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A. Allgemeines 
 
Die Überwachung von Mitarbeitern wirft eine Reihe von Fragen auf. Insbesondere die 
übliche Praxis der Videoüberwachung im Einzelhandel hat dazu geführt, die Frage 
nach der rechtlichen Zulässigkeit zu stellen. Deshalb und aufgrund der jährlichen er-
heblichen Inventurverluste im deutschen Einzelhandel ist der Einsatz von Videoka-
meras geradezu unerlässlich. Dieses Merkblatt stellt nachfolgend die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Mitarbeiterkontrolle dar. 

B. Arten der Mitarbeiterüberwachung 

I. Videoüberwachung 

1. Offene Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen 
 
§ 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt die Videoüberwachung in Räumen, 
die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Für den Betroffenen macht es keinen Un-
terschied, ob er in einem Supermarkt oder davor gefilmt wird, ob sein Verhalten beim 
Konzert unter freiem Himmel oder in einer Konzerthalle auf Videoband dokumentiert 
wird. Wichtig ist allein die Zugänglichkeit für einen unbestimmten Personenkreis. 
Damit werden nicht nur Bahnhofshallen, Verkaufsräume nebst dazugehöriger Kas-
senbereiche und Bankfilialen erfasst, sondern auch Haltestellen, Verkehrsmittel, Ein-
gangsbereiche (vor Gebäuden) oder sogar Parkplätze. Nicht hierzu gehören zum 
Beispiel Lagerräume, die nur für das Personal oder bestimmte Anlieferer zugänglich 
sind. 
 
Nach § 6b BDSG ist eine Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen nur 
zulässig, soweit sie 
 

 zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, 

 zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 

 zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke 
 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen überwiegen. Tonaufzeichnungen sind immer unzulässig, auch im 
Zusammenhang mit Videoaufzeichnungen. 
 
Der wichtigste und häufigste Grund für eine Videoüberwachung ist die Wahrnehmung 
berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke. Inhaltlich ist also eine Video-
überwachung dann nach dem BDSG bei öffentlich zugänglichen Räumen zulässig, 
wenn beispielsweise die Begehung von Diebstählen oder anderen strafbaren Hand-
lungen verhindert werden soll. Dieser oder ein anderer vergleichbarer konkreter 
Zweck muss allerdings bereits vor dem Einsatz einer Videoüberwachungsanlage 
festgelegt werden, da die Rechtmäßigkeit sonst nicht überprüft werden kann.  
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Wichtiger Hinweis: 
 
§ 6b BDSG schreibt in Abs. 2 darüber hinaus vor, dass der Umstand der Beobach-
tung und die verantwortliche Stelle durch geeignete Maßnahmen deutlich zu machen 
sind. Es ist deshalb unerlässlich, bereits am Eingang des Geschäftslokals durch ein 
sichtbares Schild (Piktogramm einer Videoüberwachungsanlage) auf die Videoüber-
wachung hinzuweisen, aber auch darauf, welche verantwortliche Stelle  die Video-
überwachung durchführt, in der Regel der Betriebsinhaber. Ist dies nicht der Fall, 
handelt es sich um eine verdeckte Videoüberwachung (zu den Konsequenzen siehe 
B. I. 2.) 
 
Trotz des Vorliegens der oben genannten Gründe für eine Videoüberwachung kön-
nen allerdings schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. So rechtfertigt 
etwa auch der Zweck, strafbare Handlungen zu verhindern, nicht die Überwachung 
von Toiletten und Umkleideräumen. 

2. Verdeckte Videoüberwachung 
 
Eine verdeckte Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Räumen sowie eine 
Videoüberwachung (offen oder verdeckt) in nicht öffentlich zugänglichen Räumen ist 
grundsätzlich ausgeschlossen und stellt insoweit einen Eingriff in das durch Art. 2 
GG geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers dar. Allerdings 
erlaubt das Bundesdatenschutzgesetz hiervon unter besonderen engen Voraus-
setzungen Ausnahmen. 
 
Eine entsprechende Anwendung des § 6b BDSG scheidet nach einhelliger Auffas-
sung aus.  
 
Zurückzugreifen ist in diesen Fällen aber auf § 32 BDSG. 
 
Danach dürfen  personenbezogene Daten eines Beschäftigten für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für 
die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach 
Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Been-
digung erforderlich ist.  
 
Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen nach § 32 BDSG personenbezogene Daten 
eines Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu 
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Be-
troffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Inte-
resse des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht 
unverhältnismäßig sind. 
 
