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Professor Dr. Christoph Möllers, Berlin*

Staatsfreiheit – zu Grenzen eines
spannungsreichen Rechtsbegriffs im Medienrecht

* Druckfassung des Referates, das der Verfasser auf der 114. Tagung des Studienkrei-
ses für Presserecht und Pressefreiheit zum Thema „Staat und Medien“ am 8.11.2013
in Potsdam gehalten hat.

Das Rundfunkrecht hat mit der Konzeption des Grundrechts als die-
nender Freiheit, seinem eigentümlichen Begriff von Staatsfreiheit oder
Staatsferne und dem Rückgriff auf intermediäre Institutionen aus der
grundsätzlich gut handhabbaren Unterscheidung zwischen Staat und
Privaten in der allgemeinen Grundrechtsdogmatik etwas sehr, vielleicht
zu Kompliziertes werden lassen. Diese Besonderheiten legen es nahe,
die Rundfunkfreiheit und die an ihr hängenden normativen Figuren
wie namentlich die Staatsfreiheit – so die zu vertretende These – als
ein Ausnahmeregime zu verstehen. Den Widersprüchen, mit denen sich
ein Regime konfrontiert sieht, das Distanz zur Staatsgewalt mit Hilfe
der Staatsgewalt öffentlich-rechtlich organisieren will, wird sich der
vorliegende Beitrag in einem Zweischritt zuwenden: Zunächst ist noch
einmal die Dogmatik der Staatsfreiheit als einer zentralen Figur des
deutschen Medienverfassungsrechts zu reflektieren, bevor diese Überle-
gungen in einem zweiten Schritt auf drei ausgewählte Probleme anzu-
wenden sind.

I. Staatsferne und Medienfreiheit

Die Figur der Staatsfreiheit ist im Folgenden aus der Distanz des allge-
meinen Verfassungsrechts1

1 Es nicht üblich, von allgemeinem und besonderem Verfassungsrecht zu sprechen,
wiewohl sich Unterschiede auch auf diesem Gebiet herausgebildet haben und es
nicht unangemessen scheint, von einer Fragmentierung des Verfassungsrechts zu
sprechen, die interessengesteuert ist. Zum Problem im Verfassungsrecht Vesting/Kori-
oth, Einleitung, in dies. (Hrsg.), Der Eigenwert der Verfassung, S. 1 ff.; grundsätzlich
zur Disziplinierung von Sonderinteressen Schmidt-Aßmann, Allgemeines Verwal-
tungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004, Tz. 10–11.

aufzuschlüsseln, dem die Begrifflichkeiten
des Medienrechts nicht selbstverständlich sind. Hierzu sind die Fragen
nach dem Gehalt der Staatsfreiheit (1.), seinen normativen Kosten (2.),
seiner Rechtfertigung (3.) und seiner Anwendbarkeit (4.) noch einmal
neu zu stellen.

1. Nachfrage: Wie staatsfrei ist die Staatsfreiheit?

Gegenstände, die im deutschen Verfassungsrecht dem Gebot der Staats-
freiheit oder Staatsferne unterfallen, dürften in den allermeisten ande-
ren Rechtsordnungen der Welt als eher staatsnah wahrgenommen wer-
den: Man könnte eine These, die Thomas Vesting schon lange vertritt,
zuspitzen und sagen: Unser Begriff von Staatsferne ist bemerkenswert
etatistisch.2

2 Für viele Äußerungen hier nur Vesting in Hahn/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommen-
tar zum Rundfunkrecht, 3. Aufl. 2012, Einf. Rz. 16.

Wie auch immer man Staatsferne rechtsdogmatisch herleiten will –
und diese Herleitung ist irritierend umstritten3

3 Vgl. etwa Gersdorf, Staatsfreiheit des Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung der
Bundesrepublik Deutschland, 1991, S. 58 ff.; Kunisch, Rundfunk im Internet und der
Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks, 2011, S. 165 ff. Indem unklar ist, inwie-
weit sich Staatsfreiheit aus Grundrechten oder aus dem Demokratieprinzip herleitet,
bildet die Debatte die grundlegende systematische Unsicherheit das ganzen Rechts-
gebietes ab.

– dieses Gebot versorgt
uns jedenfalls im Ergebnis mit einer einfachen und mit einer kompli-
zierten Rechtsfolge. Die einfache Rechtsfolge besagt, dass der Staat

selbst nicht berechtigt ist, Rundfunk zu veranstalten.4

4 Dies ist die Essenz des ersten Rundfunkurteils: BVerfG v. 28.2.1961 – 2 BvG 1/60, 2/
60, BVerfGE 12, 205 (263).

Die komplizierte
Rechtsfolge ordnet an, dass die Pflicht zur Einrichtung von Rundfunk,
die den Staat trifft – und man beachte die Spannung, die darin besteht,
dem Staat etwas zugleich zu verbieten und ihn mit dessen staatsfreier
Einrichtung zu beauftragen – es gebiete, bestimmte öffentliche Organi-
sationsformen vorzusehen, die Rundfunk ausstrahlen. Solche Organisa-
tionen zeichnet u.a. Folgendes aus: Sie sind in der Form des öffent-
lichen Rechts organisiert, sie werden durch einen staatlichen legislati-
ven Akt gegründet, sie werden durch hoheitliche Abgaben finanziert
und sie sind auf einen gemeinwohlbezogenen Auftrag verpflichtet, der
durch staatliches Recht bestimmt und durch Personen in einem öffent-
lich-rechtlichen Anstellungsverhältnis5

5 Zu diesem interessanten Spezialproblem im Kontext des § 11 Abs. 1 Nr. 2 c) StGH,
BGH v. 27.11.2009 - 2 StR 104/09, BGHSt 54, 202, sowie im Ergebnis wie hier Hain,
K&R 2010, 242.

ausgeführt wird. Akte, die sol-
chen Kriterien folgen, bezeichnen wir herkömmlich als Akte der Staats-
gewalt. Warum tun wir es im Fall von öffentlichen Rundfunkanstalten
und bis zu einem gewissen – umstritteneren – Grad auch bei Organen
der Medienaufsicht nicht?

In der Phänomenbeschreibung ist die Antwort klar. Die Organe der
Rundfunkanstalten sind gegenüber der exekutiven Hierarchie verselb-
ständigt. Inhaltlich sind sie durch Gesetze vergleichsweise gering pro-
grammiert. Sie haben einen gesetzlichen Auftrag, aber wenig Vorgaben,
die diesen in der Sache konkretisieren.6

6 Folgerichtig wird diese Programmierung als Selbstprogrammierung verstanden:
Eifert, Die Konkretisierung des Programmauftrags des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks, 2002, S. 89 ff.

Ein solches Arrangement ist weder im deutschen Recht noch im
Rechtsvergleich sonderlich ungewöhnlich, auch wenn die Vergleichs-
ebene hierzulande oft unglücklich gewählt wird. Irreführend ist der
Vergleich mit anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die sich
auf Grundrechte berufen können.7

7 Zu den Unterschieden Möllers, Staat als Argument, 2. Aufl. 2011, S. 305 ff.

Religionsgemeinschaften sind nicht
durch den Staat gegründet, sie erfüllen keinen gesetzlichen Auftrag, ja
sind nach richtiger Ansicht noch nicht einmal dem Gemeinwohl ver-
pflichtet.8

8 Das Verfassungsrecht tut gut daran, andere Erwartungen an das Handeln von Religi-
onsgemeinschaften zu stellen als an öffentliche Rundfunkanstalten, will sie Religion
nicht verhindern: Möllers, VVDStRL 68 (2009), 47 (67 ff.).

Öffentliche Universitäten entstehen zwar durch staatliche
Gründung, aber das Modell, auf das sie sich grundrechtsdogmatisch
berufen, funktioniert grundlegend anders. Die Wissenschaftsfreiheit ist
nicht als dienende Freiheit konzipiert, sie geht letztlich vom Schutz der
Individuen aus, die sich in Ausübung dieses Rechts organisieren, aber
nicht durch das Grundrecht organisiert werden müssen.9

9 Fehling, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Loseblatt, Art. 5 III, Rz. 18 ff., 24.

In der
Begrifflichkeit des deutschen öffentlichen Rechts handelt es sich beim
Handeln von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie von Auf-
sichtsbehörden um Akte mittelbarer Staatsgewalt.10

10 Grundlegend, aber in dieser Sicht in der Mindermeinung Hain, Rundfunkfreiheit
und Rundfunkordnung, 1993.

Diese würden in
den meisten Verfassungsordnungen demokratischer Rechtsstaaten als
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unabhängige Verwaltungsagentur verstanden werden, also auch als ein
Stück Staatsgewalt, das dem politischen Prozess zwar nicht unmittelbar
unterworfen wäre, deswegen aber nicht als staatsfrei gelten könnte.11

11 Zu den Phänomenen unabhängiger Agenturen im Vergleich nur Caranta/Andenas/
Fairgrieve (Hrsg.), Independent Administrative Authorities, 2004; Masing/Marcou
(Hrsg.), Unabhängige Regulierungsbehörden, 2010; vgl. auch Möllers, Politik und
Verwaltungsrecht, in v. Bogdandy/Cassese/Huber, Ius Publicum Europaeum, Bd. 5,
2014, § 93 Rz. 52-60.

Die wichtigste Konsequenz dieser Einordnung liegt in der Bedeutung
der Grundrechte: Denn das Handeln solcher Agenturen ist im Zweifel
zwar auf Grundrechte verpflichtet, ohne sich doch gleichermaßen auf
sie berufen zu können.12

12 Bemerkenswert wenig zitiert wird BVerfG v. 23.3.1988 – 1 BvR 686/86, BVerfGE 78,
101 = AfP 1988, 128: kein Eigentumsgrundrecht für öffentlich-rechtliche Rundfunk-
anstalten.

Eine Einrichtungspflicht für ein öffentlich-
rechtliches System aus Grundrechten besteht hier nicht.13

13 Vgl. Wahl in Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, Bd. I § 19 Rz. 53 ff.

So gilt es bis
heute für den öffentlichen Rundfunk vieler demokratischer Staaten von
der BBC über National Public Radio in den USA bis zum französischen
Fernsehen.14

14 Vgl. Lutzhöft, Eine objektiv-rechtliche Gewährleistung der Rundfunkfreiheit in der
Europäischen Union?, 2012, S. 195 ff., 264 ff.

Wichtiger als diese unmittelbare grundrechtsdogmatische Konsequenz,
zu der im Folgenden noch mehr zu sagen sein wird, erscheint eine
Feststellung, die durch die Figur der Staatsfreiheit ebenso verdeckt
wird, wie durch das Konzept der „dienenden Freiheit“:15

15 Man darf an die klassische moderne demokratietheoretische Literatur erinnern, die
von Kant bis Rousseau, bemerkt, dass man nicht zugleich frei sein und dienen kann.
Dies gilt auch, wenn man statt von dienender von funktionaler Freiheit spricht, eine
wohl eher semantische als systematische Unterscheidung: W. Schulz, in diesem Heft
auf S. 464 ff.

Öffentliche
Rundfunkanstalten und Medienaufsichtsbehörden sind öffentlich-
rechtliche Akteure im Dienste einer staatlichen Regulierungsordnung.
Sie als Produkt gesellschaftlicher Selbstorganisation zu verstehen, ver-
kennt ihre fundamentale und nachhaltige Abhängigkeit von staat-
lichem Handeln. Das zugrunde liegende Regulierungskonzept ist an
dieser Stelle nicht grundsätzlich in Frage zu stellen, es hat unbestritten
seine Qualitäten. Aber Kategorien wie „Staatsfreiheit“ und „Staatsferne“
ordnen es begrifflich missverständlich ein und erschweren es dadurch,
seine Reichweite dogmatisch angemessen zu bestimmen. Auch wenn
staatsfreie Regulierung die Lösung eines Problems darstellt, erzeugt
diese Lösung massive normative Kosten. Diesen wenden wir uns nun
zu.

2. Kritik: Das doppelte Freiheitsproblem der herrschenden
Konstruktion

Im herrschenden rundfunkrechtlichen Arrangement lässt sich gleich
eine doppelte Umkehrung der normalen grundgesetzlichen Freiheits-
vermutung erkennen. Das Grundgesetz verortet grundrechtliche Frei-
heit bei der Spontaneität von Individuen, die eigeninitiativ unorgani-
siert und ohne Gemeinwohlorientierung handeln. Das Grundgesetz ver-
ortet gemeinschaftliche demokratische Freiheit in einem egalitären
politischen Prozess, der durch politische Parteien strukturiert und in
Parlamenten verwirklicht wird.16

16 Zum Zusammenhang zwischen beiden Freiheitskonzepten: Möllers, Gewaltengliede-
rung, 2005, S. 56 ff.

Aus dieser klassischen Sicht – klas-
sisch nicht im Sinne von alt und überlebt, sondern im Sinne von syste-
matisch zentral und geltend – können „öffentliche Anstalten“ als
staatsfreie Institutionen, diametral unterschiedlich bewertet werden:
Einmal positiv, als Vermittler zwischen beiden Formen der Freiheit, als
intermediäre Instanzen, die einen Bereich schaffen, der private Initia-
tive und Staatsgewalt miteinander verbindet und für das Gelingen bei-
der Sphären notwendig bleibt. Diese Vermittlung bezeichnen wir in
unterschiedlichen Rechtsgebieten als Sphäre der Öffentlichkeit.17

17 So eine Ende der 1960er Jahre bedeutsam gewordene Literatur: Martens, Öffentlich
als Rechtbegriff, 1969, S. 121 ff.; Preuß, Die Sphäre wissenschaftlicher Öffentlichkeit,
in ders., Das politische Mandat der Studentenschaft, 1969, S. 95 ff., die grundlegend

von Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1959 beeinflusst worden sein
dürfte.

Die

Organisation öffentlichen Rundfunks und das System einer auch staat-
lichen Finanzierung politischer Parteien folgen in diesem Zusammen-
hang derselben verfassungstheoretischen Logik – einer Logik, in der
die grundrechtlich geschützte Willensbildung im Bereich des Öffent-
lichen staatlicher Regulierung bedarf.

Doch können solche Vermittlungsstrukturen auch negativ bewertet
werden, weil es ihnen an beidem fehlt: sowohl an nicht schon staatlich
vorgeprägter spontaner grundrechtlicher Freiheit, als auch an demo-
kratischer Legitimation. Intermediäre öffentliche Institutionen sind
eben weder durch individuelle Selbstbestimmung noch durch einen
egalitären politischen Prozess legitimiert.18

18 Der dogmatische Kniff, mit dem dieses Problem umgangen wird, ist die Behauptung,
subjektive und objektive Grundrechtswirkung ließen sich bruchlos miteinander ver-
einen. Symptomatisch: „Demgemäß ist Rundfunkfreiheit primär eine der Freiheit der
Meinungsbildung in ihren subjektiv- und objektivrechtlichen Elementen dienende
Freiheit: Sie bildet unter den Bedingungen der modernen Massenkommunikation
eine notwendige Ergänzung und Verstärkung dieser Freiheit; sie dient der Aufgabe,
freie und umfassende Meinungsbildung durch den Rundfunk zu gewährleisten.“,
BVerfG v. 16.6.1981 – 1 BvL 89/78, BVerfGE 57, 295 = AfP 1981, 398 (320), zur Kritik
dieser Vorstellung grundsätzlich Rusteberg, Der grundrechtliche Gewährleistung,
2009.

Aus diesem Grund waren
Korporationen im Gefolge der französischen Revolution verboten.19

19 Simitis, KJ 1989, 157 (160 f.).

Der Verweis Berufung auf die Reichweite der Rundfunkfreiheit löst das
Problem nicht. Umgekehrt ist zu rechtfertigen, warum die Rundfunk-
freiheit auf solche Organisationsformen angewendet werden kann.

Solche Zweifel bleiben im Rundfunkrecht in der Minderheit.20

20 Hain, Rundfunkfreiheit, S. 118 ff.; Schoch, VVDStRL 57 (1998) 158 (194 ff.). In der
Entwicklungsperspektive Bullinger, Freiheit von Presse, Rundfunk, Film, in Isensee/
Kirchhof HStR VII, 3. Aufl. 2009, Rz. 110 ff.

Hier
glaubt man der Erstreckung der Grundrechtsbedeutung, ohne immer
zu reflektieren, dass es keine einfache Frage ist, wie viel regulierte
Mediatisierung grundrechtliche Freiheitswahrnehmung verträgt, ohne
ihren legitimatorischen Kern an Selbstbestimmung zu verlieren.
Zudem fällt auf, dass die verfassungstheoretische Bewertung im deut-
schen Medienverfassungsrecht stark davon abhängt, an welchem Leit-
medium man sich orientiert: Kritisch sind Autoren, die sich vornehm-
lich mit der Pressefreiheit oder mit Kommunikation im Internet befas-
sen. Ihnen leuchtet das rundfunkrechtliche Paradigma weniger ein. Das
Medienverfassungsrecht tendiert ohnehin zu übergroßer Nähe zu,
wenn nicht sogar zur Identifikation mit seinen Gegenständen.

