
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kündigungsschutzprozess:  

Verwertung sechs Monate alter Videoaufzeichnungen  

- Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts - 

 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil 

vom 23.08.2018 entschieden, dass es kein 

Verwertungsverbot für legale Videoaufzeich-

nungen von einer offen installierten Kamera 

gebe, nur weil die Aufnahmen über einen län-

geren Zeitraum gespeichert würden.  

 

Im zugrunde liegenden Fall war ein Zigaretten- 

und Zeitschriftengeschäft mit einer offen aus-

gehängten Überwachungskamera, um Waren 

und Mitarbeiter vor Dieben zu schützen, aus-

gestattet.  

Eine Mitarbeiterin des Ladens erhielt am 

13.08.2016 die fristlose Kündigung ihres Ar-

beitgebers „wegen der begangenen Strafta-

ten“.  

 

Der Arbeitgeber hatte bei einer Stichprobenko-

trolle einen „Warenschwund“ festgestellt. Da-

raufhin ließ er über sechs Monate gespeicherte 

Videoaufnahmen von einer seiner Angestellten 

analysieren. Dabei kam heraus, dass an min-

destens einem Tag die klagende Arbeitnehme-

rin in drei Fällen Tabakwaren im Wert von 
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Datenschutz & Compliance 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit übersenden wir Ihnen unseren aktuellen Newsletter 

August 2018. 

 

Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Bei 

Fragen oder Anmerkungen sprechen Sie uns gerne an.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre SaphirIT GmbH 
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35,00 EUR verkauft und das Geld nicht in die 

Kasse gelegt, sondern eingesteckt hatte.  

 

Die Klägerin bestreitet das Geld unterschlagen 

zu haben und klagte gegen die fristlose Kündi-

gung. Sowohl das Arbeitsgericht, als auch das 

Landesarbeitsgericht gaben ihr Recht. Der 

Arbeitgeber habe das Persönlichkeitsrecht 

seiner Arbeitnehmerin verletzt indem die Auf-

zeichnungen länger als datenschutzrechtlich 

zulässig gespeichert worden waren. 

 

Es sei Aufgabe des Arbeitgebers Videoauf-

nahmen regelmäßig zu überprüfen und dann 

unverzüglich zu löschen.  

 

Da die Aufnahmen erst nach sechs Monaten 

ausgewertet wurden liege ein datenschutz-

rechtlicher Verstoß vor. Dieser Verstoß habe 

ein „Beweisverwertungsverbot“ zur Folge.  

 

Anders entschied jetzt das Bundesarbeitsge-

richt und wies den Fall an das Landesarbeits-

gericht zurück. Ein „Beweisverwertungsverbot“ 

könne nicht alleine deshalb angenommen wer-

den, weil Videoaufnahmen von einer offen in-

stallierten Kamera länger gespeichert wurden, 

als es zulässig ist. Der Arbeitgeber habe „das 

Bildmaterial nicht sofort auswerten müssen. Er 

durfte hiermit so lange warten, bis er dafür ei-

nen berechtigten Anlass sah.“ 

 

Damit liegt ein nicht verwertbarer Datenschutz-

verstoß nach Ansicht der Richter vor. Die Ver-

wertbarkeit der Aufnahmen werde hingegen 

nicht durch die bloße Speicherung von Bildse-

quenzen und durch Zeitablauf unverhältnismä-

ßig. 

 

Auch die Vorschriften der seit 25.05.2018 wirk-

sam gewordenen Europäischen Datenschutz-

grundverordnung stünden dieser Argumentati-

on nicht im Wege.  

 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist dieses 

Urteil zumindest kritisch zu betrachten.  

 

Auch wenn das BAG einen Datenschutzver-

stoß annimmt, sieht das Gericht diesen als 

unverwertbar. Aus datenschutzrechtlicher Sicht 

ist dieses Urteil nicht nachzuvollziehen. Die 

Richter hebeln mit dem arbeitgeberfreundli-

chen Urteil die datenschutzrechtlichen Vor-

schriften weitgehend aus. Insbesondere die 

Überschreitung der datenschutzrechtlich zu-

lässigen und angemessenen Speicherdauer 

wird aber ein Bußgeld für den Arbeitgeber 

nach sich ziehen.  

 

Da die Urteilsgründe im Detail aber noch nicht 

veröffentlicht wurden, werden wir Sie weiter auf 

dem Laufenden halten auf welche Argumenta-

tion das Gericht seine Entscheidung stützt und 

wie insbesondere mit den datenschutzrechtli-

chen Aspekten umgegangen wird. 

 

Sollte der Fall noch zum Europäischen Ge-

richtshof (EuGH) gelangen, dürfte dem ganzen 

noch einmal besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden. Denn in der Vergangenheit 

hat der EuGH meist sehr datenschutzfreundli-

che Entscheidungen getroffen. 
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Wir werden weiter berichten (BAG, Urteil v. 

23.08.2018, 2 AZR 133/18; Vorinstanz: LAG 

Hamm, Urteil v. 20.12.2017, 2 Sa 192/17) 

 

Datenschutzkonferenz veröffentlicht DSFA-Positivliste 

 

Nachdem bereits einige Landesdatenschutz-

aufsichtsbehörden den Anfang gemacht ha-

ben, hat nun die Datenschutzkonferenz (DSK) 

nachgezogen und eine Positivliste zur Daten-

schutzfolgenabschätzung herausgegeben.  

 

Die Liste soll Unternehmen und Organisatio-

nen als Hilfe dienen, Verfahren herauszufiltern, 

die voraussichtlich ein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit 

sich bringen.  

 

Sollte dies der Fall sein, so verpflichtet Artikel 

35 DSGVO Unternehmen vorab eine Abschät-

zung der Folgen solcher vorgesehenen Verar-

beitungsvorgänge für den Schutz personenbe-

zogener Daten durchzuführen. Die von der 

DSK veröffentlichte Liste umfasst insgesamt 16 

Verarbeitungstätigkeiten, die in jedem Fall eine 

Datenschutzfolgenabschätzung erfordern.  

 

Hierunter fallen unter anderem die Verarbei-

tung umfangreicher Daten, die dem Sozial- 

oder Berufsgeheimnis unterliegen, aber auch 

die umfangreiche Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten über den Aufenthalt von 

natürlichen Personen wie sie bei der Samm-

lung und Auswertung von Fahrzeugdaten der 

Fall ist (Bsp. Standortaufzeichnung mittels 

GPS). 

 

Auch das Erstellen von Nutzerprofilen in sozia-

len Netzwerken gehörte dazu. Weitestgehend 

decken sich die 16 Punkte aber bereits mit den 

schon von einigen Bundesländern veröffent-

lichten Listen. 

 

Die Liste des DSK ist dennoch nicht abschlie-

ßend. Es handelt sich lediglich um einige Bei-

spiele. Im Einzelfall kann es durchaus schwie-

rig zu bestimmen sein, ob eine Datenschutz-

folgenabschätzung nötig ist.  

 

Hinweis: Sollte Sie besonders sensible perso-

nenbezogenen Daten (insbesondere perso-

nenbezogener Daten, aus denen die rassische 

und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder weltanschauliche Überzeugun-

gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit her-

vorgehen, sowie die Verarbeitung von geneti-

schen Daten, biometrischen Daten zur eindeu-

tigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualle-

ben oder der sexuellen Orientierung einer na-

türlichen Person, verarbeiten, helfen wir Ihnen 

gerne hinsichtlich der Durchführung einer Da-

tenschutzfolgenabschätzung. 
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