
Wahre Behauptungen über einen 
säumigen Zahler im Internet zu 
verbreiten, auch wenn der Vor-
gang schon drei Jahre zurück-
liegt - das ist von der Meinungs-
freiheit gedeckt, urteilte das 
Bundesverfassungsgericht.

Vorausgegangen war ein Mietstreit. 
Es ging um Rückzahlungsansprü-
che aus einem Mietverhältnis für 
eine Gewerbefläche. In einem Ver-
gleich hatte sich der Vermieter ver-
pflichtet, dem früheren Mieter 1100 
Euro Miete zurückzuzahlen. Doch 
vollständig bezahlt wurde das Geld 
erst, nachdem der Mieter Strafan-
zeige erstattet und die Zwangsvoll-
streckung beauftragt hatte. 

Drei Jahre später berichtete der 
ehemalige Mieter über diesen Vor-
gang in Internet-Portalen, über die 
Firmen gesucht und auch bewertet 
werden können. Der Vermieter, der 
in diesen Internet-Kommentaren 
von seinem früheren Gewerbemie-
ter namentlich genannt worden 
war, zog dagegen vor Gericht und 
klagte auf Unterlassung dieser 
Äußerungen. Vor dem Landgericht 
und auch in der Berufung vor dem 
Oberlandesgericht hatte er damit 
Erfolg. Doch der ehemalige Mieter 

sah sich in seiner Meinungsfreiheit 
verletzt und zog vors Bundesver-
fassungsgericht. In ihrem Urteil (Az: 
1 BvR 3487/14 v. 29. 06. 2016) ge-
ben die Verfassungsrichter der Be-
schwerde Recht. Entscheidungen 
der Vorinstanzen verletzen nach 
Ansicht des Gerichts die Meinungs-
freiheit des früheren Mieters aus 
Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz.

Die Behauptung wahrer Tatsa-
chen über die Sozialsphäre müsse 
grundsätzlich hingenommen wer-
den, so die Verfassungsrichter. Die 
Schwelle zur Persönlichkeitsrechts-
verletzung werde erst überschrit-
ten, wo sie einen unverhältnis-
mäßigen Persönlichkeitsschaden 
befürchten lasse. 

Auch die Tatsache, dass der frühe-
re Mieter sich erst drei Jahre nach 
dem Rechtsstreit im Internet äu-
ßerte, ist für die Verfassungsrichter 
kein Grund, das Persönlichkeits-
recht des Vermieters überwiegen zu 
lassen. Selbst nach einer solchen 
Zeitspanne würde es den Mieter 
unverhältnismäßig in seiner Mei-
nungsfreiheit einschränken, wahre 
Tatsachen nicht mehr äußern zu 
dürfen, so das Gericht.

Rechtsanwältin Nina Damm,  
Fickert & Damm Rechtsanwälte, München
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Wer den dienstlichen Computer
und Büromaterial dazu nutzt,
heimlich illegale Raubkopien am
Arbeitsplatz herzustellen, muss
mit einer fristlosen Kündigung
rechnen. Das ergibt sich aus 
einem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts.

In dem Fall ging es um einen Ar-
beitnehmer, der als „IT-Verantwortli-
cher“ bei einem Gericht beschäftigt 
war. Ihm oblag die Verwaltung und 
Bestellung von Computerzubehör. 
Doch das nutzte er nicht nur zu 
dienstlichen Zwecken: Der Mitar-
beiter räumte im März 2013 ein, 
einen dienstlichen Farbdrucker 
seit längerer Zeit zur Herstellung 
von CD-Covern genutzt zu haben. 
Bei einer anschließenden Prüfung 
wurden auf den Festplatten eines 
von dem Arbeitnehmer genutzten 
Computers mehr als 6400 E-Book-, 
Bild-, Audio- und Videodateien ge-
funden. 

Zudem wurde eine Software ent-
deckt, die den Kopierschutz sol-
cher Daten knacken kann. Und es 
kam heraus, dass mit dem Compu-
ter in der Zeit von Oktober 2010 bis 
März 2013 mehr als 1100 DVDs be-
arbeitet worden waren. In dem glei-
chen Zeitraum waren etwa gleich 
viele DVD-Rohlinge auf Kosten 
des Gerichts bestellt und geliefert 
worden. Im Laufe der Ermittlungen 
gestand der Arbeitnehmer all dies 
ein, nahm das Eingeständnis spä-

hat, sondern dabei mit anderen Be-
diensteten zusammengewirkt oder 
das Herstellen von „Raubkopien“ 
durch diese bewusst ermöglicht 
hat. Aus dem Umstand, dass es 
ihm erlaubt gewesen sei, seinen 
dienstlichen Rechner für bestimmte 
andere private Zwecke zu nutzen, 
habe dieser nicht schließen kön-
nen, ihm seien die Kopier- und 
Brennvorgänge gestattet. Auch 
sei die fristlose Kündigung nicht 
deshalb unwirksam, weil das be-
klagte Land Ermittlungen zunächst 
selbst angestellt und nicht sofort 
die Strafverfolgungsbehörden 
eingeschaltet habe. Ein solches 
Vorgehen ist dem Arbeitgeber 
grundsätzlich unbenommen. Solan-
ge er die Ermittlungen selbst zugig 
durchführt, wird auch dadurch der 
Beginn der Frist des § 626 Abs. 2 
BGB gehemmt. 