Geht man vom hergebrachten Freiheitsmodell des Grundgesetzes aus,
dann bedarf es zusätzlicher Argumente, um den status quo zu rechtfer-
tigen. Von solchen ist das Rundfunkrecht voll. Die beiden bekanntesten
sind zum einen das Verständnis eines Grundrechts als „dienender Frei-
heit“,21

21 BVerfG v. 16.6.1981 – 1 BvL 89/78, BVerfGE 57, 295 = AfP 1981, 398 (320), zum heu-
tigen Stand der Debatte: Schulze-Fielitz in Dreier, Grundgesetz-Kommentar, Art. 5,
3. Aufl. 2013, Rz. 107; Degenhart, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Loseblatt,
Art. 5 Abs. 1 und 2, Rz. 624. (123. Akt. 2006).

von dem lange Zeit vertreten wurde, dass kein Individuum sich
auf es berufen dürfe,22

22 Vgl. noch prononciert Böckenförde/Wieland, AfP 1982, 77 (80).

und zum anderen, unser Thema, die Staatsfrei-
heit von Organisationen, die nach allen gängigen Kriterien der mittel-
baren Staatsgewalt zugehören. Solche intermediären Institutionen ver-
mitteln aber nicht nur zwischen, sie umgehen auch die freiheitlichen
Strukturen des Grundgesetzes.

Diese kritische Einsicht liefert keinen zwingenden Grund dafür, das
bestehende System aufzugeben. Doch ist die Notwendigkeit seiner
Rechtfertigung anspruchsvoller, als es der formelhafte Hinweis auf
„Staatsfreiheit“ suggeriert, der liberal klingt, aber eine – vielleicht aus
guten Gründen – wenig liberale Form der Regulierung rechtfertigen
soll. Als Umkehrung dessen, was wir im Regelfall unter grundrecht-
licher Freiheit und demokratischer Legitimation im Grundgesetz ver-
stehen, rechtfertigt die Figur der Staatsfreiheit aber als solche nichts. Sie
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bedarf selbst der Rechtfertigung. Kaum einmal hängen Schutzbereichs-
bestimmung und deren Rechtfertigung so eng zusammen wie bei der
Rundfunkfreiheit. Im Normalfall können wir darauf vertrauen, dass
Freiheitswahrnehmung sich selbst rechtfertigt. Hier ist das nicht der
Fall.

Ein erster Schluss bietet sich an: Die Dogmatik der Rundfunkfreiheit
ist als eine Ausnahmedogmatik zu verstehen, die im Zweifelsfall nicht
einfach auf andere Medien übertragen werden kann.23

23 Anders in der Tendenz wohl Schulz in Hahn/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommentar
zum Rundfunkrecht, 3. Aufl. 2012, § 2 RStV, Rz. 14.

Methodisch for-
muliert sind die Grundbegriffe des Rundfunkverfassungsrechts weder
systematisch noch wortlautbezogen zu rechtfertigen, ja sie sind verfas-
sungssystematisch hoch problematisch; sie sind allein teleologisch zu
begründen – „funktional“ ist hierfür nur ein anderes Wort – und zwar
mit Hilfe einer Rechtfertigung, die faktisch voraussetzungsreich ist und
auf genaue Kenntnis der Medienentwicklung angewiesen bleibt.

3. Rechtfertigung: Politische Bedrohungen demokratischer
Öffentlichkeit

Worin diese Rechtfertigung liegt, ist bekannt. Rundfunk gilt als ein
Instrument, dessen Gefahren für die Vielfalt der Meinungsbildung
weder durch den Staat noch durch den Markt kontrolliert werden kön-
nen, sondern nur durch eine dritte Konstruktion.24

24 Konzis zu den Regulierungszielen: Schuler-Harms, Medien, in Fehling/Ruffert
(Hrsg.), Regulierungsrecht, 2010, § 12 Rz. 8-12.

Rundfunk ist
zugleich so essentiell wichtig für den demokratischen Prozess, dass
dem Staat nicht nur das Recht eingeräumt, sondern die Pflicht aufer-
legt wird, eine solche dritte Konstruktion zu wählen, eine öffentlich-
rechtliche Organisationsform, die Meinungsvielfalt gewährleistet.25

25 BVerfG v. 24.3.1987 – 1 BvR 147/86, 1 BvR 478/86, BVerfGE 74, 297 = AfP 1987, 478
(325 f.); BVerfG v. 5.2.1991 – 1 BvF 1/85, 1/88, BVerfGE 83, 238 (289).

Die Konstruktion der Staatsfreiheit folgt, wie wir gesehen haben, der
Logik unabhängiger Behörden der mittelbaren Staatsverwaltung. Das
Rundfunkregime ist von den Konjunkturen der staatlichen Herrschaft
abzukoppeln, die es errichtet haben. Ein solches Organsationsmodell
kennen wir von ganz unterschiedlichen unabhängigen „vierten Gewal-
ten“, von denen in der neueren internationalen Literatur oft behauptet
wird, sie seien global auf dem Vormarsch26

26 Vilert, The Rise of the Unelected, 2007.

und für die europäischen
Nachkriegsdemokratien besonders wichtig27

27 Müller, Das demokratische Zeitalter, 2013.

. Zu nennen sind Zentral-
banken, Verfassungsgerichte oder Datenschutzbehörden. Dieser Ver-
gleich passt auf den ersten Blick gut zu Aufsichtsbehörden wie Landes-
medienanstalten, die als unabhängige Regulierungsbehörden funktio-
nieren – und deren Anspruch auf Grundrechtsträgerschaft – mit baye-
rischen Ausnahmen28

28 Vgl. Art. 111a BV.

– immer schon schwer zu rechtfertigen war.29

29 Einerseits Bumke, Die öffentliche Aufgabe der Landesmedienanstalten, 1995, S.
225 ff.; Westphal, Föderale Privatrundfunkaufsicht im demokratischen Verfassungs-
staat, 2007, 3. Teil; zweifelnd Möllers, Staat als Argument, S. 306, 331 f., zum aktuellen
Meinungsstand Schulz/Bumke in Hahn/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommentar zum
Rundfunkrecht, 3. Aufl. 2012, § 20 RStV, Rz. 14 f.

Passt der Vergleich aber ebenso so gut auf öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten, die eben nicht für die öffentliche Aufsicht einer gesell-
schaftlichen Praxis zuständig sind, sondern für die gesellschaftliche
Praxis selbst? In der Tat wirkt diese Gleichsetzung seltsam. Diese Irrita-
tion verdankt sich freilich der Anlage des deutschen Rundfunkrechts
selbst, das in einer seltsamen Verdoppelung öffentliche Rundfunkan-
stalt und öffentliche Aufsicht privaten Rundfunks in ähnlicher Weise
plural organisiert.30

30 Vesting in Hahn/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 3. Aufl.
2012, Rundfunkstaatsvertrag, Einf., Rz. 10.

Warum das Betreiben einer Rundfunkanstalt ähn-
lichen Organisationsstandards genügen soll wie deren Beaufsichtigung,
ist nicht einfach zu verstehen, selbst dann, wenn beide „staatsfrei“ zu
organisieren sind.

Bevor wir systematisch danach fragen, was denn die Rechtsfolge
Staatsfreiheit bedeuten könnte, müssen wir das Problem der Rechtfer-
tigung näher betrachten: Bestehen die Gefahren für den demokrati-
schen Prozess, die sich in den Worten des BVerfG aus „Breitenwirkung,
Aktualität und Suggestivkraft“31

31 BVerfG v. 27.7.1971 – 2 BvF 1/68, 2 BvR 702/68, BVerfGE 31, 314 (325); BVerfG v.
22.2.1994 – 1 BvL 30/88, BVerfGE 90, 60 (87); BverfG v. 26.10.2005 – 1 BvR 396/98,
BVerfGE 114, 371 (387).

des Rundfunks ergeben? Eine solche
Diagnose enthält faktische Annahmen nicht nur über den Zustand,
sondern über die Zukunft der Medienlandschaft und so ist es seit län-
gerem zu einem methodischen Allgemeinplatz geworden, dass das
Medienrecht die Realität der Medien zur Kenntnis zu nehmen hat. Das
klingt erst einmal gut. Bei näherem Hinsehen handelt es sich aber um
eine Feststellung, die kein allzu günstiges Licht auf das Medienrecht
wirft, denn je realitätshungriger ein Rechtsgebiet ist, desto weniger
scheinen seine eigenen Begriffe dazu in der Lage zu sein, plausible
Realitätsunterstellungen zu transportieren.32

32 Es ist nicht so, dass Begriffe Wirklichkeit gegenüber zu stellen wäre, wer das tut, hat
nur die falschen Begriffe: Benoist, Concepts, 2012.

Zudem sollte man sich
klar machen, dass wir wenig Mittel haben, die geforderten gesellschaft-
lichen Diagnosen zuverlässigz u stellen. Medienrechtler flüchten sich an
diesem Punkt gern in Schlagworte, aber die verfassungsrechtlich rele-
vante Frage lautet nicht, wie sich die Medienwelt wandelt, sondern wel-
che Folgen dieser Wandel für den Prozess der öffentlichen Meinungs-
bildung hat. Anhaltspunkte für Gefährdungen gibt es. Mit den Konzep-
ten des Rundfunkrechts können wir allerdings, so meine Vermutung,
nur die alten Gefährdungen adressieren, die das BVerfG schon im
12. Band umtrieben.

Da ist zunächst die klassische autoritäre Bedrohung, die wir mittler-
weile in vielen Ländern Europas beobachten können und zwar sowohl
von der staatlichen als auch von der Marktseite. Italien und Ungarn
sind nur die beiden prominentesten Beispiele einer Medienlandschaft,
die durch den Staat gefährdet wird und durch diese Gefährdung wie-
derum den Staat gefährdet. Aus diesem Grund ist es folgerichtig, dass
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch öffentlichen
Rundfunkanstalten Rechte aus der Konvention zuerkennt.33

33 EGMR v. 17.9.2009 – 13936/02 – Manole a.o./Moldova; EGMR v. 30.3.2004 – 53984/
00 – Radio France e.a./France; EGMR v. 7.12.2006 – 35841/02 – Österreichischer
Rundfunk/Österreich, Rz. 49 ff.; Miteva, UFITA, 2012, 801 (804).

Die Aktualität dieser Entwicklungen dokumentiert zudem die unge-
wisse Bedeutung von Konvergenzphänomenen. Eine autoritäre Ver-
staatlichung der Medienöffentlichkeit spielt sich heute nicht wesentlich
anders als in der vordigitalen Zeit ab. Dass das manche überrascht,
hängt mit verbreiteten Fehleinschätzungen des Verhältnisses von
Staatsgewalt und Internet zusammen, namentlich der Annahme, das
Internet sei eine medienimmanent staatsfreie Zone. Das ist es sicher-
lich nicht.34

34 Morozov, The Net Delusion, 2012, S. 85 ff.

Autoritäre Systeme lernen hinzu35

35 Dobson, The Dictator’s Learning Curve, 2012, S. 252 ff.

und sie können auf dem
Gebiet der digitalen Medien der technischen Entwicklung ihrer Polizei-
gewalt vertrauen. Das Nebeneinander von Abschottung nach außen
und vorsichtiger interner Öffnung, namentlich durch Blogger, das wir
in China beobachten können, macht anschaulich, wie komplex und
wenig vorhersehbar die Folgen der Digitalisierung der Öffentlichkeit
sind.

Natürlich gibt es auch neue Bedrohungen, die von Monopolunterneh-
men und Geheimdiensten ausgehen. Aber es ist zweifelhaft, ob sich
diese mit Mitteln unseres Rundfunkverfassungsrechts auch nur anspre-
chen lassen: Monopolisierung und Überwachung gefährden den staat-
lichen demokratischen Prozess, soweit ersichtlich, bis jetzt nur mittel-
bar. Wir beobachten einen dramatischen gesellschaftlichen Wandel, der
uns dazu zwingen sollte, über demokratische Öffentlichkeit neu nach-
zudenken, allerdings beobachten wir keinen primär politisierten
Zugriff auf nationale demokratische Politik, sondern Nebenfolgen glo-
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baler Wirtschaftsinteressen, für die unser Verfassungsrecht nicht ent-
worfen wurde.

Die praktisch wichtigste Rückwirkung der Digitalisierung auf unseren
Regulierungskontext liegt im drohenden Untergang der Zeitungsland-
schaft. Diese Bedrohung ist deswegen so ernsthaft, weil Zeitungen
einen ebenso wichtigen Beitrag für den demokratischen Prozess erfül-
len wie der Rundfunk, weil dieser Beitrag aber auf eine andere Art und
Weise funktioniert. Die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
liegt in der Sammlung einer demokratischen Öffentlichkeit, die tradi-
tionell durch gemeinsame Nachrichtensendungen eine gemeinsame
politische Problemwahrnehmung mit Tendenz zu Ausgewogenheit,
Konsensbildung und politischen Zentrismus begünstigte. Zwar hat das
BVerfG von Beginn an Wert darauf gelegt, den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk als „Medium“ und „Faktor“ der öffentlichen Meinungsbil-
dung zu verstehen, in ihm also mehr zu sehen als eine bloße Sammel-
stelle für zuverlässige Kommunikation.36

36 BVerfG v. 28.2.1961 – 2 BvG 1/60, 2/60, BVerfGE 12, 205 (260).

Aber als innovativer Faktor,
der neue Themen und Argumente generiert, hat der öffentlich-recht-
liche Rundfunk im Vergleich zur Presse wenig zu bieten. Dies ist weni-
ger Zufall als in der Regulierung angelegt. Zeitungen können andere
Funktionen erfüllen. Sie können mit politischen oder weltanschau-
lichen Positionen identifiziert werden und die Möglichkeit legitimer
Einseitigkeit legt ein härteres Kritik- und Innovationspotential frei. Für
die Konsolidierung der öffentlichen Debatte sind öffentlich-rechtliche
Anstalten augenscheinlich besser geeignet als für ihre Weiterentwick-
lung. Um es in die Dogmatik der Rundfunkfreiheit zu übersetzen:
Wenn die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darin besteht,
die bestehende Meinungsvielfalt darzustellen,37

37 BVerfG v. 16.6.1981 – 1 BvL 89/78, BVerfGE 57, 295 = AfP 1981, 398 (323); BVerfG v.
4.11.1986 – 1 BvF 1/84, BVerfGE 73, 118 (153); BVerfG v. 27.3.1987 – 1 BvR 147, 478/
86, BVerfGE 74, 297 (325); BVerfG v. 26.10.2005 – 1 BvR 396/98, BBVerfGE 114, 371
(392).

so eine der vielen vom
BVerfG geprägten Formeln, dann liegen Leistungen und Grenzen des
Anspruchs in der Vorstellung, Bestehendes abzubilden. Hier sollen Mei-
nungen ausgewogen wiedergegeben, nicht aber neue Meinungsmög-
lichkeiten geschaffen werden. In einer dogmatischen Analogie formu-
liert könnte man sagen, dass das deutsche Rundfunkverfassungsrecht
als demokratisches Gefahrenabwehrrecht funktioniert.38

38 Schulz spricht von Risiken, in diesem Heft auf S. 464 f.

Wer von
Medien mehr erwartet als die Zusammenfassung eines neutralisierten
status quo der öffentlichen Debatte, wird danach nicht im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk suchen. Hierin liegt eine tragische Ironie für die
Regulierung. Denn wenn es die nicht-regulierte Presse ist, die diese
Leistungen erbringt, dann kann diese Leistung nicht einfach durch
öffentlich-rechtliche Regulierung ersetzt werden. Wir kommen darauf
zurück.

Im Ergebnis wissen wir zu wenig darüber, wie demokratische Willens-
bildung funktioniert und welche Wirkungen Medienregulierung auf
demokratische Öffentlichkeiten nimmt. Dies dürfte, trotz vieler empiri-
scher Bemühungen vor allem daran liegen, dass sich in der Konstituie-
rung von Öffentlichkeiten formalisierte Institutionenarrangements und
formlose kulturelle Praktiken in einer schwer methodisch kontrolliert
zu beobachtenden Art und Weise ergänzen. Wir müssen einerseits
anerkennen, dass auch Systeme ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk
demokratische Öffentlichkeiten haben, und dass nicht wirklich klar ist,
ob sie deswegen fragiler sind als unsere. Wir können andererseits zur
Kenntnis nehmen, dass die klassische autoritäre Bedrohung der Öffent-
lichkeit nicht nur der Vergangenheit angehört.

4. Folgerung: Bedingungen organisierter Öffentlichkeit

Was folgt aus diesen Beobachtungen? Drei Einsichten lassen sich am
Ende des ersten Teils festhalten:

Zum Ersten hat eine staatsfreie Regulierung einen legitimatorischen
Preis. Sie ist nicht einfach Grundrechtsoptimierung, wie die Figur der
Staatsfreiheit suggeriert. Sie verursacht vielmehr keine geringen Kosten
an Selbstbestimmung. Zum Zweiten ist dieser Preis wohl immer noch
gerechtfertigt, jedoch weniger wegen vermeintlich neuer technologi-
scher als vielmehr wegen weiterhin bestehender überkommener politi-
scher Bedrohungen.

Zum Dritten aber bleibt darüber nachzudenken, welches die Implika-
tionen sind, wenn wir bereit sind, ein solches Regulierungsmodell bei-
zubehalten. Das bedeutet, dass die Anwendungsbreite des Regimes
rundfunkrechtlicher Staatsfreiheit genauer auf die Leistungen zuzu-
schneiden ist, die es erbringen kann. Die Staatsfreiheit ist nicht als sol-
che ein richtiges Prinzip, sie ist Ausdruck einer sektoral gerechtfertig-
ten Ausnahme vom allgemeinen Legitimationsmodell des Grundgeset-
zes.

