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Private Videoüberwachung nach dem DSG 2000 

 

A ist Vermieter von  B. Um Kündigungsgründe zu relevieren, hat A von einem Privatdetektiv eine 

Videokamera installieren und den Eingangsbereich der Wohnung von B damit ein Jahr lang geheim 

überwachen lassen. Alle Personen, die die Wohnung des B betraten, sind auf den Videoaufnahmen 

zu sehen und identifizierbar. Als Aufzeichnungsmodus wurde ein Bild pro Sekunde gewählt. Die 

Videokamera verfügte auch über einen Bewegungsmelder, sodass diese auf Echtzeit – 

Aufzeichnungsmodus umschaltete, sobald Bewegungen registriert wurden.  

 

Die gesamten Aufzeichnungsergebnisse sind bei A aufbewahrt und von diesem als Beweismittel in 

einem mietrechtlichen Kündigungsverfahren vorgesehen. Neben den Videoaufzeichnungen existieren 

Überwachungsprotokolle, in denen der Privatdetektiv schriftlich ausgewertet hat, wer wann für wie 

lange die Wohnung des B betritt und wieder verlässt. 

 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht wirft das Fallbeispiel unter anderem nachfolgende Fragen 

auf: 

 

A. Vorliegen von Daten iSd § 4 Z 7 DSG 2000 
Als Vorfrage ist zu klären, ob überhaupt Daten iSd DSG 2000 vorliegen. Diesbezüglich hat 

die Datenschutzkommission mit E vom 21.06.2005 zu K.507.515-21/004-DVR/2005 

festgestellt, dass die identifizierende Videoüberwachung mit digitaler Bildaufzeichnung eine 

Datenanwendung iSd § 4 Z 7 DSG 2000 darstellt. Diese E wurde auch vom OGH in seiner E 

vom 19.12.2005 zu 8 Ob 108/05y zitiert, die aktuellste höchstgerichtliche E zur rechtlichen 

Zulässigkeit einer identifizierenden (geheimen) Videoüberwachung. 

 

An dieser Stelle ist aber darauf hinzuweisen, dass die Datenschutzkommission in einer 

darauf folgenden E vom 11.10.2005 (siehe dazu VwGH vom 21.10.2004 zu 2004/06/0086) 

ausgesprochen hat, dass bei einer analogen Magnetaufzeichnung auf Videokassetten eine 

gänzliche oder auch nur teilweise automationsunterstützte Verarbeitung nicht vorliegt und 

weiters eine Videokassette keine strukturierte Sammlung von Daten darstellt, die nach 

mindestens einem Suchkriterium zugänglich sind. In dieser E wurde das Vorliegen von 

Daten bzw. einer Datenanwendung verneint. 

 

Dies legt den Schluss nahe, dass datenschutzrechtlich die digitalisierte 
Videoüberwachung unzulässig, die analoge Bildaufzeichnung auf Magnetband jedoch 
zulässig wäre. 
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Bei näherer Betrachtung ist diese Annahme jedoch unhaltbar: 

Im Detail begründet die Datenschutzkommission ihre oben zitierte E zu K121.036/0014-

DSK/2005 vom 11.10.2005 damit, dass eine einzelne, mobile und von Hand geführte 

Videokamera mit analoger Magnetaufzeichnung auf Videokassetten in Verbindung mit 

manuellen schriftlichen Aufzeichnungen über Zeit, Ort und Geschehen zum Einsatz kam. 

Diese Art der Aufzeichnung von Bilddaten erfüllt weder das Kriterium der 

„automationsunterstützten Verarbeitung“, wie sie bei digitaler Verarbeitung gegeben wäre, 

noch das Kriterium der Strukturiertheit nach einem oder mehreren personenbezogenen 

Merkmalen, wie sie für „manuelle Dateien“ Voraussetzung ist. Auch das Führen von 

manuellen Aufzeichnungen über Datum und Uhrzeit neben den Videoaufzeichnungen kann 

nach Ansicht der DSK diese insgesamt nicht zu einer „manuellen Datei“ machen, da es sich 

in beiden Aufzeichnungsteilen nicht um strukturierte, sondern nur um sequenzielle 

Aufzeichnungen handelt.    

