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— Die winzigen Videokameras im Auto, 
meist an der Frontscheibe angebracht, 
zeichnen das Verkehrsgeschehen vor dem 
eigenen Auto auf. Ursprünglich für Beweissi-
cherungszwecke der Polizei gedacht – heute 
ein Produkt für jedermann, ähnlich wie Mini-
Drohnen und Unfalldatenschreiber.

Fast kann man sich fragen, wie um alles 
in der Welt wir in den letzten Jahrzehnten 
gefahrlos Auto fahren konnten, wo doch 
heute offenbar allerorts ständige Überwa-
chung erforderlich zu sein scheint. Absi-
chern – gegen alles und jeden – könnte die 
Devise lauten.

Während vor einigen Jahren zum Thema 
der Unfalldatenschreiber die Diskussion 
noch sachlich in Bezug auf (rechtliche) Vor- 
und Nachteile bei der Verwendung solcher 
Systeme geführt wurde, gibt es eine solche 
thematische Auseinandersetzung im Zu-
sam menhang mit Dashcams kaum.

Verstoß gegen den Datenschutz | Dabei 
ist die Verwendung von Videokameras im öf-
fentlichen Verkehrsraum rechtlich zumin-
dest umstritten. Ziel der Montage hinter der 
Windschutzscheibe eines Fahrzeuges ist es, 
andere Verkehrsteilnehmer mit amtlichem 
Kennzeichen zu filmen und zu speichern, 
ohne dass der Betroffene dies bemerkt und 
auch weiß, was mit seinen persönlichen Da-
ten geschehen soll. Das allerdings kann ge-
gen die Bestimmungen des Datenschutzes 
verstoßen.

Ganz eindeutig und außer Frage: Wer die 
so gefertigte Aufzeichnung später sogar ins 
Internet stellt und damit der Öffentlichkeit 
zugänglich macht, ohne Personen und 
Auto kennzeichen unkenntlich gemacht zu 
haben, hat ohne Zustimmung der Beteilig-
ten gegen deren Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung verstoßen.

Was aber, wenn der Besitzer der Kamera 
mit der Aufzeichnung ausschließlich private 
und berechtigte Interessen verfolgt? Das ist 
dann der Fall, wenn die Kamera montiert 
wird, um in der Ausnahmesituation eines 
strittigen Unfalls dessen Hergang dokumen-
tieren zu können. Hier soll die Kamera nur zu 
zivilrechtlichen oder strafrechtlichen (zum 
Beispiel Nötigung und Straßenverkehrs-
gefährdung) Beweiszwecken genutzt wer-
den, um Schadensersatzansprüche und An-
zeigen durchzusetzen oder abzuwehren.
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Vorsicht, Kamera
Private Verkehrsüberwachung | Die kleinen Carcams haben alles im Blick. Wie Mini-Drohnen und Unfalldaten-
schreiber werden sie zu einem Allerweltsprodukt. An rechtliche Probleme denken jedoch die wenigsten Nutzer.

Film ab | Einige 

Verkehrsteilnehmer  

zeichnen unbemerkt das  

Geschehen um sie herum auf, 

um für den Fall des Falles  

Beweismaterial zu sammeln

chen (Aktenzeichen 343 C 4445/13 vom 8. 
Juli 2013), das die Videoaufnahme eines Rad-
fahrers, der eine Dashcam an seinem Fahrrad 
montiert hatte, nach Abwägen der Interes-
sen beider Parteien als Beweismittel zuließ. 
Der Radler klagte gegen den Fahrer eines 
Smart Cabrios, wegen dessen Überholma-
növer er ins Straucheln geriet, hinfiel und 
sich verletzte. Mit der Aufzeichnung wollte 
er nachträglich beweisen, dass der Autofah-
rer ihn bewusst ausgebremst hatte, und ver-
langte von diesem 3.000 Euro für Arztkosten 

und die Reparatur seines beschädigten Fahr-
rads sowie darüber hinaus ein Schmerzens-
geld. Die Beweisaufnahme ergab aber 
schließlich, dass der Fahrradfahrer den Unfall 
überwiegend selbst verschuldet hatte. Das 
mitwirkende Verhalten des Autofahrers war 
nach Auffassung des Gerichts von so unter-
geordneter Bedeutung, dass eine Haftung 
nicht in Betracht kam.

