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Videoüberwachung – Regelungspunkte für eine Dienstvereinbarung über die
Einführung, Anwendung und Weiterentwicklung eines Videosystems1

Allgemeine Überlegungen
Eine DV hat immer die Aufgabe, die allgemeinen Bestimmungen der Gesetze, insbe-
sondere der MAVO, auf den jeweiligen Betrieb zu konkretisieren. Darin wird zwischen
Arbeitgeber und Mitarbeitervertretung vereinbart, wie bestimmte allgemeine Regeln
in ihrem Betrieb angewendet werden sollen.
Aus diesem Grunde sollte eine DV immer spezifisch für den jeweiligen Betrieb sein. Es
hat deshalb wenig Sinn, eine sog. »Mustervereinbarung« einfach nur abzuschreiben –
sie ist zu unspezifisch und passt nicht genau auf die aktuelle Situation im Betrieb. Es
kann allerdings sinnvoll sein, einzelne Bausteine und Formulierungen aus einer sol-
chen Mustervereinbarung zu übernehmen und ggf. entsprechend anzupassen – so-
fern man weiß, was man will und in allen Konsequenzen verstanden hat, was man
übernimmt.
Wenn es im Betrieb eine IT-Rahmendienstvereinbarung gibt, sollte die Video-DV als
ergänzende DV zu dieser Rahmen-DV konzipiert werden. Dann muss geprüft werden,
welche Sachverhalte schon in der Rahmen-DV ausreichend geregelt sind und deshalb
hier entfallen können.
Im Folgenden werden deshalb bewusst nur Stichpunkte für eine mögliche Video-DV
zusammengestellt und es wird darauf verzichtet, eine »fertige« DV zu formulieren.
Welche dieser Stichworte relevant für die jeweilige betriebsspezifische Vereinbarung
sind und wie sie genau formuliert werden sollten, muss die Mitarbeitervertretung auf
der Grundlage seiner betrieblichen Kenntnisse selbst entscheiden.

Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprach-
form bei der Formulierung dieser Dienstvereinbarung gewählt. Mitarbeitervertretung
und Dienstgeber versichern, dass sie alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dis-
kriminierungsfrei und gleichberechtigt betrachten.

I. Präambel
Durch den Betrieb und die Nutzung des Videosystems dürfen die Persönlichkeits-
rechte und das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Mitarbeiter nur insoweit
eingeschränkt oder beeinträchtigt werden, als dies für die hier vereinbarten Einsatz-
zwecke unbedingt erforderlich ist und gemäß den Regeln dieser Dienstvereinbarung
erfolgt.
Grundsatz der Transparenz, d. h. keine heimliche Überwachung der Mitarbeiter
Grundsatz der Datensparsamkeit, d. h. der Videosystem muss so konzipiert und betrie-
ben werden, dass möglichst wenig personenbezogene Daten der Mitarbeiter erfasst,
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

1 Übernommen (in aktualisierter Form) von Hans Rupp aus den Seminarunterlagen zu einer
MAV-Schulung im Sozialinstitut Kommende Dortmund.
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II. Geltungsbereich
1. Die Dienstvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer der _______ [Einrichtung] im

Sinne von § 3 MAVO (= Mitarbeiter) am Standort _______ [Ort] (oder: und für alle
Standorte der _______ [Einrichtung] innerhalb von Deutschland).

2. Die Dienstvereinbarung regelt den Einführungsprozess, die Anwendung und Wei-
terentwicklung des in Anlage 1 dokumentieren Videosystems und gilt für alle tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen, die damit verbunden sind. Dazu ge-
hören auch Probeläufe, sofern nicht-anonymisierte Mitarbeiterdaten erfasst oder
verarbeitet werden.

