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Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt
Zur Zulässigkeit der Anfertigung von Kopien des Personalausweises
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Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt
Zur Zulässigkeit der Anfertigung von Kopien des Personalausweises
von Florian Klein

Nicht nur im Hochschulalltag entstehen immer wieder Situationen, in denen man darauf
angewiesen ist, die Identität einer anderen Person zweifelsfrei festzustellen. Hierfür
eignen sich insbesondere amtliche Ausweisdokumente wie z. B. der Reisepass oder der
Personalausweis. Der Bequemlichkeit halber wird bei Vorlage des Ausweises häufig einfach eine Kopie des Ausweises angefertigt oder von vornherein die Zusendung einer Kopie
verlangt, um sich den Aufwand einer persönlichen Vorlage zu ersparen. Diese gängige
Praxis begegnet jedoch zum Teil rechtlichen Bedenken, die nur teilweise durch eine Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern (BMI) ausgeräumt werden konnten.

I. Regelungen zum Umgang mit dem
neuen Personalausweis

sehene Wege, welche von der Gesetzesbegründung (Bundes-

Mit Einführung des neuen elektronischen Personalausweises,

werden: „Dies sind für nichtöffentliche und öffentliche Stel-

der insbesondere Funktionen zur Signatur und Authentisie-

len der elektronische Identitätsnachweis und für zur hoheit-

rung enthält, wurde im Personalausweisgesetz (PAuswG) eine

lichen Identitätsfeststellung berechtigte Behörden der Abruf

neue Rechtsgrundlage zum Umgang mit dem Ausweisdoku-

der elektronisch gespeicherten Daten einschließlich der bio-

ment verankert (ausführlich dazu schon Franck, „Der neue

metrischen Daten. Weitere Verfahren z. B. über die optoelek-

elektronische Personalausweis im Hochschulalltag“, DFN-Info-

tronische Erfassung („scannen“) von Ausweisdaten oder den

brief Recht 4/2011). Bei den Einsatzmöglichkeiten des neuen

maschinenlesbaren Bereich sollen ausdrücklich ausgeschlos-

Personalausweises steht die Identifikation auf elektroni-

sen werden.“

schem Wege im Vordergrund. Doch auch darüber hinaus ist der

Diese Beschränkungen des Umgangs mit dem Ausweis finden

Personalausweis für die zuverlässige Identifikation von hoher

insbesondere in § 20 PAuswG Niederschlag, demzufolge der

Bedeutung, weshalb er möglichst nicht aus der Hand gegeben

Inhaber den Ausweis zwar bei öffentlichen und nichtöffent-

werden soll, damit die gespeicherten Daten beim jeweiligen

lichen Stellen als Identitätsnachweis und Legitimationspa-

Inhaber verbleiben. Aus diesem Grund sieht beispielsweise

pier verwenden kann, dieser aber außer zum elektronischen

§ 1 Abs. 1 S. 3 PAuswG vor, dass vom Ausweisinhaber nicht ver-

Identitätsnachweis weder zum automatisierten Abruf perso-

langt werden darf, den Personalausweis zu hinterlegen oder

nenbezogener Daten noch zur automatisierten Speicherung

in sonstiger Weise den Gewahrsam aufzugeben, wobei dies

personenbezogener Daten verwendet werden darf. Ein erneu-

nicht für Behörden gilt, die zur Identitätsfeststellung berech-

ter Blick in die Gesetzesbegründung (Bundestags-Drucksache

tigt sind. Aber auch ohne Herausgabe des Originals bestehen

16/10489, S. 42) verdeutlicht, dass von diesem Verbot „alle For-

datenschutzrechtliche Risiken und Sicherheitsbedenken, da

men des automatischen Abrufs, insbesondere Scannen, Foto-

auf dem Ausweis eine Berechtigungsnummer abgedruckt

kopieren und Ablichten der Daten“ erfasst sein sollen.

ist, die möglichst nicht durch Kopien an Dritte gelangen soll.

Aufgrund des Zusammenspiels dieser Normen und einer ent-

Inwiefern Daten aus dem Ausweis oder mit seiner Hilfe erho-

sprechenden Auslegung des Gesetzes durch das Bundesmi-

ben und verwendet werden dürfen, regeln die §§ 14 ff. PAuswG.

nisterium des Innern wurde bisher vielfach angenommen,

Dort findet sich eine klare Beschränkung auf bestimmte vorge-

dass die Anfertigung von analogen Kopien oder digitalen

tags-Drucksache 16/10489, S. 40) wie folgt zusammengefasst
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Scans des Personalausweises unzulässig ist. Dies wurde in
einem Fall auch vom Verwaltungsgericht Hannover (Urteil

Kopie fehlen.
•

Sofern die Erstellung einer Kopie erforderlich ist (z. B. in

vom 28.11.2013, Az. 10 A 5342/11) bestätigt, welches das Scan-

Fällen, in denen eine persönliche Vorlage mit erheblichem

nen und Speichern von Personalausweisen der Kunden eines

Aufwand für die Betroffenen verbunden ist), darf diese

Logistikdienstleisters für unzulässig erklärte, selbst wenn die

ausschließlich zu Identifizierungszwecken verwendet

Kunden eingewilligt hatten.

werden.

Ausnahmen von diesem Verbot sollten nur gelten, wenn dies

•

im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, was zum Beispiel
für den Bankenbereich im Geldwäschegesetz oder für den

Die Kopie muss als solche erkennbar sein, darf also nicht
den Anschein eines Originals erwecken.