Vor diesem Hintergrund erscheint es nach wie vor richtig, die Organi-
sation eines öffentlichen Rundfunks wie auch seine Aufsicht gegenüber
politischen Bedrohungen zu isolieren, und eine verselbständigte Orga-
nisationsform für beide zu wählen. Weniger klar ist dagegen, warum
diese mit korporatistischem Beiwerk zu versehen sind, wie es immer
noch bei vielen Anstalten und Aufsichtsgremien der Fall ist. Richtig
erscheint es auch, diese Anstalten robust und unabhängig zu finanzie-
ren.39

39 BVerfG v. 11.9.2007– 1 BvR 2270/05, 809, 830/06, BVerfGE 119, 181 (214 ff.).

Unangemessen erscheint es dagegen, diese Regulierung so aus-
greifend auszugestalten, dass sie zum Regelfall wird, in dem alle poli-
tisch relevanten öffentlichen Äußerungen sich aus der Kombination
von Staatsfreiheit und dienender Freiheit ergeben müssen.

Unser System der Rundfunkfreiheit – vergleichbar mit der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit und der unabhängigen Zentralbank – ist ein Sys-
tem, das vor Politik schützen soll, dies aber nur begrenzt kann, denn
letztlich kann sich eine Demokratie nur aus sich selbst heraus bewah-
ren. Das heisst, dass wir auf dem Gebiet der demokratischen Medienöf-
fentlichkeit keine andere Wahl haben dürften, als auch den Selbstorga-
nisationskräften der Gesellschaft, selbst wenn sie marktförmig sind, zu
vertrauen. Für den Anwendungsbereich der Staatsfreiheit impliziert
dies, dass sie uns nur, aber immerhin vor einer spezifischen Bedrohung
schützen soll: vor dem staatlichen Zugriff auf eine als neutral wahrge-
nommene Programmautorität.

II. Ausgewählte Probleme

Was dies verfassungsrechtlich konkret bedeutet, soll nunmehr an drei
Beispielen untersucht werden: dem Ausgriff staatlicher Stellen in die
digitale Öffentlichkeit (1.), der Organisation der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten (2.) und der Frage einer öffentlich-rechtlichen
Regulierung der Presse (3.).40

40 Zu diesem Problem im konkreten Bereich der Anwendung des Art. 20a Abs. 3 RStV,
Bumke in Hahn/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 3. Aufl.
2012, § 20a Rz. 22 ff.

1. Demokratische Freiheit: staatliche Öffentlichkeitsarbeit
im Internet

Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg warf angesichts eines im Inter-
net veranstalteten Dialogs der Bundeskanzlerin die Fragen auf, ob die-
ser einer Rundfunklizenz bedürfe und einen Verstoß gegen den Grund-
satz der Staatsfreiheit darstellen könne.41

41 Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Pressemitteilung vom 4.4.2013.

Beide Fragen, die wohl als
Diskussionsanstoß verstanden werden wollten, hängen miteinander
zusammen, weil die Erstreckung des rundfunkrechtlichen Regulie-
rungsparadigmas auf Aktivitäten im Internet die Umkehrung der dop-
pelten Freiheitsverkehrung – unter den Bedingungen medialer Konver-
genz im Internet – von der Ausnahme zur Regel machen würde.42

42 Kritisch Möllers, AfP 2008, 241.
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Wovor aber soll die Staatsfreiheit schützen? Sie darf jedenfalls nicht
den Zugang von öffentlichen Amtsträgern zur Öffentlichkeit verhin-
dern. Gerade umgekehrt ist dieser Zugang zur Öffentlichkeit verfas-
sungsrechtlich geschützt und erwünscht.43

43 Dreier in Dreier, Grundgesetz, 2. Aufl. 2006, Art. 20 (Demokratie), Rz. 82 f.; Sachs in
Sachs, Grundgesetz-Kommentar., 6. Aufl. 2011, Art. 20, Rz. 18.

Die Staatsfreiheit muss vor
etwas anderem schützen, nämlich davor, dass sich der politische Pro-
zess unvermittelt und intransparent einer ausdifferenzierten und quali-
fizierten Verbreitungsstruktur bedient: einer Verbreitungsstruktur, die
ein spezifisches Gefährdungspotential hat, weil sie für sich in Anspruch
nimmt, politisch nicht beeinflusst zu sein, weil sie wegen dieses
Anspruchs herausgehobene öffentliche Aufmerksamkeit erhält sowie
besonderes Vertrauen genießt und weil die Verteilung dieser Aufmerk-
samkeit zwischen politischen Wettbewerbern ein knappes Gut ist.

Hierin zeigt sich ein Problem, das wir oben schon bemerkt hatten,
nämlich die Begrenztheit der Konvergenzthese angesichts der Realität
des Umgangs mit Massenmedien. Denn der Unterschied zwischen
einem staatlich kontrollierten System von Vollprogrammen mit Nach-
richtensendungen einerseits und anderen politisch direkt oder indirekt
relevanten Formaten andererseits liegt intuitiv auf der Hand, auch
wenn er begrifflich schwer zu fassen ist. Die Gefahr, die die Staatsfrei-
heit bannen soll, ist keine Gefahr, die einfach von der Verbreitung eines
kommunikativen Aktes durch den Staat ausgeht, sondern von dem
Anspruch, der mit der Vermittlung von Informationen wahrgenommen
wird, dem Anspruch, auf sachliche Richtigkeit und politische Neutrali-
tät verpflichtet zu sein. Hierin liegt die Leistung und mit der Leistung
eben auch die Gefährlichkeit eines etablierten Programms.

Wer mit der Bundeskanzlerin im Internet kommuniziert, nutzt eine
Möglichkeit, die eine solche Gefahr nicht erzeugt, weil die Kanzlerin
sich in einem solchen Format allein und in ihrer Funktion als Regie-
rungschefin präsentiert. Schlicht formuliert, sieht man eine Politikerin
und kann das, was man sieht, entsprechend einordnen. Zudem steht
dieser Weg allen anderen politischen Wettbewerbern offen, die sich um
die gleiche Form der Verbreitung bemühen können. Dass es für die
Inhaberin eines Amtes leichter ist, Aufmerksamkeit zu erregen,
erscheint dagegen als ein Faktor, der sich nicht durch die Regulierung
von Medien beeinflussen lässt. Einfachrechtlich gefasst dürfte die Frage
einer Lizenzbedürftigkeit der Veranstaltung wohl bereits an der Rund-
funkeigenschaft in § 2 Abs. 1 RStV scheitern. Es mangelt hier an Linea-
rität und Sendeplan.44

44 Dazu nur Schulz in Hahn/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommentar zum Rundfunk-
recht, 3. Aufl. 2012, § 2 RStV, Rz. 42a.

Verfassungsrechtlich scheitert sie an der spezifi-
schen Gefährlichkeit, die wir mit den Ausdrücken „Breitenwirkung,
Aktualität und Suggestivkraft“45

45 Oben, Fn. 28.

verbinden, die sich aber – und das ist
für die aktuellen Probleme entscheidend – nur dann einstellen können,
wenn eine Programmautorität intransparent in Anspruch genommen
werden kann.

Nun handelt es sich bei dieser Episode nicht um das einzige Phänomen
aus neuerer Zeit, bei dem die Reichweite der Staatsfreiheit in Frage
steht:46

46 Huber in FS Bethge, 2008, S. 497 (498 ff.).

vom umstrittenen Bundestagsfernsehen47

47 Einerseits Gersdorf, Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages, 2008, S. 50 ff.,
66 f., der Parlamentsfernsehen in Grenzen für zulässige Öffentlichkeitsarbeit hält,
andererseits Goerlich/Laier, ZUM 2008, 475.

, über die Einrichtung
von Sendern staatlicher Unternehmen48

48 Huber in FS Bethge, 2008, S. 497 (499–501).

und öffentlichen Universitä-
ten49

49 Zugelassen durch BVerfG v. 31.7.2007 – 1 BvR 946/07, NVwZ 2007, 1304; differenzie-
rend Zimmermann, Hochschulrundfunk, 2013, S. 271 ff.

bis zur Medienbeteiligung von Staatsunternehmen50

50 Huber in FS Bethge, 2008, S. 497 (500 f.).

und politi-
schen Parteien51

51 Sogleich, unter 2.

machen sich öffentliche Akteure auf verschiedene Art
in der neuen Medienlandschaft breit und testen die Grenzen der Staats-
freiheit aus. Die Frage bleibt in allen Fällen die gleiche: Erzeugen diese

Ausgriffe staatlicher Institutionen in den Bereich der Medienöffentlich-
keit die Art von Gefahr, vor der uns die Figur der Staatsfreiheit schüt-
zen soll, nämlich die illegitime Inanspruchnahme einer als neutral
wahrgenommenen Programmautorität?52

52 So Huber in FS Bethge, 2008, S. 497 (502 f.). Irritierend an der Argumentation ist,
dass eine vermeintlich klare Unterscheidung von Staat und Gesellschaft ins Feld
geführt wird, um ein Organisationsarrangement zu rechtfertigen, dass an die Unter-
scheidung zugleich anknüpft und sie unterläuft.

Dies scheint in den meisten
der genannten Fälle zweifelhaft. Selten wird Programmautorität vom
Staat als unmittelbare politische Gewalt in Anspruch genommen. Auch
die Regelung des Art. 20a Abs. 3 RStV erweist sich aus diesem Grund
wohl als zu statisch formuliert. Sie beschränkt sich auf organisatorische
Zurechnungskriterien, ohne normativ die entgegenstehenden verfas-
sungsrechtlichen Ansprüche der regulierten Rechts- und Kompetenz-
träger zu verarbeiten und ohne sich auf die Gefährdungen zu beziehen,
vor denen die Regelung schützen muss, will sie selbst gerechtfertigt
sein.

Im Fall des Deutschen Bundestages ist es nur richtig, das Parlament an
die allgemeine Genehmigungsordnung zu binden, wenn es einen Sen-
der betreiben will. Auch der Deutsche Bundestag unterliegt der Rechts-
und Gesetzesbindung. Unangemessen wäre es daher, im Namen eines
pauschalen Prinzips der demokratischen Öffentlichkeitsarbeit über die
rechtsstaatlichen und föderalen Grenzen des parlamentarischen Han-
delns hinwegzugehen.53

53 Diese Tendenz bei Gersdorf, Parlamentsfernsehen, in der gleichen Gefahr stehen die
Feststellungen in BVerfG v. 26.6.2002 – 1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91 – Glykol,
BVerfGE 105, 252 (268).

Dies ist allerdings kein Problem der Staatsfrei-
heit. In deren Bereich kommen wir erst, wenn sich die Arbeit eines sol-
chen Senders nicht darauf beschränken würde, Parlamentsverhandlun-
gen abzufilmen, sondern begänne, weitergehende redaktionelle Ent-
scheidungen zu treffen. Dieser Punkt kann schnell erreicht, damit die
Grenze der Staatsfreiheit überschritten werden.

Dies scheint aber das einzige aktuelle Beispiel zu sein, in dem solche
Bedenken durchgreifen. Für öffentliche Hochschulen hat das BVerfG zu
Recht in einem knappen Beschluss einen Verstoß gegen die Staatsfrei-
heit verneint.54

54 BVerfG v. 26.6.2002 – 1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91 – Glykol, BVerfGE 105, 252 (268);
s. auch Degenhart, Bonner Kommentar, Art. 5 I, II, Rz. 725.

Denn die Hochschulen sind ihrerseits verselbständigt
und agieren als Grundrechtsträger mit einem begrenzten Mandat. Sich
gegenüber der Öffentlichkeit äußern zu können, ist ihr verfassungs-
rechtlich geschütztes Recht. Die Programmautorität, die sie in
Anspruch nehmen, ist zudem schon aus Gründen der Freiheit der Wis-
senschaft gegenüber unmittelbar staatlichem Zugriff abgeschirmt. Dass
ein solches Programm nicht politisch ausgewogen sein muss, erscheint
dagegen unbedenklich. Hier spricht eben eine verselbständigter, der
Wissenschaft verpflichteter Grundrechtsträger. Würde man nicht glau-
ben, dass eine solche Konstruktion funktioniert, könnte man sie auch
nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst abnehmen.
Schon früher war das Gericht aus vergleichbaren Gründen behutsam
mit der Medienbeteiligung von Gemeinden umgegangen.55

55 BVerfG v. 5.2.1991 – 1 BvF 1/85, 1 BvF 1/88, BVerfGE 83, 238 = AfP 1991, 389
(330 ff.).

Die zahlreichen verfassungsrechtlichen Probleme staatlicher Unterneh-
men werfen schließlich keine spezifischen Probleme der Staatsfreiheit
auf. Hier dürfte es vor allem darum gehen, zu verhindern, dass sich
Unternehmen von beiden Welten das Beste suchen, also einerseits vom
Staat gefördert werden, um sich andererseits auf Grundrechte zu beru-
fen und parlamentarischer Kontrolle zu entziehen. Die verfassungs-
rechtliche Position solcher Unternehmen erscheint besonders schwach,
weil es zweifelhaft ist, ob sie durch Grundrechte geschützt werden,56

56 Die Rechtsprechung des BVerfG zu dieser Frage bleibt unklar, einerseits werden
Grundrechte wie selbstverständlich angewendet in BVerfG v. 14.3.2006 – 1 BvR 2087,
2111/03, BVerfGE 115, 205 (227 f.); andererseits scheint ihre Anwendung durch die
Annahme der Grundrechtspflichtigkeit ausgeschlossen zu sein in BVerfG v. 22.2.2011
– 1 BvR 699/06, BVerfGE 128, 226 (245 f.) und der älteren Rechtsprechung.

sie
aber auch keinen aus dem Demokratieprinzip kommenden allgemei-
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nen Auftrag haben, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Aller-
dings ist auch die von solchen Unternehmen in Anspruch genommene
Programmautorität schwach, man dürfte solche Ausstrahlungen mehr
oder weniger als Dauerwerbesendungen wahrnehmen. Probleme
mögen sich allein aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ergeben, nament-
lich im Beteiligungsgeflecht der Deutschen Telekom.

Staatliche Stellen bewegen sich in der Öffentlichkeit und sie müssen es
tun. Solches Handeln ist verfassungsrechtlich geschützt, aber es unter-
liegt den allgemeinen Bindungen des Handelns der Staatsgewalt. Für
die spezifischen Beschränkungen, die das Medienverfassungsrecht mit
der Figur der Staatsfreiheit vorsieht, erscheint dagegen nur ein spezifi-
scher Anwendungsbereich eröffnet, der sich an den Gefahren einer
politisierten Programmautorität zu orientieren hat. Dies spricht für
Wachsamkeit im Bereich der ausgreifenden und medial amorpher wer-
denden staatlichen Öffentlichkeitsarbeit. Es spricht aber dagegen, den
Grundsatz der Staatsfreiheit in einer Art Vorneverteidigung gegenüber
allen neuen Kommunikationsformen öffentlicher Gewalten in Stellung
zu bringen.

2. Repräsentationssynkretismus: politische Parteien in den
Gremien öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten

Für die Besetzung der Organe öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
ergeben sich aus der Rechtsprechung des BVerfG relativ klare Kriterien,
denen der im Augenblick im Zentrum der Aufmerksamkeit stehende
ZDF-Staatsvertrag nicht genügen dürfte.57

57 Die in diesem Verfahren wichtigen Argument sind lange bekannt: Starck, ZRP 1970,
217; Hoffmann-Riem, AfP 1991, 606. Siehe auch Möller, AfP 2001, 275 (278); Degen-
hart, NVwZ 2010, 877.

Das freie Bestimmungsrecht
von Mitgliedern durch die Landesministerpräsidenten in dessen § 21
Abs. 4 wird sich verfassungsrechtlich schwerlich halten lassen, gleiches
könnte für das exekutive Auswahlrecht von Verbandsvertretern gelten.
Schließlich ist die Auswahl der Verbände, die ein Vertretungsrecht
haben, selbst korrekturbedürftig. Das Fehlen islamischer Verbände ist
hier das wohl klarste Beispiel.58

58 Kritisch bereits Möllers, Referat, Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralität –
Erfordern weltanschauliche und religiöse Entwicklungen Antworten des Staates?, Ver-
handlungen des 68. Deutschen Juristentages, München 2011: Beck, Band II/1, O 39.

Jenseits dieser Fragen beginnen freilich
erst die Probleme.

Ein erstes betrifft die schwierige Einordnung politischer Parteien. Einer
verbreiteten Ansicht zufolge sind sie wie Staatsvertreter zu behandeln,
schließlich träten sie auch in gleicher Person auf.59

59 Siehe soeben.

Diese Feststellung
scheint freilich in ihrer Schlichtheit zweifelhaft. Denn es ist in jeder
Repräsentationsstruktur möglich und üblich, dass Repräsentanten
einer Organisation zugleich auch Repräsentanten anderer Organisatio-
nen sind. So mag es angemessen erscheinen, auf Regierungsmitglieder
in den Organen zu verzichten, aber eine Gleichsetzung von Staat und
Parteien ist weder mit der verfassungsrechtlichen Einordnung politi-
scher Parteien – die ja gerade derjenigen öffentlicher Rundfunkanstal-
ten bemerkenswert ähnlich ist – noch mit der Rechtsprechung des
BVerfG zur Begrenzung von Pressebeteiligungen zu vereinbaren.60

60 BVerfG v. 12.3.2008 – 2 BvF 4/03, BVerfGE 121, 30 (50 ff.).

Von
einer Pflicht, Parteien zurückzudrängen, ist dort nichts zu lesen, allen-
falls von einer freilich beschränkten Möglichkeit, dies zu tun.