Irrelevant sei, welche Maßnahmen 
der Arbeitgeber gegenüber den 
anderen Bediensteten ergriffen hat. 
Da die Anhörung des Personalrats 
ordnungsgemäß erfolgt war, hob 
das BAG die Instanzenrechtspre-
chung auf und erklärte die fristlose 
Kündigung für wirksam. 

Damit wurde vom BAG erneut klar-
gestellt, dass grundsätzlich jede Art 
von Straftat in Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis den Arbeit-
geber berechtigt, das Arbeitsver-
hältnis zu sofort zu beenden.

Rechtsanwältin Dr. Stefanie Frohnecke,
Dr. Frohnecke & Partner, Osnabrück

ter allerdings ausdrücklich zurück. 
Der Arbeitgeber, das Bundesland 
Sachsen-Anhalt, hatte die außeror-
dentliche Kündigung des Arbeits-
verhältnisses erklärt.

In den ersten Instanzen hatte die
Kündigungsschutzklage des 
Arbeitnehmers Erfolg. Das Lan-
desarbeitsgericht nahm an, die 
Kündigung sei schon deshalb 
unwirksam, weil unklar gewesen 
sei, welchen Tatbeitrag gerade der 
Arbeitnehmer zu den Kopier- und 
Brennvorgängen geleistet habe. 
Eine umfassende Aufklärung, die 
den Arbeitnehmer möglicherweise 
entlastet hätte, habe auch nicht 
stattgefunden. Die Arbeitgeberseite 
ging in die Revision vor das Bun-
desarbeitsgericht (BAG, Urteil vom 
16.07.2015, 2 AZR 85/15). Nach 
Ansicht der höchsten Arbeitsrichter 
kommt eine fristlose Kündigung 
auch dann in Betracht, wenn der 
Arbeitnehmer nicht alle fraglichen 
Handlungen selbst vorgenommen 

Fristlose Kündigung für Raubkopierer
Bundesarbeitsgericht: Arbeitgeber muss strafbares Verhalten im Job nicht dulden

Rechtsjournal  |  August 2016

          2



Feriencamp, Schulaufführung, 
Sportverein – wenn Eltern ihre 
Kinder an Veranstaltungen teil-
nehmen lassen, müssen sie oft 
angeben, ob sie mit Fotoveröf-
fentlichungen ihres Nachwuchses 
einverstanden sind. 

Viele Eltern möchten verhindern, 
dass Bilder ihrer Kinder zu Werbe-
zwecken genutzt oder in sozialen 
Medien verbreitet werden - zumal 
die Verbreitung eines Fotos im Inter-
net praktisch nicht mehr kontrolliert 
werden kann. Doch selbst, wenn 
man die Einwilligung nicht erteilt hat: 
Viele Veranstalter und Fotografen 
stellen Fotos eines Ereignisses auf 
passwortgeschützten Webseiten 
bereit, wo sie heruntergeladen oder 
bestellt werden können. Was ist, 
wenn das eigene Kind dort auf-
taucht, obwohl die Eltern ihre Einwil-
ligung nicht gegeben haben?

Auch bei Schulveranstaltungen 
oder Feriencamps gilt das Recht 
am eigenen Bild, geregelt in § 22 
KUG („Gesetz betreffend das Urhe-
berrecht an Werken der bildenden 
Künste und der Photographie“). 
Danach ist das Verbreiten und öf-
fentlich Zurschaustellen von Fotos 
von Personen grundsätzlich nur 
mit deren Einwilligung erlaubt. Bei 
Minderjährigen ist die Einwilligung 
sämtlicher Erziehungsberechtigter 
erforderlich, ab dem 14. Lebensjahr 
zusätzlich auch noch die Einwilli-
gung des Jugendlichen selbst.

forderlich. Beim Versand der Bilder 
gilt ebenfalls, dass der Fotograf die 
Genehmigung der abgebildeten 
Personen benötigt, ganz gleich, ob 
Papierabzüge oder digitale Daten 
versendet werden und auch, wenn 
die Bilder kostenlos abgegeben 
werden. 

