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Crash-Cam im Auto
Dash-Cam; Videoüberwachung; permanente Aufzeichnung; Rückführbarkeit. Anmerkung zu
BVwG 30. 1. 2015, W2142011104–1/9E.

Zum Verfahren
Mit Erk vom 30. 1. 2015 hat das Bundesver-
waltungsgericht (BVwG) erstmals über den
Einsatz sogenannter „Dash-Cams“ (das
sind Kameras, die aus einem Kraftfahrzeug
die Fahrt und das Verkehrsgeschehen auf-
nehmen) entschieden. Das Erk erging im
Rahmen eines Meldeverfahrens einer Da-
tenanwendung. Ihm liegt der Bescheid über
die Ablehnung der Registrierung dieser Da-
tenanwendung zugrunde. Gemeldet wurde
die Erhebung von Daten ab dem Zeitpunkt
des Eintritts des Unfalls, nicht aber eine
Verarbeitung von Daten davor.

Das Erkenntnis des BVwG
und die Crash-Cam
Während die Datenschutzbehörde (DSB)
in ihrem ablehnenden Bescheid vom 23. 6.
2014 kaum auf die Besonderheiten der ge-

meldeten Dash-Cam einging, nur darauf
verwies, dass bereits die Datenschutz-
kommission (DSK, Vorgängerbehörde der
DSB) zu DSK-K600.319–005/0001-DVR/
2012 aus dem Jahr 2012 entschieden habe,
dass der Einsatz von Dash-Cams als unzu-
lässige Videoüberwachung zu qualifizieren
sei, verkennt das BVwG zwar nicht, dass
es sich „im gegenständlichen Fall um eine we-
sentlich datenschutzfreundlichere Datenan-
wendung handelt, als dies bei herkömmlichen
Dash-Cams der Fall zu sein scheint. Es han-
delt sich [bei der gemeldeten Datenanwen-
dung] um eine besondere Datensicherheits-
maßnahme, die im Falle einer reinen Interes-
senabwägung zwischen den Interessen des
Auftraggebers und den des Betroffenen von
Relevanz sein könnte. Diesbezüglich ist ein
Bemühen des Beschwerdeführers für eine da-
tenschutzkonforme Lösung durchaus anzuer-

kennen.“1 Ungeachtet dessen qualifiziert
aber auch das BVwG die mit dieser Kamera
betriebene Datenanwendung als Video-
überwachung iSd §§ 50a ff DSG, für die
es dem Auftraggeber an der rechtlichen Be-
fugnis bzw gesetzlichen Zuständigkeit nach
§ 7 Abs 1 DSG 2000 mangle. Die Aufzeich-
nung von Bilddaten im bzw des öffentli-
chen Raums sei nur den Sicherheitsbehör-
den (Polizei) erlaubt.

Die Besonderheit der verfahrensgegen-
ständlichen Dash-Cam ist die Beschrän-
kung der Bilddatenverarbeitung unter Be-
dachtnahme auf denWesentlichkeitsgrund-
satz auf das für die Erreichung des Zwecks
der Beweissicherung bei Verkehrsunfällen
unbedingt notwendige Ausmaß: Bei Eintritt
eines vorab definierten Anlassfalls (etwa

1BVwG 30. 1. 2015, W2142011104–1/9E, 25.
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Verkehrsunfalls) werden maximal die letz-
ten 60 Sekunden vor dem Eintreten des
Anlassfalls und zusätzlich die unmittelbar
folgenden 30 Sekunden danach auf einer
sonst leeren SD-Karte aufgezeichnet. So-
lange kein Anlassfall eingetreten ist, werden
die Bilddaten über eine Zeitspanne von
nicht mehr als 60 Sekunden hingegen nur
auf einem anderen, eigens dafür vorgesehe-
nen Speichermedium latent gelagert, ohne
dass dem Auftraggeber selbst oder sonst ei-
nem Dritten Zugriff auf diese Daten mög-
lich wäre. Abgesehen davon ist die Auflö-
sung der Bilddaten so gewählt, dass ledig-
lich ein kleiner Randbereich rund um das
Fahrzeug so klar wiedergegeben wird, so-
dass Kfz-Kennzeichen oder Personen nur
aufgrund der Bilddaten (ohne Zuhilfe-
nahme zusätzlicher Informationen im Rah-
men der Unfallaufnahme) identifizierbar
wären. Eine Aufzeichnung des öffentlichen
Raums bzw eine Identifizierbarkeit von
Kennzeichen oder Personen findet laut
dem Antragsteller nur in jenem Raum statt,
der dem Kfz selbst oder seiner unmittelba-
ren „Privatsphäre“ zuzuordnen ist, ähnlich
wie dies auch bei der Videoüberwachung ei-
nes Geschäfts- oder Hauseingangsbereichs
der Fall ist.