Es ist aus diesem Grund auch nicht klar, warum Art. 20a Abs. 3 RStV
Parteien selbst als Betreiber von Rundfunk ausschließt.61

61 Ähnlich Müller, AfP 2009, 433 (440 f.).

Was wäre der
Verlust von SPD- oder CDU-TV, Sendern, die – unter den Bedingungen
der Außenpluralität – ein durchsichtig einseitiges Angebot machen
würden? Parteilichkeit stünde diesen Sendern auf die Stirn geschrie-
ben, das würde sie deutlich weniger bedrohlich machen als die ver-
deckte Beteiligung von Parteien an nominal unabhängigen Medien.
Allerdings wäre mit einer solchen Gestaltung auch das letzte Stück Bin-

nenpluralismus, Art. 25 Abs. 2 RStV, aus der Regulierung des privaten
Rundfunks aufzugeben.

Das eigentliche Problem der Anwesenheit politischer Parteien in den
Gremien liegt darin, dass diese ihren Ursprung in einer anders – näm-
lich parlamentarisch repräsentativ – organisierten Vertretungsstruktur
haben. Eine Lösung dieses Problems, die bei den politischen Parteien
ansetzt, beginnt freilich am falschen Ende. Die korporatistische Ver-
bandsstruktur des Rundfunkrechts selbst hat ein strukturelles Prob-
lem, sie ist nicht repräsentativ, sie ist vielmehr notwendig undemokra-
tisch und würde man sie perfektionieren und demokratisieren, bekäme
man am Ende nichts anderes als ein Parlament mit politischen Par-
teien. Die Vorstellung, man könnte in einer Demokratie einen Prozess
„gesellschaftlich relevanter Gruppen“ inszenieren, der zugleich die
Gesellschaft im Ganzen abbildet und unpolitisch bleibt, erscheint unde-
mokratisch und vormodern. Was genau Vertreter von ausgewählten
Religionsgemeinschaften, und Tarifparteien in einem solchen Gremium
zu suchen haben, bleibt unklar. Dagegen erscheint ein Staat, der durch
Staatsvertrag darüber entscheidet, welche Gruppe gesellschaftlich rele-
vant ist und welche nicht, sich damit mehr herauszunehmen, als einer
freiheitlichen Gesellschaft angemessen ist. Gerade eine Antwort auf die
Frage, wer in der nicht-staatlichen Willensbildung zählt und wer nicht,
steht dem Staat nicht zu. Interessen, die es schaffen, derart staatlich
anerkannt zu werden, wirken vor diesem Hintergrund gegenüber den
anderen, die außen vor bleiben, von vornherein überrepräsentiert. Dem
BVerfG gelingt es mit seiner Formel vom „Sachwalter des allgemeinen
Interesses“ und der Stipulation einer Pflicht, alle bedeutsamen Grup-
pen angemessen zu Wort kommen zu lassen,62

62 BVerfG v. 9.2.1982 – 2 BvK 1/81, BVerfGE 60, 53 (65); BVerfG v. 5.2.1991 – 1 BvF 1/
85, 1/88, BVerfGE 83, 238 (333).

nur, diese Zweifel zu
verstärken. Die Politisierung durch Freundeskreise ist dagegen Folge
eines notwendig unrepräsentativen Repräsentationskonzepts auf der
Suche nach strukturierter Willensbildung. Der Einfluss der Parteien
folgt nicht aus ihrer Überrepräsentation, sondern aus dem de facto
politischen Repräsentationsanspruch der Gremien. Nun ist es nachvoll-
ziehbar, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Kontakt zu
der Gesellschaft halten müssen, über die sie berichten.63

63 Eifert, Konkretisierung des Programmauftrags, S. 122 ff.

Dies ist eine
schwierige Aufgabe, die viele Organisationen trifft, die aber schwerlich
mit einer statischen Gremienstruktur bewältigt werden kann.

Eine bessere Lösung könnte darin liegen, auf solche Strukturen gänz-
lich zu verzichten und eine unabhängige Anstalt intern wie extern mit
einer effektiveren Kontrolle zu versehen. So starke Institutionen wie
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten bedürfen natürlich der unab-
hängigen Kontrolle auf verschiedensten Ebenen. Solche Kontrollen lie-
gen bei Gerichten, hier sind sie vielleicht noch nicht angemessen ausge-
lotet, sie liegen bei Rechnungshöfen,64

64 Es bleibt bemerkenswert, dass die Verwendung von Zwangsabgaben im Namen eines
Grundrechts beschränkt werden kann, dass von einer staatlich gegründeten Organi-
sation in Anspruch genommen wird, zum Diskussionsstand: Porzucek, Die Finanz-
kontrolle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ihrer Beteiligungsgesell-
schaften, 2007, S. 171 ff.; kritisch Selmer, Die Verwaltung 23 (1990), 1.

sie liegen beim offenen Informa-
tionszugang der Bürger nach IFG65

65 BVerwG v. 27.5.2013 – 7 B 30.12.

und sie liegen bei einem Blick auf
die ökonomischen Externalitäten durch die Europäische Kommission.66

66 Libertus in Hahn/Vesting (Hrsg.), Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 3.
Aufl. 2012, § 13 RStV, Rz. 36 ff.

Die Rechtsaufsicht sollte administrativ wohl nicht bei den Staatskanz-
leien liegen, die hierfür als die am stärksten politisierten Einheiten
einer Regierung denkbar ungeeignet erscheinen.67

67 Anders wohl Knothe/Wackel, DÖV 1995, 365.

Diese Außenkontrollen ernst zu nehmen bedeutet nicht, auf Innenkon-
trollen zu verzichten, sondern die interne Kontrollkultur zu verändern.
Denn auch wenn wir im Moment im Fall des ZDF über eine politisch
motivierte Intervention diskutieren, scheint die Größe der Kontrollgre-
mien in aller Regel die Kontrollierten eher zu begünstigen. Kleinere
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Gremien ohne korporatistischen Repräsentationsanspruch wären ange-
messener. Dies gilt namentlich angesichts der wenig kontrollierten
Macht der Intendanten, die sich hinter den Figuren der Staatsfreiheit
und des dienenden Grundrechts verbirgt.68

68 Zum Problem politischer Macht hinter der Wahrnehmung von Grundrechten grund-
legend: Preuß, Die Internalisierung des Subjekts, S. 86 ff., 194 f.

Neben einer Neukonzeption
der internen Kontrolle wäre hier über die Bedeutung der „inneren
Rundfunkfreiheit“ nachzudenken, die Programmschöpfer auch gegen
die eigene Senderhierarchie schützt.69

69 Die Äußerungen zu diesem unterschätzten Thema sind zurückhaltend, vgl. BVerfG v.
13.1.1982 – 1 BvR 848/77, 1 BvR 1047/77, 1 BvR 916/78, 1 BvR 1307/78, 1 BvR 350/
79, 1 BvR 475/80, 1 BvR 902/80, 1 BvR 965/80, 1 BvR 1177/80, 1 BvR 1238/80, 1 BvR
1461/80, BVerfGE 59, 231, 261 f = AfP 1982, 93.; aber auch Schulze-Fielitz in Dreier,
Grundgesetz, 3. Aufl. 2013, Art. 5 I, II, Rz. 732.

Der Stand der grundrechtsdog-
matischen Diskussion ist an dieser Stelle eigenartig unterbelichtet. Zum
Vergleich: Es wäre seltsam, wenn die Wissenschaftsfreiheit nur noch
Universitätspräsidenten und nicht auch vor diesen schützen würde.70

70 Zu dieser Parallele: Lerche, Verfassungsrechtliche Aspekte der „inneren Pressefrei-
heit“, 1974, S. 70 ff.

3. Der offene Markt der Meinungen – ein Markt?

Gerade umgekehrt stellen sich die Probleme in unserem letzten Bei-
spiel, bei der Frage der Staatsfreiheit einer von Nordrhein-Westfalen
betriebenen Pressestiftung, der „Stiftung Vielfalt und Partizipation“. In
einem solchen Modell wird das Paradigma des Rundfunkrechts nun –
punktuell und vorsichtig – auf den Pressemarkt übertragen. Der Staat
kreiert hier eine staatsfreie Organisation in Form einer Stiftung, die
zunächst für die Förderung ausgewählter Projekte, später unter
Umständen auch für eine weiter ausgreifende Regulierung zuständig
ist.71

71 Spärliche Informationen unter https://www.landesmediengesetz.nrw.de.

Jürgen Habermas hat ein solches Modell in einer Zeitung vorgeschla-
gen, schon bevor es in die Reformagenda der Medienpolitik überging.72

72 Habermas, Keine Demokratie kann sich das leisten, Süddeutsche Zeitung, 19.5.2010.

Er schrieb: „Wenn es um Gas, Elektrizität oder Wasser geht, ist der
Staat verpflichtet, die Energieversorgung der Bevölkerung sicherzustel-
len. Sollte er dazu nicht ebenso verpflichtet sein, wenn es um jene
andere Art von „Energie“ geht, ohne deren Zufluss Störungen auftreten,
die den demokratischen Staat selbst beschädigen? Es ist kein „System-
fehler“, wenn der Staat versucht, das öffentliche Gut der Qualitätspresse
im Einzelfall zu schützen. Es ist nur eine pragmatische Frage, wie er
das am besten erreicht.“

Hat Habermas Recht und hat er das Verfassungsrecht auf seiner Seite?
Beides erscheint in einer gerade erst beginnenden Debatte zumindest
zweifelhaft. Beginnen wir mit der juristischen Perspektive, so zeigt sich
sofort die Dramatik des Umbruchs. Staatliche Pressesubventionen, so
eine alte, aber weiterhin zitierte Entscheidung des OVG Berlin, bedür-
fen zumindest einer gesetzlichen Grundlage,73

73 OVG Berlin, JZ 1976, 402 m. zust. Anm. Hoffmann-Riem.

sie stehen aber immer
im Verdacht eines verfassungsrechtlich zweifelhaften Eingriffs in einen
Markt, der eben mehr ist als ein normaler Markt, nämlich ein Ort der
demokratischen Öffentlichkeit.74

74 Zu Problemen der herrschenden Rekonstruktion der Presse als öffentlicher Aufgabe,
die nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten für die Presse bringt: Bullinger, Freiheit,
Rz. 62, 73 ff.

Die Pressefreiheit ist trotzdem keine
dienende Freiheit, sie gebietet keine intermediären Institutionen, ja
wahrscheinlich gestattet sie diese noch nicht einmal.75

75 Bethge in Sachs, Grundgesetz Kommentar, 6. Aufl. 2011, Art. 5, Rz. 72; Schulze-Fielitz
in Dreier, Art. 5, Rz. 229.

Eine Presseauf-
sicht würde ebenso wie eine inhaltliche Presseprogrammierung – und
wäre sie noch so repräsentativ und gemeinwohlbezogen – gegen die
grundgesetzliche Pressefreiheit verstoßen. Rundfunkfreiheit und Pres-
sefreiheit entstammen derselben grundrechtlichen Wurzel, aber sie
haben im heute geltenden Verfassungsrecht ein Nebeneinander von
zwei Regimen etabliert, die sich ausschließen – und genau aus diesem
Grund ist die Grenzziehung zwischen ihnen so umstritten, wie die Aus-

einandersetzung um die Tagesschau-App belegt.76

76 Verbot durch das LG Köln v. 27.9.2012 – 31 O 360/11, ZUM-RD 2012, 613; die ARD
hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Dieses Nebeneinan-
der von Presse und Fernsehen begründet die eigentliche Dualität des
deutschen Medienverfassungsrechts und alle Rede von der Medienkon-
vergenz scheint stets darauf ausgerichtet zu sein – das haben Wolfgang
Hoffmann-Riem und Werner Schulz vor längerer Zeit zu Recht kritisch
bemerkt – mit einem faktischen Argument ein Regulierungsparadigma
gegen ein anderes auszuspielen.77

77 Hoffmann-Riem, Schulz, Held, Konvergenz und Regulierung, 2000.

Doch stellt die Einrichtung öffentlich-rechtlicher Strukturen für die
sterbende Presse das duale System zugunsten eines Rundfunkrechts-
monismus wirklich in Frage oder schafft es nicht umgekehrt gerade
eine duale Struktur auch für den Bereich der Presse? Letzteres ist schon
deshalb nicht der Fall, weil der Staat in diesem Modell ja keinen neuen
Pressebetreiber einsetzt, sondern nur einen mittelbar und punktuelle
wirkenden Förderer privater Presse. Nicht nur die Vorstellung einer
Staatspresse, sondern auch die eines öffentlich-rechtlichen Presseor-
gans käme uns eigenartig vor und für dieses Gefühl sprechen handfeste
verfassungsrechtliche Gründe. Anders als im Rundfunkrecht bleibt es
damit dabei, dass ein rein privater Markt gefördert werden soll. Wäh-
rend die Rundfunkregulierung in einem öffentlich-rechtlichen System
ihren Anfang genommen hat, das erst allmählich zu einem dualen Sys-
tem wurde, finden wir bei der Presse den umgekehrten Ausgangs-
punkt. Hier haben wir es mit einem gewachsenen privaten Medien-
markt zu tun, der durch eine staatliche Regulierung auch dann, wenn
sie im Gewande des Öffentlichen auftritt, gravierend verändert würde.
Gerade wenn die Branche nicht mehr dazu in der Lage wäre, sich pri-
vatwirtschaftlich am Leben zu erhalten, würde sie sich mehr und mehr
an der öffentlichen Förderung ausrichten – und das wäre selbst dann
ein großes Problem, wenn diese Förderung unabhängig und fair
gewährt würde. Dabei geht es nicht darum, einer Idealisierung des
Marktes das Wort zu reden, sondern darum, dass solche Eingriffe staat-
lich veranlasste Interventionen in die öffentliche Meinungsbildung dar-
stellen, die sich an der Förderung selbst zu orientieren droht. Wenn
man einsieht, dass die Rolle der Presse für die öffentliche Meinungsbil-
dung anders funktioniert als die der Rundfunkanstalten,78

78 Oben unter I. 3.

gewinnt die-
ses Argument an Schärfe. Denn im funktionierenden Pressemarkt geht
es nicht um Ausgewogenheit, sondern um die Weiterentwicklung der
öffentlichen Debatte.

Auch abgesehen davon, dass die Presse selbst mehrheitlich auf eine sol-
che Unterstützung keinen Wert zu legen scheint, müsste sich ein Regu-
lierungsmodell, wenn überhaupt, anders verstehen: als Schutz eines
Mediums ohne Auswahl bestimmter Inhalte. Abgabenerleichterungen
und andere Formen staatlicher Unterstützungen dürften im Rahmen
des juristisch Möglichen zwischen Presseorganen keine Unterschiede
machen. Der Aufbau einer medienspezifischen Bürokratie wäre gerade
zu vermeiden. Staatsfreiheit hieße in diesem Fall Freiheit vor staat-
lichen Auswahlentscheidungen unter den Bedingungen eines spezifi-
schen Branchenschutzes.

III. Fazit

Es bleibt das Fazit: Ein schlanker ausgestaltetes und spezifischer ange-
wendetes Konzept von Staatsfreiheit dürfte die Leistungen unseres
Medienregimes auf Dauer besser zur Geltung bringen als der Versuch,
mit einer Figur des Rundfunkrechts alle Probleme demokratischer
Öffentlichkeit einheitlich zu lösen. Die politischen Bedrohungen, für die
das System des staatsfreien Rundfunks entwickelt wurde, sind nicht
überwunden. Aber für neue Probleme demokratischer Öffentlichkeiten
bedürfen wir anderer Lösungen – Lösungen, die sich der Grenzen
öffentlich-rechtlicher Organisationsformen – vielleicht schmerzlich –
bewusst werden sollten.
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Professor Dr. Wolfgang Schulz, Hamburg*

Kommunikationsverfassung,
Kommunikationsgrundrechte, Staatsfreiheit –
Staatsfreiheit als Gestaltungsprinzip

* Der Autor hat eine Professur für Medienrecht und Öffentliches Recht einschließlich
ihrer theoretischen Grundlagen an der Universität Hamburg inne und ist Direktor
des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung in Hamburg sowie des Humboldt
Instituts für Internet und Gesellschaft in Berlin. Zugrunde liegt dem Aufsatz ein Vor-
trag im Rahmen der 114. Tagung des Studienkreises für Presserecht und Pressefrei-
heit am 8.11.2013 in Potsdam.

Der Beitrag fokussiert einen zentralen Aspekt des Verhältnisses von
Staat und Medien, den Grundsatz der Staatsfreiheit. Eine Kombination
von abstrakter und selektiver Darstellung der Forschung im Kommuni-
kationsverfassungsrecht soll dazu dienen, einen Überblick über aktu-
elle mediale Entwicklungen und deren verfassungsrechtliche Folgepro-
bleme zu vermitteln. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Frage
gelegt, inwieweit moderne Kommunikationsformen ein neues Ver-
ständnis der Kommunikationsgrundrechte verlangen.

