
Sehr geehrter Herr Gieseke,   

sehr geehrter Herr Müller-Sarmiento,  

in dieser Woche wurde durch Berichterstattung verschiedener Medien bekannt, dass die real SB-
Warenhaus GmbH in 40 ihrer 283 Filialen neuartige Technologien der Videoüberwachung einsetzt, 
um das Verhalten ihrer Kundinnen und Kunden und deren Reaktion auf Werbung im Kassenbereich 
genauer auszuwerten.  

Bei allem Verständnis für den Bedarf des Einzelhandels, sich in Zeiten einer angespannten Marktsitu-
ation und wachsender Konkurrenz durch neue Marktakteure insbesondere im eCommerce-Bereich 
verstärkt digitaler Technologien zu bedienen, möchte ich Sie bitten, die eingesetzten Methoden einer 
intensiveren datenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen, als sich dies in der angesprochenen Be-
richterstattung darstellt.  

Der Berichterstattung zufolge geht die real SB-Warenhaus GmbH davon aus, dass die angesproche-
nen Technologien innerhalb des rechtlich Möglichen genutzt würden und der alleinige Hinweis auf 
Videoüberwachung ohne weitere Information über die anschließend stattfindende Analyse ausrei-
chend sei. Somit wären auch in NRW Tausende Kundinnen und Kunden mit erheblichen Eingriffen in 
ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung konfrontiert, ohne im Einzelnen über die Maßnah-
men und Konsequenzen informiert zu sein.  

Meines Erachtens ist bereits fraglich, ob bei dieser Form der sogenannten „Intelligenten Videoüber-
wachung“ die von Ihnen vermutlich zugrunde gelegte Regelung des § 6b des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) überhaupt einschlägig ist. Die Norm bezieht sich auf die Beobachtung öffentlich zu-
gänglicher Räume. Die Videobeobachtung im konkret vorliegenden Fall und der „Intelligenten Video-
überwachung“ 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 
ihren konkreten äußeren Eigenschaften im Vordergrund.  

An die Vorsitzenden der Geschäftsführung  
der real SB-Warenhaus GmbH  
Herrn Henning Gieseke und  
Herrn Patrick Müller-Sarmiento 
Metro-Straße 1  

40235 Düsseldorf  

MATTHI BOLTE-RICHTER, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Matthi Bolte-Richter 

Mitglied des Landtags NRW 

Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
Tel: +49 (211) 884 - 4298 
Fax: +49 (211) 884- 3598 
matthi.bolte@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 02.06.2017 

Intelligente Videoüberwachung 
von Kundinnen und Kunden der real SB-Warenhaus GmbH  



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 
nur rechtmäßig, wenn eine Einwilligung durch Ihre Kundinnen und Kunden erfolgt. Den erwähnten 
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 Videobeobachtung“ sowie das Speichern der Bilder allein zum 
Zwecke der Werbung als verhältnismäßiges Mittel zur Erreichung dieses auch im Vergleich zu ande-
ren Zielen von Videoüberwachung eher nachrangigen Ziels betrachtet werden kann.  

Sehr geehrter Herr Gieseke,   

sehr geehrter Herr Müller-Sarmiento,  

angesichts der dargestellten Bedenken möchte ich Sie bitten, zunächst Klarheit für Ihre Kundinnen 

und Kunden in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland zu schaffen und der Öffentlichkeit ge-

nau darzulegen, in welchen Märkten die Technik zum Einsatz kommt und welche Daten erfasst wer-

den. Des Weiteren bitte ich Sie, bis zu einer vollständigen Klärung der datenschutzrechtlichen Fragen 

– auch durch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW als zuständige 

Datenschutzaufsicht – von einem weiteren Einsatz der Gesichtserkennungssoftware in Ihren Märkten 

abzusehen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Matthi Bolte-Richter MdL  