Das OLG Düsseldorf (NJW-RR 1998, 241) 
hat bei einer Kamera auf einem privaten 
Grundstück entschieden, dass eine dort ge-

Rechtsprechung | Es 
gibt bislang nur wenige 
veröffentlichte Gerichts-
entscheidungen zu gefilm-
ten Verkehrsunfällen. Eine 
stammt vom Amtsgericht Mün-
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filmte Körperverletzung unter Abwägung der 
berechtigten Interessen auch ohne Zustim-
mung des Gegners verwertbar sein soll, wenn 
der Geschädigte sonst keine Möglichkeit ge-
habt hätte, den Tathergang zu beweisen. Eine 
sehr auslegungsbedürftige Entscheidung, 
die so ganz sicher nicht als wegweisende 
Rechtsprechung zu betrachten ist. 

Ebenso wurde vom OLG Saarbrücken 
(FamRZ 2010, 538) eine private Videoauf-
zeichnung des öffentlichen Raums zur 
Durchsetzung eines Rechtsanspruchs nach 
Abwägung aller betroffenen Grundrechte 
für verwertbar erklärt. Worauf sollen Betrof-
fene sich bei derart vager Meinungsäuße-
rung der Justiz verlassen können.

Aufzeichnung von Verkehrsverstößen | 
Diese Fälle dürften letztlich aber mit der Auf-
zeichnung von Verkehrsverstößen nicht ver-
gleichbar sein. Hier ist die Rechtslage unklar.

In Deutschland ist das Aufzeichnen des 
Verkehrs aus dem Auto heraus noch keine 
gängige Praxis. Hauptsächlich werden die 

Kameras in Lkw oder Bussen eingebaut und 
dienen der Kontrolle von Fuhrpark und An-
gestellten.

Für die Benutzung von privaten Kameras 
(erst recht in Autos) gibt es bisher keine spe-
ziellen gesetzlichen Regelungen. Die private 
Verwendung von Videokameras ist auch 
Konsequenz der allgemeinen Handlungs-
freiheit. Grundsätzlich ist die Aufzeichnung 
oder Herstellung von Personenbildnissen er-
laubt. Der BGH bejaht aber dagegen auch 
eine Verletzung des durch § 823 BGB ge-
schützten allgemeinen Persönlichkeits-
rechts durch die bloße Bildnisaufnahme 
(mittels einer Videokamera) ohne Einwilli-
gung des Betroffenen.

Zugänglichkeit der Daten | Dies gilt nach 
Ansicht der Rechtsprechung auch für Auf-
nahmen in der Öffentlichkeit. Maßgebliches 
Kriterium ist, ob das gegenwärtige Verhalten 
nur beobachtet werden könne oder ob es 
auf Bild und Ton für eine ungewisse Zeit fest-
gehalten werde –  mit der Gefahr, dass es ei-
ner unbegrenzten Anzahl von Personen zu-
gänglich gemacht werde.

Ein Vergleich mit polizeilichen Ermitt-
lungshandlungen hilft vielleicht weiter. Nach 
wohl einhelliger Ansicht in der Rechtspre-
chung ist der Polizei die durchgängige und 
verdachtsunabhängige Dokumentation 
grundsätzlich untersagt. Das Anfertigen von 

Videos oder Fotos durch die Polizei erfordert 
aus guten Gründen (Datenschutz, Selbst-
bestimmungsrecht, Schutz des Bürgers vor 
unnötigen und damit unverhältnismäßigen 
Ermittlungsmaßnahmen) einen konkreten 
Tatverdacht.

Äußerst fraglich ist, ob dies auch für  
Privatpersonen gilt, die einen Verkehrsver-
stoß filmen und zur Anzeige bringen. Straf-
taten wie falsche Verdächtigung wären da-
mit unter Umständen Tür und Tor geöffnet, 
wenn jeder selbst ernannte private Ord-
nungshüter nach eigener Wertung Ord-
nungswidrigkeiten und Straftaten glaubt er-
kannt zu haben und diese dann auch noch 
an die Ermittlungsbehörden weiterleitet.