•

Sobald die Kopie erstellt ist, können und sollen von den

Telekommunikationsbereich im Telekommunikationsgesetz

Betroffenen alle Daten, die nicht zur Identifizierung

(TKG) geschehen ist. Sofern die Hochschulen Mitarbeitern

benötigt werden, auf der Kopie geschwärzt werden (z. B.

und Studierenden einen Zugang zum Internet zur Verfügung

Größe, Augenfarbe, Ausstellungsdatum, etc.). Damit wird

stellen und die Privatnutzung nicht verbieten, werden sie als

dem Grundsatz der Datensparsamkeit und der Datenver-

TK-Diensteanbieter eingestuft. Als solcher dürfen sie gemäß

meidung Rechnung getragen, da ein Ausweis zahlreiche

§ 95 Abs. 4 S. 3 TKG im Zusammenhang mit dem Begründen und

Daten über den Betroffenen enthält, die für bloße Identi-

dem Ändern des Vertragsverhältnisses sowie dem Erbringen

fizierungszwecke nicht benötigt werden, sondern zusätz-

von Telekommunikationsdiensten eine Kopie des vorgelegten

liche Informationen über den Betroffenen offenbaren.

Ausweises anfertigen, die aber unverzüglich nach Feststel-

Dies betrifft insbesondere die aufgedruckte Zugangs- und

lung der für den Vertragsabschluss erforderlichen Angaben zu

Seriennummer. Zur Wahrnehmung dieses Rechts sind die

löschen ist. Tatsächlich ist dies jedoch in der Regel auf Situa-

Betroffenen auf die Möglichkeit und Notwendigkeit der

tionen beschränkt, in denen Dritte eingeschaltet werden, die
bei der Entscheidung über den Vertragsschluss, z. B. durch eine

Schwärzung hinzuweisen.
•

Bonitätsprüfung, mitwirken. Bei Hochschulen ist das meist
nicht der Fall.

Die Kopie ist unverzüglich zu vernichten, sobald der mit
der Kopie verfolgte Zweck erreicht ist.

•

Eine automatisierte Speicherung der Ausweisdaten ist
nach dem PAuswG unzulässig.

Mittlerweile hat das BMI allerdings seine strenge Haltung gelockert und in einer Stellungnahme erklärt, dass ein grundsätzliches rechtliches Kopierverbot für Personalausweise nicht
bestehe, da ein solches weder im PAuswG noch in der Perso-

II. Fazit und Konsequenzen für die
Hochschulpraxis

nalausweisverordnung explizit verankert sei. Ein generelles

Sofern Hochschulen bei der Immatrikulation, der Zulassung

Kopierverbot ergebe sich auch nicht aus der Tatsache, dass die

der Studierenden zu bestimmten Diensten (z. B. IT, Bibliothek),

Bundesrepublik Eigentümer der Ausweisdokumente sei. Statt-

der Einstellung von Mitarbeitern oder in sonstigen Fällen eine

dessen lässt das BMI unter Berücksichtigung sicherheits- und

zuverlässige Identifizierung der betroffenen Personen vorneh-

datenschutzrechtlicher Aspekte Kopien unter den folgenden

men wollen oder müssen, sollten sie sich bewusst machen,

strengen Voraussetzungen zu, die erkennbar aus allgemeinen

dass eine Anfertigung von Ausweiskopien nicht ohne weiteres

datenschutzrechtlichen Grundsätzen abgeleitet werden:

