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Videoüberwachung und die damit
zusammenhängenden Datenschutzmaßnehmen
Jede Videoaufnahme stellt grundsätzlich einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht
des betroffenen Bürgers dar. Sei es, weil die Kontrolle über das eigene Bild nicht
mehr vollständig gegeben ist oder weil auch unverdächtige Personen im Wissen
um die dauernde Aufzeichnung ihr Verhalten bewusst verändern.
Die rechtlichen Anforderungen ergeben sich aus der europäischen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG neu). Die Videoüberwachung wird in den daraus abgeleiteten Regelungen
für besonders risikoreiche Datenverarbeitungen aufgeführt. Sie ist als Fall erwähnt,
bei der in der Regel eine Risiko-Folgeabschätzung zu erfolgen hat.

Zu den üblichen rechtlichen Anforderungen zur Durchführung von Videoüberwachung durch
private Unternehmen gehören insbesondere folgende Merkmale:
✓ Gemäß der DSGVO muss der verantwortliche

✓ Die Feststellung, was zu den legitimen Interessen

Betreiber einen legitimierten Zweck mit der

des Verantwortlichen Betreibers gehört, wird durch

Videoüberwachung verfolgen.

die Aufsichtsbehörde genau geprüft.

✓ Das Merkmal des Hausrechts umfasst
insbesondere den Schutz des eigenen Objektes.

✓ Das berechtigte Interesse alleine reicht nicht
aus. Die Videoüberwachungsanlage muss zudem
auch geeignet sowie das mildeste Mittel sein, den

✓ Das Merkmal der berechtigten Interessen spielt

konkreten Zweck zu erreichen.

eine übergeordnete Rolle. Dabei müssen nicht nur
legitime eigene Interessen vorhanden sein, sondern

✓ Die Speicherung der Videoaufnahmen muss auf das

das schutzwürdige Interesse der Beobachteten darf

notwendige Maß begrenzt sein. Auf den Umstand

zudem nicht überwiegen.

der Überwachung muss vor dem Betreten des
überwachten Bereiches hingewiesen werden.

Rechtssichere Videoüberwachung ermöglichen:
Aus meiner Erfahrung in der Videoanlagen Planung helfe ich Ihnen, den Betrieb einer
solchen Anlage datenschutzkonform zu gestalten um sicher vor Abmahnungen und
Bußgeldern zu sein. Somit können Sie Ihren Kunden den sicheren Umgang mit ihren
Bilddaten zusagen und sicherstellen, dass diese gegen die Entwendung durch unberechtigte
Dritte geschützt sind.
Nutzen Sie meine Erfahrungen und sichern Sie dadurch Ihr Unternehmen ab.
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