
 

   

Fallbeispiele zum IT-Recht – Zulässigkeit von Dashcam-Aufnahmen 

  
Ursprünglich aus dem russischen Raum bekannt und genutzt, kommen die so genannten 
Dashcams auch bei uns immer mehr zum Einsatz. Damit bezeichnet man Kameras, die im Auto 
angebracht werden und das Verkehrsgeschehen aufzeichnen. Der Nutzer erhofft sich damit 
bspw. eine Beweisführung im Falle eines Unfalls. Diese Hoffnung könnte aber trügerisch sein. 
Nämlich dann, wenn die Aufnahmen einer solchen Dashcam als Beweismittel gar nicht zuge-
lassen werden können. Warum das so sein könnte? Nun, weil das Datenschutzrecht eine gehö-
rige Rolle bei dieser Frage spielt und die automatische Aufzeichnung von öffentlichem Raum 
besonderen Beschränkungen unterliegt. Daneben spielen auch noch die Persönlichkeitsrechte 
der aufgenommenen Personen eine nicht unwesentliche Rolle. 
 
Bekannt geworden sind bislang vor allem drei Entscheidungen deutscher Gerichte zur Zulas-
sung solcher Aufnahmen in einem Prozess. Eines dieser Urteile, das jüngste, wollen wir uns 
heute genauer anschauen. Es handelt sich um eine Entscheidung des Landgerichts Heilbronn 
vom 03.02.2015. Anhand dieser soll die Problematik dargestellt werden. 
 
Die Antwort basiert auf den gekürzten und vereinfachten Entscheidungsgründen des Gerichts. 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die Frage und versuchen Sie selbst Ihr 
Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Klägerin macht Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall geltend. Eine Aufklä-
rung des Unfallhergangs war nicht möglich. Der Ehemann der Klägerin hat den Unfallhergang 
mit einer im Fahrzeug installierten Dashcam aufgenommen und die Klägerin hat sich zum Be-
weis für den von ihr behaupteten Unfallhergang auf die Inaugenscheinnahme dieser Videoauf-
zeichnung berufen. Der Sachverständige hat nicht ausgeschlossen, dass unter Berücksichti-
gung dieser Aufzeichnung weitere Erkenntnisse für die technische Rekonstruktion des Unfalls 
gewonnen werden können.  
 
FRAGE: 
 
Ist die Aufnahme der im Auto angebrachten Videoaufnahmen zur Aufklärung des Unfallher-
gangs zulässig? 
 
ANTWORT: 

 
NEIN. 
 
In der Sache bleibt der Klage der Erfolg versagt. 
 
[Es folgen umfangreiche Feststellungen zum Unfallhergang, die hier nicht relevant sind] 
 
Eine weitere Aufklärung des Unfallhergangs ist nicht möglich. Zwar hat der Ehemann der Kläge-
rin den Unfallhergang offenbar mit einer im Fahrzeug installierten Dashcam des Modells F 900 
LHD, einer 2,5’’ FullHD Videokamera mit Nachtsichtmodus und HDMI- Anschluss, aufgenom-
men und die Klägerin hat sich zum Beweis für den von ihr behaupteten Unfallhergang auf die 
Inaugenscheinnahme dieser Videoaufzeichnung berufen. Auch hat der Sachverständige nicht 
ausgeschlossen, dass unter Berücksichtigung dieser Videoaufzeichnung weitere Erkenntnisse 
für die technische Rekonstruktion des Unfalls gewonnen werden könnten. Jedoch hat das 
Amtsgericht zu Recht eine Verwertung dieses Beweismittels nicht zugelassen. Denn Videoauf-



 

   

zeichnungen, die ohne Kenntnis des Betroffenen angefertigt wurden, sind lediglich nach den 
Grundsätzen über die Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweismittel ausnahmsweise zu-
lässig. Über die Verwertbarkeit ist nach ständiger Rechtsprechung und mangels einer ausdrück-
lichen Regelung in der ZPO aufgrund einer umfassenden Interessen- und Güterabwägung zu 
entscheiden. Indizwirkung haben dabei auch Verstöße gegen einfachgesetzliche Normen, die 
hier nach Auffassung der Kammer in mehrfacher Hinsicht gegeben sind und einer Verwertung 
als Beweismittel entscheidend entgegenstehen: 
 