zulässig ist. Obwohl das BMI an dem generellen Kopierver-

•

Der Grundsatz der Erforderlichkeit muss eingehalten

bot nicht mehr festhält, ist weiterhin eine gewisse Zurück-

werden, wobei hierfür strenge Maßstäbe gelten. Die Iden-

haltung geboten. Vorzugswürdig sind stets die bloße Vorlage

tifizierung darf also nicht mit weniger intensiven, gleich

des Ausweisdokuments, bei der die Identität der vorlegenden

geeigneten Mitteln möglich sein, wobei insbesondere zu

Person überprüft wird, und die Anlage eines entsprechenden

prüfen ist, ob nicht die Vorlage des Personalausweises

Vermerks durch den Mitarbeiter, dem gegenüber die Vorlage

und gegebenenfalls die Anfertigung eines entsprechen-

erfolgte. Diese Praxis sollte insbesondere dann geübt wer-

den Vermerks zur Erfüllung der jeweiligen Zwecke aus-

den, wenn der Betroffene sich vor Ort persönlich ausweist. In

reicht. In Fällen einer Identifizierung unter Anwesenden,

Fällen, in denen eine Pflicht zur Durchführung einer Identifi-

bei denen die Vorlage des Ausweises unproblematisch ist,

zierung existiert und die Gefahr besteht, dass die tatsächlich

wird es deshalb in aller Regel an der Erforderlichkeit einer

erfolgte Identifizierung später gegenüber Behörden nachge-
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wiesen werden muss, kann es ratsam sein, die letzten Stellen der Ausweisnummer in dem Vermerk aufzunehmen, nicht
jedoch die gesamte Nummer.
Im Hinblick auf das fortbestehende Verbot der automatisierten Speicherung von Ausweisdaten sollte vom Einscannen der
Ausweisdokumente und einer elektronischen Speicherung
generell Abstand genommen werden. Die oben genannten
Zulässigkeitsvoraussetzungen erlauben allenfalls Papierkopien. Will man eine Identifizierung ohne persönliche Anwesenheit ermöglichen und dafür Ausweiskopien anfordern,
um Betroffenen die Anreise zu ersparen, sollten diese den
oben genannten Anforderungen entsprechen. Zu prüfen ist
also nicht nur, ob die Identifizierung überhaupt erforderlich
ist, sondern auch ob eine persönliche Vorlage des Ausweises
zumutbar und ohne großen Aufwand möglich wäre. Außerdem
sollte benannt werden, welche Daten des Ausweises benötigt
werden (in vielen Fällen reichen Name und Anschrift aus) und
dies zugleich mit der Aufforderung an den Ausweisinhaber verbunden werden, alle anderen Daten auf der Kopie zu schwärzen. Senden Ausweisinhaber eine nicht geschwärzte Kopie zu,
sollte der zuständige Hochschulmitarbeiter die Schwärzung
selbst vornehmen oder die Kopie unverzüglich nach Überprüfung der für die Identifizierung erforderlichen Daten vernichten, sofern die Aufbewahrung der Kopie für diesen Zweck nicht
weiterhin unverzichtbar ist. Aber selbst geschwärzte Kopien
dürfen nicht länger aufbewahrt werden, als es für den Zweck
der Identifizierung erforderlich ist. Im Hinblick auf Archivierungszwecke sollte anstelle der Aufbewahrung der Kopie ein
Vermerk treten, dass eine Kopie vorgelegen hat oder der Ausweis vorgezeigt wurde.
Im Bereich des Angebots eines Telekommunikationsdienstes
gelten die genannten Besonderheiten nach § 95 Abs. 4 TKG.
Werden diese Vorgaben missachtet, kann dies eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 7 PAuswG darstellen, die mit
einem Bußgeld geahndet werden kann. Außerdem sind Beanstandungen durch die jeweilige für den Bereich des Datenschutzes zuständige Aufsichtsbehörde denkbar. Dies sind für
Hochschulen der Länder in der Regel die Landesdatenschutzbeauftragten.
Über die Problematik der Anfertigung von Kopien hinaus sollte
auch berücksichtigt werden, dass eine Hinterlegung des Personalausweises (z. B. als Pfand für einen Spindschlüssel) nicht
verlangt werden darf (§ 1 Abs. 1 S. 3 PAuswG).
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Kenne die Grenzen!
Fristlose Kündigung als Folge der Erstellung von Raubkopien am Arbeitsplatz und mit
dienstlichen Ressourcen – Urteil vom Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt
von Armin Strobel

Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ist und bleibt ein wichtiges Werkzeug des
Arbeitgebers, um auf Fehlverhalten seiner Arbeitnehmer zu reagieren. Von entscheidender
Bedeutung ist dabei die Frage, ob in dem Verhalten des Betroffenen ein wichtiger Grund
im Sinne des Gesetzes zu sehen ist. Mit dieser Frage hat sich auch das Landesarbeitsgericht (LAG) Sachsen-Anhalt in seinem Urteil vom 26. Mai 2016 (Az. 6 Sa 23/16) beschäftigt.
Das Urteil macht zum einen den bekannten zweistufigen Prüfungsaufbau hinsichtlich
der Beurteilung des Kündigungsgrunds deutlich und zeigt zusätzlich die eine oder andere
Besonderheit auf, die bei der fristlosen Kündigung zu beachten ist. Es wird ein Verhalten des Arbeitnehmers beschrieben, das eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Für die
Hochschulen werden dadurch die rechtlichen Anforderungen beispielhaft dargelegt.

I. Hintergrund und rechtliche Grundlagen

Diese, auch als fristlose Kündigung bekannt, ist in § 626 Bür-

Der Arbeitsplatz bietet für den Arbeitnehmer Möglichkeiten

gerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt. Sie gilt als das schärfste

und Ressourcen, die er im privaten Bereich oft nicht oder nicht

Schwert im Arbeitsrecht. Mit dem Ausspruch dieser Kündigung

in der Form und dem Umfang vorfindet. Für den Arbeitgeber

wird das Arbeitsverhältnis umgehend beendet. Für den Arbeit-

ist dieser Umstand jedoch auch mit einem erhöhten Risiko

nehmer bedeutet der sofortige Verlust des Arbeitsplatzes in

verbunden. Die Bereitstellung der Ressourcen führt zu einem

der Regel ein empfindliches Übel. Aufgrund der schwerwie-

gesteigerten Missbrauchspotential durch die Arbeitnehmer,

genden Konsequenzen gilt hierbei das „ultima ratio“-Prinzip,

das von dem Arbeitgeber beachtet werden muss. Zu solchen

also die Zulässigkeit des Mittels nur als letzte in Betracht kom-

missbräuchlichen Handlungen gehören unter anderem die

mende Lösung.