III. Begriffsbestimmungen
1. Mitarbeiterdaten (= mitarbeiterbezogene Daten) im Sinne dieser Dienstvereinba-

rung sind alle personenbezogenen Daten im Sinne von § 4 Nr. 24 KDG, die Mitar-
beiter im Geltungsbereich der Dienstvereinbarung betreffen, d. h. Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines bestimmten oder bestimmba-
ren Mitarbeiters. Dazu gehören auch elektronisch gespeicherte Abbildungen oder
elektronisch gespeicherte Sprachaufzeichnungen des jeweiligen Mitarbeiters.

2. Anonyme Daten, Listen oder Auswertungen sind solche, bei denen die darin ent-
haltenen Angaben nicht (mehr) oder nur mit einem unverhältnismäßig großen
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einem bestimmten oder bestimmbaren
Mitarbeiter zugeordnet werden können.

3. Ansonsten gelten die Begriffsbestimmungen aus § 4 KDG.

IV. Einsatzzwecke des Videosystems
(Die nachstehend aufgeführten Zwecke sind nurbeispielhaft und müssen betriebsspezifisch
und möglichst genau beschrieben werden. Bei mehreren Kameras, die unterschiedlichen
Zwecken dienen, sollte die Beschreibung der Zwecke in Anhang 1 aufgenommen werden.)
1. Das Videosystem dient ausschließlich folgenden Zwecken:

x Schutz des Eigentums und Vermögens aller Kunden, Lieferanten und Service-
partner der _______ [Einrichtung], der _______ [Einrichtung] selbst und aller
Mitarbeiter der _______ [Einrichtung], das sich im Bereich der _______ [Ein-
richtung] befindet, vor fremdem bzw. unberechtigtem Zugriff

x Prävention von entsprechenden Eigentums- und Vermögensdelikten
x Beschaffung von Beweismitteln bei Einbruch- und Diebstahlsdelikten
x …

V. Schutz der Persönlichkeitsrechte, Datenschutz
1. Vor der Produktivsetzung und bei einer Änderung des Videosystems erstellt

_______ [Einrichtung] dafür ein neues bzw. überarbeitet das bestehende Daten-
schutzkonzept entsprechend der Vorgaben des KDG. Dabei werden die einschlägi-
gen Empfehlungen des BSI, insbesondere die Empfehlungen aus dem Dokument
›Common Criteria Protection Profile: Software zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Bilddaten‹ (BSI-PP-0023) in seiner aktuellen Version beachtet; Abweichungen
davon bedürfen einer sachlichen Begründung gegenüber der Mitarbeitervertre-
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tung. Der Mitarbeitervertretung wird auf Wunsch erläutert, welche dieser Emp-
fehlungen aus welchen Gründen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden
konnten. Die Mitarbeitervertretung kann jederzeit Einsicht in das aktuelle Datensi-
cherheitskonzept verlangen.
Anmerkung: Dieses Konzept muss insbesondere beschreiben, wie die einzelnen Kom-
ponenten des Videosystems (z. B. Aufzeichnungsbänder oder -platten) vor unberech-
tigtem Zugriff und unberechtigter Nutzung geschützt werden. Eventuell auch Zustim-
mung durch MAV vereinbaren.

2. Der Zugriff auf die Funktionen und Daten des Videosystems erfolgt nur in dem Um-
fang, wie er zur Erledigung der Aufgaben im Rahmen der hier vereinbarten Einsatz-
zwecke erforderlich ist.

3. Das Verfahren zur Berechtigungsvergabe muss revisionsfähig und unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes gestaltet und schriftlich dokumentiert sein.
_______ [Einrichtung] wird es der Mitarbeitervertretung vor der Inbetriebnahme
des Videosystems mitteilen.

4. Die Personen, die Zugriff auf das Videosystem haben, sind zur Verschwiegenheit
auch gegenüber Vorgesetzten verpflichtet, falls sie auf Erkenntnisse außerhalb der
vereinbarten Zwecke stoßen, die Rückschlüsse auf das Verhalten oder die Leistung
von Mitarbeiter ermöglichen. Davon ausgenommen sind Erkenntnisse, die straf-
rechtlich relevant sein könnten; in diesem Falle wird die Mitarbeitervertretung un-
verzüglich darüber unterrichtet.

