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A. Einführung
Wenn Sie aufmerksam darauf achten, werden Sie feststellen, an wie
vielen verschiedenen Stellen und in wie vielen unterschiedlichen Bereichen inzwischen Videokameras installiert sind: In großen Geschäften, in Banken, an Tankstellen und im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) haben wir uns schon fast an
den Anblick gewöhnt. Plötzlich haben aber nicht nur der Supermarkt
und die Sparkasse, sondern auch die kleine Bäckerei an der Ecke
und der Kiosk nebenan den Einsatz von Videotechnik für sich entdeckt. Damit aber noch lange nicht genug: Spitzenreiter unter allen
Eingaben und Anfragen, die den Landesbeauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) zum Thema Videoüberwachung erreichen, ist mit weitem Abstand der Wohnbereich und sind dabei insbesondere Nachbarschaftsstreitigkeiten,
die immer häufiger in einer gegenseitigen Videoüberwachung eskalieren. Auch im Übrigen unterliegt der Freizeitbereich, der typischerweise der Erholung und Entspannung dienen sollte, schon längst
keinem generellen Überwachungstabu mehr: Sowohl beim Gang in
ein nobles Restaurant als auch in einem gewöhnlichen Schnellimbiss
kann es passieren, dass Sie Videokameras entdecken. In Schwimmbädern, Saunen und Fitnessstudios ist es für die meisten Menschen
besonders unangenehm, sich leicht oder gar nicht bekleidet und – je
nach Trainingszustand – eventuell in nicht ganz vorteilhaften Posen
einer Videoüberwachung ausgesetzt zu sehen; trotzdem hat auch
hier die Videotechnik zumindest vereinzelt Einzug gehalten. Und dies
sind insgesamt nur einige wenige von vielen denkbaren Beispielen.
Betroffen sind – je nach Sphäre der Überwachung – Kundinnen und
Kunden ebenso wie vor allem auch Beschäftigte, die sich der Videoüberwachung oftmals gar nicht entziehen können, im Wohnumfeld
insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner, nicht selten aber auch
unbeteiligte Dritte, die sich auf Gehwegen, öffentlichen Plätzen oder
Straßen aufhalten.
Auch wenn wir – zum Glück – sowohl in Nordrhein-Westfalen als
auch im gesamten Bundesgebiet noch sehr weit von einer flächendeckenden Videoüberwachung entfernt sind, gibt diese Bestandsaufnahme und Entwicklung Anlass zur Besorgnis. Dies gilt umso mehr
als ein zunehmender Trend zu verzeichnen ist, dass mit den durch
private Personen oder Stellen installierten Kameras auch öffentlicher Verkehrsraum beobachtet und erfasst wird1. Überdies bleibt
1

Vgl. hierzu auch 21. Bericht des LDI NRW 2013 unter 6.1 „Keine Videoüberwachung des öffentlichen Verkehrsraums durch Private!“, S. 47 ff.
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es nicht immer ausschließlich bei einer Videobeobachtung und aufzeichnung: So werden etwa bei der „intelligenten Videoüberwachung“ bewegliche Kameras mit Verfahren zur biometrischen Gesichtserkennung verknüpft, um Personen zu identifizieren und weitere Daten über sie aufzufinden. Gelegentlich werden auch Videosysteme eingesetzt, die Verhaltensanalysen ermöglichen.
Ein Grund für den zunehmenden Einsatz von Videotechnik ist sicherlich der Umstand, dass die Geräte und die dazugehörige Software immer preisgünstiger, zugleich bedienungsfreundlicher und
überdies technisch ausgefeilter werden. Vielen Menschen ist gar
nicht klar, dass sie durch den Einsatz dieser Technik gegebenenfalls
in die Rechte anderer eingreifen. Erfolgt dieser Eingriff bewusst, wird
als maßgeblicher Grund immer wieder das „Sicherheitsinteresse“
angegeben; durch den Einsatz von Videotechnik werde „die Sicherheit“ erhöht. So findet sich in vielen Stellungnahmen von Verantwortlichen der allgemeine Hinweis: „Die Videoüberwachung dient
dem Sicherheitsgefühl der Betroffenen“; auf Nachfrage können häufig jedoch keinerlei Vorkommnisse benannt werden, die auf ein besonderes Sicherheitsrisiko schließen ließen. Dass die vermeintliche
Sicherheit auch trügen kann, zeigt sich dann, wenn es trotz installierter Kameras zu Überfällen und Übergriffen kommt, etwa weil es
sich um Affekttaten handelt oder den Täterinnen und Tätern – wie
im Bereich der Beschaffungskriminalität – oft ohnehin schon alles
egal ist. Im besten Fall kann die Täterin oder der Täter anhand der
Aufzeichnungen ermittelt werden, aber auch dies gelingt nicht immer.
Tragisch sind besonders jene Fälle, in denen sich die späteren Opfer durch die vielen Videokameras besonders sicher gefühlt und sich
deshalb eventuell sogar unvorsichtig verhalten haben. Später stellt
sich dann heraus, dass die Bilder nicht auf einen Monitor übertragen
oder zumindest nicht zeitgleich von einsatzbereiten Personen eingesehen wurden, so dass letztlich niemand dazu in der Lage gewesen
wäre, rechtzeitig einzugreifen. Ein bedauerlicher Nebeneffekt ist im
Übrigen, dass diese Videoaufzeichnungen nicht immer nur der Täterermittlung dienen, sondern darüber hinaus gelegentlich medienwirksam so aufbereitet werden, dass sie ein allgemeines Unsicherheitsgefühl weiter schüren und fern ab der Realität die Gefahr von
bereits bestehenden „Wildwest-Zuständen“ heraufbeschwören können. All dies spricht nicht generell gegen den Einsatz von Videotechnik, wohl aber dafür, dabei umsichtig und überlegt vorzugehen.
Überhaupt scheiden sich beim Thema Videoüberwachung die
Geister: Die einen sähen am liebsten alle öffentlich zugänglichen
LDI NRW
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Bereiche flächendeckend videoüberwacht, weil sie erhoffen, dass
dann nichts mehr passieren kann und wird, und begegnen Einwänden mit dem – auch aus anderen Datenschutzbereichen wohlbekannten – Motto: „Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten!“. Fast ist man versucht hier zu antworten: „Wir wollen
doch hoffen, dass auch Sie etwas zu verbergen haben, denn was
wäre das für eine Gesellschaft, in der niemand mehr etwas verbergen möchte, und sei es ihre/seine Privat- und Intimsphäre?“ – Die
anderen lehnen den Einsatz moderner Überwachungstechniken ausnahmslos ab, würden das Rad der technischen Entwicklung am liebsten zurückdrehen und sprechen sich für das generelle Verbot von
Videokameras aus. Eine den unterschiedlichen Belangen der betroffenen Personen gerecht werdende Lösung liegt einmal mehr zwischen diesen beiden extremen Positionen.
Jede Videoüberwachung greift in das Recht der betroffenen Personen
ein, selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten – hier: Bilddaten – zu bestimmen. Die ständige Präsenz
von Kameras erzeugt einen Überwachungsdruck, der die Betroffenen
verunsichern und in ihren Verhaltensweisen beeinflussen kann. Dabei hat jeder Mensch grundsätzlich das Recht, sich in der Öffentlichkeit frei und ungezwungen zu bewegen, ohne befürchten zu
müssen, ungewollt zum Gegenstand einer Videoüberwachung zu
werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
gewährleistet das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht allein den
Schutz der Privat- und Intimsphäre, sondern trägt in Gestalt des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auch den informationellen Schutzinteressen der Person, die sich in die Öffentlichkeit begibt, Rechnung2. Vor dem Hintergrund der (deutsch-) deutschen
Vergangenheit ist dieses Recht, wenn es in die eine Schale einer
Waage gegeben wird, von besonderem Gewicht. In der anderen
Waagschale sind – je nach Einzelfall – andere rechtlich relevanten
Positionen, insbesondere auch verfassungsrechtlich geschützte
Rechtsgüter zu berücksichtigen, von denen vor allem das Leben,
die körperliche Unversehrtheit, in diesem Zusammenhang gegebenenfalls auch das Eigentumsrecht bzw. das Recht am eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb und die Berufsausübungsfreiheit
besonders schwer wiegen. Sie kommen jedoch nicht generell, sondern nur unter Berücksichtigung des konkreten Sachverhalts als Gegengewicht in Betracht. Ein differenziertes Austarieren der Waage
verspricht nur dann Erfolg, wenn weitere Kriterien, wie verantwortliche Person/Stelle, Zweck, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit
der in Rede stehenden Videoüberwachung berücksichtigt werden.
2

Siehe BVerfG, Kammerbeschluss vom 23. Februar 2007, Az: 1 BvR 2368/06.
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Diesem Ziel, einen angemessenen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen zu gewährleisten, dienen die gesetzlichen
Regelungen zur Videoüberwachung.
Ziel dieser Orientierungshilfe ist es, die – wie die Erfahrung zeigt
– häufig noch unbekannten Voraussetzungen und Grenzen zu erläutern, unter bzw. in denen eine Videoüberwachung durch nicht
öffentliche Stellen in Nordrhein-Westfalen zulässig ist. Die Broschüre wird sicher nicht alle Probleme im Bereich des Einsatzes von
Videotechnik lösen und alle denkbaren Fragen hierzu beantworten
können; dies ist auch gar nicht ihr Anspruch. Es geht vielmehr darum, den für die Videoüberwachung Verantwortlichen auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrungen konkrete Hinweise für ihre
eigenverantwortliche Prüfung zu geben und den von der Überwachung Betroffenen den Rahmen zu umschreiben, in dem sie eine Videoüberwachung hinzunehmen haben und außerhalb dessen sie sich
wehren können. Wenn es gelingen sollte, dabei zugleich die Sensibilität hinsichtlich der Nutzung von Videokameras zu erhöhen, wäre
dies ein guter Schritt in die richtige Richtung. Denn eines ist klar:
Der ausufernde wie auch der unzulässige Einsatz von Videotechnik
lässt sich letztlich nur dann verhindern, wenn sich die Personen und
Stellen, die diese Technik nutzen, ihrer Verantwortung bewusst sind
und dieser umfassend Rechnung tragen.
Zum Umgang mit dieser Broschüre: Wenn Sie überprüfen möchten, ob eine Videoüberwachung zulässig sein kann, sollten Sie auf
jeden Fall die unter B. abgedruckte Vorschrift sowie die unter C. gegebenen Erläuterungen zu den einzelnen gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen lesen. Die Beachtung dieser rechtlichen Anforderungen ist im Rahmen der eigenverantwortlichen Prüfung der verantwortlichen Stelle unerlässlich. Unter D. sind dann besondere Fallgruppen und typische Sachbereiche aufgeführt, zu denen es häufig
Anfragen und Eingaben gibt und/oder die uns selbst besonders wichtig erscheinen; gegebenenfalls finden Sie hier zu dem Sie konkret
interessierenden Themenbereich noch weitere konkrete Hinweise
und praktische Beispiele. Wichtig ist es, anschließend die Kapitel E.
und F. zu beachten, in denen zusätzliche Pflichten der verantwortlichen Stelle und von ihr zu treffende Sicherheitsmaßnahmen erläutert werden. Auch wenn dies für die eigenverantwortliche Prüfung
nicht unbedingt erforderlich ist, würde es uns freuen, wenn Sie sodann auch den Ausführungen unter G. zum Tätigwerden des LDI
NRW noch Aufmerksamkeit schenken könnten.
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B. Rechtsgrundlage
Bei einer Videoüberwachung werden – je nach Ausgestaltung – gegebenenfalls personenbezogene Bilddaten erhoben und verarbeitet.
Eine solche Datenverarbeitung ist grundsätzlich verboten und nur
dann ausnahmsweise zulässig, wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder die Betroffenen zuvor wirksam eingewilligt haben (so genanntes Verbot mit Erlaubnisvorbehalt).
Es gibt verschiedene gesetzliche Vorschriften, die Voraussetzungen
für eine zulässige Videoüberwachung festlegen. Welche Rechtsgrundlage Anwendung findet, hängt vor allem davon ab, wer für die
Videoüberwachung verantwortlich ist. So gibt es in NordrheinWestfalen beispielsweise mit § 15a Polizeigesetz NordrheinWestfalen (PolG NRW) eine Regelung, die die Videoüberwachung auf
öffentlichen Plätzen in unserem Land durch die Polizei zum Gegenstand hat. In § 29b Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG
NRW) ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen andere öffentliche Stellen des Landes – zum Beispiel Ministerien, Kommunen und
andere Behörden3 – Videotechnik einsetzen dürfen, wobei es hier
wiederum insbesondere für Schulen Besonderheiten zu beachten
gibt4. All diese Bereiche sind nicht Gegenstand dieser Broschüre.
In dieser Orientierungshilfe geht es vielmehr darum, die Voraussetzungen und Grenzen zu erläutern, unter bzw. in denen eine Videoüberwachung durch nicht öffentliche Stellen in NordrheinWestfalen erlaubt ist. Hierzu gehört der Einsatz von Videotechnik
durch Privatpersonen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ebenso
wie jener durch privatrechtlich organisierte Unternehmen, die ihren
Sitz in Nordrhein-Westfalen haben. Die maßgebliche Regelung findet
sich in § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und lautet wie
folgt:
§ 6b Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist
nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder
3

Vgl. hierzu Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage / der Fraktion der PIRATEN (LT-Drucksache
16/3573), LT-Drucksache 16/4627.
4
Vgl. insgesamt Orientierungshilfe „Ich sehe das, was Du so tust – Videoüberwachung in und an Schulen“ des
LDI NRW sowie 19. Bericht der LDI NRW 2009, unter 4.2 „Videoüberwachung in Schulen: Einigkeit mit dem
Schulministerium“ (S. 37 f.); beides abzurufen über www.ldi.nrw.de.
8
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3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret
festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche
Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen
überwiegen. Für einen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies zur Abwehr von
Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie
zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer
bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend den §§ 19a und 33 zu
benachrichtigen.
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder
schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren
Speicherung entgegenstehen.

C. Allgemeines:
Die gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen
Die Voraussetzung für die Beobachtung öffentlich zugänglicher
Räume mit einer Videokamera sind in § 6b Abs. 1 BDSG festgelegt
(vgl. unter C.I.). Unter welchen Voraussetzungen die Bilder gespeichert, genutzt oder ansonsten verarbeitet werden dürfen, ist in
Absatz 3 der Vorschrift geregelt (vgl. unter C.II).
Darüber hinaus finden sich in § 6b BDSG Bestimmungen zu weiteren Pflichten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Videotechnik, die in Kapitel E. näher erläutert werden.
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I. Voraussetzungen des § 6b Abs. 1 BDSG:
Videobeobachtung öffentlich zugänglicher Räume
1.

Optisch-elektronische Einrichtungen

Das Gesetz beschreibt die Videoüberwachung als die Beobachtung
öffentlich zugänglicher Räume mit „optisch-elektronischen Einrichtungen“. Zu letzteren zählen Geräte jeglicher Art und Gestaltung,
die durch ein optisch-elektronisches Verfahren Licht in elektronische Signale umwandeln. Dabei ist es unerheblich, ob die Einrichtungen fest installiert oder mobil sind. Unbeachtlich ist auch, ob sie
über eine Zoomfunktion oder eine Schwenkeinrichtung verfügen oder ferngesteuert werden können. Zu den optisch-elektronischen
Einrichtungen gehören sowohl die analoge als auch die digitale Kameratechnik.
Beispiele: Videokameras, Videofunktionen in anderen technischen
Geräten, Wildkameras, Webcams
Gegenbeispiele: Ferngläser, Kameraattrappen
Mangels einer optischen Erfassung fällt eine akustische Überwachung nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift, was allerdings
nicht heißt, dass diese Form der Überwachung deshalb erlaubt wäre
(vgl. etwa § 201 StGB). Sie ist lediglich nicht Gegenstand dieser Regelung und ebenfalls nicht Gegenstand dieser Orientierungshilfe.

2.

Öffentlich zugängliche Räume

Anwendung findet § 6b BDSG nur, wenn es um die Beobachtung „öffentlich zugänglicher Räume“ geht. Dies sind alle Bereiche, die ihrem
Zweck nach dazu bestimmt sind, von einer Vielzahl von Personen
frei oder nach allgemein erfüllbaren Kriterien betreten und
genutzt zu werden. Unter den Begriff „Räume“ fallen nicht nur Bereiche innerhalb von Gebäuden, sondern auch umgrenzte Flächen
außerhalb von Gebäuden, in denen die Betroffenen nur über eingeschränkte Möglichkeiten verfügen, sich der Videoüberwachung zu
entziehen. Die Eigentumsverhältnisse an den betroffenen Bereichen
sind für die Frage, ob es sich um „öffentlich zugängliche Räume“
handelt, unerheblich. Auch im Privateigentum und -besitz befindliche
Bereiche können demnach öffentlich zugänglich sein. Entscheidend
ist allein, ob die Bereiche dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind
10
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oder nach dem erkennbaren Willen der Berechtigten (zum Beispiel
der Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und Pächter oder sonstigen Inhaberinnen und Inhaber des
Hausrechts) zur Nutzung durch die Allgemeinheit vorgesehen sind.
Beispiele: Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Haltestellen, Bahnhofshallen, Bahnsteige, Publikums- bzw. Verkaufsbereiche von Geschäften, Kaufhäusern, Einkaufspassagen, Restaurants, Cafés, Banken, Spielhallen
Zu den „öffentlich zugänglichen Räumen“ gehören auch Bereiche,
deren Nutzung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist (zum
Beispiel vorherige Anmeldung, Erwerb einer Eintrittskarte), wenn
diese Bedingungen von einer allgemeinen und unbestimmten Vielzahl von Personen erfüllt werden können.
Beispiele: Öffentliche Verkehrsmittel, Theater, Fußballstadien, Fitnessstudios, Schwimmbäder
Nicht öffentlich zugänglich sind hingegen Bereiche, die nur von einem bestimmten Personenkreis betreten werden dürfen. Entscheidend ist auch hier der erkennbare Wille der Berechtigten.
Beispiele: Schrebergartenparzelle, Innenräume eines Einfamilienhauses, Firmen- und Werksgelände sowie Büroräume ohne Publikumsverkehr, Sozialräume für Beschäftigte
Diese Bereiche sind entweder als nicht öffentlich zugänglich gekennzeichnet (zum Beispiel umzäunte oder durch Hinweisschilder kenntlich gemachte Grundstücke bzw. Grundstücksteile) oder es ist aufgrund allgemein anerkannter Verkehrsanschauungen ersichtlich,
dass sie nicht allgemein zugänglich sind (zum Beispiel privater Gartenbereich).

3.

Beobachtung

§ 6b BDSG knüpft für die Videoüberwachung an das Merkmal der
„Beobachtung“ an. Unter diesem Begriff ist das Sichtbarmachen von
Geschehnissen und Personen unter Verwendung der vorgenannten
technischen Einrichtungen zu verstehen. Nach seinem Wortsinn ist
das Beobachten durch eine gewisse Dauerhaftigkeit und Zielgerichtetheit gekennzeichnet. Durch die zeitliche Komponente findet § 6b
BDSG auf die einmalige Bilderfassung (zum Beispiel georeferenzierte
Verfilmung von Gebäuden und Straßenzügen zum Zweck einer digiLDI NRW

Orientierungshilfe Sehen und gesehen werden

11

talisierten Kartierung) keine Anwendung. Demgegenüber kann der
nur zeitweise Betrieb einer Kamera – auch bei einer nur kurzzeitigen
Aktivität – das Vorliegen einer Beobachtung begründen, soweit hierdurch ein bestimmter öffentlich zugänglicher Bereich zielgerichtet
erfasst wird.
Durch die Verwendung der Begriffe „Beobachtung“ in Absatz 1 und
„Verarbeitung und Nutzung“ in Absatz 3 wird deutlich, dass § 6b
BDSG nicht erst dann Anwendung findet, wenn Bilder aufgezeichnet
oder gespeichert werden, sondern bereits dann eingreift, wenn
Bilddaten durch optisch-elektronische Einrichtungen sichtbar gemacht werden. Eine Videoüberwachung liegt daher bereits dann vor,
wenn Bilder live auf einen Bildschirm übertragen werden, ohne dass
ein Speichermedium eingesetzt wird (so genannte Kamera-MonitorSysteme – „verlängertes Auge“).
Nach dem Zweck und Anwendungsbereich des BDSG setzt auch der
Tatbestand des § 6b BDSG das Erheben personenbezogener Daten
voraus (vgl. § 1 Abs. 1 BDSG). Ein Personenbezug ist gegeben,
wenn durch die Videoüberwachung eine Individualisierbarkeit von
Personen ermöglicht wird, also einzelne Personen erkennbar sind
oder durch Bildbearbeitung erkennbar gemacht werden können. Dies
ist beispielsweise der Fall, wenn Gesichtszüge sichtbar sind oder
durch das Körperbild, gegebenenfalls im Zusammenhang mit mitgeführten Gegenständen oder den sonstigen Begleitumständen eine
Identifizierung einzelner Personen möglich ist. Es genügt, wenn es
durch Kombination mehrerer Anhaltspunkte miteinander und/oder
nur mit Zusatzwissen möglich ist, einzelne Personen zu erkennen
und zu identifizieren.
Nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen daher Übersichtsaufnahmen oder Bildaufnahmen, die so unscharf sind oder
in so geringer Auflösung erstellt werden, dass eine Identifizierung
der einzelnen Personen – auch mittels Aufnahmesteuerung oder
Bildbearbeitung – ausgeschlossen ist. Da in diesen Fällen keine Daten einer Person erhoben werden, werden ihre Datenschutzbelange
auch nicht berührt. Das BDSG findet hier keine Anwendung.

4.

Zulässige Zwecke der Videoüberwachung

Der erste der in § 6b Abs. 1 BDSG genannten Zwecke, die Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen (Nr. 1), wird in dieser Orientierungshilfe nicht behandelt. Diese Regelung betrifft nach § 1 Abs. 2
Nr. 1 BDSG nur öffentliche Stellen des Bundes, die der datenschutz12
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rechtlichen Aufsicht der Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit (BfDI) unterliegen.
Durch private Personen und Stellen darf eine Videoüberwachung nur
„zur Wahrnehmung des Hausrechts“ (vgl. § 6b Abs. 1 Nr. 2
BDSG) oder „zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für
konkret festgelegte Zwecke“ (vgl. § 6b Abs. 1 Nr. 3 BDSG) erfolgen.

a) Wahrnehmung des Hausrechts
Das Hausrecht beinhaltet die Befugnis, über die Benutzung eines geschützten Raumes zu verfügen. Es umfasst das Recht darüber zu
entscheiden, wer bestimmte Räume betreten und darin verweilen
darf. Die Inhaberin oder der Inhaber des Hausrechts ist berechtigt,
die zum Schutz eines Raumes und der sich darin aufhaltenden Personen sowie die zur Abwehr unbefugten Betretens erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen.
Die Videoüberwachung zur Wahrnehmung des Hausrechts kann sowohl zu präventiven als auch zu repressiven Zwecken erfolgen. Präventiv kann sie beispielsweise eingesetzt werden, um Personen davon abzuhalten, innerhalb des vom Hausrecht umfassten Bereichs
Rechtsverstöße zu Lasten der Hausrechtsinhaberin oder des Hausrechtsinhabers zu begehen (zum Beispiel Diebstähle, Sachbeschädigungen). Als repressives Mittel kann sie zur Beweissicherung erfolgen, um die Aufklärung von Straftaten oder die Durchsetzung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche der Hausrechtsinhaberin oder
des Hausrechtsinhabers zu ermöglichen. Der Wahrnehmung des
Hausrechts dient eine Videoüberwachung beispielsweise auch dann,
wenn sie im Interesse eines geordneten Betriebsablaufs die Funktionsfähigkeit technischer Einrichtungen, die sich im Hausrechtsbereich befinden (zum Beispiel Schranken in Parkhäusern, Aufzugsanlagen), sicherstellen, Übergriffen auf Personen und Sachgüter präventiv entgegenwirken und/oder es ermöglichen soll, derartige Verstöße beweiskräftig einzelnen Personen zuzuordnen.

b) Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret
festgelegte Zwecke
Die Videoüberwachung „zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
für konkret festgelegte Zwecke“ stellt nach dem Willen des Gesetzgebers einen eng auszulegenden Ausnahmetatbestand dar. Ein
LDI NRW
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solches berechtigtes Interesse kann ideeller, wirtschaftlicher oder
rechtlicher Natur sein. Es bestimmt sich jedoch nicht allein nach dem
subjektiven Interesse der privaten Stelle, die die Videoüberwachung
plant oder durchführt, sondern muss objektiv begründbar sein. Von
einer Wahrnehmung berechtigter Interessen kann regelmäßig nicht
ausgegangen werden, wenn die Beobachtung der Hauptzweck oder
ein wesentlicher Nebenzweck der Geschäftstätigkeit der verantwortlichen Stelle ist. So wäre eine Videoüberwachung mit dem Ziel der
Vermarktung hierdurch gewonnener Bilder oder deren Nutzung zu
reinen Werbezwecken unzulässig. Auch Motive wie Spaß, Neugierde
oder Voyeurismus können kein objektiv berechtigtes Interesse begründen. Berechtigt ist ein Interesse vielmehr dann, wenn es nach
vernünftiger Erwägung durch die Sachlage gerechtfertigt ist.
Der konkrete Zweck der Videoüberwachung muss vor Inbetriebnahme der Überwachungsanlage festgelegt und dokumentiert
werden. Dies soll die verantwortliche Stelle dazu veranlassen, sich
den mit der Videoüberwachung verfolgten Zweck bewusst zu machen und die Erforderlichkeit der Maßnahme zu prüfen. Zu beachten
ist, dass die Videoüberwachung verschiedener Bereiche innerhalb
eines Gebäudes unter Umständen unterschiedlichen Zwecken dienen
kann. Dies ist bei der Festlegung der Beobachtungszwecke zu berücksichtigen, da die im Wege der Videoüberwachung gewonnenen
Erkenntnisse für andere als die festgelegten Zwecke grundsätzlich
nicht verwendet werden dürfen (Ausnahmen: § 6b Abs. 3 Satz 2
BDSG, siehe unter C.II.2.).

5.

Erforderlichkeit

Als weitere Voraussetzung verlangt das Gesetz, dass die Videoüberwachung zur Erreichung des verfolgten Überwachungszwecks „erforderlich“ ist. Dies kann grundsätzlich nur dann der Fall sein, wenn
belegbare Vorkommnisse in der Vergangenheit die Annahme
rechtfertigen, dass auch künftig schwerwiegende Beeinträchtigungen
der geschützten Interessen drohen. Eine abstrakte Gefährdungslage
reicht in der Regel nicht aus.
Die Erforderlichkeit des Einsatzes einer Videoüberwachungsanlage
kann zudem nur dann bejaht werden, wenn die Videoüberwachung
zur Zweckerreichung geeignet ist und es hierfür kein anderes gleich
wirksames, aber weniger belastendes Mittel gibt.
Unzulässig ist eine Videoüberwachung daher bereits dann, wenn sie
von vornherein nicht geeignet ist, den Überwachungszweck zu er14
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reichen. So ist beispielsweise eine Videoüberwachungsmaßnahme,
die der Abschreckung potentieller Störerinnen und Störer oder Straftäterinnen und Straftäter dienen soll, ungeeignet, wenn der Umstand der Überwachung nicht erkennbar ist. Ebenso ist eine Videoüberwachung, die zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben eingesetzt wird (zum Beispiel zur Verhinderung von Überfällen oder Unfällen) nur dann geeignet, wenn auch die Möglichkeit zum sofortigen
Eingreifen besteht, d.h. wenn die Videoaufnahmen in Echtzeit von
Sicherheitskräften an Bildschirmen überwacht werden, die auch bereit und in der Lage sind, eine etwaige Gefahr unverzüglich abzuwenden. Eine reine Bildaufzeichnung kann die Gefahr für Leib und
Leben nicht verhindern.
Sie ist insbesondere auch nur dann erforderlich, wenn keine gleich
wirksamen Mittel in Betracht kommen, die weniger stark in das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung der von der Überwachung betroffenen Personen eingreifen. Die Erforderlichkeit einer Videoüberwachung ist daher nur dann gegeben, wenn es hierzu keine
anderen objektiv zumutbaren Alternativen gibt. Als solche kommen
beispielsweise in Betracht:
•
•
•
•

•
•

Einbau von Schließanlagen (zum Beispiel in Wohnanlagen),
Einbau von Alarmanlagen (zum Beispiel in Unternehmen),
Absperrung und Zutrittsverbote für bestimmte Orte zu Zeiten, in
denen die betroffenen Einrichtungen nicht genutzt werden,
bauliche Maßnahmen (stärkere Beleuchtung, evtl. verbunden mit
Bewegungsmelder, bessere bauliche Gestaltung von unübersichtlichen Orten),
Einrichtung von Notrufsäulen,
Präsenz, Überwachung bzw. häufigere Kontrollen durch Hausmeister/innen oder Sicherheitspersonal.

Im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung ist jede einzelne Kamera
hinsichtlich ihrer konkreten Einstellung und technischen Gestaltungsmöglichkeit (fest/beweglich/ schwenkbar, mit oder ohne Zoom)
zu betrachten. Zudem ist stets zu prüfen, ob reine Übersichtsaufnahmen ohne Personenbezug zur Erreichung des Überwachungszwecks (zum Beispiel zur Verkehrslenkung) genügen. Wenn dies der
Fall ist, muss mangels Erforderlichkeit auf eine personenscharfe Beobachtung verzichtet werden. Ebenso kann es zur Zweckerreichung
ausreichen, statt einer permanenten Videoüberwachung nur eine anlassbezogene Überwachung einzusetzen (zum Beispiel Aktivierung
der Kamera durch Lichtschranke, Bewegungsmelder, Klingel, Alarmschalter/-knopf) oder die Videoüberwachung auf den Zeitraum außerhalb von Geschäftszeiten bzw. auf die Nacht und/oder das WoLDI NRW
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chenende zu beschränken (zum Beispiel zum Schutz vor Einbrüchen). Des Weiteren kann auch die Verwendung datenschutzfreundlicher Technologien geboten sein. Durch den Einsatz von so genannten Privacy Filtern können beispielsweise Gesichter von Personen
oder bestimmte räumliche Bereiche in Echtzeit erkannt und verpixelt
oder geschwärzt werden.
Im Übrigen müssen die Kameras so angebracht und eingestellt werden, dass nur die zur Zweckerreichung notwendigen Bereiche erfasst
werden. Soll beispielsweise ein Privatgrundstück überwacht werden,
darf der Erfassungsbereich der Videokameras grundsätzlich nicht
über die Grundstücksgrenzen hinausgehen. Angrenzende öffentliche Verkehrsflächen oder andere private Grundstücke dürfen nicht
erfasst werden5. Nur wenn es für den Überwachungszweck lage- oder situationsbedingt unvermeidbar ist, öffentlichen Grund mit in die
Überwachung einzubeziehen, kann dies im Ausnahmefall gerechtfertigt sein (zum Beispiel zum Schutz der Gebäudefassade vor Graffitis). In diesem Fall ist jedoch der Erfassungsbereich der Kameras auf
das zwingend erforderliche Maß (Erfassung maximal eines Meters
des öffentlichen Verkehrsraums) zu beschränken6.