Im Ergebnis laufen diese Regelungen auf eine Interessenabwägung hinaus. Es gilt 
abzuwägen, welche Interessen letztlich überwiegen. Bei den Arbeitnehmerinteressen 
kann sehr die Intensität des Eingriffs von Bedeutung sein, bspw. die Dauer des Ein-
griffs, die Möglichkeiten sich zu entziehen oder aber welche Sphäre konkret betroffen 
ist (Intim- (etwa in Toiletten), Privat- (etwa in Umkeideräumen) oder sog. Sozialsphä-
re (etwa in Mitarbeiterpausenräumen)). 
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3. Beweisverwertungsverbote 
 
Immer dann, wenn eine Videoüberwachung bzw. -aufzeichnung unzulässig ist, be-
steht ein Beweisverwertungsverbot. 
 
D. h. Videoaufzeichnungen sind nicht zu Beweiszwecken, beispielsweise zum Be-
weis eines Diebstahls im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses, verwendbar. 
Dementsprechend sind Eingriffe in das Recht des Arbeitnehmers am eigenen Bild 
durch heimliche Videoüberwachung und die Verwertung entsprechender Aufzeich-
nungen dann zulässig, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung oder 
einer anderen schweren Verfehlung zulasten des Arbeitgebers besteht, weniger ein-
schneidende Mittel (z. B. stichprobenartige Kontrollen, Testkäufe, Einsatz von Detek-
tiven) zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sind, die verdeckte 
Videoüberwachung damit praktisch das einzig verbleibende Mittel darstellt und sie 
insgesamt nicht unverhältnismäßig ist.   
 

II. Testkäufe/Detektiveinsätze 
 
Grundsätzlich ist der Einsatz von Testkäufern und Detektiven zur Mitarbeiterkontrolle 
zulässig. 
 
Da bei jeder systematischen Kontrollmaßnahme stets ein Eingriff in das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht vorliegt, muss die jeweilige Maßnahme durch überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein. Dies ist im Einzelfall 
durch eine vorzunehmende Güter- und Interessenabwägung festzustellen. Es müs-
sen für die jeweilige Maßnahme konkrete betriebliche Gründe bestehen, um das Per-
sönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers zurücktreten zu lassen. Als solche kommen in 
Betracht: 
 

 Erhöhte Inventurdifferenzen durch Ladendiebstähle, bei denen nicht auszu-
schließen ist, dass diese auch durch Mitarbeiter verursacht werden und 

 

 nachweisbar vorliegende Kundenbeschwerden im Hinblick auf die Beratungs-
qualität und Kundenfreundlichkeit der Mitarbeiter.      

 

III. Taschenkontrollen 
 
Allgemeine und nicht auf einen konkreten Anlass und eine bestimmte Person bezo-
gene Taschenkontrollen sind unzulässig. 
 
Taschenkontrollen setzen grundsätzlich die Einwilligung des Mitarbeiters voraus, da 
diese einen intensiven Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeit-
nehmers darstellen. In Ausnahmefällen, etwa bei sich häufenden Diebstählen (Inven-
turdifferenzen) und erst recht bei einem konkreten Tatverdacht gegen eine bestimmte 
Person, kann sich allerdings die Rücksichtnahmepflicht des Arbeitnehmers so ver-
stärken, dass dieser im Rahmen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit zur 
Duldung einer solchen Maßnahme verpflichtet ist, d. h. er muss dem Arbeitgeber er-
möglichen, einen Blick in die Tasche zu werfen. Der Arbeitnehmer hat auf die Auffor-
derung des Arbeitgebers hin die Tasche zu leeren. Der Arbeitgeber darf die Ta-
schenkontrolle nicht gegen den Willen des Arbeitnehmers selbst vornehmen. Bei ei-
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ner Weigerung des Arbeitnehmers bleibt ihm nur die Möglichkeit bei Vorliegen be-
stimmter Verdachtsmomente eine Verdachtskündigung auszusprechen, ggf. die Poli-
zei zu rufen. Bei weitergehenden Maßnahmen (z. B. Leibesvisitationen) ist immer die 
Polizei hinzuzuziehen. 
 
Ggf. kann sich für den einzelnen Arbeitnehmer eine Duldungspflicht aus einer beste-
henden Betriebsvereinbarung ergeben. 
 
Eine sog. generelle „Einwilligungsklausel“ in einem Einzelarbeitsvertrag dürfte un-
wirksam sein.  
 

IV. Telefonüberwachung 
 
Grundsätzlich ist das Abhören der Telefonate der Mitarbeiter unzulässig und stellt 
einen schwerwiegenden Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Persönlich-
keitsrecht dar.  
 
