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‹ Zulässig ist zunächst eine Voll-
versammlung, § 121 Abs. 5 AktG.
Dann müssen an sich alle Aktionäre
gleichzeitig teilnehmen. Das klingt
fast unmöglich, ist in der Praxis aber
häufig der Fall. Mitunter hat man vor-
her alles „ausdiskutiert“ und zu Papier
gebracht, so dass eine von allen Ak-
tionären als vertrauenswürdig ange-
sehene Person mit Vollmachten aus-
gestattet wird, der dann als (von allen
Aktionären) Bevollmächtigter die
Hauptversammlung durchführt. Da
floh man aber nicht vor der Kälte,
sondern vor den deutschen Notarge-
bühren und hielt die Versammlung
z. B. in Zürich ab.

Manchmal benötigt man aber gar
keine notarielle Niederschrift, da der
Aufsichtsratsvorsitzende ausnahms-
weise protokollieren kann, § 130 Abs.
1 S. 3 AktG.

Und schließlich ist denkbar, dass
einerseits ein Konsularbeamter an-
wesend ist, der die Notarrolle über-
nimmt, oder aber dass der auswärtige
Notar dem deutschen Notar „gleich-
wertig“ ist. Was im ersten Moment
eigentlich kaum denkbar ist (wie

finden solle. Damit kämen 60 Städte
in der EU in Betracht und eine „un-
bekannte Zahl“ von Orten (so wörtlich
der BGH) mit dem Sitz einer Wert-
papierbörse in der EU. Diese hohe
Zahl an möglichen Versammlungs-
orten in ganz Europa führt zu einer
unzumutbaren Ungewissheit, da der
Aktionär unter Umständen eine weite
Anreise bis an die Ränder der EU auf
sich nehmen müsste. Die Bestimmung
war unzulässig. Natürlich kommt
man schneller und leichter nach Zü-
rich (nicht EU) als an einen Ort im
Odenwald. Daher ist Zürich eher zu-
mutbar als Rimbach oder die Börse
in Slowenien oder Zypern.

Rechtsanwältin Ev Grossmann

könnte ein ausländischer Notar einem
deutschen wirklich gleichwertig
sein?), nimmt der BGH das relativ
großzügig an, hat dies ausgesprochen
für Schweizer Notare, für Österreich,
für Niederlande, nicht für den anglo-
amerikanischen Rechtskreis.

Der BGH hält in seinem Urteil vom
21.10.2014 (II ZR 330/13) fest, dass
die Satzung gemäß § 121 Abs. 5 AktG
prinzipiell auch einen Hauptversamm-
lungsort im Ausland bestimmen kann.
Die Auswahl dieses Ortes muss am
Teilnahmeinteresse der Aktionäre
ausgerichtet sein. Diese müssen vor
willkürlicher Auswahl durch den Vor-
stand geschützt werden. Dementspre-
chend ist es zulässig, mehrere Orte
zur Auswahl zu stellen, etwa regional
begrenzte (50 km um Mannheim)
oder geografische Vorgaben („Kur-
pfalz“) oder klare Benennung (etwa
„Berlin, Frankfurt, Zürich“).

Im entschiedenen Fall bestimmte
die Satzung, dass die Hauptversamm-
lung „in einer Großstadt in der euro-
päischen Union (EU) mit mehr als
500.000 Einwohnern oder am Sitz ei-
ner Wertpapierbörse in der EU“ statt-

Klingt in unserer kalten Jahreszeit verlockend. Ist das zulässig? Ja, sagt der BGH in seiner
Entscheidung vom 21.10.2014 ähnlich wie Radio Eriwan: „im Prinzip ja“.
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VORWORT

