Dienstvereinbarung zur Videoüberwachung (zur Probe)
Zwischen der
… Dienststelle,
vertreten durch …
und dem
Personalrat der Dienststelle,
vertreten durch …
wird folgende Dienstvereinbarung zur Videoüberwachung (zur Probe) getroffen:
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§ 1  Gegenstand und Geltungsbereich
(1)  Die Dienstvereinbarung gilt für die Einführung und Anwendung von digitalen Videoüberwachungssystemen (Anlage System _____) zur Darstellung und Aufzeichnung der Bilder (oder: zu Testzwecken im Probebetrieb). Sie gilt für alle Beschäftigten der Dienststelle.
(2)  Diese Dienstvereinbarung gewährleistet sowohl die schutzwürdigen Belange der Beschäftigten als auch die Wahrung der berechtigten Interessen der Dienststelle, insbesondere zum Schutz der behördlichen Einrichtungen und regelt die Einführung und den Betrieb von Videoüberwachungssystemen.
(3)  Als Videoüberwachungssysteme sind alle optisch-elektrischen Einrichtungen zu verstehen, die geeignet sind, Bilder von überwachten Bereichen zu übertragen.
(4)  Unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung können Videoüberwachungssysteme in den Liegenschaften der Dienststelle (z.B. Freiflächen, Betriebs- und Verwaltungsgebäude) zum Schutz von Personen und der behördlichen Einrichtungen eingesetzt werden, sofern dies erforderlich ist.
(5)  Der Schutz der behördlichen Einrichtungen beinhaltet auch die Funktionsüberwachung und Störungsermittlung technischer Anlagen.
(6)  Erforderlich ist ein Einsatz der Videoüberwachung, wenn Sicherungsmaßnahmen auf andere Art und Weise nicht erreicht oder nicht angemessen herbeigeführt werden können.
(7)  Eine Ganzhausüberwachung ist ausgeschlossen. Die Einführung und Anwendung von Kameras erfolgt ausschließlich in den in der von den Vertragsparteien unterzeichneten Anlage aufgelisteten Freiflächen und behördlichen Einrichtungen.
§ 2  Zweckbestimmung
(1)  Videoüberwachungssysteme werden ausschließlich zur Erhöhung der Sicherheit von Personen, Verringerung bzw. Verhütung von Diebstählen auf dem Gelände der Dienststelle, zum Schutz besonders gefährdeter Einrichtungen, technischen Anlagen und schutzwürdiger Objekte eingesetzt.
(2)  Das Erfassen oder Nutzen von personenbezogenen Daten zu anderen als den zuvor benannten Zweckbestimmungen ist unzulässig und als unbefugte Datenverarbeitung und -nutzung untersagt. Insbesondere dürfen keine Bewegungs-, Kommunikations- und Anwesenheitsprofile mit Hilfe der Videoüberwachungssysteme erstellt werden. Eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten mit Hilfe von Videoüberwachungssystemen findet nicht statt. Die Ausübung eines Leistungsdruckes ist ausgeschlossen.
§ 3  Systemdokumentation
Das Kameraüberwachungssystem wird nachfolgend abschließend dokumentiert um auch nachträgliche technische Änderungen/Erweiterungen nachvollziehen zu können. Dies beinhaltet die eingesetzten Geräte, das Vernetzungskonzept und die Positionen der Kameras mit ihrer Aufzeichnungsdauer, ihrer tatsächlichen Aufzeichnungsreichweite und -winkel mittels Skizzen. Die Anlagen sind Bestandteil der Dienstvereinbarung und von beiden Parteien zu unterzeichnen.
§ 4  Nutzung von Videoüberwachungssystemen und Auswertung der Daten
(1)  Vor dem Einsatz von Videoüberwachungssystemen ist der behördliche Datenschutzbeauftragte zu informieren und dessen Freigabe nach der datenschutzrechtlichen Vorabkontrolle den Parteien dieser Vereinbarung schriftlich mitzuteilen.
(2)  In den Bereichen, in denen Videoüberwachungssysteme eingesetzt werden, sind Schilder sichtbar anzubringen, die auf die Überwachung hinweisen. Die Aufzeichnungsgeräte und Datenträger sind gegen unberechtigten Zugriff zu schützen. Die Aufzeichnungsgeräte werden nicht an ein öffentliches Kommunikationsnetz angeschlossen und auf die Datenträger darf nicht über ein öffentliches Kommunikationsnetz zugegriffen werden können.