Mit einzelfallbezogener ausdrücklicher Einwilligung des betroffenen Mitarbeiters sind 
das Mithören und eventuelle Aufzeichnungen von Telefonaten dem Arbeitgeber ge-
stattet.  
 
Eine generelle „Einwilligungsklausel“ in einem Einzelarbeitsvertrag ist unwirksam.  
 
Überdies kann ohne Einwilligung des Mitarbeiters ein solcher Tatbestand auch straf-
bar (§ 201 StGB - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes) sein. 
 
Ist dem Arbeitnehmer das Führen privater Telefonate verboten, darf der Arbeitgeber 
Datum, Uhrzeit und Rufnummer des Gesprächs speichern. 
 

VI. Internet- und E-Mail-Kontrolle 
 
Zunächst ist zwischen einer privaten und einer nur dienstlichen Nutzung zu unter-
scheiden. Ist eine private Nutzung durch den Arbeitgeber nicht ausdrücklich verboten 
und insoweit erlaubt, ist eine Kontrolle rechtswidrig und auch strafbar. Nur bei Vorlie-
gen konkreter Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung und insoweit rechtswidrige 
Nutzung ist eine Kontrolle dann ausnahmsweise zulässig.  
 
Ist eine private Nutzung des Internets und des E-Mail-Verkehrs ausdrücklich verbo-
ten, ist hinsichtlich der dienstlichen Nutzung wie folgt zu differenzieren:  
 

1. Überwachung von Verbindungsdaten 
 
Die Speicherung von Datum, Uhrzeit und Datenvolumen der betreffenden E-Mail-
Sendung ist überwiegend als gerechtfertigt angesehen worden. Begründet wird dies 
in Anknüpfung an die grundsätzlich auch von der Rechtsprechung als gerechtfertigt 
befundene Speicherung von Daten dienstlicher Telefonate (BAG vom 27.05.1986 -  
1 ABR 48/84; BAG vom 13.01.1987 - 1 AZR 267/85; BAG vom 01.08.1990 - 7 ABR 
99/88).  
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Inwieweit dies auch auf die Speicherung von Ziel- bzw. Sendeadressen übertragen 
werden kann, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt. Im Ergebnis dürfte jedoch von 
der Zulässigkeit der Speicherung von E-Mail- und Internetadressen auszugehen sein, 
da sowohl bei der Überwachung des Telefonverkehrs als auch des Schriftverkehrs 
die Überwachung der Korrespondenzdaten für unbedenklich gehalten wird (zur Ziel-
rufnummernerfassung, BAG vom 27.05.1986 - 1 ABR 48/84; BAG vom 01.08.1990 - 
7 ABR 99/88).  
 

2. Überwachung von Textinhalten 
 
Problematisch ist die Zulässigkeit der inhaltlichen Überprüfung dienstlicher E-Mails. 
Die Überwachung von E-Mail-Texten war bislang nicht Gegenstand gerichtlicher Ent-
scheidungen.  
 
Eine solche Differenzierung ist deshalb von Bedeutung, weil die inhaltliche Erfassung 
dienstlicher Briefe durch den Arbeitgeber als völlig unstreitig erachtet wird, die Inhalte 
dienstlicher Telefonate jedoch einen überaus großen Vertrauensschutz genießen  
(s. o.). 
 
Im Ergebnis  dürfte der Arbeitgeber befugt sein, E-Mails an bzw. von einer dienstli-
chen E-Mail-Adresse in gleicher Weise zu erfassen, wie er auch zum Lesen dienstli-
cher Post berechtigt ist. 
 

VII. GPS-Tracking 
 
Bei einer GPS-Überwachung, beispielsweise zur Erfassung der Firmenfahrzeuge, 
kann mit dem sog. Tracken der Fahrzeuge auch erfasst und ermittelt werden, wo sich 
der jeweilige Außendienstmitarbeiter mit dem Dienstfahrzeug aufhält. Bei diesen In-
formationen handelt es sich um personenbezogene Daten im Sinne des Bundesda-
tenschutzgesetzes. 
 
Ein datenschutzkonformer GPS-Einsatz hat sich insoweit an den  §§ 28 Abs. 1 Nr. 2  
bzw. 32 Abs. 1 BDSG zu orientieren. Hiernach sind die berechtigten Interessen des 
Unternehmens als datenverarbeitende Stelle gegen schutzwürdige Interessen des 
von der Tracking-Maßnahme betroffenen Mitarbeiters abzuwägen. 
 