Kritik
Fraglich ist, ob unter Berücksichtigung der
in den ErläutRV 1612 BlgNR 20. GP 37
und in ErwGr 26 Datenschutz-RL (95/46/
EG) enthaltenen Wertung, wann Daten
als (nur) indirekt personenbezogen zu qua-
lifizieren sind, im gegebenen Fall überhaupt
personenbezogene Daten vorliegen. Daten,
auf die wie bei der gemeldeten Datenanwen-
dung vor Einritt eines Ereignisses niemand

Zugriff hat, sind mE vor diesem Hinter-
grund als nicht einmal indirekt personenbe-
zogen zu qualifizieren, weil eine Identifika-
tion von Personen gegebenenfalls nur mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand mög-
lich ist. Das BVwG geht diesbezüglich auf
Seite 20 seines Erk sogar selbst von einer
mangelnden Rückführbarkeit der Daten
aus. Aus diesen Gründen hätte es zum Er-
gebnis kommen können, dass das DSG
2000 auf die vor Eintritt von Anlassfällen
latent vorgehaltenen Daten gar nicht an-
wendbar ist. Ungeachtet dessen ist auch
das Vorliegen einer Videoüberwachung des-
wegen zu bezweifeln, weil weder ein be-
stimmtes Objekt noch eine bestimmte Per-
son überwacht wird, eine Tatbestandsvor-
aussetzung nach § 50a DSG 2000 somit
gar nicht vorliegt.2

Fazit
Die Datenanwendung hätte als registrie-
rungsfähig beurteilt werden können, weil
die Interessen des Auftraggebers im Fall
des Eintritts eines Anlassfalls allenfalls be-
rechtigten Geheimhaltungsinteressen des
Unfallgegners oder sonstiger Dritte (Zeu-
gen) überwiegen. Das BVwG hält zwar fest,
dass nicht alle datenschutzfreundlichen
Maßnahmen, die Thiele3 beschreibt, von
der gemeldeten Datenanwendung umge-

setzt wurden. Ob aber bei Umsetzung all
dieser Maßnahmen Datenschutzkonformi-
tät gegeben wäre, bleibt offen. Eine Anlei-
tung für die Zukunft wäre aus zwei Grün-
den wünschenswert:
n Schon die angeführten Maßnahmen

stellen die wirtschaftliche Umsetzung
einer Dash-Cam – insb aufgrund der
mannigfach vorhandenen Konkurrenz,
die datenschutzrechtlichen Gesichts-
punkten keine Beachtung schenkt – ge-
hörig auf die Probe; weitere daten-
schutzfreundliche Maßnahmen würden
diese Thematik noch verschärfen, wes-
halb sie nur angewandt werden, wenn
sie dem Ziel der datenschutzrechtlichen
Zulässigkeit dienen können.

n Zudem könnte der Kritik begegnet wer-
den, dass das Datenschutzrecht an sich
sinnvollen Neuerungen der Technik
durch zu geringe Flexibilität als Hemm-
schuh entgegensteht und womöglich
eher den Täter schützt als das Opfer.
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2Eine detailliertere Analyse der rechtlichen Beurteilung des
BVwG findet sich bei Knyrim/Trieb, Dashboard-Cam – Zulässig
zur Beweissicherung bei Verkehrsunfällen? ZVR 2015, 112.
3Thiele, Videoüberwachung aus Fahrzeugen – Datenschutz-
rechtliches zu Dashcams, in Jahnel (Hrsg), Datenschutzrecht.
Jahrbuch 14 (2014) 235.