Herstellung von Raubkopien oder die Entwendung von vermeintlich geringwertigen Gegenständen, die im Eigentum des

Zentrale Voraussetzung ist das Vorliegen eines wichtigen

Arbeitgebers stehen. Für den Arbeitgeber bedeuten diese – in

Grunds, auf Grund dessen das Arbeitsverhältnis mit soforti-

der Öffentlichkeit oft als Bagatellen abgetanen – Handlungen

ger Wirkung beendet werden soll. Die Frage der Erfüllung des

empfindliche Nachteile und Gefahren. Dem Arbeitgeber dro-

Tatbestandsmerkmals ist in einer zweistufigen Prüfung zu

hen dabei unter anderem die haftungsrechtliche Inanspruch-

erörtern. Auf der ersten Stufe ist die Frage zu klären, ob der

nahme durch Dritte, ein Ansehensverlust in der Öffentlichkeit

kündigungsrelevante Sachverhalt generell einen wichtigen

und ein finanzieller Schaden in nicht unerheblichem Ausmaß.

Grund im Sinne der Norm darstellt. Hier ist also eine vom kon-

Der Arbeitgeber hat aus diesen Gründen ein Interesse daran,

kreten Einzelfall losgelöste Prüfung vorzunehmen. Es muss

Rechtsverstöße durch seine Mitarbeiter festzustellen, zu ver-

entschieden werden, ob der abstrahierte Sachverhalt eine so

folgen und die handelnden Personen zur Rechenschaft zu

schwerwiegende Pflichtverletzung darstellt, dass er geeignet

ziehen. Ein besonders wirksames und zugleich sehr abschre-

ist, eine zukünftige Zusammenarbeit unzumutbar erscheinen

ckendes Werkzeug des Arbeitgebers ist dabei die außerordent-

zu lassen. Dabei handelt es sich um eine Prognoseentschei-

liche Kündigung aus wichtigem Grund.

dung. Zweck der fristlosen Kündigung ist nicht die Sanktio-
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nierung eines Fehlverhaltens in der Vergangenheit, sondern

III. Entscheidung des LAG Sachsen-Anhalt

die Vermeidung des Risikos künftiger Störungen des Arbeitsverhältnisses. Wird die erste Stufe bejaht, erfolgt die zweite

Die exzessive und rechtswidrige Nutzung des Dienstcom-

Ebene der Prüfung. Hierbei handelt es sich um eine Interessen-

puters in Verbindung mit der unerlaubten Entwendung von

abwägung zwischen den Interessen des Arbeitnehmers und

Datenträgerrohlingen, die im Eigentum des Landes stehen,

denen des Arbeitgebers. Im Kern geht es um die Frage, ob es

hat den Arbeitgeber (das Land) zu einer fristlosen Kündigung

den Beteiligten trotz der erheblichen Pflichtverletzung durch

aus wichtigem Grund gemäß § 626 Abs. 1 BGB veranlasst.

den Arbeitnehmer konkret zumutbar ist, das Arbeitsverhält-

Nachdem die Vorinstanz das Vorliegen eines wichtigen Grun-

nis bis zum Ablauf der Frist für eine ordentliche Kündigung

des noch ablehnte, entschied das LAG Sachsen-Anhalt anders

aufrecht zu erhalten. Hier sind alle Aspekte des Einzelfalls zu

und bejahte dies in seinem Urteil. Das Gericht stellte daher

berücksichtigen. Hierbei sind insbesondere Aspekte wie die

die Rechtswirksamkeit der Kündigung fest. Dabei verwies es

Schwere der Pflichtverletzung, die sozialökonomischen Fol-

zunächst auf den zweigliedrigen Prüfungsaufbau und subsu-

gen für den betroffenen Arbeitnehmer und das Vorhandensein

mierte anschließend den Sachverhalt unter die oben beschrie-

von Handlungsalternativen für den Arbeitgeber zu bedenken.

benen Voraussetzungen.

Den Kern der Verhältnismäßigkeitsprüfung der Maßnahme
bildet die Frage, ob eine Abmahnung oder eine ordentliche

Das Gericht begann mit der Frage, ob das Verhalten des IT-

Kündigung als mildere Mittel vom Arbeitgeber in Betracht zu

Verantwortlichen (Anfertigung der Kopien und Nutzung der

ziehen sind.

Datenträgerrohlinge) generell einen wichtigen Grund im Sinne
des § 626 Abs. 1 BGB darstellen kann. Diese Frage bejahte das

Für eine wirksame fristlose Kündigung müssen beide Prü-

Gericht, da der Arbeitnehmer mithilfe eines speziellen Com-

fungsstufen erfüllt sein. Zwar gibt es neben dem Tatbestands-

puterprogramms, das gerade dazu dient, Kopierschutzme-

merkmal des wichtigen Grunds weitere Voraussetzungen, die

chanismen von Datenträger zu umgehen, verwendete, um

Frage, ob der geltend gemachte Kündigungsgrund einen wich-

rechtswidrige Vervielfältigungen von Video- und Audioda-

tigen Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB darstellt, ist aber

teien anzufertigen. Dieser Umstand alleine stellt bereits eine

in der Regel der entscheidende Aspekt bei Kündigungsfragen.

so schwerwiegende Pflichtverletzung dar, die generell dazu
geeignet ist, die weitergehende Zusammenarbeit in der Form

II. Sachverhalt

zu stören, dass sie für den Arbeitgeber unzumutbar ist. Dabei

So war es auch bei der Entscheidung des LAG Sachsen-Anhalt.

die Nutzung der Datenträgerrohlinge für sich einen wichtigen

Hierbei ging es um die Rechtwirksamkeit einer fristlosen Kün-

Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB darstellen. Die Kumulie-

digung, die das Land als Arbeitgeber gegenüber einem ange-

rung der beiden Pflichtverletzungen bekräftigte das gefun-

stellten IT-Verantwortlichen (Arbeitnehmer) ausgesprochen

dene Ergebnis indes zusätzlich.

