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1. Teil : Verdachtskündigung 

 

 

BAG vom 24.5.2012 – 2 AZR 206/11 – NZA 2013, 137 

 

Grundsätze zur Verdachtskündigung : 

Nach § 626 Abs. 1 BGB kann das Arbeitsverhältnis aus 

wichtigem Grund außerordentlich gekündigt werden, wenn 
Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung 

des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 
oder bis zu der vereinbarten Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. 

 

Auch der Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung 
kann einen wichtigen Grund bilden. Ein solcher Verdacht stellt 
gegenüber dem Vorwurf, der Arbeitnehmer habe die Tat 

begangen, einen eigenständigen Kündigungsgrund dar. Eine 

Verdachtskündigung kann gerechtfertigt sein, wenn sich 
starke Verdachtsmomente auf objektive Tatsachen gründen, 

die Verdachtsmomente geeignet sind, das für die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zu zerstören, 

und der Arbeitgeber alle zumutbaren Anstrengungen zur 
Aufklärung des Sachverhalts unternommen, insbesondere 

dem Arbeitnehmer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
hat  

Der Verdacht muss auf konkrete - vom Kündigenden ggf. zu 

beweisende - Tatsachen gestützt sein. Der Verdacht muss 

ferner dringend sein. Es muss eine große Wahrscheinlichkeit 
dafür bestehen, dass er zutrifft . Die Umstände, die ihn 

begründen, dürfen nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht 
ebenso gut durch ein Geschehen zu erklären sein, das eine 

außerordentliche Kündigung nicht zu rechtfertigen vermöchte. 
Bloße, auf mehr oder weniger haltbare Vermutungen 

gestützte Verdächtigungen reichen dementsprechend zur 
Rechtfertigung eines dringenden Tatverdachts nicht 

Schließlich muss der Arbeitgeber alles ihm Zumutbare zur 
Aufklärung des Sachverhalts getan, insbesondere dem 

Arbeitnehmer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben haben 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/dx0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Der Umfang der Nachforschungspflichten richtet sich nach 

den Umständen des Einzelfalls . 

 

Für die kündigungsrechtliche Beurteilung der 
Pflichtverletzung, auf die sich der Verdacht bezieht, ist ihre 
strafrechtliche Bewertung nicht maßgebend. Entscheidend ist 

der Verstoß gegen vertragliche Haupt- oder Nebenpflichten 
und der mit ihm verbundene Vertrauensbruch. Auch der 

dringende Verdacht einer nicht strafbaren, gleichwohl 

erheblichen Verletzung der sich aus dem Arbeitsverhältnis 
ergebenden Pflichten kann ein wichtiger Grund iSv. § 626 

Abs. 1 BGB sein  

 

Leitsätze : 

1. Der dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung, 

der sich auf konkrete - vom Kündigenden ggf. zu beweisende - 

Tatsachen stützt, kann einen wichtigen Grund zur Kündigung i.S.v. § 
626 Abs 1 BGB darstellen. 

2. Für die kündigungsrechtliche Beurteilung der Pflichtverletzung, 

auf die sich der Verdacht bezieht, ist ihre strafrechtliche Bewertung 
nicht maßgebend. Entscheidend ist der Verstoß gegen vertragliche 

Haupt- oder Nebenpflichten und der mit ihm verbundene 
Vertrauensbruch. Auch der dringende Verdacht einer nicht 

strafbaren, gleichwohl erheblichen Verletzung der sich aus dem 
Arbeitsverhältnis ergebenden Pflichten kann ein wichtiger Grund 

i.S.v. § 626 Abs 1 BGB sein. 

3. Im Strafverfahren gewonnene Erkenntnisse oder Handlungen der 

Strafverfolgungsbehörden können die Annahme verstärken, der 
Arbeitnehmer habe die Pflichtverletzung begangen. Allerdings kann 

eine Verdachtskündigung nicht allein auf eine den dringenden 
Tatverdacht bejahende Entscheidung der Strafverfolgungsbehörden 

als solche gestützt werden. Handlungen oder Entscheidungen der 
Strafverfolgungsbehörden können allenfalls indizielle Bedeutung für 

die vom Gericht vorzunehmende Bewertung erlangen, ob die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund wegen des 

entsprechenden Verdachts gerechtfertigt ist. Die behördlichen 

Maßnahmen bilden dagegen für sich genommen keinen 
Kündigungsgrund und sind nicht geeignet, eine eigene Bewertung 

der den Verdacht begründenden Tatsachen durch die mit der Sache 
befassten Gerichte zu ersetzen. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/dx0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dx0/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/cq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=165&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/cq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=165&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/cq2/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=19&numberofresults=165&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/cng/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KARE600039250&documentnumber=19&numberofresults=165&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL4
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4. Bei der Prüfung der Wirksamkeit einer Verdachtskündigung ist zu 

berücksichtigen, dass der ursprüngliche Verdacht durch später 
bekannt gewordene Umstände, jedenfalls soweit sie bei 