6.

Keine Anhaltspunkte für überwiegende schutzwürdige
Interessen der Betroffenen

Selbst wenn eine Videoüberwachung zur Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret
festgelegte Zwecke erforderlich ist, kann sie dennoch unzulässig
sein, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen
der Betroffenen überwiegen. Es ist mithin eine Abwägung vorzunehmen: Auf der einen Seite sind die rechtlich geschützten Positionen derjenigen, die die Videoüberwachung vornehmen möchten, zu
berücksichtigen. Diesen stehen auf der anderen Seite die durch das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschützten Interessen
der Personen gegenüber, die durch die Videoüberwachung betroffen
werden. Bei der Abwägung sind alle Umstände eines jeden Einzelfalls zu berücksichtigen und zu würdigen. Ist der mit der konkret
geplanten Videoüberwachung einhergehende Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung so gewichtig, dass die Interessen der Betroffenen, nicht durch Videokameras erfasst zu werden, gegenüber den Interessen der verantwortlichen Stellen überwiegen? Das Gewicht eines Eingriffs bemisst sich unter anderem
5

Vgl. auch 21. Bericht des LDI NRW 2013 unter 6.1 „Keine Videoüberwachung des öffentlichen Verkehrsraums
durch Private!“, S. 47 ff.
6
Vgl. AG Berlin vom 18. Dezember 2003, Az.: 16 C 427/02.
16
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nach Art und Umfang der erfassten Daten (Informationsgehalt und
Informationsdichte), dem Anlass und den Umständen der Erhebung
(zeitliches und räumliches Ausmaß der Videoüberwachung), dem
Kreis der betroffenen Personen und der Art und Verwendung der erhobenen personenbezogenen bzw. personenbeziehbaren Daten.
Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen überwiegen auf jeden Fall dann, wenn durch die Videoüberwachung höchstpersönliche
Bereiche insbesondere der Intimsphäre erfasst werden. Aus diesem
Grund ist beispielsweise die Überwachung von Toiletten, Umkleidekabinen, Duschen, Saunas und ärztlichen Behandlungsräumen generell unzulässig.
In aller Regel überwiegen ihre schutzwürdigen Interessen auch
dann, wenn durch die Videoüberwachung Bereiche betroffen sind, in
denen die freie Entfaltung der Persönlichkeit im Vordergrund steht,
weil sich Menschen dort typischerweise länger aufhalten, sich erholen oder miteinander kommunizieren (zum Beispiel den Sitz- und
Stehtischbereichen von Restaurants und Cafés).
Im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung ist ferner zu
berücksichtigen, ob es sich um eine dauerhafte und flächendeckende
Videoüberwachung handelt, der sich die Betroffenen nicht entziehen
können. Eine solche Überwachung stellt durchweg einen gewichtigeren Eingriff dar als eine nur gelegentliche oder punktuelle Überwachung von Teilbereichen. Derartige Eingriffe können allenfalls zum
Schutz von Rechtsgütern erheblichen Gewichts oder beim Vorliegen
besonderer Gefährdungslagen gerechtfertigt sein. Diese Aspekte
werden beispielsweise relevant bei der Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Eingänge von Wohngebäuden. Darüber hinaus wirken sich die fehlende Ausweichmöglichkeit und der
damit einhergehende besondere Überwachungsdruck besonders
nachhaltig auch bei der Videoüberwachung von Beschäftigten aus,
deren schutzwürdigen Belange in besonderer Weise Rechnung zu
tragen ist.
Weitere Aspekte der Interessenabwägung können beispielsweise
auch sein, wer von der Überwachung betroffen ist und ob diese Personen Anlass zu dieser Maßnahme gegeben haben. So stellt eine Videoüberwachung einen gewichtigeren Eingriff in die Rechte der Betroffenen dar, wenn diese für die Überwachung keinerlei Ursache
geboten haben, sondern als Unbeteiligte zum Objekt einer Videoüberwachung gemacht werden. Eine anlasslose Videoüberwachung,
die ohne einen konkreten Verdacht auf eine Rechtsverletzung eine
Vielzahl von Personen erfasst, weist mithin eine stärkere EingriffsinLDI NRW
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tensität auf als eine Überwachung, die erst im Bedarfsfall (anlassbezogen) aktiviert wird.
Alle diese Gesichtspunkte sind im Einzelfall bei der Abwägung zu berücksichtigen. Die Darstellung ist nicht abschließend, sondern die
genannten Aspekte sind nur als Beispiele zu verstehen. Maßgeblich
sind jeweils – wie bereits angesprochen – die konkreten Umstände
des Einzelfalls.

II. Voraussetzungen des § 6b Abs. 3 BDSG:
Verarbeitung und Nutzung der erhobenen Bilddaten
Soweit eine Videoüberwachung nach § 6b Abs. 1 BDSG erlaubt ist,
beurteilt sich die Zulässigkeit einer Verarbeitung und Nutzung der
erhobenen Bilddaten nach § 6b Abs. 3 BDSG.
Zur „Verarbeitung“ zählen insbesondere auch das Speichern und
das Übermitteln von personenbezogenen bzw. personenbeziehbaren
Daten (vgl. § 3 Abs. 4 BDSG). Diese Datenverarbeitungsschritte erfolgen im Zusammenhang mit einer Videoüberwachung besonders
häufig. Unter Speichern ist nach der Definition des BDSG das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf
einem Datenträger zum Zweck ihrer weiteren Verarbeitung oder
Nutzung zu verstehen (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 1 BDSG). Übermitteln ist
das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener Daten an einen Dritten in der Weise, dass a) die Daten an
einen Dritten weitergegeben oder b) der Dritte zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft (§ 3 Abs. 4 Nr. 3 BDSG). Wenn
die Bilddaten also nicht (nur) auf einen Monitor übertragen, sondern
analog oder digital aufgezeichnet werden, werden sie in Form der
Speicherung verarbeitet. Wird Dritten die Möglichkeit gegeben, den
Monitor einzusehen, oder werden die Aufzeichnungen an Dritte weitergegeben, erfolgt eine Datenübermittlung. Darüber hinaus bezeichnet „Nutzen“ jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um eine Verarbeitung handelt. Der Phantasie sind
hierbei keine Grenzen gesetzt.

1.

Grundsatz: Zweckbindung

Ein Verarbeiten oder Nutzen der durch die Videoüberwachung erhobenen Bilddaten ist nach § 6b Abs. 3 Satz 1 BDSG nur zulässig,
wenn dies zum Erreichen des bereits mit der Beobachtung verfolgten
Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte für überwiegende
18
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schutzwürdige Interessen der Betroffenen bestehen. Die Vorschrift
bindet damit die Verarbeitung und Nutzung der erhobenen Daten
an den originären Beobachtungszweck. Die private Stelle, die
die Bilddaten erhoben hat, darf diese also nur innerhalb des mit der
Beobachtung konkret verfolgten und nach Absatz 1 zulässigen
Zwecks verarbeiten und nutzen. Damit ist eine nachträgliche Zweckänderung grundsätzlich ausgeschlossen.
Die Zulässigkeit einer Videobeobachtung hat nicht automatisch die
Zulässigkeit der Speicherung, Übermittlung und Nutzung der Videoaufnahmen zur Folge; vielmehr bedarf es einer eigenständigen
Prüfung der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit für jeden einzelnen Verarbeitungs- und Nutzungsschritt. Grund dafür ist, dass die
Speicherung der erhobenen Daten wegen der beliebig häufigen Reproduzierbarkeit und der nahezu unbegrenzten Weiterverarbeitungsmöglichkeiten das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
stärker betrifft als eine reine Beobachtung mittels optischelektronischer Einrichtungen. Entsprechendes gilt, wenn die gespeicherten Bilder darüber hinaus an Dritte weitergegeben werden.
Eine Verarbeitung oder Nutzung der Bilddaten muss somit erforderlich sein. Hier gelten die für eine Beobachtung unter C.I.5. erläuterten Grundsätze entsprechend.
Erfolgt eine Videoüberwachung zum Beispiel allein zur Gefahrenabwehr, etwa um bei einer gefahrgeneigten Rutsche in einem
Schwimmbad dem Badepersonal die Möglichkeit zu geben, im Gefahrenfall jederzeit einzugreifen, ist in der Regel eine Speicherung
der Daten nicht erforderlich.
Selbst wenn die Verarbeitung oder Nutzung der Bilddaten zur Wahrnehmung des Hausrechts oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist, kann sie dennoch unzulässig sein, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Auch
in Bezug auf die hierbei vorzunehmende Abwägung kann grundsätzlich auf die entsprechenden Ausführungen zur Beobachtung unter
C.I.6. verwiesen werden. Im Rahmen der Abwägung ist jedoch zu
berücksichtigen, dass bei einer Speicherung von Bilddaten das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung stärker betroffen wird als dies
bei einer reinen Beobachtung der Fall ist. Dies muss bei der Gewichtung der in die Abwägung einzustellenden Interessen Beachtung finden.
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Eine permanente Videoaufzeichnung aus Gründen der Beweissicherung ist daher nur unter engen Voraussetzungen zulässig (zum Beispiel an Tankstellen, Geldautomaten). Der damit verbundene intensive Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen ist dann durch die Anwendung entsprechender technischorganisatorischer Maßnahmen zu begrenzen (zum Beispiel Verwendung von so genannten Black-Box-Systemen). Zudem ist stets zu
prüfen, ob zur Zweckerreichung als milderes Mittel nicht eine nur
anlassbezogene Speicherung von Bilddaten in Betracht kommt. Die
Speicherung erfolgt hierbei nur im Bedarfsfall.

2.

Ausnahme: Zweckänderung

Gemäß § 6b Abs. 3 Satz 2 BDSG dürfen Bilddaten für einen anderen
als den originären Beobachtungszweck nur verarbeitet oder genutzt
werden, soweit dies „zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von
Straftaten erforderlich ist“. Diese Vorschrift lässt eine Übermittlung personenbezogener Bilddaten nur an die für die Gefahrenabwehr (Polizei- und Ordnungsbehörden) und die Strafverfolgung
(Staatsanwaltschaft) zuständigen Behörden zu. Die Regelung zur
Zweckänderung ist abschließend. Sie berechtigt insbesondere nicht
dazu, Bilddaten an andere Privatpersonen (zum Beispiel Wachgesellschaften, Detektive) zu übermitteln. Unzulässig ist auch die Übermittlung an Geschädigte oder deren Rechtsvertretungen zur Verfolgung von zivilrechtlichen Ansprüchen.
Beispiel: An einer Tankstelle des T hat Autofahrer A durch unvorsichtiges Rangieren den Wagen von Autofahrerin B beschädigt. Die
Videokameras wurden zulässigerweise zu dem Zweck installiert,
Schäden von T sowie seinen Beschäftigten abzuwenden. Die Verhinderung von zufälligen Beschädigungen der Autos Dritter, die sich
ebenso gut überall sonst im öffentlichen Verkehrsraum ereignen
könnten, wird von diesem legitimen Zweck nicht umfasst. Bei einer
fahrlässigen Sachbeschädigung handelt es sich ferner um keinen
Straftatbestand, so dass eine Weitergabe an Polizei und Staatsanwaltschaft grundsätzlich nicht in Betracht kommt. Nach § 6b Abs. 3
Satz 2 BDSG ist weder eine Nutzung der Videoaufnahmen noch ihre
Übermittlung durch T an B zwecks Geltendmachung ihrer Schadensersatzansprüche erlaubt.

20
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D. Besondere Fallgruppen und typische Sachbereiche
Im Folgenden werden besondere Fallgruppen und typische Sachbereiche aufgeführt und erläutert, mit denen wir als Aufsichtsbehörde
häufig befasst sind und/oder die uns besonders wichtig erscheinen.
Die Beispielsfälle, die dabei genannt werden, sind allesamt fiktiv,
deshalb allerdings keineswegs unrealistisch: Häufig sind es gerade
Fragen und Probleme wie die der dort genannten Personen, die den
LDI NRW im Bereich der Videoüberwachung maßgeblich beschäftigen. Wenn Sie sich also in einem dieser Beispiele wiederzuerkennen
glauben, seien Sie versichert: Wir beschreiben dort nicht Sie und Ihren „Fall“, aber es zeigt sich, dass Sie mit Ihren Problemen nicht allein sind.
Wichtig ist allerdings noch einmal zu betonen, dass es sich bei jedem Fall und jeder Prüfung stets um eine Einzelfallbetrachtung
handelt.

I. Webcams
Familie F entschließt sich zu einer Fahrt in ein großes Einkaufszentrum. Bevor es losgeht, vergewissert sie sich mittels der Webcambilder, die das Einkaufszentrum auf seiner Homepage veröffentlicht,
dass nicht zu viele andere Personen bereits zuvor auf dieselbe Idee
gekommen sind. Rentner R, der sehr modern, aber nicht mehr so
gut zu Fuß ist, erfreut sich daran, die Baufortschritte auf einer Großbaustelle in der Nähe seiner Wohnung vom heimischen Sofa aus via
Webcambildern des Bauunternehmens zu verfolgen; dieselben Bilder
nutzt allerdings zugleich auch Unternehmer U, um von seinem Büro aus zu kontrollieren, dass keine Verzögerungen bei den Ausführungen der Arbeiten eintreten. Frau X entdeckt auf Webcambildern
ihrer Lieblingskneipe zufällig, dass sich ihr Lebensgefährte Y gegenwärtig nicht bei der Arbeit befindet, sondern sich gerade in diesem Augenblick mit ihrer besten Freundin Z zu einem gemeinsamen Bier trifft.
Bei so genannten Webcams handelt es sich um digitale Kameras,
die bewegte oder unbewegte Bilder in das Internet übertragen. Dort
können diese von jeder Internetnutzerin und jedem Internetnutzer
eingesehen werden. Häufig wollen insbesondere Kaufhäuser, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen mit diesen Live-Aufnahmen aus
ihren Räumlichkeiten oder von ihrem Gelände werben. Eine solche
Übertragung von Bilddaten kann allerdings unter Umständen sowohl
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die Persönlichkeitsrechte der Kundinnen und Kunden, die sich in den
Räumlichkeiten aufhalten, als auch die Persönlichkeitsrechte der dort
tätigen Beschäftigten verletzen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang zudem, dass die Bilddaten mit ihrer Einstellung ins Internet einer unbestimmten Vielzahl von Personen weltweit zugänglich gemacht werden. Etwaige Persönlichkeitsrechtsverletzungen
können aufgrund der technisch einfach zu handhabender Möglichkeiten, die Bilder weiter zu verarbeiten und zu vervielfältigen, faktisch
nicht mehr rückgängig gemacht werden („Das Internet vergisst
nichts!“).

1.

Bildaufnahmen ohne Personenbezug

Solange nur Übersichtsaufnahmen angefertigt werden oder die
Bilder so unscharf sind, dass eine Erkenn- und Identifizierbarkeit
der abgebildeten Personen ausgeschlossen ist und auch keine anderen personenbezogenen Daten (wie zum Beispiel Kfz-Kennzeichen)
erfasst und übermittelt werden, wird das Recht der Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung nicht berührt. Diese Webcams sind
deshalb datenschutzrechtlich hinnehmbar. Allerdings sind Personen
nicht nur dann identifizierbar, wenn ihre Gesichter zu erkennen sind,
sondern beispielsweise auch bereits dann, wenn weitere Umstände
wie etwa auffällige Kleidung, Frisur, Körpergröße, eine ersichtliche
körperliche Behinderung oder ein bestimmtes Verhalten die Identifizierung einer Person ermöglichen. Dabei genügt es, wenn Menschen
mit besonderem Zusatzwissen einzelne Personen auf den Bildern erkennen und identifizieren können.
So können selbst dann, wenn die Bilder sehr unscharf oder grob
aufgelöst sind, im Einzelfall gleichwohl noch einzelne Personen in
ihren Datenschutzrechten verletzt sein. Insbesondere beim Einsatz
von Webcams in öffentlich zugänglichen Geschäftsräumen ist zu berücksichtigen, dass durch Bildaufnahmen und -übertragungen ins
Internet oftmals auch die Datenschutzbelange dort beschäftigter
Personen betroffen sind. Sowohl durch Live-Übertragungen als auch
durch Bilder, die im Minuten- oder Sekundentakt aktualisiert werden, können unter Umständen die Tätigkeit und Arbeitsweise von
Beschäftigten über einen längeren Zeitraum via Internet verfolgt
und kontrolliert werden. Selbst wenn die jeweiligen Beschäftigten
durch technische Maßnahmen wie zum Beispiel Verpixelungen unkenntlich gemacht werden, besteht die Gefahr, dass beispielsweise
Vorgesetzte ebenso wie Kolleginnen und Kollegen, die über das Zusatzwissen verfügen, welche Person zu welchem Zeitpunkt in den
Geschäftsräumen tätig ist, einzelne Beschäftigte via Internet bei ih22
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rer Arbeit beobachten und permanent überwachen können. Ein solcher Einsatz von Webcams wäre deshalb aus Gründen des Beschäftigtendatenschutzes unzulässig.
Wenn das Einkaufszentrum, das die Familie F besuchen möchte,
nur Übersichtsbilder ins Internet stellt und dabei insbesondere auch
die Belange der Beschäftigten wahrt, ist diese Webcam datenschutzrechtlich nicht zu beanstanden.
Vergleichbare Probleme und entsprechende Anforderungen bestehen
beispielsweise auch bei Webcam-Aufnahmen, mit denen der Fortschritt auf einer Baustelle im Internet dargestellt werden soll. Eine datenschutzgerechte Ausgestaltung kann in diesen Fällen
dadurch erreicht werden, dass nur Übersichtsaufnahmen erstellt
werden und die Frequenz zur Aktualisierung der Aufnahmen auf der
jeweiligen Website auf ein Bild oder zumindest auf wenige Bilder pro
Tag beschränkt wird. Geschützt werden damit zum einen die Personen, die sich nur gelegentlich im Bereich der Baustelle aufhalten, wie
zum Beispiel die Architektin A und der Lieferant L. Zum anderen
dienen diese Maßnahmen jedoch vor allem auch dem Schutz der Beschäftigten, die dauerhaft auf der Baustelle tätig sind, weil so wirksam verhindert wird, dass ihre Arbeitsleistung über einen längeren
Zeitraum – und mittels einer Speicherung der Bilder gegebenenfalls
sogar noch nachträglich – via Internet kontrolliert werden kann. Ansonsten bestünde auch hier die Gefahr, dass Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Zusatzwissen beobachten können, ob
und wie etwa der Baggerführer B oder die Kranführerin K ihre Arbeiten ausführen.
Das Bauunternehmen des U ist also gut beraten, wenn es noch
einmal in eigener Verantwortung überprüft, ob diese Anforderungen
bei der auf der Großbaustelle installierten Webcam auch tatsächlich
eingehalten werden. Rentner R wird sich an den Bildern auch erfreuen, wenn sie in größeren Abständen übertragen werden, und U
selbst hat kein Recht, seine Beschäftigten B und K auf dem Baugrundstück via Internet zu überwachen.

2.

Personenbeziehbare Bildaufnahmen

Sind bei der Übertragung von Bildern in das Internet Personen erkennbar, können diese durch eine Aufnahmesteuerung (Zoomfunktion) oder Bildbearbeitung erkennbar gemacht werden oder sind sie
mit Zusatzwissen identifizierbar (s.o.), dürfen die Bilder nur mit der
wirksamen Einwilligung aller abgebildeten Personen im Internet
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veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung personenbezogener oder
personenbeziehbarer Bilder im Internet ohne eine Einwilligung verletzt das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Personen und ist daher
unzulässig. Darüber hinaus kann die Veröffentlichung von Bildnissen
von Personen, die nicht wirksam eingewilligt haben, nach §§ 22, 33
Kunsturhebergesetz (KUG) sogar strafrechtlich relevant sein.
In einigen Bistros und Kneipen gehört es – datenschutzrechtlich
durchaus nicht unbedenklich – dem Vernehmen nach zum Werbekonzept, Live-Bilder aus dem Gastraum ins Internet zu übertragen.
Sofern dabei auf den Bildern einzelne Personen erkennbar sind, kann
dies allenfalls dann zulässig sein, wenn die von der Webcam erfassten Bereiche deutlich erkennbar sowie in geeigneter Weise ausgeschildert sind und es den Gästen deshalb freisteht, sich in eigener
Verantwortung, bewusst und freiwillig für oder gegen den Aufenthalt
in diesen Zonen zu entscheiden.
Wenn diese Voraussetzungen im Beispielsfall erfüllt waren, müssen
sich Y und Z im Nachgang nicht beschweren, dass X sie im Internet
auf den Webcambildern erkennen konnte und das Treffen so bekannt geworden ist. Andernfalls hätte die Betreiberin oder der Betreiber der Lieblingskneipe allerdings die Datenschutzrechte von Y
und Z nachhaltig verletzt.
Zu beachten sind auch in diesem Zusammenhang im Übrigen wiederum auch die Datenschutzbelange der Beschäftigten. Wenn der
Webcam-Einsatz in einer Gaststätte überhaupt in Betracht kommen
soll, muss der erfasste Bereich auf jeden Fall so ausgewählt werden,
dass sich hier keine Beschäftigten aufhalten. Anders als möglicherweise den Gästen steht den Beschäftigten ansonsten keinesfalls die
Entscheidung frei, ob sie sich in die via Internet erfassten Bereiche
begeben wollen oder nicht. Die Erfassung und Übertragung von Bildern der abhängig Beschäftigten kann nicht auf ihre vermeintliche
Einwilligung gestützt werden, da angesichts des Abhängigkeitsverhältnisses die Freiwilligkeit ihrer Entscheidung nicht zu gewährleisten
ist.

II. Attrappen
Kameraattrappen sind Nachbildungen von Kameras oder nicht funktionsfähige Kameras, die eine Videoüberwachung nur vortäuschen.
Eine Vorschrift, die die Verwendung von Kameraattrappen regelt,
gibt es im BDSG nicht. § 6b Abs. 1 BDSG stellt auf eine Beobachtung mittels einer technischen Einrichtung ab. Da mit einer Kamera24
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attrappe aus technischen Gründen keine Beobachtung bzw. keine
Erhebung personenbezogener Daten möglich ist, findet § 6b BDSG
insoweit keine Anwendung.
Funktionstüchtige Kameras, die zeitweise nicht in Betrieb sind, unterfallen dagegen den datenschutzrechtlichen Regelungen, sobald sie
in Betrieb genommen und mit ihnen personenbezogene oder personenbeziehbare Daten erhoben werden.
Bei einer Verwendung von Kameraattrappen findet allerdings nicht
nur § 6b BDSG keine Anwendung, sondern dieser Sachverhalt unterfällt überhaupt nicht dem Anwendungsbereich des BDSG. Zweck
des BDSG ist es nach § 1 Abs.1 BDSG, „den Einzelnen davor zu
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen
Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird“. Das BDSG
regelt die „Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten“ (vgl. § 1 Abs.1 BDSG). Obgleich von einer Kameraattrappe
derselbe Überwachungsdruck wie von einer funktionsfähigen Kamera
ausgehen kann, werden bei ihrer Verwendung keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt. Daher ist das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung in diesen Fällen nicht betroffen; der Schutzbereich des BDSG wird nicht berührt.7
Gemäß § 38 BDSG kontrolliert die Aufsichtsbehörde „die Ausführung
dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz,
soweit diese die automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten oder die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien regeln.“ Da bei der
Verwendung von Kameraattrappen – wie bereits angesprochen –
keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden, unterfällt die Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Attrappen
nicht der Zuständigkeit des LDI NRW als Aufsichtsbehörde. Der
LDI NRW hat insbesondere nicht die Befugnis, gemäß § 38 Abs. 5
BDSG die Beseitigung von Kameraattrappen anzuordnen. Er kann
lediglich empfehlen, dass eine Kameraattrappe von privaten Personen oder Stellen allenfalls dann angebracht werden sollte, wenn im
konkreten Einzelfall die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für
den Einsatz einer funktionstüchtigen Kamera vorliegen würden.
Rechtlich durchsetzen kann er diese Empfehlung nicht.
Kameraattrappen sind jedoch häufig nicht von funktionstüchtigen
Kameras zu unterscheiden. Für die Betroffenen kann – und soll nach
dem Willen der Verwenderin oder des Verwenders – dadurch der
7

Vgl. auch VG Oldenburg, Urteil vom 12. März 2013, Az.: 1A 3850/12.
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Eindruck entstehen, dass tatsächlich eine Videoüberwachung stattfindet. Die Betroffenen können sich daher in gleicher Weise eingeschränkt fühlen wie bei einer Überwachung durch echte Kameras.
Aus der Anbringung von Kameraattrappen können sich gegebenenfalls zivilrechtliche Unterlassungsansprüche wegen der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ergeben (vgl. §§ 823,
1004 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Bei einer Überwachung von
Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen ist darüber hinaus die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung von Bedeutung. Danach erzeugt bereits die bloße Möglichkeit der jederzeitigen Videoüberwachung von Arbeitsplätzen einen mit dem Anspruch der Beschäftigten
auf Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte (§ 75 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG) regelmäßig nicht zu vereinbarenden Überwachungsdruck. Diese Aspekte sind allerdings keine datenschutzrechtlichen Fragen, und der LDI NRW ist daher insoweit nicht zuständig.
Der LDI NRW beschränkt sich – über die oben angesprochene Empfehlung hinaus – deshalb in diesen Fallgestaltungen zuständigkeitshalber darauf, den Sachverhalt zu ermitteln und festzustellen,
dass es sich um eine Kameraattrappe handelt. Im Regelfall informiert der LDI NRW die Person, die sich an ihn gewandt hat, über
das Ergebnis dieser Feststellung. Zum einen kann er nur so nachvollziehbar begründen, warum ihm im konkreten Fall ein weiteres
Tätigwerden nicht möglich ist. Zum anderen ist eine solche Information das einzige, was er im Rahmen seiner Zuständigkeit für die betroffenen Personen tun kann, um ihnen wenigstens die Besorgnis zu
nehmen, mittels einer funktionstüchtigen Videokamera überwacht zu
werden. Von einer solchen Information wird lediglich in Ausnahmefällen abgesehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Sicherheitsinteressen der Verwenderin oder des Verwenders der Attrappe
die schutzwürdigen Interessen der von der Attrappe betroffenen
Person überwiegen oder offensichtlich ausgeschlossen werden kann,
dass die Attrappe eine unzulässige Videoüberwachung vortäuscht
bzw. dass Rechte Dritter durch die Verwendung der Attrappe betroffen sein können.
Wer hierzu Fragen hat, könnte sich zwecks Rechtsberatung beispielsweise an eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, je nach
Sachbereich gegebenenfalls auch eine Mieter- oder Vermietervereinigung oder die jeweilige Gewerkschaft wenden.

26
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III. Wohnen
Gerade im unmittelbaren Wohnumfeld nimmt die Videoüberwachung
stetig zu. Eigentümerinnen und Eigentümer von Einfamilien-, Mehrparteienhäusern und Wohnanlagen sowie selbst Mieterinnen und
Mieter gehen vermehrt dazu über, einzelne Videokameras oder sogar aus mehreren Kameras bestehende Überwachungsanlagen zu
installieren. Erfahrungsgemäß ist jedenfalls nicht allen von ihnen dabei bewusst, dass sie mit der Installation gegebenenfalls die geschützten Rechte anderer Menschen berühren oder gar verletzen
können. Das BDSG findet in aller Regel Anwendung, weil die Videoüberwachung zumeist nicht ausschließlich zu rein persönlichen oder
familiären Zwecken (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG) erfolgt, sondern es
zumeist darum geht, andere Zwecke zu verfolgen, wie zum Beispiel
Dritte abzuschrecken oder Beweise für den Fall eines eventuellen
Schadensereignisses zu sichern.
Gerade die Privatsphäre bedarf eines besonderen Schutzes. Dies
ist der Bereich im Leben einer Person, in der sie sich aus der Öffentlichkeit zurück- und damit grundsätzlich auch jeder Beobachtung
entziehen kann. So bleibt ihr ein Raum zur freien persönlichen Entfaltung, in dem sie sich ungezwungen, in dem Bewusstsein ihrer Privatheit, aufhalten und verwirklichen kann. Mögliche Eingriffe in die
Privatsphäre wiegen daher schwer und werden von den Betroffenen
als besonders einschneidend empfunden.

1.