(3)  Eine Aufzeichnung erfolgt generell nicht ganztägig, sondern nur zeitweise entsprechend den jeweiligen Erfordernissen. Die Kameras werden entsprechend den jeweiligen Erfordernissen eingeschaltet.
(4)  Bilddaten des Kameraüberwachungssystems werden digital ausschließlich in einem eigenständigen und mit keinem anderen verbundenen System verarbeitet. Daten werden nicht an andere interne technische Systeme übermittelt. Die Bilddaten des Kameraüberwachungssystems werden nur innerhalb des Betriebes verarbeitet und nicht an Dritte i.S.d. BDSG weitergegeben.
(5)  Eine Einsichtnahme durch Dritte oder eine Weitergabe der Videodaten erfolgt nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 und Satz 2 sowie Abs. 2 Nr. 1 und 2 BDSG nur zur Erreichung der in § 2 dieser Dienstvereinbarung bestimmten Zwecken gemäß Landespolizeigesetz (Konkret zur Datenerhebung und -übermittlung) oder auf Anforderung der Staatsanwaltschaft gemäß §§ 94, 95, 98, 98a, 98b, 100h StPO und § 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes oder aufgrund einer richterlichen Verfügung. Der Personalrat ist hierüber unverzüglich zu informieren. Evtl. Vereinbarungen bzgl. einer Datenübermittlung an Polizei oder Staatsanwaltschaft sind ihm schriftlich vorzulegen.
(6)  Die Bilddateien werden jeweils mit Beginn des übernächsten Arbeitstages gelöscht oder vernichtet. Bilddateienmit aufgezeichneten Delikten werden nach Wegfall ihres Zweckes gelöscht.
(7)  Werden Straftaten von Beschäftigten aufgezeichnet, wird der Personalrat unverzüglich informiert. Die Aufzeichnung wird ausschließlich in Anwesenheit des Betriebsrates ausgewertet.
(8)  Eine Auswertung ist nur als Beweis für eine tatsächlich erfolgte Straftat gemäß § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG (z.B. bei Diebstahl) in einem konkreten Einzelfall zulässig. Für eine anzustellende allgemeine Ermittlung einer Straftat sowie anderer Rechtsverfehlungen ist eine Auswertung oder anderweitige Nutzung einer Videoaufzeichnung nach § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG und § 1 Abs. 2 dieser Dienstvereinbarung unzulässig und untersagt. Eine Auswertung darf nur im Beisein von einem/einer Beauftragten der Dienststelle und einem Vertreter/einer Vertreterin des Personalrats durchgeführt werden (mindestens Vieraugenprinzip). Über die Auswertung wird ein Protokoll angefertigt und dem DSB unverzüglich zur Kenntnis gegeben.
§ 5  Unzulässige Personaldaten
(1)  Unzulässig erfasste Personaldaten dürfen weder weiterverarbeitet, noch ausgewertet werden. Sie sind umgehend zu löschen. Eine unzulässige Speicherung liegt z.B. vor, wenn die Erhebung wegen unterbliebener Beteiligung des Personalrats oder fehlender Vorabkontrolle durch den Datenschutzbeauftragten unzulässig war.
(2)  Unrichtig festgestellte Daten sind zu berichtigen oder löschen, hilfsweise zu sperren. In diesem Falle sind alle Personen und Stellen, an die unrichtige Daten weitergegeben worden sind, zu informieren und zur Löschung aufzufordern. Hierüber sind die betroffenen Beschäftigten zu unterrichten.
(3)  Arbeitsrechtliche Maßnahmen, die auf eine nach dieser Vereinbarung missbräuchlichen oder rechtswidrigen Datenerfassung oder -nutzung oder Anwendung des Videoüberwachungssystems beruhen, sind unzulässig. Jedwede Information, die bei Nichtbeachtung der in dieser Dienstvereinbarung enthaltenen Bestimmungen gewonnen wurde, darf nicht als Grundlage, Rechtfertigung oder gerichtliches Beweismittel für eine personelle Einzelmaßnahme herangezogen werden.
§ 6  Rechte des Personalrats
(1)  Mit dieser (vorläufigen) Vereinbarung wir der Aufbau und die Einrichtung von digitalen Videoüberwachungssystemen zur Darstellung und Aufzeichnung der Bilder (zu Testzwecken im Probebetrieb) geregelt. (Alle diesbezüglichen Beteiligungsrechte des Personalrats insbesondere zur technischen Verhaltens- und Leistungskontrolle sind bezüglich einer Regelung auf Dauer nicht aufgezehrt.)