Durch das Normenkontrollverfahren zur Zusammensetzung der Gre-
mien beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) beim BVerfG ist der
Grundsatz der Staatsfreiheit der Medien wieder in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit gerückt. Er ist aber nicht nur ein bei der Ausgestal-
tung der Organisation öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu berücksich-
tigendes Prinzip, vielmehr wirft es auch Fragen im Hinblick auf
Online-Angebote staatlicher Stellen auf und auch die an Staaten
gemahnende Gestaltungsmacht privater Akteure öffentlicher Kommu-
nikation bedarf der Betrachtung.

I. Der Grundsatz der Staatsfreiheit

1. Funktionales Verständnis des Normprogramms
von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG

Normativ wird das Verhältnis von Staat und Medien vor allen Dingen
durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes strukturiert. Das Verfas-
sungsrecht ist stark durch die zahlreichen Entscheidungen des BVerfG
geprägt, die dem Gesetzgeber z.T. sehr detailliert vorgeben, wie die
Kommunikationsordnung auszusehen hat, damit sie den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen genügt.1

1 Zur Bedeutung des BVerfG schon Kleinsteuber, KJ 1993, 1; Überblick über die Ent-
scheidungen bei Fechner, Entscheidungen zum Medienrecht, 2. Aufl. 2010; zur Präge-
kraft der verfassungsrechtlichen Präjudizien im Hinblick auf Grundrechte Alexy,
Theorie der Grundrechte, 1986, S. 504–508.

Diese Prägekraft beschränkt sich
nicht auf die Rundfunkordnung, auch wenn in diesem Bereich dem
BVerfG zufolge die Kommunikationsordnung durch den Gesetzgeber in
stärkerer Weise vorprägt werden muss als bei anderen Medientypen
wie etwa der Presse.

Das BVerfG legt hier ein funktionales Verständnis zugrunde; es koppelt
das normative Programm an das Funktionieren gesellschaftlicher Pro-
zesse, primär die der Meinungs- und Willensbildung.2

2 Zum Folgenden ausführlicher Schulz in Donges u.a., Soziale Ordnung durch Kommu-
nikation, im Erscheinen.

Diese Interpreta-
tion setzt ein theoretisches Vorverständnis von Funktionen bestimmter
kommunikativer Figurationen und Prozesse im Hinblick auf soziale
Ordnung voraus.

Der Normtext der Verfassung gibt zur Entwicklung des verfassungs-
rechtlichen Rahmens für die Kommunikationsstrukturen verhältnis-
mäßig wenig vor. In dem im Hinblick auf mediale Informationsver-

mittlung zentralen Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ist zunächst lediglich von
der „Pressefreiheit“ und der „Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film“ die Rede.

Der Verfassungstext bleibt somit im Hinblick auf die gewünschten For-
mationen und kommunikativen Prozesse sybillinisch. Sie müssen vom
BVerfG – durchaus im Zusammenspiel mit anderen Verfassungsinter-
preten, wie Vesting zu Recht betont – beständig neu konstruiert und
weiterentwickelt werden.3

3 Vesting, Verfassungsrechtliche Anforderungen über die Aufsicht über Online Medien
(Rundfunk, Telemedien) in BLM-Symposion Medienrecht, 2011. Anforderungen und
Erwartungen an die Aufsicht über Rundfunk und Telemedien – Möglichkeiten und
Grenzen der gesellschaftlichen Kontrolle, 2011, S. 17.

In der verfassungsrechtlichen Diskussion ist die jedenfalls teilweise
Funktionalisierung der Kommunikationsgrundrechte durch das BVerfG
in ständiger Kritik: Es wird beklagt, dass, wenn Kommunikations-
grundrechte in diesem Sinne stärker als objektive Funktionsgarantien,
mit denen zwar eine entsprechende Verpflichtung des Staates, aber
nicht zwingend eine entsprechende Berechtigung des Grundrechtsträ-
gers einhergeht, denn als subjektiv einklagbare Positionen verstanden
werden, dies dem grundsätzlichen Konzept des Schutzes der individu-
ellen Autonomie durch die Grundrechte zuwiderläuft.4

4 Vgl. Unruh, Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, 1996, S. 33 ff.;
Böckenförde, Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach 40 Jahren Grundgesetz, 1990,
S. 49 f.; Starck, Praxis der Verfassungsauslegung, 1994, S. 74 ff.; Gostomzyk, JuS 2004,
949 (952 f.).

Betont wird also
das Risiko einer Loslösung des Grundrechtsschutzes vom Konzept der
verfassungsrechtlichen Gewährleistung individueller Freiheit, wenn
etwa die Pressefreiheit plakativ gesprochen nicht mehr primär als sub-
jektive Freiheit des Verlegers5

5 Vgl. zu dieser Kritik schon Groß, Die Institution Presse: zugleich ein Beitrag zum
Wesen der Einrichtungsgarantie und ihrem Verhältnis zu den Individualgrundrech-
ten, 1971, S. 117-120. Zur Situation im Rundfunk: Hain/Poth, JA 2010, 572.

oder die Rundfunkfreiheit gerade nicht in
erster Linie als subjektive Freiheit des Veranstalters konstruiert wird.6

6 Vgl. zu dieser Kritik: Hain, K&R 2010, 242 (245); vgl. auch Bethge, NVwZ 1997, 1 (2).

Darüber hinaus handelt sich das BVerfG mit dem funktionalen Argu-
mentationsmuster zwei weitere Herausforderungen ein: Zum einen
müssen auf verfassungsrechtlicher Ebene die Merkmale der Kommuni-
kationsstrukturen beschrieben werden, deren Existenz in einem
bestimmten Zustand wegen ihrer Funktionen kontrafaktisch abgesi-
chert werden soll. Zum anderen müssen Modelle existieren, die die
Funktion bestimmter Kommunikationsstrukturen bzw. die sie bilden-
den Elemente für die soziale Ordnung beschreiben. Beides ist nicht tri-
vial. Dasselbe Problem trifft in gleicher Härte auch den Gesetzgeber,
der die Medienordnung ausgestaltet.

2. Medien als Institutionen

Die Funktionen, um die es primär geht, werden vom Gericht und in der
Literatur nur abstrakt mit einer freien und offenen Meinungs- und
Willensbildung beschrieben. Konkret werden sie durch die Benennung
von Störungen dieser Funktionen.

Bei Thomas Hobbes heißt es noch: „Denn die Handlungen der Men-
schen entspringen ihren Meinungen und eine gute Lenkung der
menschlichen Handlungen, die Frieden und Eintracht unter ihnen
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bewirken soll, besteht in einer guten Lenkung ihrer Meinungen.“7

7 Hobbes, Leviathan, S. 140.

Bes-
ser kann man die Meinungsbildung von oben nach unten nicht
beschreiben und damit das markieren, was es in der durch das Grund-
gesetz aufgespannten Ordnung gerade nicht geben soll.8

8 BVerfG v. 19.7.1966 – 2 BvF 1/65 – Parteienfinanzierung I, BVerfGE 20, 56 (99).

Welche Rolle kommt den Medien bei diesen Prozessen zu? Diese zeigt
die Spiegel-Entscheidung des BVerfG sehr eindrücklich:

„Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur
unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates; ins-
besondere ist eine freie, regelmäßig erscheinende politische Presse für die
moderne Demokratie unentbehrlich. Soll der Bürger politische Entschei-
dungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Mei-
nungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich
gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang; sie
beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit
als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. In ihr
artikuliert sich die öffentliche Meinung; die Argumente klären sich in
Rede und Gegenrede [...]. In der repräsentativen Demokratie steht die
Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen
dem Volk und seinen gewählten Vertretern in Parlament und Regierung.
[...]

Der Funktion der freien Presse im demokratischen Staat entspricht ihre
Rechtsstellung nach der Verfassung.“9

9 BVerfG v. 5.8.1966 – 1 BvR 586/62, 610/63 und 512/64 – Spiegel, BVerfGE 20, 162
(174 f.).

Der letzte Satz macht deutlich, dass das BVerfG der Presse wegen ihrer
besonderen Funktion, die in dem Absatz darüber beschrieben ist,
besonderen verfassungsrechtlichen Schutz angedeihen lässt. Er zeigt
sogar eine unmittelbare Verknüpfung zwischen Funktion und verfas-
sungsrechtlichem Schutz: Grund und Grenze des Schutzes folgen aus
der tatsächlichen Funktion. Dies liest sich zunächst selbstverständlich;
rechtsdogmatisch ist es aber eine außergewöhnliche Sein-Sollens-
Kopplung und öffnet das Recht für Wissen aus anderen Disziplinen,
denn was diese Funktion ist und welche Akteure sie wie erfüllen, kann
nicht allein mit rechtlicher Methodik abgeleitet werden.

Die Funktionsbeschreibung selbst erinnert sehr an ein Ideal bürger-
licher Diskurs-Öffentlichkeit, enthält aber auch moderne Elemente wie
die Möglichkeit von Politik – oder anderen Teilbereichen der Gesell-
schaft – sich selbst im Spiegel der Medienöffentlichkeit zu beobach-
ten10

10 Hoffmann-Riem/Schulz, Politische Kommunikation – Rechtswissenschaftliche Per-
spektive, in Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft in Jarren/
Sarcinelli/Saxer (Hrsg.), 1998, S. 154 (160).

und die in der anglo-amerikanischen Denkwelt, aber auch beim
EGMR, vorherrschende Funktion der Machtkontrolle – die „Wat-
chdog“-Funktion.11

11 EGMR v. 7.2.2012 – 40660/08; 60641/08 – von Hannover, GRUR 2012, 745 (747).

Eine Frage, die hier nur berührt werden kann, ist die nach dem struk-
turellen Wandel öffentlicher Kommunikation und der wissenschaft-
lichen Evidenz der Grundannahmen des Gerichts in der gegenwärtigen
Verfassung der Gesellschaft.

Jedenfalls lässt sich belegen, dass journalistisch-redaktionelle Kommu-
nikation eine hervorgehobene Rolle behält.12

12 Neuberger, Media Perspektiven 2012, S. 40 ff.; Schönbach, Das Prinzip der zuverlässi-
gen Überraschung, 2008; Hasebrink/Schulz/Deterding/Schmidt/Schröder/Sprenger,
Leitmedium Internet? Mögliche Auswirkungen des Aufstiegs des Internets zum Leit-
medium für das deutsche Mediensystem. Gutachten für den Deutschen Bundestag,
vorgelegt dem Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag
(TAB) im Juni 2010. Hamburg: Verlag Hans-Bredow-Institut, Oktober 2013 (Arbeits-
papiere des Hans-Bredow-Instituts; 27); Hasebrink/Schmidt, Medienübergreifende
Informationsrepertoires, Media Perspektiven, 1/2013, S. 2–12, www.media-perspekti
ven.de/uploads/tx_mppublications/01-2013_Hasebrink_Schmidt.pdf, abgerufen
am 25.11.13; Neuberger, Weblogs und Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung oder
Integration?, Media Perspektiven 2007, 96, www.media-perspektiven.de/uploads/tx_
mppublications/02-2007_Neuberger.pdf, abgerufen am 25.11.13.

Allerdings lässt sich der

Bereich des journalistisch-redaktionellen immer schwerer abgrenzen.13

13 Heilmann, Anonymität für User-Generated Content?, 2013, S. 343 f.

Die auf Foren und in Promotionen oft ventilierte Frage, unter welchen
Voraussetzungen etwa Blogger dem Mediensystem zuzurechnen sind,
kommt in den Blick. Hier geht es aber vor allem um die Behandlung im
Einzelfall, etwa bei Medienprivilegien. Was die grundsätzlichen verfas-
sungsrechtlichen Fragen angeht, sind Medien als Institutionen ange-
sprochen.

Medien als Institutionen leisten durch die ihren Prozessen immanente
Taktung von Themen, Prioritäten und Positionen14

14 Donges, M&K 2006, 563 (568); Jarren, Ordnung durch Medien, Zürcher Universitäts-
schriften 2013, S. 7 (10).

die Synchronisation
des sozialen Erlebens der Einzelnen15

15 Jarren, Ordnung durch Medien, Zürcher Universitätsschriften 2013, S. 7 (8–15).

. Die Alltagserfahrung wird
zusammengeführt, wenn der mediale Takt „sowohl das individuelle, als
auch [dadurch] das kollektive Informationsverhalten“ steuert.16

16 Jarren, Ordnung durch Medien, Zürcher Universitätsschriften 2013, S. 7 (13).

Daneben erbringen speziell Massenmedien eine erhebliche Selektions-
leistung, welche informationelle Komplexität reduziert. Dies geschieht
sowohl auf Seiten der Redaktion, wenn diese auswählt und Inhalte ent-
sprechend formatiert, als auch durch den Rezipienten, wenn dieser sich
eben für bestimmte mediale Angebote entscheidet. Beidseitig werden
so Diskurslinien (re-)konstruiert und damit Optionen zur Koorientie-
rung in Bezug auf die entsprechenden Debatten eröffnet. Hierfür sind
insbesondere Nachrichtenmedien mit den ihnen eigenen journalisti-
schen Aufgreifkriterien und Verarbeitungsritualen von besonderer
Bedeutung.17

17 Jarren, Ordnung durch Medien, Zürcher Universitätsschriften 2013, S. 7 (17–28).

Die Erfüllung dieser Funktion wird von den Nutzern, aber
auch anderen Akteuren etwa der Politik auch erwartet, so dass ein
sozial-normatives institutionelles Gefüge entsteht.

Neben die Institutionsperspektive tritt die organisationstheoretische
Sicht auf Medien, welche den Charakter von Medien als „bewusst
geschaffene und auf Dauer gestellte Einrichtungen“18

18 Jarren, Ordnung durch Medien, Zürcher Universitätsschriften 2013, S. 7 (32).

betont, bei denen
Aufbau, Systematik der Arbeitsteilung und Rollenverständnisse der
funktionalen Einheiten analysiert und die entsprechenden Erkennt-
nisse wiederum zur Erklärung der vermittelnden Funktion von Medien
als Intermediäre zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Syste-
men genutzt werden können.19

19 Jarren, Ordnung durch Medien, Zürcher Universitätsschriften 2013, S. 7 (33–37); vgl.
hierzu auch schon: Jarren, M&K 2008, 329.

Auf das Funktionieren dieser Institutionen beziehen sich die Gewähr-
leistungsgehalte der Medienfreiheiten in Art. 5 Abs. 1 GG im Kern –
auch der Grundsatz der Staatsfreiheit.

3. Risikoorientierte Interpretation des Grundsatzes der
Staatsfreiheit der Medien

Das BVerfG hat in zahlreichen Entscheidungen die Staatsfreiheit – frü-
her vom Gericht und gelegentlich auch immer noch in der Literatur20

20 Westphal, Föderale Rundfunkaufsicht im demokratischen Verfassungsstaat, 2007,
S. 452 f.; Dörr, K&R 2009, 555 (557); Bumke, die öffentliche Aufgabe der Landesme-
dienanstalten, 1995, S. 145 ff.

als „Staatsferne“ bezeichnet – als Gehalt der Massenmediengrund-
rechte heraus gearbeitet. Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rund-
funks ist eine Grenze des Ausgestaltungsspielraums des Gesetzgebers.21

21 Vgl. etwa BVerfG v. 27.7.1971 – 2 BvF 1/68, 2 BvR 702/68 – 2. Rundfunkentschei-
dung, BVerfGE 31, 314 (329); BVerfG v. 16.6.1981 – 1 BvL 89/78 – 3. Rundfunkent-
scheidung, BVerfGE 57, 295 (320) = AfP 1981, 398; BVerfG v. 13.1.1982 – 1 BvR 848,
1047/77, 916, 1307/78, 350/79 und 475, 902, 965, 1177, 1238, 1461/80, BVerfGE 59,
231 (255) = AfP 1982, 93; BVerfG v. 4.11.1986 – 1BvF 1/84 – 4. Rundfunkentschei-
dung, BVerfGE 73, 118 (164) = AfP 1986, 314; BVerfG v. 24.3.1987 – 1 BvR 147/86; 1
BvR 478/86 – 5. Rundfunkentscheidung, BVerfGE 74, 297 (349) = AfP 1987, 478;
BVerfG v. 5.2.1991 – 1 BvF 1/85 und 1 BvR 1/88, BVerfGE 83, 238 (322 f.); BVerfG v.
22.2.1994 – 1 BvL 30/88 – 8. Rundfunkentscheidung, BVerfGE 90, 60 (61) = AfP
1994, 32; BVerfG v. 12.3.2008 – 2 BvF 4/03, BVerfGE 121, 30 (51 ff.).
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Aus diesem Grundsatz folgt zunächst, dass der Staat selbst nicht als
Massenkommunikator auftreten darf.22

22 Für den Rundfunk: BVerfG v. 5.2.1991 – 1 BvF 1/85 und 1BvR 1/88 – 6. Rundfunk-
entscheidung, BVerfGE 83, 238 (330); BVerfG v. 12.3.2008 – 2 BvF 4/03, BVerfGE 121,
30 (52); vgl. auch Gersdorf, Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages, 2008.

