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Achtung,
Aufnahme!
Videokameras vor der Windschutzscheibe zeichnen
kontinuierlich das Geschehen auf. Was technisch
funktioniert, ist bei Juristen umstritten.
Was derzeit zur Diskussion steht.
VO N U W E L E N H A R T

Herr S. befindet sich mit seinem
Fahrzeug vor der Rot zeigenden
Ampel an einer Kreuzung auf der
linken Fahrspur. Neben ihm, auf
dem rechten Fahrstreifen, steht ein
Motorrad. Als die Ampel auf Grün
schaltet, fahren beide los. Kurz vor
Beginn des Linksverlaufs der Straße überholt der Zweiradfahrer das
Auto. Er schneidet dessen Fahrspur, bremst, folgt dem Straßenverlauf nach links nicht – weshalb, ist
unklar – und fährt gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand.
Das Motorrad kommt zu Fall. Dessen Fahrer erleidet Verletzungen,
an der Maschine entsteht Sachschaden. Der Autofahrer stoppt, steigt
aus und begibt sich zu dem Verunfallten. Dieser lehnt das Angebot,
Hilfe zu leisten, ab. Der Automobilist setzt seine Fahrt fort.
Zweieinhalb Stunden nach dem
Vorfall erscheint die Polizei bei
dem Autofahrer. Sie konfrontiert
diesen damit, den Unfall durch
Schneiden des Kradfahrers verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Die Polizei beschlagnahmt
dessen Führerschein.
Regelmäßig wird die Sachverhaltsschilderung des Beschuldigten
von der Justiz als Schutzbehauptung abgetan.
Glücklicherweise verfügt das
Fahrzeug des Beschuldigten über
eine Mini-Videokamera auf dem
Armaturenbrett, die fortwährend
das Geschehen vor dem Auto aufzeichnet, eine sogenannte Dashcam. Deren Aufzeichnung legt der
Rechtsanwalt des Beschuldigten
der Staatsanwaltschaft vor, die
nach Sichtung den beschlagnahmten Führerschein sofort freigibt.
In seinem Urteil vom 12. August
erklärt das Verwaltungsgericht Ansbach (Aktenzeichen AN 4 K
13.01634) den Einsatz
von
Dashcams unter bestimmten Bedingungen für unzulässig. Im entschiedenen Fall geht es um die
Rechtmäßigkeit eines Bescheids
des Bayerischen Landesamts für

Datenschutzaufsicht, mit dem einem Rechtsanwalt untersagt worden war, mit der in seinem Fahrzeug eingebauten On-Board-Kamera während der Autofahrt Aufnahmen des von ihm befahrenen
öffentlichen Bereichs zu machen.
Das Gericht ist der Ansicht, dass
der permanente Einsatz einer
Dashcam zu dem Zweck, die Aufnahmen im Falle einer Verwicklung des Nutzers in verkehrsrechtliche Streitigkeiten oder einen Unfall an die Polizei weiterzugeben,
nach dem Bundesdatenschutzgesetz nicht zulässig sei.
Mit dem Zweck der Aufnahmen
werde der persönliche oder familiäre Bereich verlassen, womit das
Bundesdatenschutzgesetz Anwendung finde. Die Dashcam stelle
eine optisch-elektronische Einrichtung im Sinne dieses Gesetzes dar.
Man verarbeite mit den Videoaufnahmen auch personenbezogene
Daten, da es möglich sei, die gefilmten Personen zu identifizieren.
Die deshalb nach dem Bundesdatenschutz vorzunehmende Abwägung zwischen den Interessen des
Nutzers, die Aufnahmen zu den
von ihm genannten Zwecken zu fertigen, und den Interessen der Personen, die ohne ihr Wissen von der
Dashcam erfasst werden, falle nach
Auffassung des Gerichts zuungunsten des Nutzers aus.
Maßgebend hierfür sei, dass
das Bundesdatenschutzgesetz heimliche Aufnahmen
unbeteiligter Dritter grundsätzlich nicht zulasse und solche Aufnahmen einen erheblichen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung der von den Filmaufnahmen betroffenen Personen darstellten. Das Interesse dieser Personen überwiege deshalb das geltend
gemachte Interesse des Kameranutzers an der Fertigung von Aufnahmen mit einer Dashcam. Das Gericht hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Berufung gegen das
Urteil zugelassen.

Eine sogenannte Dashcam, befestigt an der Windschutzscheibe, filmt in Berlin den Straßenverkehr. Wie in einer Endlosschleife werden alte Aufnahmen automatisch gelöscht.