 

In jenem Fall, in dem die DSK das Vorliegen einer Datenanwendung iSd § 4 Z 7 DSG 2000 

bejaht hat (K507.515-21/004-DVR/2005, E vom 21.06.2005) begründet sie ihre E derart: 

„Dass im Falle einer Videoüberwachung mit digitaler Bildaufzeichnung eine 

Datenanwendung iSd § 4 Z 7 DSG 2000 stattfindet, ergibt sich daraus, dass nicht nur 

Bildübertragung, sondern Bildaufzeichnung zum Einsatz kommt, bei welcher Daten jeweils 

für ca 48 Betriebsstunden gespeichert bleiben.“ 

 

In weiterer Folge wird in dieser E ausgeführt, dass personenbezogene Daten im übrigen 

keineswegs erst dann vorliegen, wenn es sich um aufgezeichnete Informationen handelt, die 

von jedermann unmittelbar einer bestimmten Person zugeordnet werden können, sondern 

schon dann, wenn die Betroffenen nachträglich bestimmbar sind. Bestimmbarkeit bedeutet, 

dass ein Datum aufgrund eines oder mehrer Merkmale letztlich einer bestimmten Person 

zugeordnet werden kann. Der Umstand, dass bei der Videoüberwachung mit Aufzeichnung 

der Daten nicht generell, sondern nur in ganz bestimmten Fällen die Identifizierung 

tatsächlich versucht wird, kann die Eigenschaft als „Verarbeitung mit personenbezogenen 

Daten“ nicht ausschließen: die Daten sind vor allem auch durch die zusätzlich gespeicherten 

Informationen „Zeitpunkt“ und „Ort“ identifizierbar und fallen daher unter dem Begriff 

„personenbezogen“. 

 

Wie die DSK in diesem Zusammenhang richtig ausführt, handelt es sich nur um die 

Einordnung von Daten als „personenbezogen“ iSd DSG 2000. Die Frage, ab wann aus 

technischer Sicht eine „Datei“ iSd § 4 Z 4 DSG vorliegt, bleibt in dieser E leider 
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unbeantwortet. Offensichtlich geht die DSK bei digitaler Bildaufzeichnung (ohne jedoch 

technische Details anzugeben) automatisch von einer „strukturierten Sammlung von Daten“ 

aus, die nach mindestens einem Suchkriterium zugänglich sind, während sie bei analoger 

Aufzeichnung auf Magnetband eine solche verneint. Dabei übersieht die 

Datenschutzkommission mE, dass auch bei Magnetbandaufzeichnungen eine strukturierte 

Sammlung iSd DSG 2000 vorliegt, da zumindest nach Aufzeichnungsdauer und 

Aufzeichnungszeit (d.h. mindestens nach einem Suchkriterium zugänglich) gesucht werden 

kann. 

 

Dass die Frage der rechtlichen Zulässigkeit einer Videoüberwachung allein vom technischen 

Hintergrund des gewählten Speichermediums (Festplatte oder Magnetband) abhängen soll, 

ist nicht nachvollziehbar. Entscheidend ist aus meiner Sicht vielmehr, zu welchem Zweck die 

Bilder aufgezeichnet wurden und wie diese verarbeitet (ausgewertet) werden. Bei anderer 

rechtlicher Beurteilung kommt es – wie aufgezeigt – zu unbilligen Wertungswidersprüchen: 

 

Würde A im eingangs geschilderten Fall eine analoge Videoüberwachung durchführen, wäre 

diese aus datenschutzrechtlicher Sicht zulässig, im Fall einer digitalen Bildaufzeichnung 

jedoch rechtswidrig. Dies, obwohl die Bildaufzeichnungen von dem gleichen Privatdetektiv, 

auf die gleiche Art und Weise und mit dem gleichen Endergebnis (= schriftliche 

Überwachungsprotokolle über den B) erfolgt und sich nur aus technischer Sicht das 

Speichermedium unterscheidet.  

 

Inwieweit eine Videoaufzeichnung auf Magnetband nicht nach zumindest einem 

Suchkriterium (z.B. Aufnahmezeit) zugänglich sein soll, führt die DSK nicht aus. Der oben 

zitierte lapidare Hinweis darauf, dass es sich um sequenzielle Aufzeichnungen handelt, ist 

jedenfalls unzureichend. Es ist dem Rechtsanwender nicht möglich, die wesentlichen 

Unterschiede in den Sachverhalten nachzuvollziehen, die letztendlich zu diesen ungleichen 

Entscheidungen geführt haben. Weiters entsteht der Eindruck, dass tatsächlich die 

technische Art der Aufzeichnung entscheidend sei, was zu einer Diskriminierung der 

modernen Digitalisierungstechnik führen würde. Diese Absicht kann weder dem 

europäischen noch dem österreichischen Gesetzgeber unterstellt werden.  

