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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Sie erhalten heute das spezielle Datenschutzschreiben zum Thema Videoüber-

wachung. Das Rundschreiben richtet sich nur an diejenigen, die die Video-

überwachung vornehmen bzw. zukünftig beabsichtigen. 

 

1. Grundsätzliches zu Videoüberwachung – Alles eine Frage der  

Begründung 

 

Eine Kamera sollte erst in Betrieb genommen werden, nachdem die Interessen 

der Betroffenen (z.B. der Angestellten/Kunden) und des Unternehmers ganz 

genau abgewogen wurden. Lässt sich der beabsichtigte Zweck auch mit ei-

nem anderen zumutbaren Mittel erreichen, welches weniger in die Rechte der 

betroffenen Personen eingreift, ist die Videoüberwachung nicht erforderlich. 

 

Argumente wie die Sicherheit von Personen, Schutz des Eigentums usw. sind 

meist nachvollziehbar, aber in vielen Fällen nicht automatisch überwiegend. 

Für den rechtmäßigen Einsatz von Videotechnik muss zunächst stets die 
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Erforderlichkeit geprüft werden. Wichtig und unerlässlich ist in jeden Fall eine 

gute Argumentation. 

 

Die DSGVO fordert eine tatsächliche Interessenabwägung, die anhand des 

konkreten Einzelfalls stattfinden muss. Empfehlenswert ist die Dokumentation 

der einzelnen Interessenabwägung, damit im Zweifelsfall später die Entschei-

dungsfindung nachvollzogen werden kann. 

 

Wenn Kameras nur so installiert werden können, dass der öffentliche Raum 

zwangsläufig gefilmt wird, sind die entsprechenden Bereiche z.B. durch ange-

brachte Blenden, softwareseitige Verpixelung oder Ausgrauen unkenntlich zu 

machen. 

 

Beispiele aus der Praxis: 

• Das Betriebsgelände kann überwacht werden; die Aufnahme von etwa 

zufällig vorbeigehenden Passanten auf dem Bürgersteig um das Betriebs-

gelände herum hingegen ist kaum zu rechtfertigen. 

• Um zu verhindern, dass nachts Autofahrer auf dem Parkplatz des Betriebes 

parken, könnte der Unternehmer statt einer nächtlichen Videoüberwa-

chung auch eine Schranke nutzen. Ebenfalls möglich wäre anstelle einer 

umfassenden Überwachung der Einsatz der Videotechnik an Schwerpunk-

ten oder zu bestimmten Zeiten. 

• Die Sozialbereiche im Betrieb (z.B. Raucherecken, Pausenräume, Umklei-

den, Sanitäranlagen, begrenzte Bereiche um Kaffeeautomaten etc.), die 

den Angestellten zur Entspannung oder für Pausen dienen, dürfen grund-

sätzlich nicht überwacht werden. Hier überwiegt das Interesse der Ange-

stellten, selbst dann, wenn durch die Videoüberwachung eine mögliche 

Sachbeschädigung aufgedeckt werden soll. 

• Angestellte haben im Bereich der Arbeitsplätze einen Anspruch darauf, bei 

Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit keiner ständigen Verhaltens- und Leis-

tungskontrolle zu unterliegen. Dass eine Überwachung des Arbeitsplatzes 

jedoch möglich ist, zeigt ein Urteil des BAG vom August dieses Jahres (be-

gründeter Verdacht einer Straftat). Die Anforderungen an die Zulässigkeit 

sind jedoch sehr hoch und definitiv nur in Ausnahmesituationen zulässig. 

• Die Videoüberwachung ist auch dann nicht gerechtfertigt, wenn sie unun-

terbrochen einen Raum unter Kontrolle hält und damit Betroffene der Über-

wachung nicht ausweichen können (z.B. im Fahrstuhl). 

• Die Rechte von Kindern sind im besonderen Maße zu berücksichtigen. 