Unauffällig und dezent:
Diese Dashcam mit Freisprecher von Navgear sieht
aus wie ein Rückspiegel
Foto Hersteller

Anders als im vom Verwaltungsgericht Ansbach entschiedenen
Fall ging es in dem Sachverhalt,
über den das Amtsgericht München am 06. Juni 2013 geurteilt hat
(Aktenzeichen 343 C 4445/13), um
die Zulässigkeit der Verwertung
von Videoaufnahmen eines Unfallbeteiligten in einem konkreten Ver-

kehrsunfallrechtsstreit. Hiernach
überwiege nach einem Verkehrsunfall im anschließenden Rechtsstreit
das Interesse des Unfallbeteiligten
an der Verwertung der von ihm gefertigten Videoaufnahme zu Beweiszwecken gegenüber dem Interesse des Unfallgegners an seinem
Persönlichkeitsrecht, so dass die

Verwertung der Videoaufnahme
zulässig sei.
Wie verhält es sich also, wenn
in einem konkreten Fall zum
Nachweis einer Unfallverursachung oder Entlastung vom Vorwurf einer Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung oder Unfallflucht eine Videoaufnahme exis-

tiert? Die Feststellung, dass durch
die Fertigung von Videoaufnahmen in das informationelle Selbstbestimmungsrecht des zufälligen
oder erkennbaren Unfallgegners
oder Kontrahenten im Straßenverkehr eingegriffen worden ist,
führt nicht zwangsläufig dazu,
dass von einem Verbot, die Aufnahme im Verkehrsrechtsstreit zu
verwerten, ausgegangen werden
kann. Schließlich folgt aus dem
Justizgewährungsanspruch, dass
eine Partei grundsätzlich alle ihr
zur Verfügung stehenden Beweismittel im Rechtsstreit einführen
darf. Ansprüche auf Justizgewährung und rechtliches Gehör bilden mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung konkurrierende grundrechtliche Positionen.
Je weniger Möglichkeiten bestehen, eigene Ansprüche durchzusetzen oder unwahre Behauptungen
zu widerlegen, umso bedeutsamer
wird die Zulässigkeit von Beweismitteln als Teil des rechtlichen Ge-
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hörs. Regelmäßig dürfte davon
ausgegangen werden, dass ein Beweisverwertungsverbot im Rechtsstreit nicht besteht. Eine Abweichung von dieser Regel bedarf bei
gefertigten Aufnahmen einer
Rechtfertigung. Die Güterabwägung zwischen dem gegen eine
Verwertung sprechenden verletzten Rechtsgut der informationellen Selbstbestimmung und dem
Justizgewährungsanspruch wird
im Allgemeinen einen Vorrang
des Justizgewährungsanspruchs ergeben.
Im Justizalltag des Autors existieren zahlreiche Fälle, in denen ein
Beschuldigter ihn belastende Angaben von vermeintlich Geschädigten nur durch von der Fahrt gefertigte Videoaufnahmen widerlegen
konnte. Ansicht und Verwertung
der Aufnahme begegnen in der
Praxis bislang keinen Bedenken.
Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrsrecht
in Frankfurt.

Das One Plus One ist noch nicht das Nonplusultra
Die Chinesen sind auf dem Vormarsch. Smartphones wie das hier vorgestellte sind bestens ausgestattet, günstig und gut
VO N M A R C O D E T T W E I L E R

Die Chinesen mischen den Smartphone-Markt auf. Ihre innovativsten und in Europa nahezu unbekannten Top-Marken heißen Xiaomi, Meizu oder Oppo. Diese Firmen versuchen mit OberklasseGeräten zu Niedrigstpreisen führende Unternehmen wie Samsung
und Apple zu bedrängen. Nun versucht sich mit One Plus, eine
Tochterfirma von Oppo, ein weiteres Unternehmen auf diesem
Markt zu etablieren. Allein die Ankündigung ihres Smartphones hat
für Furore gesorgt, weil das OnePlus One aufgrund seiner technischen Daten mit den Flaggschiffen von Apple, Samsung, LG,
HTC oder Sony gut mithalten
kann, aber zudem noch die Konkurrenz – auch die chinesische –
im Preis deutlich unterläuft. Das
Gerät kostet weniger als 300 Euro.
Für Europäer ist es schwierig,
an ein One Plus One heranzukommen. Man kann es
per „Einladung“ kaufen oder über ei-

nen chinesischen Versandhändler
sein Glück versuchen. Uns liegt
ein Testgerät vor.
Man kommt nicht umhin,
schon die Verpackung und das Zubehör zu erwähnen – und zu loben. Der rot-weiße Karton ist
sehr schick und ansprechend gestaltet, ebenso das beiliegende
USB-Ladekabel, das sich vom herkömmlichen Zubehör anderer
Hersteller auffällig unterscheidet.
Auch das Gerät selbst beeindruckt
zunächst durch sein Aussehen. Besonders die Rückseite des
5,5-Zoll-Phablets gefällt. Der
Kunststoff hat eine sehr fein angerauhte Oberfläche, die aufgrund ihrer graumelierten Töne
ein wenig die Optik eines
steinernen Materials hat. Die
Funktion dieses Oberfläche ist
schnell spürbar. Das One Plus
One rutscht weder aus
der Hand noch vom
Tisch.
Fingerabdrücke sind auf
der Rückseite
des Gerätes