‹Offensichtlich bleibt nichts so,
wie es ist. Alte Fußballerweisheiten
kommen auf den Prüfstand. Tra-
ditionelle Werte werden mit einem
Federstrich zur Makulatur. Die Fifa
machte es vor: Aus Juli wird De-
zember! Die in der Kritik stehende
Vergabe der Fußball-WM nach Ka-
tar zog mehrere Fragezeichen hin-
ter sich her. Eines davon war, ob
es denn nicht zu heiß für die Kicker
sei, wenn sie ihre Spielstärken in
den Arenen Katars messen. Der
Aufschrei war eigentlich vorpro-
grammiert, aber möglicherweise
waren die Entscheider damals über-
rascht. Heiß in Katar? Das hatte
man nicht in die Waagschale ge-
worfen. Deshalb wurde der Juli,
der Monat, in dem Endspiele nun
einmal alle vier Jahre stattfinden,
zum Dezember. Na und? … Na ja!
Auch wenn es „nur“ um Fußball
geht… hier werden Traditionen ein-
gerissen, zumindest aufgeweicht. 
Wir Anwälte sind auch erpicht,
Recht fortzuentwickeln. Wir werden
schon durch immer neue rechtliche
Gegebenheiten – hier mag beson-
ders der IT-Sektor betrachtet sein –
gefordert, das bestehende Recht
auf den Prüfstand zu stellen. Immer
wieder ist zu lesen, dass ein Bun-
desgericht seine alten Standpunkte
aufgibt. Die Tradition des Rechts
ist zwar in Stein gemeißelt, aber
das bedeutet nicht, dass hinten
auf einmal vorne ist, rechts nicht
links ist und aus Juli nicht auf ein-
mal Dezember wird. Aber: Der Ball
ist rund und Prozesse werden von
Richtern entschieden. Wir Advo-
select-Anwälte gehören zum
„Team-Recht“, um die Entschei-
dungen dahingehend zu führen,
mitzugestalten und unterstützen.
Ganz in Ihrem Sinne!

Der Ball ist rund



KURZ & BÜNDIG

Verdachtskündigung eines 

Berufsausbildungsverhältnisses

Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden
Pflichtverletzung des Auszubildenden kann einen
wichtigen Grund zur Kündigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG dar-
stellen, wenn der Verdacht auch bei Berücksichtigung
der Besonderheiten des Ausbildungsverhältnisses
dem Ausbildenden die Fortsetzung der Ausbildung
objektiv unzumutbar macht. Der Kläger absolvierte
bei der Beklagten eine Berufsausbildung zum Bank-
kaufmann. Eines Tages zählte er das sich in den Nacht-
tresor-Kassetten einer Filiale befindliche Geld. Später
wurde ein Kassenfehlbestand von 500 Euro festge-
stellt. Nach Darstellung der Beklagten nannte der Klä-
ger in einem Personalgespräch von sich aus die Höhe
dieses Fehlbetrags, obwohl er nur auf eine unbezifferte
Kassendifferenz angesprochen worden war. Die Beklag-
te hat das Berufsausbildungsverhältnis wegen des
durch die Offenbarung von Täterwissen begründeten
Verdachts der Entwendung des Fehlbetrags gekündigt.
Der Kläger hält die Kündigung für unwirksam. Ein
Berufsausbildungsverhältnis könne nicht durch eine
Verdachtskündigung beendet werden. Auch fehle es
u. a. an seiner ordnungsgemäßen Anhörung. Die das
Ausbildungsverhältnis beendigende Verdachtskün-
digung hat das BAG bestätigt. Insbesondere war die
Anhörung des Klägers als fehlerfrei angesehen worden.
Es bedurfte weder einer vorherigen Bekanntgabe des
Gesprächsthemas noch eines Hinweises bzgl. der

möglichen Kontaktierung einer Vertrauensperson.
(BAG, Urt. v. 12.02.2015 – 6 AZR 845/13) 

Klagen von Gewerbebetrieben gegen Rundfunkbeitrag

bleiben überwiegend ohne Erfolg

Das Verwaltungsgericht Regensburg sah den Rund-
funkbeitrag für Betriebsstätten und gewerblich genutz-
te Kraftfahrzeuge als rechtmäßig an. Die Regelungen
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags würden insbe-
sondere nicht gegen die verfassungsrechtlichen Grund-
sätze der allgemeinen Handlungsfreiheit, der Gleich-
behandlung und des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung verstoßen. Nach Auffassung der Richter
handelt es sich beim Rundfunkbeitrag auch nicht um
eine Steuer, da die Möglichkeit der Rundfunknutzung
eine konkrete Gegenleistung darstelle und die Beiträge
nicht in den allgemeinen Staatshaushalt fließen. Eine
Befreiungsmöglichkeit für den Fall, dass kein Rundfunk
genutzt wird, gebe es nicht. Da in Unternehmen Emp-
fangsgeräte nahezu flächendeckend verbreitet seien,
stelle die Möglichkeit, diese Programme zu nutzen,
einen Vorteil dar, der abzugelten sei. Auch würden
Filialbetriebe gegenüber Einzelgeschäften nicht unge-
rechtfertigt benachteiligt. Einen Teilerfolg hatte jedoch
die Klage des Unternehmens, das bundesweit Auto-
werkstätten und Fachmärkte für Automobilzubehör
betreibt, weil die Räume, die einerseits dem Verkauf
von Fahrzeugzubehör und andererseits der Reparatur
und Wartung von Fahrzeugen dienen, als zwei getrenn-
te Betriebsstätten anzusehen seien. Für die damit

