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VON UWE LENHART

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 Stra-
ße überholt der Zweiradfahrer das
Auto. Er schneidet dessen Fahr-
spur, bremst, folgt dem Straßenver-
lauf nach links nicht – weshalb, ist
unklar – und fährt gegen den Bord-
stein am rechten Fahrbahnrand.
Das Motorrad kommt zu Fall. Des-
sen Fahrer erleidet Verletzungen,
an der Maschine entsteht Sachscha-
den. Der Autofahrer stoppt, steigt
aus und begibt sich zu dem Verun-
fallten. Dieser lehnt das Angebot,
Hilfe zu leisten, ab. Der Automobi-
list 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 verur-
sacht und sich anschließend uner-
laubt vom Unfallort entfernt zu ha-
ben. Die Polizei beschlagnahmt
dessen Führerschein.

Regelmäßig wird die Sachver-
haltsschilderung des Beschuldigten
von der Justiz als Schutzbehaup-
tung abgetan.

Glücklicherweise verfügt das
Fahrzeug des Beschuldigten über
eine Mini-Videokamera auf dem
Armaturenbrett, die fortwährend
das Geschehen vor dem Auto auf-
zeichnet, eine sogenannte Dash-
cam. Deren Aufzeichnung legt der
Rechtsanwalt des Beschuldigten
der Staatsanwaltschaft vor, die
nach Sichtung den beschlagnahm-
ten Führerschein sofort freigibt.

In seinem Urteil vom 12. August
erklärt das Verwaltungsgericht Ans-
bach (Aktenzeichen AN 4 K
13.01634) den Einsatz von
Dashcams unter bestimmten Be-
dingungen für unzulässig. Im ent-
schiedenen Fall geht es um die
Rechtmäßigkeit eines Bescheids
des Bayerischen Landesamts für

Datenschutzaufsicht, mit dem ei-
nem Rechtsanwalt untersagt wor-
den war, mit der in seinem Fahr-
zeug eingebauten On-Board-Ka-
mera während der Autofahrt Auf-
nahmen des von ihm befahrenen
öffentlichen Bereichs zu machen.
Das Gericht ist der Ansicht, dass
der permanente Einsatz einer
Dashcam zu dem Zweck, die Auf-
nahmen im Falle einer Verwick-
lung des Nutzers in verkehrsrechtli-
che Streitigkeiten oder einen Un-
fall an die Polizei weiterzugeben,
nach dem Bundesdatenschutzge-
setz nicht zulässig sei.

Mit dem Zweck der Aufnahmen
werde der persönliche oder familiä-
re Bereich verlassen, womit das
Bundesdatenschutzgesetz Anwen-
dung finde. Die Dashcam stelle
eine optisch-elektronische Einrich-
tung im Sinne dieses Gesetzes dar.
Man verarbeite mit den Videoauf-
nahmen auch personenbezogene
Daten, da es möglich sei, die ge-
filmten Personen zu identifizieren.

Die deshalb nach dem Bundesda-
tenschutz vorzunehmende Abwä-
gung zwischen den Interessen des
Nutzers, die Aufnahmen zu den
von ihm genannten Zwecken zu fer-
tigen, und den Interessen der Perso-
nen, die ohne ihr Wissen von der
Dashcam erfasst werden, falle nach
Auffassung des Gerichts zuun-
gunsten des Nutzers aus.
Maßgebend hierfür sei, dass
das Bundesdatenschutzge-
setz heimliche Aufnahmen
unbeteiligter Dritter grund-
sätzlich nicht zulasse und sol-
che Aufnahmen einen erhebli-
chen Eingriff in das Persönlich-
keitsrecht und das Recht auf in-
formationelle Selbstbestim-
mung der von den Filmaufnah-
men betroffenen Personen dar-
stellten. Das Interesse dieser Perso-
nen überwiege deshalb das geltend
gemachte Interesse des Kameranut-
zers an der Fertigung von Aufnah-
men mit einer Dashcam. Das Ge-
richt hat wegen grundsätzlicher Be-
deutung die Berufung gegen das
Urteil zugelassen.