Einfamilien-/Reihenhäuser und Privatgrundstücke

Ein großer Teil aller Beschwerden zum Thema Videoüberwachung,
die den LDI NRW erreichen, sind Anfragen, die die Überwachung
rund um Einfamilien- oder Reihenhäuser sowie Privatgrundstücke
betreffen. Der Ausdruck „rund um“ ist dabei durchaus wörtlich zu
verstehen, denn die Beschwerden richten sich in aller Regel nicht
gegen die Beobachtung des Eigenheims oder eigenen Grundstücks
selbst, sondern haben vielmehr eine ausufernde Überwachung über
die Grundstücksgrenze hinweg auf das Nachbargrundstück und/oder
in den öffentlichen Verkehrsbereich hinein zum Gegenstand.
Oft lässt sich erahnen, dass die Installation der Kameras sowie auch
die diesbezügliche Beschwerde nur der (vorerst) letzte Schritt des
seit langem schwellenden Nachbarschaftskonflikts ist. Ursprünglicher
Auslöser waren oft Banalitäten:
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Die Kinder der Familie A bemalen die verkehrsberuhigte Straße
auch vor dem Haus der Eheleute B mit Kreide, was die kinderlosen
Bs – ebenso wie der Krach der kleinen As gerade in der Mittagszeit –
ärgert. Daraufhin platziert Herr B am nächsten Tag die Mülltonnen
„zufällig“ so vor der Ausfahrt der Familie A, dass Frau A diese zunächst zur Seite schaffen muss, bevor sie mit dem Auto losfahren
kann, und deshalb zu spät zur Arbeit kommt. Was Herr B kann, kann
Herr A schon lange, und er blockiert am Abend mit dem Familienauto die Ausfahrt der Bs. Wegen des schönen Wetters feiern die As
noch am selben Abend eine Party, die feucht-fröhlich erst nach Mitternacht und wiederum nicht eben leise endet. Nun platzt den Bs der
Kragen, und sie installieren gleich drei Kameras auf ihrem Grundstück: eine ist auf den öffentlichen Verkehrsraum vor ihrer Einfahrt,
die zweite auf Gehweg und Straße vor ihrem Haus und die dritte in
den Nachbargarten der As gerichtet. Vielleicht können sie die „Störer“ von nebenan ja so zur Räson bringen, und andernfalls können
sie ihnen ihre „Vergehen“ wenigstens nachweisen?! Je nach Temperament überlegen die As daraufhin, ob sie ebenfalls „videotechnisch“
aufrüsten oder sich an den LDI NRW wenden sollen, der sich jetzt
sofort des unhaltbaren Zustands annehmen und die Bs deutlich in
ihre Schranken weisen soll (vgl. hierzu auch unter G.). Ach ja: Die
Familien A und B sprechen übrigens seit Jahren nicht mehr miteinander; Schuld ist dabei natürlich auf jeden Fall die andere.

a) Bereich des eigenen Hauses bzw. Grundstücks
Solange sich eine Videoüberwachung ersichtlich ausschließlich auf
das eigene Grundstück erstreckt, gibt es in der Nachbarschaft oder
von Dritten üblicherweise wenig Anlass zur Kritik. Da diese Beschränkung des Erfassungsbereichs allerdings oft zweifelhaft erscheint oder bestritten wird, gibt es relativ viele Eingaben mit der
Frage, ob tatsächlich ausschließlich das eigene Grundstück der Eigentümerin oder des Eigentümers mit der durch sie oder ihn installierten Kamera erfasst wird. Wenn dies der Fall ist, ist rechtlich danach zu unterscheiden, ob es der durch die Kamera/s erfasste Bereich öffentlich zugänglich im Sinne des § 6b Abs. 1 BDSG ist oder
nicht.
Bei einem typischen Einfamilien- oder Reihenhaus dürfte höchstens
ein sehr kleiner Bereich des eigenen Grundstücks als öffentlich zugänglich anzusehen sein (vgl. hierzu bereits unter C.I.2.), wobei es
im konkreten Einzelfall insbesondere auf die baulichen Gegebenheiten und Gestaltungen vor Ort ankommt. Führt über das Grundstück
ein Weg zur Haustür, zur Klingel und zum Briefkasten, der von einer
28
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unbestimmten Zahl an Personen nach allgemeinen Kriterien betreten
werden darf, ist jedenfalls dieser Bereich öffentlich zugänglich. Bei
dem übrigen Vorgarten kann diese Einordnung nur im konkreten Fall
unter Berücksichtigung aller Umstände getroffen werden.
Im Falle einer Videoüberwachung dieses öffentlich zugänglichen Bereichs eines Grundstücks findet § 6b BDSG Anwendung. Da es sich
etwa bei dem Weg zur Haustür eines Eigenheims allerdings um einen Bereich handelt, den die Betroffenen (zum Beispiel Gäste, Briefträgerin, Staubsaugervertreter) in der Regel nur kurzzeitig durchqueren, um die Klingel oder den Briefkasten zu erreichen, und in
dem sie sich regelmäßig nur kurzfristig aufhalten, wiegen ihre Belange hier deutlich weniger schwer als die Interessen von Betroffenen in anderen Wohnbereichen.
Bei den meisten Bereichen eines Einfamilienhausgrundstücks handelt
es sich üblicherweise um nicht öffentlich zugängliche Bereiche.
Diese Bereiche sind entweder als nicht öffentlich zugänglich gekennzeichnet (zum Beispiel umzäunte oder durch Hinweisschilder kenntlich gemachte Grundstücke bzw. Grundstücksteile) oder es ist aufgrund allgemein anerkannter Verkehrsanschauung ersichtlich, dass
sie nicht allgemein zugänglich sind (zum Beispiel privater Gartenbereich).
Da das BDSG hier zwar Anwendung findet, die Rechtsgrundlage des
§ 6b BDSG wegen der fehlenden öffentlichen Zugänglichkeit des Bereichs aber nicht greift, richtet sich die Zulässigkeit einer digitalen
Videoüberwachung in diesen Fällen nach der Auffangnorm des § 28
Abs. 1 Nr. 2 BDSG (vgl. hierzu näher unter D.III.2.c.). Es kommt
insbesondere darauf an, dass die Videoüberwachung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen der verantwortlichen Person oder Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass
schutzwürdige Interessen der durch die Videoüberwachung betroffenen Personen überwiegen.
Da von der Videoüberwachung in dem öffentlich nicht zugänglichen
Bereich des Grundstücks in erster Linie die Eigentümerinnen, Eigentümer selbst und ihre Gäste betroffen sind, haben primär sie selbst
eigenverantwortlich zu prüfen und zu entscheiden, ob die Voraussetzungen einer zulässigen Videoüberwachung gegeben sind.
Auch hier wäre eine Videoüberwachung allerdings auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken, so dass es beispielsweise regelmäßig ausreichen dürfte, die Grundstücksgrenze diesseits des eigenen
Zauns oder der Hecke, nicht dagegen das komplette Grundstück
mittels Videokameras zu überwachen. Wichtig ist überdies allerLDI NRW
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dings, dass sich die Gäste noch vor Betreten des Grundstücks darüber bewusst sind, dass dort und wo genau eine Videoüberwachung
erfolgt. Eine heimliche Videoüberwachung wäre auf jeden Fall unzulässig. Die Gäste können dann selbst entscheiden, ob sie unter dieser Voraussetzung das Grundstück betreten oder lieber von einem
Besuch absehen wollen.
Der LDI NRW behält sich selbstverständlich auch bei Eigenheimgrundstücken sowohl in Bezug auf die öffentlich zugänglichen als
auch die öffentlich nicht zugänglichen Bereiche die Überprüfung der
Zulässigkeit einer Videoüberwachung im Einzelfall vor. Den Schwerpunkt seiner Tätigkeit sieht er in diesen Bereichen jedoch nicht. Hier
kommt vielmehr in erster Linie das Prinzip der Eigenverantwortung
der Eigentümerinnen und Eigentümer zum Tragen.

b) Bereiche jenseits der Grundstücksgrenze
Die Wahrnehmung des Hausrechts und die damit einhergehenden
Befugnisse enden auf jeden Fall an der Grundstückgrenze, was
viele Eigentümerinnen und Eigentümer nicht wissen oder schlichtweg ignorieren. So kommt es immer wieder vor, dass – wie in dem
oben unter 1. geschilderten Beispielsfall der Familien A und B – der
Erfassungsbereich einer auf dem eigenen Grundstück installierten
Videokamera Teile des Nachbargrundstücks und/oder des öffentlichen Verkehrsraums miterfasst. Beides ist in der Regel unzulässig.
Es gibt keine Befugnisnorm, die es der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Grundstücks erlauben würde, mit einer Videoüberwachungsanlage Teile des Nachbargrundstücks zu überwachen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn eine Überwachung gezielt zu dem
Zweck erfolgt, die von einem Nachbargrundstück ausgehenden Störungen zu dokumentieren, um sie für eine spätere Rechtsverfolgung
(Strafanzeige, Zivilklage) gegenüber der betroffenen Person oder
den zuständigen öffentlichen Stellen zu verwenden. Diese Form der
Beweissicherung geht über den Bereich der rein persönlichen oder
familiären Tätigkeit (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG) hinaus. In besonderen Einzelfällen kann eine solche Maßnahme sogar strafbewehrt
sein, wenn von einer Person, die sich in einer Wohnung oder einem
gegen Einblick besonders geschützten Bereich befindet, unbefugt
Bildaufnahmen hergestellt oder diese übertragen werden (vgl. §
201a Strafgesetzbuch – StGB).
Auch der Einsatz von Kameraanlagen zur Überwachung eines öffentlichen Weges zwischen zwei Nachbargrundstücken oder privater Zu30
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gangswege auf einem Nachbargrundstück unterliegt durchgreifenden
datenschutzrechtlichen Bedenken. Ebenfalls stellt die Videoüberwachung eines gemeinsamen Zugangswegs und gemeinsamer Flächen
einen unzulässigen Eingriff in Persönlichkeitsrechte dar.
Die Hausrechtsinhaberinnen und -inhaber haben darüber hinaus
grundsätzlich auch keine Befugnis, Teile der öffentlichen Verkehrsfläche (zum Beispiel den Gehweg, die Straße, dortige Parkplätze) zu überwachen (vgl. auch unter C.I.5.). Die schutzwürdigen
Belange der durch die Videoüberwachung betroffenen unbeteiligten
Personen, die sich zulässigerweise im öffentlichen Verkehrsraum
bewegen und grundsätzlich das Recht haben, sich dort von Kameras
unbeobachtet aufzuhalten, sind dabei von besonderem Gewicht.
Auch hier gilt der Grundsatz: „Keine Videoüberwachung des öffentlichen Verkehrsraums durch Private!“8 Eine Erfassung öffentlicher
Verkehrsflächen ist nur im Ausnahmefall zulässig und zwar nur,
wenn es lage- oder situationsbedingt unvermeidbar ist (zum Beispiel
zum Schutz einer unmittelbar an einen Bürgersteig angrenzenden
Hauswand). Die Überwachung zur Wahrnehmung des Hausrechts ist
dann allerdings auf das zwingend notwendige Ausmaß zu beschränken, und es darf maximal ein Meter der öffentlichen Verkehrsfläche durch die Kamera miterfasst werden9.
Im Übrigen sei noch darauf hingewiesen, dass auch der Eindruck zu
vermeiden ist, Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen
würden videoüberwacht. Ist dieser Eindruck im Ergebnis unzutreffend, liegt insoweit zwar kein Verstoß gegen § 6b BDSG vor. Eine
Persönlichkeitsverletzung kann jedoch bereits dann gegeben sein,
wenn Betroffene nur subjektiv den Eindruck haben müssen, von einer Videokamera beobachtet zu werden. Zur Vermeidung zivilrechtlicher Klageverfahren kann es daher im Einzelfall beispielsweise ratsam sein, wenn die für den Einsatz einer Kamera Verantwortlichen
diese mit zusätzlichen Blenden versehen, um selbst den Anschein
einer Videoüberwachung über das Grundstück hinausgehender Bereiche zu vermeiden.

c) Exkurs: Schrebergartenparzelle
Das Thema „Videoüberwachung einer Schrebergartenparzelle“ gehört eigentlich nicht in das Kapitel „Wohnbereich“, auch wenn die
einen oder anderen in ihrer „Datscha“ vielleicht mehr Zeit als in der
8

Vgl. hierzu auch 21. Bericht des LDI NRW 2013 unter 6.1 „Keine Videoüberwachung des öffentlichen Verkehrsraums durch Private!“, S. 47 ff.; vgl. auch unter A..
9
Vgl. AG Berlin vom 18. Dezember 2003, Az.: 16 C 427/02.
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eigenen Wohnung verbringen. Hinsichtlich der Interessenlage sowie
auch den anzuwendenden Vorschriften gelten hier Ausführungen unter a. und b. jedoch weitestgehend entsprechend, so dass sich eine
Darstellung in diesem Sachzusammenhang anbietet, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei der Parzelle um Eigentums- oder ein
Pachtobjekt handelt.
Schrebergartenparzellen sind in aller Regel umzäunt, durch eine Hecke umfasst oder ansonsten deutlich sichtbar als nicht öffentlich
zugängliche Bereiche gekennzeichnet. Deshalb greift hier § 6b
BDSG den obigen Ausführungen entsprechend ebenfalls nicht. Die
Zulässigkeit einer digitalen Datenverarbeitung durch Videoüberwachung bestimmt sich nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Solange ausschließlich der eigene Garten beobachtet wird und sichergestellt ist,
dass weder Teile der Nachbarparzellen noch des Gemeinschaftswegs
des Kleingartenvereins noch öffentlicher Verkehrsraum erfasst werden, gibt es auch hier für den LDI NRW in der Regel keine Veranlassung tätig zu werden.
Wichtig ist es allerdings auch dabei zum einen, dass Gäste und andere Personen durch ein deutlich sichtbares Hinweisschild noch vor
dem Betreten der Parzelle darauf aufmerksam gemacht werden sollten, dass das Grundstück videoüberwacht wird. Ohnehin kann die
Videoüberwachung eine abschreckende Wirkung nur dann entfalten,
wenn sie auch gegenüber den (potentiellen) Störern offenkundig erfolgt. Zum anderen gilt es auch hier, bereits den Eindruck zu vermeiden, der Erfassungsbereich könnte sich über die Grundstückgrenze hinaus erstrecken.

2.

Mehrfamilienmiethäuser und Wohnanlagen

Als Mieterin M, die mit ihrer Familie in einer Wohnanlage lebt,
abends von der Arbeit nach Hause kommt, entdeckt sie an der
Haustür eine Videokamera, die auf den Eingangsbereich gerichtet
ist. Auch an den Briefkästen, im Treppenhaus und im Aufzug sind
Kameras angebracht. Kopfschüttelnd erzählt sie ihrem Mann davon, der daraufhin aufgebracht berichtet, dass nunmehr auch im
Waschraum und auf dem Kinderspielplatz der Wohnanlage Videokameras installiert seien. Die Ms fragen sich empört, was das soll und
wer diese Maßnahmen zu verantworten hat: Wird zukünftig kontrolliert, wann sie das Haus verlassen und zurückkehren, welche Gäste
sie empfangen und wie oft sie Briefe erhalten oder ihnen eine Paketsendung zugestellt wird? Wird überwacht, wie sich die kleinen Ms
auf dem Spielplatz verhalten und ob Frau und Herr M dabei ihr Er32
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ziehungsrecht in geeigneter Weise ausüben? Ob sie das Waschmittel
umweltgerecht dosieren, die Wäsche im Keller Platz sparend aufhängen und ihrer Reinigungspflicht des Treppenhauses genügen? Wohnen sie noch in der Wohnanlage, in der sie vor drei Jahren eingezogen waren, oder neuerdings in einem Hochsicherheitstrakt?
Das Beispiel verdeutlicht, dass eine Videoüberwachungsanlage, die
in einer Wohnanlage oder einem Mietshaus installiert wird, auch
dann massiv die Persönlichkeitsrechte zahlreicher Personen einschränkt, wenn ausschließlich Bereiche auf dem Gelände der Anlage
oder des Hauses erfasst werden. Die Privatsphäre der betroffenen
Mieterinnen und Mieter ist nachhaltig beeinträchtigt, wenn sie sich –
wie die Familie M – in ihrem häuslichen Umfeld einer Videoüberwachung ausgesetzt sehen.
Selbstverständlich haben Eigentümerinnen und Eigentümer grundsätzlich das Recht, ihr Hausrecht wahrzunehmen sowie ihre berechtigten Interessen zu verfolgen. Wie Anfragen und Stellungnahmen
von Eigentümerseite belegen, veranlassen Sachbeschädigungen,
Vandalismus, Diebstähle und manchmal auch gewalttätige Übergriffe
sie vermehrt dazu, eine Videoüberwachung in Wohnanlagen und
Miethäusern in Erwägung zu ziehen oder eine entsprechende Anlage
zu installieren. Gelegentlich besteht überdies die Befürchtung einer
drohenden Verwahrlosung von Wohnbereichen und geminderter
Wohn- und damit Lebensqualität. Sie wollen deshalb im Rahmen mit
der Videoüberwachung eventuelle Eigentumsbeeinträchtigungen
verhindern und bei einem Schadeneintritt durch eine Videoaufzeichnung Beweismaterial zur Aufklärung und zur Geltendmachung von
Schadensersatzforderungen sichern.
Die Eigentümerinnen oder Eigentümer eines Mehrparteienhauses
entscheiden allerdings – anders als diejenigen eines Eigenheimes –
nicht ausschließlich, die eigene Familie und deren Gäste einer
Videoüberwachung auszusetzen, sondern sie treffen diese Entscheidung vielmehr insbesondere für alle Mieterinnen und Mieter eines
Hauses oder einer Wohnanlage. Die für die Videoüberwachung Verantwortlichen und die von dieser Maßnahme Betroffenen begegnen
sich dabei regelmäßig nicht auf Augenhöhe, da im Rahmen des
Mietverhältnisses zwischen Vermieter/innen und Mieter/innen ein
gewisses Abhängigkeitsverhältnis besteht. Erfahrungsgemäß wagen
viele Mieterinnen und Mieter nicht, gegen die als störend empfundene Videoüberwachung vorzugehen, weil sie nachteilige Reaktionen
und Sanktionen von Vermieterseite befürchten. Schon aus diesem
Grund, aber auch weil es hier um die Wahrung der besonders schützenswerten Privatsphäre geht, ist eine sorgfältige und detaillierte
LDI NRW

Orientierungshilfe Sehen und gesehen werden

33

Überprüfung der gesetzlichen Anforderungen an eine zulässige Videoüberwachung geboten.

a) Keine Einwilligungslösung
Eine Einwilligung der betroffenen Personen (vgl. § 4a BDSG) scheidet als Rechtsgrundlage für eine Videoüberwachung bei Mehrparteienmiethäusern in aller Regel aus. Die anderen Wirksamkeitsvoraussetzungen einer Einwilligung einmal dahingestellt, ist angesichts des
bereits angesprochenen Kräfteungleichgewichts zwischen den Parteien regelmäßig nicht gewährleistet, dass sich die Mieterinnen und
Mieter tatsächlich „freiwillig“ für oder gegen die Videoüberwachung
entscheiden könnten. Vielmehr ist zu befürchten, dass sie aus Sorge
vor Sanktionen, anderen Nachteilen oder eines sonstigen bestehenden sozialen Drucks eine Einwilligungserklärung auch dann abgeben, wenn sie mit dem Einsatz der Kameras nicht einverstanden
sind. Eine Videoüberwachung von Miethäusern kann deshalb durchweg bereits aus diesem Grund nicht auf die Einwilligung der Mieterinnen und Mieter gestützt werden.

b) Öffentlich zugängliche Bereiche
Die Zulässigkeit der Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen
Bereichen eines Mehrfamilienhauses oder einer Wohnanlage richtet
sich nach § 6b Abs. 1, Abs. 3 BDSG. Beispiele für derartige Bereiche
sind etwa Grünflächen und Spielplätze auf dem Gelände, der Eingangsbereich vor der Haustür, der Abstellplatz von Müllcontainern
und Fahrradständer außerhalb des Hauses, die außen angebrachten
Briefkästen.
Zur Wahrung der schutzwürdigen Belange der Mieterinnen und Mieter sind dabei strenge Anforderungen an das Vorliegen der Voraussetzungen des § 6b Abs. 1, Abs. 3 BDSG zu stellen.

• Zulässiger Zweck
Eine Videoüberwachung kann auch in Mehrfamilienhäusern und
Wohnanlagen der Wahrnehmung des Hausrechts im Sinne des §
6b Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 BDSG dienen. Die oder der für die Videoüberwachung Verantwortliche muss die Befugnis zur Ausübung des
Hausrechts haben. Die Hausrechtsinhaberin oder der -inhaber ist
grundsätzlich befugt, die zum Schutz des Objekts erforderlichen
34
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Maßnahmen etwa gegen Diebstahl, Sachbeschädigungen oder Bedrohungen von Bewohnerinnen und Bewohnern zu treffen. Soweit
eine Hausverwaltung bestellt ist, wird die Videoüberwachung in der
Regel verantwortlich durch diese durchgeführt.
In Ausnahmefällen kann die Videoüberwachung auch zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte
Zwecke (§ 6b Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 BDSG erfolgen. Hierfür genügt es
keineswegs, dass das Interesse nur nach dem Dafürhalten der Person, die eine Videoüberwachung plant, vorliegt; vielmehr muss es
auch nach objektiven Kriterien begründet sein. In Fällen von belegbaren Vorgängen in der Vergangenheit kann ein berechtigtes Interesse in der Abwehr von Gefahren für die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner, Besucherinnen und Besuchern (zum Beispiel
vor Angriffen, Überfällen) sowie von erheblichen Eigentumsbeeinträchtigungen (zum Beispiel großflächige Graffiti, eingeworfene
Fenster, wiederholte Fahrraddiebstähle) gesehen werden. Ein entsprechendes Interesse kann auch in der Aufklärung derartiger Vorfälle liegen. Der bloße Wunsch zu wissen, was in der Wohnanlage
vor sich geht, stellt dagegen kein berechtigtes Interesse im Sinne
dieser Vorschrift dar.
Der konkrete Zweck der Überwachung muss vor der Einrichtung
der Überwachungsanlage festgelegt werden. Er beschränkt insoweit
auch die Reichweite der Überwachungsmaßnahme. Ist als Zweck der
Maßnahme zum Beispiel die Aufklärung von wiederholt vorkommenden Graffitis auf Hauswänden festgelegt, so ist eine Einbeziehung
der Haustür oder des Briefkastens in den Erfassungsbereich der Kamera nicht zulässig. Der Zweck kann auch nicht beliebig weit gewählt werden, um vergleichbare Einschränkungen zu umgehen. Bei
Festlegung des Zwecks sind daher allgemeine Umschreibungen wie
„zur Strafverfolgung“ oder „zur Gefahrenabwehr“ unzureichend.

• Erforderlichkeit
Sowohl bei der Videoüberwachung zur Wahrnehmung des Hausrechts als auch jener zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für
einen konkret festgelegten Zweck muss eine solche Überwachung
nach Maßgabe des § 6b Abs. 1, Abs. 2 BDSG erforderlich sein.
Eine vage, abstrakte Gefahr, dass sich in der Nachbarschaft Vorfälle
ereignet haben, die möglicherweise in Zukunft auch die Wohnanlage
oder das eigene Mietshaus bzw. Grundstück betreffen könnten,
rechtfertigt den Einsatz von Kameras nicht. Vielmehr müssen beLDI NRW
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legbare Vorkommnisse in der Vergangenheit die Annahme rechtfertigen, dass auch künftig schwerwiegende Beeinträchtigungen der
geschützten Interessen drohen. Dies erfordert regelmäßig eine
Überprüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für eine Videoüberwachung, die vor einer Installation von Kameraanlagen vorgenommen werden muss und schriftlich festgehalten werden sollte. Es
sollte dabei ferner dokumentiert werden, welche konkreten Vorfälle
wann und an welchen Orten auf dem Grundstück bzw. innerhalb des
(jeweiligen) Hauses stattgefunden haben und wie hoch das Ausmaß
des entstandenen Schadens war. Nur in den Bereichen, in denen
sich Vorkommnisse ereignet haben, kommt die Anbringung einer
Kamera überhaupt in Betracht.
Erforderlich kann eine Videoüberwachung auch nur dann sein, wenn
die beabsichtigten Zwecke (zum Beispiel der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor Übergriffen oder des Eigentums vor Vandalismus) tatsächlich durch die Überwachung erreicht werden
können. Bezweckt die Videoüberwachung beispielsweise, eine großflächige Hauswand vor weiteren Graffitis zu schützen, wird dieses
Ziel nicht erreicht, wenn die Kamera stattdessen auf den Raum vor
der Haus- bzw. Eingangstür gerichtet ist.
Die Erforderlichkeit kann schließlich auch nur dann angenommen
werden, wenn kein gleichermaßen effektives Mittel zur Verfügung steht, das einen geringeren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen bewirken würde. Auch hier ist ein strenger
Maßstab anzulegen. Als weniger eingriffsintensive Mittel kommen
beispielsweise eine bessere Ausleuchtung von „Problembereichen“
(mit oder ohne Kombination mit einem Bewegungsmelder), Absperrung von bestimmten Bereichen zu bestimmten Tages- bzw. Nachtzeiten sowie Rundschreiben an die Bewohnerinnen und Bewohner in
Betracht, die dazu auffordern, verstärkt wachsam zu sein, den
Schließmechanismus an der Eingangstür nicht auszuschalten und die
Tür nach Verlassen oder Betreten des Hauses hinter sich zuzuziehen.
Die Erforderlichkeit muss auch bezogen auf die Modalitäten der Videoüberwachung beachtet werden. Dies bezieht sich zunächst die
Wahl des Erfassungsbereichs. Im Fall des wiederholten Vandalismus
an Außenbriefkästen ist es weder zur Prävention noch zur Aufklärung erforderlich, den öffentlich zugänglichen Gehweg und/oder den
hinter der Eingangstür liegenden Hausflur mitzuerfassen. Das Merkmal der Erforderlichkeit beschränkt darüber hinaus auch die technische Ausführung der Videoüberwachung und ihre zeitliche Dauer.
Wenn der Zweck der Videoüberwachung beispielsweise die Aufklärung wiederholter nächtlicher Schmierereien an einer Hauswand ist,
36
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ist es weder erforderlich, eine um 360 Grad schwenkbare Kamera
einzusetzen, noch eine Kamera rund um die Uhr – also auch tagsüber – zu aktivieren. Schließlich ist die Erforderlichkeit auch ein
maßgebliches Kriterium für die Entscheidung, ob eine Beobachtung
(§ 6b Abs. 1 BDSG) und/oder eine Aufzeichnung (§ 6b Abs. 3 BDSG)
mittels Videokamera in Betracht kommen kann.

•

Anhaltspunkte für überwiegende schutzwürdige
Interessen der Betroffenen

Auch bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen ist eine Videoüberwachung nach § 6b Abs. 1, Abs. 3 BDSG dann unzulässig,
wenn Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der
von ihr betroffenen Personen überwiegen. Im Fall der Videoüberwachung des Wohnbereichs ist hierbei – wie oben bereits angesprochen
– insbesondere dem Schutz der Privatsphäre der Hausbewohnerinnen und -bewohner Rechnung zu tragen. Je nach Art und Ausgestaltung des Kameraeinsatzes kann im Einzelfall darüber hinaus
auch die Intimsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner gefährdet
sein.
Maßgeblich ist jeweils eine Abwägung im konkreten Einzelfall.
Die Interessen der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner, sich
grundsätzlich in den öffentlich zugänglichen wie auch öffentlich nicht
zugänglichen Bereichen ihres Mietobjekts bewegen zu können, ohne
dabei mittels Videokameras überwacht zu werden, wiegen allerdings
schwer. Besonders intensiv ist der Eingriff in dieses Recht bei einer
flächendeckenden und/oder permanenten Überwachung, bei der sie
dem Erfassungsbereich nicht ausweichen können (zum Beispiel Eingangstür des Wohnhauses, Eingangsbereich vor dem Haus, flächendeckende Überwachung der gesamten Außenanlage) und/oder eine
Überwachung dauerhaft erfolgt. Hier ist der erzeugte Überwachungsdruck besonders groß, so dass zumeist die schutzwürdigen
Interessen der Betroffenen überwiegen. Ein derart intensiver Eingriff
kann allenfalls zum Schutz gleichwertiger Rechtsgüter von erheblichem Gewicht gerechtfertigt sein.
Bei der Abwägung ist in jedem Einzelfall darauf abzustellen, welchem konkreten Zweck die Videoüberwachung dienen soll und welche konkreten Beeinträchtigungen es abzuwenden gilt. Nicht unberücksichtigt bleiben darf ferner beispielsweise auch, ob es sich bei
den überwachten Bereichen um Orte und Plätze handelt, die typischerweise zum Verweilen und zur Freizeitgestaltung einladen (zum
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Beispiel Spielplätze, Bänke, besonders gestaltete Außenflächen);
auch diese unterliegen einem besonderen Schutz, weil hier die Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner – vergleichbar den Aufenthaltsbereichen einer Gaststätte (vgl. unter D.IV.1.b.) – in stärkerem
Maße durch die Videoüberwachung beeinträchtigt werden.
Die genannten Kriterien sind selbstverständlich nicht abschließend.
Da im Rahmen der Abwägung jeweils alle konkreten Umstände des
Einzelfalls angemessen zu berücksichtigen sind, sind sie vielmehr
nur als besonders wichtige Beispiele zu verstehen.

c) Nicht öffentlich zugängliche Bereiche
§ 6b BDSG regelt ausschließlich die Voraussetzungen und Grenzen
einer Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Bereichen. Wenn
es sich um Räume handelt, die nicht öffentlich zugänglich sind, ist §
6b BDSG nicht anwendbar. Aber auch in diesem Fall sind die von
der Videoüberwachung betroffenen Personen in ihrem Persönlichkeitsrecht geschützt. Die Zulässigkeit einer digitalen Videoüberwachung nicht öffentlich zugänglicher Bereiche richtet sich nach § 28
Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Nicht öffentlich zugängliche Bereiche von Miethäusern und Wohnanlagen sind zum Beispiel Hausflure, Treppenhäuser, Aufzüge, Waschmaschinen- und Trockenräume sowie Fahrradkeller.
Im nicht öffentlich zugänglichen Raum hat die Privatsphäre eine
noch höhere Bedeutung als im öffentlich zugänglichen Raum: Mieterinnen und Mieter sind sich bewusst, dass sie sich in einem Bereich befinden, zu dem nur eine begrenzte Zahl von Personen Zutritt
hat. Der Überwachungsdruck wird hier deshalb zumeist noch stärker
wahrgenommen als im öffentlich zugänglichen Bereich. Anders als
bei Einfamilienhäusern sind von derartigen Überwachungsmaßnahmen zudem regelmäßig viele Personen – die Mieterinnen und Mieter
ebenso wie eine unbestimmte Vielzahl von Besucherinnen und Besuchern – betroffen.
Nach Maßgabe des § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG dürfen personenbezogene Daten – hier: Bilddaten – zur Wahrnehmung berechtigter Interessen nur dann verarbeitet werden, soweit es erforderlich ist und
kein Grund zur Annahme besteht, dass schutzwürdige Interessen
der Betroffenen am Ausschluss einer Videoüberwachung überwiegen. Die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden
sollen, sind bei deren Erhebung konkret festzulegen.
38
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Nach § 4 Abs. 3 BDSG hat auch hier ein Hinweis auf die Videoüberwachung zu erfolgen. Nach dieser Norm sind Betroffene von der
für die Videoüberwachung verantwortlichen Stelle vor der Erhebung
von (Bild-) Daten über die Überwachung und die verantwortliche
Stelle zu unterrichten. Eine heimliche Videoüberwachung ist also
auch im nicht öffentlich zugänglichen Raum nicht zulässig.
Innerhalb eines nicht öffentlich zugänglichen Bereichs kann eine Videoüberwachung zur Wahrnehmung des Hausrechts insbesondere
zulässig sein, wenn sie sicherstellen sollen, dass technische Einrichtungen wie Fahrstühle, Lastenaufzüge, Lichtschranken etc. störungsfrei funktionieren. Einer personenscharfen Überwachung bedarf es
dabei nur, wenn beabsichtigt ist, Täterinnen und Täter, die diese
Funktionsfähigkeit manipulieren, gegebenenfalls zu überführen. Dies
dient auch der Sicherheit der Benutzerinnen und Benutzer. Allerdings sind auch hier wie stets die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen zu beachten.

3.

