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Aufsätze
Lehrer im Unterricht heimlich filmen? – 

Keine gute Idee!

Zum Sachverhalt: Zwei Zehntklässler einer Berliner Gesamt-
schule filmten und fotografierten einige ihrer Lehrkräfte heim-
lich. Anschließend übermittelten sie das entsprechende Ma-
terial an einen Mitschüler. Dieser „garnierte“ die Aufnahmen 
mit diffamierenden und sexistischen Kommentaren und ver-
breitete sie über das Internet. Die Konsequenz: Das Trio wur-
de von der Schulleiterin vorläufig neun Tage vom Unterricht 
suspendiert. Zwei der Schüler zogen dagegen vor das Berliner 
Verwaltungsgericht (VG Berlin). Im Eilverfahren beschloss das 
Gericht, dass der Unterrichtsausschluss rechtens sei. Zur Be-
gründung führte es laut LTO aus: Die Weiterverbreitung von 
Video- und Bildaufnahmen über das Internet „beeinträchtige 
das geordnete Schulleben und erschüttere das Vertrauen der 
Schülerschaft in einen regelgeleiteten und friedlichen Schul-
rahmen.“ Dies gelte insbesondere, wenn die entsprechenden 
Inhalte geeignet sind, die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer 
in der Öffentlichkeit zu diffamieren. Die Schulleiterin sei auch 
zu Recht davon ausgegangen, dass die beiden Schüler zumin-
dest billigend in Kauf genommen hätten, dass der Mitschüler 
das zugesendete Material, entsprechend nachbearbeitet, über 
die sozialen Medien streue. 

VG Berlin, Beschluss vom 07.06.2019, Az. 3 L 357.19 und 3 L 363.19

Quelle: 
dpa/acr/LTO-Redaktion: VG Berlin zu heimlich gefilmten Lehrkräften. Schüler  
durften vorläufig suspendiert werden. In: Legal Tribune Online (LTO), 14.06.2019. 
Abrufbar unter: https://www.lto.de (letzter Zugriff: 19.06.2019)

We’re going to Ibiza – oder: Durften „Spiegel“ und 

 „Süddeutsche“ das ihnen zugespielte „Strache-Video“ 

 veröffentlichen? 

Vermutlich mittlerweile allseits bekannt, veröffentlichten der 
„Spiegel“ und die „Süddeutsche Zeitung“ ein Video, aufge-
nommen mit versteckter Kamera, in dem die zwei ranghohen 
FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, 
dessen Ehefrau sowie eine vermeintlich russische Oligarchin 
zu sehen sind. Strache buhlt um das Geld der Oligarchin und 
bietet ihr als mögliche Gegenleistung für horrende Spenden 
den Verkauf der „Kronen-Zeitung“ an. 

Bei der rechtlichen Einordnung sind zwei Ebenen klar von-
einander zu trennen: das heimliche Aufnehmen der Konver-
sation der vier Gefilmten und die spätere Veröffentlichung 
durch die Medien. 

Heimliches Filmen. § 201a Strafgesetzbuch (StGB) sanktioniert 
die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 
Bildaufnahmen. Das Video enthält wohl neben dem veröffent-
lichten politischen Gespräch auch Sequenzen, die intime Ge-
sprächsinhalte festhalten und damit den höchstpersönlichen 
Lebensbereich berühren. Die Aufnahme wäre damit rechts-
widrig entstanden, eine Strafbarkeit nach § 201a StGB zu 
bejahen. Gleichsam ist an eine Strafbarkeit wegen Verletzung 
der Vertraulichkeit des Wortes zu denken (§ 201 StGB).

Veröffentlichen des Videos durch die Zeitungen. Dass die Auf-
nahme gegebenenfalls rechtswidrig entstanden ist, hindert 
die beiden Zeitungen grundsätzlich nicht an einer legalen 
Veröffentlichung, so beurteilen das die höchsten Gerichte seit 
Jahren. Damit die Aufgabe der Presse als „Wachhund der Öf-
fentlichkeit“ nicht gefährdet ist, sehen die Gerichte auch die 
Veröffentlichung rechtswidrig entstandener Informationen 
von der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 Grundgesetz) 
umfasst. Es bedarf jedoch einer umfassenden Abwägung der 
widerstreitenden Interessen: der Persönlichkeitsschutz des 
Abgebildeten auf der einen und das öffentliche Interesse auf 
der anderen Seite. Und diese Abwägung fällt in diesem Fall 
angesichts der schwerwiegenden Aussagen – mittlerweile er-
mittelt die Staatsanwaltschaft wegen vermuteter Korruption 
– klar zugunsten der Berichterstattung/des öffentlichen Inter-
esses aus. Für ein zulässiges Veröffentlichen spricht auch, dass 
die Zeitungen sich auf das Verbreiten der politisch bedeut-
samen Sequenzen beschränkt haben. 

