
Sehr geehrte Frau Block,   

in dieser Woche wurde durch Berichterstattung verschiedener Medien bekannt, dass die Handels-
kette Real in 40 ihrer 283 Filialen durch eine Drittfirma neuartige Technologien der Videoüberwa-
chung einsetzt, um das Verhalten ihrer Kundinnen und Kunden und deren Reaktion auf Werbung ge-
nauer auszuwerten. Hierbei würden die Gesichter von Kundinnen und Kunden im Kassenbereich er-
fasst und personenbezogene Daten wie Alter und Geschlecht der Kundinnen und Kunden ermittelt. 
Abhängig von den auf diese Weise ermittelten Daten werde im Kassenbereich auf Bildschirmen Wer-
bung angezeigt. Im Zusammenspiel mit der erfassten Blickdauer werde schließlich das Verhalten der 
Kundinnen und Kunden auf die gezeigte Werbung analysiert.  

Da die Real-Gruppe der Berichterstattung zufolge davon ausgeht, dass diese Technologien innerhalb 
des rechtlichen Rahmens genutzt würden und der alleinige Hinweis auf Videoüberwachung ohne 
weitere Information über die anschließend stattfindende Analyse ausreichend sei, sind auch in NRW 
Tausende Kundinnen und Kunden mit erheblichen Eingriffen in ihr Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung konfrontiert, ohne bisher hinreichend informiert zu sein.  

Vermutlich wird von Real § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zugrunde gelegt. Meines Er-
achtens ist bereits fraglich, ob bei dieser Form der sogenannten „Intelligenten Videoüberwachung“ 
§ 6b BDSG überhaupt einschlägig ist. Die Norm bezieht sich auf die Beobachtung öffentlich zugängli-
cher Räume. Die Videobeobachtung im konkret vorliegenden Fall und der „Intelligenten Videoüber-
wachung“ im Allgemeinen hingegen zielt nicht auf eine Observierung des Raums an sich und der sich 
in ihm befindlichen Personen ab, bei ihr steht die gezielte Erfassung der individuellen Person mit ih-
ren konkreten äußeren Eigenschaften im Vordergrund.  

Soweit § 6b BDSG nicht anwendbar ist, fänden nach hiesiger Auslegung mangels einer speziellen Er-
laubnisnorm für eine „Intelligente Videoüberwachung“, wie sie im dargestellten Fall praktiziert wird, 
die allgemeinen Vorschriften Anwendung. Gemäß § 4 Abs. 1 BDSG ist die Videoüberwachung folglich 
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nur rechtmäßig, wenn eine Einwilligung durch die Kundinnen und Kunden von Real erfolgt. Den er-
wähnten Medienberichten zufolge fehlt es bislang sogar an einer hinreichenden Information der 
Kundinnen und Kunden, von einer Einwilligung kann also in keinem Fall die Rede sein.  

Selbst wenn § 6b BDSG einschlägig sein sollte, besteht Anlass zu kritischer Prüfung. Gemäß § 6b 
Abs. 1, Satz 1 Nr. 3 BDSG ist die Videoüberwachung öffentlicher Räume zur Wahrnehmung berechtig-
ter Interessen für konkret festgelegte Zwecke zulässig, wenn keine schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen überwiegen. Die Speicherung der durch die Videobeobachtung erhobenen Daten ist ge-
mäß § 6 Abs. 3 BDSG ebenfalls nur zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforder-
lich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwie-
gen. Zwar kann angenommen werden, dass die Gesichtserkennung dazu dienen kann, die Ausspie-
lung von Werbefilmen zielgerichteter zu steuern und damit dem wirtschaftlichen Erfolg eines Einzel-
händlers zu fördern. Es ergeben sich jedoch erhebliche Zweifel, ob ein derartiger Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung der Kundinnen und Kunden durch das Erfassen von Gesichtern 
der Betroffenen mittels intelligenter Videokameratechnologie sowie das Speichern der Bilder allein 
zum Zwecke der Werbung als verhältnismäßiges Mittel zur Erreichung dieses auch im Vergleich zu 
anderen Zielen von Videoüberwachung eher nachrangigen Ziels betrachtet werden kann.  

Ich möchte Sie dringend um eine datenschutzrechtliche Prüfung des Vorgangs im Rahmen Ihrer Tä-
tigkeit als Datenschutzaufsicht bitten. Zudem bitte ich Sie, mir das Ergebnis der Prüfung soweit mög-
lich zugänglich zu machen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Matthi Bolte-Richter MdL  