Wohnungseigentumsgemeinschaften

Bei einer Videoüberwachung in Wohnungseigentumsanlagen ist zwischen den Bereichen des so genannten. Sondereigentums und des
Gemeinschaftseigentums sowie hinsichtlich der verantwortlichen
Stelle wie folgt zu unterscheiden:
Das Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft (Wohnungseigentümerin oder Wohnungseigentümer) ist unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen befugt, die Bereiche seines Sondereigentums zu überwachen. Eine Befugnis zur Überwachung von benachbartem Wohnungseigentum oder von Teilen des Gemeinschaftseigentums obliegt dem einzelnen Mitglied der Gemeinschaft
jedoch nicht.
Eine Videoüberwachung von öffentlich zugänglichen Bereichen des
Gemeinschaftseigentums kann als Maßnahme zur Verwaltung des
Gemeinschaftseigentums, nämlich zum Schutz der Wohnanlage und
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, in Betracht kommen, wenn die
Voraussetzungen des § 6b BDSG erfüllt sind.
Wohnen in allen Wohnungen ausschließlich die Eigentümerinnen
und Eigentümer selbst und stimmen sie alle der Videoüberwachung zu, ist die Lage der unter D.III.1.a. geschilderten Situation
eines Eigenheims vergleichbar: Durch die Videoüberwachungsanlage
werden fast ausschließlich die insoweit verantwortlichen Personen
LDI NRW

Orientierungshilfe Sehen und gesehen werden

39

selbst betroffen. Da sich alle Wohnungseigentümerinnen und eigentümer untereinander „auf Augenhöhe“ begegnen und der Videoüberwachung zugestimmt haben, dürfte es in diesen Konstellationen für den LDI NRW nur dann Handlungsbedarf geben, wenn besondere Gründe dafür sprechen, dass die Zulässigkeit der Videoüberwachung einer gesonderten Überprüfung bedarf.
Falls jedoch nicht alle Mitglieder der Wohnungseigentumsgemeinschaft der Videoüberwachung zustimmen oder das Gebäude zumindest auch von Mieterinnen und Mietern bewohnt wird, entspricht die Interessenlage eher der unter D.III.2. beschriebenen Situation. In diesen Fällen ist eine Videoüberwachung der öffentlich
zugänglichen Bereiche des Gemeinschaftseigentums nur dann zulässig, wenn ein berechtigtes Überwachungsinteresse der Gemeinschaft
das Interesse des einzelnen Wohnungseigentümerinnen und eigentümer sowie Dritter (vor allem auch der Mieterinnen und Mieter), deren Verhalten mit überwacht wird, überwiegt und wenn die
Ausgestaltung der Überwachung unter Berücksichtigung von § 6b
BDSG inhaltlich und formell dem Schutzbedürfnis des Einzelnen ausreichend Rechnung trägt10. Auch wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit der Videoüberwachung einen legitimen Zweck verfolgt (Wahrnehmung des Hausrechts), ist sie nicht dazu berechtigt,
die Überwachung in einem beliebigen Umfang durchzuführen. Vielmehr muss sie in Abwägung der widerstreitenden Interessen die Videoüberwachung auf das erforderliche Maß beschränken (vgl. hierzu
im Einzelnen unter D.III.2.b. und c.).

4.

Türkameras

In Wohnhäusern – manchmal auch in Unternehmen oder sonstigen
privaten Stellen – sind gelegentlich so genannte Türkameras installiert. Dabei ist in dem Türschellentableau eine Kamera integriert und
im Haus bzw. den einzelnen Wohnungen jeweils ein Monitor angebracht. Diese Einrichtungen sollen lediglich als „verlängertes Auge" genutzt werden, um den Bewohnerinnen und -bewohnern die
Möglichkeit zu verschaffen, Personen zu identifizieren, die vor der
Haustür stehen und bei ihnen geklingelt haben, um dann zu entscheiden, ob sie öffnen wollen oder nicht. Dennoch unterliegt auch
eine derartige Videoeinrichtung den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BDSG. Mit der Erhebung personenbezogener Bilder wird
in Persönlichkeitsrechte der Einlass begehrenden Personen eingegriffen.
10

Vgl. auch BGH, Urteil vom 24. Mai 2013, Az.: V ZR 220/12.
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Gegen eine Türkameraanlage zur Einlasskontrolle bestehen grundsätzlich keine datenschutzrechtlichen Bedenken, wenn
•
•
•
•
•
•

5.

sie jeweils nur anlassbezogen durch das Klingeln an der Tür aktiviert wird,
(soweit mehrere Parteien in einem Haus wohnen:) sich nur der
Monitor der Partei selbsttätig anschaltet, bei der geklingelt wird,
sie nur den unmittelbaren Eingangsbereich vor der Tür erfasst,
sie nach kurzer Zeit automatisch wieder deaktiviert wird,
keinen Aufzeichnung der Bilder erfolgt und
außerdem an der Tür bzw. der Türklingel durch ein deutlich sichtbares Hinweisschild auf die Kamera (zum Beispiel „Achtung Türkamera") aufmerksam gemacht wird.

Videoüberwachung von im Wohnumfeld geparkten
Kraftfahrzeugen

Bereits unter C.I.5 und D.III.1.b. ist darauf hingewiesen worden,
dass es grundsätzlich keine Befugnis für Privatpersonen gibt, öffentlichen Verkehrsraum im Wohnumfeld mit Videokameras zu erfassen.
Gleichwohl geschieht dies immer wieder. Als häufiges Motiv wird
hierfür im Rahmen unserer Überprüfungen der Schutz des auf der
Straße geparkten PKWs genannt:
Anwohner A 1 hat sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt und
sich ein Luxusauto angeschafft, leider dabei allerdings nicht bedacht,
dass ein Gefährt dieses Ausmaßes nicht in seine Garage passt und er
es deshalb auf der Straße vor seinem Haus parken muss. Er hält es
für sein Recht, das Auto vorsorglich mittels Videokamera zu überwachen. Anwohnerin A 2 möchte sicherstellen, dass der günstige
Parkplatz vor ihrem Haus nicht durch Dritte besetzt wird, und deshalb zur Abschreckung eine Kamera installieren. Das Ehepaar A 3
ist nicht länger bereit hinzunehmen, immer wieder neue Kratzer und
Schrammen an ihrem auf der Straße geparkten Wagen zu entdecken; zum Schutz ihres Eigentums beabsichtigen sie deshalb, an einem Fenster ihrer Wohnung eine Videokamera zu installieren und
diese auf den öffentlichen Parkraum vor dem Wohnhaus zu richten.
Der Ärger darüber, dass Autos beschädigt oder gar entwendet werden, ist verständlich; ihre Überwachung im öffentlichen Verkehrsraum mittels Videokameras ist gleichwohl in aller Regel datenschutzrechtlich unzulässig.
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Die Beobachtung des im öffentlichen Straßenraum geparkten Kfzs
mit einer Kamera kann auf keine gesetzliche Grundlage gestützt
werden.
Mit der Wahrnehmung des Hausrechts (§ 6b Abs. 1 Nr. 2 BDSG)
kann der Kameraeinsatz nicht begründet werden, weil die Fahrzeughalterinnen und -halter nicht berechtigt sind, Hausrecht im öffentlichen Verkehrsraum auszuüben. Ebenso wenig kommt die Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke (§ 6b
Abs. 1 Nr. 3 BDSG) in Betracht, denn grundsätzlich gilt: Es gibt kein
allgemein anerkanntes berechtigtes Interesse der Anliegerinnen und
Anlieger an öffentlichen Straßen, ihre vor dem Haus im öffentlichen
Verkehrsraum geparkten Fahrzeuge durch Videokameras zu überwachen. Der Schutz ihrer Eigentumsgegenstände vor Sachbeschädigungen und Diebstahl vermag angesichts der Tatsache, dass dabei
zugleich eine Überwachung öffentlich gewidmeter Straßen und Wege
erfolgen würde, die Berechtigung ihres Interesses nicht begründen.
Abgesehen davon, dass es regelmäßig bereits an einem zulässigen
Überwachungszweck im Sinne des § 6b Abs. 1 BDSG fehlt, sprechen
durchweg auch noch folgende Aspekte gegen die Zulässigkeit einer
solchen Videoüberwachung:
Nach Maßgabe des § 6b Abs. 1 BDSG müsste der Einsatz optischelektronischer Einrichtungen ferner erforderlich sein, und es dürften
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen von
sich im Erfassungsbereich aufhaltenden Personen überwiegen. Dabei
ist zu bedenken, dass eine videoüberwachte Parkfläche vor dem
Haus jederzeit von anderen Personen genutzt werden kann und der
beabsichtigte Zweck einer Überwachung des eigenen Kfz damit nicht
mehr erreichbar ist. Erforderlich könnte der Einsatz einer Kameraanlage auch allenfalls dann sein, wenn es keine andere, weniger eingreifende Schutzmaßnahme (zum Beispiel Unterbringung des Fahrzeugs in einer gegebenenfalls anzumietenden Garage oder einem
privaten Stellplatz) gibt. Selbst dann wären durch die Überwachung
des öffentlichen Verkehrsraums jedoch zudem in aller Regel Passantinnen und Passanten sowie gegebenenfalls auch andere Autofahrerinnen und -fahrer betroffen. Grundsätzlich überwiegen ihre schutzwürdigen Interessen, sich in der Öffentlichkeit frei und ungezwungen
bewegen zu dürfen, ohne befürchten zu müssen, ungewollt zum Gegenstand einer Videoüberwachung gemacht zu werden. Auch wenn
letztlich nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne Personen geparkte
Autos beschädigen oder sogar entwenden, wäre von einer solchen
Überwachungsmaßnahme vor allem die Vielzahl der Personen betrof42
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fen, die sich redlich verhalten und in keinerlei Zusammenhang mit
einem solchen Verhalten stehen.
Sowohl Herr A 1 als auch das Ehepaar A 3 werden sich also nach
einer Alternative (zum Beispiel die Anmietung einer größeren Garage
oder eines sicheren privaten Stellplatzes) umsehen müssen, um ihr
geparktes Auto vor dem Zugriff Dritter zu bewahren, und Frau A 2
hat kein berechtigtes Interesse daran und kann dementsprechend
auch keinerlei Anspruch darauf erheben, dass der Parkplatz vor ihrem Haus für sie freigehalten wird.

IV. Gastronomie
Ein romantisches Abendessen zu zweit im Restaurant – zukünftig
nicht nur bei Kerzenschein, sondern auch unter Videobeobachtung?
Die Kindergeburtstagsfeier in der Fast-Food-Filiale – neuerdings videoüberwacht? Videokameras in der Kneipe an der Ecke, dem Biergarten im Grünen und dem Café im Buchgeschäft? Beiträge zur
„Gemütlichkeit“ sehen wirklich anders aus. Auch die Beschäftigten in
der Küche, dem Thekenbereich und dem Gastraum sind regelmäßig
nicht amüsiert, wenn sie mittels Kameras – unter Umständen sogar
aus dem Büro der Chefin X oder der Privatwohnung des Chefs Y –
permanent überwacht werden oder eine solche Überwachung zumindest befürchten müssen. Der Begriff „Überwachungsdruck“ entfaltet
hier eine besonders nachvollziehbare Bedeutung. Doch bleibt ihnen
eine Wahl, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht riskieren wollen?
Gastronomische Betriebe sind während ihrer Öffnungszeiten typischerweise Orte, an denen sich Menschen zur Erholung und Entspannung aufhalten und dabei Kontakte pflegen, trinken, essen,
sich ungezwungen miteinander unterhalten oder einfach nur für sich
allein „chillen“ möchten. Sie sind in der Regel keine Orte, an denen
sich die Kundinnen und Kunden nur relativ kurz aufhalten und ebenfalls keine Bereiche, die üblicherweise ein erhöhtes Gefährdungspotential aufweisen. Trotzdem nimmt auch hier der Einsatz von Kameras zu. Betroffen sind neben den Gästen auch die Beschäftigten, die
– je nach Ausgestaltung der Videoüberwachungsanlage – dem Erfassungsbereich der Kameras unter Umständen gar nicht ausweichen
können.
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1.

Restaurants, Cafés, Kneipen und Co.

Begründet wird das Bedürfnis nach Videoüberwachung seitens der
Gastronominnen und Gastronomen zumeist mit dem Schutz vor Einbrüchen, Sachbeschädigungen, Diebstähle oder Zechprellereien,
manchmal auch mit einer Angst vor Überfällen. Sie berufen sich dabei in der Regel auf die Wahrnehmung ihres Hausrechts. Selbstverständlich sind ihre Interessen auf der einen Seite zu berücksichtigen, jedenfalls wenn sie konkrete Vorkommnisse aus der Vergangenheit darlegen, die die Annahme rechtfertigen, dass auch zukünftig schwerwiegende Beeinträchtigungen der durch das Hausrecht geschützten Interessen drohen. Auf der anderen Seite sind allerdings
die schutzwürdigen Belange der Gäste, die sich zulässigerweise
in den Gastbereichen aufhalten, sowie vor allem auch die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten von erheblichem Gewicht. Um
den unterschiedlichen Interessen in angemessener Weise Rechnung
zu tragen, sind hinsichtlich der Anforderungen an einen Kameraeinsatz unterschiedliche Bereiche innerhalb des Gastronomiebetriebs zu
unterscheiden.

a) Eingangsbereiche
In diesen Bereichen stellt sich zunächst die Frage, warum eine Videoüberwachung im Einzelfall überhaupt erforderlich sein sollte.
Deshalb kommt es hierbei schwerpunktmäßig auf die Darlegung und
Begründung der Erforderlichkeit einer solchen Maßnahme an. Der
Grad der Schutzbedürftigkeit sowohl der Gäste als auch der Beschäftigten ist hier in aller Regel allerdings geringer als in anderen Bereichen des Gastronomiebetriebs: Eingangstüren, Gänge und Treppenhäuser werden von allen betroffenen Personengruppen regelmäßig
schnell durchquert, so dass sich die Betroffenen in diesen Bereichen
zumeist nur sehr kurzfristig aufhalten. Trotzdem müsste auch hier
eine Videoüberwachung auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß
beschränkt bleiben. Deshalb scheidet etwa eine flächendeckende Videoüberwachung in aller Regel aus. Zielt die Videoüberwachung beispielsweise auf den Schutz vor Einbrüchen und kommt die – vorrangig zu prüfende – Installation einer Alarmanlage im Einzelfall nicht in
Betracht, genügt grundsätzlich eine Aktivierung der Kameras außerhalb der Öffnungszeiten sowie ihre Ausrichtung auf den eventuell
einbruchsrelevanten Bereich. Unter dem Aspekt der Erforderlichkeit
ist insbesondere auch der zeitliche und räumliche Umfang einer
eventuellen Videoüberwachung zu berücksichtigen.
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b) Sitzplätze, Stehtische und vergleichbare Bereiche
Dagegen ist eine Videoüberwachung in dem gesamten Bereich, in
dem sich die Gäste auf dafür eingerichteten Sitzplätzen, an Stehtischen oder in vergleichbaren Sphären aufhalten, wegen der überragenden Belange der Gäste durchweg ausgeschlossen. Zwar übt
auch in diesen Bereichen die Leitung des Gastronomiebetriebs ihr
Hausrecht aus und könnte jedenfalls in besonderen Einzelfällen die
Erforderlichkeit einer Videoüberwachung geltend machen. Regelmäßig ist jedoch die Schutzbedürftigkeit in öffentlich zugänglichen
Räumen, in denen sich Menschen typischerweise länger aufhalten
und/oder miteinander kommunizieren, besonders hoch einzustufen11. Dies trifft für Gäste an eingerichteten Sitzplätzen, aber auch in
anderen Bereichen, die zu einem längeren Aufenthalt einladen und
hierfür eingerichtet sind, in besonderem Maß zu. Die Persönlichkeitsrechte der sich in diesen Räumen verweilenden Gäste würden durch
eine ständige Videoüberwachung erheblich beeinträchtigt. Zudem
dürfte es an diesen Stellen regelmäßig auch keine besonderen Anhaltspunkte für die Begehung von Straftaten zu Lasten der Gastronominnen und Gastronomen geben, zumal die gegenseitige soziale
Kontrolle der Gäste hier gerade wegen des längeren Aufenthalts regelmäßig höher ist als in anderen Bereichen. Deshalb überwiegen in
diesen Räumen die schutzwürdigen Belange der Gäste gegenüber
den Interessen der Gastronomieleitung deutlich. Falls in besonderen
Fällen überhaupt eine (punktuelle) Videoüberwachung in einem
Gastraum zulässig sein sollte (beispielsweise der hier aufgestellten
Kasse), wäre dabei die Kamera auf jeden Fall so auszurichten, dass
sie die Sitz- und Stehplatzbereiche der Gäste ersichtlich nicht erfasst.

c) Sanitärbereiche
Die Videoüberwachung von Toilettenbereichen und den dazugehörigen Vorräumen würde einen Eingriff in die Intimsphäre der Betroffenen darstellen und ist deshalb generell unzulässig. Zwar ist der
Ärger der Wirtsleute darüber verständlich, dass die Sanitärbereiche
gelegentlich nicht von Vandalismus und Diebstählen verschont bleiben. Trotzdem gibt es hier eine absolute Grenze, die auf keinen Fall
überschritten werden darf.

11

Vgl. AG Hamburg, Urteil vom 22. April 2008, Az.: 4 C 134/08 m.w.N.
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d) Theke, Tresen und Kasse
Zumeist halten sich auf beiden Seite einer Theke Personen auf, deren Belange es in besonderer Weise zu schützen gilt: Vom Gastraum
aus gesehen dient die Theke oft als Bar, so dass es sich um einen
Bereich handelt, der Gäste zum nicht nur kurzfristigen Verweilen
einlädt. Eine Videoüberwachung der Gäste scheidet deshalb unter
Berücksichtigung ihrer schutzwürdigen Belange durchweg aus; es
gelten die vorgenannten Ausführungen zum Sitzplatz- und Stehtischbereich. Hinter der Theke arbeiten Beschäftigte, und nicht selten sind hier sogar Dauerarbeitsplätze eingerichtet. Durch eine Videoüberwachung würden hier die schutzwürdigen Belange der Beschäftigten verletzt. Nach der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung
erzeugt bereits die bloße Möglichkeit der jederzeitigen Videoüberwachung von Arbeitsplätzen einen mit dem Anspruch der Beschäftigten
auf Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte (vgl. § 72 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz – BetrVG) regelmäßig nicht zu vereinbarenden
Überwachungsdruck. Eine solche Überwachung kann nur ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung die Interessen der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers
überwiegen (vgl. im Einzelnen unter D.X.).
Etwas anders stellt sich die Interessenlage beispielsweise hinsichtlich
des Tresens eines Schnellimbisses oder eines Selbstbedienungsrestaurants dar. Zwar sind hier die Beschäftigten grundsätzlich ebenso
schutzbedürftig wie jene im soeben genannten Thekenbereich. Die
Gäste halten sich an einem solchen Tresen aber in aller Regel nur
sehr kurzzeitig auf, um ihre Bestellung aufzugeben oder die gewünschten Speisen und Getränke in Empfang zu nehmen und zu bezahlen. Ist deshalb jedoch ihre Videoüberwachung grundsätzlich erlaubt? Dies ist auch hier nicht der Fall. Zwar wiegen die schutzwürdigen Belange der Gäste weniger schwer. Trotzdem müsste zunächst
einmal die Erforderlichkeit einer Videoüberwachung in diesem Bereich konkret dargelegt und hinreichend begründet werden.
Ein Aspekt, der häufig vorgetragen wird, ist der Schutz der Kasse,
die nicht selten an der Theke, dem Tresen oder jedenfalls in der Nähe dieser Bereiche aufgestellt ist. Auch hier stellt sich zunächst die
Frage nach der Erforderlichkeit einer Überwachung via Kameras.
Gab es bereits strafrechtlich relevante Vorkommnisse, die befürchten lassen, dass sich Wiederholungsfälle ereignen könnten? Gibt es
keine milderen Sicherungsmittel wie zum Beispiel das Verschließen
oder die Verlagerung der Kasse in einen anderen, sichereren Be46
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reich? Würde vielleicht schon eine bessere Beleuchtung rund um die
Kasse genügen? Wenn die Erforderlichkeit im Einzelfall belegt werden kann, kommt es unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen darauf an, den Erfassungsbereich der Kamera
oder Kameras so zu begrenzen, dass tatsächlich nur die Kasse selbst
im Fokus der Beobachtung steht, also beispielsweise nicht der gesamte Thekenbereich oder das sonstige Umfeld der Kasse miterfasst
wird. Ein besonderes Augenmerk muss auch hier den schutzwürdigen Belangen der Beschäftigten gelten.

e) Küche und Lagerräume
Bereiche wie Küchen und Lagerräume sind im Allgemeinen nicht öffentlich zugänglich, so dass § 6b BDSG keine Anwendung findet.
Allerdings halten sich dort – und zwar oftmals dauerhaft – Beschäftige auf. Zu beachten ist hier § 32 BDSG. Eine Videoüberwachung
kommt nur dann ausnahmsweise und auch nur zeitlich befristet in
Betracht, wenn es tatsächliche und dokumentierte Anhaltspunkte für
den Verdacht gibt, dass die oder der Beschäftigte im Rahmen des
Arbeitsverhältnisses eine Straftat begangen hat, und die Überwachungsmaßnahme zur Aufdeckung der Straftat erforderlich ist und
das schutzwürdige Interesse der oder des Betroffenen nicht überwiegt. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf D.X.5 verwiesen.

f) Außengastronomie und Außenfassade
Für den Bereich der Außengastronomie auf dem Gaststättengelände gelten grundsätzlich die Erläuterungen zum Sitzplatz- und
Stehtischbereich entsprechend. Aus den dort genannten Gründen
scheidet auch hier eine Videoüberwachung der Gäste aus. Gibt es
außerhalb der Öffnungszeiten Vorkommnisse wie zum Beispiel Vandalismus, Sachbeschädigungen oder Diebstähle im Bereich der Außengastronomie, muss auch hier zunächst geprüft werden, ob keine
milderen Sicherungsmöglichkeiten, wie etwa die Sicherung des Mobiliars durch verschließbare Ketten oder Seilsysteme, seine Verbringung in einen abschließbaren Bereich oder die Errichtung eines
Zauns mit verschließbarem Tor in Betracht kommen. Eine Videoüberwachung kann nur der letzte Ausweg sein, wenn keinerlei andere Mittel greifen. Allerdings darf auch dann für die Gäste nicht der
Eindruck entstehen, dass sie während ihres regulären Aufenthalts
durch Videokameras überwacht werden. Hier ist durch ein entsprechendes Hinweisschild klarzustellen, dass eine Videoüberwachung
nur außerhalb der Öffnungszeiten erfolgt.
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Das Hausrecht der Gastronominnen und Gastronomen endet an der
Grundstücksgrenze. Auch im Bereich der Gastronomie kommen jedoch gelegentlich Vandalismusschäden an den Außenfassaden
durch Graffiti und Schmierereien vor. Gibt es insoweit belegbare
Vorkommnisse in der Vergangenheit die die Annahme rechtfertigen,
dass auch zukünftig schwerwiegende Beeinträchtigungen der durch
das Hausrecht geschützten Interessen drohen, kann eine Videoüberwachung der Außenfassade der Gaststätte zur Verhinderung
weiterer Schäden ebenso wie bei Wohngebäuden hinnehmbar sein;
sie ist dann jedoch ebenfalls auf das zeitlich und räumlich zwingend
notwendige Mindestmaß zu beschränken. Der öffentliche Verkehrsraum darf zu diesem Zweck maximal in einer Breite von einem Meter erfasst werden, wenn dies lage- oder situationsbedingt unvermeidbar ist. Hier gelten die obigen Ausführungen zum Wohnbereich
entsprechend. Davon abgesehen verfügen auch Gastronomiebetreiberinnen und -betreiber über keine Befugnis, öffentlichen Verkehrsraum, beispielsweise den gesamten Gehweg, die Straße und/oder
den Platz vor ihrer Gaststätte, mit Videokameras zu erfassen.

2.

Filialen von Fast-Food-Ketten

Die oben genannten Erwägungen gelten in aller Regel ebenso für Filialen von Fast-Food-Ketten. Beispiele aus der Prüfungs- und Beratungspraxis des LDI NRW zeigen, dass die beschriebenen datenschutzrechtlichen Anforderungen durchaus auch in einer Fast-FoodFiliale umzusetzen sind. Hierbei sind allerdings die Franchisegeberinnen und -geber besonders aufgerufen, orientiert an den gesetzlichen Voraussetzungen konkrete und verbindliche Vorgaben und
Richtlinien für die Installation und den Betrieb von Videoüberwachungsanlagen festzulegen. Andernfalls wird in der Praxis das weitere Ausufern der Videoüberwachung gerade in diesem Bereich kaum
zu verhindern sein.
Im Rahmen dieser Leitlinien sollten Kriterien benannt werden, die
der verantwortlichen Stelle unter Berücksichtigung der konkreten
Situation vor Ort die Beurteilung ermöglichen, ob der Einsatz einer
Videoüberwachungsanlage überhaupt erforderlich ist. Als Kriterien
können insbesondere die konkrete Lage des jeweiligen Restaurants,
die Gästestruktur sowie sonstige besondere Gefährdungsmomente
im Einzelfall herangezogen werden. Wichtig ist auch eine Festlegung
der Bereiche, in denen auf jeden Fall die schutzwürdigen Interessen
der Beschäftigten und/oder der Gäste überwiegen. Zudem sollten
48
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die Leitlinien an Risikosphären orientierte Vorgaben für eine datenschutzgerechte Ausgestaltung der Videoüberwachung enthalten.
Grundsätzlich kann in Filialen von Fast-Food-Ketten eine Videoüberwachung sowohl zu präventiven und repressiven Zwecken als auch
für operative Zwecke (zum Beispiel Drive-In) zulässig sein. Zum
letztgenannten Zweck dürfte jedoch im Regelfall ein personenunscharfes Monitoring ausreichen. Zum Schutz und zur Aufklärung von
zu Lasten der verantwortlichen Stelle begangenen Straftaten (zum
Beispiel Überfällen) kann eine personenscharfe Videoüberwachung
im Eingangsbereich sowie an bzw. vor der Bestelltheke (Counter)
gerechtfertigt sein. Eine Überwachung der hinter dem Counter tätigen Beschäftigten ist allerdings ebenso unzulässig wie die dauerhafte verdachtslose Videoüberwachung von sonstigen ständigen Arbeitsplätzen oder Sozialbereichen der Beschäftigten. Eine Erfassung von Sitzplätzen, Stehtischen oder vergleichbaren Bereichen
sowie von Sanitärräumen durch Videokameras scheidet auch in
Fast-Food-Filialen unter dem Gesichtspunkt des Kundendatenschutzes aus den unter D.IV.1.b. und c. genannten Gründen aus.
Zurück zu den eingangs unter IV. beschriebenen Beispielsfällen:
Dass sich die Gäste in den videoüberwachten Gastronomiebetrieben
unwohl fühlen, ist sehr gut nachvollziehbar. Das Gesetz hat in § 6b
BDSG ihre „schutzwürdigen Belange“ als betroffene Personen in besonderer Weise berücksichtigt: Eine Videoüberwachung dürfte demnach in allen in den Beispielen genannten Aufenthaltsbereichen der
Gäste unzulässig sein. Dieselbe Vorschrift schützt auch die Beschäftigten der Gastronomiebetriebe, soweit sie sich in öffentlich zugänglichen Bereichen der Gaststätten befinden. Werden sie in Küche oder
Thekenbereich überwacht, ist eine solche Überwachung fast immer
unzulässig. Einzige Ausnahme wäre die Aufdeckung einer Straftat
bei einem konkreten Verdachtsfall nach Maßgabe des § 32 BDSG.
Auch dann wäre allerdings nur eine zeitlich befristete Überwachung
der oder des Verdächtigen zulässig. Die Beschäftigten von X und Y
sollten sich deshalb die Überwachung via Videokameras durch ihre
Vorgesetzten nicht gefallen lassen. Wenn sie keine Chance sehen,
sich selbst zu wehren, haben sie immer noch die Möglichkeit, sich an
den LDI NRW mit der Bitte um Unterstützung zu wenden.

V. Geschäftsbereiche
In großen Supermärkten, Einkaufszentren und den meisten Tankstellen gehören Videokameras schon fast zum gewohnten Bild. Das
bedeutet allerdings nicht, dass jede der praktizierten VideoüberwaLDI NRW
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chungen datenschutzrechtlich zulässig ist. Der Gesetzgeber hat den
Einsatz von Videotechnik auch für diese Bereiche nicht generell erlaubt, sondern denselben Anforderungen des § 6b BDSG wie jede
andere Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume durch Private unterworfen. Es obliegt daher den Verantwortlichen, auch hier
die Zulässigkeit der Videoüberwachung – gegebenenfalls im Rahmen
eines Gesamtkonzepts – einzelfallbezogen zu prüfen und zu begründen.
Sofern Eingaben von Beschäftigten, Kundinnen oder Kunden erkennen lassen, dass Videoüberwachungsanlagen in Geschäftsbereichen
größerer Unternehmen installiert sind, sucht der LDI NRW regelmäßig das Gespräch mit den Unternehmensleitungen, um einen datenschutzgerechten Einsatz dieses Überwachungsinstrumentariums
in allen Betriebsteilen zu gewährleisten und damit in der Fläche den
Datenschutz zu verbessern. Während sich die Unternehmensleitungen erfahrungsgemäß in der Regel einsichtsvoll sowie für eine Beratung aufgeschlossen zeigen und Datenschutzmängel zumeist in eigener Verantwortung abstellen, ist bei manchem Interessensverband indessen noch Überzeugungsarbeit zu leisten.12 Letztlich ist gerade in diesen Bereichen ein umfassender Datenschutz nur dann zu
gewährleisten, wenn die Unternehmensleitungen (Geschäftsführungen und Filialleitungen) – unter Beteiligung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten (vgl. zur Vorabkontrolle unter E.II.), der Betriebsräte und eventuell der mit der Montage der Anlage beauftragten Dienstleistungsunternehmen – ihrer Verantwortung umfassend
Rechnung tragen.

1.