kaum zu sehen. Nach dem Start
des Smartphones wartet die nächste Überraschung. Was den Nutzer als Betriebssystem begrüßt, ist
kein normales Android, sondern
CyanogenMod. In der AndroidGemeinde ist dieses alternative Betriebssystem
(Custom-ROM)
schon seit Jahren sehr beliebt und
wird bereits millionenfach eingesetzt. Eigentlich ist es sehr aufwendig, solche Custom-ROM zu installieren. Für CyanogenMod gibt
es mittlerweile allerdings recht
einfache Möglichkeiten. Solche
Betriebssysteme sind nicht zu verwechseln mit modifizierten Oberflächen, wie man sie von Smartphones von Samsung, HTC, LG
oder Sony kennt. Diese „Launcher“ sind letztlich nur kosmetische Eingriffe in Android. Cyanogen Mod bringt hingegen eigene
Funktionen mit. Besonders interessant ist die Möglichkeit, die Zugriffsrechte von Apps modifizieren zu können. Mit den Optionen
„erlaubt“, „verweigert“ und „immer nachfragen“ kann man je
Die schicke Rückseite
ist rutschfest und fettabweisend

nach App bestimmen, ob Facebook etwa der Zugriff aufs Adressbuch verweigert wird oder es Twitter erlaubt ist, den Standort zu
wissen.
Sehr praktisch ist die Gestensteuerung im Standby-Modus.
Ein gewischtes „V“ auf dem Bildschirm macht aus dem inaktiven
Blitz eine strahlende Taschenlampe, ein Kreis öffnet direkt die Kamera-App, und ein Zwei-FingerWisch nach unten startet die Musik, die man zuvor gehört hat.
One Plus hat hier offensichtlich
fortgeführt, was Mutter Oppo bei
ihren Geräten eingeführt hatte.
So lassen sich beim N1 auch Funktionen wie das Scrollen des Bildschirms oder das Auslösen der Kamera über ein kleines berührungsempfindliches Feld auf der Rückseite des Gerätes ausführen. Mit
Apps ist das Betriebssystem recht
puristisch ausgestattet. Neben
dem bekannten Google-Bündel
von Chrome über Play Music bis
zu Hangouts gibt es zunächst Standard-Apps wie E-Mail, Kalender,
Kamera oder Dateimanager. Sie
sind sehr schön – wenn auch sehr
farbenfroh – gestaltet. Musikhörer werden die App AudioFX
schätzen lernen. Das ist ein
Equalizer, mit dem sich der
Klang der Musik für einzelne Ausgänge und Übertragungsformen
einstellen lässt. Das Abspielen von
Liedern ist auf diesem wie auch
bei vielen anderen Androidgeräten
einfach, da das Betriebssystem bis
auf Aiff nahezu jedes Format abspielt.
Im täglichen Umgang zeigt das
One Plus One einige kleine Schwächen. Steckt man das Gerät in seine Hosentasche und bewegt sich
etwas, geht immer mal wieder die

Bunt: Das OnePlus One kommt
mit dem Betriebssystem
CyanogenMod. Es unterscheidet sich
von Android durch zusätzliche
Funktionen.
Fotos Helmut Fricke

Taschenlampe an, weil das
Gerät offenbar die Bewegung des Oberschenkels als ein
„V“ interpretiert. Auch kommt es
vor, dass es aus dem Standby aufwacht, was normalerweise durch
ein zweimaliges Klopfen auf den
Bildschirm ausgelöst wird. Ebenso
spiegelt das Display draußen bei
hellem Sonnenschein stark. Mit

dem Empfangssignal des 3G-Moduls waren wir ebenso unzufrieden. Der Kollege mit seinem
iPhone auf dem Stuhl nebenan hatte mit dem gleichen Anbieter
3G-Empfang, während das One
Plus One bei uns nur Edge anzeigte. Einzelnen Apps mangelt es an
Funktionalität. So ist „Kalender“
in bestimmten Ansichten sehr unübersichtlich gemacht, das Scrollen in der Twitter-App ist recht hakelig, in „Einstellungen“ gibt es einige strukturelle Ungereimheiten.
Aufladen muss man das One Plus
One zwar erst nach zwei Arbeitstagen, dafür braucht der Akku viele
Stunden, wenn man das Gerät mit
beiliegenden USB-Kabel und
Rechner verbindet. Und letztlich
enttäuscht auch die Kamera. Sie
kann Gegenstände in sehr hellen
und dunklen Umgebungen nicht
zufriedenstellend abbilden. Die Fotos wirken häufig blass. Diese
Schwäche wie auch die unkontrollierte Gestensteuerung im Standby-Modus soll nun ein Update beheben, das OnePlus diese Woche
angekündigt hat.
Das One Plus One ist dennoch
ein attraktives Oberklasse-Smartphone, weil der Preis über die kleinen Schwächen hinwegsehen lässt.
Bei der Benutzeroberfläche wollten die Entwickler zu viel. CyanogenMod ist zwar größtenteils sehr
hübsch aufbereitet, aber ästhetisch
nicht konsequent aufgebaut. Die
Konkurrenz von Meizu hat dies
besser im Griff, weil man beim
MX3 mehr Wert gelegt hat auf die
einfache Bedienbarkeit statt auf
schillerndes Design. Chinesische
Smartphone-Hersteller sind eben
doch sehr unterschiedlich. Dem
Markt tut das gut.