Aufsatz: Strache Video – War die Veröffentlichung des Strache-Videos durch die 
 Medien zulässig? 
Autor: Fachanwalt Karsten Gulden, L L.M.
Quelle: ggr.law.com, 23.05.2019. 
Abrufbar unter: https://ggr-law.com (letzter Zugriff: 19.06.2019)
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Referentenentwurf zum Thema „Cybergrooming“

Der Deutsche Juristinnenbund (djb) unterstützt das Reform-
vorhaben des Bundesjustizministeriums, gesetzlich Lücken 
hinsichtlich des Straftatbestandes Cybergrooming zu schlie-
ßen. Kritisiert wird jedoch, dass der Entwurf die Möglichkeit 
ungenutzt lässt, weitere bedeutende Schutzlücken im Sexual-
strafrecht zu schließen. 

lifePR.de: djb begrüßt Referentenentwurf zum Thema Cybergrooming und fordert, 
den strafrechtlichen Schutz der sexuellen Selbstbestimmung weiter auszubauen. 
06.06.2019.  
Abrufbar unter: https://www.lifepr.de (letzter Zugriff: 19.06.2019)

Gelten für Minister andere Regeln als für Influencer? 

Nach heftiger Kritik an dem Videoauftritt der Landwirtschafts- 
und Ernährungsministerin Julia Klöckner mit dem Nestlé- 
Manager Marc-Aurel Boersch prüft nun die Medienanstalt 
Berlin-Brandenburg (mabb) den Vorwurf der  Schleichwerbung. 
In dem Video lobt die Ministerin den Konzern dafür, dass die-
ser u. a. den Zuckergehalt seiner Lebensmittel gesenkt habe. 

Zeit-Online: Lobbyismus. Julia Klöckner wird für Video mit Nestlé-Chef kritisiert. 
05.06.2019.
Abrufbar unter: https://www.zeit.de (letzter Zugriff: 19.06.2019)
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Meldungen
Influencer-Marketing: Bundesjustizministerium denkt über 

klare gesetzliche Regelungen nach

Gegenwärtig herrscht große Unsicherheit unter den Influen-
cerinnen und Influencern darüber, was sie beispielsweise bei 
ihren Instagram-Posts als Werbung kennzeichnen müssen und 
was nicht. Die bisher dazu uneinheitlich ergangene Rechtspre-
chung schürt diese Unsicherheit gerade in Bezug auf Posts, 
Tags, Verlinkungen, für die die Influencerinnen und Influencer 
keine finanzielle Gegenleistung erhalten. Während das Land-
gericht Karlsruhe z. B. eine Kennzeichnung auch für unbezahl-
te Beiträge erwartet, verneint das Landgericht München eine 
solche Verpflichtung (siehe Urteil „Blauer Elefant“, S. 90  dieser 
Ausgabe). Ein „hilfreiches“ Grundsatzurteil des Bundes ge-
richts hofes fehlt bislang, da die Influencerinnen und  Influencer 
die oftmals kostspieligen und langwierigen Gerichtsverfahren 
scheuen. Gerd Billen, Staatssekretär des Bundesjustizminis-
teriums, möchte nun klare gesetzliche Regelungen schaffen. 
Eine Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG), insbesondere des § 5a Abs. 6 UWG, befindet er 
für möglich. Klar hingegen ist die Rechtslage, wenn die Influ-
encerinnen und Influencer von dem Unternehmen dafür be-
zahlt werden, ein Produkt zu bewerben; Entsprechendes ist 
in Nr. 11 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG gesetzlich geregelt: 

 „Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 
Abs. 3 sind […] der vom Unternehmer finanzierte Einsatz 
redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, 
ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder 
aus der Art der optischen oder akustischen Darstellung 
eindeutig ergibt (als Information getarnte Werbung) […].“

Verbände und Institutionen äußern jedoch Zweifel, ob die Zeit 
reif für eine gesetzliche Regelung ist, und plädieren dafür, 
weitere Gerichtsentscheidungen abzuwarten, um zu sehen, 
welche Maßstäbe die Gerichte entwickeln. Christina Kiel- Otto, 
Rechtsanwältin der Wettbewerbszentrale, kann sich auch vor-
stellen, dass Unternehmen und Influencerinnen und Influen-
cer das Problem selbst in den Griff bekommen. So denkt sie 
an einen Kodex, der festlegt, welche Posts wie gekennzeichnet 
werden müssen. 

Aufsatz: BMJV will klare Regeln für Influencer. Was ist Werbung, was nicht?
Autorin: Annelie Kaufmann
Quelle: Legal Tribune Online (LTO), 12.06.2019. 
Abrufbar unter: https://www.lto.de (letzter Zugriff: 19.06.2019)