Abhängig von der grundsätz-
lichen Beantwortung der Frage, inwieweit es sich bei der Rundfunkfrei-
heit und der Pressefreiheit um gleich strukturierte Gewährleistungsge-
halte handelt, ist dieser Grundsatz bei der Presse bzw. der Rundfunk-
freiheit gleich oder eben unterschiedlich dogmatisch strukturiert. Geht
man von Unterschieden aus, dann folgt aus der Institutsgarantie Freie
Presse23

23 Zum „Institut der freien Presse“ BVerfG v. 26.2.1969 – 1 BvR 619/63 – Blinkfüer, ,
BVerfGE 25, 256 (268); BVerfG v. 6.2.1979 – 2 BvR 154/78, BVerfGE 50, 234 (240);
oder anders bezeichnet auch als „Institut Freie Presse“ u.a. in Badura, Staatsrecht,
Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,
5. neubearbeitete Aufl. 2012, S. 225.

auch der Gehalt, dass die Presse im publizistischen Wettbe-
werb, der nicht von staatlicher Konkurrenz gestört werden darf, ihre
Funktion für die Gesellschaft erbringt.24

24 Jarren, Ordnung durch Medien, Zürcher Universitätsschriften 2013, S. 7 (36-41).

Zum Streit um die Unter-
schiede in der Gewährleistungsstruktur der Massenkommunikations-
grundrechte soll hier nicht Stellung bezogen werden, da er jedenfalls an
dieser Stelle der Argumentation keine Differenz erzeugt.

Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks hat strukturelle Ähn-
lichkeit mit der verfassungsrechtlichen Anforderung an die Ausgestal-
tung privaten Rundfunks, bei der sicherzustellen ist, dass der Rund-
funk nicht einer Person oder einem Unternehmen ausgeliefert wird.25

25 BVerfG v. 16.6.1981 – 1 BvL 89/78 – 3. Rundfunkentscheidung, BVerfGE 57, 295
(322) = AfP 1981, 398.

Dem BVerfG zufolge handelt es sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des
die Rundfunkordnung ausgestaltenden Gesetzgebers.

Beide Anliegen – die Sicherung von Staatsfreiheit und die Meinungs-
machtkontrolle – enthalten ein Element der Risikovorsorge. Es geht bei
der Meinungsmachtkontrolle nicht nur darum, zu verhindern, dass im
Alltag der Programmgestaltung der Eigentümer seine Möglichkeiten
zur Ausübung von Meinungsmacht nutzt.26

26 Zur Meinungsmachtkontrolle BVerfG v. 16.6.1981 – 1 BvL 89/78, BVerfGE 57, 295
(323) = AfP 1981, 398; BVerfGE 73, 118; sowie statt vieler Dörr, Media Perspektiven
1996, S. 621.

Man wäre im Rundfunk
zuweilen sogar froh, wenn sich Inhaber überhaupt für den öffentlichen
Diskurs interessieren würden. Es geht vielmehr darum zu verhindern,
dass eine Situation entsteht, in der er es könnte, wenn er wollte. Dieses
negative Element tritt neben die Aufgabe der positiven Vielfaltssiche-
rung bei der Ausgestaltung der Rundfunkordnung.27

27 BVerfG v. 16.6.1981 – 1 BvL 89/78 – 3. Rundfunkentscheidung, BVerfGE 57, 295
(325) = AfP 1981, 398.

Ebenso ist auch die Staatsfreiheit zu verstehen. Es geht darum, sicher-
zustellen, dass staatliche Stellen keinen strukturellen Einfluss auf jour-
nalistisch-redaktionelle Strukturen erhalten können, nicht bzw. nicht
nur um die Frage, ob die Strukturen eine dauerhafte Kopplung journa-
listisch-redaktioneller Entscheidungen an staatliche Stellen realisie-
ren.28

28 Hain in Dörr, Die Macht der Medien: Medienrechtliches Kolloquium zum
75. Geburtstag von Hartmut Schiedermair, Frankfurt/M. 2011, S. 63.

Von dieser Basis aus verdienen drei Aspekte näher beleuchtet zu wer-
den, nämlich erstens die Grenzen von Staatskommunikation, zweitens
die Grenzen des zulässigen Einflusses des Staates bei gesellschaftlicher
Rückbindung des Rundfunks und schließlich die Einordnung (ver-
meintlich) quasi-staatlicher Akteure im öffentlichen Kommunikations-
raum.

II. Anwendungsfälle

1. Der Staat als Kommunikator

Der Grundsatz der Staatsfreiheit verbietet, wie bereits angesprochen,
dass der Staat selbst als Anbieter von Medien auftritt. Dies zu operatio-

nalisieren, ist schon schwieriger, denn hier stellen sich die Fragen (a)
Wann ist ein Angebot dem Staat zuzurechnen und (b) Wie weit reicht
der Grundsatz der Staatsfreiheit gegenständlich?

a) Zurechnung zum Staat

Schon die erste Fernsehentscheidung des BVerfG zeigt, dass das Gericht
zu Recht auch indirekte Formen der Einflussnahme für verfassungs-
rechtlich kritikwürdig hält, etwa durch faktisch von staatlichen Interes-
sen beherrschte private Akteure.29

29 BVerfG v. 28.2.1961 – 2 BvG 1/60 und 2 BvG 2/60 – Deutschland-Fernsehen-GmbH,
BVerfGE 12, 205 (262); zur Staatsfreiheit grundsätzlich Gersdorf, Staatsfreiheit des
Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung der Bundesrepublik Deutschland, 1991.

Diese Fallkonstellation ist nicht auf den eher fernliegenden Fall
beschränkt, dass sich die Situation der ersten Fernsehentscheidung im
Sinne eines Merkel-Fernsehens wiederholt. Wirtschaftlich und kommu-
nikativ wird es beispielsweise immer dann bedeutsam, wenn sich die
Deutsche Telekom erneut für Bundesliga-Rechte interessiert und die
Programme selbst anbieten möchte, oder sie Verträge mit Veranstaltern
schließt und die erworbenen Senderechte an diesen weiter gibt, die
Telekom aber die Vermarktung übernimmt.30

30 Noch halten Bund und KfW zusammen über 25 % der Anteile an der DTAG, also der
Telekom Holding.

Nun kann man mit gewissem Recht fragen, welchen Schaden die freie
individuelle und öffentliche Meinungsbildung nimmt, wenn die Tele-
kom den Kamerawinkel bestimmt, aus dem man sieht, wie ein HSV-
Spieler das Tor verfehlt. Bislang differenziert das Rundfunkrecht aller-
dings kaum nach Inhalten oder Genre, es muss lediglich begrifflich
Rundfunk vorliegen.

Die einfachgesetzliche Umsetzung des Grundsatzes der Staatsfreiheit
für bundesweite Fernsehveranstaltung findet sich heute zentral in § 20a
Abs. 3 RStV.

§ 20a Abs. 3 Satz 2 RStV schließt eine Zulassung als Programmveran-
stalter für Unternehmen aus, die zu einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens
i.S.v. § 15 AktG steht. Auffällig ist, dass die Regelung in § 20a Abs. 3
RStV, die eine Staatsfreiheit sicherstellen soll, nur an § 15 AktG
anknüpft, während § 28 RStV – die Zurechnungsnorm im Bereich der
Meinungsmachtkontrolle – ein System der Zurechnung konstruiert, das
in den Abs. 2 bis 4 auch indirekte Formen der Einflussnahme, die Mei-
nungsmacht vermitteln können, einbezieht.

Denkbar erschiene, die Grundsätze des § 28 RStV analog auf die
Zurechnung im Bereich der Staatsfreiheit anzuwenden. Dafür könnte
sprechen, dass beide Ziele – die Verhinderung der vorherrschenden
Meinungsmacht eines Unternehmens und die Sicherung der Staatsfrei-
heit des Rundfunks – wie zu Beginn dargestellt, parallele verfassungs-
rechtliche Begründungen haben. Beide dienen letztlich dazu, den
Rundfunk als Medium und Faktor einer freien öffentlichen und indivi-
duellen Meinungs- und Willensbildung zu erhalten.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass hier die Grenzen einer belasten-
den Analogie im Verwaltungsrecht31

31 BVerfG v. 14.8.1996 – 2 BvR 2088/93, NJW 1996, 3146.

nicht gelten, da es bei der Versa-
gung einer Zulassung als Rundfunkveranstalter nicht um einen Eingriff
in Grundrechte geht, sondern der Rundfunkgesetzgeber die Rundfunk-
freiheit ausgestaltet und die Landesmedienanstalten bzw. die KEK die
Ausgestaltung nachvollziehen, müssen die allgemeinen Voraussetzun-
gen für eine Analogie gegeben sein.32

32 Zur Ausgestaltung bzw. dem Ausgestaltungsnachvollzug Hoffmann-Riem, Regulierung
der dualen Rundfunkordnung, 2000, S. 107 ff.

An einer planwidrigen Regelungslücke bestehen allerdings bereits
ernsthafte Zweifel. Die Problematik einer staatlichen Einflussnahme ist
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spätestens seit der ersten Fernsehentscheidung33

33 BVerfG v. 28.2.1961 – 2 BvG 1 u. 2/60, BVerfGE 12, 205 = NJW 1961, 547.

des BVerfG ein medi-
enpolitisches Thema. Die Möglichkeit, dass eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein Unternehmen, an dem eine solche Körper-
schaft beteiligt ist, als Rundfunkveranstalter auftreten könnte, war den
Gesetzgebern beim Beschluss des § 20a RStV daher sicher bewusst.

Dafür, dass die Entscheidung bewusst gefallen ist, spricht auch, dass
Mediengesetze existieren, in denen explizit auf die mittelbare Einfluss-
nahme i.S.v. § 28 Abs. 2 RStV Bezug genommen wird. Es hätte den
Ländern also frei gestanden, beim 10. Rundfunkänderungsstaatsver-
trag dieses Modell auch für bundesweites Fernsehen zu übernehmen.

All dies belegt, dass eine planwidrige Regelungslücke nicht vorliegt.
Auch eine verfassungskonforme Auslegung müsste sich im Rahmen
des Wortlauts der Vorschrift halten und dürfte die Bewertung des
Gesetzgebers nicht überprägen.34

34 Schlaich/Korioth, Das BVerfG, 8. Aufl. 2010, Rz. 449 f.

Gut gemeinte Ansätze in der Literatur
zur Korrektur der Vorschriften verfangen daher nicht.35

35 So Hartstein/Kreile/Dörr/Stettner, Bd. II, Loseblatt, § 20a RStV Rz. 9 ff., der auf die
Beteiligungsgrenzen in § 28 RStV verweist. Sofern die Zurechnungstatbestände des
§ 28 Abs. 1 oder 2 RStV erreicht sind, darf dem zufolge keine rundfunkrechtliche
Zulassung erteilt werden.

Es bleibt also derzeit dabei, dass es im Hinblick auf die Zurechnung
von Veranstaltern zum Staat und zu potentiell marktmächtigen Unter-
nehmen Unterschiede in der geltenden Rundfunkordnung gibt. Für die
Telekom und andere Unternehmen mit staatlicher Beteiligung gelten
daher nur gesellschaftsrechtliche Zurechnungstatbestände. Diese
Asymmetrie ist aus verfassungsrechtlicher Perspektive jedenfalls keine
zwingende gesetzliche Konstruktion.

b) Reichweite des Grundsatzes der Staatsfreiheit

Die mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von staatlichen Stellen an
traditionellen Medienunternehmen ist nur ein Anwendungsfall. Staats-
kommunikation hat sich ausdifferenziert und es gibt zahlreiche Zwe-
cke, zu deren Verfolgung sich staatliche Stellen an öffentlicher Kommu-
nikation beteiligen können.

„Governance by communication“ wird schon länger in zwei Hinsichten
diskutiert. Zum einen im Hinblick auf die Gesetzgebung, wobei nicht
nur die Legitimation als Bezugspunkt dient, sondern die „Lebendig-
keit“ einer auf den Staat bezogenen Zivilgesellschaft gefordert wird.36

36 Hill, JZ 1993, 331.

Hier muss das Stichwort „Partizipation“ fallen. Zum Zweiten geht es
auf der Ebene der Verwaltung um das, was als „Implementationshilfe“
beschrieben werden kann: um die Erhöhung der Wirksamkeit staat-
lichen Handelns durch begleitende Kommunikation und die Gewin-
nung von Akzeptanz37

37 Dies spielt z.B. bei baurechtlichen Großvorhaben eine entscheidende Rolle, dazu Erb-
guth, DÖV 2012, 821 oder auch Lippert, ZUR 2013, 203.

. Dazu tritt zunehmend der instrumentelle Ein-
satz von Öffentlichkeit zur Erreichung von Regelungszielen, im ameri-
kanischen Recht als „informational regulation“38

38 Cass R. Sunstein, „Informational Standing and Informational Regulation: Akins and
Beyond”, U. Pa. L. Rev. 1999, 147.

bezeichnet.

Vor diesem Hintergrund kommunizieren staatliche Stellen nicht nur
punktuell an die Öffentlichkeit, sondern haben Internet-Plattformen
unterschiedlichster Art entwickelt, bis hin zu Blogs, auf denen die Bür-
gerinnen und Bürger kommentieren können, oder Live-Chats mit
Behördenvertretern oder gar Regierungsmitgliedern.39

39 Überblick im Projektbericht „Demokratie und Staat“ der Enquetekommission des
Deutschen Bundestages zu „Internet und Digitaler Gesellschaft“, http://dip21.bundes
tag.de/dip21/btd/17/122/1712290.pdf, abgerufen am 25.11.13.

In der öffent-
lichen Diskussion wurde sogar diskutiert, ob der Staat nicht Social
Media-Angebote unterbreiten solle, da eine Nutzung von Facebook
wegen datenschutzrechtlicher Bedenken für Behörden nicht sinnvoll
sei. Abgesehen davon, dass dies ein bedauerliches Unverständnis zeigt,

was Netzwerkeffekte angeht, wirft es die Frage der Grenzen auf, die
Staatskommunikation im Netz hat.

Im Hinblick auf den Grundsatz der Staatsfreiheit der Medien streitet
die zuvor dargestellte Argumentation dafür, ihn zunächst auf Medien
im institutionellen Sinne zu beziehen. Das Angebot von Social Media-
Plattformen durch staatliche Stellen würde dann nicht am Grundsatz
der Staatsfreiheit scheitern, ungeachtet des Umstands, dass der Staat
dadurch strukturierend auf öffentliche Kommunikation einwirkt.

Auf Grundlage des funktionalen Verständnisses kann sich diese Bewer-
tung mit der tatsächlichen Veränderung des institutionellen Gefüges
öffentlicher Kommunikation verändern. Die Frage, inwieweit neue
Intermediäre wie Soziale Medien, Plattformen für nutzergenerierte
Inhalte oder Suchmaschinen unter den Schutz der Massenmedienfrei-
heit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG fallen, gehört derzeit zu den heraus-
forderndsten im Kommunikationsverfassungsrecht.40

40 Vgl. Milstein/Lippold, NVwZ 2013, 182; zur Verlinkung als Form der Meinungsfreiheit
Spindler, MMR 2002, 495 (502); van Hoboken, Search Engine Freedom, 2012; Schulz/
Held/Laudien, Suchmaschinen als Gatekeeper in der öffentlichen Kommunikation,
2005, S. 25 f.; Schulz, CR 2008, 470 m.w.N.

Es spricht viel
dafür, dass diese Intermediäre nicht nur strukturelle Bedeutung für
öffentliche Kommunikation besitzen, sondern sie auch so in die Kom-
munikationspraxis integriert sind, dass sich wechselseitige stabilere
Erwartungen bilden – mithin, dass sie sich institutionalisieren. In die-
ser Entwicklungsphase kann der Grundsatz der Staatsfreiheit nur pro-
zedural gesichert werden. Den Staat trifft eine Begründungspflicht,
wenn er selbst nicht nur individueller Kommunikator ist, sondern
Plattformen anbietet. Er muss zeigen, dass er das institutionelle Gefüge
öffentlicher Kommunikation nicht stört, wenn er das Angebot unter-
breitet.

Dass die Kommunikation auf Plattformen, wenn sie vom Staat betrie-
ben werden, anderen Regeln unterliegt, ist keine Frage der Staatsfrei-
heit mehr. Hier hat das BVerfG in der Entscheidung zur Bundeszentrale
für politische Bildung einen klugen Weg gewiesen: leitende Prinzipien
sind Ausgewogenheit und rechtsstaatliche Distanz zur Meinung von
Bürgerinnen und Bürgern.41

41 BVerfG v. 17.8.2010 – 1 BvR 2585/06, NJW 2011, 511.

Der Staat hat seine eigene Kommunika-
tion aber auch sein „digitales Hausrecht“ auf Online-Plattformen an
diesen Prinzipien auszurichten.42

42 Vgl. Ladeur, MMR 2001, 787 (788 f.); Maume, MMR 2007, 620.

Dazu tritt der Grundsatz der Kom-
munikationstransparenz: Der Staat als Kommunikator muss sicherstel-
len, dass ihm Kommunikation auch zugerechnet wird; ihm sind ver-
deckte Mittel der öffentlichen Kommunikation grundsätzlich ver-
wehrt.43

43 Hoffmann-Riem/Schulz, Politische Kommunikation – Rechtswissenschaftliche Per-
spektive, in Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft, Jarren/
Sarcinelli/Saxer (Hrsg.), 1998, S. 154 (164).