machte es deutlich, dass sowohl die Kopiervorgänge als auch

hat. Dem Betroffenen wurde vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum einen für dienstliche Zwecke überlassenen

Nachdem die erste Stufe der Prüfung durch das Gericht bejaht

Computer verwendet zu haben, um mithilfe des Computerpro-

wurde, musste die Kammer entscheiden, ob der Sachverhalt

gramms „DVD-Schrink“ illegale Kopien von Video- und Audio

auch im konkreten Fall einen wichtigen Grund darstellt und

dateien zu erstellen. Die so gewonnenen Dateien kopierte

somit eine fristlose Kündigung rechtfertigen konnte. Die

der IT-Verantwortliche zudem auf Datenträgerrohlinge (DVD/

Interessenabwägung wurde durch das Gericht zu Lasten des

CD), die vom Land für Dienstzwecke angeschafft wurden. Das

Arbeitnehmers gefällt. Für den Arbeitnehmer positiv wertete

vom IT-Verantwortlichen verwendete Programm beseitigt bei

es vor allem seine lange und störungsfreie Betriebszugehörig-

dem Kopiervorgang einen auf der Originaldatei befindlichen

keit und die aufgrund des Alters des Betroffenen schlechten

Kopierschutz. Insgesamt wurden mithilfe dieses Programms

Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Nachteilig wertete das Gericht

über 1000 DVDs bearbeitet, wobei über 600 Nutzungsvorgänge

jedoch den Umstand, dass der IT-Verantwortliche alsbald

während der Arbeitszeit des angestellten IT-Verantwortlichen

Altersrente beanspruchen kann und daher die finanzielle Fol-

stattfanden.

gen einer fristlosen Kündigung nicht so schwer wiegen. Außerdem sei die drastische Maßnahme aufgrund der Intensität der
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Pflichtverletzung gerechtfertigt. Der Arbeitnehmer hatte über

Kündigung oftmals um die Intensität des vertragswidrigen

einen längeren Zeitraum im erheblichen Maße die Arbeitsres-

Verhaltens geht. Im dargestellten Fall wurde eine systemati-

sourcen für die Herstellung von rechtswidrigen Kopien von

sche Ausnutzung dienstlicher Ressourcen zur Herstellung von

Dateien missbraucht. Es lag also kein einmaliges Fehlverhal-

illegalen Kopien von Daten vorgenommen. Diese Situation

ten, sondern ein planmäßiges Vorgehen seitens des Arbeit-

ist dabei anders zu beurteilen als ein einmaliger Verstoß, der

nehmers vor. Der Arbeitnehmer durfte deshalb nicht darauf

als „Ausrutscher“ gewertet werden und eine andere Beurtei-

vertrauen, dass es nicht zu einer firstlosen Kündigung kommt.

lung rechtfertigen kann. Ebenfalls wird deutlich, dass meh-

Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass der betroffene

rere Gründe für eine fristlose Kündigung vorliegen können,

IT-Verantwortliche von der Unzulässigkeit seines Handelns

die unabhängig voneinander zu prüfen sind. Erst bei der

wusste. Zu diesem Schluss kam das Gericht zumindest auf-

Interessenabwägung für den konkreten Einzelfall kann der

grund der Tatsache, dass die Festplatten des Computers vor

Umstand der Kumulation von mehreren Kündigungsgründen

einer Geschäftsprüfung gesäubert wurden und die Dateien

berücksichtigt werden und sich negativ für den Arbeitnehmer

erst wieder hergestellt werden mussten. Ebenfalls zum Nach-

auswirken. Dennoch ist durch den Arbeitgeber eine Prüfung

teil des Betroffenen wurde der Gesichtspunkt gewertet, dass

des Einzelfalls vorzunehmen und die Frage zu klären, ob die

der Arbeitnehmer ein Computerprogramm nutzte, dass dazu

Pflichtverletzung des Arbeitnehmers so schwerwiegend ist,

dient, den Kopierschutz auf den Originaldatenträgern zu

dass es ihm nicht zugemutet werden kann mit der Auflösung

umgehen („DVD-Schrink“) und der IT-Verantwortliche somit in

des Arbeitsverhältnisses zumindest bis nach Ablauf der Kün-

Kenntnis der Unrechtmäßigkeit seines Handelns agierte. Auch

digungsfrist zu warten. Dabei ist, so das LAG Sachsen-Anhalt,

insoweit durfte der IT-Verantwortliche nicht darauf vertrauen,

auch die Außenwirkung in der Interessenabwägung für den

dass sein Arbeitgeber es bei einer ordentlichen Kündigung oder

Arbeitgeber zu berücksichtigen. Aus Sicht des Arbeitgebers ist

gar einer Abmahnung belassen würde. Der Umstand, dass dem

die Entscheidung im Hinblick auf gemachte Zugeständnisse

IT-Verantwortlichen erlaubt wurde, private Rechner von Ange-

gegenüber dem Arbeitnehmer positiv zu werten. Die außer-

stellten oder Familienmitgliedern während der Arbeitszeit zu

ordentliche Kündigung ist durch solche nicht per se ausge-

reparieren und Instand zu setzen, rechtfertigt dabei ebenfalls

schlossen.

keine andere Bewertung. Das Anfertigen von illegalen Kopien
im erheblichen Umfang geht über die Reparatur einzelner