(a) Die Aufzeichnung der Zweitbeklagten mittels Dashcam verletzt diese in ihrem Grundrecht 
auf Informationelle Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG. Das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung als Ausfluss des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts um-
fasst das Recht am eigenen Bild und ist Ausprägung eines sich an moderne Entwicklungen an-
passenden Persönlichkeitsschutzes über personenbezogene Informationen. Dem Grundrechts-
träger steht hiernach die Befugnis zu, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
kann jedoch insbesondere durch konkurrierende Grundrechte Dritter eingeschränkt werden. Im 
Rahmen der Abwägung der widerstreitenden Interessen ist auf Seiten der Klägerin dabei zu 
beachten, dass das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG der Rechtspflege eine hohe 
Bedeutung zumisst. Im Hinblick auf § 286 ZPO, dem Gebot effektiven Rechtsschutzes gem. Art. 
19 Abs. 4 GG und dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG sind die Ge-
richte gehalten, angebotene Beweise zu berücksichtigen. Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt die 
Verpflichtung zu einer fairen Handhabung des Beweisrechts.  
 
Allerdings kommt dem Interesse an der Zivilrechtspflege nicht generell ein überwiegendes Ge-
wicht zu. Es müssen vielmehr weitere Gesichtspunkte hinzutreten, die das Interesse an der 
Beweiserhebung trotz der Rechtsverletzung als schutzbedürftig erscheinen lassen. Das kann 
etwa der Fall sein, wenn sich der Beweisführer in einer Notwehrsituation i. S. v. § 227 BGB oder 
einer notwehrähnlichen Lage befindet. Der BGH sieht hingegen durch eine permanente, ver-
dachtslose Überwachung des Zugangs zu einem Wohnhaus das Persönlichkeitsrecht selbst 
dann als verletzt an, wenn die Aufzeichnungen nicht verbreitet werden sollen. Ein derartiger 
Eingriff könne höchstens dann zulässig sein, wenn schwerwiegenden Beeinträchtigungen, wie 
etwa Angriffe auf die Person, nicht in anderer Weise zumutbar begegnet werden könne. Ent-
sprechend urteilt das BAG zur verdeckten Videoüberwachung am Arbeitsplatz, die nur im Fall 
des konkreten Verdachts einer strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung 
zulasten des Arbeitgebers in Betracht kommt. Zudem muss die Überwachung das einzig ver-
bleibende Mittel darstellen. Vor diesem Hintergrund müssen die von der Dashcam aufgezeich-
neten Daten auch erforderlich sein. 
 
(b) Im vorliegenden Fall können die einzelfallbezogenen Umstände kein überwiegendes Inte-
resse der Klägerin an der Beweissicherung begründen. So sind Abbildungen von Passanten 
und Verkehrsteilnehmern auf öffentlichen Straßen und Wegen, die nur als Beiwerk des Stadt- 
oder Straßenbildes mit erfasst werden, von diesen zwar zunächst auch ohne weiteres hinzu-
nehmen. Geht es jedoch um die gezielte und verdeckte Fertigung von Bildaufnahmen, muss 
dann etwas anderes gelten, wenn die Betroffenen nicht absehen können, ob Aufzeichnungen 
gefertigt werden. Dies ist vorliegend der Fall. Der Ehemann der Klägerin macht mit der im Pkw 
installierten Dashcam umfassende, als heimlich bezeichenbare Aufzeichnungen des gesamten 
Verkehrsgeschehens. Eine solche großflächige Beobachtung von öffentlichen Straßen stellt 
schon deshalb einen schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen dar, 
weil durch die hier vorgenommene, permanente Aufzeichnung mit der Videokamera eine Viel-
zahl von Personen in kurzer Zeit in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht betroffen wird (VG 
Ansbach, DAR 2014, 663; a. A. offenbar AG München, NJW-RR 2014, 413, dem die Kammer 
jedoch nicht zu folgen vermag). Die Videoaufzeichnung des Ehemanns der Klägerin war zudem 
zeitlich nicht von vornherein auf das konkrete Unfallgeschehen eingegrenzt. Vielmehr wurde ein 
zeitlich separierter Teil der Aufnahmen nachträglich zur Beweissicherung bestimmt. Technische 
Vorrichtungen der Kamera zur spezifizierten Beweissicherung, bei der im Rahmen einer 



 

   

