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n (medi-ip.de) – Die Bayerische Da-
tenschutzbehörde hat jüngst gegen
eine Mitarbeiterin eines Unterneh-
mens ein Bußgeld verhängt, weil sie
mit einem offenen E-Mail-Verteiler
personenbezogene E-Mail-Adressen
einem großen Empfängerkreis über-
mittelt hat.

In der Meldung der Behörde
heißt es:
„Eine Mitarbeiterin eines Handels-
unternehmens hat an Kunden eine 
E-Mail verschickt, die ausgedruckt
zehn Seiten umfasst, wobei neunein-
halb Seiten die E-Mail-Adressen aus-
machen und eine halbe Seite die In-

formation beinhaltete, dass man sich
zeitnah um die Anliegen der Kunden
kümmern werde.

E-Mail-Adressen, die sich in erhebli-
chem Umfang aus Vornamen und
Nachnamen zusammensetzen, sind
als personenbezogene Daten im
Sinne des Datenschutzrechts anzuse-
hen. Diese personenbezogenen Daten
dürfen an Dritte nur dann übermittelt
werden, wenn eine Einwilligung vor-
liegt oder eine gesetzliche Grundlage
gegeben ist. Beide Voraussetzungen
lagen hier nicht vor. Die Verwendung
dieses offenen E-Mail-Verteilers (Ein-
tragung der E-Mail-Adressen in das
„AN-Feld“) stellte damit einen Daten-
schutzverstoß dar, der mit einem Buß-
geld geahndet werden kann. 

Im Hinblick auf die erhebliche An-
zahl der E-Mail-Adressen hat es das
BayLDA in diesem Fall nicht mehr bei
einer (folgenlosen) Feststellung der
datenschutzrechtlichen Unzulässig-
keit belassen, sondern ein Bußgeld
verhängt. Der entsprechende Buß-
geldbescheid ist nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist unanfechtbar geworden.

Das BayLDA hat bereits unabhängig
von diesem Fall mehrfach darauf hin-
gewiesen, dass die Verwendung eines
offenen E-Mail-Verteilers daten-
schutzrechtlich unzulässig ist, wenn

die Inhaber der E-Mail-Adressen dazu
nicht ihre Einwilligung erklärt ha-
ben. Es ist auch dem BayLDA be-
kannt, dass ein derartiger Verstoß
sehr schnell und fahrlässig gesche-
hen kann, wenn man die E-Mail-
Adressen in das „AN-Feld“ oder das
„CC-Feld“ einträgt und nicht in das
„BCC-Feld“. 

Bei Eintragung der E-Mail-Adressen
in das „AN-Feld“ oder das „CC-Feld“
sehen sowohl die unmittelbaren Emp-
fänger („AN-Feld“) als auch die Emp-
fänger der Kopien („CC-Feld“) dieser
Mail, an wen die Mail sonst noch ge-
schickt wurde. Nur bei Eintragung

der E-Mail-Adressen in das „BCC-
Feld“ (englisch: Blind Carbon Copy,
dt. sinngemäß Blindkopie) wird die
Übertragung der E-Mail-Adressen an
die Empfänger unterdrückt, sodass
keiner erkennen kann, an wen diese
Mail sonst noch geschickt wurde.

Da in manchen Unternehmen dieser
Fragestellung offensichtlich nicht die
entsprechende Bedeutung beigemes-
sen wird, d.h. vonseiten der Unter-
nehmensleitung die Mitarbeiter ent-
weder nicht entsprechend angewie-
sen oder überwacht werden, wird das
BayLDA in einem vergleichbaren Fall
in Kürze einen Bußgeldbescheid
nicht gegen den konkreten Mitarbei-
ter, der die Mail mit offenem E-Mail-
Verteiler versandt hat, erlassen, son-
dern gegen die Unternehmenslei-
tung.

Bewertung
Die Entscheidung des BayLDA
scheint kein Einzelfall. Sie ist über-
dies zu Recht ergangen. Beim Ver-
sand von „Massen-E-Mails“ ist daher
Vorsicht geboten! 7
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Vorsicht bei 
„Massen-E-Mails“

Bußgeld wegen offenem E-Mail-Verteiler.
n (medi-ip.de) –In dem Hamburger Kre-
matorium musste Zahngold und sonsti-
ges Gold nach der Einäscherung in ein
dafür vorgesehenes Tresorbehältnis ge-
legt werden, wobei die Erlöse an soziale
Einrichtungen gespendet wurden. Die
Mitarbeiter des Krematoriums wurden
darauf hingewiesen, dass an der Leiche
befindlicher Schmuck nicht eigen-
mächtig entfernt oder an Dritte überge-
ben werden dürfe. Ausgenommen seien
der beauftragte Bestatter, die Staatsan-
waltschaft oder die Polizei im Rahmen
angeordneter Untersuchungen. In dem
Krematorium wurde gleichwohl von ei-
nem Mitarbeiter Gold entwendet, wobei
sich der Schaden auf 255.610,41 Euro
belief. 