Kündigungszugang objektiv bereits vorlagen, abgeschwächt oder 

verstärkt werden kann. Im Kündigungszeitpunkt objektiv 
vorliegende entlastende Tatsachen sind auch dann zugunsten des 

Arbeitnehmers zu berücksichtigen, wenn der Arbeitgeber sie 
unverschuldet nicht hat kennen können. 

5. Der Umstand, dass ein Arbeitnehmer, der die ordnungsgemäße 

Beteiligung des Personalrats bzw. Gesamtpersonalrats gerügt hat, 
den Ausführungen des Arbeitgebers nicht weiter entgegen tritt, 

entbindet das mit der Sache befasste Gerichte nicht von der 
Verpflichtung, den Arbeitgebervortrag auf seine Schlüssigkeit hin zu 

überprüfen. Einer Schlüssigkeitsprüfung bedarf es nur dann nicht, 

wenn der Arbeitnehmer zweifelsfrei zu erkennen gibt, dass er an der 
betreffenden Rüge als solcher nicht länger festhält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/cng/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KARE600039250&documentnumber=19&numberofresults=165&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL5
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BAG vom 21.11.2013 -  2 AZR 797/11 – NZA 2014, 243 

Eine Verdachtskündigung ist auch als ordentliche Kündigung 
sozial nur gerechtfertigt, wenn Tatsachen vorliegen, die zugleich eine 

außerordentliche, fristlose Kündigung gerechtfertigt hätten. Dies gilt zum 
einen für die Anforderungen an die Dringlichkeit des Verdachts als 

solchen. In dieser Hinsicht bestehen keine Unterschiede zwischen 
außerordentlicher und ordentlicher Kündigung. Für beide 

Kündigungsarten muss der Verdacht gleichermaßen erdrückend sein. 
Dies gilt zum anderen für die inhaltliche Bewertung des fraglichen 

Verhaltens und die Interessenabwägung. Auch im Rahmen von § 1 
Abs. 2 KSchG müssen sie zu dem Ergebnis führen, dass das Verhalten, 

dessen der Arbeitnehmer verdächtig ist, - wäre es erwiesen - sogar eine 
sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen würde. Nur 

unter dieser Voraussetzung ist die Kündigung schon durch den bloßen 

Verdacht pflichtwidrigen Verhaltens iSv. § 1 Abs. 2 KSchG „bedingt“. 

 

 Angesichts der jeweils aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG 
folgenden, gegensätzlichen Grundrechtspositionen der 

Arbeitsvertragsparteien bedarf das Rechtsinstitut der 

Verdachtskündigung der besonderen verfassungsrechtlichen 
Legitimation. Sie beruht auf der Erwägung, dass dem Arbeitgeber von 

der Rechtsordnung die Fortsetzung eines Arbeitsverhältnisses unter dem 
dringenden Verdacht auf ein Verhalten des Arbeitnehmers, das ihn zur 

sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses berechtigen würde, nicht 
zugemutet werden kann. Besteht dagegen der Verdacht auf das 

Vorliegen eines solchen Grundes nicht, weil selbst erwiesenes 
Fehlverhalten des Arbeitnehmers die sofortige Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses nicht rechtfertigen könnte, überwiegt bei der 
Güterabwägung im Rahmen von Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG das 

Bestandsinteresse des Arbeitnehmers. In einem solchen Fall nimmt die 
Rechtsordnung das Risiko, einen „Unschuldigen“ zu treffen, nicht in Kauf. 