jeweils kleineren Betriebsstätten sei nach der gesetz-
lichen Staffelung aber ein niedrigerer Beitragssatz
zu zahlen. (VerwG Regensburg, Urt. v. 11.02.2015 –
RO 3 K 13.1642, RO 3 K 13.1886, RO 3 K 14.908 und
RO 3 K 15.60).

Gericht bestätigt Fahrtenbuchauflage 

für 31 Firmenfahrzeuge 

Eine Unternehmerin ist Halterin eines von 31 auf sie
zugelassenen PKW. Mit einem dieser Fahrzeuge wurde
auf der Autobahn innerhalb einer Baustelle die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 41 km/h
überschritten. Auf dem Beweisfoto war als verant-
wortlicher Fahrzeugführer ein Mann abgebildet. Die
Halterin wirkte bei der Ermittlung des verantwortlichen
Fahrzeugführers nicht mit. Nach Einstellung des Buß-
geldverfahrens durch die Polizei gab die Behörde der
Antragstellerin unter Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung die Führung eines Fahrtenbuches für die
Dauer von 12 Monaten für alle Firmen-PKW sowie für
Ersatzfahrzeuge auf. Die Fahrtenbuchauflage sei recht-
mäßig – so das Verwaltungsgericht. Die Fahrtenbuch-
auflage für die 31 Firmen-PKW sei auch verhältnis-
mäßig. In der Rechtsprechung sei anerkannt, dass
bei unaufgeklärt gebliebenen Verkehrsverstößen mit
verschiedenen auf einen Halter zugelassenen Firmen-
fahrzeugen die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage
bezogen auf den gesamten Fahrzeugpark gerechtfertigt
sein könne. (VerwG Neustadt, Beschl. v. 22.01.2015
– 3 L 22/15.NW)

EU-DATENAUSTAUSCH 

‹ Es ist das Ziel, die Zahl der Ver-
kehrstoten zu halbieren. Deshalb wird
nach neuen und wirksameren Wegen
gesucht. Ein Vehikel ist die Richtlinie
zur Bekämpfung der Straflosigkeit.
Die EU-Politiker sind sich einig, dass
kein Bürger begeistert ist, einen Straf-
zettel zu bekommen, aber er werde
es begrüßen – so heißt es -, dass nun
jeder in der EU gleich behandelt wird,
egal wo ihr Fahrzeug zugelassen ist.
Der Bericht wurde übrigens mit brei-
ter Mehrheit angenommen. 

Die vom EU-Parlament angenom-
menen Änderungen schaffen eine
neue Rechtsgrundlage für die Vor-
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EU-weiter Austausch von Verkehrssünder-Daten 

schriften zum Datenaustausch im
Einklang mit dem Nichtigkeitsurteil
des EuGH vom 06.05.2014, in dem
die vorige Rechtsgrundlage (polizei-
liche Zusammenarbeit) als rechts-
widrig erachtet wurde. Die bisherige
Richtlinie galt nicht für Großbritan-
nien, Irland und Dänemark. Aber der
Wechsel der Rechtsgrundlage bedeu-
tet, dass sie die Regeln vor Ablauf
von zwei Jahren nach dem Inkraft-
treten nun auch umsetzen müssen.

