
 

   

Fallbeispiele zum IT-Recht –Videoüberwachung am Arbeitsplatz 

 
Das Thema Videoüberwachung hat uns die letzten beiden Ausgaben schon begeleitet. Mit dem 
heutigen Fallbeispiel soll der Aspekt der Videoüberwachung am Arbeitsplatz näher angesehen 
werden. 
 
In vielen Unternehmen gibt es Videoüberwachung. Sei es im Kaufhaus, im Supermarkt oder in 
der Bank. Grund ist in erster Linie die Erhöhung der Sicherheit vor Diebstahl und Kriminalität. 
Doch nicht nur die Kunden sind von der Überwachung betroffen, sondern – in wesentlich höhe-
rem, weil dauerhaften Maße – auch die Beschäftigten. Automatisch werden auch die Arbeit-
nehmer gefilmt und das Geschehen evtl. sogar aufgezeichnet. Manchmal ist das sogar Sinn 
und Zweck der Überwachung. 
 
Welche Rechte haben die Arbeitnehmer? Muss eine Videoüberwachung durch den Arbeitgeber 
grundsätzlich geduldet werden? Wie sieht es mit dem Arbeitnehmerdatenschutz aus? Was gilt 
bei bestehen eines Betriebsrates? 
 
Zu diesem Thema sollen die heutigen Fallbeispiele etwas Aufklärung bringen. Bitte lesen Sie 
zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie selbst Ihr Rechts-
empfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel 1: 

 
Die Arbeitgeberin betreibt eine Spielbank. Sie ist aufgrund einer Landesverordnung über den 
Spielbetrieb in öffentlichen Spielbanken („Spielordnung“) verpflichtet, zur Sicherstellung des 
ordnungsgemäßen Spielbetriebs bestimmte Bereiche in Spielbanken mit Videoüberwachung 
auszustatten. Sie hat aufgrund zeitlicher Vorgaben durch das Ministerium des Innern eine Vi-
deoüberwachungsanlage installieren lassen und will diese in Betrieb nehmen. 
 
Der Betriebsrat ist der Ansicht, dass ihm ein gesetzliches Mitbestimmungsrecht (§ 87 Abs. 1 Nr. 
1 und 6 Betriebsverfassungsgesetz, BetrVG) zustehe. Die Spielordnung stelle keine abschlie-
ßende gesetzliche Regelung dar. Sie belasse Regelungsspielräume. Der Betriebsrat ist deshalb 
der Ansicht, ihm stehe bis zu einer Einigung der Betriebspartner bzw. zur Entscheidung einer 
Einigungsstelle ein Anspruch auf Unterlassung der Inbetriebnahme der Videoüberwachungsan-
lage zu. 
 
FRAGE: 
 
Hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht und kann er damit – zunächst – die Inbetriebnah-
me verhindern? 
 
ANTWORT: 

 
JA. 
 
Dem Betriebsrat steht nach § 87 Abs. 1 BetrVG ein allgemeiner Unterlassungsanspruch zu, 
wenn die danach bestehenden Mitbestimmungsrechte verletzt werden. 
 
Die für den Unterlassungsanspruch wegen Verletzung von Mitbestimmungsrechten grundsätz-
lich erforderliche Wiederholungsgefahr ist gegeben. Die Arbeitgeberin hat bereits mit der Instal-
lation der Videoüberwachungsanlage begonnen. Sie ist der Ansicht, ein Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats bestehe nicht. Es steht deshalb zu befürchten, dass sie die Anlage auch in 
Betrieb nehmen wird. 
 