Für die Hochschulen und die verantwortlichen Personen in

Computer hinaus. Ferner stellte das Gericht heraus, dass der

der Personalverwaltung heißt das also, dass sie sich über die

Betroffene in einer Justizbehörde tätig war und gerade diese

Bedeutung der fristlosen Kündigung und deren Konsequen-

eine rufschädigende Wirkung aufgrund der Handlungen des

zen für den Arbeitnehmer bewusst sein und die Vorausset-

Arbeitnehmers befürchten muss. Als Folge der Gesamtschau

zungen gründlich prüfen müssen. Ist zudem eine Anhörung

dieser Aspekte kam das Gericht zu der Entscheidung, dass

des Personalrates erforderlich, sollte dessen Beurteilung

dem Arbeitgeber kein milderes Mittel zur Verfügung stand und

sowohl hinsichtlich der fristlosen als auch der ordentlichen

daher die fristlose Kündigung verhältnismäßig und die Interes-

Kündigung eingeholt werden. Wurde der Personalrat nur zur

senabwägung zugunsten des Arbeitgebers zu entscheiden ist.

fristlosen Kündigung befragt, ist die oft miterklärte ordentliche Kündigung unwirksam. Die fehlerhafte Einbeziehung des

Alles in allem bejahte das Gericht das Vorliegen eines wichti-

Personalrats ist ein häufiger Grund für die Unwirksamkeit

gen Grundes im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB im vorliegenden Fall

von Kündigungen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die zwei-

und befand damit die fristlose Kündigung als rechtswirksam.

wöchige Erklärungsfirst nach § 626 Abs. 2 S. 1 BGB. Nach dieser Vorschrift muss eine Kündigungserklärung binnen zwei

IV. Fazit und Konsequenzen für die
Hochschulpraxis

Wochen nach der beanstandeten Pflichtverletzung vorgenom-

Die außerordentliche Kündigung und ihre Voraussetzungen

sein kann, dass nicht zumindest die Kündigungsfrist abgewar-

sind in der Praxis der Hochschulen nicht unbekannt. Die Ent-

tet werden kann. Die Prognoseentscheidung fällt dann auto-

scheidung des LAG Sachsen-Anhalt zeigt sehr gut, dass es

matisch zu Gunsten des Arbeitnehmers aus.

bei der Erheblichkeit der Pflichtverletzung für eine fristlose

men werden, da der Gesetzgeber ansonsten davon ausgeht,
dass die Pflichtverletzung nicht so schwerwiegend gewesen
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Die Hochschulen sind deshalb dazu aufgefordert im Rahmen
der fristlosen Kündigung eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen vorzunehmen und die Entwicklung stetig zu verfolgen. Im Fall von einschlägigem Verhalten eines Arbeitnehmers
ist dann ein gründliches Vorgehen in relativ kurzer Zeit geboten.

Weiterführende Hinweise:
Weitere Beiträge im DFN-Infobrief Recht zur Thematik der
fristlosen Kündigung finden Sie bei: Kuta, „Facebook und das
wahre Leben!‘‘, in: DFN-Infobrief Recht 03/2013; Kuta, „RechtsKlick, dann löschen… und schon ist der Arbeitsplatz weg“, in:
DFN-Infobrief Recht 08/2014; Sporleder, „Oft ist das Denken
schwer, indes das Tippen geht auch ohne es“, in: DFN-Infobrief Recht 01/2016; Sporleder, „Mehr als tausend Worte?“, in:
DFN-Infobrief Recht 03/2016; Strobel, „Leben, um zu arbeiten
oder arbeiten, um zu leben?!“, in: DFN-Infobrief Recht 09/2016;
Heuer, „Was zu viel ist, ist zu viel…“, in: DFN-Infobrief Recht
10/2016
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Ereignisreicher Jahresabschluss im
Urheberrecht
Kurzmitteilungen zur Verantwortlichkeit für Hyperlinks und Zulässigkeit von E-Learning
Plattformen
von Lennart Sydow

Aus aktuellem Anlass folgt an dieser Stelle ein Update zu zwei Themen, die in den letzten Monaten bereits im DFN-Infobrief Recht behandelt wurden. Zum einen hat das Landgericht Hamburg
als erstes deutsches Gericht die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Haftung
für Hyperlinks umgesetzt (Beschluss vom 18.11.2016, Az. 310 O 402/16). Zum anderen gab es im
Dezember 2016 doch noch eine Einigung zwischen Hochschulvertretern und der VG Wort über
die Vergütung der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken in E-Learning Plattformen.

I. Beschluss des LG Hamburg zur
Verantwortlichkeit für das Setzen eines
Hyperlinks

zenden Bild zu entfernen und es zu unterlassen, einen solchen
erneut zu setzen. Bei Missachtung dieser Anordnung droht ein
hohes Ordnungsgeld. Dabei stützt sich das LG Hamburg auf die
oben erwähnten Vorgaben des EuGH.

Der EuGH hatte in einer bereits scharf kritisierten Entscheidung im September 2016 geurteilt, dass das Setzen eines Hyper-

Danach kann eine dem Urheber vorbehaltene öffentliche Wie-

links auf rechtsverletzende Inhalte einer anderen Webseite

dergabe eines Werkes auch darin bestehen, dass ein Link auf

eine rechtliche Verantwortlichkeit begründen kann, wenn

eine andere Webseite gesetzt wird, auf der das Werk abrufbar

der Betreiber der verlinkenden Webseite die Rechtswidrigkeit

ist, wenn der Urheber dem nicht zugestimmt hat und der Link-

kannte oder hätte kennen müssen (siehe dazu ausführlich:

setzer die Rechtswidrigkeit kannte oder hätte kennen müssen.