Die Vorschriften über den grenz-
überschreitenden Austausch von In-
formationen über Verkehrsdelikte er-
möglichen den Behörden der

Mitgliedstaaten den Zugang zu na-
tionalen Fahrzeugregistern in anderen
EU-Ländern, um Verkehrssünder zu
identifizieren, die die folgenden Ver-
kehrsdelikte begangen haben:
z Geschwindigkeitsübertretung,
z Nichtanlegen des Sicherheitsgurts,
z Überfahren eines roten Lichtzei-

chens,
z Fahren unter Drogeneinfluss,

z Nichttragen eines Schutzhelms,
z unbefugte Benutzung eines Fahr-

streifens und
z rechtswidrige Benutzung eines Mo-
biltelefons oder anderer Kommuni-
kationsgeräte beim Fahren.

Der zwischen Parlament und Rat ver-
einbarte Text muss noch formell vom
Rat verabschiedet werden.

Neue Vorschriften über den grenzüberschreitenden Austausch
von Daten zu Verkehrsdelikten sollen zukünftig gewährleisten,
dass Verkehrssünder im Ausland ihrer Strafe nicht entgehen
können. Die neuen Regeln wurden am 11.02.2015 verabschie-
det. Sie sollen auch für die Gleichbehandlung von Verkehrs-
teilnehmern sorgen sowie die Verkehrssicherheit in der EU 
verbessern. Vor Ablauf von zwei Jahren werden sie auch 
in Großbritannien, Irland und Dänemark wirksam. Damit 
beteiligen sich auch alle 28 EU-Mitgliedstaaten.



03 Advoselect|news
Informationen für Mandanten | Ausgabe 02.2015

‹ Diese Haftung kann zum Beispiel
Anwendung auf ausländische Mutter-
gesellschaften oder Holdings einer
italienischen Firma finden, oder eben-
falls durch die Teilnahme von auslän-
dischen Firmen an einer italienischen
öffentlichen Ausschreibung, aber auch
einfach durch explizite Annahme der
AGB eines italienischen Vertragspart-
ners, welche die Anwendung des o.e.
Dekret vorsehen!

Das ital. Dekret 231/2001 identi-
fiziert einen Straftatenkatalog, der in
ständiger Erweiterung ist, sowie die
entsprechende Strafen (Geldstrafe bis
zu mehreren Millionen Euro, Inter-
diktion von gewerbliche Aktivitäten,
Entzug von Lizenzen und Credit
Crunch), die für Unternehmen erheb-
liche Konsequenzen haben können. 

Führungsfunktionen

Wenn eine physische Person (Ange-
stellter mit oder ohne Führungsfunk-
tionen, oder auch ein Freiberufler tätig
als Contractor) im Interesse der Firma
eine der im Katalog enthaltene Straf-
taten begeht, kann das Unternehmen
nach diesem Dekret strafbar werden.
Es handelt sich also um eine Art von
Haftung wegen mangelnder Organi-
sations- und Kontrolltätigkeit des Un-
ternehmens. Es ist zu beachten, dass
das ital. Dekret 231/2001 dem Unter-
nehmen eine mögliche Freistellung
anbietet, wenn dieses sowohl ein sog.
„MOG“ (Modello di Organizzazione e

Das ital. Dekret 231/2001 hat eine neue Art von Haftung für Unternehmen eingeführt: Unternehmen 
haften jetzt auch strafrechtlich. Es handelt sich in der Tat um eine verwaltungs-/strafrechtliche Haftung,
die auch ausländische Unternehmen, die in Italien tätig sind, betreffen kann. 

Gestione, und zwar ein spezifisches
auf dem Ital. Dekret 231/2001 bezo-
genes Governance und Compliance
Modell) als auch ein sog. „ODV“ (Or-
ganismo di Vigilanza, und zwar ein
Aufsichtsorgan) effizient in dem „Fir-
menleben“ eingeführt hat (siehe Urteil
von Ermittlungsrichter Milano vom
17.11.2009).

Das MOG muss alle mögliche Ri-
siken der Firma (im Bezug auf den
o.e. gesetzlichen Straftatenkatalog)
identifizieren und die konkreten Maß-
nahmen, um diese zu vermeiden, an-
geben. Auf der anderen Hand hat das
ODV Aufsichtsfunktionen (d.h. keine
operative Tätigkeiten) und es ist grund-
sätzlich (bis dato) nur für die konti-
nuierliche Aktualisierung und Über-
prüfung des MOG zuständig (und
haftbar).