Kurz gesagt: In der Informationsgesellschaft nimmt der Staat an öffent-
licher Kommunikation in vielfältiger Weise teil, er ist aber kein Kom-
munikator wie alle anderen. Neben die Frage des Ob tritt die des Wie.

Eine umfassende Untersuchung der Regeln der Staatskommunikation
steht aus, hier konnte nur der verfassungsrechtliche Ausgangspunkt
beschrieben werden.

2. Staatsferne und gesellschaftliche Rückbindung von
Rundfunk

Ein weiterer Anwendungsfall des Grundsatzes der Staatsfreiheit ist die
Gremienkontrolle insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Hier geht es nicht um gesellschaftsrechtliche Beherrschung, sondern
um die dysfunktionale Ausgestaltung des Systems.

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird für die Meinungsbildung immer
wichtiger. Dies mag angesichts der Diskussionen über zu wenig
erreichte junge Zuschauer und einen vermeintlichen „Generationenab-
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riss“ verwundern. Eine Studie des Hans-Bredow-Instituts aus 2012
zeigte, dass öffentlich-rechtliche Angebote als Informationsquelle auch
bei jungen Zielgruppen als sehr bedeutsam eingeschätzt werden.44

44 Hasebrink/Schmidt, Informationsrepertoires der deutschen Bevölkerung in Arbeits-
papiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 24, 2012, S. 53 ff.

Angesichts der Probleme, journalistisch-redaktionelle Inhalte privat-
wirtschaftlich zu finanzieren – Stichwort „Presse-Krise“ – sind unge-
achtet der unüberschaubaren Fülle an Informationen im Netz, Plattfor-
men für genuin politische Kommunikation rar. Daher ist das Funktio-
nieren der Strukturen der Anstalten für die Gesellschaft essentiell. Das
BVerfG hat die besondere Rolle von Rundfunk und gerade öffentlich-
rechtlichen Angeboten in der zweiten Gebührenentscheidung45

45 BVerfG v. 11.9.2007 – 1 BvR 2270/05, 1 BvR 809/06 und 1 BvR 830/06, BVerfGE 119,
181.

hervor-
gehoben. An den Grundlagen dieser Entscheidung hat sich nichts geän-
dert.

Öffentlich-rechtliche Anstalten besitzen Gremien, die eine Rückbindung
an die Gesellschaft ermöglichen sollen, die aber zugleich ein Einfallstor
für staatlichen Einfluss bieten. Denn der Staat gestaltet die Gremien-
struktur aus. Das laufende Normenkontrollverfahren beim BVerfG gibt
Anlass, das ZDF als Beispiel zu wählen.46

46 Der Autor ist Prozessvertreter der Antragssteller in diesem Verfahren.

Auch wenn sich die „Staats-
quote“ unterschiedlich berechnen lässt, ergibt sich ein im Vergleich zu
den ARD-Anstalten hoher Anteil von dem Staat zurechenbaren Gre-
mienmitglieder.47

47 Vgl. Held/Sankol, HBI-Arbeitspapiere, Nr. 12, S. 12 ff. 16, auf der Basis der damaligen
Gesetzeslage.

Dies hat seinen Grund nicht – oder jedenfalls nicht
nur – im Beherrschungswillen staatlicher Akteure, sondern ist natür-
lich dem Umstand geschuldet, dass alle 16 Länder das ZDF tragen und
repräsentiert sein wollen.

Grundsätzlich ist den Ländern, die die Ausgestaltung vornehmen, die
Bedeutung des Grundsatzes der Staatsfreiheit präsent; sie haben ein
Interesse an einem funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Wenn es dann aber an die Entscheidung über die gesetzlichen Grund-
lagen geht, ist die Versuchung groß, sich doch Einfluss zu verschaffen.
So manche hehre Vorstellung von Staatsfreiheit weicht dann dem Inter-
esse, seinen Einfluss auf den Sender zu sichern. Daher bedarf es einer
klaren Festlegung des verfassungsrechtlichen Korridors, innerhalb des-
sen dann die Länder ihren Gestaltungsspielraum ausüben.

Bei der Ausgestaltung der Gremien hat der Gesetzgeber einen weiten
Gestaltungsspielraum.48

48 BVerfG v. 5.2.1991 – 1 BvF 1/85 und 1BvR 1/88 – 6. Rundfunkentscheidung, BVerfGE
83, 238 (334).

Der Spielraum bezieht sich auf die Frage,
inwieweit bestimmte nicht-staatliche Gruppen mehr oder weniger
geeignet erscheinen, die Gesellschaft in den Gremien zu repräsentieren.
Der Gesetzgeber hat das System mit Blick auf die Pluralität auszutarie-
ren.49

49 Vgl. Hoffmann-Riem, Regulierung der dualen Rundfunkordnung, 2000, S. 98 ff.,
117 f., 133 f., 276 ff.

Hier erscheint es dysfunktional, wenn das BVerfG diese Entschei-
dung überprägt. Bei der Bestimmung der Grenze des funktionsinadä-
quaten Staatseinflusses hat der Gesetzgeber allerdings keinen Spiel-
raum. Hier kann nur ein umfängliches Prüfungsrecht des BVerfG tat-
sächliche Risiken für die Staatsfreiheit kontrollieren. Dies macht es
auch dogmatisch notwendig, die Frage der Staatsfreiheit von der Frage
einer Fehlgewichtung der Repräsentanz unterschiedlicher Gruppen zu
unterscheiden.

Das Gremiensystem zieht seit Jahrzehnten grundsätzliche Kritik50

50 Kepplinger/Hartmann, Stachel oder Feigenblatt, 1989, S. 57 f. m.w.N.; Frech, Die
Staatsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Beispiel des Radio Bremen-
Gesetzes, 2013, insb. S. 35 ff. m.w.N.; Lilienthal, epd Kirche und Rundfunk, Nr. 61/
1995, 1; vgl. auch Hennig, Rundfunkräte auf dem Prüfstand, 1981.

auf
sich, es wirkt aus der Zeit gefallen, wie eine mittelalterliche Zünfte-Ver-
fassung, in der die ehrbaren Gärtner, Ölverkäufer und Kleinkrämer ihre
Interessen vertreten. So kann man moderne Gesellschaften eigentlich
nicht repräsentieren. Allerdings zeigt sich weltweit kein überlegenes

System, Rundfunk an die Gesellschaft rückzubinden, so dass die Auf-
gabe bleibt, es so gut wie möglich auszugestalten. Das System kennt
drei fundamentale Herausforderungen:

1. Die Sicherung funktionsadäquater Staatsfreiheit

2. Die Gewinnung der für effektive Beratung und Kontrolle des Inten-
danten nötigen Expertise

3. Die hinreichende Interaktionsdistanz zur Anstalt

In diesem Text geht es zwar um den ersten Punkt, eine optimale
Lösung muss aber die anderen im Blick behalten; die Fragen sind mit-
einander verwoben.

Der Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks hat – wie bereits dar-
gestellt – strukturelle Ähnlichkeit mit den verfassungsrechtlichen
Anforderungen an die Ausgestaltung privaten Rundfunks und somit
sicherzustellen, dass der Rundfunk nicht einer Person oder einem
Unternehmen ausgeliefert wird. Beide Anliegen enthalten – wie ausge-
führt – ein Element der Risikovorsorge. Die Strukturen der Gremien-
kontrolle müssen einen Durchgriff des Staates auf das Programm ver-
hindern, wenn plötzlich ein Interesse besteht, auch wenn die staat-
lichen Akteure im Alltagsgeschäft gar kein Interesse daran haben.

Das Risiko für die Staatsfreiheit ergibt sich durch das Zusammenspiel
vieler Faktoren, es geht um die Benennung und Abberufung von Mit-
gliedern in den Räten, es geht um die Kompetenzzuweisungen an diese
Gremien, aber auch um Abstimmungsquoren und Inkompatibilitätsre-
gelungen.51

51 Zur komplexen Beurteilung der Staatsfreiheit von Gremien instruktiv Gersdorf,
Staatsfreiheit in der dualen Rundfunkordnung der Bundesrepublik Deutschland,
1991; Degenhart, NVwZ 2010, 877; Dörr, K&R 2009, 555; Jarass, ZUM 1986, 303
(307); Bumke, Die öffentliche Aufgabe der Landesmedienanstalten, 1995, S. 147 ff.

Das System erfüllt die verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen nicht, wenn es im schlimmsten Falle eines Willens staatlicher
Akteure, Einfluss zu nehmen, nicht widerstandsfähig genug ist. Das
hängt sehr von den Interessen und Handlungsmöglichkeiten eines
Akteurs in einer bestimmten Situation ab, die man nicht einfach antizi-
pieren kann. Die Stressanfälligkeit komplexer Aufsichtssysteme lässt
sich nicht durch einfache Auslegung der Normen erkennen.52

52 Zu Methoden der Bestimmung von Unabhängigkeit von Aufsichtsorganen vgl. die
Beiträge in Schulz/Irion/Valcke (Hrsg.), The Independence of the Media and its Regu-
latory Agencies, im Erscheinen.

Die Auf-
gabe des ausgestaltenden Gesetzgebers ist die einer Kontextsteuerung,
die versucht, durch die Setzung des Rahmens eine tatsächliche Praxis
zu strukturieren.

Die risikoorientierte Betrachtung macht auch deutlich, warum die sog.
föderalistische Brechung verfassungsrechtlich das derzeitige System
beim ZDF nicht retten kann. Der Gedanke ist zwar grundsätzlich
durchaus plausibel: Man kann Vertreter unterschiedlicher Landesregie-
rungen bei Mehr-Länder-Anstalten und insbesondere der All-Länder-
Anstalt ZDF nicht „dem Staat“ wie einem einzigen handelnden Akteur
zurechnen.53

53 Vgl. Degenhart, NVwZ 2010, 877 (880 f.).

Für den Normalfall trifft das vermutlich zu: Wer Medien-
politik beobachtet, weiß, wie selten Länder auch einer politischen
Farbe sich einig sind. Darauf kommt es aber nicht an. Das Risiko, dass
sie – wenn sie einen einheitlichen Willen bilden – programmstruktur-
relevante Entscheidungen dominieren können, reicht. Insofern gibt es
zwar eine föderalistische Brechung, sie ist aber für die Frage der hinrei-
chenden Staatsfreiheit von Verwaltungsrat und Fernsehrat beim ZDF
verfassungsrechtlich nicht relevant.

Eine sorgfältige Risikoanalyse wird auch zu dem Schluss kommen, dass
das ZDF besonders risikogeneigt ist. Wenn es um die bundesweite poli-
tische Kommunikation geht, müssen sich politische Kräfte, die Einfluss
nehmen wollen, mit den unterschiedlichen ARD-Anstalten auseinan-
dersetzen. Dieser Umstand, der die ARD manchmal im publizistischen
Wettbewerb mit dem ZDF verlangsamt, stellt zugleich einen Schutz
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gegen Einflussnahmen dar. Das ZDF bedarf daher besonderen Schutzes
durch einen zurückgenommenen Staatseinfluss in seinen Gremien, da
es intern keine föderalistische Brechung wie bei einem Senderverbund
gibt.

a) Zurechnung zum Staat und Vermittlung von Einfluss

Staatliche Akteure vermitteln natürlich ein Risiko staatlicher Einfluss-
nahme. Allerdings ist selbst hier Vorsicht geboten, was rasche Schluss-
folgerungen angeht, etwa ihnen gar keine Rolle in Gremien zuzuweisen.
Wie zuvor angetönt, ist auch die Frage der Expertise der Gremien
bedeutsam. Es liegt nahe, dass der Chef einer Staatskanzlei, der Medi-
enpolitik betreibt, dem Intendanten besser informiert gegenüber treten
kann, als der Vertreter eines kleinen Sportverbandes, so engagiert er
sein mag. Allerdings ist dies damit erkauft, dass sich die Macht der
Staatsvertreter in den Gremiensitzungen verstärkt, weil sie Diskurse
dominieren können. Bei der Frage, wie am Ende abgestimmt wird,
spielen natürlich nicht nur Loyalitäten oder gar Abhängigkeiten eine
Rolle, sondern auch, wer in der Diskussion in der Lage ist, durch über-
legenes Wissen zu überzeugen.

Innerhalb der staatlichen Stellen gibt es Unterschiede in der Strategie-
fähigkeit, die für die Beurteilung relevant sind. Sicherlich ist die Ebene
der Regierung und der politischen Beamten am ehesten willens und in
der Lage, die Einflussmöglichkeiten zu nutzen. Dies ist ein wichtiger
Faktor bei der Gewichtung staatlichen Einflusses.

b) Risikomittler, insbesondere Parteien

Wenn man sich auf die Frage staatlichen Einflusses konzentriert, inte-
ressieren die anderen Gremienvertreter, die nicht unmittelbar dem
Staat zuzurechnen sind, vor allem im Hinblick darauf, wie sie mög-
lichen staatlichen Einfluss vermitteln und verstärken können.

Bekanntermaßen haben die Parteien eine Doppelnatur: Zum einen
sind sie gesellschaftliche Kräfte, zum anderen tragen sie Regierungen
und sind so in der staatlichen Sphäre wirkmächtig.54

54 Nach BVerfG v. 9.4.1992 – 2 BvE 2/89, BVerfGE 85, 264 (284 f.) folgt dies direkt aus
Art. 21 GG, nachdem sich die Rolle der Partei schon verfassungsrechtlich nicht im
Wahlakt erschöpft, sondern darüber hinaus Parteien selbst Faktor politischer Wil-
lensbildung sind.

Die gesellschaftliche Rolle von Parteien ist in modernen Gesellschaften
eine besondere, denn diesen gehen die integrierenden Institutionen
verloren.55

55 Zu dieser grundlegenden Individualisierungstendenz Beck/Beck-Gernsheim, Indivi-
dualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequen-
ces, 2002, S. 22 ff.

Wenn sich Bürger engagieren, dann mit Bezug auf die viel-
fältigen Interessen, die sie haben. Das System der Gremienzusammen-
setzung ist insoweit immer stärker herausgefordert, gesellschaftliche
Interessen und Wertvorstellungen abzubilden. Parteien sind aber auch
in dieser fragmentierten Gesellschaft gezwungen, sich für alle Themen
zu interessieren. Ein Gremiensystem wird daher kaum ohne sie aus-
kommen können.

Ungeachtet dieser Überlegungen und unabhängig von der Frage, ob
nicht auch die Dominanz einer Partei selbst die funktionsadäquate
Gruppenferne tangieren kann, kommt Parteien eine hohe Bedeutung
beim orchestrieren von Mehrheiten zu, die die unmittelbar staatlichen
Vertreter nutzen können; sie sind insofern Risikomittler für Staatsein-
fluss. Dies bezieht nicht nur unmittelbar von Parteien entsandte Vertre-
ter ein, sondern auch Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen, die
zugleich Parteien angehören und womöglich auch aktiv Parteiarbeit
betreiben. Das System der Freundeskreise, das zu einer ans Parlamen-
tarische gemahnenden Diskurs- und Abstimmungskultur führen kann,
demonstriert und verstärkt dies.

Das rechtfertigt, Parteien bei einer Risikoanalyse zur Staatsfreiheit ein-
zubeziehen, ohne ihre wichtige gesellschaftliche Rolle zu verkennen.

Bei der Gesamtbetrachtung geht es darum, das Risiko eines staatlichen
Durchgriffs zu bestimmen, also um funktionale Rollen, nicht um die
staatstheoretische Zuordnung von Akteuren – etwa wie eben angedeu-
tet Parteien oder von Verbänden von Gebietskörperschaften – zur
staatlichen oder gesellschaftlichen Sphäre. Zwei eindeutige verfassungs-
rechtliche Grenzen der Ausgestaltung lassen sich jedenfalls hinsichtlich
der Gremienzusammensetzung ausmachen:

– Dem Staat zurechenbare Mitglieder von Räten dürfen in Ansehung
der Abstimmungsquoren keinen gestaltenden Einfluss auf für Pro-
grammstrukturen relevante Entscheidungen haben.

– Es darf keine staatlichen Spielräume ohne Vielfaltsgewinn geben.

Um es am Beispiel des ZDF fest zu machen: Wenn der Verwaltungsrat
nach dem Normprogramm des ZDF-Staatsvertrages (§ 24 Abs. 1) kom-
plett aus Ministerpräsidenten und politischen Beamten bestehen
könnte und die sog. 3er-Listen (Vorschläge der Verbände nach § 21
Abs. 3 ZDF-StV) und die sog. r-Gruppe (§ 21 Abs. 4 ZDF-StV) unbe-
gründete Wahlmöglichkeiten für den Staat eröffnen, sind die verfas-
sungsrechtlichen Grenzen überschritten.

3. Staatliche Gewährleistung und quasi-staatliche Akteure

Grundsätzlich sind als Staat im Sinne des Grundsatzes der Staatsfrei-
heit der Medien all die Einheiten anzusehen, die an die Grundrechte
gebunden sind – und nur diese.56

56 So schon Ridder in Neumann/Nipperdey/Scheuner, Die Grundrechte, 1954, S. 243
(279); vgl. auch Gersdorf, Staatsfreiheit in der dualen Rundfunkordnung in der Bun-
desrepublik Deutschland, 1991, S. 54 ff.; mit besonderem Blick auf die Verwaltung
Bethge in Sachs, 6. Aufl. 2011, Art. 5 GG Rz. 96.