Strobel, „Links, Links, Links und immer noch nicht der rechte

Besonders brisant ist die Entscheidung des EuGH durch die

Weg? – Europäischer Gerichtshof zur urheberrechtlichen Beur-

Feststellung, dass beim Betrieb einer Webseite mit Gewinner-

teilung von Hyperlinks zu rechtswidrig veröffentlichten Inhal-

zielungsabsicht angenommen werden kann, dass der Betrei-

ten“, DFN-Infobrief Recht 11/2016, S. 2 ff.). Das Landgericht

ber die Rechtswidrigkeit hätten kennen müssen, wenn diese

Hamburg war nun als erstes deutsches Gericht dazu aufgeru-

Vermutung nicht widerlegt wird.

fen, diese Vorgaben in einem Einzelfall anzuwenden.
Das LG Hamburg bestätigte nun die Befürchtung, dass dies
In dem konkreten Fall handelte es sich um ein Verfahren im

weit verstanden werden kann, und ließ für ein Handeln mit

einstweiligen Rechtsschutz, in dem der Urheber einer urhe-

Gewinnerzielungsabsicht schon ausreichen, dass eine Web-

berrechtlich geschützten Fotografie die Anordnung einer

seite teilweise anzeigenfinanziert ist. Eine direkte Gewinn-

Unterlassungsverpflichtung begehrte. Damit sollte es dem

erzielungsabsicht der Verlinkung soll ausdrücklich nicht

beklagten Webseitenbetreiber verboten werden, auf eine

erforderlich sein. Zwar betreiben Hochschulen und For-

andere Webseite zu verlinken, die in rechtswidriger Weise

schungseinrichtungen wohl eher selten anzeigenfinanzierte

Inhalte des Rechteinhabers zeigt. Das LG Hamburg entsprach

Webseiten. Wenn sich dieses weite Verständnis der Gewinn-

dem Antrag und verpflichtete den Betreiber der Webseite

erzielungsabsicht aber durchsetzt, besteht zumindest die

dazu, den Link auf die Webseite mit dem urheberrechtsverlet-

Gefahr, dass auch wirtschaftliche Angebote von Hochschulen
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und Forschungseinrichtungen dieses Kriterium erfüllen kön-

kommen, scheint eine gerichtliche Klärung unausweichlich. In

nen.

der Hochschulpraxis sollte das Risiko einer Inanspruchnahme
aufgrund von Hyperlinks auch nach diesem Beschluss des

Es stellt sich aber die Frage, ob das LG Hamburg die Vorgaben

LG Hamburg eher gering sein, da diese größtenteils nicht mit

des EuGH hier im Sinne des EU-Rechts umgesetzt hat. Der

Gewinnerzielungsabsicht handeln. Es bleibt aber weiterhin

EuGH betonte bei seiner Entscheidung ausdrücklich, dass ein

die Entwicklung bei der Umsetzung der Vorgaben des EuGH

angemessener Ausgleich zwischen den Interessen der Rechte

durch andere deutsche Gerichte abzuwarten. Um das Risiko zu

inhaber und der Webseitenbetreiber im Einzelfall gefunden

minimieren, können überall dort, wo zumindest eine gewisse

werden müsse. Wird nun, wie in dem Verfahren vor dem LG

Nähe zu erwerbswirtschaftlichen Tätigkeiten besteht, sicher-

Hamburg, die Gewinnerzielungsabsicht derart weit ausge-

heitshalber Links überprüft und dies bestenfalls auch kurz

legt und genügt zudem jeglicher Link auf eine Webseite, auf

dokumentiert werden. Im Zweifel kann statt eines Hyperlinks

der in irgendeiner Unterkategorie rechtsverletzende Inhalte

auch ein schriftlicher Hinweis auf die Webseite – ohne Hyper-

zu finden sind, könnte dies über den Rahmen, den der EuGH

link – gesetzt werden.

gesetzt hat, hinausgehen. Lassen die Gerichte schon einen
allgemeinen Link auf die Startseite eines anderen Webangebo-

dem Urteil des EuGH nicht zwangsläufig hervor. In dem dort

II. Weitergeltung des Pauschalvertrags
zur Vergütung von Nutzungen nach § 52a
UrhG

zu entscheidenden Fall hatte der Webseitenbetreiber wieder-

Eine für die Hochschulen höchst relevante Einigung erzielten

holt Links auf verschiedene Quellen mit dem geschützten Bild-

die Vertreter der Hochschulen mit der Verwertungsgesell-

material gesetzt und diese auch ausdrücklich in Artikeln dazu

schaft Wort (VG Wort) über die Vergütung für die Nutzung

beworben. Dabei hatte der Rechteinhaber schon frühzeitig

von urheberrechtlich geschützten Werken gemäß § 52a Abs. 4

darauf hingewiesen, dass es diesen Seiten nicht erlaubt war,

S. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG). Über die darin bestimmte

