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Presseinformation: VICTIM.VETO
Beta-Phase einer App zur Dokumentation von Polizeigewalt

Beta-Phase  

Anlässlich unserer Gründung, die sich heute zum dritten Mal jährt, 
VICTIM.VETO mit der Beta-Test-Phase einer App
kostenfrei erhältliche App für Android
ßige Polizeiübergriffe gegen Bürger durch Fotos und To
onssicher zu speichern und zu dokume
derartige Übergriffe direkt an unsere Mensche
Hierdurch soll es möglich werden, 
Gerichtsverfahren einzusetzen. 

Veränderung der Ungleichbehandlung

Immer öfter berichten Medien über polizeiliche Übergriffe, mitunter erleiden die 
Betroffenen schwere Verletzungen. Im Anschluss kommt es häufig zu gegense
tigen Schuldzuweisungen. Während die Polizei ihr Handeln stets als
form beschreibt, zeichnen Betroffene nicht selten ein vollkommen anderes Bild. 
Eine juristische Klärung gestaltet sich zumeist kompliziert, denn selbst bei a
derslautenden Zeugenaussagen genießen Polizeibeamte gegenüber Staatsa
waltschaften und Gerichten eine extrem hohe Glaubwürdigkeit. So bleibt ein 
polizeilicher Übergriff im Ergebnis in den meisten Fällen straflos.
VICTIM.VETO-App wollen wir zur Veränderung dieser Ungleichbehandlung
gen. 

Die VICTIM.VETO-App ist kein offizieller Notruf!

Die App soll helfen, Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt zu dokumentieren und 
manipulationssicher zu speichern, 
len die Gefahr besteht, dass dem Nutzer
kommt, abgenommen oder beschlagnahmt wird, soll die Dokumentation des 
Geschehens in Bild und Ton auf einem von VICTIM.VETO 
erfolgen und nicht auf dem Gerät des Nutzers.
beginnt eine Audioaufnahme, zusätzlich werden Fotos angefertigt, eine spätere 
Version (VICTIM.VETO-Cam) wird auch eine Videofunktion beinhalten.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Anfertigung von 
Ton- und Bildaufzeichnungen gegen straf
stoßen kann, u.a. wenn eine Verletzung der Vertraulichkeit des nichtöffentlich 
gesprochenen Wortes (§ 201 StGB) in Rede steht. Ob die Anfertigung einer Ton
und Bildaufzeichnung statthaft ist, hängt regelmäßig von den konkret
ständen des Einzelfalls ab. Die Verantwortlichkeit für die Zulässi
Rechtmäßigkeit der Aufzeichnung liegt beim Nutzer.

Eine eigenständige Nutzungshandlung 
men. Die Ton- und Bildaufzeichnungen werd
licht. Die Daten werden für den Nutzer g
wendung dieser Daten entscheidet. Pers
den nur insoweit verarbeitet, als dies für die besti
App erforderlich ist. Zur Ermittlung der Standort
gerät des Nutzers eventuell Daten an den Tel
Nutzers oder Google gesendet, um aus den Fun
Position des Nutzers ziehen zu können.
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: VICTIM.VETO-App 
Phase einer App zur Dokumentation von Polizeigewalt 

Anlässlich unserer Gründung, die sich heute zum dritten Mal jährt, startet 
Phase einer App. Diese im Google-Play-Store 

roid-Smartphone soll helfen, unverhältnismä-
ger durch Fotos und Tonaufnahmen manipulati-

kumentieren. Mit der App können Betroffene 
sere Menschenrechtsorganisation übermitteln. 

den, diese Aufnahmen in Untersuchungs- und 

Veränderung der Ungleichbehandlung 

Immer öfter berichten Medien über polizeiliche Übergriffe, mitunter erleiden die 
Betroffenen schwere Verletzungen. Im Anschluss kommt es häufig zu gegensei-
tigen Schuldzuweisungen. Während die Polizei ihr Handeln stets als rechtskon-
form beschreibt, zeichnen Betroffene nicht selten ein vollkommen anderes Bild. 
Eine juristische Klärung gestaltet sich zumeist kompliziert, denn selbst bei an-
derslautenden Zeugenaussagen genießen Polizeibeamte gegenüber Staatsan-

erichten eine extrem hohe Glaubwürdigkeit. So bleibt ein 
polizeilicher Übergriff im Ergebnis in den meisten Fällen straflos. Mit der 

r Veränderung dieser Ungleichbehandlung beitra-

ist kein offizieller Notruf! 