(2)  Das Mitbestimmungsverfahren mit der Zustimmung zu den einzelnen Kamerastandorten und den bestimmten und verwirklichten Bildausschnitten {Aufnahmebereich der Kameras} (bleibt hiervon unberührt und) erfordert im Einzelfall eine diesbezügliche Prüfung nebst Vorlage der entsprechenden aussagefähigen Aufnahmen (als druckfähige Einzelbilder) und Unterlagen als von den Parteien zu unterzeichnende Anlagen (der dieser nachfolgenden Dienstvereinbarung für die Regelung auf Dauer).
(3)  (Eine dauerhafte Inbetriebnahme und der Aufbau der zentralen Komponenten zur Darstellung und Aufzeichnung der Bilder erfolgt erst nach Zustimmung des Personalrats mittels einer entsprechenden Dienstvereinbarung unter Berücksichtigung der im Probebetrieb gewonnen Erkenntnisse für die Regelung auf Dauer.)
(4)  Die Einrichtung eines Videoüberwachungssystems unterliegt in jedem einzelnen Fall der Mitbestimmung. Die Zustimmung des Personalrats ist in jedem Fall vor der Beschaffung des Videoüberwachungssystems einzuholen. Dabei ist folgender Ablauf vorgesehen:
1.	Anträge der Behördenbereiche auf Installation, Inbetriebnahme, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Videoüberwachungsanlagen sind bei der Abteilung __________________ zu stellen. Diese unterrichtet hiervon den Personalrat und die/den Datenschutzbeauftragte/n. Die Benachrichtigungen können formlos, z.B. mittels E-Mail, erfolgen.
2.	Der Datenschutzbeauftragte führt eine Vorabkontrolle gemäß dem BDSG durch und teilt sein Ergebnis im Genehmigungsfall als Freigabe der Personalleitung und dem Personalrat mit.
3.	Der Personalleiter beantragt beim Personalrat dessen Zustimmung zur Installation, Anwendung, wesentlichen Änderung bzw. Erweiterung der Videoüberwachungsanlage. Das Verfahren entspricht den Bestimmungen des Personalvertretungsrechts.
(5)  Der Personalrat kann die Einhaltung dieser Dienstvereinbarung überprüfen. Hierzu erhält er auf Verlangen Einsicht in alle mit dem Betrieb eines Videoüberwachungssystems zusammenhängenden Unterlagen, Protokolle oder sonstigen Aufzeichnungen der Unternehmensleitung.
(6)  Davon unberührt bleibt das Recht des Personalrats, einen externen Sachverständigen zur Unterstützung seiner Arbeit zu beauftragen oder sich durch ein Datenschutzaudit nachweisen zu lassen, dass die Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung insbesondere zum Datenschutz eingehalten werden. Bei der Auswahl des zertifizierten Auditors ist der Personalrat zu beteiligen. Die Entscheidung über den zu beauftragenden Auditor erfolgt einvernehmlich zwischen den Parteien der Dienstvereinbarung; es erfolgt keine Beauftragung gegen den Willen des Personalrats. Der Auditbericht wird ihm vorgestellt und mit ihm beraten. Daraus notwendige Maßnahmen werden zwischen den Parteien der Dienstvereinbarung vereinbart.
(7)  Der Personalrat hat das Recht, sich die Systeme und die Systemeinstellungen von den mit der Systembetreuung beauftragten Personen vorstellen und erläutern zu lassen. Auf sein Verlangen erhält er Einblick in die Protokolle über Einsichtnahmen in Videoaufzeichnungen.
(8)  Der Personalrat kann vor Ort Besichtigungen vornehmen. Beschäftigte des/r Auftragnehmer sind ihm gegenüber zur Auskunft verpflichtet.
(9)  Über beabsichtigte Änderungen der Funktionen oder Leistungsmerkmale sowie anderer Kameras oder Systemkomponenten wird der Personalrat rechtzeitig vor der geplanten Inbetriebnahme informiert. Beide Seiten prüfen dabei, ob die Bestimmungen dieser Vereinbarung eingehalten werden oder ob ergänzende Regelungen erforderlich sind, die auch im gegenseitigen Einvernehmen vorgenommen werden können. Auf Wunsch einer Seite werden Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung aufgenommen. Die Inbetriebnahme erfolgt erst nach förmlicher Zustimmung des Personalrats.