Die Aufzeichnung und Verbreitung von 
Personenbildnissen kann aber auch recht-
mäßig sein, wenn zum Beispiel ein Recht-
fertigungsgrund vorliegt. 

Denkbar können sowohl allgemeine 
Rechtfertigungsgründe sein – etwa der Ge-
danke der Notwehr oder Nothilfe – als auch 
Abwägungen der widerstreitenden Interes-
sen und Güter unter Beachtung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes.

Gelten kann das aber – wenn überhaupt – 
nur in Verdachtsmomenten, in denen der 
betroffenen Person eine unerlaubte Hand-
lung vorgeworfen wird. Denn nur dann  
besteht ein anzunehmendes Beweissiche-
rungsinteresse. Eine permanente anlassun-
abhängige Aufzeichnung wird sich jedoch 
auch mit diesen Argumenten kaum stützen 
lassen.

Verwertbarkeit vor Gericht | Hinzu 
kommt, dass es sich bei den handelsüblichen 
Geräten nicht um geeichte Anlagen handelt, 
was einer Verwertung der Aufzeichnungen 
zusätzlich entgegengehalten werden kann. 
Dies wiederum ist jedoch erst die zweite  
Frage. Erst wenn man die Verwendung über-
haupt als zulässig erachtet, stellt sich die da-
ran anschließende Frage der prozessualen 
Verwertbarkeit. 

Ausgehend von den hohen Anforderun-
gen der Rechtsprechung an technische Auf-
zeichnungen als Beweismittel, dürfte eine 
gerichtliche Verwertung privater Dashcam-
Aufzeichnungen nur in sehr eingeschränk-
tem Maße in Betracht kommen – jedenfalls 
nicht bei Geschwindigkeits- oder Abstands-
verstößen mit dem Erfordernis von Meter- 
und Sekundenangaben sowie daraus  
resultierenden komplizierten Weg-Zeit- 
Berechnungen.

Wer dagegen selbst wegen eines Ver-
kehrsverstoßes belangt wird, kann mit der 
Aufzeichnung eventuell belegen, ob zum 
Beispiel die Ampel wirklich schon rot oder 

noch grün war – vorbehaltlich der bestehen-
den Verwertbarkeit mangels Eichung.

Andererseits kann die Kamera von der 
Polizei als Beweismittel beschlagnahmt  
werden, wenn ein Fahrer seine rasante Fahrt 
gefilmt hat und dabei von der Polizei beob-
achtet wurde. In diesem Fall dürfen die be-
lastenden Aufzeichnungen auch gegen den 
Willen des Kameranutzers verwertet werden.

Einzelfallentscheidung | Im Ergebnis ist 
die Verwendung einer Carcam im Straßen-
verkehr zu Beweiszwecken somit zwar nicht 
verboten. Ob sie den Besitzer allerdings ent-

lastet oder im Ergebnis sogar belastet und 
ob das Gericht die Aufzeichnung für ver-
wertbar erklärt, hängt aber vom jeweiligen 
Einzelfall ab. 

Ein massenhafter Einsatz von Dashcams 
im allgemeinen Straßenverkehr dient weder 
der Verkehrssicherheit noch dem Bedürfnis 
der Autofahrer nach lückenloser Rechts-
sicherheit. Verdienen werden nur die Her-
steller, die all die „Verkehrsermittler“ mit ihren 
Produkten bedienen. 

Spätestens dann, wenn die Rechtspre-
chung mit gegenseitigen Anzeigen im Stra-
ßenverkehr und anschließenden Begutach-
tungen der Amateuraufnahmen überhäuft 
wird, werden sowohl die Rechtmäßigkeit als 
auch die Verwertbarkeit restriktiv gehand-
habt werden.