Ringspeicherung innerhalb zu bestimmender Zeitabstände die alten gespeicherten Aufnahmen 
gelöscht werden, sind zudem nicht vorhanden. Auf den jeweiligen Videofilmen wird darüber 
hinaus festgehalten, wann ein Betroffener die jeweilige Straße mit welchem Verkehrsmittel und 
ggfs. auch in welcher Begleitung passiert. Grundsätzlich kann auch nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Betroffene sich nur kurzzeitig, wie bei einer auf einen bestimmten, festen Ort 
gerichteten Kamera, im Aufzeichnungsbereich aufhält, da es der Ehemann der Klägerin selbst 
in der Hand hat, wie lange er einen Betroffenen aufzeichnet und was er anschließend mit der 
gespeicherten Aufnahme macht. Sieht der BGH schon eine stationäre, permanente und ver-
dachtslose Überwachung ohne Veröffentlichungswillen als unzulässig an, so kann hier erst 
recht nichts anderes gelten, da die potentiellen Gefahren für das Persönlichkeitsrecht erhöht 
sind und überdies eine Veröffentlichungsabsicht vorhanden ist. Zudem liegen die von BGH und 
BAG angedachten Rechtfertigungskonstellationen nicht vor. Letztlich kann auch dann im vorlie-
genden Fall nichts anderes gelten, wenn die Videoaufzeichnungen wieder gelöscht würden, 
wenn sich keine besonderen Vorkommnisse ereigneten. Denn es kann nicht allein der Klägerin 
bzw. ihrem Ehemann überlassen bleiben, wie mit derart hergestellten Videoaufnahmen zu ver-
fahren ist (AG München, Beschluss vom 13.08.2014 - 345 C 5551/14 -, ZD-Aktuell 2014, 04297; 
VG Ansbach, a. a. O.). Darin läge eine gravierende Missachtung der Befugnis der Betroffenen, 
grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten zu bestim-
men. Wollte man dies anders sehen und der bloßen Möglichkeit, dass eine Beweisführung er-
forderlich werden könnte, den Vorrang vor dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
einräumen, würde dies bedeuten, dass innerhalb kürzester Zeit jeder Bürger Kameras ohne 
jeden Anlass nicht nur in seinem Pkw, sondern auch an seiner Kleidung befestigen würde, um 
damit zur Dokumentation und als Beweismittel zur Durchsetzung von möglichen Schadenser-
satzansprüchen jedermann permanent zu filmen und zu überwachen. Damit aber würde das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung praktisch aufgegeben (AG München, Beschluss 
vom 13.08.2014 - 345 C 5551/14, ZD-Aktuell 2014, 04297). 
 
(c) Die permanente, anlasslose Überwachung des Straßenverkehrs durch eine im Pkw instal-
lierte Dashcam verstößt zudem gegen § 6b Abs. 1 Nr. 3 BDSG und § 22 S. 1 KunstUrhG.  
 
Nach § 6b Abs. 1 Nr. 3 BDSG ist die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mittels Vi-
deoüberwachung nur zulässig, soweit sie zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret 
festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Inte-
ressen der Betroffenen überwiegen. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Zwar ist das 
Anliegen der Klägerin, eine Beweissicherung vorzunehmen, legitim. Wie dargelegt überwiegen 
jedoch die schutzwürdigen Interessen der Zweitbeklagten, da die dauerhafte Offenbarung priva-
ter Daten im vorliegenden Fall nicht freiwillig geschieht. 
 
Nach § 22 S.1 KunstUrhG dürfen Bildnisse ferner nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbrei-
tet oder öffentlich zur Schau gestellt werden, soweit nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 KunstUrhG die Ab-
gebildeten nicht nur als Beiwerk einer bestimmten Örtlichkeit erscheinen. Die Befugnis erstreckt 
sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Zurschaustellung, durch die ein berechtigtes Interes-
se des Abgebildeten verletzt wird. Wie dargelegt verletzt die gezielte Aufnahme der Betroffenen 
diese in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. 
 
Fazit 
 
Das Landgericht Heilbronn (Aktenzeichen I 3 S 19/14) hat also, genauso, wie das Verwaltungs-
gericht Ansbach zuvor und entgegen der Rechtsauffassung des Amtsgerichts München die 
Verwertbarkeit der Dashcam-Aufnahmen im Prozess verneint. 
 
Die Argumente sind überzeugend. Sowohl aus § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes heraus, 
als auch aus dem auf § 22 Kunsturhebergesetz basierenden Recht am eigenen Bild als Aus-
prägung des Persönlichkeitsrechts sind Aufnahmen des öffentlichen Raums ohne Anlass und 



 

   

ohne Zustimmung der aufgenommenen Personen schlicht unzulässig und damit auch nicht als 
Beweismittel verwertbar. 
 
Die Rechtsprechung zu diesem Thema ist aber noch sehr jung. Es bleibt abzuwarten welche 
der beiden Auffassungen sich durchsetzen wird. Vor allem darf man auf die ersten obergericht-
lichen Entscheidungen gespannt sein. 
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