
DSGVO: WANN IST EINE
VIDEOÜBERWACHUNG ZULÄSSIG?

Die DSGVO enthält keine Spezialregelung zum Einsatz
einer Videoüberwachung. Deshalb kommt in einem
Unternehmen immer wieder die Frage auf, wann und
im welchen Ausmaß die Überwachung per Video
gestattet ist. Auch können damit die Rechte der
personenbezogenen Daten der Personen, welche man
mit der Kamera aufzeichnet verletzt werden. Viele
Grundsätze sind den Unternehmen bekannt, aber die
abstrakten Vorgaben in der konkreten Situation
umzusetzen, stellt oft eine Schwierigkeit bei der
Umsetzung der DGSVO dar. In diesem Zusammenhang
gibt es einige Dinge, auf welche man achten muss.
Zwar wird im Einzelfall entschieden in den jeweiligen
Situationen, doch nichtsdestotrotz gibt es in dieser
Hinsicht eine gewisse Regelmäßigkeit zu verzeichnen.
An dieser kann man sich diesbezüglich orientieren.
 
Die rechtliche Grundlage:
Sobald man mit einer Kamera einen öffentlichen oder
auch ein privaten Bereich eines Unternehmens filmt,
hat man zugleich mit der Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten zu tun. Dieser Sachverhalt
muss durch eine entsprechende rechtliche Grundlage
abgesichert und ganz genau bestimmt sein. Die
Rechtsgrundlage für eine Datenerhebung per
Videoüberwachung ist grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO, das berechtigte Interesse.
Dieser besagt zunächst, dass es grundsätzlich verboten
ist Menschen und deren personenbezogenen Daten
aufzuzeichnen. Es sei denn, man hat von diesen
Personen die Erlaubnis (Einwilligung) für die Erhebung
und die Verarbeitung der Daten erteilt bekommen, wie
es die Datenschutzgrundverordnung vorsieht.
Wann ist also die Rede von personenbezogenen Daten?
Von personenbezogenen Daten auf Videomaterial ist
immer dann die Rede, wenn die Personen, welche von
der Kamera aufgezeichnet werden ganz klar und
deutlich identifizierbar sind.
 
 
 



Einwilligung als Rechtsgrundlage:
Grundsätzlich kommt auch eine
Einwilligung als Rechtsgrundlage für eine
Videoüberwachung in Betracht. Die
praktische Relevanz wird jedoch
angesichts der hohen Anforderungen nach
wie vor eher gering sein. Eine Einwilligung
muss u.a. folgende Voraussetzungen
erfüllen:
- Sie muss für den konkreten festgelegten
Zweck erteilt worden sein (Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO)
- Sie muss nachgewiesen werden können
(Art. 7 Abs. 1 DSGVO)
- Sie muss durch eindeutige Handlungen
und freiwillig (ohne Zwang) erfolgen (Art. 7
Nr. 4 DSGVO)
Bei einer Videoüberwachung fehlt es oft an
der Möglichkeit, alle betroffenen Personen
im Vorfeld zu bestimmen und von diesen
eine entsprechende Erklärung einzuholen.
 
Die Interessenabwägung:
Ein wichtiger Grundsatz ist die Abwägung
der Interessen, wenn es um die
Verwendung von Kameras geht. Die
Interessen der beiden an den Aufnahmen
beteiligten Parteien sind ganz genau und
gründlich abzuwägen. Dabei werden die
Interessen des Betroffenen und auch die
Interessen des Verantwortlichen
untersucht und dann gegenübergestellt,
diese sind dann abzuwägen. Überwiegen in
einem Fall der Gegenüberstellung der
einzelnen Interessen die Interessen des
Verantwortlichen, kann dieser eine Kamera
laut Gesetz und mit dem entsprechenden
gesetzlichen Grundlagen in Betrieb
nehmen.
Argumente wie die Sicherheit von
Personen, Schutz des Eigentums usw. sind
in den meisten Fällen nachvollziehbar aber
nicht automatisch überwiegend. Eine
genaue Prüfung ist zwangsläufig
erforderlich. Wichtig ist eine gute
Argumentation.
 
 
 
 
 
 
 

Top students
swear that these
hacks can cut your
work time in half,
while doubling
your efficiency.