Einzelhandelsgeschäfte

In Geschäften des Einzelhandels wird der Einsatz von Videokameras
regelmäßig auf die Wahrnehmung des Hausrechts gestützt und mit
dem Schutz vor Diebstählen und Beschädigungen der angebotenen
Waren sowie dem Erfordernis einer beweiskräftigen Zuordnung solcher Taten zu bestimmten Personen zwecks Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen begründet. Ob und inwieweit eine Videoüberwachung im Einzelhandel nach Maßgabe des § 6b BDSG zulässig
ist, lässt sich angesichts der Vielzahl von verschiedenen Branchen
(zum Beispiel Lebensmittel, Bekleidung, Kosmetik, Sportartikel, Bücher, Elektronik, Schmuck), Betriebsformen (zum Beispiel Bedienungs- oder Selbstbedienungsladen, Filialunternehmen, Galerien)
12

Vgl. insgesamt auch 21. Bericht des LDI NRW unter 6.4 „Videoüberwachung in Handel, Gewerbe und Dienstleistung“, S. 54 ff.
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und denkbaren Kombinationen von Erscheinungsformen (zum Beispiel Cafés in Buchhandlungen, Kaffeehauskette mit Café und Warenverkauf) nicht pauschal beurteilen. Zudem ist auch bei vergleichbaren Erscheinungsformen keine schematische Beurteilung der Zulässigkeit einer Videoüberwachung möglich. Vielmehr können für
diese Bewertung weitere Faktoren (zum Beispiel örtliche Lage, Vorkommnisse in der Vergangenheit, konkrete Gestaltung der einzelnen
Geschäfte) ausschlaggebend sein. Es kommt also auch hier auf die
Berücksichtigung aller konkreten Umstände des Einzelfalls
an. Einige grundlegenden Aspekte sind aber generell zu berücksichtigen:

a) Verkaufsflächen
Nach § 6b BDSG ist eine Videoüberwachung, auch wenn sie der
Wahrnehmung des Hausrechts und damit einem zulässigen Beobachtungszweck dient, nur zulässig, wenn sie erforderlich ist und
überwiegende schutzwürdige Belange der betroffenen Kundinnen,
Kunden und Beschäftigten in angemessener Weise berücksichtigt.
Aus diesen Gründen ist eine permanente, flächendeckende Videoüberwachung in Geschäften in aller Regel unzulässig. Es bedarf
vielmehr einer differenzierten Betrachtung.13

b) Kassenbereiche
Zur Wahrung der Datenschutzbelange der Kundinnen und Kunden
sind Videokameras im Kassenbereich – soweit überhaupt erforderlich
– so auszurichten, dass eine Erfassung der persönlichen Identifikationsnummer (PIN) beim bargeldlosen Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist. Der Schutz der Kassiererinnen und Kassierer gebietet es zudem, die Kameras nur so einzurichten, dass ihre Dauerarbeitsplätze
an der Kasse entweder gar nicht erfasst oder durch den Einsatz einer entsprechenden Software ausgeblendet, geschwärzt oder verpixelt werden.

c) Umkleidekabinen
Beim Vertrieb von Textilwaren ist zu beachten, dass eine Videoüberwachung der Umkleidekabinen unzulässig ist. Eine Videoüber13

Vgl. weiterführende Hinweise im 21. Bericht des LDI NRW unter 6.4 „Videoüberwachung in Handel, Gewerbe
und Dienstleistung“, S. 54 ff.
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wachung während des Umkleidens stellt einen besonders schwerwiegenden Eingriff in die Intimsphäre und das Persönlichkeitsrecht
der Betroffenen dar. Der mit der Videoüberwachung verfolgte legitime Zweck, Eigentumsbeeinträchtigungen vorzubeugen, ist insoweit
als geringer einzustufen und hat hinter den schutzwürdigen Interessen der betroffenen Kundinnen und Kunden zurückzustehen.

d) Öffentliche Aushänge („Steckbriefe“)
Bilder, die von „Ladendiebinnen“ oder „Ladendieben“ durch Überwachungskameras aufgenommen worden sind, dürfen nicht zu „Fahndungszwecken“ im Geschäft öffentlich ausgehängt werden. Für einen
anderen als den ursprünglichen Beobachtungszweck dürfen gemäß §
6b Abs. 3 Satz 2 BDSG Videoaufzeichnungen nur dann verarbeitet
und genutzt werden, wenn dies „zur Abwehr von Gefahren für die
staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist“. Diese Befugnis beschränkt sich im Wesentlichen auf die Übermittlung der Bilddaten an die jeweils zuständigen Behörden (Polizei und/oder Staatsanwaltschaft) (vgl. auch
unter C.II.2.). Dagegen erlaubt weder § 6b BDSG noch eine andere
Vorschrift, im Rahmen einer Videoüberwachung erhobene Bilder von
Personen, denen ein rechtswidriges Verhalten vorgeworfen wird oder
gegen die ein Hausverbot ausgesprochen worden ist, auszudrucken
und diese für die Allgemeinheit sichtbar im Geschäft zu veröffentlichen. Aus denselben Gründen scheidet auch eine Veröffentlichung
derartiger „Fahndungsfotos“ durch Privatpersonen oder private Unternehmen erst recht im Internet aus.

e) Monitore im Verkaufsbereich
In manchen Geschäften finden sich als besonderer „Clou“ Monitore
im Verkaufsbereich, auf die via Videokameras live Bilder übertragen
werden.
Hinnehmbar sind solche Monitore im Eingangsbereich von Geschäften, auf denen die Kundinnen und Kunden sich selbst beim Betreten
des Geschäfts betrachten können. An dieser Stelle machen die Monitore – zusätzlich zu den erforderlichen Hinweisschildern (vgl. unter
E.I.) – die Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam, dass das Geschäft videoüberwacht wird. Da diese Bildwiedergabe lediglich eine
ergänzende Hinweis- oder Warnfunktion für die Betroffenen erfüllen
soll, ist auf eine Aufzeichnung dieser Bilder zu verzichten.
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Unzulässig wäre es dagegen, im Verkaufsbereich für alle dort befindlichen Personen einsehbare Monitore zu installieren, die wechselnde „Einzelszenen“ aus verschiedenen Bereichen des Geschäfts
zeigen. Hierdurch würde nämlich eine Videoüberwachung der Kundinnen, Kunden und Beschäftigten untereinander ermöglicht, die
nach Maßgabe des § 6b BDSG nicht zulässig ist.

f) Beschäftigtendatenschutz
Wichtig und deshalb an dieser Stelle noch einmal gesondert hervorzuheben ist, dass die verantwortlichen Stellen bei einer Videoüberwachung im Bereich des Einzelhandels insbesondere auch den Beschäftigtendatenschutz in besonderer Weise berücksichtigen müssen. Der Überwachungsdruck ist immer dann besonders hoch, wenn
Beschäftigte dem Erfassungsbereich der Kameras nicht ausweichen
können. Hierbei ist in erster Linie zu beachten, dass eine dauerhafte
verdachtslose Überwachung von ständigen Arbeitsplätzen der Beschäftigten nach der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung nicht zulässig ist (vgl. im Einzelnen unter D.X.).

2.

Einkaufszentren

Ein ausgedehnter Einkaufsbummel mit gemütlichen Pausen und ungetrübt von schlechtem Wetter – hierzu laden Einkaufszentren mit
ihrer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften, Gastronomiebetrieben
und Sitzgelegenheiten in den Flanierbereichen ein. Eine undifferenzierte und flächendeckende Videoüberwachung von Einkaufszentren ist mit § 6b BDSG nicht vereinbar. Hinsichtlich der Zulässigkeit des dortigen Einsatzes von Videokameras ist vielmehr eine
Betrachtung der einzelnen Bereiche vorzunehmen.

a) Ein- und Ausgänge
Eine Videoüberwachung der Ein- und Ausgänge eines Einkaufszentrums ist – jedenfalls während der Öffnungszeiten – grundsätzlich
nicht erforderlich. Auch wenn diese Bereiche von den Betroffenen
in der Regel rasch durchschritten werden und es ausschließlich zu
einer „Momentaufnahme“ kommt, die eine nur geringere Eingriffsintensität aufweist, muss die Erforderlichkeit einer Videoüberwachung
in diesen Bereichen im Einzelfall dargelegt und begründet werden,
zumal es sich nicht um Stellen handelt, in denen das Aufkommen
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von Straftaten oder Unfällen regelmäßig als besonders hoch einzustufen ist.

b) Ladenstraßen
Während eine Videoüberwachung in den einzelnen Geschäften nachden unter D.V.1. genannten Voraussetzungen zulässig sein kann,
bestehen gegen eine Videoüberwachung der Ladenstraßen von Einkaufszentren (so genannte „Malls“) und insbesondere der dort befindlichen Sitz- und Ruhebereiche grundlegende Bedenken.
Ob eine Videoüberwachung in diesen Bereichen im Rahmen der
Wahrnehmung des Hausrechts überhaupt geeignet und erforderlich
ist, um Straftaten zu Lasten der Betreibergesellschaft (zum Beispiel
Diebstähle, Sachbeschädigungen und Vandalismus) zu verhindern
bzw. aufzuklären und die ordnungsgemäße Erfüllung der dem Betreiber obliegenden Verkehrssicherungspflichten nachzuweisen, erscheint bereits fraglich. Jedenfalls greift aber eine flächendeckende
Überwachung unverhältnismäßig in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung der Besucherinnen und Besucher der Einkaufszentren ein. Gerade in öffentlich zugänglichen Räumen, in denen
sich Menschen typischerweise länger aufhalten und/oder miteinander kommunizieren, ist die Schutzbedürftigkeit der Betroffenen
regelmäßig hoch (vgl. auch unter D.IV.1.b.). Die Ladenstraßen dienen zwar einerseits als Durchgangspassage, andererseits aber sollen
die Besucherinnen und Besucher durch die Schaufensterauslagen
und gegebenenfalls die vor den Geschäften aufgestellten Verkaufsstände zum Stehenbleiben und Verweilen angeregt werden. Dasselbe gilt für Sitz- und Ruhebereiche. Eine ständige Videoüberwachung
in diesen Bereichen, die zu einer längeren Aufenthaltsdauer und zur
Entfaltung sozialer Kommunikation einladen, stellt eine erhebliche
Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen
dar, die durch die bloße Möglichkeit des Nachweises von etwaigen
Diebstählen oder ähnlichen Straftaten nicht aufgewogen wird.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die allgemeine Verhinderung
von Straftaten und die Erleichterung der Aufklärung etwaig begangener Straftaten in den Ladenpassagen nicht als berechtigte
Interessen der Betreibergesellschaft anzuerkennen sind, da es
sich hierbei um öffentliche Aufgaben handelt, die den staatlichen
Stellen (Polizei, Staatsanwaltschaft) obliegen. Schließlich darf beispielsweise auch eine Kommune keine Videokameras in Einkaufsstraßen oder auf öffentlichen Plätzen installieren, um Diebstähle,
Sachbeschädigungen und anderen Straftaten zu verhindern.
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c) Rolltreppen
Im Einzelfall kann der Einsatz von Videokameras im Bereich von
Rolltreppen zur Vermeidung von Schadensfällen zulässig sein. Für
diesen Zweck genügt allerdings eine reine Videobeobachtung (Monitoring). Zudem müsste die sofortige Möglichkeit des Eingriffs durch
Personal gegeben sein, um bereits im Vorfeld Gefahrensituationen
zu vermeiden oder bei Unfällen den Betroffenen direkt helfen zu
können. Eine Speicherung der Daten wäre zum Erreichen dieses
Zwecks hingegen nicht geeignet und mithin unzulässig.

d) Wertschließfächer, Geldautomaten
Gegen eine Videoüberwachung von Wertschließfächern und Geldautomaten in Einkaufszentren bestehen in der Regel keine datenschutzrechtlichen Bedenken, soweit die PIN bei den Bedienungsvorgängen der Geldautomaten nicht durch die Kameras erfasst werden
kann. Da die Kundinnen und Kunden diese Bereiche nur für kurze
Zeit nutzen, überwiegen ihre schutzwürdigen Interessen in diesen
Fällen regelmäßig nicht; gegebenenfalls erfolgt eine Videoüberwachung hier sogar in ihrem Interesse. Die Videokameras müssen allerdings so angebracht sein, dass sie nur die Schließfächer bzw. Automaten und einen kleinen davor befindlichen Bereich erfassen.

3.

Marktflächen privater Betreibergesellschaften

Was für Einkaufszentren gilt, gilt für Marktflächen in gleicher Weise,
und so scheidet eine flächendeckende Videoüberwachung eines
Marktes durch private Stellen ebenfalls aus. Zum einen ist – wie
oben bereits ausgeführt – die Schutzbedürftigkeit regelmäßig in öffentlichen Räumen hoch, in denen sich Menschen typischerweise
länger aufhalten und die zur Entfaltung der sozialen Kommunikation
dienen. Zum anderen würden durch die Videoüberwachung sämtliche Passantinnen und Passanten unter den „Generalverdacht“ einer
potentiellen Täterschaft gestellt werden.14

14

Vgl. insgesamt auch Beispielsfall im 21. Bericht des LDI NRW 2013 unter 6.1 „Keine Videoüberwachung des
öffentlichen Verkehrsraums durch Private!“, hier S. 48.
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4. Tankstellen
Tankstellen ohne Videoüberwachungsanlage gibt es fast nicht mehr.
Allerdings handelt es sich hier auch um eine Branche, die erfahrungsgemäß sehr häufig und besonders schwerwiegend von Straftaten, insbesondere von bewaffneten Überfällen sowie von erheblichen
Eigentumsdelikten betroffen ist. Dies ist einer der wenigen Fallgruppen, in denen es angesichts der geschilderten Erfahrungen und unter Berücksichtigung aller Umstände unzumutbar wäre, bezogen auf
jede einzelne Tankstelle zunächst zu verlangen, dass konkrete Vorkommnisse dokumentiert werden, die sodann eine Videoüberwachung rechtfertigen. Allerdings bedeutet dies im Umkehrschluss
nicht zugleich, dass eine Videoüberwachung an jeder Stelle per se
zulässig wäre.

a) Außenbereich
Gegen eine Videoüberwachung der Tankplätze und der Zapfsäulenbereiche zur Verhinderung bzw. Aufklärung von Benzindiebstählen und -unterschlagungen bestehen regelmäßig keine datenschutzrechtlichen Bedenken. Die Videoüberwachung ist allerdings auf das
unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Für jede einzelne Kamera ist die Erforderlichkeit individuell zu prüfen. Eine flächendeckende Videoüberwachung des gesamten Außenbereichs
einer Tankstelle – beispielsweise einschließlich des Bereichs der SBStaubsauger – wird in der Regel nicht erforderlich sein. Zudem ist
sicherzustellen, dass weder Nachbargrundstücke noch der angrenzende öffentliche Verkehrsraum von den Videokameras erfasst werden.

b) Tankstellenshops
Aufgrund des erhöhten Gefährdungspotentials ist eine Videoüberwachung der angeschlossenen Tankstellenshops zur Verhinderung bzw.
Aufklärung von Überfällen in der Regel zulässig, sofern sie auf das
für diesen Zweck erforderliche Mindestmaß reduziert bleibt. Der
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Kundinnen und Kunden wird insoweit in zulässiger Weise eingeschränkt.
Die Schutzwürdigkeit ihrer Interessen wiegt hier nicht so schwer, da
sie sich im Regelfall zur Abwicklung des Bezahlvorgangs nur kurzfristig im videoüberwachten Bereich aufhalten und die freie Entfaltung
der Persönlichkeit hier nicht im Vordergrund steht. Im Kassenbereich
von Tankstellenshops ist jedoch zur Wahrung der Interessen der
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Kundinnen und Kunden dafür Sorge zu tragen, dass eine Erfassung
der PIN beim bargeldlosen Zahlungsverkehr ausgeschlossen ist.
Ausgenommen von dem Erfassungsbereich der Videokameras müssen außerdem auch etwaige Stehtischbereiche sein, die die Kundinnen und Kunden zu einem nicht nur kurzfristigen Verweilen einladen.
Des Weiteren ist zu beachten, dass bei einer Videoüberwachung in
Tankstellenshops zugleich Arbeitsplätze von Beschäftigten insbesondere im Kassenbereich betroffen sein können. Eine ständige und
dauerhafte Videoaufzeichnung dieser Arbeitsbereiche ist aufgrund
des damit einhergehenden Überwachungsdrucks nicht zulässig. Dieser Aspekt ist bei der Ausrichtung der Kameras zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Ausführungen
zum Beschäftigtendatenschutz unter D.X. verwiesen.

VI. Parkhäuser und Parkflächen
Im Bereich der Ein- und Ausfahrtschranken von Parkhäusern und
Parkflächen kann eine Videobeobachtung (Monitoring) zur Sicherstellung des Verkehrsflusses und zur Verhinderung bzw. Beseitigung
von Störungen nur dann zulässig sein, wenn die Möglichkeit zum
Eingreifen auch personell und organisatorisch gewährleistet ist. Allerdings ist zur Sicherstellung des Verkehrsflusses in der Regel keine
personenscharfe Beobachtung erforderlich. Um bei Störungen wirksam einschreiten zu können, dürfte es zudem regelmäßig ausreichen, wenn erst bei Betätigung des Störmelders eine Aufschaltung
der Bilder auf den Monitor des Sicherheitspersonals erfolgt.
Gegen eine permanente Videoaufzeichnung des Bereichs der Einund Ausfahrtschranken zur Aufklärung und Beweissicherung bei Beschädigungen der Schrankenanlagen bestehen datenschutzrechtliche
Bedenken. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese Maßnahme mit
einer Kennzeichenerfassung aller ein- und ausfahrenden Fahrzeuge
einhergeht. Durch eine solche Videoüberwachung würden personenbeziehbare Daten zahlreicher Kundinnen und Kunden erfasst, die in
keinem Zusammenhang zu einem etwaigen Fehlverhalten Einzelner
stehen. Sämtliche ein Parkhaus bzw. eine Parkfläche aufsuchende
Personen würden auch hierdurch wiederum unter einen Generalverdacht gestellt, obwohl etwaige Schadensereignisse in diesen Bereichen erfahrungsgemäß auf einen sehr eingeschränkten Personenkreis zurückzuführen sind. Zu diesem Zweck kommt daher allenfalls
eine Videoaufzeichnung in Betracht, die sensorgesteuert nur bei einer Beschädigung der Anlage einsetzt.
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Eine personenscharfe Videoüberwachung von Parkflächen dürfte im
Regelfall ebenfalls nicht erforderlich sein. Falls eine Videoüberwachung auf den Parkflächen ausschließlich zu dem Zweck erfolgt, das
Verkehrsaufkommen bzw. die Auslastung zu überwachen, um gegebenenfalls eine Verkehrsleitung durchzuführen, genügen hierfür
Übersichtsaufnahmen. Die Erhebung von Bilddaten, auf denen einzelne Personen oder Kfz-Kennzeichen erkennbar sind, ist zu diesem
Zweck ebenso wenig erforderlich wie eine Speicherung von Bilddaten. Es genügt insoweit vielmehr ein Monitoring der Verkehrsvorgänge, um den Verkehrsfluss zu regeln, da es hierbei nur auf die aktuelle Verkehrssituation auf den Parkplätzen ankommt.
Eine Videoüberwachung der Kassenautomaten zur Verhinderung
bzw. nachträglichen Aufklärung von Aufbrüchen oder Vandalismus
ist regelmäßig datenschutzrechtlich hinnehmbar. Da die Kundinnen
und Kunden diese Bereiche nur für kurze Zeit nutzen, überwiegen
ihre schutzwürdigen Interessen gegenüber den berechtigten Interessen der Betreiber der Automaten regelmäßig nicht. Der Erfassungsbereich der Videokameras ist hierfür allerdings auf den unmittelbaren Bereich der Automaten zu beschränken.
Gegen eine Videoüberwachung von Notrufsäulen (beispielsweise in
Parkhäusern) bestehen ebenfalls keine grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bedenken. Eine permanente Videoüberwachung dürfte in
diesen Bereichen jedoch nicht erforderlich sein. Vielmehr dürfte es
hier ausreichend sein, wenn bei Betätigung des Notrufes eine Aufschaltung der Bilder auf den Monitor des Sicherheitspersonals und
gegebenenfalls dann eine Aufzeichnung erfolgt.
In begründeten Fällen können auch einzelne überfallgefährdete Bereiche von Parkhäusern und Parkflächen videoüberwacht werden, wenn andere objektiv zumutbare Alternativen (zum Beispiel
bauliche Änderungen, Beleuchtung, Sicherheitspersonal) ausscheiden. Maßgeblich sind dabei wiederum die konkreten Umstände des
Einzelfalls, insbesondere die Geeignetheit zum Schutz von Personen,
die Erforderlichkeit einer solchen Überwachung und die angemessene Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der von ihr betroffenen Personen.

VII. Verkehr
Frau und Herr V machen sich morgens zeitgleich auf den Weg zur
Arbeit, allerdings mit unterschiedlichen Zielen und verschiedenen
Verkehrsmitteln. Frau V, die öffentliche Verkehrsmittel bevor58
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zugt, fährt mit dem Bus in die Innenstadt und von dort mit der UBahn weiter in die Nähe ihrer Arbeitsstelle. Abgesehen davon, dass
sie auf dem Weg zur Bus- und von der U-Bahnhaltestelle zu ihrem
Arbeitsplatz gelegentlich Bereiche passiert, in denen sie auf dem
Gehweg von Videokameras privater Hauseigentümerinnen und eigentümer oder Geschäftsleuten erfasst wird (vgl. hierzu auch unter
C.I.5. sowie D.III.1.b. und 5.), wird sie unter Umständen sowohl an
der Bushaltestelle als auch im Bus, der U-Bahn und dem U-Bahnhof
von Kameras des Verkehrsunternehmen überwacht.
Aber auch Herr V, der seinen privaten PKW nutzt, gelangt nicht von
Videokameras privater Personen oder Stellen „unbeobachtet“ zu seinem Arbeitsplatz in der Nachbarstadt. Bereits in der Tiefgarage, in
der er sein Auto geparkt hat, sind einige Videokameras installiert,
und egal welche Tankstelle er anfährt, befindet er sich dort fast sicher im Überwachungsbereich von Kameras (vgl. hierzu unter
D.V.4.). Sehr viel unwahrscheinlicher, aber keineswegs ausgeschlossen ist darüber hinaus, dass er mit seinem PKW auf der Straße einen
Bereich passiert, in dem er von den Videokameras privater Stellen
erfasst wird, die dort einen Techniktest, ein Forschungsvorhaben oder eine Verkehrszählung durchführen. Noch neu, aber gleichwohl
sehr besorgniserregend ist die Installation so genannter „Dashcams“
in privaten PKWs, mit denen das Verkehrsgeschehen permanent
aufgezeichnet wird, und mit etwas Pech wird Herr V mit seinem Auto
auch noch von den in PKWs anderer Verkehrsteilnehmender installierten Kameras erfasst.15
Wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, können viele der
genannten Videokameras bzw. Überwachungsanlagen sogar zulässig
sein. Sie „können“ zulässig sein – per se sind sie es jedoch nicht.
Das Beispiel verdeutlicht, dass es nicht nur gesetzlich vorgesehen,
sondern auch im Übrigen zwingend notwendig ist, hinsichtlich der
Zulässigkeit von Videoüberwachung nicht vom Prinzip der Einzelfallprüfung abzuweichen. Nur so kann ein immer stärkeres Ausufern der Videoüberwachung im öffentlichen Verkehrsraum zum
Schutz der Freiheit der und des Einzelnen verhindert werden. Eine
Videoüberwachung muss auf das zwingend notwendige Mindestmaß
beschränkt bleiben.

15

Die Geschwindigkeitskontrollen durch Polizei und Ordnungsbehörden, die zu diesem Zweck, allerdings unter
strengen Anforderungen spezifischer gesetzlicher Vorgaben, ebenfalls Videotechnik einsetzen, seien an dieser
Stelle einmal dahingestellt.
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1. Öffentlicher Personennahverkehr
Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt eine Videoüberwachung sowohl in den Verkehrsmitteln (zum Beispiel in Straßenbahnen, Bussen) als auch in Haltestellenbereichen – zwar nicht immer, aber immer öfter. Da bezogen auf diese Bereiche die Forderungen nach einem weiteren Ausbau der Videoüberwachung unter dem
Aspekt der „Sicherheit“ besonders laut und nachdrücklich sind, erscheint es in diesem Zusammenhang noch einmal besonders geboten, sich vor Augen zu führen, dass nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts jeder Mensch grundsätzlich das Recht
hat, sich in der Öffentlichkeit frei und unbeobachtet zu bewegen,
ohne befürchten zu müssen, ungewollt zum Gegenstand einer Videoüberwachung zu werden (vgl. unter A. m.w.N.). § 6b BDSG erlaubt für keinen Bereich eine undifferenzierte und flächendeckende Videoüberwachung. Deshalb muss auch im Bereich des
ÖPNV – gegebenenfalls im Rahmen eines Gesamtkonzepts – im
Grundsatz einzelfallbezogen geprüft werden, ob und inwieweit die in
§ 6b BDSG festgelegten Voraussetzungen für eine zulässige Videoüberwachung erfüllt sind.

a) Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln
Hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Anforderungen, die bei einer
Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln zu beachten sind,
wurden unter Beteiligung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zwischen den Datenschutzbeauftragten des Bundes
und der Länder sowie den Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im
nicht-öffentlichen Bereich Empfehlungen zur "Videoüberwachung in
öffentlichen Verkehrsmitteln" abgestimmt, die im Anhang abgedruckt und auf der Homepage des LDI NRW veröffentlicht sind16.
Sie enthalten zur Zulässigkeit der Videoüberwachung im Wesentlichen die folgenden Grundsätze:
Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln darf im Rahmen
der Wahrnehmung des Hausrechts nur zum Schutz vor Gewalt gegen Personen und Beförderungseinrichtungen sowie zur technischen
Fahrgastsicherheit (zum Beispiel im Türbereich zur Kontrolle, ob der
Fahrgastwechsel beendet ist) erfolgen. In den beiden erstgenannten

16

Vgl. unter H. Anhang 1 sowie unter www.ldi.nrw.de.
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Fällen kann neben einer reinen Beobachtung zum Zwecke der Beweissicherung auch eine Speicherung der Aufnahmen zulässig sein.
Die Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln darf allerdings nur stattfinden, wenn sie im Einzelfall erforderlich ist. Im
Rahmen der durchzuführenden Einzelfallprüfung ist zu berücksichtigen, dass zu den vorgenannten Zwecken eine Videoüberwachung
nicht bereits mit einer allgemeinen bzw. abstrakten Gefahrenvorsorge begründet werden kann. Es müssen vielmehr belegbare Vorkommnisse vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass auch
künftig Beeinträchtigungen der geschützten Interessen drohen. Falls
im jeweiligen Einzelfall die Erforderlichkeit einer Videoüberwachung
dem Grunde nach bejaht werden kann, sind im Weiteren insbesondere die Anzahl, die Erfassungsbereiche und die Betriebszeiten der
Kameras unter Beachtung der Gesichtspunkte der Datenvermeidung
und Datensparsamkeit (vgl. § 3a BDSG) zu prüfen. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu prüfen, ob und in welchen Bereichen
den Fahrgästen die Möglichkeit einer unbeobachteten Nutzung des
jeweiligen Verkehrsmittels eingeräumt werden kann.
In den vorgenannten Empfehlungen finden sich außerdem Ausführungen zu den erforderlichen Hinweisschildern, der Löschungspflicht,
der Vorabkontrolle durch die betrieblichen Datenschutzbeauftragten
und der Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung der Fortführung der Videoüberwachung.17

b) Videoüberwachung an Haltestellen des ÖPNV
Sofern eine Videoüberwachung an Haltestellen des ÖPNV erfolgen
soll, um Informationen über das Fahrgastaufkommen, den Fahrgastwechsel und den Verkehrsfluss zu erlangen, damit im Bedarfsfall umgehend und gezielt betriebliche Maßnahmen ergriffen
werden können (zum Beispiel Einsatz zusätzlicher Busse), ist eine
personenscharfe Überwachung der Haltestellenbereiche nicht erforderlich. Hierfür genügt es, wenn lediglich Übersichtsaufnahmen gefertigt oder Bildaufnahmen so unscharf bzw. in so geringer Auflösung erstellt werden, dass eine Identifizierbarkeit von Personen –
auch mittels Aufnahmesteuerung oder Bildbearbeitung – ausgeschlossen ist.
In begründeten Einzelfällen kann eine personenscharfe Videoüberwachung an Haltestellen zum Schutz der Fahrgäste vor gewalt17

Vgl. im Einzelnen unter H. Anhang 1 sowie unter www.ldi.nrw.de.
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samen Übergriffen sowie zur Verhinderung von Vandalismusschäden in Betracht kommen. Zum Zwecke der Beweissicherung
kann in diesen Fällen neben einer reinen Beobachtung auch eine
Speicherung der Aufnahmen erfolgen. Allerdings kann zu den vorgenannten Zwecken eine Videoüberwachung nicht bereits mit einer allgemeinen bzw. abstrakten Gefahrenvorsorge begründet werden. Es
müssen vielmehr belegbare Vorkommnisse an oder im Umfeld der
jeweiligen Haltestelle vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass
auch künftig Beeinträchtigungen der geschützten Interessen drohen.
Soweit zu den vorgenannten Zwecken eine personenscharfe Videoüberwachung erfolgt, ist dafür Sorge zu tragen, dass nur der unmittelbare Bereich der Haltestelle, nicht aber angrenzende Verkehrsflächen, umliegende Häuser sowie dort befindliche Wohnungen,
Geschäfte oder Büros videoüberwacht werden. Zur Sicherstellung
dieser Anforderungen bietet sich der Einsatz von so genannten Privacy Filtern an, mit denen bestimmte räumliche Bereiche in Echtzeit
erkannt und geschwärzt oder verpixelt werden können. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist für jede Haltestelle einzelfallbezogen
zu prüfen.

2.

Videokameras in Taxis

Hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Anforderungen, die bei einer
Videoüberwachung in Taxis zu beachten sind, haben die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich im Februar 2013 einen Beschluss ("Videoüberwachung in und an Taxis")
gefasst, der im Anhang abgedruckt und auf der Homepage des LDI
NRW veröffentlicht ist18.
Er enthält zur Zulässigkeit der Videoüberwachung im Wesentlichen
die folgenden Grundsätze:
Zum Schutz von Leben, Gesundheit und Freiheit der Taxifahrerinnen
und Taxifahrer kann der Einsatz von Videokameras in Taxis in Betracht kommen. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Fahrgäste, der angestellten Taxifahrerinnen und Taxifahrer sowie anderer
Verkehrsteilnehmender muss der Einsatz von Videokameras aber
unter Würdigung der berechtigten Sicherheitsinteressen und schutzwürdigen Belange aller Betroffenen auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt bleiben.

18

Vgl. unter H. Anhang 2 sowie unter www.ldi.nrw.de.
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Bevor eine Videoüberwachung in Taxis in Erwägung gezogen wird,
muss das Taxiunternehmen vorrangig alternative und weniger einschneidende Schutzmaßnahmen berücksichtigen (zum Beispiel Auslösung eines „stillen Alarms“ oder eines GPS-gestützten Notrufsignals).
Eine anlasslose Videoüberwachung, die ohne Einflussnahmemöglichkeit der Fahrerin oder des Fahrers generell und automatisch einsetzt
und bei der sowohl die Fahrgäste als auch das gesamte Geschehen
im Fahrgastbereich permanent während der gesamten Fahrt aufgezeichnet werden, ist weder erforderlich noch verhältnismäßig. Unter
Berücksichtigung sowohl der Sicherheitsinteressen des Fahrpersonals als auch der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Fahrgäste ist
die Videoaufzeichnung vielmehr in der Regel auf das Anfertigen einzelner Standbilder der Fahrgäste beim Einsteigen bis zum Beginn der
Fahrt zu beschränken.
Zudem kann Taxifahrerinnen und -fahrern die Möglichkeit eröffnet
werden, die Videoaufzeichnung selbsttätig (zum Beispiel über einen
Schalter) zu aktivieren, wenn nach ihrer eigenen Einschätzung eine
bedrohliche Situation eingetreten ist bzw. bevorsteht und es mithin
einen Anlass für die Bildaufzeichnung gibt.
Der Beschluss enthält außerdem Hinweise zu der erforderlichen Beschilderung sowie der Löschungspflicht für Aufzeichnungen.19

3.