Rechtslage bei Unfalldatenschreibern | 
Ganz anders ist die Rechtslage bei soge-
nannten Unfalldatenschreibern zu beurtei-
len. Hier werden nur physikalische Vorgänge 
in einer Blackbox gespeichert, ähnlich einem 
Flugschreiber. Persönlichkeitsrechte Dritter 
werden hier nicht grundsätzlich tangiert. 
Hier geht es um die Speicherung von Fahr-
zeugdaten, die erst später bei der Auswer-
tung bestimmten Personen und deren Ver-
antwortungsbereich zugeordnet werden.

 | Dr. Michael Ludovisy

Dr. Michael 
Ludovisy | 
Rechtsanwalt 

und Rechtsexperte 

von Autoflotte

Selbst wenn die Verwendung 
zulässig ist, stellt sich die Frage 
der Verwertbarkeit im Prozess.

Bei Unfalldatenschreibern  
werden Persönlichkeitsrechte 

Dritter nicht berührt.

Dashcams | Recht



Geschwindigkeitsüberschreitung | Fest-
stellung im Fahrtenbuch-Verfahren

– Geeichte Geschwindigkeitsmessgeräte, die 

über eine Bauartzulassung der Physikalisch-

Technischen Bundesanstalt verfügen, erbrin-

gen einen hinreichend verlässlichen Beweis 

für eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Di-

es gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine 

Fehlfunktion oder unsachgemäße Bedie-

nung nach der auch im Verfahren wegen 

Auferlegung eines Fahrtenbuchs heranzuzie-

henden Rechtsprechung des BGH zu stan-

dardisierten Messverfahren im Ordnungs-

widrigkeitenrecht fehlen.

VGH Mannheim, Az. 10 S 1162/13, DAR 2014, 103

Leasingfahrzeug | Keine Wertminderung 
bei üblichen Gebrauchsspuren

– Eine Wertminderung liegt bei einem Leasing-

fahrzeug bei der Rückgabe nicht vor, wenn die 

festgestellten Schäden nur gängige Abnutzungs- 

und Gebrauchsspuren darstellen, die zu der Lauf-

zeit und -leistung des Pkw passen. Unabhängig 

von der wirksamen Einleitung des Schiedsgut-

achtenverfahrens und der ordnungsgemäßen 

Gutachtenerstellung durch den TÜV handelte es 

sich bei den am Fahrzeug festgestellten Schäden 

lediglich um Abnutzungen und Gebrauchs-

spuren, die dem bestimmungsgemäßen Ge-

brauch des Wagens geschuldet sind. Sie können 

daher nicht als ausgleichspflichtige Schäden 

qualifiziert werden. 

Ausweislich der Ziffer XVI Nr. 2 der AGB des in 

der Entscheidung betroffenen Leasinggebers gilt 

Folgendes: Bei Rückgabe muss das Fahrzeug in 

einem dem Alter und der vertragsgemäßen Fahr-

leistung entsprechenden Erhaltungszustand, frei 

von Schäden und Mängeln sowie verkehrs- und 

betriebssicher sein. Normale Verschleißspuren 

gelten nicht als Schäden. Das Gericht übersieht 

hierbei, dass es nach überwiegender oberge-

richtlicher Rechtsprechung gerade keinen „ent-

sprechenden Erhaltungszustand“ gibt, kommt 

hier aber trotzdem zu einem verbraucherfreund-

lichen Ergebnis.

AG Leipzig, Az. 102 C 5463/11 ADAJUR-Archiv
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Mietwagen | Schätzung der Kosten

– Mietwagenkosten sind nach dem Schwacke-

Automietpreisspiegel zu schätzen. Ein 20-pro-

zentiger Aufschlag für unfallbedingte Mehr-

aufwendungen ist angemessen. 

Internet-Angebote sind nicht geeignet, 

diesen Preisspiegel als Schätzungsgrundlage 

in Frage zu stellen. 

AG Soltau, Az. 4 C 711/12, ADAJUR-Newsletter

Rückwärtsfahren | Anscheinsbeweis 
auch bei kurzem Stillstand

– Auch bei einem engen zeitlichen und ört-

lichen Zusammenhang mit einer Rückwärts-

fahrt findet der Grundsatz des Beweises des 

ersten Anscheins grundsätzlich Anwendung. 