Informationspflichten bei
Videoüberwachungen: 
Für Videoüberwachungsmaßnahmen
gelten seit Wirksamwerden der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
erweiterte Informationspflichten. 
Mindestanforderungen an die
Informationspflichten:
- Umstand der Beobachtung – Piktogramm,
Kamerasymbol
- Identität des für die Videoüberwachung
Verantwortlichen – Name einschließlich
Kontaktdaten (Art. 13 Abs. 1 lit. a DSGVO)
- Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten – soweit
benannt, dann aber zwingend (Art. 13 Abs. 1
lit. b DSGVO)
- Verarbeitungszwecke und
Rechtsgrundlage in Schlagworten (Art. 13
Abs. 1 lit. c DSGVO)
- Angabe des berechtigten Interesses –
soweit die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO beruht (Art. 13 Abs. 1 lit. d DSGVO)
- Dauer der Speicherung (Art. 13 Abs. 2 lit. a
DSGVO)
 
Hinweis zu den weiteren
Informationspflichten gem. Art. 13 Abs. 1
und 2 DSGVO (wie Auskunftsrecht,
Beschwerderecht, ggf. Empfänger der
Daten, usw.). Idealerweise befinden sich all
diese Informationen auf einem
Hinweisschild, welche etwa in Augenhöhe
anzubringen ist, sodass der Betroffene vor
dem Betreten des überwachten Bereichs
dem Umstand der Beobachtung sowie die
o.g. Angaben erkennen kann.
 
 
 



Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine
Videoüberwachung (§4 BDSG neu):
- Öffentlich zugängliche Räume
- Wahrnehmung des Hausrechts
- Wahrnehmung berechtigter Interessen
für konkret festgelegte Zwecke
- Erforderlichkeit
- Schutzwürdige Interessen Betroffener
Grundsätzlich genügt es diese Information
online zu stellen, wobei auf den Link
hinzuweisen ist. Damit auch Personen, die
keinen Internetzugang haben bzw. das
Internet nicht nutzen, die Informationen
erhalten können, muss der Verantwortliche
auch darauf hinweisen, dass die
Informationen auf Anfrage auch in anderer
Form (z.B. Papierform) zur Verfügung
gestellt werden können.
 
Aufnahmen öffentlicher Räume:
Wenn man ein Gelände des Betriebes
überwachen möchte, ist dies insofern
zulässig, wenn es sichtbar für die
Menschen ausgeschildert ist, welche das
Gelände betreten, dass das Gelände mit
einer Videoüberwachung ausgestattet ist
und man aufgezeichnet wird. Laut DSGVO
ist es allerdings nicht erlaubt die
öffentliche Straße oder ein angrenzendes
Gelände zu filmen und mit der Kamera zu
überwachen.
 
Der Schutz des öffentlichen Raumes:
Wenn es sich durch den Winkel der
Kamera nicht vermeiden lässt, dass der
öffentliche Raum gefilmt wird, muss man,
mit angebrachten Blenden, mit Hilfe
softwareseitiger Verpixelungen oder dem
Ausgrauen (laut Rechtsgrundlage) dafür
sorgen, dass die Personen, welche in dem
öffentlichen Bereich erfasst werden,
dadurch unkenntlich gemacht werden.
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Sozialbereiche im Unternehmen:
Bestimmte Bereiche im Unternehmen
dienen ausschließlich der Entspannung
und den Pausen der Mitarbeiter. In diesem
Fall handelt es sich um eine Tätigkeit
jenseits der Arbeit, somit dürfen diese
Bereiche nicht mit einer Kamera
überwacht werden.
Betroffen unter anderem sind in diesem
Fall Raucherecken und Pausenräume,
sowie Umkleiden und WC-Anlagen, aber
auch begrenzte Bereiche, wie unter
anderem Kaffeeautomaten.
 
Arbeitsplätze:
Um der Kontrolle des Verhaltens und der
Leistung vorbeugen zu können, dürfen
auch an einem Arbeitsplatz keine Kameras
zur Überwachung genutzt werden.
Die Nutzung einer Kamera am Arbeitsplatz,
ist allerdings nur in bestimmten
Ausnahmesituationen zulässig. Ein Beispiel
für die Ausnahme ist der Empfang in einem
Hotel.
 