Dashcams – Unfallkameras in Kraftfahrzeugen

Zunehmend installieren Privatpersonen in Kraftfahrzeugen Kameras,
die durch die Front- und/oder Heckscheibe während der Fahrt permanent personenbezogene bzw. personenbeziehbare Daten der übrigen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im laufenden Verkehrsgeschehen erheben und speichern, um mit diesen Bilddaten bei
etwaigen Schadensfällen Haftungsfragen und Verantwortlichkeiten
klären zu können (so genannte Unfallkameras, Dashcams). Eine gesetzliche Grundlage für einen solchen Einsatz von Videokameras
im öffentlichen Verkehrsraum gibt es allerdings nicht.
Insbesondere sind die Voraussetzungen des § 6b Abs. 1, Abs. 3
BDSG für eine zulässige Videoüberwachung nicht erfüllt. Wie bereits
thematisiert hat jeder Mensch grundsätzlich das Recht, sich in der
Öffentlichkeit frei zu bewegen, ohne befürchten zu müssen, unge19

Vgl. im Einzelnen unter H. Anhang 2 sowie unter www.ldi.nrw.de.
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wollt und anlasslos zum Objekt einer Videoüberwachung gemacht zu
werden. Letzteres würde im Falle der Nutzung von Dashcams jedoch
geschehen: Mit diesen Kameras würde permanent eine Vielzahl von
Personen, die sich im öffentlichen Verkehrsraum aufhalten, die keinen Anlass zu dieser Maßnahme gegeben haben und in keinem Zusammenhang zu einem etwaigen Unfallgeschehen stehen, erfasst
und dabei sämtlich unter einen Generalverdacht gestellt. Zudem
würden diese Personen von der Überwachung regelmäßig weder
Kenntnis erlangen noch könnten sie sich dieser entziehen, da nicht
in geeigneter Weise nach § 6 Abs. 2 BDSG auf den Umstand der Videoüberwachung und die hierfür verantwortliche Stelle hingewiesen
werden kann. Das Interesse einer Fahrzeugführerin oder eines Fahrzeugführers, vorsorglich Beweise für den individuell eher seltenen
Fall des Eintritts eines Verkehrsunfalls zu sichern, kann diesen gravierenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der übrigen Verkehrsteilnehmenden nicht rechtfertigen.
Da selbst die Polizei Videokameras zur Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten nur auf der Grundlage spezifischer Regelungen und ausschließlich dann einsetzen darf, wenn gegen die betroffene Person ein entsprechender Anfangsverdacht besteht, können erst recht private Personen oder Stellen nicht für sich beanspruchen, den öffentlichen Verkehrsraum anlass- und schrankenlos mittels Kameras zu überwachen.
Die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich haben hierzu im Februar 2014 den Beschluss "Unzulässigkeit
von Videoüberwachung aus Fahrzeugen (sog. Dashcams)" gefasst.20

4.

Techniktests und Forschungsvorhaben im öffentlichen
Verkehrsraum

Es gibt allerdings auch noch ganz andere Zwecke, zu denen Videotechnik im öffentlichen Verkehrsbereich durch private Stellen eingesetzt wird. So haben Wirtschaftsunternehmen und Forschungsteams
den Wunsch, Vorhaben im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs
durchzuführen und Videokameras zu installieren, die das Geschehen
zu Analysezwecken beobachten und ggf. aufzeichnen oder zumindest Sequenzen zwecks späterer Auswertung von Messergebnissen
erfassen sollen. Auch bei diesen Projekten müssen allerdings die

20

Vgl. im Einzelnen unter H. Anhang 3 sowie unter www.ldi.nrw.de.
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schutzwürdigen Belange der Verkehrsteilnehmerinnen
teilnehmer umfassend berücksichtigt werden.21

und

-

Für die verantwortlichen Stellen gibt es zur datenschutzgerechten
Realisierung solcher Vorhaben nur folgende Möglichkeiten:
Wenn unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles sichergestellt ist, dass bei dem Vorhaben keine personenbezogenen
oder personenbeziehbaren Bilddaten erhoben oder verarbeitet
werden, sind die Belange des Datenschutzes nicht betroffen. Hierfür
müssen aber beispielsweise bei der Gesamterfassung einer Straßenszene die Übersichtsbilder so unscharf sein, dass Personen weder
erkannt noch durch Bildbearbeitung erkennbar gemacht werden
können. Außerdem scheidet jegliche – auch die temporäre – Erfassung von Kfz-Kennzeichen aus, denn hierbei handelt es sich stets
um personenbeziehbare Daten (vgl. § 45 Satz 2 Straßenverkehrsgesetz – StVG). In Betracht kommt auch der Einsatz technischer Verfahren, die sicherstellen, dass Gesichter, Kfz-Kennzeichen etc. zuverlässig durch Verpixelung von Beginn an unkenntlich gemacht
werden.
Falls jedoch eine personenscharfe Videobeobachtung oder aufzeichnung für ein konkretes Vorhaben erfolgen soll, müssten
sich die Unternehmen und Forschungsteams auf eine entsprechende
gesetzliche Befugnisnorm stützen können. In Betracht kommt allein
§ 6b Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 BDSG.
Das BDSG erkennt die Berechtigung des Interesses institutionalisierter Forschungseinrichtungen, bestimmte wissenschaftliche Forschungsprojekte durchzuführen und zu diesem konkreten Zweck –
soweit erforderlich – personenbezogene Daten zu verarbeiten, in
verschiedenen Regelungszusammenhängen an (zum Beispiel § 40
BDSG). Dieses berechtigte Interesse kann deshalb auch im Rahmen
des § 6b Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 BDSG Berücksichtigung finden. Dann
müssen allerdings folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss
sich um eine institutionalisierte Forschungseinrichtung handeln, und
die personenscharfe Videoüberwachung muss zur Durchführung eines konkreten wissenschaftlichen Projekt erforderlich sein. Häufig
lässt sich aber die Erforderlichkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nicht feststellen, da es beispielsweise im Rahmen eines
Forschungsvorhabens auch genügen würde, Übersichtsaufnahmen
einer Verkehrsszene zu fertigen und/oder Gesichter, Kfz21

Vgl. insgesamt auch 21. Bericht des LDI NRW unter 6.2 „Keine Videoaufnahmen zu Techniktests auf Straßen“, S. 49 ff.
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Kennzeichen etc. durch den Einsatz entsprechender technischer Verfahren von Beginn an unkenntlich zu machen.
Grundlegend anders verhält es sich hingegen bei reinen Techniktests, bei denen Produkte unter Einsatz von Videokameras allein zu
wirtschaftlichen und unternehmerischen Zwecken (Produktentwicklung und Qualitätssicherung) getestet werden sollen. Einem übergelagerten wissenschaftlichen Erkenntnis- oder Forschungszweck dienen diese Tests nicht. Hinsichtlich der Berechtigung dieses Interesses, öffentlichen Verkehrsraum aus unternehmerischen Gründen
zum „Versuchsfeld" für Realtests zu nutzen, bestehen durchgreifende datenschutzrechtliche Bedenken. Der Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener oder -beziehbarer Daten durch den Einsatz von
Videotechnik im öffentlichen Verkehrsraum zu rein wirtschaftlichen
Zwecken stehen in der Regel überwiegende schutzwürdige Interesse
der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer entgegen.

5.

Verkehrszählung

Videotechnik wird im Straßenverkehr gelegentlich auch für Verkehrszählungen eingesetzt. Zu diesem Zweck werden Videokameras
von privaten Stellen sowohl im Rahmen eines Monitorings als auch
in Kombination mit Speichermedien verwendet. Die mit den Kameras erhobenen Daten werden dabei im Wesentlichen für statistische
Zwecke benötigt. Auch wenn im Einzelfall für die Erhebung von Daten im öffentlichen Verkehrsraum ein berechtigtes Interesse der
verantwortlichen Stelle bejaht werden kann, ist stets zunächst zu
prüfen, ob der Einsatz von Videotechnik für diesen Zweck überhaupt
erforderlich ist. Gegebenenfalls bieten sich für das konkrete Vorhaben auch andere Erfassungsmöglichkeiten an (zum Beispiel manuelle
Verkehrszählung, Einsatz von Radarsensoren). Sollten sich zur Verwendung von optisch-elektronischen Einrichtungen keine geeigneten
alternativen Mittel anbieten, kann zur Wahrung der schutzwürdigen
Interessen der betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und teilnehmer ein Einsatz von Videotechnik für Verkehrserhebungen nur
in Betracht kommen, wenn zu keinem Zeitpunkt personenbezogene bzw. personenbeziehbare Daten erhoben oder verarbeitet
werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn lediglich Übersichtsaufnahmen angefertigt werden. Die erhobenen Bilder müssen dann
so unscharf sein bzw. eine so geringe Auflösung haben, dass eine
Identifizierbarkeit der erfassten Personen und Fahrzeuge – auch
durch eine Aufnahmesteuerung oder Bildbearbeitung – ausgeschlossen ist. In Betracht kommt zudem der Einsatz technischer Verfahren, die sicherstellen, dass Gesichter von Personen, Kennzeichen
66
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von Kraftfahrzeugen usw. zuverlässig durch Verpixelung von Beginn
an unkenntlich gemacht werden.

VIII. Aus-, Fort- und Weiterbildung
„Veni, vidi, vici?“ – Nein, es ist noch kein Siegeszug der „Video“Überwachung im Bereich privater Bildungsangebote zu vermelden,
und so sollte es auch bleiben.22 Eine Videoüberwachung kann im Bildungssektor unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interesse
der Teilnehmenden, Lehrkräfte und sonstigen Beschäftigten allenfalls
in besonderen Ausnahmefällen zulässig sein; auch hier gilt es, insbesondere die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit des Einsatzes
von Videotechnik sehr sorgfältig zu prüfen.
Auch wenn es vereinzelte Diebstähle und Vandalismusschäden gegeben haben sollte, darf weder mit „Kanonen“ noch mit „Schrotflinten“ auf „Spatzen geschossen“ werden. Zunächst ist zu prüfen, ob
keine weniger einschneidenden Maßnahmen (zum Beispiel Angebot von Schließfächern, Abschließen von Schränken und Räumen
außerhalb der Veranstaltungen) in Betracht kommen. Zu beachten
sind dabei auch die jeweiligen Verantwortungssphären: Die Teilnehmenden haben selbst auf ihre Wertsachen Acht zu geben und diese
vor Diebstahl zu schützen. Damit geht die Verantwortung der Lehrkräfte einher, während ihrer Schulungsveranstaltungen dafür Sorge
zu tragen, dass das Institut weder durch Diebstähle noch durch
Vandalismus geschädigt wird. Wenn alle Beteiligten ihrer Verantwortung Rechnung tragen, dürfte sich eine Videoüberwachung oft schon
aus diesem Grund erübrigen.
Zudem haben sowohl die Teilnehmenden als auch die Beschäftigten ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse daran, vor,
während und nach den Schulungsveranstaltungen nicht durch Videokameras überwacht zu werden. Eine permanente und flächendeckende Videoüberwachung scheidet deshalb aus. Wenn es wirklich
nicht anders geht, kann eine punktuelle (zum Beispiel gezielt auf
Schränke, wertvolle technische Einrichtungsgegenstände wie Beamer oder Ausgänge von Selbstlernräumen gerichtete) oder temporäre (zum Beispiel auf Zeiten außerhalb des Unterrichtsbetriebs beschränkte) Videoüberwachung in Betracht kommen, wobei auch hier
stets die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen zu berücksichtigen sind.
22

Vgl. Darstellung eines gravierenden Einzelfalls im 21. Bericht des LDI NRW 2013 unter 6.5 „Ausbildung unter
Videoüberwachung? – Nein danke!“, S. 59 ff. m.w.N.
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Insgesamt kommt eine Videoüberwachung in einer privaten Bildungseinrichtung allenfalls als ultima ratio und auch nur dann in
Betracht, wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die schutzwürdigen Belange der Teilnehmenden und Beschäftigten überwiegen. Videokameras gehören grundsätzlich weder in Schulungsräume
noch in Bereiche, die in den Pausen sowie vor und nach dem Unterricht der Erholung dienen.

IX. Freizeit
Die Begriffe „Freizeit“ und „Freiheit“ sind nicht nur sprachlich eng
miteinander verwandt. Die „Freizeit“ ist der Teil des Tages, in dem
„Selbstbestimmung“ und „Freiheit“ in vielerlei Hinsicht besonders
spürbar sind. Beim Einsatz von Videotechnik, die stets die Freiheit
der oder des Einzelnen, sich in der Öffentlichkeit frei, ungezwungen
und von Kameras unbeobachtet zu bewegen, einschränkt (vgl. zum
Beispiel unter A. ), ist deshalb gerade im Freizeitbereich besondere
Vor- und Umsicht geboten. Dass dies tatsächlich nicht immer der
Fall ist, wird im folgenden Beispiel deutlich:
„Auf geht’s“, sagt sich Herr F, als er nach Jahren der sportlichen
Enthaltsamkeit entschlossen die Eingangstür des Hallenbades aufstößt. Beeindruckt von seinem Elan übersieht er die Videokameras
im Bereich der Kassen und des Drehkreuzes zunächst noch. Doch
schon auf dem Weg zur Umkleidekabine bemerkt er eine Vielzahl
von Kameras, die auf die Spinde gerichtet sind. Ängstlich schaut er
sich in der Umkleidekabine um, ob er auch hier überwacht wird. Auf
dem Weg zum Schwimmbecken macht er, fest in sein Badetuch gewickelt und so seine voluminöse Figur bestmöglich kaschierend, drei
weitere Kameras aus – was diese wohl bezwecken sollen? Schnell
springt er ins Wasser und überlegt nach den ersten Bahnen, ob er
nicht neulich in der Zeitung gelesen hat, dass jetzt auch schon unter
Wasser Kameras installiert sein sollen? Als er nach Beendigung seiner sportlichen Aktivität und seines fehlgeschlagenen Versuchs, den
Kameras auf dem Rückweg möglichst auszuweichen, müde vor dem
Bad-Bistro im Ausgangsbereich steht, stellt er – inzwischen sensibilisiert – fest, dass auch hier eine Kamera installiert ist. Herr F verzichtet entnervt auf den wohlverdienten „Absacker“, macht sich statt
dessen auf den Weg nach Hause und denkt darüber nach, dass sich
in den letzten Jahren nicht nur sein Körper, sondern auch das Hallenbad erheblich verändert hat.
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Zuhause trifft er auf Frau F, die ihrem Mann und seinen guten Vorsätzen nicht nachstehen wollte und zeitgleich zu seinem Schwimmbadausflug ein Fitnessstudio aufgesucht hatte. Dass sie schon vor
ihm wieder daheim ist, erklärt sie ihm so: Von außen habe das Studio zwar einen guten Eindruck gemacht, aber dieser habe sich leider
nicht bestätigt. Es habe viel zu wenig Personal gegeben, so dass ihr
niemand die Handhabung der Geräte habe erklären können. In allen
Fitnessbereichen hätten Kameras gehangen, deren Sinn ihr bis zum
Schluss verborgen geblieben sei. Die permanente Überwachung habe jedenfalls nicht bewirkt, dass Beschäftigte gekommen seien,
wenn sie Hilfe benötigt habe. Sie habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sich besonders ungeschickt anzustellen und sich furchtbar zu
blamieren. Hoffentlich seien die Bilder nicht aufgezeichnet worden
und würden demnächst auch noch bei „You tube“ veröffentlicht?!
Beim gemeinsamen Abendessen und einer guten Flasche Rotwein
beschließen die Eheleute F übereinstimmend, ihre sportlichen Betätigungen in nächster Zeit erst einmal zurückzustellen und sich anderen Freizeitaktivitäten zuzuwenden. Was ihnen zu diesem Zeitpunkt
noch nicht bewusst ist: Auch andere Freizeitbereiche sind längst
nicht mehr vom Einsatz der Videotechnik ausgenommen.

1.

Schwimmbäder

In Schwimmbädern wird der Einsatz von Videotechnik häufig damit
begründet, dass Wertgegenstände aus Schließfächern gestohlen
würden oder die Einhaltung der Haus- und Badeordnung überwacht
werden soll. Darüber hinaus soll die Sicherheit der Badegäste
dadurch erhöht werden, dass insbesondere Gefahrenbereiche durch
den Einsatz von Videotechnik kontrolliert werden, da die Badeaufsicht nicht überall zugleich sein könne.

a) Eingangs- und Kassenbereiche
Die Videoüberwachung von Eingangs- und Kassenbereichen von
Schwimmbädern zur Verhinderung des unbefugten Zutritts oder von
Manipulationen oder Beschädigungen von Kassenautomaten ist zwar
nicht generell ausgeschlossen, dürfte aber in der Regel nicht erforderlich sein. An der Erforderlichkeit fehlt es insbesondere dann,
wenn die genannten Zwecke mit anderen, weniger einschneidenden
Mitteln zu erreichen sind (zum Beispiel Erhöhung von Drehkreuzen,
Positionierung von Kassenautomaten im Sichtfeld des Kassenpersonals). Soweit nachweisbar Kassenautomaten manipuliert oder beLDI NRW
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schädigt wurden, kann eine Videoüberwachung zulässig sein. Da sich
die Badegäste zur Abwicklung des Bezahlvorgangs nur kurz in diesem Bereich aufhalten, ist die Intensität des Eingriffs für sie hier eher gering. Die Kamera muss jedoch so eingestellt sein, dass nur der
unmittelbare Standort des Kassenautomaten, nicht jedoch der gesamte Eingangsbereich beobachtet wird. Bei einer Überwachung des
Kassenbereichs ist zudem zu berücksichtigen, dass hier neben den
Kundinnen und Kunden auch Beschäftigte des Schwimmbades von
der Videoüberwachung betroffen werden (vgl. hierzu im Einzelnen
unter D.IV.1.d., D.V.1.b und D.X.).

b) Umkleidekabinen, Duschen, Saunen, Toiletten
Die Bereiche innerhalb von Umkleidekabinen, Duschen, Saunen und
Toilettenräume unterfallen dem absolut geschützten Bereich der Intimsphäre. Eine Videoüberwachung in diesen Bereichen ist stets
unzulässig.

c) Kleiderspinde, Wertschließfächer
Im Einzelfall kann eine Videoüberwachung von Kleiderspinden und
Wertschließfächern zur Verhinderung von Aufbrüchen sowie zur
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen der Schwimmbadbetreiberin oder des -betreibers in Betracht kommen. Auch hier ist vor
dem Einsatz von Videotechnik jedoch zu prüfen, ob nicht mildere
Maßnahmen ergriffen werden können (zum Beispiel Einbau von Sicherheitsschlössern, verstärkte Kontrolle durch das Schwimmbadpersonal, Einrichtung von Wertschließfächern im Kassenbereich).
Erforderlich ist eine solche Maßnahme aber auch nur dann, wenn
sich in der Vergangenheit Aufbrüche oder Beschädigungen von Spinden oder Schließfächern ereignet haben.
Falls die Kleiderspinde räumlich von den Umkleidekabinen getrennt sind, stehen einer Videoüberwachung der Spinde in der Regel überwiegende schutzwürdige Belange der Badegäste nicht entgegen, zumal sich letztere im Bereich der Spinde nur kurzfristig aufhalten. Da die Badegäste jedoch nur spärlich bekleidet sind, sollte
die zur Überwachung eingesetzten Kameras so eingestellt sein, dass
ihr Fokus auf die Spinde und nicht auf den angrenzenden Vor- und
Durchgangsbereich gerichtet ist.
Falls sich aus baulichen Gründen die Kleiderspinde innerhalb von
(Sammel-) Umkleideräumen befinden, kann eine Videoüberwa70
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chung der Spinde nur in Betracht kommen, wenn ausschließlich der
unmittelbare Bereich der Spinde erfasst wird, auf die Videoüberwachung dort erkennbar hingewiesen wird und in ausreichender Anzahl
Einzelkabinen oder nicht videoüberwachte (Teile von) Sammelumkleiden zur Verfügung stehen, damit dem Badegast eine Entscheidungsmöglichkeit im Hinblick auf die Videoüberwachung verbleibt.

d) Bade- und Ruhebereiche
Eine personenscharfe Videoüberwachung der Bade- und Ruhebereiche von Schwimmbädern ist im Regelfall nicht zulässig. Einer
Überwachung dieser Bereiche zur Verhinderung oder zum Nachweis
von Verstößen gegen die Haus- oder Badeordnung stehen durchweg
überwiegende schutzwürdige Interessen der Badegäste entgegen. Durch eine solche Überwachung würden nämlich nicht nur die
(wenigen) Personen erfasst, die gegen die Haus- oder Badeordnung
verstoßen, sondern auch die überwiegende Vielzahl der Badegäste,
die keine solchen Verstöße begeht. Zudem überwiegen in aller Regel
die schutzwürdigen Interessen der Badegäste auch deshalb, weil in
den Bade- und Ruhebereichen nur Badebekleidung getragen wird
und die Badegäste einer Freizeitaktivität nachgehen, bei der die freie
Entfaltung ihrer Persönlichkeit im Vordergrund steht. Eine Überwachung dieser Bereiche würde einen intensiven Eingriff in ihr Recht
auf informationelle Selbstbestimmung darstellen, der nur zum
Schutz gleichwertiger Rechtsgüter in Betracht kommen könnte.
Zum Zweck der Abwehr von potentiellen Haftungsansprüchen gegen
den Schwimmbadbetreiber ist eine Videoüberwachung im Übrigen
nicht erforderlich, da die Rechtsprechung einen Nachweis des Betreibers hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Verkehrssicherungspflichten nicht fordert23. Da die Klärung von Streitigkeiten der Badegäste untereinander kein (eigenes) berechtigtes Interesse des Schwimmbadbetreibers darstellt, ist auch zu diesem
Zweck eine Videoüberwachung nicht zulässig.
Im Badebereich eines Schwimmbades kann eine Videoüberwachung
jedoch zur Unterstützung der Aufsicht in besonders gefahrträchtigen Bereichen (zum Beispiel Sprungtürmen, Rutschen, Kinderbecken) in Betracht kommen. Die Gefährlichkeit dieser Bereiche muss
sich aufgrund objektiver Anhaltspunkte ergeben. Zur Verhinderung
von Badeunfällen ist allerdings weder eine personenscharfe Videoüberwachung noch eine Speicherung der Bilddaten erforderlich. Zur
23

Vgl. BGH, Urteil vom 03. März 2004, Az: VI ZR 95/03.
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Zweckerfüllung genügt vielmehr eine reine Videobeobachtung (Monitoring) ohne Personenbezug. Zudem ist zu berücksichtigen, dass
der Überwachungszweck nur dann erreicht werden kann, wenn die
Kamerabilder vom Schwimmbadpersonal auch tatsächlich ständig
überwacht werden und dadurch im Notfall ein schnelles Eingreifen
möglich wird. Wenn dies nicht gewährleistet ist, ist der angestrebte
Zweck, die Verhinderung von Badeunfällen, nicht erreichbar und die
Videoüberwachung mangels Eignung unzulässig.
Gegen den Einsatz von Videotechnik zur Erkennung von zum Beckenboden sinkenden Körpern (so genannte „Tot-Mann-Kamera“)
bestehen keine datenschutzrechtlichen Bedenken, soweit die Unterwasseraufnahmen unscharf und damit nicht personenbeziehbar sind.
Durch solche Maßnahmen können Notsituationen erkannt werden,
ohne dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Badegäste beeinträchtigt wird.

e) Imbiss- und Bistrobereiche
Für die Imbiss- und Bistrobereiche in Schwimmbädern gelten die
Ausführungen zur Videoüberwachung in der Gastronomie unter D.IV.
entsprechend.

2.

Fitnessstudios

In Fitnessstudios wird der Einsatz von Videotechnik häufig mit der
Verhinderung bzw. der Aufklärung von Diebstählen aus Kleiderspinden oder des Trainingsmaterials (zum Beispiel Hanteln, Gewichtsscheiben), von Sachbeschädigungen an Geräten oder der Notwenigkeit einer „Trainingsaufsicht“ begründet.

a) Trainingsbereiche
Eine Videoüberwachung der Trainingsbereiche ist im Regelfall
nicht zulässig. Einer Überwachung dieser Bereiche zur „Trainingsaufsicht“ stehen in aller Regel überwiegende schutzwürdige Interessen der Trainierenden entgegen. Bei der sportlichen Betätigung
steht die freie Entfaltung der Persönlichkeit im Vordergrund. Eine
permanente Videoüberwachung dieser Bereiche würde einen erheblichen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der
Trainierenden bedeuten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass regelmäßig auch an der Erforderlichkeit einer Videoüberwachung in die72
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sen Bereichen fehlt, weil häufig geeignete Alternativmaßnahmen in
Betracht kommen. Zur Verhinderung oder Aufklärung von Sachbeschädigungen in Kursräumen besteht beispielsweise die Möglichkeit,
diese Räume außerhalb der Trainingszeiten zu verschließen und den
Kursleitungen vertraglich die Verantwortlichkeit für Raumkontrollen
in bzw. nach den Kursstunden zu übertragen. Zur Verhinderung von
Beschädigungen an Spiegelwänden kann überdies allenfalls eine
Kamerainstallation über den Spiegeln in der Weise in Betracht kommen, dass die Trainingsfläche nur bis maximal einen Meter vor den
Spiegeln erfasst wird. Eine weitergehende Überwachung der Trainingsfläche wäre für diesen Zweck nicht erforderlich und im Hinblick
auf die schutzwürdigen Interessen der Trainierenden auch nicht zu
rechtfertigen. Zur Vermeidung von Diebstählen von Hanteln und
Gewichtsscheiben könnten beispielsweise nur mit Spezialschlüsseln
zu trennende Scheiben oder fest miteinander verbundene Gegenstände verwendet oder eine nur kontrollierte Ausgabe der Gegenstände vorgesehen werden.

b) Sonstige Bereiche
Auch Umkleidebereiche, Duschen und Toilettenräume von Fitnessstudios unterfallen dem absolut geschützten Bereich der Intimsphäre. Eine Videoüberwachung dieser Bereiche ist daher stets unzulässig.
Hinsichtlich der Kleiderspinde und Wertschließfächer gelten die
Ausführungen zur Videoüberwachung in Schwimmbädern unter
D.IX.1.c., für die Sitz- und Thekenbereiche in Fitnessstudios jene
zur Videoüberwachung in der Gastronomie unter D.IV.1.b. entsprechend.

3.

Kinos

In Bezug auf die Videoüberwachung von Eingangs- und Kassenbereichen, Bistros und anderen Aufenthalts- bzw. Wartebereichen sowie auch Sanitäranlagen von Kinos kann wiederum auf
die vorgenannten Ausführungen verwiesen werden.
In einem wichtigen Punkt unterscheiden sich Kinos aber doch von
den vorgenannten Freizeiteinrichtungen: In Kinosälen gelangen unter Umständen so genannte Nachtsichtgeräte bei Filmvorführungen zum Einsatz. Ziel ist es dabei, wirtschaftliche Schäden, die aus
der Weiterverbreitung illegal angefertigter Bild- und Tonaufnahmen
LDI NRW

Orientierungshilfe Sehen und gesehen werden

73

resultieren, zu verhindern. Der Einsatz dieser Geräte richtet sich
nach § 6b Abs. 1 Nr. 3 BDSG. Soweit keine weniger einschneidenden
organisatorischen Möglichkeiten oder technischen Mittel zur Verfügung stehen, kann er im Sinne dieser Norm gegebenenfalls erforderlich sein. Gleichwohl wiegen der Schutz der Persönlichkeitsrechte
und das Interesse der Besucherinnen und Besucher an einem unbeobachteten Filmgenuss regelmäßig schwerer als das wirtschaftliche
Interesse der Filmverleihfirmen; letzteres dürfte allenfalls in besonderen Ausnahmefällen wie zum Beispiel bei Vor- und Deutschlandpremieren höher einzustufen sein. Deshalb kommt nur in diesen besonderen Fällen der Einsatz von Nachtsichtgeräten in Betracht. Die
Kinobesucherinnen und -besucher sind hierauf deutlich sichtbar noch
vor Betreten des Kinosaals hinzuweisen.24

4.