soll helfen, Fälle von rechtswidriger Polizeigewalt zu dokumentieren und 
, sie ist jedoch kein Notruf. Da in solchen Fäl-

len die Gefahr besteht, dass dem Nutzer sein mobiles Endgerät abhanden-
kommt, abgenommen oder beschlagnahmt wird, soll die Dokumentation des 

inem von VICTIM.VETO betriebenen Server 
erfolgen und nicht auf dem Gerät des Nutzers. Mit dem Start der Anwendung 

ine Audioaufnahme, zusätzlich werden Fotos angefertigt, eine spätere 
wird auch eine Videofunktion beinhalten. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Anfertigung von 
und Bildaufzeichnungen gegen straf- und zivilrechtliche Vorschriften ver-

stoßen kann, u.a. wenn eine Verletzung der Vertraulichkeit des nichtöffentlich 
gesprochenen Wortes (§ 201 StGB) in Rede steht. Ob die Anfertigung einer Ton- 
und Bildaufzeichnung statthaft ist, hängt regelmäßig von den konkreten Um-
ständen des Einzelfalls ab. Die Verantwortlichkeit für die Zulässigkeit und 
Rechtmäßigkeit der Aufzeichnung liegt beim Nutzer. 

shandlung wird von VICTIM.VETO nicht vorgenom-
und Bildaufzeichnungen werden von uns ebenso nicht veröffent-

Die Daten werden für den Nutzer gespeichert, der über die weitere Ver-
wendung dieser Daten entscheidet. Personenbezogene Daten des Nutzers wer-
den nur insoweit verarbeitet, als dies für die bestimmungsgemäße Nutzung der 

Zur Ermittlung der Standort-Koordinaten werden vom End-
gerät des Nutzers eventuell Daten an den Telekommunikationsanbieter des 
Nutzers oder Google gesendet, um aus den Funkzellen Rückschlüsse auf die 

on des Nutzers ziehen zu können. 
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Eine Weitergabe dieser gespeicherten Daten an Dritte erfolgt regelmäßig nicht, es 
sei denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht zur Herausgabe der Daten beispiels-
weise an Polizei- oder Sicherheitsbehörden. VICTIM.VETO kann die Ton- und Bild-
aufzeichnung auch an einen Dritten herausgeben, der gegenüber unserer Stiftung 
ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, dass er die Daten für die Verteidigung 
eigener Rechte benötigt, beispielsweise weil die Aufzeichnung eine Rechtsverlet-
zung ihm gegenüber zeigt. 

Kosten der Nutzung 

Die Aktivierung der App ist für den Nutzer kostenlos. Durch die Übertragung von 
Daten können jedoch Kosten bei dem Netzanbieter des Nutzers entstehen. Ebenso 
ist die Speicherung der Fotos und Tonaufnahmen für den Nutzer kostenlos.  

Um auf dem Server vorhandene Daten vor möglichen Manipulationsvorwürfen zu 
schützen, ist ein Zugriff/Herunterladen durch den Benutzer nicht vorgesehen. Die 
Aufnahmen können jedoch bei uns angefordert und direkt als CD/DVD an den Nut-
zer, einen Rechtsanwalt oder an ein Gericht gesendet werden. Die Übersendung 
erfolgt ausschließlich per Einschreiben mit Rückschein und dem zusätzlichen Ver-
merk „eigenhändig“. Empfangsberechtigt sind somit allein der Empfänger persön-
lich oder ein zum Empfang besonders Bevollmächtigter. Für Porto und Versand 
berechnet VICTIM.VETO eine Kostenpauschale von 7,50 Euro. Der Versand erfolgt 
erst nach vorheriger Überweisung, eine entsprechende Rechnung liegt der Sendung 
bei. 

Installation und Nutzung 

Die App ist nach der Installation sofort startbereit, eine Registrierung ist nicht erfor-
derlich. Man kann die App aber zusätzlich mit einem Web-Konto verbinden, um 
damit im Notfall Freunde, Familienmitglieder, einen Rechtsanwalt oder natürlich 
auch VICTIM.VETO per E-Mail zu benachrichtigen. Der Inhalt dieser Nachrichten ist 
nicht voreingestellt, man kann ihn also selbst festlegen. 