Nach Auffassung der Hamburger Rich-
ter hat das Krematorium an dem ver-
bliebenen Edelmetall kein Eigentum er-
langt. Sowohl der Leichnam als auch die
künstlichen Körperteile würden in nie-
mandes Eigentum stehen und gehörten

deshalb auch nicht zum Nachlass. Die
künstlichen Körperteile würden aller-
dings mit Trennung vom Leichnam ei-
gentumsfähig, sie würden nach der Ein-
äscherung zur beweglichen Sache. Da
mangels Universalsukzession diese
Teile als herrenlose Sachen anzusehen
seien, könne an ihnen durch Inbesitz-
nahme Eigentum erworben werden.
Allerdings verhindere § 958 Absatz 2
BGB einen Eigentumserwerb auf die-
sem Wege, sofern durch die Besitzer-
greifung das Aneignungsrecht der Er-
ben verletzt werde. Diese Frage könne
offenbleiben, denn sicherlich sei nicht

der Krematoriumsbetreiber aneig-
nungsbefugt und ein konkludenter Ver-
zicht der Erben könne nicht angenom-
men werden, denn diese würden davon
ausgehen, dass alle Asche mit ihren Be-
standteilen in der Urne lande. Ange-
sichts des Wertes würden die Erben
eher nicht zustimmen, dass sich der Be-
treiber des Krematoriums diese Werte
zueignet. Im Ergebnis kommt das LAG
Hamburg zu dem Schluss, dass Zahn-
gold in der Asche von Verstorbenen her-
renlos ist. Sofern ein Arbeitnehmer das
Zahngold an sich nehme, könne der Kre-
matoriumsbetreiber als Geschäftsherr
die Herausgabe verlangen. Bei ver-
schuldeter Unmöglichkeit der Heraus-
gabe hafte der Arbeitnehmer auf Scha-
densersatz. 7
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Aneignung von Zahngold im Krematorium
Mit einem recht makabren Fall musste sich das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamburg in seinem Urteil vom

26.06.2013 (5 Sa 110/12) befassen. 
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n (dpa) – Durch die Zwischenprüfung
zu fallen, ist nicht schön. Ein Grund für
eine fristlose Kündigung ist eine ver-
masselte Prüfung in der Regel aber
nicht. Sie wäre nur erlaubt, wenn der
Arbeitgeber schlüssig begründen
kann, dass ein Bestehen der Abschluss -
prüfung nahezu ausgeschlossen ist. 

In dem verhandelten Fall wurde ei-
nem Maurerlehrling fristlos gekün-
digt. Vorher hatte der Arbeitgeber dem
Azubi bereits einen Aufhebungsver-
trag angeboten. Diesen wollte der je-
doch nicht unterschreiben. Der Arbeit-
geber begründete die fristlose Kündi-
gung unter anderem damit, dass der
Auszubildende schlechte Leistungen
erbringe. Einfachste Maurerarbeiten
könne er nicht erledigen. Der Jugendli-
che sei für den Maurerberuf völlig un-
geeignet. Dies könne man auch daran
erkennen, dass der Auszubildende
durch die Zwischenprüfung gefallen
sei. Vor Gericht hatten diese Argu-
mente jedoch keinen Bestand. Eine
fristlose Kündigung wegen schlechter
Leistungen komme nur in Betracht,
wenn es ausgeschlossen ist, dass der

Auszubildende die Abschlussprüfung
besteht. Dies müsse der Arbeitgeber
aber darlegen und beweisen können. 

Außerdem müssen die Gründe dem
Auszubildenden im Kündigungs-
schreiben mitgeteilt werden. Das sei
hier aber alles nicht geschehen. Die
fristlose Kündigung sei deshalb un-
wirksam. 7

Keine fristlose Kündigung
bei schlechten Noten

Dies hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschieden. Auf
das Urteil weist die Deutsche Anwaltauskunft hin (Az.: 10 Sa 518/12).

n(medi-ip.de) –Der Arzt konnte
hierbei eine durchaus beein-
druckende „Vita“ vorweisen, wo-
bei er u.a. wegen folgender Delikte
verurteilt wurde:
– 2001 durch ein italieni-

sches Gericht erfolgte Ver-
urteilung wegen illegalen Be-
sitzes einer halbautomatischen Pistole.