Spielhallen und Spielbanken

Spielhallen und Spielbanken sind oft mit umfangreichen Videoüberwachungsanlagen ausgestattet, um Kundinnen und Kunden sowie
auch die Beschäftigten „im Auge“ zu behalten. Auch hier sind jedoch
bei Installation und Betrieb dieser Anlagen die Anforderungen des
Datenschutzes zu beachten. Für gastronomische Bereiche sowie
für Sanitäranlagen in diesen Einrichtungen gelten die Ausführungen unter D.IV.1.entsprechend.

a) Spielhallen
Als Gründe für eine Videoüberwachung in Spielhallen werden überwiegend der Schutz der Beschäftigten vor Überfällen sowie die Verhinderung bzw. der Nachweis von Manipulationen an Geldgewinnspielgeräten angeführt.
Zum Schutz der Beschäftigten vor Überfällen kann eine Videoüberwachung in Spielhallen in Betracht kommen. Soweit der Einsatz
von Videokameras zu diesem Zweck im Einzelfall erforderlich ist,
sind diese allerdings so auszurichten, dass die Arbeitsplätze von Beschäftigten selbst nicht erfasst werden. Andernfalls würden mit dem
Einsatz der Videotechnik, der dem Schutz der Beschäftigten dienen
soll, zugleich auch die Überwachung der Beschäftigten ermöglicht
und so ihre schutzwürdigen Belange verletzt (vgl. im Einzelnen unter
D.X.).
24

Vgl. im Einzelnen Alich, Stefan, „Task Force im Kinosaal – Zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit des Einsatzes von Nachtsichtgeräten“, DuD 1/2010, S. 44 ff.
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Eine Videoüberwachung kann auch zum Schutz vor Manipulationen an Geldgewinnspielgeräten in Betracht kommen. Als milderes Mittel ist jedoch zunächst zu prüfen, ob dieser Zweck nicht beispielsweise bereits durch Kontrollgänge des Personals erreicht werden kann. Nur wenn sich solche oder vergleichbare Alternativmaßnahmen aufgrund der Anzahl der Spielgeräte und der räumlichen
Verhältnisse als ungeeignet ausscheiden, kann eine Überwachung
der Geräte durch den Einsatz von Videotechnik erfolgen. In diesem
Fall dürfen jedoch nur die unmittelbaren Bereiche, in denen sich die
Spielgeräte befinden, von Kameras erfasst werden. Eine räumlich
darüber hinausgehende oder gar eine vollständige Überwachung des
Innenraums einer Spielhalle wäre für diesen Zweck nicht erforderlich
und im Hinblick auf die schutzwürdigen Interessen der Kundinnen
und Kunden auch nicht zu rechtfertigen.
Die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschrift, nach
der Spielhallen mit optischen Raumüberwachungsanlagen ausgerüstet sein müssen (§ 6 BGV C3), stellt im Übrigen weder eine Rechtsgrundlage für eine Videoüberwachung noch eine „gesetzliche Verpflichtung“ im Sinne des § 4d Abs. 5 Satz 2 BDSG dar. Falls in Spielhallen nach den vorgenannten Grundsätzen mehrere Videokameras
eingesetzt werden sollen, besteht daher regelmäßig die Verpflichtung zur Durchführung einer so genannten Vorabkontrolle durch die
betriebliche Datenschutzbeauftragte oder den betrieblichen Datenschutzbeauftragten (vgl. im Einzelnen unter E.II.).

b) Spielbanken
Eine besondere Regelung zur Videoüberwachung in Spielbanken findet sich allerdings in § 8 Spielbankgesetz Nordrhein-Westfalen
(SpielbG NRW). Hier heißt es:
§ 8 Videoüberwachung
(1) Zur Zugangskontrolle, zur Verhinderung, Aufdeckung und
Verfolgung von Straftaten und zur Sicherung des Vertrauens der Öffentlichkeit in ein ordnungsgemäßes Spiel sind
die Eingänge, Kassenbereiche und Spielräume der Spielbank (Raumüberwachung) und die Spieltische (Spielüberwachung) mit optisch-elektronischen Einrichtungen zu
überwachen (Videoüberwachung). Soweit der Umfang der
Videoüberwachung nicht in der Spielbankerlaubnis oder in
aufsichtsbehördlichen Anordnungen festgesetzt ist, kann er
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vom Spielbankunternehmer bestimmt werden. Die Spielbank darf die zur Raum- und Spielüberwachung erhobenen
Daten höchstens sechs Monate speichern. § 9 Abs. 2 gilt
entsprechend.
(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1 und die Daten verarbeitende Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar
zu machen.
Aus Gründen des Beschäftigtendatenschutzes sind Einschränkungen bei den Videoüberwachungsmaßnahmen geboten, ohne
dass dabei der Zweck des § 8 SpielbG NRW unterlaufen werden darf.
Hier bietet sich ein Rückgriff auf § 6b BDSG an, der neben § 8
SpielbG NRW anwendbar ist. Danach sind Videoüberwachungsmaßnahmen unzulässig, wenn Anhaltspunkte für überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Beschäftigten vorliegen. Insofern ist von erheblichem Gewicht, dass die lückenlose Überwachung
der Räumlichkeiten des Spielcasinos einen weitreichenderen Eingriff
in das Recht der betroffenen Beschäftigten auf informationelle
Selbstbestimmung darstellt als eine auf die Spielverläufe beschränkte Videoüberwachung. Der damit vorliegende Zielkonflikt, dass auf
die weiträumigen Videoüberwachungsmaßnahmen nicht verzichtet
werden kann, weil sie gesetzlich vorgeschrieben sind und sich zudem als geeignetes Instrumentarium erwiesen haben, etwa unklare
Spielverläufe im Interesse aller Beteiligten aufzuklären, lässt sich
allerdings durch technisch-organisatorische Maßnahmen auflösen: Beim Einsatz der Videotechnik können zum Beispiel bestimmte
Bildbereiche (insbesondere dauerhaft eingerichtete Arbeitsplätze von
Beschäftigten) durch Verpixelung o.ä. ausgeblendet oder Objekte
(etwa Körpersilhouetten) in zuvor markierten Bildbereichen unkenntlich gemacht werden, so dass diese auch bei einer Personenbewegung ausgeblendet werden. Derartige Maßnahmen können den mit
der ständigen Erfassung der Beschäftigten einhergehenden Überwachungsdruck entscheidend verringern, ohne dass die gemäß § 8 Abs.
1 SpielbG NRW vorgeschriebenen Beobachtungszwecke in Frage gestellt werden.
Die oben genannten Vorgaben gelten auch für andere räumliche Bereiche innerhalb der Spielbank, für die § 8 Abs. 1 SpielbG NRW nicht
ausdrücklich Anwendung findet, zum Beispiel für die Kassenboxen.
Auch dort müssen Maßnahmen zur zielgerichteten Videoüberwachung des Geldwechselvorgangs möglich sein, die mit den Anforderungen des Beschäftigtendatenschutzes in Einklang stehen. Auch der
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Gastronomiebereich darf nicht durch Videokameras erfasst werden (vgl. hierzu unter D.IV.1.).25

5.

Wildkameras

Der Einsatz von Videotechnik macht mittlerweile auch vor dem Wald
keinen Halt mehr. In Wäldern werden vereinzelt so genannte Wildbzw. Tierbeobachtungskameras mit der Begründung eingesetzt, den
Tierbestand erheben und überwachen zu wollen oder effizienter jagen zu können.
In Nordrhein Westfalen sind Waldflächen grundsätzlich öffentlich frei
zugängliche Bereiche (Ausnahme: zum Beispiel Schonungen). Die
Zulässigkeit einer Videobeobachtung und Videoaufzeichnung richtet
sich daher nach § 6b BDSG, soweit bei dieser Überwachung personenbezogene (Bild-) Daten erhoben und verarbeitet werden. Für den
Einsatz von optisch-elektronischen Einrichtungen können berechtigte Interessen sprechen (§ 6b Abs. 1 Nr. 3 BDSG). Als Ausnahmetatbestand ist diese Befugnisnorm jedoch eng auszulegen. Der
Einsatz von Videotechnik zur Förderung allgemeiner Jagdinteressen
scheidet daher aus. Es müssen vielmehr darüber hinausgehende besondere Zwecke verfolgt werden, damit der Einsatz von Wild- bzw.
Tierbeobachtungskameras in Betracht kommen kann. Hier sind insbesondere wissenschaftliche Zwecke denkbar, da das BDSG die
Berechtigung des Interesses institutionalisierter Forschungseinrichtungen, bestimmte wissenschaftliche Forschungsprojekte durchzuführen und zu diesem konkreten Zweck – soweit erforderlich – personenbezogene Daten zu verarbeiten, in verschiedenen Regelungszusammenhängen anerkennt (zum Beispiel § 40 BDSG). Dieses berechtigte Interesse kann deshalb auch im Rahmen des § 6b Abs. 1
Nr. 3, Abs. 3 BDSG Berücksichtigung finden. Dann müssen allerdings
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss sich um eine institutionalisierte Forschungseinrichtung handeln, und die personenscharfe Videoüberwachung muss zur Durchführung eines konkreten wissenschaftlichen Projekts erforderlich sein.
Die Erforderlichkeit der Erhebung personenbezogener Daten ist in
jedem Einzelfall im Vorfeld der Maßnahme eingehend zu prüfen.
Möglicherweise kann es zum Erreichen des Beobachtungszwecks bereits genügen, (personen-) unscharfe Aufnahmen anzufertigen, die
nur schemenhaft die Umrisse von Objekten erfassen. In diesem Zu25

Vgl. insgesamt auch 21. Bericht des LDI NRW unter 6.6 „Videoüberwachung im Spielcasino“, S. 61 ff. mit
weiteren Hinweisen.
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sammenhang ist ferner stets zu prüfen, ob im Hinblick auf die Tages- und/oder Jahreszeit nur ein temporärer Betrieb der Kameras
ausreichend ist.
Falls eine personenscharfe Kameraeinstellung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke nach den vorgenannten Anforderungen ausnahmsweise erforderlich sein sollte,
sind bei der Entscheidung über den Einsatz von Wild- bzw. Tierbeobachtungskameras allerdings stets die schutzwürdigen Interessen der Waldbesucherinnen und -besucher zu berücksichtigen.
Letztere suchen den Wald insbesondere zur Erholung, Entspannung
und auch zu sportlichen Zwecken auf. Da sich Menschen im Wald typischerweise länger aufhalten und dort die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit im Vordergrund steht, ist der mit einer Videoüberwachung einhergehende Eingriff in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung besonders schwerwiegend.
Einer Erfassung von Waldwegen mit Wild- bzw. Tierbeobachtungskameras stehen daher in aller Regel überwiegende schutzwürdige
Interessen der Waldbesucherinnen und -besucher entgegen. Da diese Personen den Wald aber grundsätzlich auch abseits der Waldwege
benutzen dürfen, unterliegt ebenfalls in den übrigen frei zugänglichen Waldbereichen der Einsatz von Videotechnik strengen Anforderungen. In hinreichender Entfernung zu den Waldwegen kann ihr
punktueller Betrieb (insbesondere an so genannten Kirrungen) im
Einzelfall datenschutzrechtlich hingenommen werden, wenn sie dort
beispielsweise in Hüfthöhe angebracht sowie mit Neigung zum Boden ausgerichtet sind und nur den unmittelbaren Nahbereich erfassen.
Gemäß § 6 Abs. 2 BDSG muss auch beim Einsatz von Wild- bzw.
Tierbeobachtungskameras auf den Umstand der Videobeobachtung
sowie auf die verantwortliche Stelle hingewiesen werden (vgl. im
Einzelnen unter E.I.). Es sind daher innerhalb des Waldes Schilder
anzubringen, die aufgrund ihrer Anzahl und Anordnung für die Waldbesucherinnen und -besucher erkennen lassen, welche Bereiche des
Waldes überwacht werden.
Da ein Betrieb der Kameras ausschließlich zum Zwecke der Wildbzw. Tierbeobachtung in Betracht kommen kann, sind durch Zufall
erhobene Bilddaten von Waldbesucherinnen und -besuchern
unverzüglich wieder zu löschen.
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X. Querschnittthema: Videoüberwachung von Beschäftigten
In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits verschiedentlich das
besondere Problem der Videoüberwachung von Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen angesprochen. Diese Thematik ist allerdings so
bedeutsam und komplex, dass im Folgenden an die bisherige Darstellung anknüpfend noch einmal einige besonders wichtige Gesichtspunkte herausgegriffen und vertieft dargestellt werden.

1.

Einwilligung

Eine Videoüberwachung von Beschäftigten kann nicht auf eine Einwilligung nach § 4a BDSG gestützt werden. Die Einwilligung bedarf
zu ihrer Rechtswirksamkeit der freien und unbeeinflussten Entscheidung der Betroffenen. Hieran mangelt es aber im Arbeitsverhältnis durchweg in Folge des faktischen Zwangs, dem Beschäftigte
unterliegen, wenn sie gegenüber der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber eine derartige Erklärung abgeben. Aufgrund des strukturellen
Ungleichgewichts im Beschäftigungsverhältnis wird regelmäßig keine
solche Entscheidungsfreiheit vorliegen. Dies gilt erst recht im Hinblick auf Einwilligungserklärungen von Bewerberinnen und Bewerbern im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Arbeitsvertrages.

2.

Öffentlich zugängliche Bereiche

Die Zulässigkeit der Videoüberwachung von Beschäftigten in öffentlich zugänglichen Räumen (Beispiele: Einzelhandelsgeschäft, Friseursalon, Hotelfoyers) durch private Personen oder Stellen richtet
sich ebenso wie die Überwachung anderer sich dort aufhaltender
Personen nach § 6b BDSG. Allerdings sind die schutzwürdigen Interessen der Beschäftigten in besonderer Weise zu berücksichtigen,
wenn es sich bei den öffentlich zugänglichen Räumen gleichzeitig um
ihre Arbeitsplätze handelt. Dies gilt vor allem dann, wenn sie sich
im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit an den überwachten Stellen dauerhaft aufhalten und der Überwachung mithin nicht entgehen
können. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
erzeugt bereits die bloße Möglichkeit der jederzeitigen Videoüberwachung von Arbeitsplätzen einen mit dem Anspruch der Beschäftigten
auf Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte regelmäßig nicht zu vereinbarenden Überwachungsdruck. Eine solche Überwachung kann nur
ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn im Rahmen einer VerhältLDI NRW
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nismäßigkeitsprüfung die Interessen des Arbeitgebers überwiegen.26
Grundsätzlich können schutzwürdige Interessen der Beschäftigten
durch geeignete Maßnahmen wie die Ausblendung oder Verpixelung ihrer Arbeitsbereiche berücksichtigt werden (vgl. näher unter
D.X.4.).

3.

Nicht öffentlich zugängliche Bereiche

Handelt es sich bei den überwachten Räumlichkeiten um nicht öffentlich zugängliche Bereiche (zum Beispiel Küche in einem Gastronomiebetrieb, Warenlager, Büro oder Großraumbüro ohne Publikumsverkehr, Produktionshalle), ist § 6b BDSG nicht anwendbar.
Soweit in diesen Räumlichkeiten Arbeitsplätze eingerichtet sind und
diese von den Videokameras erfasst werden, ist § 32 Abs. 1 BDSG
zu beachten. Hier heißt es:
Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke
des Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung
des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder
Beendigung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende
tatsächliche Anhaltspunkte 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 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht
überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.
Eine offene Videoüberwachung im Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1
BDSG kommt zum Beispiel in Betracht, wenn es darum geht, Produktionsabläufe bei der Nahrungsmittelverarbeitung zu verfolgen
oder den Zutritt unberechtigter Personen zu sensiblen Bereichen zu
verhindern. Entsprechendes gilt, wenn die Videoüberwachung zur
Erfüllung von Schutzpflichten der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers gegenüber den Beschäftigten erforderlich ist, etwa in besonders
gefahrträchtigen Arbeitsbereichen. Allerdings ist die Videoüberwachung auf das minimal erforderliche Maß zu begrenzen. Beschäftigte
26

Vgl. Beschlüsse vom 29. Juni 2004, Az.: 1 ABR 21/03 und vom 26. August 2008, Az.: 1 ABR 16/07.
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sind auch hier soweit wie möglich auszublenden. Eine Überwachung
allein zu dem Zweck, einen ordnungsgemäßen Dienstablauf zu gewährleisten, ist hingegen nicht gerechtfertigt.

4.

Dauerhafte und verdachtsunabhängige
Videoüberwachung

Die Rechtsprechung hat entschieden, dass die dauerhafte, verdachtsunabhängige Videoüberwachung der Belegschaft unverhältnismäßig und als ungerechtfertigter Eingriff in das grundrechtlich
geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten zu
werten ist. Zwar wird ausdrücklich klargestellt, dass dem Persönlichkeitsrecht, das auch das Recht am eigenen Bild umfasst, kein absoluter Vorrang einzuräumen sei und deshalb stets eine Interessenabwägung im Einzelfall zu erfolgen habe. Dennoch verdeutlicht der
dem Beschluss zugrunde liegende Fall, dass dem Schutz des Persönlichkeitsrechts auch im Verhältnis zu anderen grundrechtlich geschützten Rechten, wie vorliegend zum Beispiel dem Postgeheimnis
oder der Sicherheit des Briefverkehrs, einen hoher Stellenwert beigemessen wird.27
Nach der Rechtsprechung des BAG erzeugt bereits die bloße Möglichkeit der jederzeitigen Videoüberwachung von Arbeitsplätzen einen mit dem Anspruch der Beschäftigten auf Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte regelmäßig nicht zu vereinbarenden
Überwachungsdruck. Eine solche Überwachung könnte nur durch besondere Sicherheitsinteressen des Unternehmens ausnahmsweise gerechtfertigt sein. Erforderlich ist zudem stets eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, bei der die beteiligten Rechtsgüter miteinander abzuwägen sind.28
Dabei ist unerheblich, ob eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber eine Überwachung der Beschäftigten überhaupt, etwa zur Kontrolle
sorgfältiger Arbeitserledigung, beabsichtigt. Allein der Umstand,
dass sich am Arbeitsplatz zahlreiche Videokameras befinden, von
denen sich Beschäftigte erfasst sehen, bewirkt den auf diese einwirkenden Überwachungsdruck. Sehen sich die Betroffenen – unabhängig von dem entgegenstehenden Willen der Arbeitgeberin oder
des Arbeitgebers – ständig überwacht, beeinträchtigt dies ihr Recht
auf informationelle Selbstbestimmung.
27

BAG, Beschluss vom 29. Juni 2004, Az.: 1 ABR 21/03, ebenso Beschlüsse vom 14. Dezember 2004, Az.: 1
ABR 34/03 und vom 26. August 2008, Az.: 1 ABR 16/07; vgl. auch 17. Bericht der LDI NRW 2005 unter 4.4
„Videoüberwachung am Arbeitsplatz“, S.44 ff..
28
BAG aaO (Fn. 27).
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Sofern durch eine Videokamera ständige Arbeitsplätze erfasst werden, muss deshalb durch technische Maßnahmen sichergestellt
sein, dass eine dauerhafte Beobachtung der dort tätigen Beschäftigten ausgeschlossen ist. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob beispielsweise
Verpixelungen, der Einsatz von Privacy-Filter-Technik und/oder automatisierte Ausblendungen dieser Arbeitsplatzbereiche in Betracht
kommen, um zu gewährleisten, dass die dort dauerhaft tätigen Personen nicht erfasst werden oder der ausgeblendete Bildbereich den
Personenbewegungen automatisch gesteuert nachfolgt. Eine nur
punktuelle Verpixelung oder geringflächige Ausblendung erfüllt diese
Anforderungen in aller Regel nicht, weil mit Zusatzwissen erkennbar
ist, um welche Beschäftigte es sich handelt.
Wenn allerdings bloße Attrappen oder außer Funktion gesetzte oder
funktionsuntüchtige Kameras angebracht sind, hat der LDI NRW keine aufsichtsbehördliche Möglichkeit, den Abbau rechtlich durchzusetzen, weil eine Erhebung und Speicherung von Daten gerade nicht
erfolgt. Hier sind Betroffene auf ihre möglichen zivilrechtlichen Ansprüche verwiesen (vgl. unter D.II. und G.).

5.

Heimliche befristete Überwachung bei konkretem
Verdacht

Auch zu diesen Themen ist die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung
von maßgeblicher Bedeutung. So stellt nach einem Urteil des BAG
die heimliche Videoüberwachung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber einen Eingriff
in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der oder des Beschäftigten
dar. Dieser Eingriff ist nur zulässig, wenn der konkrete Verdacht
einer strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung
zu Lasten der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers besteht, weniger
einschneidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts ausgeschöpft
sind, die verdeckte Videoüberwachung praktisch das einzig verbleibende Mittel darstellt und insgesamt nicht unverhältnismäßig ist.29
Nach einem weiteren Urteil des BAG ist Videoüberwachung nur zeitlich begrenzt erlaubt, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt.30

29
30

Vgl. BAG, Urteil vom 27. März 2003, Az.: 2 AZR 51/02.
Vgl. BAG, Urteil vom 14. Dezember 2004, Az.: 1 ABR 34/03.
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Diese Rechtsprechung ist nunmehr auch gesetzlich verankert.
Wird im Hinblick auf die Aufdeckung von Straftaten, etwa Eigentumsdelikten zum Nachteil der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers,
das Mittel der (regelmäßig verdeckten) Videoüberwachung gewählt,
ist eine sorgfältige Interessenabwägung gemäß § 32 Abs. 1 Satz 2
BDSG erforderlich. Unter den engen Voraussetzungen dieser Vorschrift kann für einen befristeten Zeitraum eine verdeckte Videoüberwachung an Arbeitsplätzen in öffentlich ebenso wie in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen, in denen sich Arbeitsplätze befinden, zulässig sein, falls diese Maßnahme das einzige Mittel zur Überführung einer oder eines der Begehung von Straftaten konkret verdächtigen Beschäftigten darstellt.31 Im Hinblick auf die hierbei zu
beachtenden schwierigen arbeits- und strafrechtlichen Fragestellungen ist eine rechtzeitige fachanwaltliche Beratung empfehlenswert.

6.

Sanitär- und Sozialräume

Eine Videoüberwachung von Beschäftigten ist ferner immer dann unzulässig, wenn sie die Intim- oder Persönlichkeitssphäre der Betroffenen verletzt. Die Überwachung von Toiletten- und Waschräumen, Umkleidekabinen sowie Sozial-, Pausen- und Aufenthaltsräumen von Beschäftigten ist daher generell nicht erlaubt.

7.

Mitbestimmung durch die Personalvertretung

Bei der Videoüberwachung von Beschäftigten handelt es sich regelmäßig um eine Maßnahme zur Überwachung des Verhaltens und der
Leistung der Beschäftigten. Ihre Einführung und Anwendung unterliegt gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
der Mitbestimmung durch den Betriebsrat. In einer Betriebsvereinbarung sollte deshalb darauf hingewirkt werden, dass der Katalog
der Daten und die Auswertung in so engen Grenzen gehalten werden
wie möglich. Dabei werden folgende Punkte als Bestandteil einer
Betriebsvereinbarung festzulegen sein:
• Gegenstand, Art und Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung
und Nutzung
• Zweckbeschreibung
• Empfängerin und/oder Empfänger der Daten
• Betroffenenrechte
• Löschungsfristen
31

BAG, Urteil vom 21. Juni 2012, Az.: 2 AZR 153/11.
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• Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
(Anlage zu § 9 Abs. 1 BDSG), insbesondere Erstellung eines Berechtigungskonzepts.
Eine solche Betriebsvereinbarung wird dazu beitragen, die Erfüllung
der gemeinsamen Aufgaben von Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber und
Betriebsrat sicherzustellen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit
der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zu schützen und zu fördern (§ 75 Abs. 2 BetrVG).32
In Unternehmen ohne Betriebsrat sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Regelungen in Dienstanweisungen treffen.

E. Weitere Pflichten der verantwortlichen Person bzw. Stelle
Bei einer Videoüberwachung gibt es über die unter C. und D. dargestellten Zulässigkeitsvoraussetzungen hinaus weitere gesetzliche
Pflichten und Anforderungen, um die Datenschutzbelange der betroffenen Personen zu wahren.

I. Hinweispflicht, § 6b Abs. 2 BDSG
Werden mit Videokameras öffentlich zugängliche Bereiche zulässigerweise beobachtet und gegebenenfalls diese Bilddaten auch gespeichert, ist gemäß § 6b Abs. 2 BDSG der Umstand der Videoüberwachung und die dafür verantwortliche Stelle durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. Mit dieser Hinweispflicht wird der
Transparenz – einem zentralen Element des Datenschutzes – bei
der Verarbeitung personenbezogener Bilddaten Rechnung getragen.
Die Betroffenen sollen durch den Hinweis eine Vorstellung davon bekommen, welcher Bereich videoüberwacht wird, um darüber entscheiden zu können, ob sie den überwachten Bereich betreten wollen oder nicht. Zudem sollen sie darüber informiert werden, an wen
sie sich zur Ausübung ihrer Datenschutzrechte (zum Beispiel Auskunfts- und Löschungsrechte) wenden können.
Zur Erfüllung der Hinweispflicht können Schilder mit schriftlichem
Text und/oder graphischen Symbolen (zum Beispiel Zeichen nach
DIN 33450) verwendet werden.

32

Vgl. 17. Bericht der LDI NRW 2005 unter 4.4 „Videoüberwachung am Arbeitsplatz“, S. 45.
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Der Hinweis auf den Einsatz einer Videoüberwachungsanlage kann
seinen Zweck nur erfüllen, wenn er für die Betroffenen ohne Weiteres wahrnehmbar ist und nicht erst gesucht werden muss. Der Hinweis ist daher deutlich sichtbar anzubringen. Was deutlich sichtbar
ist, hängt von der Größe und Gestaltung des Hinweises bzw. Hinweisschildes, aber auch vom Umfeld und dem Hintergrund ab. Die
räumliche Anordnung muss so erfolgen, dass sich der Hinweis auf
die Videoüberwachung im normalen Blickwinkel der betroffenen Personen befindet und noch vor dem Betreten des Erfassungsbereichs
der Kamera wahrgenommen werden kann. Nur so ist eine freie Entscheidung für oder gegen das Betreten des überwachten Bereichs
möglich.
Neben dem Umstand einer Videoüberwachung sind die Betroffenen
auch auf die hierfür verantwortliche Stelle bzw. Person hinzuweisen. Grund dafür ist, dass es sich beim Betreten eines videoüberwachten Bereiches für den Betroffenen nicht stets zwangsläufig
erschließt, wer für die Videoüberwachung verantwortlich ist. So ist
beispielsweise bei Filialunternehmen, großen Einkaufszentren oder passagen für die Kundinnen und Kunden nicht stets ersichtlich, wer
die verantwortliche Stelle ist. Gleiches gilt auch für eine Videoüberwachung in Wohnbereichen. Die Betroffenen können häufig ohne
weitere Informationen nicht erkennen, ob der Einsatz der Videokameras durch Eigentümerinnen oder Eigentümer, Mieterinnen oder
Mieter, Pächterinnen oder Pächter oder sonstige Nutzungsberechtigte erfolgt, wie diese Personen heißen und wie sie erreichbar sind.
Verantwortlich für die Videoüberwachung ist die Stelle bzw. Person,
die personenbezogene Bilddaten erhebt, verarbeitet oder nutzt. Die
Information über die Verantwortlichkeit muss es den Betroffenen
ermöglichen, ohne weitere Recherchen festzustellen, gegenüber
wem sie wirksam ihre Datenschutzrechte geltend machen können.
Auf dem Hinweisschild muss daher die verantwortliche Stelle bzw.
Person mit ihren Kontaktdaten benannt sein.
Von einem ausdrücklichen schriftlichen oder graphischen Hinweis
kann nach dem Gesetzeswortlaut allenfalls in Ausnahmefällen abgesehen werden. In der Praxis sollte auf derartige ausdrückliche Hinweise jedoch sowohl im Interesse der betroffenen Personen als auch
der verantwortlichen Stelle auf keinen Fall verzichtet werden.
Aufgrund der Hinweispflicht des § 6b Abs. 2 BDSG ist daher eine
heimliche oder verdeckte Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Bereiche durch private Stellen bzw. Personen grundsätzlich
unzulässig. Eine Ausnahme hiervon gibt es nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts im Hinblick auf die Überführung
LDI NRW
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von Beschäftigten, die der Begehung von Straftaten konkret verdächtig sind (zum Beispiel Unterschlagung von Kassenbeständen in
Ladengeschäften). Danach ist zeitlich begrenzt eine heimliche Videoüberwachung einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers zulässig, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung oder
einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten des Arbeitgebers besteht, weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts
ausgeschöpft sind, die verdeckte Videoüberwachung praktisch das
einzig verbleibende Mittel darstellt und sie insgesamt nicht unverhältnismäßig ist.

II. Vorabkontrolle, § 4d Abs. 5 BDSG
Soweit der Einsatz von Videokameras besondere Risiken für die
Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweist, unterliegt er vor deren Inbetriebnahme der Vorabkontrolle (vgl. § 4d Abs. 5 Satz 1
BDSG). Ob eine Videoüberwachungsanlage besondere Risiken für die
Betroffenen mit sich bringt, ist von der verantwortlichen Stelle bzw.
Person eigenverantwortlich zu prüfen und festzustellen. Solche Risiken liegen regelmäßig dann vor, wenn Kameras nicht nur punktuell,
sondern in größerer Zahl, zentral kontrolliert und/oder miteinander
vernetzt eingesetzt werden. In diesen Fällen besteht die Gefahr,
dass durch das Zusammenschalten von Videokameras Bewegungsoder Kontaktprofile von Personen erstellt und ausgewertet werden
können. Ebenso kann bereits die verwendete Technik (etwa bei
schwenkbaren Kameras mit hoher Auflösung der Bilder) zu einem
solchen besonderen Risiko führen33.
Zuständig für die Vornahme der Vorabkontrollen sind die betrieblichen Datenschutzbeauftragten (vgl. § 4d Abs. 6 Satz 1 BDSG).
Betriebliche Datenschutzbeauftragte sind unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen stets zu bestellen, wenn eine Vorabkontrolle
erforderlich ist (§ 4f Abs. 1 Satz 6 BDSG). Sie wirken gemäß § 4g
Abs. 1 Satz 1 BDSG auf die Einhaltung des BDSG und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Sie haben insbesondere das
Vorliegen der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Videoüberwachung
sowie
die
vorgesehenen
technischorganisatorischen Maßnahmen (vgl. § 9 BDSG) zu prüfen. Die Vorabkontrollen schließen mit einer Stellungnahme der betrieblichen
Datenschutzbeauftragten gegenüber der verantwortlichen Stelle
bzw. Person ab. Diese sollte das Ergebnis sowie die wesentlichen
Erwägungen der Prüfung schriftlich dokumentieren. Bei den Stel33

Vgl. Gesetzesbegründung zu § 6b Abs. 2 BDSG, Bundestagsdrucksache 14/5793, S. 62.
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lungnahmen handelt es sich allerdings nicht um Genehmigungen
durch die betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Verantwortlich für
die Zulässigkeit der Videoüberwachung ist und bleibt die jeweilige
Stelle bzw. Person, die die Kameras einsetzt, die Bilddaten erhebt
und gegebenenfalls weiterverarbeitet.
Beispiele: In Einzelhandelsgeschäften, Einkaufspassagen, Tankstellen, Verkehrsunternehmen, Wohnanlagen und Produktionsstätten, in
denen moderne Videoüberwachungsanlagen mit einer Vielzahl von
Kameras eingesetzt werden, bedarf es bereits aufgrund des Umfangs und der Intensität der Videoüberwachung einer Vorabkontrolle.
Besondere Risiken für die Belange der betroffenen Personen können
sich beispielsweise auch daraus ergeben, dass in dem überwachten
Bereich neben personenbezogenen Bilddaten auch weitere personenbezogene Angaben, etwa die im Kassensystem erfassten Daten
der Kundinnen und Kunden zur Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und/oder die im Zusammenhang mit Rabattsystemen
erhobenen Daten automatisiert verarbeitet werden.

III. Benachrichtigungspflicht, § 6b Abs. 4 BDSG
Wenn die durch eine Videoüberwachung erhobenen Bilddaten einer
bestimmten Person zugeordnet werden, ist diese hierüber von der
für die Videoüberwachung verantwortlichen Stelle bzw. Person gemäß § 6b Abs. 4 BDSG in Verbindung mit § 33 BDSG zu benachrichtigen. Zweck dieser Regelung ist es, der identifizierten Person die
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung und die Verfolgung ihrer Datenschutzrechte zu ermöglichen. Die oder der Betroffene kann zwar durch den Hinweis nach § 6b Abs. 2 BDSG allgemein den Umstand der Videoüberwachung und die verantwortliche
Stelle bzw. Person erkennen, weiß aber nicht, ob überhaupt und gegebenenfalls in welchem Umfang eine Verarbeitung oder Nutzung
ihrer oder seiner personenbezogenen Daten erfolgt.
Allein die Möglichkeit einer Zuordnung der Bilddaten zu einer bestimmten Person löst die Benachrichtigungspflicht nach § 6b Abs. 4
BDSG allerdings noch nicht aus. Diese besteht vielmehr erst dann,
wenn die Bilddaten tatsächlich einer bestimmten, identifizierbaren
Person zugeordnet werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei
der Auswertung von Bilddaten zum Nachweis eines strafbaren Verhaltens eine Person wiedererkannt wird, die wegen eines HausverboLDI NRW
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tes bereits zuvor schon einmal identifiziert worden war, oder wenn
die Person aus anderen Gründen zufällig bekannt ist.
Die Benachrichtigungspflicht geht inhaltlich über die Hinweispflicht
nach § 6b Abs. 2 BDSG hinaus. Die betroffene Person ist nicht nur
über den Umstand der Videoüberwachung und die Identität der
verantwortlichen Stelle, sondern auch über die Art der Daten
und die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unterrichten.
Nur in Ausnahmefällen besteht die Benachrichtigungspflicht nicht
(vgl. im Einzelnen die in § 6b Abs. 4 BDSG in Bezug genommenen
Ausnahmetatbestände des § 33 Abs. 2 BDSG).