                  Ist der Arbeitnehmer eines Verhaltens verdächtig, dass selbst 
als erwiesenes nur eine ordentliche Kündigung zu stützen vermöchte, ist 

dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses deshalb trotz 
des entsprechenden Verdachts zuzumuten. Weder liegt ein Grund im 

Verhalten des Arbeitnehmers, noch liegt ein Grund in der Person des 
Arbeitnehmers vor, der die Kündigung „bedingen“ könnte. Ein 

pflichtwidriges Verhalten ist - wie stets bei der Verdachtskündigung - nicht 
erwiesen und der bloße Verdacht auf ein lediglich die ordentliche 

Kündigung rechtfertigendes Verhalten führt nicht zu einem 
Eignungsmangel. 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ddj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004990951BJNE000503308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ddj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004990951BJNE000503308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ddj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004990951BJNE000503308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ddj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ddj/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE002800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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BAG vom 20.3.2014 – 2 AZR 1036/12 – DB 2014, 1932 

1. Der Kündigungsberechtigte, der bislang nur Anhaltspunkte für 
einen Sachverhalt hat, der zur außerordentlichen Kündigung 

berechtigen könnte, kann nach pflichtgemäßem Ermessen weitere 
Ermittlungen anstellen und den Betroffenen anhören, ohne dass die 

Frist des § 626 Abs 2 BGB zu laufen begänne. Soll der 
Kündigungsgegner angehört werden, muss dies innerhalb einer 

kurzen Frist erfolgen. Sie darf im Allgemeinen nicht mehr als eine 
Woche betragen. Bei Vorliegen besonderer Umstände darf sie auch 

überschritten werden. Unerheblich ist, ob die 
Ermittlungsmaßnahmen tatsächlich zur Aufklärung des Sachverhalts 

beigetragen haben oder nicht. 

2. Das bedeutet zugleich, dass der mit der beabsichtigten Anhörung 

verbundene Fristaufschub iSv. § 626 Abs 2 BGB nicht nachträglich 
entfällt, wenn der Arbeitgeber das ergebnislose Verstreichen der 

Frist zur Stellungnahme für den Arbeitnehmer zum Anlass nimmt, 
nunmehr auf dessen Anhörung zu verzichten. Ein solcher 

nachträglicher Wegfall des ursprünglichen Aufschubs käme nur in 
Frage, wenn der betreffende Entschluss des Arbeitgebers auf Willkür 

beruhte. Davon kann die Rede nicht sein, wenn Anlass für den 
neuen Entschluss der Umstand ist, dass sich der Arbeitnehmer 

innerhalb einer ihm gesetzten, angemessenen Frist nicht geäußert 
hat. 

3. Die vorherige Anhörung des Arbeitnehmers ist Voraussetzung für 
die Wirksamkeit einer Verdachtskündigung. Der Arbeitgeber muss 

dem Arbeitnehmer vor Ausspruch der Kündigung Gelegenheit geben, 
zu den Verdachtsmomenten Stellung zu nehmen, um dessen 

Einlassungen bei seiner Entscheidungsfindung berücksichtigen zu 
können. Versäumt er dies, kann er sich im Prozess nicht auf den 

Verdacht eines pflichtwidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers 
berufen; die hierauf gestützte Kündigung ist unwirksam. 

4. Unterbleibt die Anhörung, weil der Arbeitnehmer von vornherein 
nicht bereit war, sich auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 

einzulassen und nach seinen Kräften an der Aufklärung mitzuwirken, 
steht dies der Wirksamkeit der Verdachtskündigung nicht entgegen. 

Eine solche Anhörung wäre überflüssig. Sie könnte zur Aufklärung 
des Sachverhalts und zur Willensbildung des Arbeitgebers nichts 

beitragen  

5. Ein Unterlassen der Anhörung kann auch dann unschädlich sein, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer - im Rahmen des 

Zumutbaren - Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, und dieser 

sich innerhalb der gesetzten - angemessenen - Frist gleichwohl nicht 
geäußert hat. Dies gilt einmal, wenn der Arbeitnehmer vorsätzlich 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/dnd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dnd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dmv/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KARE600044359&documentnumber=2&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL3
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dmv/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KARE600044359&documentnumber=2&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL4
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schweigt, kann aber selbst bei unfreiwilligem Schweigen gelten. Ist 

etwa der Arbeitnehmer krankheitsbedingt nicht nur an einem 
persönlichen Gespräch, sondern längerfristig auch an einer 

schriftlichen Stellungnahme auf ihm übermittelte Fragen verhindert, 

muss der Arbeitgeber nicht notwendig die Zeit abwarten, zu der sich 
der Arbeitnehmer wieder äußern kann. Zwar mag die Frist des § 626 

Abs 2 BGB noch nicht zu laufen beginnen, solange der Arbeitgeber 
entsprechend zuwartet. Wartet der Arbeitgeber diesen Zeitpunkt 

aber nicht ab, führt das nicht automatisch dazu, dass ihm eine 
Verletzung seiner Aufklärungspflicht vorzuwerfen wäre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/dnd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/dnd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE064202377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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2. Teil : Videobeweis und Verwertungsverbote 

 

BAG vom 27.3.2003 – 2 AZR 51/02 – NZA 2003, 1193 

Die heimliche Videoüberwachung eines Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber stellt einen Eingriff in das durch Art 2 Abs 1 GG 

geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers dar. 