– Verurteilung durch italienisches Ge-
richt zu einer Freiheitsstrafe von drei
Jahren und zwei Monaten, weil der
Zahnarzt 2001 seine Zahnarztpraxis in
Brand gesetzt hatte, um die Versiche-
rungssumme für die Praxiseinrichtung
in Höhe von 300.000.000 Lire zu erlan-
gen. 

– Darüber hinaus folgten Verurteilungen
durch deutsche Gerichte wegen Ab-
rechnungsbetrug, gewerbsmäßigen Be-
trugs in 52 Fällen und Steuerhinterzie-
hung. 

Mit Bescheid vom 08.09.2011 wurde dem
Zahnarzt die Approbation zur Ausübung
des zahnärztlichen Berufs wegen Unwür-
digkeit und Unzuverlässigkeit widerru-
fen. Nach Verbüßung von 2/3 einer Frei-
heitsstrafe wurde der Arzt im November
2012 aus der Haft entlassen, wobei der
Strafrest zur Bewährung ausgesetzt
wurde.

Vertrauen erforderlich
Gegen den Approbationswiderruf er-
hob der Zahnarzt erfolglos vor dem Ver-

waltungsgericht Hannover Klage, wo-
bei er auch vor dem OVG

Niedersachsen im Rahmen
eines Berufungszulassungs-

verfahrens nicht obsiegen konnte. 

Nach Auffassung der Lüneburger Rich-
ter war der unzulässige Antrag des
Zahnarztes auf Zulassung der Berufung
auch unbegründet. Nach allgemeiner
Auffassung sei ein Zahnarzt zur Ausü-
bung des zahnärztlichen Berufs unwür-
dig, wenn er durch sein Verhalten nicht
mehr das für die Ausübung seines Beru-
fes unabdingbar nötige Vertrauen be-
sitzt. Der Widerruf wegen Unwürdig-
keit solle dabei nicht das bisherige Ver-
halten des Zahnarztes sanktionieren,
sondern das Ansehen der Zahnärzte-
schaft in den Augen der Öffentlichkeit
schützen. Dies nicht als Selbstzweck,
sondern um das für jede Heilbehand-
lung unabdingbare Vertrauen der Pa-
tienten in die Integrität der Personen
aufrecht zu erhalten, denen mit der Ap-
probation die staatliche Erlaubnis zur
selbstständigen Ausübung der Zahn-
heilkunde verliehen ist und in deren Be-
handlung sich die Patienten begeben.

Gesamtschau erforderlich
Die Wiedererlangung der Würdigkeit
setze voraus, dass sich die Sachlage insge-
samt „zum Guten geändert hat“ (BVerwG,
Beschl. v. 23.7.1996; 3 PKH 4.96). Das sei
der Fall, wenn bei Würdigung aller Um-
stände nicht mehr zu besorgen sei, dass
dessen selbstständige Berufstätigkeit das
Vertrauen der Öffentlichkeit in den Be-
rufsstand nachhaltig erschüttern könnte.

Zeit heilt nicht immer Wunden
Der Hinweis des Zahnarztes auf die Zeit
zwischen seinen strafrechtlich geahnde-
ten Verfehlungen und Erlass des Wider-
rufsbescheides sei zwar zutreffend. Der
Zeitablauf sei allein aber nicht ausschlag-
gebend, sondern nur ein Faktor unter an-
deren. Unter Berücksichtigung der Art
und Schwere des Fehlverhaltens und al-
ler sonstigen Umstände konnten die Rich-
ter nicht feststellen, dass sich die Sachlage
zum Guten geändert und der Zahnarzt die
erforderliche Würdigkeit zur Ausübung
des zahnärztlichen Berufs bereits im Zeit-
punkt des Erlasses des Widerrufsbeschei-
des wiedererlangt hatte. 7
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Wiedererlangung einer Approbation
In seinem Beschluss (8 LA 79/13) musste sich das OVG Lüneburg mit der Frage befassen, ob ein Zahnarzt zur

zahnärztlichen Berufsausübung und zur Wiedererlangung der Approbation würdig ist. 
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