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Bundesgerichtshof zur Verbreitung ungenehmigter Filmaufnahmen aus Bio-

Hühnerställen 

Das Urteil: Mit seinem Urteil vom 10.04.2018 (AZ: VI ZR 396/16) hat der Bundesgerichtshof 

(BGH) entschieden, dass die Verbreitung ungenehmigter Filmaufnahmen aus Bio-

Hühnerställen zulässig sei. 

Der Sachverhalt: Ein Tierschützer drang im Mai 2012 rechtswidrig in zwei Hühnerställe von 

ökologisch arbeitetenden Betrieben  ein und machte Fotos von Hühnern mit nur teilweisem 
Federkleid und von toten Tieren. Dann überließ er die Aufnahmen einem öffentlich- rechtli-

chen Fernsehsender, der sie wenige Monate danach im Rahmen einer Sendung zum Thema 

Biologische Tierhaltung und Preisgestaltung ausstrahlte. Dagegen wehrte sich die Betreiberin 

der Hühnerställe und klagte in den ersten beiden Instanzen erfolgreich. Doch der BGH gab 

der Revision statt, die bisherigen Urteile wurden aufgehoben und die Klage wurde abgewie-

sen. 

Die Entscheidungsgründe: Die Richter kamen zu der Überzeugung, dass die Verbreitung der 

Filmaufnahmen weder das Unternehmerpersönlichkeitsrecht noch das Recht am eingerichte-

ten und ausgeübten Gewerbebetrieb verletzen. Das vom Fernsehsender verfolgte Informa-

tionsinteresse der Öffentlichkeit und ihr Recht auf Meinungs- und Medienfreiheit überwiege 
hier deutlich. Denn mit den Aufnahmen würden keine Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 

offenbart und auch das Unternehmerpersönlichkeitsrecht sowie das Recht am eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbebetrieb der betroffenen Betriebe sei nicht tangiert. 

Die Aufnahmen dokumentierten vielmehr die Art der Hühnerhaltung. Und daran hat die Öf-

fentlichkeit grundsätzlich ein berechtigtes Interesse. Das vom öffentlich-rechtlichen Sender 

verfolgte Informationsinteresse der Öffentlichkeit und ihr Recht auf Meinungs- und Medien-

freiheit würden das Interesse der Betriebe am Schutz ihres sozialen Geltungsanspruchs und 

ihre unternehmensbezogenen Interessen wie Ansehen, wirtschaftlicher Ruf und Recht auf 

innerbetriebliche Sphäre überwiegen. Entscheidend sei, dass die Filmaufnahmen den Zu-
schauer zutreffend über die Art der Hühnerhaltung informieren und keine unwahren Tatsa-

chenbehauptungen aufgestellt werden. Die Filmberichterstattung habe sich unter den Ge-

sichtspunkten der Verbraucherinformation und der Tierhaltung kritisch mit der Massenpro-

duktion von Bio-Erzeugnissen auseinandergesetzt. Die sei Aufgabe der Presse. 
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Anmerkung 

Entschieden wurde hier nur, ob die Verbreitung der ungenehmigten Filmaufnahmen zulässig 

ist. Ein unberechtigtes Eindringen auf fremde Grundstücke und fremde Ställe stellt einen 

Hausfriedensbruch dar. Daran war aber der öffentlich-rechtliche Sender nicht beteiligt und 

hatte diese auch sonst nicht in Auftrag gegeben. Es ist wohl davon auszugehen, dass eine 

unzutreffende oder unvollständige Berichterstattung weiterhin nicht zulässig ist. Die 

praktische Umsetzung wird sich in den nächsten Monaten noch stärker zeigen. Hinsichtlich 

konkreter Fragen empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme mit dem Bundes-ministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 

 

 

 