Es ist deswegen streng zu empfeh-
len, dass auch ausländische Unter-
nehmen, die in Italien direkt oder in-
direkt aktiv sind (bzw. sein möchten),
sich an das italienische Gesetz, durch
die Einführung von MOG und ODV,
gemäß ital. Dekret 231/2001, präventiv
anpassen. 

Oft behaupten ausländische Un-
ternehmen irrtümlicherweise, dass
die eigenen Governance und Compli-
ance Systeme schon ausreichen, um
die o.g. Haftung vermeiden zu können.
Allerdings ist dies (auf Grund der hie-
sigen Rechtsprechung) leider nicht
der Fall! 

Auch ausländische Unternehmen, die
Geschäfte mit Italien führen, müssen
mit Dokumenten beweisen können,
dass sie alle Risiken (die im ital. Dekret
231/2001 Straftatenkatalog erhalten
sind) evaluiert haben und entspre-
chende Maßnahmen unternommen
haben, um diese effektiv zu vermeiden,
und dass sie ein effizientes MOG und
ODV eingeführt haben. 

Haftungsfreistellung

Nur durch diesen Beweis können Un-
ternehmen von der o.g. Haftung frei-
gestellt werden, wie im Urteil des ital.
obersten Gerichtshofes (Strafabteilung
Cassazione Penale) Nr. 10702 vom
19.03.2012 festgestellt wurde. In die-
sem Fall wurde ein Unternehmen von
der im ital. Dekret 231/2001 vorge-
sehenen Haftung freigestellt, weil die
entsprechende Straftaten durch einem
Angestellten mit offensichtlicher Um-
gehung des MOG begangen wurden. 

Das ital. Dekret 231/2001 hat Aus-
wirkungen und Anwendungen in viel-
fältigen Bereichen, einschließlich der
Versicherungen und Banken. Unter-
nehmen, die sowohl ein effizientes
MOG, als auch ein effektives ODV ei-
geführt haben, werden nicht nur von
der o.g. Haftung freigestellt: sie werden
sich auch besser und stabiler, mit grö-
ßeren Erfolgsaussichten auf dem Markt
positionieren können! 

Insbesondere für rechtliche Berater
ist es sehr wichtig, sich stets mit der
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Strafrechtliche Haftung ausländischer
Unternehmen in Italien
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Rechtsanwälte in der
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Studio Legale 
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Erweiterung des Straftatenkatalogs
und mit den gerichtlichen Interpreta-
tionen des ital. Dekrets 231/2001 auf
dem Laufenden zu halten, um Unter-
nehmen, die in Italien tätig sind, be-
treuen zu können und diese sonder-
strafrechtliche Haftung, die zu
erheblichen ökonomischen Strafen
und Konsequenzen führen kann, für
die Mandanten vermeiden zu können.

Unsere Kanzlei befasst sich seit
mehreren Jahren mit der individuellen
Gestaltung von MOG für Unternehmen
sowie mit der Beratung von ODV Or-
ganen, Schulungen und Fortbildungen
für Unternehmen, Versicherungen,
Rechtsanwälten und Freiberuflern in
diesem Bereich und steht für spezifi-
sche Erläuterungen gerne zur Verfü-
gung.
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werbliche Einkünfte der GbR, da die
Gesellschafter insoweit nicht mehr –
wie es § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG
verlangt – aufgrund eigener Fach-
kenntnisse selbst leitend und eigen-
verantwortlich tätig gewesen sind.
Die „Abfärbung“ dieser gewerblichen
Einkünfte auf die übrigen Einkünfte
der GbR nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG
lehnte er jedoch als unverhältnismäßig
ab. 

Umqualifizierung

Mit zwei weiteren Urteilen hat der
BFH ebenfalls die Anwendbarkeit der
Abfärbewirkung anhand dieser Ba-
gatellgrenze geprüft. Im Verfahren
VIII R 16/11 hat er die Umqualifizie-
rung der künstlerischen Tätigkeit ei-
ner GbR in gewerbliche Einkünfte
verneint, weil die gewerblichen Um-
sätze weniger als 3 % der Gesamtnet-
toumsätze betrugen und unterhalb
von 24.500 € lagen. Im Verfahren VIII
R 41/11 hat der BFH hingegen die
Umqualifizierung der freiberuflichen
Einkünfte einer GbR in gewerbliche
Einkünfte bejaht, weil die erzielten
gewerblichen Umsätze die Grenze
von 3% der Gesamtnettoumsätze in
den Streitjahren überschritten hatten.
(BFH, Urt. v. 27.08.2014 – VIII R 6/12,
VIII R 16/11 und VIII R 41/11)