 

Mögliche Lösung dieses Wertungswiderspruchs könnten die in der jeweiligen 

Entscheidungsbegründung nur unzureichend angeführten Unterschiede im Sachverhalt sein:  

Während in der zuerst zitierten E die digitalisierte Bildaufzeichnung über einen längeren 

Zeitraum mit fix montierter Kamera und gleichzeitiger Aufzeichnung der Uhrzeit erfolgte, war 
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offensichtlich der Sachverhalt in der zweiten Entscheidung jener, dass mit Hilfe einer mit 

Hand geführten Videokamera die Aufzeichnung auf analogen Magnetvideobändern erfolgte, 

wobei die Aufzeichnungen nach keiner bestimmten Systematik erfolgte, sondern lediglich 

Datum und Uhrzeit mit der Hand notiert wurden. 

 

Offenbar soll Unterscheidungskriterium einerseits die Mobilität der Kamera (d.h. mit der 

Hand geführt oder fest montiert) und die Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit sein. Dies 

erscheint merkwürdig, da im streitgegenständlichen Fall immer wieder von annähernd der 

gleichen Stelle zu gleichen Zeiten gefilmt wurde und auch bei Magnetaufzeichnung auf Band 

von den (moderneren) Kameras automatisch Datum und Uhrzeit erfasst werden. Auch bei 

eingehender Betrachtung sämtlicher Sachverhaltselemente besteht nach wie vor ein 

Wertungswiderspruch und dürfte ausschlaggebendes Kriterium letztendlich nur die Art des 

Speichermediums gewesen sein.  

 

Zusammenfassend komme ich zu dem Ergebnis, dass die von der DSK getroffene 

Unterscheidung unhaltbar ist, und somit die im Beispielsfall geschilderte Videoüberwachung 

jedenfalls rechtswidrig ist. Dies vollkommen unabhängig davon, ob digitale oder analoge 

Bildaufzeichnung erfolgt. Jede andere Beurteilung würde zu unhaltbaren 

Wertungswidersprüchen führen. 

 

B. Vorliegen einer Datenanwendung iSd § 4 Z 7 DSG 2000 
Nach dem das Vorliegen einer Datei iSd § 4 Z 6 DSG 2000 bejaht wurde, ist zu hinterfragen, 

ob auch eine Datenanwendung iSd § 4 Z 7 vorliegt, da daran mehrere Bestimmungen des 

DSG 2000 anknüpfen. Die gesetzliche Definition einer „Datenanwendung“ lautet: „die 

Summe der in ihrem Ablauf logisch verbundenen Verwendungsschritte, die zur Erreichung 

eines inhaltlich bestimmten Ergebnisses (des Zweckes der Datenanwendung) geordnet sind 

und zur Gänze oder auch nur teilweise automationsunterstützt, also maschinell und 

programmgesteuert, erfolgen (automationsunterstützte Datenanwendung)“. 

 

Die oben angeführte Definition des § 4 Z 7 DSG 2000 lässt erkennen, dass der Unterschied 

in der Automationsunterstützung liegen soll, d.h. dass verschiedene Verwendungsschritte 

automatisch und vorgegeben ablaufen. Dieser Ablauf muss maschinell und 

programmgesteuert sein. Welche Anforderungen zur Einordnung als „programmgesteuert“ 

notwendig sind, ist kaum nachvollziehbar. Ob im eingangs geschilderten Fallbeispiel 

insbesondere die Zwischenschaltung eines Bewegungmelders die notwendige 
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Programmsteuerung darstellt, kann nicht mit hinreichender Sicherheit beantwortet werden. 

Diesbezügliche Entscheidungen der DSK bzw. des VwGH sind nicht bekannt. 

 

In diesem Zusammenhang ist interessant, inwieweit die Einbindung des Bewegungsmelders, 

d.h. einer Software, die die Funktionstätigkeit der Überwachungskamera beeinflusst, auf die 

datenschutzrechtliche Beurteilung Einfluss hat. Immerhin wird durch den Bewegungsmelder 

der Aufzeichnungsmodus geändert, wodurch ein zusätzliches Suchkriterium derart 

geschaffen wird, dass gezielt bei Bandabfrage nach Veränderungen im 

Aufzeichnungsmodus (= Bewegungen im überwachten Bereich) gesucht werden kann, um 

den Privatdetektiv seine Arbeit zu erleichtern. 

 


