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Hinweise für Kunden 

1. Zusätzlich zur DSGVO gelten verschiedene Datenschutzvorschriften auf Ebene der Bundesländer. Bitte 
beachten Sie, dass sich diese Vorschriften von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. 

2. Neben den Datenschutzbeauftragten der Länder gibt es mit der Datenschutzkonferenz („DSK“) eine 
nationale Datenschutzinstitution. Die DSK veröffentlicht regelmäßig Berichte und Richtlinien, die Sie 
kennen sollten. 

3. Generell neigen die Datenschutzbehörden in Deutschland zu einer strengen Auslegung der 
Datenschutzvorschriften, die nach Ansicht von Rechtswissenschaftlern, Rechtsanwälten und sogar der 
Gerichte nicht immer gerechtfertigt ist. 

 
 

4. Bitte beachten Sie, dass Dashcams eine relativ neue Produkt- und Dienstkategorie sind und sich die 
Rechtslage (Gesetze, Vorschriften und Gerichtsentscheidungen) laufend weiterentwickelt. 

5. Wir haben gesondert konfigurierbare Speicherfristen implementiert, so dass Sie Daten (i) lokal auf der 
Kamera und (ii) zentral auf unserem Server speichern und steuern können, ob und wie Ihre 
Fahrzeugkameras das Geschehen innen und außen aufzeichnen. Das bedeutet, Sie können festlegen, 
ob die Kamera aufzeichnet, nur als Sensor funktioniert oder ausgeschaltet ist. Gleichzeitig besteht die 
Möglichkeit, Aufzeichnungen per Fernzugriff zu löschen und den Zugriff auf den Kameraspeicher zu 
beschränken. All diese Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten unterstützen die Datenminimierung, 
begrenzen die Datenschutzrisiken und ermöglichen dadurch eine weitgehend rechtskonforme Nutzung 
unseres Dienstes. 

6. Nichtsdestotrotz hängen die tatsächlichen Konfigurationseinstellungen vom jeweiligen Anwendungsfall 
ab und selbst dann könnte eine Datenschutzbehörde prüfen wollen, wie Sie unseren Dienst eingerichtet 
haben. 

7. Wir achten die Privatsphäre des Fahrers, indem wir die Aktivität der Kamera mit der Art der Fahrt 
verknüpfen. Das bedeutet, dass unser Dienst so konfiguriert werden kann, dass die Aufzeichnung 
automatisch gestoppt wird, wenn bei einer Fahrt in den Privatmodus gewechselt wird. 

8. Die DSK hält in jedem Fall Folgendes für verboten: 

9. eine unbeschränkte und permanente Überwachung ohne klar definierten Zweck. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie einen guten Grund für die Verarbeitung und Verwendung von Videomaterial haben (z. B. zur 
Verbesserung der Fahrersicherheit). Weitere Informationen können Sie unseren allgemeinen Hinweisen 
zu WEBFLEET Video entnehmen. 

10. die Aufbewahrung von Videomaterial, wenn eine Speicherung nicht mehr erforderlich ist. 

11. die Veröffentlichung von Videomaterial im Internet. 

12. die Zusammenführung von Videodaten mit anderen Daten für sonstige rechtswidrige Zwecke. 

 

So hat die Datenschutzbehörde von Niedersachsen eine FAQ veröffentlicht, die 
nahelegt, dass eine kontinuierliche Aufzeichnung nicht rechtskonform ist und dass 
nur eine ereignisgesteuerte Aufzeichnung durch eine Fahrzeugkamera innerhalb 
eines Zeitfensters von 30 Sekunden als rechtmäßig anzusehen ist. 
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13. Die Hinweise der DSK und ein Gerichtsurteil (siehe Tabelle unten) legen nahe, dass 
Videoaufzeichnungen aus Fahrzeugen nicht gespeichert werden dürfen, wenn unter Berücksichtigung 
des Anwendungszwecks auch eine Live-Betrachtung der Situation ausreichen würde. Darüber hinaus ist 
eine längere Speicherdauer nur möglich, wenn ein eindeutig berechtigtes Interesse daran besteht. 
 

 
 

14. Liegen keine triftigen Gründe für eine längere Speicherung des Videomaterials vor, sollten Sie es sofort 
löschen. 

15. Die DSK hat für stationäre Videoüberwachungssysteme eine Löschfrist von 48 Stunden empfohlen; 
diese Löschfrist kann auch bei Dashcam-Aufnahmen zu Grunde gelegt werden. Daher empfehlen wir, 
das Videomaterial zu prüfen und Ihre Fahrer rechtzeitig zu schulen. Dies ist nicht nur aus Gründen des 
Datenschutzes ratsam, sondern erhöht auch den Schulungserfolg.  

