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— „Dashcams verstoßen gegen Daten-
schutzgesetz (SZ)“ – „Gericht billigt Kamera im 
Auto (Bild)“: Die Varianz der Schlagzeilen nach 
dem Richterspruch lässt schon erahnen, dass 
Dashcam-Besitzer in Deutschland auch wei-
terhin in einer Grauzone operieren. Das Urteil 
vom 12.08.2014 (Az. AN 4 K 13.01634) besagt: 
Der Klageführer, ein bayerischer Anwalt und 
Autofahrer, verstieß mit der Installation einer 
Onboard-Kamera in seinem Fahrzeug gegen 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Den-
noch wurde seiner Klage wegen zweier Form-
fehler der beklagten Behörde stattgegeben. 

Die 4. Kammer des VG wollte die Zulässig-
keit von Dashcams unabhängig davon klären 
und führt aus, der Kläger habe neben dem 
Verkehr zwangsläufig auch Personen oder 
personenbezogene Daten wie Kfz-Kennzei-
chen gefilmt. Dies stelle nach § 6b Abs. 1 des 
BDSG eine unzulässige „Beobachtung im öf-
fentlich zugänglichen Raum mit optisch-elek-
tronischen Einrichtungen dar“. Zulässig wäre 
dies nur bei einem Ausnahmetatbestand, et-
wa bei der „Wahrnehmung berechtigter Inte-
ressen für konkret festgelegte Zwecke“. 

Es geht im Kern also um den Schutz der 
informationellen Selbstbestimmung. Im Falle 
eines die Kunden und Umgebung filmenden 
Bankautomaten fiel die Abwägung seinerzeit 
zugunsten der Banken aus – mit dem Zweck 
der Vorbeugung und Aufklärung von Strafta-
ten. Das Amtsgericht München (Az. 343 C 
4445/13) ließ erst 2013 die Video aufzeichnung 
eines Radfahrers im Unfallprozess noch als  
Beweismittel zu – letztlich sogar zu seinen Un-
gunsten (siehe Autoflotte 03/2014, S. 62 ff.).  

Die Entscheidung des VG Ansbach weist 
diesmal in eine andere Richtung, der Daten-
schutz gewinnt: „Grundsätzlich sind die Daten-
schutzinteressen der heimlich Gefilmten hö-
her zu bewerten als das Interesse des 
Autofahrers an einem Videobeweis für den Fall 
eines Unfalls“, so der Vorsitzende. 

Das Urteil trägt aber wenig zur grundsätz-
lichen Klärung der Rechtssituation bei. Es ist 
fraglich, ob die dort getroffenen Aussagen 
haltbar sind:

 . Der Fahrer verwendete die Kamera zur 
„Aufzeichnung von Verkehrsverstößen ande-
rer Verkehrsteilnehmer“, von denen er sich 
häufig genötigt sah. Das deutet eher auf eine 
permanente und anlasslose Verwendung, 
wird vom Gericht jedoch nicht näher erörtert. 

Eine „Unfallkamera“ speichert dagegen übli-
cherweise (je nach Modell) nur die 15 Sekun-
den vor und nach einem (Unfall-)Ereignis per-
manent. Gestartet wird die Speicherung einer 
Aufnahme automatisch von „Crash-Sensoren“. 
Alle anderen Daten werden in 15-sekündigem 
Rhythmus sofort wieder überschrieben. Wel-
ches Kameramodell genau verwendet wurde, 
über welche Technik (Sensoren) sie verfügte 
und ob die Aufnahmen ereignisbezogen ge-
startet wurden oder etwa per Hand, bleibt un-
klar. Schon das Verbot der Behörde bezog sich 
ganz salopp auf die „eingebaute Kamera“. Da-
rin sah das VG einen Verstoß gegen den Be-

stimmtheitsgrundsatz und das war – mit einer 
ungenügend begründeten Entscheidung – 
Grund genug für das Gericht, der Klage  
wegen dieser Formfehler stattzugeben.