Bagatellgrenze und 
Abfärbewirkung

STEUERRECHT

Detektiv filmt heimlich 
ARBEITSRECHT

IHRE ADVOSELECT-ANWÄLTE IN EUROPA

255 Rechtsanwälte aus derzeit 30 Advoselect-
Kanzleien beraten im Wirtschaftsrecht. 
Die Advoselect-Gruppe hat 16 Kanzleien 
in Deutschland, 13 in Europa und eine in 
Südamerika (São Paulo).

Der BFH hat entschieden, dass die Einkünfte einer GbR, die
hauptsächlich Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielt und
daneben in geringem Umfang eine gewerbliche Tätigkeit aus-
übt, dann nicht insgesamt zu gewerblichen Einkünften um-
qualifiziert werden (sog. Abfärbewirkung), wenn die gewerb-
lichen Umsätze eine Bagatellgrenze in Höhe von 3% der
Gesamtnettoumsätze und zusätzlich den Betrag von 24.500 €
im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen.

‹Die Gesellschafter der GbR waren
als Rechtsanwälte und Insolvenzver-
walter tätig. In einigen Fällen wurde
in den Streitjahren jedoch keiner der
Gesellschafter, sondern ein angestell-
ter Rechtsanwalt zum (vorläufigen)
Insolvenzverwalter oder Treuhänder
bestellt. Der BFH ist wie die Vorinstanz
der Rechtsauffassung des Finanzam-
tes, wonach die Tätigkeit der GbR in
vollem Umfang als gewerblich zu be-
urteilen ist, nicht gefolgt. Zwar beur-
teilte er im Streitfall die von dem an-
gestellten Rechtsanwalt aus seiner
Tätigkeit als Insolvenzverwalter und
Treuhänder erzielten Umsätze als ge-

Moskau

dem Arbeitgeber übergebene Observa-
tionsbericht enthält elf Bilder, neun da-
von aus Videosequenzen. Das LAG hat
der Klage in Höhe von 1.000 Euro statt-
gegeben. Die Revisionen beider Parteien
blieben ohne Erfolg. Die Observation
einschließlich der heimlichen Aufnah-
men war rechtswidrig. Es bestand kein
berechtigter Anlass zur Überwachung.
Der Beweiswert der Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen war weder da-
durch erschüttert, dass sie von unter-
schiedlichen Ärzten stammten, noch
durch eine Änderung im Krankheitsbild
oder weil ein Bandscheibenvorfall zu-
nächst hausärztlich behandelt worden
war. (BAG, Urt. v. 19.02.2015 – 8 AZR
1007/13)

‹Eine Arbeitnehmerin war seit dem
27.12.2011 arbeitsunfähig erkrankt, zu-
nächst mit Bronchialerkrankungen. Sie
legte nacheinander sechs Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen vor, zuerst vier
eines Facharztes für Allgemeinmedizin,
dann ab 31.01.2012 zwei einer Fachärztin
für Orthopädie. Der Geschäftsführer der
Beklagten bezweifelte den zuletzt tele-
fonisch mitgeteilten Bandscheibenvorfall
und beauftragte einen Detektiv mit der
Observation der Klägerin. Diese erfolgte
von Mitte bis Ende Februar 2012 an vier
Tagen. Beobachtet wurden u.a. das Haus
der Klägerin, sie und ihr Mann mit Hund
vor dem Haus und der Besuch der Klä-
gerin in einem Waschsalon. Dabei wur-
den auch Videoaufnahmen erstellt. Der

Ein Arbeitgeber, der wegen des Verdachts einer vorgetäuschten
Arbeitsunfähigkeit einem Detektiv die Überwachung eines Ar-
beitnehmers überträgt, handelt rechtswidrig, wenn sein Ver-
dacht nicht auf konkreten Tatsachen beruht. Für dabei heim-
lich hergestellte Abbildungen gilt dasselbe. Eine solche
rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts kann einen Geldentschädigungsanspruch („Schmer-
zensgeld“) begründen. 