 

 

2. Bild- und Tonaufnahmen 

 

Sofern die Videotechnik mit einer Audiofunktion ausgestattet ist, muss diese 

stets ausgeschaltet werden. Das unbefugte Abhören des vertraulich gespro-

chenen Wortes ist strafbar! 



3. Speicherdauer 

 

Die DSGVO enthält keine konkrete Regelung zur Speicherdauer von Videoauf-

nahmen. Jedoch geben die allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsätze 

eine Richtschnur.  

 

Die aufgezeichneten und gespeicherten Daten müssen unverzüglich gelöscht 

werden, 

• wenn sie für den verfolgten Zweck nicht mehr notwendig sind und 

• wenn das schutzwürdige Interesse der Betroffenen einer weiteren Spei-

cherung entgegensteht (Beispiel: es wurden nur Personen aufgenom-

men, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen). 

 

Die Aufsichtsbehörden halten grundsätzlich eine Speicherdauer von 48 bis 72 

Stunden für zulässig. 

 

 

4. Formale Voraussetzungen bei der Einrichtung einer Videoüberwachung 

 

a) Hinweis auf Videoüberwachung: 

Bei einer zulässigen Videoüberwachung müssen Sie vor dem Betreten des 

überwachten Bereichs zwingend 

• ein Hinweisschild mit den wesentlichen Informationen und 

• ein ausführliches Informationsblatt an einer gut zugänglichen Stelle 

(z.B. Schwarzes Brett) 

anbringen. Die von den Aufsichtsbehörden entworfenen Muster wurden mit 

diesem Rundschreiben mitgeschickt. 

 

b) Einverständniserklärung zur Videoüberwachung der Mitarbeiter: 

Die heimliche Videoüberwachung ist am Arbeitsplatz in der Regel nicht ge-

stattet. Die Kameras müssen nicht nur sichtbar sein; die Angestellten müssen 

eindeutig über deren Zweck informiert werden und hierin zustimmen. Die 

Arbeitszeiterfassung sollte hierüber nicht erfolgen. 

Unternehmer sind beim Datenschutz am Arbeitsplatz stets auf der sicheren 

Seite, wenn Sie eine Einverständniserklärung für die Videoüberwachung ein-

holen. Eine Mustervorlage/ein Mustertext ist mit diesem Rundschreiben mit-

geschickt. 

 

c) Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten: 

Zudem müssen Sie die Videoüberwachung in das Verzeichnis der Verarbei-

tungstätigkeiten (pro Kamera) aufnehmen. Dabei können Sie mehrere Ka-

meras mit dem gleichen Verarbeitungszweck unter einer Verarbeitungstä-

tigkeit erfassen. 

 

 



 

 

d) Auftragsverarbeitungsvertrag: 

Sind mit der Videoüberwachung Dritte beauftragt, müssen Sie einen Auf-

tragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DSGVO schließen (siehe OST-Rund-

schreiben Datenschutz Nr. 8/2018 vom 04.07.2018). 

 

e) ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung: 

Die Betriebe, die gem. § 38 Absatz 1 BDSG zur Bestellung eines externen 

Datenschutzbeauftragten verpflichtet sind, müssen eventuell eine Daten-

schutz-Folgenabschätzung durchführen, 

• wenn die Form der Verarbeitung aufgrund der Art und des Umfangs vor-

rausichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten zur Folge hat 

oder 

• wenn öffentlich zugängliche Bereiche systematisch umfangreich über-

wacht werde. 

 

f) Löschkonzept: 

Die Speicherdauer der Videoaufnahmen sollten Sie in Ihrem Löschkonzept 

erfassen. Aus Vereinfachungsgründen ist eine automatische periodische 

Löschung, z.B. durch Überschreibung zurückliegender Videoaufnahmen, 

empfehlenswert. 

 

Bei Fragen rufen Sie gerne an. 

 

Innungsverband für Orthopädie-Schuhtechnik 

Nordrhein-Westfalen 
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