
Heimliche Mithörer haben vor Gericht schlechte Karten  

Die Aussage eines heimlichen Mithörers eines Telefonates ist vor Gericht unbeachtlich, da das 
heimliche Mithören eines Telefonats den Gesprächspartner in seinem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht verletzt. Das hat das Amtsgericht München in einem Fall entschieden, in 
welchem sich ein Wildfleischlieferant und ein Gasthausbetreiber darüber stritten, ob ein Kaufvertrag 
über die Bestellung von 15 Hirschrücken, 15 Hirschkeulen ohne Knochen sowie 20 Kilogramm 
gesägten Knochen zustande gekommen war. Die Hirschrücken mit den Knochen hatten ein Gewicht 
von 70 Kilogramm, die Hirschkeulen wogen 108 Kilogramm. Darüber schickte der Wildlieferant dem 
Gasthaus eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Auf diese E-Mail reagierte die Gaststätte nicht. Der 
Kläger lieferte das Fleisch daraufhin zur Gaststätte, wo ein Mitarbeiter das Fleisch unter Vorbehalt 
annahm. 10 Tage später schickte die Gaststätte das gesamte Fleisch wieder zurück, das nach 
Angaben des Klägers vernichtet werden musste.  

Der Kläger vertrat vor Gericht die Meinung, dass er sich mit dem Mitarbeiter der Gaststätte bei dem 
Telefonat handelseinig geworden sei. Das Telefonat habe auch eine Angestellte des Wildlieferanten 
heimlich mitgehört. Sie konnte bestätigen, dass man sich handelseinig geworden war. Das Gericht 
gab dem Gaststättenbetreiber Recht und wies die Klage ab. Der Grund: Der Kläger konnte gegenüber 
dem Gericht nicht nachweisen, dass er sich bei dem Telefonat mit einem Mitarbeiter der Gaststätte 
über den Kauf einig geworden ist. Der Mitarbeiter der Gaststätte bestreitet, dass er über das Fleisch 
bei dem Telefonat einen Kaufvertrag abgeschlossen hat. Die Angestellte des klägerischen 
Wildlieferanten, die das Telefonat heimlich mitgehört hat, bestätigte zwar die Aussage des Klägers. 
Ihre Aussage durfte jedoch von dem Gericht nicht verwertet werden und ist somit unbeachtlich. Das 
heimliche Mithören des Telefonats verletze das Allgemeine Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters der 
Gaststätte, stellte das Gericht fest. Das Mithören sei auch nicht gerechtfertigt gewesen, da damit der 
alleinige Zweck verfolgt wurde, ein Beweismittel zu bekommen. Das Mithören eines Telefonats wäre 
aber nur dann gerechtfertigt, wenn dadurch höherrangige Interessen gewahrt werden sollen.  

Das Gericht kommt weiter zu dem Ergebnis, dass auch durch das Schweigen auf die E-Mail kein 
Kaufvertrag zustande gekommen ist. Grundsätzlich kann ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben 
per E-Mail verschickt werden und danach ein Vertrag durch Schweigen auf dieses Schreiben 
zustande kommen. Ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben setzt jedoch voraus, dass zwischen 
den Parteien Vertragsverhandlungen stattgefunden haben. Dies konnte der Kläger aber gerade nicht 
nachweisen.  

Wer vor Gericht einen Anspruch, z. B. den Kaufpreis aus einem Wildfleischverkauf einklagt, muss die 
anspruchsbegründenen Tatsachen beweisen. Konkret heißt das: Der Fleischhändler muss beweisen, 
dass erstens ein Kaufvertrag geschlossen wurde und in diesem ein Kaufpreis in der eingeklagten 
Höhe vereinbart wurde. Das kann er zum Beispiel dadurch tun, dass er den schriftlichen Kaufvertrag 
vorlegt. Wurde kein schriftlicher Vertrag geschlossen, muss der auf Kaufpreiszahlung klagende 
Verkäufer ein anderes Beweismittel anbieten, etwa einen Zeugen benennen, der im Rahmen der 
Beweisaufnahme die anspruchsbegründenden Tatsachen bestätigt. Dabei gilt der Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung, d. h. der Richter ist grundsätzlich frei darin, wem und was er Glauben 
schenkt. Sagt der Zeuge das Gegenteil aus, wird die Zahlungsklage ebenso abgewiesen wie in der 
Pattsituation, dass der Richter also weder der einen noch der anderen Seite glaubt. 