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

kehrsunfallrechtsstreit. Hiernach
überwiege nach einem Verkehrsun-
fall im anschließenden Rechtsstreit
das Interesse des Unfallbeteiligten
an der Verwertung der von ihm ge-
fertigten Videoaufnahme zu Be-
weiszwecken gegenüber dem Inter-
esse 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 Unfallverursa-
chung oder Entlastung vom Vor-
wurf einer Nötigung, Straßenver-
kehrsgefährdung oder Unfall-
flucht eine Videoaufnahme exis-

tiert? Die Feststellung, dass durch
die Fertigung von Videoaufnah-
men in das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht des zufälligen
oder erkennbaren Unfallgegners
oder Kontrahenten im Straßenver-
kehr eingegriffen worden ist,
führt nicht zwangsläufig dazu,
dass von einem Verbot, die Auf-
nahme im Verkehrsrechtsstreit zu
verwerten, ausgegangen werden
kann. Schließlich folgt aus dem
Justizgewährungsanspruch, dass
eine Partei grundsätzlich alle ihr
zur Verfügung stehenden Beweis-
mittel im Rechtsstreit einführen
darf. Ansprüche auf Justizgewäh-
rung und rechtliches Gehör bil-
den mit dem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung konkurrie-
rende grundrechtliche Positionen.
Je weniger Möglichkeiten beste-
hen, eigene Ansprüche durchzuset-
zen oder unwahre Behauptungen
zu widerlegen, umso bedeutsamer
wird die Zulässigkeit von Beweis-
mitteln als Teil des rechtlichen Ge-

hörs. Regelmäßig dürfte davon
ausgegangen werden, dass ein Be-
weisverwertungsverbot im Rechts-
streit nicht besteht. Eine Abwei-
chung von dieser Regel bedarf bei
gefertigten Aufnahmen einer
Rechtfertigung. Die Güterabwä-
gung zwischen dem gegen eine
Verwertung sprechenden verletz-
ten Rechtsgut der informationel-
len Selbstbestimmung und dem
Justizgewährungsanspruch wird
im Allgemeinen einen Vorrang
des Justizgewährungsanspruchs er-
geben.

Im Justizalltag des Autors existie-
ren zahlreiche Fälle, in denen ein
Beschuldigter ihn belastende Anga-
ben von vermeintlich Geschädig-
ten nur durch von der Fahrt gefer-
tigte Videoaufnahmen widerlegen
konnte. Ansicht und Verwertung
der Aufnahme begegnen in der
Praxis bislang keinen Bedenken.
Der Autor ist Fachanwalt für Verkehrsrecht
in Frankfurt.

VON M ARCO DETT WE ILER

Die Chinesen mischen den Smart-
phone-Markt auf. Ihre innovativs-
ten und in Europa nahezu unbe-
kannten Top-Marken heißen Xiao-
mi, Meizu oder Oppo. Diese Fir-
men versuchen mit Oberklasse-
Geräten zu Niedrigstpreisen füh-
rende Unternehmen wie Samsung
und Apple zu bedrängen. Nun ver-
sucht sich mit One Plus, eine
Tochterfirma von Oppo, ein weite-
res Unternehmen auf diesem
Markt zu etablieren. Allein die An-
kündigung ihres Smartphones hat
für Furore gesorgt, weil das One-
Plus One aufgrund seiner techni-
schen Daten mit den Flaggschif-
fen von Apple, Samsung, LG,
HTC oder Sony gut mithalten
kann, aber zudem noch die Kon-
kurrenz – auch die chinesische –
im Preis deutlich unterläuft. Das
Gerät kostet weniger als 300 Euro.
Für Europäer ist es schwierig,
an ein One Plus One heran-
zukommen. Man kann es
per „Einladung“ kau-
fen oder über ei-

nen chinesischen Versandhändler
sein Glück versuchen. Uns liegt
ein Testgerät vor.

Man kommt nicht umhin,
schon die Verpackung und das Zu-
behör zu erwähnen – und zu lo-
ben. Der rot-weiße Karton ist
sehr schick und ansprechend ge-
staltet, ebenso das beiliegende
USB-Ladekabel, das sich vom her-
kömmlichen Zubehör anderer
Hersteller auffällig unterscheidet.
Auch das Gerät selbst beeindruckt
zunächst durch sein Aussehen. Be-
sonders die Rückseite des
5,5-Zoll-Phablets gefällt. Der
Kunststoff hat eine sehr fein an-
gerauhte Oberfläche, die auf-
grund 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. Fingerab-