Dieser Eingriff führt jedoch dann nicht zu einem 

Beweisverwertungsverbot, wenn der konkrete Verdacht einer 
strafbaren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zu 

Lasten des Arbeitgebers besteht, weniger einschneidende Mittel zur 
Aufklärung des Verdachts ausgeschöpft sind, die verdeckte Video-

Überwachung praktisch das einzig verbleibende Mittel darstellt und 
insgesamt nicht unverhältnismäßig ist. 

Ist die Videoüberwachung entgegen § 87 Abs 1 Nr 6 BetrVG ohne 
vorherige Zustimmung des Betriebsrates durchgeführt worden, so 

ergibt sich aus diesem Verstoß jedenfalls dann kein eigenständiges 
Beweisverwertungsverbot, wenn der Betriebsrat der Verwendung 

des Beweismittels und der darauf gestützten Kündigung zustimmt 
und die Beweisverwertung nach den allgemeinen Grundsätzen 

gerechtfertigt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ebx/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE001800314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ebx/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000130972BJNE012103308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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BAG vom 13.12.2007 – 2 AZR 537/06 – NZA 2008, 1008 

Ordnungsgemäß in den Prozess eingeführten Sachvortrag muss das 
entscheidende Gericht berücksichtigen. Ein "Verwertungsverbot" von 

Sachvortrag kennt das deutsche Zivilprozessrecht nicht. Der 
beigebrachte Tatsachenstoff ist entweder unschlüssig oder 

unbewiesen, aber nicht "unverwertbar". Dies gilt umso mehr, wenn 
der Sachverhalt unstreitig ist. Das Gericht ist an ein Nichtbestreiten 

(wie auch an ein Geständnis) grundsätzlich gebunden. Es darf für 
unbestrittene Tatsachen keinen Beweis verlangen und erheben. Die 

Annahme eines "Sachvortragsverwertungsverbots" steht in 
deutlichem Widerspruch zu den Grundprinzipien des deutschen Zivil- 

und Arbeitsgerichtsverfahrens.   

2. Allein die Verletzung eines Mitbestimmungstatbestands oder die 

Nichteinhaltung einer Betriebsvereinbarung und deren 
Verfahrensregelungen können es grundsätzlich nicht rechtfertigen, 

einen entscheidungserheblichen, unstreitigen Sachvortrag der 
Parteien nicht zu berücksichtigen und im Ergebnis ein 

"Sachverhaltsverwertungsverbot" anzuerkennen.  

3. Auch die sog. Theorie von der Wirksamkeitsvoraussetzung führt 

zu keinem anderen Ergebnis und rechtfertigt nicht die Anerkennung 
eines Verwertungsverbots für mitbestimmungswidrig, aber 

ansonsten rechtmäßig erlangte Informationen oder Beweismittel. (R  

4. Bei einer Kollision des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des 
Arbeitnehmers mit den Interessen des Arbeitgebers ist durch eine 

Güterabwägung im Einzelfall zu ermitteln, ob das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht den Vorrang verdient.   

5. Das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers wird nicht in einem 
verfassungsrechtlich bedenklichen Maße verletzt, wenn er in eine 

Personalkontrolle eingewilligt hat 
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BAG vom 16.10.2010 – 2 AZR 485/08 – NZA 2011, 571 

Außerordentliche Kündigung einer Verkäuferin/Kassiererin, weil sie 
sich vorsätzlich auf Kosten des Arbeitgebers einen ihr nicht 

zustehenden Vermögensvorteil verschaffte, indem sie im Rahmen 
eines sog. Personaleinkaufs nach Dienstschluss Rabatt-Coupons 

(produktbezogene Gutscheine) nicht ihrem Verwendungszweck 
entsprechend einsetzte. 