(10)  Macht eine Seite geltend, dass neuer Regelungsbedarf entstanden ist oder gegen Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung verstoßen wurde oder, so sind hierüber Verhandlungen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung aufzunehmen.
§ 7  Auftragsdatenverarbeitung
(1)  Werden zur Erfüllung dieser Dienstvereinbarung im Auftrag personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet, genutzt oder weitergegeben, schließt die Dienststelle als Auftraggeber nach §°11 BDSG einen schriftlichen Vertrag, der die Bestimmungen dieser Dienstvereinbarung berücksichtigt und in dem die Dienststelle mit dem Auftragnehmer (Werkschutz, Pfortendienste etc.) die Einhaltung dieser Dienstvereinbarung sicherstellt.
(2)  Die Mitarbeiter der/des Auftragnehmer/s nehmen ausschließlich Überwachungen nach dieser Dienstvereinbarung vor. Sie geben keine Information über die Beschäftigten an Dritte weiter. Die Mitarbeiter der/des Auftragnehmer/s werden auf Einhaltung der Regelungen dieser Dienstvereinbarung verpflichtet.
(3)  Eine Auftragsdatenverarbeitung kann ausnahmslos nur im Geltungsbereich des BDSG erfolgen.
§ 8  Abschaffung des Kameraüberwachungssystems
(1)  Die Überwachung durch Kameras ist nur statthaft, wenn alle anderen Möglichkeiten, den in § 2 genannten Zweck des Einsatzes zu erfüllen, erschöpft sind.
(2)  Die Kameraüberwachung wird dann abgeschafft, wenn alternative und wirksame Sicherungsmethoden auf dem Markt sind. Die Sicherungssysteme sind dann als wirksam anzusehen, wenn sie
•	den in § 2 genannten Zweck erfüllen können und
•	den Kontrolldruck der Beschäftigten zu verringern in der Lage sind.
§ 9  Bekanntmachung der Dienstvereinbarung
(1)  Alle Personen, die Zugang zu den Datenträgern, Aufzeichnungsgeräten oder Monitoren von Videoüberwachungssystemen haben, werden schriftlich zur Einhaltung der vorliegenden Dienstvereinbarung verpflichtet.
(2)  Die Dienstvereinbarung ist allen Beschäftigten zugänglich zu machen.
§ 10  Salvatorische Klausel
(1)  Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht. Die Bestimmung soll vielmehr rückwirkend durch eine Regelung ersetzt werden, die rechtlich zulässig ist und in ihrem Gehalt der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt.
(2)  Sollten Sachverhalte, die in der praktischen Anwendung dieser Dienstvereinbarung bzw. durch Nutzung des Internets, oder durch die technische Entwicklung oder eine sich ändernde bzw. fortentwickelnde Rechtslage regelungsbedürftig werden und durch diese Vereinbarung nicht angemessen geregelt sein, so verpflichten sich die Vertragspartner schnellstmöglich eine Regelung ergänzend zu vereinbaren, die den Grundsätzen dieser Vereinbarung entspricht.
§ 11  Inkrafttreten/Kündigung
(1)  Diese Dienstvereinbarung tritt zum Datum in Kraft. (Sie gilt zunächst für sechs Monate bis _____ [Datum]. Während dieses Zeitraums überprüfen die Vertragspartner die Vereinbarung auf Praxistauglichkeit und nehmen ggf. einvernehmlich Anpassungen vor. Nach Ablauf dieses Zeitraums) Sie kann (die Dienstvereinbarung) von beiden Vertragsparteien mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden.
(2)  Bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung gilt diese Vereinbarung weiter. Die Vertragsparteien verpflichten sich im Fall einer Kündigung unverzüglich Verhandlungen über den Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung aufzunehmen.
(3)  Eine entsprechende ergänzende übereinstimmende Vereinbarung dieser Dienstvereinbarung ist jederzeit möglich, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
(4)  Die Anlagen sind Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. Sie können im gegenseitigen Einvernehmen der in den Anlagen genannten Vertragsparteien ergänzt, geändert oder aufgehoben werden, ohne dass es einer Änderung der Dienstvereinbarung bedarf. Die Anlagen werden von der Dienststelle bzw. Personalleitung und vom Personalrat unterschrieben.
(5)  Änderungen oder Ergänzungen dieser Dienstvereinbarung und ihrer Anlagen bedürfen der Schriftform.
Ort, Datum
Unterschriften
Dienststellenleitung	Personalrat