Sollten trotz nicht erteilter Einwil-
ligung zur Fotoveröffentlichung 
Bilder von einem Kind über eine 
Homepage herunterladbar sein, 
können die Eltern den jeweiligen 
Betreiber auf Unterlassung in An-
spruch nehmen. Gleichzeitig sollte 
auch Auskunft verlangt werden, wie 
oft und vom wem die Bilder bereits 
heruntergeladen wurden. Zur Durch-
setzung dieser Ansprüche sollten 
Betroffene in jedem Fall einen An-
walt beauftragen. 

Rechtsanwältin Nina Damm,  
Fickert & Damm Rechtsanwälte, München

Der Begriff „öffentlich“ ist nach der 
bestehenden Rechtsprechung sehr 
weit gefasst. Sogar dann, wenn 
nur ein begrenzter Personenkreis 
die Bilder sehen kann, ist das nach 
dieser Definition öffentlich. So ent-
schied das Berliner Verfassungsge-
richt im Jahr 2008, dass schon bei 
einer Gruppe von 20 Personen, der 
ein Bild einmalig gezeigt wurde, von 
einer öffentlichen Zurschaustellung 
gesprochen werden könne. 

Selbst ein Passwort, mit dem bei-
spielsweise nur Eltern und Schüler 
Zugang zu den Fotos haben sollen, 
macht die Bilder rechtlich gesehen 
nicht weniger „öffentlich“ – zumal 
Veranstaltungsfotografen die Pass-
wörter oft recht großzügig weiter-
geben. Somit ist auch bei dieser Art 
der Bereitstellung von Fotos eine 
Einwilligung der Abgebildeten er-

Fotos nur mit Zustimmung der Eltern
Recht am eigenen Bild gilt auch bei Schulaufführungen und im Ferienlager
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Besonders seit dem Amoklauf 
von München beschäftigen immer 
wieder Trittbrettfahrer die Polizei, 
die mit angeblichen Gewaltakten 
drohen oder Falschmeldungen 
verbreiten. Die Behörden beto-
nen, gegen diese Täter werde 
„mit aller Härte des Gesetzes“ 
vorgegangen – doch was sieht 
das Gesetz vor?

Das Strafgesetzbuch enthält gleich 
eine ganze Reihe von Tatbeständen, 
die bei Trittbrettfahrern infrage kom-
men. Einer davon ist die „Störung 
des öffentlichen Friedens“ (§ 126 
StGB). Danach muss mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren 
rechnen, wer bestimmte Straftaten 
androht oder wider besseren Wis-
sens vortäuscht, eine solche Tat ste-
he bevor. Zu den genannten Tatbe-
ständen gehören Mord, Totschlag, 
Völkermord, schwere Körperverlet-
zung, Landfriedensbruch, Brandstif-
tung und andere Delikte. 

Wer eine solche Tat wissentlich 
falsch bei der Polizei oder einer an-
deren Behörde anzeigt, kann wegen 
Missbrauchs von Notrufen (§ 145 
StGB) oder auch wegen Vortäus-
chens einer Straftat (§ 145 d StGB) 
belangt werden. Bei letzterem sieht 
das Gesetz ebenfalls eine Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren vor. 
Werden durch die Tat eines Tritt-

brettfahrers Menschen verletzt, etwa 
bei ausbrechender Panik, kommt 
auch Körperverletzung in Betracht. 

Und sogar Freiheitsberaubung (§ 
239 StGB) kann einem Trittbrettfah-
rer vorgeworfen werden – zum Bei-
spiel dann, wenn Menschen wegen 
der falschen Drohung und der des-
halb eingeleiteten polizeilichen Maß-
nahmen längere Zeit ein Gebäude 
oder einen bestimmten Bereich 
nicht verlassen können. Dies stellt 
für die Betroffenen einen Eingriff in 
die persönliche Bewegungsfreiheit 
dar. Freiheitsberaubung kann mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 
Jahren bestraft werden.  

Auch für angerichtete Schäden 
müssen Trittbrettfahrer aufkom-
men.  Dazu gehören neben mög-
lichen Schmerzensgeld- und 
Schadensersatz-Forderungen von 
Geschädigten auch Kostenerstat-
tungsansprüche für Polizei- und 
Rettungseinsätze. Und das kann 
richtig teuer werden. Die Münchner 
Polizei listete jüngst in einer „War-
nung an alle Trittbrettfahrer“ auf:  
Bei 54 Euro pro Stunde für jeden 
eingesetzen Polizeibeamten und 
z.B. 3460 Euro pro Stunde für einen 
Hubschrauber kämen schnell Be-
träge zusammen, die Trittbrettfahrer 
„ein Leben lang abzahlen“ müssen. 

Rechtsanwalt Kai Fickert,
Fickert & Damm Rechtsanwälte, München
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Wie Trittbrettfahrer bestraft werden
Bis zu drei Jahre Haft für Falschmeldung – und hohe Schadenersatzforderungen
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