 . Inhaltlich äußerte sich das Gericht den-
noch zur prinzipiellen Zulässigkeit von Dash-
cams. Und da wird es für Cam-Besitzer eng: 
Entscheidend für die Zulässigkeit von Aufnah-
men sei die Motivation. Es dürften keine Auf-
nahmen in der Absicht angefertigt werden, 
diese, etwa via YouTube oder Facebook, zu 
veröffentlichen oder sie Dritten wie der Polizei 
zur Verfügung zu stellen. Erlaubt blieben also 
Reiseaufnahmen zur privaten Belustigung. 
Woran das Gericht aber die jeweilige Motiva-
tion festmachen will, erschließt sich nicht. 
Auch könnte es in weiteren Entscheidungen 

eine Rolle spielen, ob die Aufnahmen tatsäch-
lich nur „zum Vergnügen“ publiziert werden 
oder ob sie dem eigenen Schutz dienen soll-
ten. Denn es ist ein Unterschied, wer der Drit-
te ist, dem das Video übergeben werden soll. 
Die Beweissicherung, auch zur Vermeidung 
notstandsähnlicher Situationen, kann nach 
herrschender Rechtsprechung und unter der 
Güter-/Pflichtenabwägung im Strafprozess 
Eingriffe in Rechte Dritter rechtfertigen.

 . Handelt es sich bei Aufzeichnungen einer 
Dashcam eigentlich um eine „Beobachtung“? 
Zielrichtung einer Beobachtung nach BDSG 
muss es sein, Bilder zu erhalten, aus denen 
personenbezogene Daten ableitbar sind. 
„Dies ist jedoch hinsichtlich des Verkehrsge-
schehens rund um das Auto nicht der Fall, da 
die Zielrichtung der Hergang eines Unfalls, 
nicht das Verhalten einer Person ist“, so eine 
schon aus 2003 stammende datenschutz-
rechtliche Bewertung des damaligen Berliner 
Datenschutzbeauftragten gegenüber dem 
Dashcam-Hersteller EAS. Demnach wäre das 
BDSG gar nicht einschlägig.

 . Das Gericht selbst stellt fest, dass nun der 
Gesetzgeber gefragt ist. Er solle prüfen, ob die 
aktuellen Datenschutzbestimmungen noch 
auf Onboard-Kameras passen oder ob das  
Gesetz ergänzt werden müsse.

 . Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
des Falles ließ das VG die Berufung zu. 

Fazit | Die rechtliche Situation für Dash-
cam-Betreiber in Deutschland bleibt weiter 
offen, das Urteil des VG Ansbach ist alles an-
dere als wegweisend. Aber es wäre verfrüht, 
jetzt sofort alle Dashcams zu demontieren: 
Das Urteil bezieht sich nur auf den konkreten 
Fall – und der Klage des filmenden Anwalts 
gegen das Verbot der Behörde wurde sogar 
stattgegeben. Der Gesetzgeber sollte schnell 
einen klaren Rahmen schaffen, ggf. die genau-
en technischen Anforderungen an Dashcams 
formulieren sowie ihre Beweiskraft definieren. 
Dabei geht es etwa um Schutz gegen Mani-
pulationen, die genaue Definition eines Ereig-
nisses, das die Kamera auslösen darf, die Län-
ge der Aufzeichnung oder die Frage, ob auch 
der Benutzer die Daten auslesen darf. Von Be-
deutung könnte auch sein, ob die Kamera ei-
nen Monitor haben darf und wie gegebenen-
falls Dritte durch einen angebrachten Hinweis 
auf die installierte Kamera aufmerksam ge-
macht werden müssen.  | Jörg Schwieder

Urteil zu Dashcams „nicht hilfreich“
Entscheidung | Darf man „Dashcams“ im Auto installieren, die im Falle eines Unfalls Beweisvideos liefern sollen? Das 
beantwortet leider auch das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Ansbach nicht eindeutig. Im Gegenteil. 
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Fazit | Gesetzgeber ist gefordert

– Die rechtliche Situation für Dashcam-
Betreiber in Deutschland bleibt weiter offen, 
das Urteil des Verwaltungsgerichts Ansbach 
ist alles andere als wegweisend.

Update | Dashcams