5. Um einen ordnungsgemäßen Umgang mit den Mitarbeiterdaten zu gewährleisten,
müssen allen Personen, die Zugriff auf Mitarbeiterdaten einschließlich der Monitor-
bilder und deren eventuelle Aufzeichnungen haben, die Inhalte der Dienstverein-
barung und sonstiger relevanter Dienstvereinbarungen und der relevanten Be-
stimmungen der KDG zur Kenntnis gebracht werden. Diese Kenntnisnahme und
die Verpflichtung zur Einhaltung muss von ihnen mit Unterschrift bestätigt werden
(Formular s. Anhang 2); eine Kopie davon erhält die Mitarbeitervertretung. Die in-
dividuelle Verpflichtung von Personen, die nicht der _______ [Einrichtung] ange-
hören, kann dadurch ersetzt werden, dass die Firma, denen diese Personen ange-
hören, sich gegenüber der _______ [Einrichtung] in analoger Weise schriftlich ver-
pflichtet.

VI. Verhaltens- oder Leistungskontrolle
1. Keine Leistungskontrolle der Mitarbeiter durch das Videosystem, keine Leistungs-

bemessung und kein Leistungsvergleich von Mitarbeitern
2. Eine Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter durch das Videosystem ist nur insofern zu-

lässig, als sie für die hier vereinbarten Einsatzzwecke unbedingt erforderlich ist und
gemäß den Regeln dieser Dienstvereinbarung erfolgt.

VII. Zugriff auf die Aufzeichnungen (falls welche erstellt werden)
1. Auf die aufgezeichneten Bilder des Videosystems darf nur bei einem konkreten

Verdachtsfall in Bezug auf die in dieser Dienstvereinbarung vereinbarten Einsatz-
zwecke zugegriffen werden; dazu zählt auch der Druck einzelner aufgezeichneter
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Kamerabilder. Ein konkreter Verdachtsfall bedingt, dass objektive und beweisbare
Tatsachen vorliegen.

2. Der Zugriff auf die aufgezeichneten Bilder des Videosystems wird mittels eines ge-
teilten Passworts so gestaltet, dass ein Vertreter der _______ [Einrichtung] immer
nur gemeinsam mit einem Vertreter der Mitarbeitervertretung darauf Zugriff hat.
Hat eine der beiden Betriebsparteien einen konkreten Verdacht und verlangt den
Zugriff auf die Auswertungen, ist die andere Partei unverzüglich verpflichtet, ihr
durch Eingabe ihres Passwort-Teils den Zugriff zu ermöglichen.

3. Alle Zugriffe werden in einem möglichst automatischen oder, falls dies nicht mög-
lich ist, in einem manuellen Protokoll dokumentiert, aus dem hervorgeht, wann
und aus welchem Anlass dieser Zugriff stattgefunden hat, wer daran teilgenom-
men hat und wer ggf. die Bilder erhalten hat. Falls ein manuelles Protokoll geführt
wird, geschieht dies mittels eines Protokollbuchs, das permanent neben dem Auf-
zeichnungsgerät aufbewahrt wird; weitere Details sind mit der Mitarbeitervertre-
tung abzusprechen.

VIII. Information und Rechte der Mitarbeiter
1. Vor Inbetriebnahme des Videosystems werden alle Mitarbeiter schriftlich und aus-

führlich über den Einsatz des Videosystems und den Inhalt dieser Dienstvereinba-
rung informiert; diese Informationen werden vorher mit der Mitarbeitervertretung
abgestimmt. Das gleiche gilt in analoger Weise für neu eingestellte Mitarbeiter.

2. Falls eine Kamera nicht permanent eingeschaltet ist, wird optisch auf gut erkenn-
bare Weise signalisiert, wenn die Kamera Bilder aufnimmt.