IV. Löschungspflicht, § 6b Abs. 5 BDSG
Werden mit Videokameras öffentlich zugängliche Bereiche zulässigerweise beobachtet und werden die dadurch erhobenen personenbezogenen Bilddaten zulässigerweise gespeichert, sind diese Daten
gemäß § 6b Abs. 5 BDSG unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Prüfung ergeben hat, dass kein Schadensereignis eingetreten ist und daher die
Bilddaten zur Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche
nicht benötigt werden.
Eine Speicherungsdauer von mehr als zwei Arbeitstagen wird in
der Regel der gesetzlichen Vorgabe einer unverzüglichen Löschung
nach Erreichen des Zweckes nicht gerecht34. Unter Berücksichtigung
der Gesetzesbegründung hat die verantwortliche Stelle die Bilddaten
in der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen auszuwerten und entweder im Schadensfall auszusondern oder andernfalls zu löschen.
Innerhalb dieses Zeitraums ist die Feststellung eines Schadensereignisses und die erforderliche Auswertung sowie Aussonderung der in
Frage kommenden Bilddaten in der Regel möglich und zumutbar. Da
sich die zulässige Speicherungsdauer allerdings am jeweils damit
verfolgten Zweck der Datenspeicherung orientiert, kann in besonderen Einzelfällen auch eine längere Speicherdauer gerechtfertigt sein
(zum Beispiel bei der Videoüberwachung von Geldausgabeautomaten oder aufgrund besonderer unternehmensinterner Maßnahmen
zur Datensicherheit). In diesen Fällen sollte zuvor schriftlich doku34

Siehe Gesetzesbegründung zu § 6b BDSG, Absatz 5, Bundestagsdrucksache 14/5793, S. 62f.
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mentiert werden, zu welchem Zweck und aus welchen Gründen es
einer über zwei Arbeitstage hinausgehenden Speicherungsdauer bedarf.
Gelöscht sind die personenbezogenen Bilddaten, wenn sie unkenntlich gemacht worden sind (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 5 BDSG). Eine automatisierte Löschung der Bilddaten durch das Selbstüberschreiben
der zurückliegenden Aufnahmen (Ringspeicherverfahren) ist der
manuellen Löschung einzelner Datensätze vorzuziehen.

V. Regelmäßige Überprüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen
Solange eine Videoüberwachung erfolgt, wird fortwährend in das
Recht der Betroffenen eingegriffen, selbst über die Preisgabe und
Verwendung ihrer Daten zu bestimmen. Deshalb hat die hierfür verantwortliche Stelle bzw. Person in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Videoüberwachungsanlage noch vorliegen, insbesondere ob die Videoüberwachung nach wie vor geeignet und erforderlich ist, um den zulässigen Zweck zu erreichen. Lassen sich beispielsweise keine Tatsachen mehr für die Gefährdung eines Objektes feststellen oder hat
sich die Videoüberwachung als nicht wirkungsvoll erwiesen, ist der
Betrieb der Videoüberwachungsanlage einzustellen, und die Kameras
sollten abgebaut werden.
Das Ergebnis der Prüfung sowie die wesentlichen Erwägungen der
Prüfung sollten schriftlich dokumentiert werden.

VI. Auskunftspflicht
Betroffene einer Überwachungsmaßnahme haben nach § 34 BDSG
Anspruch auf Auskunft. Insbesondere können sie nach Absatz 1 der
Vorschrift beanspruchen, dass ihnen über die zu ihrer Person gespeicherten Daten (hier: Bilddaten), deren Herkunft, die Empfängerinnen und Empfänger, an die Daten weitergegeben werden, und den
Zweck der Speicherung Auskunft erteilt wird. Sinn dieses Auskunftsrechts ist es, den Betroffenen die Durchsetzung weiterer Datenschutzrechte – Berichtigung, Löschung oder Sperrung (vgl. § 35
BDSG) – zu ermöglichen. Die Auskunftserteilung darf nur in den in
§ 34 BDSG genannten Ausnahmefällen verweigert werden.
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Gemäß § 34 Abs. 6 Halbsatz 1 BDSG ist die Auskunft auf Verlangen
der betroffenen Person in Textform zu erteilen. Da hiermit nur geringe Anforderungen an die zu beachtende Form der Auskunft gestellt werden, ist eine Auskunftserteilung beispielsweise per E-Mail
möglich. Damit die verantwortliche Stelle dem Auskunftsanspruch
nachkommen kann, muss die betroffene Person die in Betracht
kommenden Bildsequenzen örtlich und zeitlich eingrenzen. Ausnahmsweise kommt gemäß § 34 Abs. 6 Halbsatz 2 BDSG auch eine
Auskunftserteilung ohne Textform in Betracht, soweit dies wegen
besonderer Umstände angemessen ist. Daher kann – als ein solcher
Ausnahmefall – eine Auskunft durch die Anzeige von Videosequenzen auf einem Bildschirm erteilt werden. Das setzt jedoch voraus,
dass hierdurch nicht zugleich auch personenbezogene bzw. personenbeziehbare Bilddaten weiterer Personen an die bzw. den Betroffenen übermittelt werden.

F. Technisch organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
Findet in öffentlich zugänglichen Bereichen unter Beachtung der vorgenannten Anforderungen zulässigerweise eine Videoüberwachung
statt, hat die verantwortliche Stelle bzw. Person gemäß § 9 BDSG
technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BDSG, insbesondere die in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Gemeint sind
damit alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erforderlich
und angemessen sind, um die datenschutzgerechte und sichere Erhebung, Verarbeitung und Nutzung zu erreichen. Die Vorschrift lautet:
Anlage (zu § 9 Satz 1)
Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit
denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
90
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2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),
3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und
dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung
und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert,
verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der
elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass
überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine
Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen
zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten
in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),
6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen
des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle),
7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),
8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.
Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 ist insbesondere
die Verwendung von dem Stand der Technik entsprechenden
Verschlüsselungsverfahren.

Als Grundlage für die Festlegung der erforderlichen Schutz- bzw. Sicherheitsmaßnahmen dient in der Regel das so genannte Sicherheitskonzept. Dabei sind eine Risikoanalyse und eine Beschreibung
der erforderlichen und vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen vorzuLDI NRW
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nehmen und zu dokumentieren. Im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes sind insbesondere folgende Aspekte zu behandeln:
• Technische Beschreibung der Videoüberwachungsanlage
• Schutz des Zugangs zu den Komponenten des Videosystems
• Schutz der Datenträger vor unerlaubtem Zugriff, Veränderung,
Manipulation
• Schutz der optisch-elektronischen Einrichtung vor unerlaubten
Veränderungen
• Sicherheit des Übertragungsverfahrens zwischen Kamera und
Speichermedium (Kabel, Funk, Internet)
• Beschreibung der möglichen und festgelegten Einstellungen des
gesamten Videosystems sowie der Schutzmaßnahmen vor unbefugter Veränderung
• Darstellung der Auswertungsmöglichkeiten
• Beschreibung des organisatorischen Rahmens für Einsatz, Bedienung, Wartung und Auswertung, insbesondere auch des Umgangs
mit den Datenträgern einschließlich der diesbezüglich getroffenen
Regelungen
Zu den vorgenannten Aspekten ist insbesondere auf Folgendes hinzuweisen:
Aus Gründen der Datensicherheit ist eine Übertragung von Bilddaten
über Funk oder über das Internet ohne Verschlüsselung wegen der
damit verbundenen Risiken einer Ausspähung oder Übermittlung an
Dritte nicht zu empfehlen.
Wenn verantwortliche Stellen im Rahmen der Videoüberwachung
mehrere Personen mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigen (zum Beispiel in Einzelhandelsgeschäften, Verkehrsunternehmen), besteht eine der erforderlichen organisatorischen Maßnahmen darin, die Einzelheiten der zulässigen Beobachtung und Aufzeichnung vorab schriftlich festzulegen und den Zugriffsberechtigten zur Kenntnis zu geben; letztere müssen verbindlich angewiesen werden, wie festgelegt zu verfahren. Es müssen
Regelungen zum Zweck der Überwachung, der Rahmen der Nutzung,
Weitergabe, Übermittlung und Löschung der Aufzeichnungen, zu den
Beobachtungszeiträumen sowie den Zugriffsberechtigungen getroffen werden. Dabei muss insbesondere sichergestellt werden, dass
nicht etwa das zur Bedienung der Überwachungseinrichtungen eingesetzte Personal selbst entscheiden kann, was und wann überwacht
wird und was mit den Bilddaten geschieht. Die mit der Durchführung
der Videoüberwachung betrauten Personen sind auf das Datengeheimnis (vgl. § 5 BDSG) zu verpflichten und auf mögliche arbeits92
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und strafrechtliche Konsequenzen für den Fall eines Verstoßes hinzuweisen.

G. Was darf der LDI NRW – wo stößt er an seine Grenzen?
„Der LDI NRW ist gemäß § 22 Abs. 5 Satz 2 Datenschutzgesetz
Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) zuständige Aufsichtsbehörde für
den Datenschutz im Sinne des § 38 BDSG und überprüft nach
Maßgabe dieser Regelung die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen im nicht öffentlichen Bereich in NordrheinWestfalen.“
Mit diesem Satz beginnen viele unserer Schreiben, und er ist regelmäßig die Einleitung dazu, im Falle von Beschwerden besorgter Bürgerinnen und Bürger, aufgrund von Medieninformationen oder sonstigen Anhaltspunkten für eventuelle Datenschutzverstöße zunächst
einmal den Sachverhalt zu ermitteln, diesen zu bewerten und anschließend – soweit erforderlich – auf eine umfassende Wahrung der
Datenschutzbelange hinzuwirken. Der LDI NRW hat dabei die Möglichkeit zu beraten, Empfehlungen auszusprechen und in besonderen
Fällen auch Anordnungen zur Einstellung der Videoüberwachung
auszusprechen oder Bußgeldverfahren wegen einer unzulässigen Videoüberwachung durchzuführen. Unser Fokus liegt auf dem präventiven Bereich – der Information, Aufklärung und Beratung. Wenn
diese Maßnahmen nicht greifen oder keinen Erfolg versprechen,
können Sanktionen verhängt oder Anordnungen ausgesprochen
werden.
Allerdings stoßen wir bei unserer Arbeit immer wieder auch an
Grenzen:
Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Eingaben zur Videoüberwachung an uns wenden, bitten, beanspruchen oder fordern
sogar ein sofortiges Eingreifen des LDI NRW, was aus ihrer Sicht
sehr nachvollziehbar und äußerst verständlich ist. Neben dem Thema „Videoüberwachung“ gibt es aber noch vielfältigen andere
Aufgaben, die der LDI NRW in Bezug auf den öffentlichen und nicht
öffentlichen Datenschutz sowie die Informationsfreiheit wahrzunehmen hat.
Der LDI NRW stößt ferner auch immer noch dort an Grenzen, wo
Menschen bedingungslos an den Segen der Videoüberwachung
glauben und ihre flächendeckende Ausbreitung sowie den permanenten Einsatz von Videokameras fordern, ohne dabei die ungeheure
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Einschränkung der persönlichen Freiheit sehen zu wollen, die mit
derartigen Maßnahmen verbunden wäre. Was ist es für eine Errungenschaft, sich frei in der Öffentlichkeit zu bewegen, ohne dabei
stets und ständig durch Videokameras oder sonstige Überwachungstechniken kontrolliert zu werden! Hier gilt es noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Schließlich gibt es eine Grenze dort, wo sich Probleme vor Ort gar
nicht mit den Mitteln des Datenschutzes lösen lassen. Die diesbezüglichen Erwartungen müssen deshalb zwangsläufig enttäuscht
werden. Dies ist beispielsweise bei Nachbarschaftsstreitigkeiten der
Fall, die seit längerem eskalieren und nunmehr in eine Videoüberwachung gemündet sind. Selbstverständlich wird der LDI NRW im
Rahmen seiner Zuständigkeit auch in solchen Fällen tätig, wobei er
allerdings über Art, Umfang und Zeitpunkt dieser Tätigkeit unter Berücksichtigung seiner Unabhängigkeit und der zur Verfügung stehenden Ressourcen wie auch des im Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts geltenden Opportunitätsprinzips selbst entscheidet. Die
Erwartung, dabei zugleich den bestehenden (nachbarschaftlichen)
Konflikt zu lösen, muss jedoch zumeist enttäuscht werden; je nach
Feststellung und Bewertung des LDI NRW wird sich oftmals (zumindest) eine Partei als „Verliererin“ fühlen. Hier wäre es vielmehr ratsam, sich an eine Schlichtungsstelle35 zu wenden oder – wo alle anderen Mittel ausgeschöpft sind – den Rat einer Rechtsanwältin oder
eines Rechtsanwalts einzuholen und die Erfolgsaussichten eines zivilrechtlichen Verfahrens prüfen zu lassen.
Der Weg zu den Zivil- oder Arbeitsgerichten ist im Übrigen letztlich
auch der einzige Weg, sich gegen die Vortäuschung einer Überwachung durch Attrappen zur Wehr zu setzen, wenn die Verantwortlichen nicht einsichtig sind und diese nur dort installieren, wo sie auch
funktionstüchtige Kameras einsetzen dürften. Der LDI NRW kann
hier zwar entsprechende Empfehlungen aussprechen; Mittel, um einen Abbau oder eine Neuausrichtung der Attrappen durchzusetzen,
hat er jedoch nicht (vgl. unter D.II.). Ob ein zivil- oder arbeitsgerichtlicher Rechtsstreit Aussicht auf Erfolg verspricht, ist eine Frage
des Einzelfalls; der LDI NRW kann und darf in dieser Hinsicht nicht
beratend tätig werden.
Insgesamt lehrt die Erfahrung aus dem Umgang mit vielen Einzelfällen, dass auch und gerade im Bereich "Videoüberwachung" eine gezielte datenschutzrechtliche Information und Aufklärung besonders wichtig erscheint. Erfahrungsgemäß werden die meisten daten35

Nähere Informationen unter http://www.streitschlichtung.nrw.de/streit/streitsuch.php .
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schutzrechtlichen Verstöße nicht aus Böswilligkeit oder Ignoranz begangen, sondern sie basieren sehr oft auf der Unkenntnis und Unerfahrenheit in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit. In
dieser Hinsicht versprechen wir uns von dieser Broschüre wie auch
von Vorträgen oder Weiterbildungen zum Thema „Videoüberwachung“ eine Breitenwirkung im Sinne des Datenschutzes. Und damit schießt sich auch wieder der Kreis zu den Ausgangsüberlegungen unter: Der ausufernde wie auch der unzulässige Einsatz von Videotechnik lässt sich letztlich nur dann verhindern, wenn sich die
Personen und Stellen, die diese Technik nutzen, ihrer datenschutzrechtlichen Verantwortung bewusst sind und dieser umfassend
Rechnung tragen.
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H. Anhang

Anhang 1: Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln –
Empfehlungen aus datenschutzrechtlicher Sicht
Anhang 2: Videoüberwachung in und an Taxis – Beschluss der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen
Bereich (Düsseldorfer Kreis) vom 26./27. Februar 2013
Anhang 3: Unzulässigkeit von Videoüberwachung aus Fahrzeugen
(sog. Dashcams) – Beschluss der Aufsichtsbehörden für
den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich (Düsseldorfer Kreis) vom 25./26. Februar 2014
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Anhang 1

Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln
"Unter Beteiligung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen sind die folgenden Empfehlungen aus datenschutzrechtlicher Sicht erarbeitet und mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie den obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich abgestimmt worden."
Die Prüfung der Zulässigkeit von Videoüberwachungseinrichtungen
in öffentlichen Verkehrsmitteln richtet sich insbesondere nach § 6 b
BDSG. Bei dieser Prüfung sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

1.

Zweck einer Videoüberwachung

Beobachtungen mit Videokameras dürfen im Rahmen der Wahrnehmung des Hausrechts nur zum Schutz vor Gewalt gegen Personen
und Beförderungseinrichtungen sowie zur technischen Fahrgastsicherheit erfolgen.
Aufzeichnungen werden ausschließlich zum Zwecke der Beweissicherung vorgenommen.

2.

Umfang der Beobachtung

Die Videobeobachtung darf nicht der Regelfall sein, sondern nur
stattfinden, wenn sie notwendig ist. Es sollte auch geprüft werden,
ob den Fahrgästen die Möglichkeit einer unbeobachteten Nutzung
des Verkehrsmittels eingeräumt werden kann. Daher verlangt der
Einbau von Videokameras in den Verkehrsmitteln eine Einzelfallprüfung mit schriftlichem Vermerk über das Ergebnis; es darf keine automatische Ausstattung aller Verkehrsmittel mit Videokameras stattfinden. Das Erfordernis einer Fortführung der Videoüberwachung ist
mindestens alle zwei Jahre festzustellen und zu begründen.
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3.

Aufzeichnung

Eine Aufzeichnung kann
a) bei einem Vorkommnis im Sinne der Zweckbestimmung für die
Dauer des Vorkommnisses veranlasst werden (anlassbezogene
Aufzeichnung ohne Historie), oder
b) permanent erfolgen, wird jedoch nach spätestens 20 Minuten automatisch gelöscht, es sei denn, die Löschung wird wegen eines
Vorkommnisses im Sinne der Zweckbestimmung verhindert (anlassbezogene Aufzeichnung mit Historie)
oder
c) permanent in einem verschlossenen Aufzeichnungsgerät erfolgen,
das nur im Falle eines Vorkommnisses (Gewalt gegen Personen
oder Beförderungseinrichtungen) von der dazu besonders berechtigten Person geöffnet bzw. ausgelesen wird (anlassungebundene,
permanente Aufzeichnung in einer Black Box).

4.

Löschung der Aufzeichnung

Bei der anlassungebundenen Aufzeichnung in einer Black Box erfolgt
- sofern kein Vorkommnis festgestellt wird - die Löschung der Aufzeichnung ohne Kenntnisnahme der aufgezeichneten Bilder unverzüglich, spätestens nach 48 Stunden. Diese Frist beginnt spätestens,
wenn sich das Verkehrsmittel nicht mehr im täglich festgelegten Einsatz befindet und eine Überprüfung etwaiger Vorkommnisse durch
eine verantwortliche Person möglich ist.
Im Falle einer anlassbezogenen Aufzeichnung (ob mit oder ohne Historie) erfolgt die Löschung unverzüglich nach Prüfung der Bilder zum
Zwecke der Beweissicherung; hierzu geeignete Bilder werden auf einem neuen Datenträger gespeichert und die Übrigen unverzüglich
gelöscht.

5.

Kreis der berechtigten Personen

Die Beschäftigten, die Zugang zu Aufzeichnungen haben, müssen
enumerativ bestimmt werden.
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6.

Weitergabe von Aufzeichnungen

Es muss festgelegt werden, wer Videoaufzeichnungen weitergeben
darf. Es muss außerdem sichergestellt sein, dass die Weitergabe von
Videoaufzeichnungen nur zu Beweiszwecken an Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gerichte erfolgt.

7.

Information der Fahrgäste

An jedem Fahrzeug, das videoüberwacht wird, müssen Hinweisschilder/Piktogramme außen und innen die Videoüberwachung kenntlich
machen. Durch geeignete Maßnahmen muss die verantwortliche
Stelle mit Anschrift erkennbar sein.

8.

Dienstanweisung

Erforderlich ist eine Dienstanweisung, in der alle mit der Videoüberwachung zusammenhängenden Fragen und Probleme geregelt werden.
In der Dienstanweisung müssen unter anderem auch die benutzten
Datenträger, auf denen die Speicherung erfolgen soll, festgelegt
werden.
Außerdem muss beschrieben werden, in welchen Fällen ein besonderer Grund vorliegt, d.h. aufgezeichnete Vorkommnisse zur Beweissicherung genutzt werden sollen, dass die beweissichernden Bilder der
Aufzeichnung entnommen und auf einen neuen Datenträger übertragen werden müssen sowie die Aufzeichnung zu löschen ist.

9.

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist über geplante
Vorhaben zur Einrichtung von Videoüberwachungen rechtzeitig zu
unterrichten, da die Vorabkontrolle nach § 4d Abs. 5 BDSG durchzuführen ist.
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10. Betriebsvereinbarung
Wegen der möglichen Einbeziehung von Bediensteten in die Videoüberwachung sollte auch eine Betriebsvereinbarung hierüber abgeschlossen werden.

Anmerkungen:
Grundsätzliches:
Diese Vereinbarung hat keinen Gesetzescharakter, sondern den
einer Verhaltensregelung, bei deren Einhaltung Konflikte zwischen
Datenschutzkontrolle und Verkehrsunternehmen vermieden werden.
Die hier vorliegende Vereinbarung gilt nur für Fahrzeuge; eine
Geltung darüber hinaus ist nicht möglich, da jeweils spezifische
Anforderungen zu beachten sind. Jedoch werden gegebenenfalls –
soweit Bedarf gesehen wird und diese Art der Grundsatzvereinbarung allseits auf Zustimmung trifft – weitere Vereinbarungen zu
möglichen Problemen in anderen Feldern folgen.
zu 1.)
Beispiel für die Videoüberwachung zur technischen Fahrgastsicherheit ist die Videoüberwachung eines Bereichs im Fahrzeug, die durch
Spiegel nicht oder nur unzureichend erkennbar ist. Dies wird gegenwärtig z. B. im Bereich der Türen eingesetzt, um zu kontrollieren, ob
der Fahrgastwechsel beendet ist, die Türen geschlossen werden
können und das Fahrzeug abfahren kann.
zu 2.)
Dieser Passus will beschreiben, dass der Grundsatz „Keine Videoüberwachung“ sein sollte. Dies sagt jedoch nichts darüber aus, in
welchem Häufigkeitsverhältnis Regel und Ausnahme stehen.
Die Einzelfallprüfung bedeutet eine Prüfung jedes einzelnen unterschiedlichen Falles.
Beispiel: Wenn für eine neueröffnete Strecke 20 Fahrzeuge gekauft werden, enthält die Einzelfallprüfung etwa die Fragen:
o soll auf der neuen Linie eine Videoüberwachung stattfinden oder nicht;
o sollen alle Fahrzeuge für die Strecke mit Video ausgerüstet werden (in diesem Fall erstreckt sich die Prüfung
nicht mehr auf jeden einzelnen Wagen);
100
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o sollten nur Beiwagen damit ausgerüstet werden oder
auch die Triebwagen.
zu 3.)
Es gibt Unternehmen, bei denen die Aufzeichnungsgeräte überhaupt nicht geöffnet werden. Die Auswertung im Falle eines Vorkommnisses erfolgt hier über Datenfernübertragung. Daher ist die
Beschränkung, dass nur besonders berechtigte Personen die Aufzeichnungsgeräte öffnen dürfen dahingehend zu erweitern, dass
auch nur besonders berechtigten Personen die Auslesung mittels
DFÜ vornehmen dürfen.
Aufzeichnungen können nicht nur durch die Fahrerin oder den
Fahrer sondern auch durch Fahrgäste, die den Notruf oder die
Notbremse auslösen, erreicht werden.
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Anhang 2

Videoüberwachung in und an Taxis
Beschluss der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im
nicht-öffentlichen Bereich (Düsseldorfer Kreis) vom 26./27.
Februar 2013
Leben, Gesundheit und Freiheit der Taxifahrer sind hohe Rechtsgüter, die es nachhaltig zu schützen gilt. Zu diesem Zweck kann auch
der Einsatz von Videokameras in Betracht kommen. Allerdings müssen die Persönlichkeitsrechte der Fahrgäste, der angestellten Taxifahrer sowie anderer Verkehrsteilnehmer gewahrt bleiben. Der Einsatz von Videokameras muss daher unter Würdigung der berechtigten Sicherheitsinteressen und schutzwürdigen Belange aller Betroffen auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt bleiben.
Die Zulässigkeit einer Videoüberwachung durch Taxi-Unternehmen
bestimmt sich nach § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Gemäß
§ 6b Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 BDSG ist eine Beobachtung und Aufzeichnung mittels Videokameras nur zulässig, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige
Interessen der Betroffenen überwiegen.

1.

Innenkameras

Das betroffene Taxi-Unternehmen muss als verantwortliche Stelle
vorrangig alternative und weniger einschneidende Schutzmaßnahmen berücksichtigen, bevor eine Videoüberwachung erwogen werden kann. In Betracht zu ziehen sind beispielsweise die Möglichkeit
der anlassbezogenen Auslösung eines „stillen Alarms“ oder eines
GPS-gestützten Notrufsignals.
Taxifahrern kann die Möglichkeit eröffnet werden, die Videoaufzeichnung selbsttätig (z.B. über einen Schalter) zu aktivieren, wenn nach
ihrer eigenen Einschätzung eine bedrohliche Situation gegeben ist
und es mithin einen Anlass für die Aufzeichnung gibt.
Eine anlasslose Videoüberwachung, die ohne Einflussnahmemöglichkeit des Fahrers generell und automatisch einsetzt und bei der sowohl die Fahrgäste als auch das gesamte Geschehen im Fahrgastbe102
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reich permanent aufgezeichnet werden, ist weder erforderlich noch
verhältnismäßig. Unter Berücksichtigung sowohl der Sicherheitsinteressen des Fahrpersonals als auch der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Fahrgäste ist die Videoaufzeichnung vielmehr in der Regel
auf das Anfertigen einzelner Standbilder der Fahrgäste beim Einsteigen zu beschränken.
Soweit Bilder zulässigerweise aufgezeichnet wurden, sind diese gemäß § 6b Abs. 5 BDSG unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind. Gab es kein Schadensereignis, sind die Bildaufnahmen der Innenkameras im Regelfall
innerhalb von 24 Stunden, spätestens aber nach 48 Stunden zu löschen.
Dem Transparenzgebot des § 6b Abs. 2 BDSG folgend müssen durch
deutlich sichtbare Beschilderungen an den Fahrgasttüren potentielle
Fahrgäste vor dem Einsteigen auf den Umstand der Videoüberwachung und die hierfür verantwortliche Stelle hingewiesen werden.
Schließlich haben die Taxi-Unternehmen durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, dass nur berechtigten Personen ein Zugriff auf die Bildaufzeichnungen möglich
und ein unbefugtes Auslesen der Daten ausgeschlossen ist.

2.

Außenkameras

Die Voraussetzungen des § 6b Abs. 1, Abs. 3 BDSG sind bei Außenkameras, mit denen der öffentliche Verkehrsraum – etwa zwecks
vorsorglicher Beweis sichern der Dokumentation für den Fall eines
Schadensereignisses – einer Überwachung unterzogen werden soll,
nicht erfüllt. Unerheblich ist dabei, ob die Kameras mobil sind und
eventuell nur die nähere Umgebung des Taxis erfassen. Mit derartigen Kameras sollen gezielt personenbezogene Daten (Bilder, auf denen Personen, Kfz-Kennzeichen, Aufschriften auf Fahrzeugen etc.
erkennbar sind) erhoben werden, um später anhand der Aufnahmen
beispielsweise Verantwortlichkeiten von Verkehrsteilnehmern und
Haftungsfragen klären zu können. Das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung umfasst jedoch die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit frei und ungezwungen zu bewegen, ohne befürchten zu
müssen, ungewollt und anlasslos zum Objekt einer Videoüberwachung gemacht zu werden. Eine Rechtsgrundlage für diese Datenerhebung gibt es nicht. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht,
wenn § 28 BDSG zugrunde gelegt wird.
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Die Ausstattung von Taxis mit "Unfallkameras", wie sie von Versicherungsunternehmen vorgeschlagen wird, ist daher unzulässig. Die
Taxiunternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass nicht
das Versicherungsunternehmen, sondern sie selbst in der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit stehen.
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Anhang 3

Unzulässigkeit von Videoüberwachung aus Fahrzeugen (sog.
Dashcams)
Beschluss der Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im
nicht-öffentlichen Bereich (Düsseldorfer Kreis) vom 25./26.
Februar 2014
Mittlerweile nimmt der Einsatz sog. Dashcams auch in Deutschland
immer mehr zu, um, so die standardmäßige Begründung, im Falle
eines Unfalls den Hergang nachvollziehen und das Video gegebenenfalls als Nachweis bei der Regulierung von Schadensfällen und der
Klärung von Haftungsfragen heranziehen zu können.
Die Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich machen darauf aufmerksam,
dass der Einsatz solcher Kameras - jedenfalls sofern dieser nicht
ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten erfolgt - datenschutzrechtlich unzulässig ist.
Soweit mit den Dashcams in öffentlich zugänglichen Bereichen gefilmt wird und als Hauptzweck der Aufnahmen die Weitergabe von
Filmaufnahmen zur Dokumentation eines Unfallhergangs angegeben
wird, ist der Einsatz – auch wenn die Kameras von Privatpersonen
eingesetzt werden – an den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu messen. Gemäß § 6b Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist eine Beobachtung und Aufzeichnung
mittels Videokameras nur zulässig, soweit dies zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich
ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
Diese Voraussetzungen sind in aller Regel nicht erfüllt, da die
schutzwürdigen Interessen der Verkehrsteilnehmer überwiegen. Das
informationelle Selbstbestimmungsrecht umfasst das Recht des Einzelnen, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, ohne befürchten
zu müssen, ungewollt und anlasslos zum Objekt einer Videoüberwachung gemacht zu werden. Dashcams zeichnen den Verkehr sowie
Personen, die sich in der Nähe einer Straße aufhalten, ohne Anlass
und permanent auf, so dass eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern
betroffen ist, die sämtlich unter einen Generalverdacht gestellt werden, ohne dass sie von der Überwachung Kenntnis erlangen oder
sich dieser entziehen können. Das Interesse des Autofahrers, für
den eher theoretischen Fall eines Verkehrsunfalls Videoaufnahmen
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als Beweismittel zur Hand zu haben, kann diesen gravierenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Verkehrsteilnehmer nicht rechtfertigen.
Da selbst die Polizei Videokameras zur Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten nur auf der Grundlage spezifischer Regelungen und ausschließlich dann einsetzen darf, wenn gegen die betroffene Person ein entsprechender Anfangsverdacht besteht, können erst recht sonstige Stellen nicht für sich beanspruchen, den öffentlichen Verkehrsraum anlass- und schrankenlos mittels Kameras
zu überwachen.
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