Alarmauslösung     Wenn der rote Schieber von links nach rechts bewegt wird, stellt die 
App die Position fest, schießt Fotos mit allen vorhandenen Kameras (Vorder- und 
Rückseite) und startet eine Tonaufzeichnung. Diese Daten werden über eine Daten-
verbindung an unseren nicht öffentlich zugänglichen Server gesendet. Selbst wenn 
das Handy entwendet oder zerstört werden sollte, sind diese Daten – sofern sie 
bereits übertragen wurden – als mögliches Beweismaterial vorhanden. Die App 
beinhaltet außerdem eine GPS-Funktion. Das bedeutet, dass durch den Start der 
App auch die Standortdaten des Nutzers bzw. seines Mobilgeräts ermittelt und 
zusammen mit der Überspielung der Ton- und Bilddateien auf den externen Server 
übertragen und dort für den Nutzer für einen Zeitraum von zunächst drei Monaten 
gespeichert werden. Die Daten, die konkret verarbeitet werden, sind unter den Da-
tenschutzbestimmungen näher beschrieben. 

Einrichten eines Accounts     Das geht zum einen über die App, und zwar unter dem Punkt 
„Log in to web account“ (Web-Konto). Mit einem Klick gelingt der Nutzer von dort 
direkt zur Anmeldung auf der Internetseite von VICTIM.VETO. Alternativ kann er die 
Anmeldeseite mit dem folgenden Link auch direkt aufrufen: https://www.victim-
veto.org/pc/login.pc.php . Als noch nicht registrierter Benutzer wählt man dort die 
Option „Noch keinen Benutzernamen? Hier anmelden!“. Auf der nächsten Seite 
kann man dann die benötigten Angaben machen und anschließend „Benutzer re-
gistrieren“ klicken. Wenn alles geklappt hat, findet man auf der folgenden Seite 
eine kurze Bestätigung der Eingaben sowie den Benutzernamen und das Kennwort. 
Diese Angaben notiert man am besten oder druckt sie aus, denn aus Sicherheits-
gründen erfolgt kein Versand dieser Seite per E-Mail. 

Im nächsten Schritt kann der Benutzer sich jetzt mit seinem Benutzernamen und 
Kennwort anmelden. Von dort gelangt er in das Menü. Unter Punkt 1 kann der Be-
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nutzer seine Kontaktdaten einsehen. Punkt 2 „Pair me“ ermöglicht die Verknüpfung 
des Accounts mit dem Handy des Benutzers. Zum Verknüpfen des Web-Kontos und 
des Handys wählt man auf beiden den Punkt „Pair-me“ und überträgt die auf dem 
Handy angezeigte Nummer in das Web-Formular. (In der App auf dem Handy das 
„Zahnrad“ (Einstellungen) anwählen, dann den ersten Punkt „Pair-me“.) Unter den 
Menüpunkten 3 und 4 kann man Mitteilungen verfassen, die im Notfall per E-Mail 
versendet werden, und die Empfänger bestimmen.  

Aufzeichnung und Alarm beenden     Es gibt zwei Möglichkeiten, die Aufzeichnung zu beenden: 
Der Nutzer bewegt entweder den roten Regler, mit dem er die App aktiviert hat, 
zurück in die Ausgangsposition. Oder als registrierter Benutzer kann er den ausge-
lösten Alarm mit einem Klick auf die unterste Schaltfläche in seinem Account been-
den, wobei er für diese Option selbstverständlich angemeldet sein muss. Wichtig: 
Um Freunde erneut benachrichtigen zu können, muss der Alarm (auch) über den 
Account beendet werden. Das Zurückschieben des roten Schiebers alleine reicht 
nicht aus! 

Bildschirmsperre (Auto screen lock) und Vibrationsalarm (Vibration signal)   Unter Einstellungen (Zahn-
rad-Symbol) kann der Nutzer auswählen, dass beim Starten der Aufnahme (Schie-
ber nach rechts) der Bildschirm sperrt und ein Vibrationssignal gegeben wird. Zum 
Entsperren des Bildschirms wird das normale Kennwort/Muster verwendet. Ein 
Face-Unlock ist aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen. Beim erstmaligen Ein-
schalten der Bildschirmsperre kann Android eine Warnung anzeigen und gesondert 
um Erlaubnis fragen.  

 

Zu Detailfragen zu der VICTIM.VETO-App® verweisen wir ausdrücklich auf unsere 
AGBs und Datenschutzbestimmungen, auffindbar unter: 
https://www.victim-veto.org/victimveto-app-agb-und-datenschutz.php 

Die neben der Presseinformation befindlichen Fotos sind zur Veröffentlichung frei-
gegeben. 

Zu weiteren Fragen über unsere Organisation verweisen wir auf die Pressemittei-
lung: Den Haag/Düsseldorf, 30.07.2015: VICTIM.VETO Kompakt 

 

 

Den Haag/Düsseldorf, 15. August 2015 

Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben. 


