
Fristlose Kündigung wegen „Raubkopien“ 
 
Das Bundesarbeitsgericht hatte in einem Fall zu entscheiden, bei dem ein IT-
Verantwortlicher im Dienst bei einem Oberlandesgericht anscheinend zu „kollegial“ 
war.  
 
Auf dem Dienst-PC, den auch der Betroffene benutzte, fanden sich über 6000 ver-
schiede Werke, u.a. E-Books, Filme und Audiodateien. Zudem war ein Programm 
installiert, das den Kopierschutz aushebelte.  
 
Der Betroffene hatte auch die Aufgabe, DVDs für die dienstliche Nutzung zu bestel-
len. Es stellte sich bei weiterer Prüfung heraus, dass etwa gleich viele DVD-Rohlinge 
bestellt worden waren, wie über den PC bearbeitet worden waren. Er gab zu, dass er 
auch für andere Mitarbeiter kopiert habe, was er allerdings kurz nachher wieder zu-
rücknahm. 
 
Das Bundesarbeitsgericht urteilte (16. Juli 2015, 2 AZR 85/15), dass die daraufhin 
ausgesprochene fristlose Kündigung des Arbeitgebers dem Grunde nach berechtigt 
war. Hierbei sei es nicht entscheidend, ob der Kläger nicht alle problematischen  
Handlungen selbst vorgenommen habe. Es reiche aus, dass er das Herstellen von 
„Raubkopien“ bewusst ermöglicht habe.  
 
Die Tatsache, dass der Betroffene den PC auch für private Zwecke nutzen durfte, 
erlaube ihm nicht derartige Kopier- und Brennvorgänge durchzuführen. 
 
Weitere Kollegen wurden offenbar arbeitsrechtlich nicht belangt. Auch dies sei aber 
nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts kein Hindernis für die Wirksamkeit der 
Kündigung. Der Arbeitgeber müsse im Rahmen verhaltensbedingter Kündigungen 
den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nicht beachten. Die Kollegen, 
die offenbar in großem Umfang mitgewirkt hatten, blieben daher ungeschoren.  
 
Dem Grunde nach sah das Bundesarbeitsgericht die Kündigung als wirksam an, wo-
bei noch einige formelle Anforderungen zu prüfen sind. Für vergleichbare Fälle ist 
allerdings festzuhalten, dass diese Art des betriebsinternen Filesharing zu erhebli-
chen Konsequenzen für die Betroffenen führen kann.  
 
Zukünftig ist daher neben der bereits feststehenden Problematik des „privaten Sur-
fens“ auch Vorsicht bei sonstiger Nutzung des Dienst-PC zu privaten Dingen gebo-
ten. Insbesondere lässt es das Bundesarbeitsgericht ausreichen, dass nicht jeder 
konkrete Beitrag des Gekündigten vom Arbeitgeber dargelegt und bewiesen werden 
muss, sondern, zumindest im Rahmen einer Verdachtskündigung, die allgemeine 
Teilnahme an derartigen Handlungen ausreicht. 
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