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                       Unternehmens-Info 
 

 Neues aus der Kanzlei  
 

Die Homepage unserer Kanzlei haben wir um den Bereich „Referenzen“ erweitert. Dort 
finden Sie Logos von Unternehmensmandanten, die wir regelmäßig vertreten. Durch eine 
auf dem Logo hinterlegte Verlinkung gelangen Sie auf die Homepage unserer 
Mandantschaft. Selbstverständlich wahren wir unsere Pflicht zur Verschwiegenheit und 
führen daher nur diejenigen Mandanten auf, die jeweils ihre Zustimmung zur 
namentlichen Nennung erteilt haben.  
 

Am 27.01.2017 blieb unsere Kanzlei wegen einer Betriebsveranstaltung geschlossen. Der 
Ausflug führte uns nach Hamburg, wo wir u.a. die Elbphilharmonie besichtigten und 
anschließend in einem Escape-Room unsere detektivischen Fähigkeiten unter Beweis 
stellten.  
 

Auch für unsere und die Sicherheit unserer Mandanten wurde etwas getan. Unsere 
Mitarbeiter Jessica van Mark und Yannic Piepers haben am 17.02.2017 eine Ausbildung 
zur Brandschutzhelferin bzw. –helfer bei der Firma FQS in Oldenburg absolviert.  
 

Am 28.02.2017 wurde Herr Rechtsanwalt Caspers in den Vorstand des Wirtschaftsforums 
Westerstede e.V. gewählt. Der Verein ist die Aktionsgemeinschaft Westersteder 
Unternehmer. 
 

Im Rahmen einer Veranstaltung bei dem Bürofachhandel BFW am 22.03.2017 hielten die 
Rechtsanwälte unserer Kanzlei Fachvorträge. Herr Rechtsanwalt Dr. Müller referierte zu 
dem Bereich „Mitarbeiterkontrolle im Arbeitsverhältnis“, Herr Rechtsanwalt Caspers gab 
Tipps zum Thema „Verkehrsrechtliche Probleme in Unternehmen und wie man damit 
umgeht“. 
 

Zu verkehrsrechtlichen Themen besuchte Herr Rechtsanwalt Caspers am 01.02., 01.03. 
und 29.03.2017 Fortbildungsveranstaltungen, um für die Beratung unserer 
Mandantschaft die neuesten rechtlichen Entwicklungen zu berücksichtigen.  

 

 

 
 Thema: Arbeitsrecht  

 
Schon Anfangsverdacht kann Videoüberwachung von Arbeitnehmern rechtfertigen 

 
Als arbeitgeberfreundlich kann ein kürzlich veröffentlichtes Urteil des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) vom 20.10.2016 angesehen werden. Das BAG musste sich mit der Frage 
befassen, ob eine vom Arbeitgeber angeordnete Videoüberwachung zulässig ist. Durch 
die Videoüberwachung war der Diebstahl eines Arbeitnehmers aufgedeckt worden. 
Dieser argumentierte im Kündigungsschutzverfahren, die Videoaufzeichnung habe sein 
Persönlichkeitsrecht verletzt und dürfe daher im Prozess nicht als Beweis verwertet 
werden. Das BAG entschied, dass die festgestellten Fehlbestände von leicht zu 
entfernenden Teilen im Ersatzteillager des Arbeitgebers, die nicht aufgeklärt werden 
konnten, auf Straftaten hingedeutet hätten, sodass aufgrund dieses einfachen 
Anfangsverdachts eine Videoüberwachung gerechtfertigt gewesen sei.  
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Praxistipp: Um sich vor Straftaten der Arbeitnehmer zu schützen, können Maßnahmen 
der Mitarbeiterkontrolle, z.B. Videoüberwachung, Kontrolle von Internet und E-Mail etc. 
ergriffen werden. Ob ein ausreichender Anfangsverdacht für die zulässige Anordnung 
dieser Maßnahmen vorliegt und die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf das 
Persönlichkeitsrecht des Arbeitsnehmers gewahrt wird, muss in jedem Einzelfall genau 
geprüft werden. Ansonsten kann ein Beweisverwertungsverbot eingreifen, sodass das 
Ergebnis der Mitarbeiterkontrolle unbrauchbar ist.  
 

 
 Thema: Verkehrsrecht 

 
Pflicht zur Zeugenaussage in Bußgeldverfahren 
 
Immer wieder wird an uns durch Unternehmen die Frage herangetragen, wie auf 
Anfragen von Bußgeldbehörden nach der Person des Fahrers zu reagieren ist, wenn ein 
Mitarbeiter mit einem Dienstfahrzeug eine Ordnungswidrigkeit begeht. Häufig herrscht 
die Meinung vor, eine solche Anfrage könne bedenkenlos ignoriert oder gar mittels 
unrichtiger Angaben beantwortet werden. Beides ist falsch! 
Werden keinerlei Angaben gemacht, droht eine Fahrtenbuchauflage, der über einen 
Zeitraum von einem Jahr und länger nachgekommen werden muss. Werden 
Falschangaben gemacht, droht sogar die Einleitung eines Strafverfahrens wegen 
uneidlicher Falschaussage. Bezieht sich diese Falschaussage auf die Person des Fahrers, 
wird also eine andere Person benannt als diejenige, die die Ordnungswidrigkeit begangen 
hat, droht zusätzlich ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen falscher 
Verdächtigung oder Strafvereitelung. 
 
Praxistipp: Es gibt in solchen Fällen eine Pflicht zur Zeugenaussage! Nur dann, wenn Sie 
die Person der Fahrerin oder des Fahrers nicht zweifelsfrei auf einem übersandten Foto 
erkennen können und Sie auch auf andere Art und Weise nicht nachhalten können, wer 
zum Tatzeitpunkt mit dem Dienstfahrzeug unterwegs war, ist es Ihnen erlaubt, zur Person 
des Fahrers keine Angaben zu machen. Gleiches gilt, wenn Zeugnisverweigerungsrechte 
bestehen, Sie also als Geschäftsinhaber oder    -führer mit der betroffenen Person in 
einem nahen Verwandtschaftsverhältnis stehen. In allen anderen Fällen sind dringend 
wahrheitsgemäße Angaben zu empfehlen, um nicht der Gefahr einer Strafverfolgung 
ausgesetzt zu werden.  

 

   Autor: 
   Dennis Caspers 
   Rechtsanwalt 
   Fachanwalt für Verkehrsrecht  
 
 
 
 
 

 

Die beschriebenen Praxistipps verstehen Sie bitte als unverbindliche Hinweise auf das 
aktuelle rechtliche Geschehen. Für eine individuelle Rechtsberatung empfehlen wir, im 
Einzelfall fachliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  

 

Wenn Sie unsere Unternehmens-Info in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, senden Sie 
uns bitte eine entsprechende E-Mail an: kanzlei@mueller-caspers.de  
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