Im Ergebnis sind in diesem Zusammenhang die sinnvolle Organisation der Firmen-
fahrzeuge bzw. der Außendienstmitarbeiter anerkannte und berechtigte Interessen 
des Unternehmens. Auch können solche berechtigte Interessen des Unternehmens 
sein das Erfordernis einer genauen Kostenermittlung, etwa weil diese Fahrtkosten 
einem Kunden in Rechnung zu stellen sind oder für interne Buchhaltungszwecke er-
forderlich sind. Überdies kann als berechtigtes Interesse des Unternehmens auch 
eine Ortung in Betracht kommen, die für die Sicherheit des Beschäftigten oder bei 
sehr wertvollem Unternehmens- oder Kundeneigentum (Bsp: Geldtransporter) erfor-
derlich ist.  
 

http://www.it-rechtsanwalt.com/bundesdatenschutzgesetz/28-bdsg-datenerhebung-und-speicherung-fuer-eigene-geschaeftszwecke
http://www.it-rechtsanwalt.com/bundesdatenschutzgesetz/32-bdsg-datenerhebung-verarbeitung-und-nutzung-fuer-zwecke-des-beschaeftigungsverhaeltnisses
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C. Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats  
 

I. Mitbestimmung des Betriebsrats bei Kontrollmaßnahmen unter Zuhil-
fenahme von technischen Hilfsmitteln (§ 87 I Ziff. 6 BetrVG) 

 
Bei sämtlichen Arten der Mitarbeiterüberwachung, bei denen technische Hilfsmittel 
zur Überwachung und Auswertung verwendet werden, besteht nach § 87 Abs. 1 Nr. 
6 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Dies gilt unabhängig von der 
datenschutzrechtlichen Zulässigkeit einzelner Maßnahmen.  
 
Die Mitbestimmung bei technischen Überwachungseinrichtungen wird nach objekti-
ven Kriterien beurteilt. Dabei kommt es allein darauf an, ob die Einrichtung zur Über-
wachung und/oder Auswertung objektiv und unmittelbar geeignet ist.  
 
Dies gilt u. a. für: 
 

 Videoüberwachung 

 Telefonüberwachung 

 Internet/E-Mail 

 GPS-Tracking 
 
Die Verletzung von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats kann zu einem Beweis-
verwertungsverbot führen. 
 

II. Mitbestimmung bei Kontrollmaßnahmen, bei denen keine technischen 
Hilfsmittel eingesetzt werden 

 

1. Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (Ordnungs- oder Leistungs-
verhalten) 

 
Bei § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG unterscheidet das Bundesarbeitsgericht zwischen dem 
sog. Ordnungsverhalten und dem Leistungsverhalten des Arbeitnehmers.  
 
Das Leistungsverhalten betrifft keine Frage der Ordnung im Betrieb. Soweit also der 
Arbeitgeber durch die Durchführung bspw. einer Testkaufreihe lediglich  
überprüfen will, ob die Arbeitsleistungen seiner Arbeitnehmer ordentlich sind, besteht 
kein Beteiligungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (BAG, NZA 
2000, 665).  Dies gilt gleichermaßen für den Einsatz von Detektiven. Werden aller-
dings die Ergebnisse etwaiger Kontrollmaßnahmen in einen PC eingepflegt, greift 
sofort die Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG ein. 
 

2. Mitbestimmung nach § 99 BetrVG (mitbestimmungspflichtige Einstellung) 
 
Werden im Betrieb des Arbeitgebers und in dessen Auftrag Mitarbeiter eines anderen 
Unternehmens eingesetzt, um Testkäufe durchzuführen (gleiches gilt bei Detekti-
veinsätzen), so kann hierin eine mitbestimmungspflichtige Einstellung nur dann lie-
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gen, wenn die Testkäufer voll und ganz in den Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert 
sind. Hieran fehlt es jedoch, wenn der Einsatz nicht vom Arbeitgeber, sondern von 
dem anderen Unternehmen gesteuert wird (BAG, Beschluss vom 13.03.2001  
- 1 ABR 34/00).        

D. Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis 
 
Sollte sich durch eine zulässig durchgeführte Maßnahme der Mitarbeiterüberwa-
chung herausstellen, dass der Mitarbeiter eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung 
begangen hat, stellt sich für den Arbeitgeber die Frage, ob er den Mitarbeiter ledig-
lich abmahnt oder - ggf. fristlos aus wichtigem Grund - kündigt. 
 
Hierzu wird auf die Merkblätter Abmahnung sowie Kündigung verwiesen.  

 
 
 
 