drücke sind auf
der Rückseite

des Gerätes

kaum zu sehen. Nach dem Start
des Smartphones wartet die nächs-
te Überraschung. Was den Nut-
zer als Betriebssystem begrüßt, ist
kein normales Android, sondern
CyanogenMod. In der Android-
Gemeinde ist dieses alternative Be-
triebssystem (Custom-ROM)
schon seit Jahren sehr beliebt und
wird bereits millionenfach einge-
setzt. Eigentlich ist es sehr aufwen-
dig, solche Custom-ROM zu in-
stallieren. Für CyanogenMod gibt
es mittlerweile allerdings recht
einfache Möglichkeiten. Solche
Betriebssysteme sind nicht zu ver-
wechseln mit modifizierten Ober-
flächen, wie man sie von Smart-
phones von Samsung, HTC, LG
oder Sony kennt. Diese „Laun-
cher“ sind letztlich nur kosmeti-
sche Eingriffe in Android. Cyano-
gen Mod bringt hingegen eigene
Funktionen mit. Besonders inter-
essant ist die Möglichkeit, die Zu-
griffsrechte von Apps modifizie-
ren zu können. Mit den Optionen
„erlaubt“, „verweigert“ und „im-
mer nachfragen“ kann man je

nach App bestimmen, ob Face-
book etwa der Zugriff aufs Adress-
buch verweigert wird oder es Twit-
ter erlaubt ist, den Standort zu
wissen.

Sehr praktisch ist die Gesten-
steuerung im Standby-Modus.
Ein gewischtes „V“ auf dem Bild-
schirm macht aus dem inaktiven
Blitz eine strahlende Taschenlam-
pe, ein Kreis öffnet direkt die Ka-
mera-App, und ein Zwei-Finger-
Wisch nach unten startet die Mu-
sik, 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 Funk-
tionen wie das Scrollen des Bild-
schirms oder das Auslösen der Ka-
mera über ein kleines berührungs-
empfindliches Feld auf der Rück-
seite 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 Stan-
dard-Apps wie E-Mail, Kalender,
Kamera oder Dateimanager. Sie
sind sehr schön – wenn auch sehr
farbenfroh – gestaltet. Musikhö-
rer werden die App AudioFX
schätzen lernen. Das ist ein
Equalizer, mit dem sich der
Klang der Musik für einzelne Aus-
gänge 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 ab-
spielt.

Im täglichen Umgang zeigt das
One Plus One einige kleine Schwä-
chen. Steckt man das Gerät in sei-
ne Hosentasche und bewegt sich
etwas, geht immer mal wieder die

Taschenlampe an, weil das
Gerät offenbar die Bewe-

gung des Oberschenkels als ein
„V“ interpretiert. Auch kommt es
vor, dass es aus dem Standby auf-
wacht, 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-Mo-
duls waren wir ebenso unzufrie-
den. Der Kollege mit seinem
iPhone auf dem Stuhl nebenan hat-
te mit dem gleichen Anbieter
3G-Empfang, während das One
Plus One bei uns nur Edge anzeig-
te. Einzelnen Apps mangelt es an
Funktionalität. So ist „Kalender“
in bestimmten Ansichten sehr un-
übersichtlich gemacht, das Scrol-
len in der Twitter-App ist recht ha-
kelig, in „Einstellungen“ gibt es ei-
nige strukturelle Ungereimheiten.
Aufladen muss man das One Plus
One zwar erst nach zwei Arbeitsta-
gen, 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 Fo-
tos wirken häufig blass. Diese
Schwäche wie auch die unkontrol-
lierte Gestensteuerung im Stand-
by-Modus soll nun ein Update be-
heben, das OnePlus diese Woche
angekündigt hat.

Das One Plus One ist dennoch
ein attraktives Oberklasse-Smart-
phone, weil der Preis über die klei-
nen Schwächen hinwegsehen lässt.
Bei der Benutzeroberfläche woll-
ten die Entwickler zu viel. Cyano-
genMod 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.

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

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

Videokameras vor der Windschutzscheibe zeichnen
kontinuierlich das Geschehen auf. Was technisch
funktioniert, ist bei Juristen umstritten.
Was derzeit zur Diskussion steht.

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

Achtung,
Aufnahme!

Die schicke Rückseite
ist rutschfest und fettabweisend

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