 

   

Ein Mitbestimmungsrecht entfällt nur, soweit die tarifliche oder gesetzliche Regelung die Ange-
legenheit selbst abschließend regelt, so dass keine weitere Regelungsmöglichkeit besteht. Nur 
dann ist der durch die notwendige Mitbestimmung angestrebte Schutz substantiell bereits durch 
die tarifliche oder gesetzliche Regelung selbst verwirklicht worden. Einseitige Bestimmungs-
rechte des Arbeitgebers bestehen dann nicht mehr, so dass zusätzliche betriebliche Regelun-
gen nicht erforderlich sind. Soweit aber noch ein Regelungsspielraum verbleibt, besteht insoweit 
auch ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Die Spielordnung belässt derartige Regelungs-
spielräume. Dies gilt etwa für die Frage der Auswahl der technischen Ausrüstung der Video-
überwachungsanlage und welche technischen Möglichkeiten der Anlage genutzt werden sollen. 
Damit bestehen jedenfalls Regelungsspielräume, deren Ausfüllung in Bezug auf die jeweils be-
troffene konkrete Spielbank durch die Spielordnung nicht vorgegeben ist. Damit und in diesem 
Rahmen besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. 
 
Mit Beschluss hat daher das Gericht der Arbeitgeberin zur Vermeidung eines Zwangsgeldes 
von bis zu 10.000,00 EUR im Einzelfall aufgegeben, es zu unterlassen, eine optisch-
elektronische Einrichtung zur Raumüberwachung (Videoüberwachung) in den Räumen des Be-
triebs in Betrieb zu nehmen, bevor über die Inbetriebnahme einer optisch-elektronischen Ein-
richtung zur Raumüberwachung eine Einigung der Betriebspartner oder ein Spruch einer Eini-
gungsstelle zustande gekommen ist. 
 
(Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 15.06.2012, Az: 9 TaBV 10/12) 
 

Fallbeispiel 2: 

 
Die Beklagte betreibt ein Einzelhandelsunternehmen. Die Klägerin war bei ihr als Verkäuferin 
beschäftigt. Mit Zustimmung des Betriebsrats installierte die Beklagte Videokameras in den 
Verkaufsräumen der Filiale. Die Arbeitgeberin wertete das Filmmaterial im Beisein eines Be-
triebsratsmitglieds aus. Sie hielt der Klägerin anschließend vor, diese habe sich heimlich Ziga-
retten angeeignet. Nach Anhörung des Betriebsrats und mit dessen Zustimmung kündigte die 
Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis fristlos. Dagegen hat die Klägerin Klage erhoben. Sie hat 
bestritten, Zigaretten entwendet zu haben. Die heimliche Videoaufnahme verstoße gegen ihr 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Daraus folge, dass die Aufnahmen nicht als Be-
weis gegen sie verwertet werden dürften. 
 

FRAGE: 
 
Dürfen die verdeckten Videoaufnahmen als Beweis verwendet werden oder nicht? 
 

ANTWORT: 

 
JA und NEIN… 
 
…oder, wie der Jurist sagt: Es kommt darauf an. 
 
Das Bundesarbeitsgericht, dem dieser Sachverhalt vorgelegt wurde, hat das Verfahren im Er-
gebnis an die Vorinstanz zurückverwiesen, da noch nicht  geklärt war, ob gegen die gekündigte 
Arbeitnehmerin vor der Entscheidung über die Videoüberwachung ein hinreichend konkreter 
Verdacht einer strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten der 
Arbeitgeberin bestand. 
 
Kann das bejaht werden, würde die Abwägung zu Gunsten der Arbeitgeberin sprechen, womit 
sie die verdeckte Videoüberwachung vornehmen durfte, was wiederum dazu führt, dass das 
Video auch als Beweis gegen die Klägerin zulässig ist. 
 



 

   

Im Einzelnen war zunächst zu prüfen, ob die Verwertung heimlich beschaffter persönlicher Da-
ten und Erkenntnisse, die sich aus diesen Daten ergeben, mit dem allgemeinen Persönlichkeits-
recht des Betroffenen vereinbar ist. Bei der Abwägung zwischen dem Interesse an einer funkti-
onstüchtigen Rechtspflege und dem Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts als 
Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts hat das Interesse an der Verwertung der Daten 
und Erkenntnisse nur dann höheres Gewicht, wenn weitere, über das schlichte Beweisinteresse 
hinausgehende Aspekte hinzukommen, die ergeben, dass das Verwertungsinteresse trotz der 
Persönlichkeitsbeeinträchtigung überwiegt. Allein das Interesse, sich ein Beweismittel zu si-
chern, reicht nicht aus. Die weiteren Aspekte müssen gerade eine bestimmte Informationsbe-
schaffung und Beweiserhebung als schutzbedürftig qualifizieren. 
 
Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers können also durch Wahr-
nehmung überwiegender schutzwürdiger Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein. Bei 
einer Kollision des allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit den Interessen des Arbeitgebers ist 
durch eine Abwägung im Einzelfall zu ermitteln, ob dieses den Vorrang verdient. 
 
Die heimliche Videoüberwachung eines Arbeitnehmers ist grundsätzlich dann 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 ergebnislos ausgeschöpft 
sind, 

- die verdeckte Videoüberwachung damit praktisch das einzig verbleibende Mittel darstellt 
und 

- sie insgesamt nicht unverhältnismäßig ist. 
 
Der Verdacht muss in Bezug auf eine konkrete strafbare Handlung oder andere schwere Ver-
fehlung zu Lasten des Arbeitgebers gegen einen zumindest räumlich und funktional abgrenzba-
ren Kreis von Arbeitnehmern bestehen. Er darf sich nicht auf die allgemeine Mutmaßung be-
schränken, es könnten Straftaten begangen werden, er muss sich jedoch nicht notwendig nur 
gegen einen einzelnen, bestimmten Arbeitnehmer richten. Auch im Hinblick auf die Möglichkeit 
einer weiteren Einschränkung des Kreises der Verdächtigen müssen weniger einschneidende 
Mittel als eine verdeckte Videoüberwachung zuvor ausgeschöpft worden sein. 
 
Nach diesen Grundsätzen stellten die verdeckte Videoüberwachung der Klägerin und die Ver-
wertung der zum Beweis für ihr Verhalten angebotenen Videoaufnahmen zunächst einen Ein-
griff in das Recht der Klägerin am eigenen Bild dar. Ob der Eingriff aber hier gerechtfertigt war, 
steht noch nicht fest. Es fehlen Tatsachen über einen hinreichend konkreten Verdacht einer 
strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten der Arbeitgeberin. Ob 
zudem auf Tatsachen gegründete Verdachtsmomente oder Erkenntnisse vorlagen, die die Ein-
schätzung rechtfertigten, weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung als die verdeckte Vi-
deoüberwachung seien nicht (mehr) in Betracht gekommen, lässt sich aufgrund der bisherigen 
Feststellungen ebenfalls nicht beurteilen. 
 
Der Umstand, dass der Betriebsrat der Überwachungsmaßnahme zugestimmt hat, kann die 
Feststellung der den Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Klägerin rechtfertigenden Tatsa-
chen übrigens nicht ersetzen. Dass die Betriebsparteien die Voraussetzungen für eine Rechtfer-
tigung des Eingriffs als gegeben ansahen, genügt nicht. Diese müssen vielmehr tatsächlich vor-
gelegen haben. 
 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21.06.2012, Az: 2 AZR 153/11) 
 

Fazit: 

 
Videoüberwachung im Betrieb ist also zunächst bei bestehen eines Betriebsrates Mitbestim-
mungspflichtig. Es sei denn, es gibt eine gesetzliche Vorgabe für den Arbeitgeber, die keinerlei 



 

   

Spielraum für das ob und das wie einer solchen Überwachung lässt. Dann wäre die Mitbestim-
mung ja auch eine bloße Förmelei. 
 
Allein die Tatsache der Zustimmung des Betriebsrates sagt wiederum noch nichts aus über die 
Zulässigkeit der Maßnahme als solcher. Diese wiederum ist an der Gesetzeslage zu messen. 
Problematisch ist dabei vor allem die verdeckte Videoüberwachung. Diese ist nur im Ausnah-
mefall zulässig und deren Einsatz muss vorab vom Arbeitgeber anhand der vom Bundesar-
beitsgericht aufgestellten Kriterien geprüft werden. Nur wenn die Maßnahme insgesamt in der 
Abwägung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer zulässig ist, können die 
gewonnenen Erkenntnisse auch vor Gericht verwertet werden. 
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