IX. Beteiligung der Mitarbeitervertretung
1. Uneingeschränkter Zugriff auf alle technischen Unterlagen und Beschreibungen

des Videosystems
2. Die Mitarbeitervertretung wird rechtzeitig und umfassend vor jeder wesentlichen

Änderung des Videosystems durch die _______ [Einrichtung] informiert; eine we-
sentliche Änderung liegt insbesondere dann vor, wenn sich dadurch die Dienstver-
einbarung einschließlich ihrer Anhänge ändern würde.

3. Eine Änderung oder Erweiterung des Videosystems bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Mitarbeitervertretung, falls sich dadurch die Dienstverein-
barung einschließlich ihrer Anhänge ändern würde.

4. Die Mitarbeitervertretung ist berechtigt, jederzeit die Einhaltung der Dienstverein-
barung zu überprüfen. Sie kann dazu während der betriebsüblichen Arbeitszeit
ohne Voranmeldung und uneingeschränkt alle Standorte, an denen sich Kompo-
nenten des Videosystems befinden, begehen. Ihr wird dabei die uneingeschränkte
Einsichtnahme in alle Bestandteile des Videosystems einschließlich aller Protokolle
und Systeminformationen gewährt, soweit dies für Kontrollzwecke erforderlich ist.

5. Alle Mitarbeiter, die mit dem Videosystem befasst sind, sind gegenüber der Mitar-
beitervertretung im Rahmen ihrer Aufgaben auskunftsberechtigt, soweit dies für
Kontrollzwecke der Mitarbeitervertretung erforderlich ist. Diese Auskunft darf für
die Mitarbeiter zu keiner Benachteiligung führen.
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X. Schlussbestimmungen
1. Die Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die Anhänge sind

Bestandteil der Dienstvereinbarung.
2. Die Dienstvereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

Die Kündigung bedarf der Schriftform. Im Falle einer Kündigung wirkt die Dienst-
vereinbarung nach und gilt auch dann noch für Mitarbeiter, die erst nach der Kün-
digung neu eingestellt wurden. Eine Teilkündigung der Dienstvereinbarung selbst
ist ausgeschlossen, allerdings können die Anhänge auch separat gekündigt wer-
den; in diesem Fall gelten die vorstehend genannten Regelungen analog.

3. Sollte das Videosystem unter Verletzung der Regelungen dieser Dienstvereinba-
rung genutzt werden, wird es auf Verlangen der Mitarbeitervertretung außer Be-
trieb gesetzt, ohne dass es einer vorherigen Abmahnung bedarf. Es darf erst dann
wieder mit Zustimmung der Mitarbeitervertretung benutzt werden, wenn Maß-
nahmen ergriffen wurden, um eine Wiederholung möglichst auszuschließen.

4. Die Informations-, Mitbestimmungs- und Kontrollrechte der Mitarbeitervertretung
und die individuellen Rechte der Mitarbeiter dürfen nicht dadurch beeinträchtigt
werden, dass das Videosystem oder einzelne Komponenten ganz oder teilweise im
Auftrag der _______ [Einrichtung] durch unternehmensfremde Personen oder an-
dere Firmen betrieben oder gewartet wird. Falls erforderlich, werden diese Rechte
bei der Gestaltung der Dienstleistungsverträge ausreichend berücksichtigt. Auf
Verlangen gewährt die _______ [Einrichtung] der Mitarbeitervertretung Einsicht
in die entsprechenden Vertragsbestimmungen.

5. Alle personellen Maßnahmen der _______ [Einrichtung] zum Nachteil eines Mitar-
beiters, die auf Informationen beruhen, die unter Verstoß gegen diese Dienstver-
einbarung gewonnen wurden, sind von vornherein unwirksam. Das gilt auch dann,
wenn diese Informationen durch unternehmensfremde Personen oder andere Fir-
men ermittelt und der _______ [Einrichtung] zur Kenntnis gebracht wurden.
Solche Informationen müssen unverzüglich gelöscht bzw. vernichtet werden, so-
fern keine gesetzlichen Gründe entgegenstehen, und die _______ [Einrichtung]
wird unverzüglich geeignete Maßnahmen ergreifen, um zukünftig solche Verstöße
gegen die Dienstvereinbarung zu unterbinden.