Dies ergibt sich aus der Pflicht des Fahrers, 

eine Gefährdung anderer Fahrer durch die 

Rückwärtsfahrt zu verhindern und daraus, 

dass eine solche Gefahr nicht sofort mit dem 

Stillstand des Fahrzeugs vorüber ist.

Insbesondere wenn es erst kurze Zeit an-

gehalten hat, liegt immer noch ein charakte-

ristischer Zusammenhang zum Rückwärts-

fahren vor. Zwischen der Rückwärtsfahrt und 

der Kollision lag im entschiedenen Fall ledig-

lich der kurze Zeitraum des Gangwechselns. 

Der Unfall stand daher nach Ansicht des 

Amtsgerichts noch in einem Zusammen-

hang mit den spezifischen Gefahren der 

Rückwärtsfahrt.

AG Iserlohn, Az. 44 C 139/12, SP 2013, 354

Arglist | Falschangaben zu Vorschäden 
oder Laufleistung beim Versicherer

– Unwahre Angaben zu Vorschäden und der 

Kilo meterlaufleistung eines Fahrzeugs stellen eine 

arglistige Verletzung der Obliegenheitspflicht 

dar. Voraussetzung für das Vorliegen von Arglist 

ist neben einer vorsätzlichen Obliegenheitsver-

letzung eine Vorspiegelung falscher oder ein 

Verschweigen wahrer Tatsachen gegenüber dem 

Versicherer zum Zwecke der Erregung oder Auf-

rechterhaltung eines Irrtums. 

LG Berlin, Az. 44 O 159/12, SP 2013, 369
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Hummer HMC 4 | Kriterien der steuer-
lichen Einordnung als Pkw

– Bei der Berechnung der Kraftfahrzeugsteuer 

ist ein Hummer HMC 4 als Pkw zu klassifizie-

ren, wenn die der Personenbeförderung die-

nende Fläche größer ist als dessen Ladefläche 

und die Form der Karosserie einem Pick-up 

entspricht. Bei Pick-ups, also Fahrzeugen mit 

geschlossener Fahrgastkabine und offener 

Ladefläche, kommt nach ständiger Recht-

sprechung neben den anderen technischen 

Merkmalen der Größe der Ladefläche eine 

besondere, wenn auch nicht allein ausschlag-

gebende Bedeutung zu. Nach der Größe der 

Ladefläche lässt sich beurteilen, ob die Mög-

lichkeit einer Nutzung des Fahrzeugs als  

Lastenfahrzeug gegenüber seiner Eignung 

zur Personenbeförderung Vorrang hat. 

FG Münster, Az. 13 K 3612/12, EFG 2013, 1795

Unfallersatzwagen | Keine Kostenerstattung 
für Winterreifen und Vollkasko ohne SB

– Im Fall der Anmietung eines Unfallersatzfahr-

zeugs werden Zusatzkosten für Winterbereifung 

nicht ersetzt. Die Kostenposition Winterbereifung 

ist nach Ansicht des Gerichts – entgegen der 

vorherrschenden Meinung – nicht erstattungs-

fähig. Dahingestellt bleibt damit nach Ansicht 

eines Amtsgerichts, ob Mietwagen im Winter-

halbjahr auf dem freien Markt nur gegen eine 

zusätzliche Gebühr zu erhalten sind. Denn es er-

scheint als willkürliche Kostenfestsetzung der 

Anbieter, die Winterbereifung eines Mietfahr-

zeugs dem Kunden im Winterhalbjahr zusätzlich 

in Rechnung zu stellen. Schließlich schuldet das 

Mietwagenunternehmen die Überlassung eines 

verkehrstauglichen Fahrzeugs. Ein solches besitzt 

eine der Jahreszeit entsprechende Bereifung. Eine 

Entscheidung, die letztlich den Verbraucher 

schlicht im Regen stehen lässt.

Zusatzkosten für einen Vollkaskoschutz ohne 

Selbstbeteiligung sind regelmäßig nur dann  

erstattungsfähig, wenn auch das beschädigte 

Fahrzeug über einen entsprechenden Versiche-

rungsschutz verfügte.

AG Bremen, Az. 9 C 128/13 ADAJUR-Archiv
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