16. Über die in der DSGVO genannten Rechtsgrundlagen hinaus kann die Einführung und Nutzung unseres 
Dienstes zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung Ihres Unternehmens in einer 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. 

17. In jedem Fall sollte der Betriebsrat Ihres Unternehmens (soweit vorhanden) hinzugezogen werden und 
der Einführung und Nutzung unseres Dienstes in Form einer Betriebsvereinbarung zustimmen (siehe 
auch oben). 

18. Wenn ein Taxiunternehmer das Geschehen im Fahrzeuginneren seiner Taxis (d. h. Fahrer und 
Fahrgäste) automatisch, permanent und ohne dafür einen konkreten Zweck oder Anlass zu haben, 
aufzeichnet und der Fahrer darauf keinen Einfluss hat, ist diese Form der Videoüberwachung nach 
Auffassung der DSK weder erforderlich noch verhältnismäßig. 

19. Die Videoüberwachung darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, die überwiegend dem Privatleben der 
Fahrer zuzurechnen sind. 

 
 

20. Werden das Fahrzeuginnere und der Fahrer zu arbeitsbezogenen Zwecken aufgezeichnet, so erfordert 
dies eine sorgfältige Abwägung: Das Interesse des Unternehmens muss höher einzuschätzen sein als 
das Interesse des Mitarbeiters an seiner Privatsphäre. Außerdem darf das Mittel (Einsatz einer Kamera) 
angesichts der damit verfolgten Ziele nicht unverhältnismäßig sein. 
 

 
 

21. Im Leitfaden der DSK und des Verbandes der Automobilindustrie („VDA“) wird empfohlen, die Fahrer 
(und Mitfahrer) durch entsprechende Hinweise über die Aufzeichnung des Geschehens im 
Fahrzeuginneren zu informieren. 

 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn nachgewiesen werden soll, dass es zu einem 
Unfall gekommen ist und dass der Fahrer sich falsch verhalten hat. 
  

 

So sind beispielsweise Videoaufnahmen von der Schlafkabine eines Lkw-Fahrers 
verboten. 

 

Beispiel: Sie betreiben ein Logistikunternehmen, das Gefahrguttransporte 
durchführt. Wenn einer Ihrer Fahrer abgelenkt ist und einen Unfall verursacht, kann 
dies zu schwerwiegenden persönlichen Schäden für den Fahrer sowie zu Schäden 
für Gesellschaft und Umwelt führen. In dieser Situation ist das Interesse des 
Unternehmens, einen solchen Unfall zu verhindern, eventuell höher einzuschätzen 
als die Privatsphäre des Fahrers, so dass Sie zur Sensibilisierung Ihrer Fahrer und 
zur Durchführung von Fahrsicherheitstrainings die Fahrer und ihr Verhalten 
aufzeichnen dürfen. 
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22. Lesen Sie dazu auch unseren allgemeinen EU-Leitfaden durch, der ebenfalls relevante Informationen 

enthält. 
 

Gerichtsurteile und Entscheidungen der Datenschutzbehörde 

Soweit sie für Ihre Anwendung relevant sind, sollten Sie die unten aufgeführten Gerichtsurteile und/oder 
Entscheidungen der Datenschutzbehörde(n) zur Kenntnis nehmen.  

Bitte beachten Sie, dass diese Übersicht keine erschöpfende Auskunft darstellt. Daher empfehlen wir Ihnen, 
einen Rechtsberater hinzuzuziehen. 

Gericht Datum/Aktenzeichen Die wichtigsten Punkte 

Verwaltungsgericht 
Lüneburg 

19.03.2019 - 4 A 12/19 - Die Rechtsgrundsätze für die Erfassung und 
Verwendung von GPS-Standortdaten sind zwar 
nicht direkt auf Dashcam-Aufzeichnungen 
anwendbar, können aber per Analogieschluss 
auf in Firmenfahrzeugen aufgezeichnete 
Videosequenzen und deren Verwendung 
übertragen werden. 

Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg 

7.9.2017 – 11 LC 59/16 - Die Videoüberwachung in Fahrzeugen des 
öffentlichen Personennahverkehrs kann zulässig 
sein, wenn sie z. B. der Beweissicherung zur 
Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit 
der Personenbeförderung dient. 

- Darüber hinaus wäre in diesem Fall eine 
kontinuierliche Videoüberwachung notwendig. 

- Neben der Strafverfolgung kann auch die 
Gefahrenabwehr als überwiegendes berechtigtes 
Interesse an der Videoüberwachung gelten. 

Bundesarbeitsgericht 
(BAG) 

23.8.2018 – 2 AZR 
133/18 

- Zwar lässt sich das Gerichtsurteil nicht direkt auf 
Dashcams übertragen, doch liegt seine Relevanz 
darin, dass ein Auto als nicht öffentliches 
Arbeitsumfeld gelten kann.  