2. Nach der Rechtsprechung des Senats führt der Umstand, dass 

eine Partei die Kenntnis der von ihr behaupteten Tatsachen auf 

rechtswidrige Weise erlangt hat, nicht notwendig zu einem Verbot 
von deren prozessualer Verwertung. Falls die betreffenden 

Tatsachen von der Gegenseite nicht bestritten werden, also 
unstreitig geworden sind, besteht ein solches Verbot nur, wenn der 

Schutzzweck der bei der Informationsgewinnung verletzten Norm 
einer gerichtlichen Verwertung der Information zwecks Vermeidung 

eines Eingriffs in höherrangige Rechtspositionen dieser Partei 
zwingend entgegensteht. 

3. Hat eine Partei den Tatsachenvortrag der Gegenseite nicht 

bestritten, ist ihr die Möglichkeit, sich auf die Rechtswidrigkeit der 

ihm zugrundeliegenden Informationsbeschaffung zu berufen, nur 
dann genommen, wenn in ihrem Nichtbestreiten zugleich die 

Einwilligung in eine prozessuale Verwertung der fraglichen 
Tatsachen liegt. Dann wiederum stellt sich die Frage nach einem 

Verwertungsverbot nicht. 

4. Der Schutz des Arbeitnehmers vor einer rechtswidrigen 
Videoüberwachung verlangt nicht, auch solche unstreitigen 

Tatsachen außer Acht zu lassen, die dem Arbeitgeber nicht nur 
durch die Videoaufzeichnung, sondern ohne Rechtsverstoß auch aus 

einer anderen Informationsquelle bekannt geworden sind. 
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BAG vom 21.6.2012 – 2 AZR 153/11 – NZA 2012, 1025 

Entwendet eine Verkäuferin Zigarettenpackungen aus dem 
Warenbestand des Arbeitgebers, kann dies auch nach längerer 

Beschäftigungsdauer eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
rechtfertigt. 

Das aus einer verdeckten Videoüberwachung öffentlich 

zugänglicher Arbeitsplätze gewonnene Beweismaterial unterliegt 
nicht allein deshalb einem prozessualen 

Beweisverwertungsverbot, weil es unter Verstoß gegen das 

Gebot in § 6b Abs. 2 BDSG gewonnen wurde, bei 
Videoaufzeichnungen öffentlich zugänglicher Räume den 

Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle durch 
geeignete Maßnahmen kenntlich zu machen. 

Orientierungssatz 

1. Für den Grad des Verschuldens und die Möglichkeit einer 
Wiederherstellung des Vertrauens macht es objektiv einen 

Unterschied, ob es sich bei einer Pflichtverletzung um ein 
Verhalten handelt, das insgesamt auf Heimlichkeit angelegt ist 

oder nicht. 

2. Bei der Abwägung zwischen dem Interesse an einer 
funktionstüchtigen Rechtspflege und dem Schutz des 

informationellen Selbstbestimmungsrechts als Ausfluss des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts hat das Interesse an der 

Verwertung der einschlägigen Daten und Erkenntnisse nur dann 
höheres Gewicht, wenn weitere, über das schlichte 

Beweisinteresse hinausgehende Aspekte hinzukommen, die 

ergeben, dass das Verwertungsinteresse trotz der 
Persönlichkeitsbeeinträchtigung überwiegt. Allein das Interesse, 

sich ein Beweismittel zu sichern, reicht nicht aus. Die weiteren 
Aspekte müssen gerade eine bestimmte Informationsbeschaffung 

und Beweiserhebung als schutzbedürftig qualifizieren. 

3. Die heimliche Videoüberwachung eines Arbeitnehmers ist 
zulässig, wenn der konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung 

oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten des 
Arbeitgebers besteht, weniger einschneidende Mittel zur 

Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sind, die 

verdeckte Videoüberwachung damit praktisch das einzig 
verbleibende Mittel darstellt und sie insgesamt nicht 

unverhältnismäßig ist. Der Verdacht muss in Bezug auf eine 
konkrete strafbare Handlung oder andere schwere Verfehlung zu 

Lasten des Arbeitgebers gegen einen zumindest räumlich und 
funktional abgrenzbaren Kreis von Arbeitnehmern bestehen. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/erv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR029550990BJNE006801301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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4. Auch im Hinblick auf die Möglichkeit einer weiteren 

Einschränkung des Kreises der Verdächtigen müssen weniger 
einschneidende Mittel als eine verdeckte Videoüberwachung 

zuvor ausgeschöpft worden sein. 
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BAG vom 20.6.2013 – 2 AZR 546/12 – NZA 2014, 143 

1. Der prozessualen Verwertung von Beweismitteln, die der 
Arbeitgeber aus einer in Abwesenheit und ohne Einwilligung des 

Arbeitnehmers durchgeführten Kontrolle von dessen Schrank erlangt 
hat, kann schon die Heimlichkeit der Durchsuchung entgegenstehen. 

2. Hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat bestimmte 

Kündigungsgründe nicht mitgeteilt, ist sein entsprechender 
Sachvortrag im Kündigungsschutzprozess gleichwohl verwertbar, 

wenn der Arbeitnehmer die ordnungsgemäße Anhörung des 

Betriebsrats erklärtermaßen nicht rügt. 

Orientierungssatz 

1. Die Zivilprozessordnung kennt für rechtswidrig erlangte 
Informationen oder Beweismittel kein - ausdrückliches - 

prozessuales Verwendungs- bzw. Verwertungsverbot. Aus § 286 

ZPO i.V.m. Art. 103 Abs 1 GG folgt im Gegenteil die grundsätzliche 
Verpflichtung der Gerichte, den von den Parteien vorgetragenen 

Sachverhalt und die von ihnen angebotenen Beweise zu 
berücksichtigen. Dementsprechend bedarf es für die Annahme eines 

Beweisverwertungsverbots, das zugleich die Erhebung der 
angebotenen Beweise hindern soll, einer besonderen Legitimation in 

Gestalt einer gesetzlichen Grundlage. 

2. Der persönliche Schrank eines Arbeitnehmers und dessen Inhalt 
sind Teil der Privatsphäre. Sie sind gleichwohl nicht unter allen 

Umständen einer Kontrolle durch den Arbeitgeber entzogen. 
Betroffen ist nicht der absolut geschützte Kernbereich privater 

Lebensgestaltung, sondern der nur relativ geschützte Bereich des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Stellt der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer einen abschließbaren Schrank zur Verfügung, berührt 

diese Überlassung auch seine eigenen Belange. 

3. Arbeitnehmer müssen darauf vertrauen können, dass ihnen 
zugeordnete Schränke nicht ohne ihre Einwilligung geöffnet, dort 

eingebrachte persönliche Sachen nicht ohne ihr Einverständnis 
durchsucht werden. Geschieht dies dennoch, liegt regelmäßig ein 

schwerwiegender Eingriff in ihre Privatsphäre vor. Er kann nur bei 
Vorliegen zwingender Gründe gerechtfertigt sein. Bestehen konkrete 

Anhaltspunkte für eine Straftat und zählt der Arbeitnehmer zu dem 

anhand objektiver Kriterien eingegrenzten Kreis der Verdächtigen, 
kann sich zwar aus dem Arbeitsvertrag i.V.m. § 242 BGB eine 

Verpflichtung ergeben, Aufklärungsmaßnahmen zu dulden. 
Erforderlich i.S.d. § 32 Abs 1 S 2 BDSG bzw. verhältnismäßig im 

Sinne einer Beschränkung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/f07/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE033802301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/f07/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE033802301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/f07/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE013400314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/f07/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE023502377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/f07/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR029550990BJNE008400310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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kann eine Schrankkontrolle aber nur sein, wenn sie geeignet, 

erforderlich und angemessen ist. 

4. Sowohl die Gerichte für Arbeitssachen als auch die ordentlichen 

Gerichte sind befugt, Erkenntnisse zu verwerten, die sich eine 
Prozesspartei durch Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

verschafft hat, wenn eine Abwägung der beteiligten Belange ergibt, 
dass das Interesse an einer Verwertung der Beweise trotz der damit 

einhergehenden Rechtsverletzung das Interesse am Schutz der 
Daten überwiegt. Das allgemeine Interesse an einer 

funktionstüchtigen Rechtspflege und das Interesse, sich ein 
Beweismittel für zivilrechtliche Ansprüche zu sichern, reichen dabei 

für sich betrachtet nicht aus, dem Verwertungsinteresse den Vorzug 
zu geben. 
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BAG vom 21.11.2013 – 2 AZR 797/11 – NZA 2014, 243 

        (siehe oben) 

 

 

BAG vom 20.3.2014 – 2 AZR 1036/12 – DB 2014, 1932 

        (siehe oben) 

 

 

 

 

 


