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▪ Das Jahr 2016 war das unfallreichste Jahr seit der deutschen 

Wiedervereinigung. Im Hinblick auf Beweisschwierigkeiten zur 

Unfallhaftung werden daher Dashcams im Straßenverkehr immer 

häufiger eingesetzt. Ob die Dashcam-Aufnahmen prozessual 

verwertbar sind, ist rechtlich umstritten. Die Rechtsprechung zur 

Verwertbarkeit der Aufnahmen war bisher uneinheitlich. Mit zwei 

Entscheidungen des OLG Stuttgart liegen erstmals zwei 

obergerichtliche Entscheidungen vor, in denen Dashcam-Aufnahmen 

als Beweismittel verwertet wurden. Aus aktuellem Anlass skizziert der 

Beitrag zunächst die datenschutzrechtlichen Kriterien für die 

Verwertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen. Hierbei wird deutlich, dass 

eine manipulationssichere und anlassbezogene Speicherung der 

Aufnahmen entscheidend für die Zulässigkeit der aus dem Betrieb 

einer Dashcam erfolgenden Datenerhebung ist. Im Anschluss wird als 

praxisorientierter Privacy by Design-Lösungsansatz eine 

blockchainbasierte Dashcam-App vorgestellt, deren technische 

Funktionen die aufgezeigten Anforderungen sicheren Beweises 

erfüllen.  

▪ The year 2016 was the year with the most accidents since German 

reunification. In view of the difficulties concerning proof of evidence 

regarding accident liability, dashcams are used more frequently in 

road traffic. It is legally disputed whether the dashcam pictures are 

legally admissible in court. The adjudication on the admissibility of the 

pictures was not uniform thus far. With two decisions by the Higher 

Regional Court (Oberlandesgericht, OLG) Stuttgart there are – for the 
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first time – two higher court decisions in which dashcam pictures were 

used as evidence. In light of recent developments, this article will first 

outline the data protection law criteria for the admissibility of 

dashcam pictures. In this, it will become clear that manipulati- on-

proof and event-driven storage of the pictures is decisive for the 

admissibility of data collection as a result of the use of the dash-cam. 

Subsequently, as a practice oriented “privacy by design” approach, a 
block-chain based dash-cam app will be introduced whose technical 

functions fulfill the depicted requirements for secure evidence.  

 