die Bilder zu zeigen. Außerdem hatte der Rechteinhaber den

Vergütung der nach § 52a Abs. 1 UrhG erlaubten öffentlichen

Webseitenbetreiber aufgefordert, die Verlinkung auf diese

Zugänglichmachung kleiner Teile von geschützten Werken,

anderen Seiten zu unterlassen. Leider gibt der Beschluss des

Werken geringen Umfangs und einzelner Beiträge im Rahmen

LG Hamburg keinen Aufschluss darüber, wie direkt auf das

von E-Learning-Plattformen an Hochschulen zur Veranschau-

fragliche Bild verlinkt wurde. Es handelte sich dort allerdings

lichung von Lehrinhalten streiten sich seit geraumer Zeit die

auch nur um ein bearbeitetes Landschaftsfoto, während im

durch die VG Wort vertretenen Rechteinhaber und die Vertre-

Verfahren vor dem EuGH die Bilderserie einer Prominenten

ter der Hochschulen (siehe dazu: Leinemann, „Der Ausgang ist

für ein Magazin gegenständlich war. Die konkreten Umstände

offen… – Der neue Rahmenvertrag zur Vergütung von Ansprü-

sind daher wohl in beiden Verfahren sehr unterschiedlich und

chen gemäß § 52a Urheberrechtsgesetz bezüglich Hochschu-

sprechen dafür, dass das LG Hamburg die Grundsätze des EuGH

len“, DFN-Infobrief Recht 12/2016, S. 6 ff.). Während die VG Wort

zumindest sehr weit ausdehnt. Da der EuGH ausdrücklich die

auf eine genaue Abrechnung nach der jeweiligen Nutzung

Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall gefordert hat,

drängt, ist diese aus Sicht der Hochschulen mit unverhältnis-

könnte es in der Praxis für die Frage, ob die zumutbare Prüf-

mäßigen Verwaltungskosten verbunden und daher praktisch

pflicht eingehalten wurde, gerade darauf ankommen, wie

nicht angemessen umsetzbar. Zwar hatte der Bundesgerichts-

unmittelbar auf die geschützten Inhalte verlinkt wird und um

hof (in einem Urteil vom 28.11.2013 – I ZR 76/12) entschieden,

was für Inhalte es sich handelt.

dass nur eine nutzungsbezogene Vergütung und nicht die bis-

tes ausreichen, würde vom Linksetzer praktisch die Überprüfung sämtlicher Inhalte verlangt werden. Dies geht aber aus

her übliche Pauschalzahlung in diesem Sinne angemessen ist,
In der Praxis führt dieses Abstellen auf den Einzelfall zu erheb-

und damit der VG Wort für ihre Forderung nach einer Einzel-

licher Rechtsunsicherheit. Der Beschluss des LG Hamburg ver-

abrechnung Rückendeckung gegeben. Einen mit der VG Wort

stärkt dabei die schon bestehenden Befürchtungen. Weitere

ausgehandelten Rahmenvertrag lehnten aber zahlreiche Lan-

Klarheit ist durch dieses Verfahren nicht zu erwarten, da die

desrektorenkonferenzen für die durch sie vertretenen Hoch-

Parteien die Entscheidung akzeptiert haben. Sollte es aber zu

schulen ab, sodass mit Ablauf der bisherigen Vereinbarung

weiteren Abmahnungen wegen des Setzens von Hyperlinks

zum 31.12.2016 erhebliche Unsicherheit drohte. Einige Hoch-
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schulen hatten bereits die Einstellung der Plattformen zum
Jahresende vorgesehen. Dieses Szenario wurde aber in letzter
Minute durch die von den Verhandlungsparteien eingesetzte
Arbeitsgemeinschaft abgewendet, indem eine Übergangsregelung geschaffen wurde. Dieser Vertrag sieht vor, dass die
bisher geltende Pauschalvergütung bis 30.09.2017 verlängert
wird, um Zeit für die Ausarbeitung einer endgültigen Lösung
zu gewinnen.
Schon der kurze Geltungszeitraum macht deutlich, dass durch
diesen Übergangsvertrag die eigentliche Klärung des Streits
nur aufgeschoben wird. Ob es aber gelingt, innerhalb von neun
Monaten eine Lösung zu finden, die eine Einzelfallabrechnung
ermöglicht und dennoch den Aufwand der Hochschulen in
einem zumutbaren Rahmen hält, bleibt zumindest fraglich.
Auch der Gesetzgeber könnte in dieser Sache, kurz vor Ende
der Legislaturperiode, noch einmal aktiv werden. So ist im
Koalitionsvertrag von 2013 ausdrücklich die Einführung einer
„Bildungs- und Wissenschaftsschranke“ vorgesehen. Sollte es
in 2017 diesbezüglich noch zu einer Gesetzesänderung kommen, bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Verhandlungen
auswirkt. Einige der bisherigen Vorschläge für eine solche neue
„Bildungs- und Wissenschaftsschranke“ sehen nur geringe
Änderungen vor, in anderen sollen die bisherigen Einzelvorschriften durch eine allgemeine Regelung ersetzt werden.
Aus Sicht der Hochschulen bleibt damit aber zunächst alles
beim Alten, sodass gegen Zahlung der vereinbarten Pauschalvergütung die Nutzung von Inhalten in E-Learning Plattformen
bis zum 30.09.2017 zulässig ist. Darüber hinaus bleibt folglich
nur zu hoffen, dass die Hängepartie um § 52a UrhG im Laufe
des Jahres beendet wird.
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