6. Sollten einzelne Punkte der Dienstvereinbarung ungültig sein oder ihre Gültigkeit
aufgrund neuer Gesetzgebung oder Rechtsprechung verlieren, bleiben die übri-
gen Bestimmungen hiervon unberührt. In diesem Falle werden beide Seiten für die
ungültig gewordenen Punkte der Dienstvereinbarung eine neue, gültige Formulie-
rung vereinbaren, die dem früheren Sinn soweit wie möglich entspricht.

______________________ [Ort], den __________ [Datum]

___________________________ ______________________________
Geschäftsführung Mitarbeitervertretung
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Anhang
Anhang 1: Übersicht über das zugestimmte Videosystem
(evtl. getrennt für jeden Einsatzzweck, wenn es mehrere gibt)
Gesamtkonfiguration (am besten als Schaubild)
evtl. Beschreibung des Einsatzzwecks pro Kamera(-gruppe)
Hard- und Software-Bestandteile, einschließlich Details wie Brennweite, Beweglich-
keit oder Zoomfähigkeit der Kameras, Kameraposition usw.
x Kameras
x Aufzeichnungsgerät
x Steuerungsgerät mit Software
x besondere Fähigkeiten der Software, wie z. B. automatische Personenerkennung
Beschreibung der Videoüberwachung, z. B.
x permanente oder nur zeitweise Überwachung? Wenn nur zeitweise: Zeiträume

festlegen
x auslösende Ereignisse für die Aktivierung?
x überwachte Bereiche (verbal, durch Skizze oder durch Foto beschreiben)
Auswertungen
Löschfristen für Aufzeichnungen
Datenübermittlungen
Schnittstellen zu anderen IT-Systemen
Zugriffsberechtigungen auf das Life-Monitoring und die Aufzeichnungen (namentlich
oder funktional); besonders wichtig für die Systemberechtigten

Anhang 2: Muster der Verpflichtungserklärung
Hiermit erkläre ich, ___________________ [Name],
Abteilung ___________________ [Abteilung],
dass ich die vorgenannte Dienstvereinbarung zur Kenntnis genommen habe und über
meine Aufgaben in Bezug auf das Videosystem der ________ (Dienststelle) unterrich-
tet worden bin.
Ich verpflichte mich, das Videosystem nur im Rahmen der o. g. Dienstvereinbarung zu
nutzen. Insbesondere verpflichte ich mich, keine Auswertungen von Kameraaufzeich-
nungen einzelner Mitarbeiter in Hinblick auf die Verhaltens- oder Leistungskontrolle,
die gemäß der o. g. Dienstvereinbarung nicht zulässig sind, vorzunehmen.
Ich verpflichte mich, alle Daten und Informationen – insbesondere auch technische
Daten – einschließlich der Bilder, die mir im Zusammenhang mit der Nutzung des Vi-
deosystems bekannt werden, streng vertraulich zu behandeln und sie nur gemäß den
Regeln der o. g. Dienstvereinbarung an die dafür zuständigen Personen weiterzuge-
ben. Sollte mir ein Missbrauch dieser Daten und Informationen einschließlich der Bil-
der bekannt werden, werde ich die Geschäftsleitung der ________ [Einrichtung] und
die Mitarbeitervertretung unverzüglich davon in Kenntnis setzen.
Diese Verpflichtung gilt auch dann weiter, wenn ich nicht mehr mit dem Videosystem
befasst bin.
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Einen Abdruck dieser Verpflichtungserklärung habe ich erhalten.

______________________, _______________
(Ort, Datum)

___________________________ ______________________________
(Unterschrift: Verpflichteter) (Unterschrift: Verpflichtender)