Die zulässige Speicherdauer:
Die aufgezeichneten Bilder einer Kamera
dürfen in der Regel für 72 Stunden
gespeichert werden. Weil diese
Aufzeichnungsdauer jedoch nicht in jedem
Fall praktikabel ist, haben Gerichte zum
Teil entschieden, dass unter Umständen
auch eine Speicherdauer von 10 Tagen
zulässig sein kann.
 
Löschung der Bilddaten:
Für die Speicherdauer bei der
Videoüberwachung ist das maßgebliche
Kriterium der Zweck, zu dem die
Aufzeichnungen angefertigt wurden. Mit
Hinblick auf den Grundsatz der
Datensparsamkeit besteht weiterhin die
Pflicht zur Löschung der Bilddaten
unmittelbar nach Zweckerreichung (Art. 17
Abs. 1 lit. a DSGVO). Nach wie vor sollte im
Einzelfall geprüft werden, nach welchem
Zeitraum realistisch eine Auswertung der
Videodaten erfolgen kann, wobei die
maximale Speicherdauer von 72 Stunden
nicht überschritten werden sollte.
 
 
 



Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen:
Bilddaten und personenbeziehbare Logdaten der Videosysteme unterliegen den IT-
Sicherheitsmaßnahmen des Art. 32 DSGVO. Bei Videosystemen kommt es darauf an, ob
Bilddaten zu verschlüsseln sind. Dem Grundsatz des privacy by design muss bereits bei der
Entwicklung von Kamerasystemen Rechnung getragen werden, etwa durch
Pseudonymisierungsprogramme oder einer Verschleierungssoftware. Videosysteme sind
zudem so voreinzustellen (privacy by default), dass sie nur die nötigsten personenbezogenen
Daten erfassen. Beispielsweise gehören dazu enge Zugriffsberechtigungskonzepte.
 
Datenschutz-Folgenabschätzung und Dokumentation:
Bislang erforderte der Einsatz einer Videoüberwachung die Durchführung einer Vorabkontrolle.
Vergleichbar schreibt nun die Datenschutzgrundverordnung eine sogenannte Datenschutz-
Folgenabschätzung (Art. 35) vor, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der
Betroffenen bedeuten kann.
Das Videoüberwachungssystem ist darüber hinaus wie bisher in einem Verzeichnis zu
dokumentieren (Art. 30 DSGVO).
 
Konsequenzen drohen bei nicht datenschutzkonformer Videoüberwachung:
Eine intransparente Videoüberwachung steht nicht im Einklang mit der DSGVO (Art. 5 u. 13).
Die Aufsichtsbehörde kann gem. Art. 58 Abs. 2 lit. d DSGVO den Verantwortlichen dazu
anweisen, den Mangel abzustellen oder gem. Art. 58 Abs. 2 lit. f DSGVO die Videoüberwachung
vorübergehend oder endgültig zu beschränken bzw. zu untersagen. Mangelnde Transparenz ist
zudem ein Bußgeldtatbestand nach Art. 83 Abs. 5 DSGVO.
 
Beauftragung von Dienstleistern:
Werden Dienstleister wie z.B. Sicherheitsfirmen beauftragt und haben diese Zugriff auf die
Videodaten, sind die Vorgaben des Art. 28 DSGVO zu beachten, wenn sich die Beauftragung
als Auftragsdatenverarbeitung darstellt. Der Dienstleister ist sorgfältig auszuwählen und
schriftlich zu verpflichten. Zudem sollte der Dienstleister möglichst keine Kopien der Daten
anfertigen dürfen bzw. die Datenträger müssen verschlüsselt werden, um eine unbefugte
Kenntnisnahme zu verhindern.
Gleiches gilt für internetbasierte Videoanlagen, bei denen die Daten nicht lokal im
Unternehmen, sondern auf Servern eines oder mehrerer Dienstleister gespeichert werden. Hier
sind vom Dienstleister gem. Art. 32 Abs. 1 DSGVO technische und organisatorische Maßnahmen
zum Schutz der Videodaten zu treffen und deren Einhaltung von der verantwortlichen Stelle
regelmäßig zu kontrollieren. Insbesondere sind technische und organisatorische Maßnahmen
zum sicheren Transport (Transportverschlüsselung) und zur sicheren Speicherung
(Inhaltsverschlüsselung) der Daten auf den externen Servern zu treffen. Zudem ist der Zugriff
auf die Videoüberwachungsanlage und die Daten technisch auf einzelne berechtigte Personen
zu begrenzen.
 
 
 