- Eine offene (d. h. transparente) 
Videoüberwachung zur Aufdeckung von 
Straftaten ist zulässig, wenn ein begründeter 
Verdacht besteht, dass ein Mitarbeiter eine 
Straftat begangen hat und keine milderen (d. h. 
weniger invasiven) Mittel zur Aufdeckung der 
Straftat zur Verfügung stehen. 
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Gericht Datum/Aktenzeichen Die wichtigsten Punkte 

Bundesarbeitsgericht 
(BAG) 

22.9.2016 – 2 AZR 
848/15; 21.11.2013 – 2 
AZR 797/11; 21. 6. 
2012 − 2 AZR 153/11; 
14. 12. 2004 - 1 ABR 
34/03) 

- Es gelten sehr strenge Anforderungen an die 
verdeckte Videoüberwachung. Darüber hinaus 
sind die Anforderungen an die 
Videoüberwachung in nicht-öffentlichen 
Bereichen wesentlich höher als die 
Anforderungen an die Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum Es ist stets eine 
Einzelfallprüfung durchzuführen. 

Bundesgerichtshof 
(BGH) 

15.5.2018 – VI ZR 
233/17) 

- Wurde die Videoaufzeichnung unter Verstoß 
gegen die geltenden Datenschutzvorschriften 
angefertigt, müssen die Gerichte die Interessen 
des Klägers und des Beklagten gegeneinander 
abwägen. 

- In einem weiteren Präzedenzfall entschied der 
Bundesgerichtshof, dass Dashcam-Aufnahmen 
als Beweismittel verwendet werden können, 
selbst wenn sie unter Verstoß gegen die DSGVO 
angefertigt wurden. 

 

Zusätzliche Informationen und Hinweise 
Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auf folgenden Websites: 

Einrichtung Websites und Quellen Über die Institution(en) 

Deutsche 
Datenschutzbehörden 

Datenschutzkonferenz 
(datenschutzkonferenz-
online.de) 

In Deutschland gibt es nicht eine zentrale 
Datenschutzbehörde; vielmehr hat jedes der 
16 Bundesländer eine eigene 
Datenschutzbehörde, die für die Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften zuständig ist. 

Datenschutzkonferenz 
(„DSK“) 

Datenschutzkonferenz 
(datenschutzkonferenz-
online.de) 

Um zu gewährleisten, dass alle Behörden die 
gleiche Strategie verfolgen, wurde mit der 
Datenschutzkonferenz (DSK) ein Gremium 
eingerichtet, dem Mitglieder aller Behörden 
für den öffentlichen und den privaten Sektor 
angehören. 

  

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/
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Einrichtung Websites und Quellen Über die Institution(en) 

Europäischer 
Datenschutzausschuss 
 

Europäischer 
Datenschutzausschuss | 
(europa.eu) 

Der Europäische Datenschutzausschuss 
(„EDPB“) ist ein unabhängiges europäisches 
Gremium, das zur einheitlichen Anwendung 
der Datenschutzvorschriften in der gesamten 
Europäischen Union beiträgt und die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Datenschutzbehörden der EU fördert. Der 
EDPB hat seinen Sitz in Brüssel. 

Dem EDSB gehören Vertreter der nationalen 
Datenschutzbehörden und der Europäische 
Datenschutzbeauftragte (EDSB) an; der 
Ausschuss wurde durch die DSGVO 
eingerichtet. Der EDPB gilt als wichtige und 
angesehene Institution, denn 

- er gibt allgemeine Hinweise zur 
Klärung der Rechtslage, darunter 
Leitlinien, Empfehlungen und 
Informationen über bewährte 
Verfahren; 

- er berät die Europäische 
Kommission in allen Fragen, die den 
Schutz von personenbezogenen 
Daten und neue Vorschläge für 
Rechtsakte in der Europäischen 
Union betreffen; 

- er gibt im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens 
Stellungnahmen zu 
grenzüberschreitenden 
Datenschutzangelegenheiten ab; 
und 

- fördert die Zusammenarbeit und den 
effektiven Austausch von 
Informationen und bewährten 
Verfahren zwischen den nationalen 
Datenschutzbehörden. 

Verband der 
Automobilindustrie 
(„VDA“) 

Verband der Automobilindustrie 
– VDA 

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) ist 
eine deutsche Interessenvertretung der 
deutschen Automobilindustrie, in dem sowohl 
Automobilhersteller als auch 
Automobilzulieferer vertreten sind. Der VDA 
ist Mitglied im Verband der Europäischen 
Automobilhersteller (ACEA) und vertritt die 
(deutschen und ausländischen) 
Automobilhersteller. 

Der VDA veröffentlicht u. a. Normen und 
Empfehlungen. 

 

https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://www.vda.de/en
https://www.vda.de/en
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Automobile_Manufacturers_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Automobile_Manufacturers_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/VDA_6.1

