
NEWSLETTER
02/2018

NACHBARRECHT
VIDEOÜBERWACHUNG DES NACHBARGRUNDSTÜCKES 

In der heutigen Zeit werden immer mehr Lebensbereiche mit Hilfe von  
Videokameras überwacht. Und das aus verschiedensten Gründen - vor allem  
aber aus Gründen der Sicherheit. Da das Aufnehmen von Bildern jedoch  
unter Umständen auch als ein Eingriff in die Privatsphäre gewertet werden 
kann, stellt sich unter anderem eine wichtige Frage: Ist diese Überwachung 
zulässig?
 

ENTSCHEIDUNG DES OBERSTEN GERICHTSHOFES VOM 21.3.2018

In seiner aktuellen Entscheidung (3 Ob 195/17y) vom 21.3.2018 urteilt der Oberste Gerichtshof erneut 
über die Zulässigkeit der Überwachung des Nachbargrundstückes. In diesem Fall hat eine Grundstück- 
eigentümerin mehrere Überwachungskameras auf ihrem Grundstück angebracht, da wiederkehrend Müll 
auf ihrer Liegenschaft entsorgt wurde und sie auch Gift (vielleicht für ihren Hund bestimmt) vorgefunden  
hat. Sie wollte dem Täter auf die Spur kommen und sich Sicherheit verschaffen. Der Nachbar der  
angrenzenden Liegenschaft wehrte sich gegen die neue Überwachungsmethode mittels Unterlassungs- 
und Beseitigungsklage. Die Nachbarin sollte laut dem Urteilsbegehren jegliches Überwachen und Filmen 
seines Grundstückes unterlassen sowie auch die angebrachten Videokameras entfernen beziehungsweise 
den Einstellungswinkel verändern. 

Die ersten zwei Instanzen wiesen das Klagebegehren ab, da die Teile, welche das Grundstück des Klägers 
aufnehmen, verpixelt seien und die Nachbarin diese Einstellung nicht ohne den sogenannten "Adminis-
tratorcode" des Fachunternehmens ändern könne. Außerdem habe sie das Gericht überzeugt, dass sie 
auch in Zukunft keine Änderung an diesen Einstellungen vornehmen lassen werde. Aus diesem Grund sei 
auch kein Eingriff in die Privatsphäre gegeben. 

Der Oberste Gerichtshof wertete den Sachverhalt in dritter Instanz jedoch anders und stimmte nicht 
mit den Rechtsansichten der Vorinstanzen überein. Seiner Ansicht nach stellt das Anbringen von Über- 
wachungskameras, die das Nachbargrundstück (wenn auch nur verpixelt) aufnehmen, sehr wohl einen 
Eingriff in die Privatsphäre des Nachbarn dar. Da dem Nachbarn von außen nicht erkennbar ist, ob seine 
Liegenschaft nur verpixelt aufgezeichnet wird, ist ihm die konkrete Befürchtung zuzugestehen, dass er 
sich somit im Überwachungsbereich befindet. 

Außerdem ist es in dem bestimmten Fall nicht unrealistisch, dass die Nachbarin die Einstellungen der 
Überwachungskameras aufgrund des vorliegenden Nachbarschaftsstreits in Zukunft abändert und  
sodann doch unverpixelte Aufnahmen von dem Nachbargrundstück anfertigt. Eine solche Modifikation 
wäre dem Nachbarn objektiv und nach außen nicht erkennbar. Wenn der Betroffene sich somit einem 
ständigen Überwachungsdruck ausgesetzt fühlt, ist grundsätzlich von einem rechtswidrigen Eingriff in 
die Privatsphäre auszugehen.

Eine Interessenabwägung konnte unterbleiben, da eine Videoüberwachung von Teilen des Nachbar- 
grundstücks jedenfalls nicht das schonendste Mittel zur Erreichung des Zwecks der Überwachung des 
eigenen Grundstücks darstellt.

Aufgrund dieser Überlegungen gab der Oberste Gerichtshof dem Unterlassungsbegehren (wenn auch 
leicht abgeändert) statt. Der Beseitigungsanspruch wurde jedoch als verfehlt gewertet, da die Nachbarin 
die Kameras derart ausrichten kann, dass das Grundstück nicht mehr gefilmt wird und somit auch kein 
Eingriff in die Privatsphäre vorliegt.



NEWSLETTER
02/2018

VERFAHREN VOR DER DATENSCHUTZBEHÖRDE

In dem vorliegenden Fall hatte der Kläger zuvor auch ein Verfahren bei der Datenschutzbehörde 
eingeleitet, in welchem er die Aufnahmen seines Grundstückes das erste Mal zu Gesicht bekam. Die  
Datenschutzbehörde stellte das anhängige Verfahren jedoch ein. Begründet wurde dies damit, dass 
die Überwachung des eigenen Grundstückes mit bestimmten Einschränkungen zulässig sei. Dieser  
Sachverhalt wurde von der Datenschutzbehörde noch nach der alten Rechtslage beurteilt.

Das Datenschutzgesetz wurde aktuell zwecks Anpassung an die Datenschutz-Grundverordnung umfang- 
reich novelliert und ist am 25.5.2018 in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 und des 
Datenschutz–Deregulierungs-Gesetzes 2018 in Kraft getreten. 

Bildaufnahmen sind nach dem aktuellen Datenschutzgesetz (§ 12 Abs. 2 Z 4 DSG) zulässig, wenn  
überwiegende berechtigte Interessen des Betroffenen oder Dritten vorliegen und eine Verhältnismäßig-
keit gegeben ist. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Interessen, die dem vorbeugenden Schutz 
von Personen oder Sachen auf privaten Liegenschaften dienen. Solche Aufnahmen dürfen aber in der 
Regel räumlich nicht über die Liegenschaft, die ausschließlich vom Verantwortlichen benutzt wird,  
hinausreichen. Die Einbeziehung öffentlicher Verkehrsflächen ist beispielsweise nur zulässig, wenn der 
Schutzzweck andernfalls nicht erreicht werden kann.
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