Seit einigen Jahren wird diskutiert, ob nicht machtvolle Internet-
Akteure wie Staaten zu behandeln seien.57

57 Vgl. Karavas, Digitale Grundrechte, Baden-Baden 2007, S. 50 ff. selbst eine direkte
„digitale Grundrechtswirkung“ begründend und m.w.N.

Geht nicht von ihnen derzeit
sogar eine stärkere Bedrohung für die Freiheit öffentlicher Kommuni-
kation aus als vom Staat? Auch in den USA ist die akademische Debatte
im Gange, ob nicht Facebook, Apple und Google eher grundrechtsge-
bunden sein sollten als sich selbst auf das First Amendment berufen zu
können.58

58 Etwa Berman, Cyberspace and the State Action Debate, University of Colorado Law
Review 71, 1263 ff.

Sie setzen faktisch durch Gestaltung der Software-Architek-
tur die Regeln für die öffentlichen Räume.59

59 Brown/Marsden, Regulating Code: Towards Prosumer Law?, http://ssrn.com/abstract
= 2224263, abgerufen am 25.11.13; Brown/Marsden, Regulating Code: Inter-discipli-
nary Empirical Case Studies in Governance and Regulation, http://ssrn.com/abstract
=1989676, abgerufen am 25.11.13; Brownsword, Code, control, and choice: why East
is East and West is West, Legal Studies Vol. 25 No. 1 2005.

Dass auch von Privaten Bedrohungen für die Freiheitsausübung ausge-
hen, ist gerade im Kommunikationsbereich nicht neu und kann auch
auf eine Weise gelöst werden, die mit der Staatsgerichtetheit der
Grundrechte in Einklang steht. Nämlich durch die Anerkennung vom
grundrechtsgebundenen Staat zu beachtender objektiver Grundrechts-
gehalte.60

60 Maunz/Dürig/Herdegen, 69. Ergänzungslieferung, Art. 1 Abs. 3 GG Rz. 19.

Interessant ist hier ein Obiter Diktum in der FRAPORT Entscheidung
des BVerfG:

Die unmittelbare Grundrechtsbindung öffentlich beherrschter Unterneh-
men unterscheidet sich somit grundsätzlich von der in der Regel nur mit-
telbaren Grundrechtsbindung, der auch Private und Privatunternehmen
– insbesondere nach den Grundsätzen der mittelbaren Drittwirkung und
auf der Grundlage von staatlichen Schutzpflichten – unterworfen sind.
Während diese auf einer prinzipiellen Rechenschaftspflicht gegenüber
dem Bürger beruht, dient jene dem Ausgleich bürgerlicher Freiheitssphä-
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ren untereinander und ist damit von vornherein relativ. Das bedeutet
jedoch nicht, dass die Wirkung der Grundrechte und damit die – sei es
mittelbare, sei es unmittelbare – Inpflichtnahme Privater in jedem Fall
weniger weit reicht. Je nach Gewährleistungsinhalt und Fallgestaltung
kann die mittelbare Grundrechtsbindung Privater einer Grundrechtsbin-
dung des Staates vielmehr nahe oder auch gleich kommen. Für den
Schutz der Kommunikation kommt das insbesondere dann in Betracht,
wenn private Unternehmen die Bereitstellung schon der Rahmenbedin-
gungen öffentlicher Kommunikation selbst übernehmen und damit in
Funktionen eintreten, die – wie die Sicherstellung der Post- und Telekom-
munikationsdienstleistungen – früher dem Staat als Aufgabe der
Daseinsvorsorge zugewiesen waren. Wieweit dieses heute in Bezug auf
die Versammlungsfreiheit oder die Freiheit der Meinungsäußerung auch
für materiell private Unternehmen gilt, die einen öffentlichen Verkehr
eröffnen und damit Orte der allgemeinen Kommunikation schaffen,
bedarf vorliegend keiner Entscheidung.61

61 BVerfG v. 22.2.2011 – 1 BvR 699/06 – Fraport, BVerfGE 128, 226 (248).

Der Kontext zeigt, dass das Gericht hier eher auf Privatisierungsfolgen-
recht Bezug nimmt, aber das Argument ist nicht darauf beschränkt.
Eine grundrechtliche Bindungsintensität wie bei staatlichen Stellen ist
also für Private nicht ausgeschlossen, die öffentliche Kommunikations-
räume beherrschen.

Im ersten Teil wurde die Frage der kommunikationsverfassungsrecht-
lichen Behandlung von Internet-Intermediären schon angesprochen.
Fallen sie unter Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG? Ziel ist die Freiheit individuel-
ler und öffentlicher Meinungs- und Willensbildung. Wenn Eingriffe
Effekte auf diese Prozesse haben, die über die Gewährleistungsgehalte
der Freiheiten aus Satz 1 von Art. 5 GG oder der Berufsfreiheit nicht
hinreichend abgewehrt werden können, muss diese strukturelle Wir-
kung durch Satz 2 verfassungsrechtlich kontrolliert werden.62

62 Vgl. Schulz/Held/Laudien, Suchmaschinen als Gatekeeper in der öffentlichen Kom-
munikation, 2005, S. 25 f.; Vgl. für Suchmaschinen auch Brunn, Cache me, if you can,
2013, S. 210 ff.; und für Art. 10 EMRK Hoboken, Search Engine Freedom, 2012.

Das ist
vergleichbar mit den traditionellen Medien, wo eine Entscheidung
nicht nur die Freiheit der Äußerung einer Meinung mittels Massenme-
dien betreffen kann, sondern darüber hinaus den Prozess der massen-
medialen Vermittlung an sich. Man denke etwa an Eingriffe, die das

Recht der Medien, nach ihren Grundsätzen zu entscheiden, was sie der
Berichterstattung für würdig halten, strukturell und nicht nur im Ein-
zelfall betreffen.

Wo eine solche strukturelle Bedeutung gegeben ist, stellt sich aber auch
die Frage, inwieweit der Staat berechtigt oder sogar gehalten ist, die
Kommunikationsfreiheiten auszugestalten.63

63 Zur Möglichkeit der Ausgestaltung der Kommunikationsordnung mit Bezug auf das
Internet vgl. Hoffmann-Riem, AöR 2012, 509.

Es kann hier nicht darum
gehen, die Logik der Rundfunkregulierung auf diese neuen Phänomene
zu übertragen. Bei der Analyse der potentiellen Risiken hat das Niveau
der Fachdiskussion das des Stammtisches noch nicht weit überflügelt.
Insofern ist unklar, inwieweit es überhaupt der Ausgestaltung bedarf,
um Kommunikationsfreiheit sicher zu stellen.

Wo sich etwa institutionelle Gefüge mit entsprechenden Erwartungen
an Online-Intermediäre abzeichnen, könnte die öffentliche Kommuni-
kation allerdings davon profitieren, dass diese Erwartungen stabil
gebildet werden können. Dies mag für Suchmaschinen etwa bedeuten,
dass sie nach eigenen, nicht an der Nutzungsoptimierung orientierten
Kriterien selektieren und gewichten können, dies dann aber transpa-
rent machen.64

64 Dies ist nicht zu verwechseln mit der gelegentlich erhobenen Forderung, die Funk-
tionsweise des Algorithmus offen zu legen. Dies dient nicht der hier in Bezug genom-
menen Stabilisierung von Erwartungen, ganz abgesehen von Geheimhaltungsinteres-
sen.

Diese Frage kann hier nicht vertieft behandelt werden. Es geht nur
darum zu zeigen, dass die Staatsgerichtetheit der Kommunikations-
grundrechte nicht in Frage gestellt werden muss, um die Probleme zu
lösen, wenn es denn welche gibt.

III. Resümee

Staat und Medien haben trotz aller Verflechtungen von Staat und
gesellschaftlicher Sphäre und ungeachtet aller Konvergenz im Kommu-
nikationsbereich beschreibbare Konturen. Der Grundsatz der Staatsfrei-
heit der Medien kann aber dennoch nicht mehr als reine Stabilisierung
einer gegebenen Differenz begriffen werden, sondern erscheint als
Gestaltungsprinzip vor allem bei der Entwicklung einer modernen
Staatskommunikation.

Präsident des LG a.D. Professor Dr. Dr. h.c. Jürgen Helle, Osnabrück/Oldenburg

Der Schlüsselroman und „Esra“
Zugleich Besprechung vier neuer Bücher zu „Esra“.

Der Aufsatz skizziert, wie sich in Deutschland die Konflikte um die
mehr oder weniger verschlüsselten Darstellungen wirklicher Personen
in literarischen Erzeugnissen entwickelt haben. Sie werden seit der
Mephisto-Entscheidung des BVerfG von 1971 im Spannungsfeld von
Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit ausgetragen. Der Aufsatz präzi-
siert die Neuerungen der Esra-Entscheidung des BVerfG von 2007. Auf
dieser Grundlage werden die seither zum Thema „Esra“ erschienenen
vier Schriften rezensiert.

I. Die Ausgangslage

Um die seit der Esra-Entscheidung des BVerfG von 2007 zum Thema
„Esra“ erschienenen Schriften von Bünnigmann1

1 Bünnigmann, Katharina: Die „Esra“-Entscheidung als Ausgleich zwischen Persön-
lichkeitsschutz und Kunstfreiheit, 2013, 617 S.

, Riedel2 2 Riedel, Mareike: Vermutung des Künstlerischen: Der Esra-Beschluss des BVerfG,
2011, 132 S., Neumeyer3

3 Neumeyer, Jochen: Recht: Person – Fiktion – Recht. Verletzungen des Persönlichkeits-
rechts durch Werke der fiktionalen Kunst, 2010, 300 S.

und Siegle4

4 Siegle, Miriam: Das Spannungsverhältnis von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht.
Zur Problematik der Darstellung realer Personen in Kunstwerken, 2012, 228 S.

besprechen zu können, muss zuvor ein Blick auf die
Schlüsselroman-Problematik geworfen und Klarheit geschaffen wer-
den, was den Esra-Beschluss von der Mephisto-Entscheidung des
BVerfG unterscheidet.

1. Widerstreit von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht

a) Schlüsselroman

„Schlüsselroman“ steht hier als allgemeiner Name für massenmediale
Erzeugnisse, die handelnde Personen darstellen, die mit wirklichen
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Personen identifiziert werden könnten. Solche Erzeugnisse können
sowohl erzählender Art sein, insbesondere Schlüsselromane im eigent-
lichen Sinne5

5 Zur Wortgeschichte des Begriffs „Schlüsselroman“ Bünnigmann, 191 f.

, als auch Theaterstücke und Filme6

6 Zu dem in England entschiedenen Fall des Films „Rasputin“ E. Helle, Der Schutz der
Persönlichkeit, der Ehre und des wirtschaftlichen Rufes, 2. Aufl. 1969, S. 258.

. Die Übergänge von
Darstellungen, die vorgeben, frei erfunden zu sein, zu wirklichkeitsge-
treuen Berichten, wie Geschichtsschreibung, Biographien und Doku-
mentationen, sind fließend; sog. Doku-Dramen liegen in der Mitte7

7 Zur sog. Dokufiction v. Becker in Götting/Schertz/Seitz, Handbuch des Persönlich-
keitsrechts, 2009, § 33 Rz. 42 ff.

.
Genaue Abgrenzungen sind hier nicht erforderlich8

8 Definitionsversuche eines Begriffs „Schlüsselroman“ Riedel, S. 109. Die Absicht des
Autors kann jedoch in den hier interessierenden Fällen nicht das entscheidende Kri-
terium sein.

. Hier kommt es auf
den Konflikt an zwischen der realen Person, die sich abfällig porträtiert
sieht, und den Herstellern der Erzeugnisse, Autoren, Verleger, Filmpro-
duzenten und Fernsehanstalten9

9 Zum literaturwissenschaftlichen Begriff des „Schlüsselromans“ s. Riedel, S. 109, Bün-
nigmann, S. 193 ff.

.

Solche Konflikte kommen überall vor. In Deutschland suchte man sie
zunächst mit dem Ehrenschutz10

10 Als Hilfsbegründung OLG Nürnberg v. 3.1.1930 – L 691/129, Ufita 3 (1930) 207 ff. –
Etienne und Luise.

, dem Namensrecht11

11 OLG Nürnberg oben Fn. 10; OLG München v. 24.3.1955 – 6 U 616/55, Ufita 20 (1955
II) 218 – Gestatten, mein Name ist Cox; RG v. 29.9.1938 – IV 70/38, JW 1939, 153 –
Der Großschieber, zust. v. Metzler, Ufita 20 (1955 II) 38; zufällige Übereinstimmung
des Namens allein genügt nicht, RG v. 26.3.1906 – IV 538/1906, DJ 1906, 543 – Pro-
fessor Biedermann.

und Analogien
zum Recht am eigenen Bild12

12 KG v. 7.4.1959 – 5 W 533/59, Ufita 30 (1960 I) 105 – Ein Lied geht um die Welt;
de Boor, Urheber- und Verlagsrecht, 1917, S. 188 f.; Reinhardt, FS Schwinge 1973,
127 ff.

zu erfassen. Das richterrechtlich um den
Unterlassungsanspruch erweiterte Deliktsrecht13

13 Die Analogie zu § 1004 BGB ist „eine praktisch sehr wichtige Ergänzung des Delikts-
schutzes“, Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, 13. Aufl. 1994, § 80 S. 673.

bietet seit Beginn des
20. Jahrhunderts die Handhabe, „Schlüsselromane“ ganz oder in Teilen
zu verbieten.14

14 RG v. 5.1.1905 – VI 38/04, RGZ 60, 6, (9) erkennt erstmals Analogie zu §§ 12, 862,
1004 BGB an und ist zugleich frühester Beleg eines zivilrechtlichen Buchverbotes, in
diesem Fall wegen unwahrer kreditschädigender Tatsachenbehauptungen.

Seit die Rechtsprechung 1954 das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht (im Folgenden aPR) etabliert hat15

15 BGH v. 25.5.1954 – I ZR 211/53, BGHZ 13, 334 – Leserbriefe.

, wird der Konflikt im
Spannungsfeld von Persönlichkeitsrecht und Medienfreiheitsrechten
ausgetragen, auf der Ebene des bürgerlichen Rechts und der überge-
ordneten des Verfassungsrechts16

16 Den Unterschied insb. des verfassungsrechtlichen vom „einfachrechtlichen“ allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht betont BVerfG v. 22.8.2006 – 1 BvR 1168/04 – Blauer Engel
(Marlene), AfP 2006, 452 = NJW 2006, 3409.

, Art. 5 GG contra Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG.

b) „Mephisto“

Auf den Prüfstand des BVerfG gelangte der Konflikt erstmals 1971 mit
dem Fall „Mephisto“17

17 BVerfG v. 24.2.1971 – 1 BvR 4355/68 – Mephisto, BVerfGE 30, 108.

. Der BGH hatte den Roman von Klaus Mann
verboten18

18 BGH v. 20.3.1968 – I ZR 44/66 – Mephisto, BGHZ 50, 133 ff.

. Die Verfassungsbeschwerde der Nymphenburger Verlagsan-
stalt blieb wegen des Stimmengleichstandes von 3:3 erfolglos. Die
abweichenden Stimmen der Verfassungsrichters Stein19

19 BVerfG Mephisto oben Fn. 17 S. 200 ff.

und Rupp-v.
Brünneck20

20 BVerfG Mephisto oben Fn. 17 S. 218 ff.

zugunsten der Kunstfreiheit waren folgenreich. Ihnen
schlossen sich viele Stimmen der Rechtswissenschaft an21

21 Als Beispiele seien genannt Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, 13. Aufl. 1994, § 80 S.
529; Kübler, AfP 2007 Sonderheft S. 7, 11.

. In der Fol-
gezeit gelangten Rechtstreitigkeiten über Buchverbote, in denen zwi-
schen Kunstfreiheit und Persönlichkeitsschutz zu entscheiden war,
nicht über die Instanzgerichte22

22 Beispiel OLG Stuttgart v. 5.10.1988 – 4 U 111/88 – Barfuß im Sand, AfP 1988, 374 =
NJW 1989, 396.

hinaus23

23 Im Kammerbeschlusses des BVerfG v. 25.8.2005 – 1 BvR 2165/00, NJW 2006, 595
ging es nicht um den Roman „Pestalozzis Erben“ selbst, sondern um eine Persönlich-

keitsverletzung (Personenverwechslung) im Zeitungsbericht über den Roman. Über
den Roman selbst entschieden das OLG Hamm v. 20.9.2000 – 3 U 211/99, AfP 2002,
224 und nach der „Esra“-Entscheidung das BVerfG v. 12.12.2007 – Pestalozzis Erben
II, AfP 2008, 155 – zugunsten der Kunstfreiheit.

. Spürbar ist vielfach die

Furcht, als kleinkarierter Kunstbanause zu gelten24

24 So z.B. der Vorwurf des Literaturwissenschaftlers Beutin, zitiert nach Neumeyer,
S. 22; Bünnigmann redet S. 304 sprachlich verunglückt von der“Lächerlichkeit der
Philologen“; gemeint offensichtlich Lächerlichkeit der Juristen bei den Philologen,
wenn Begrifflichkeit der Juristen sprachwissenschaftlich nicht au jour ist.

, wenn man nicht für
die Kunstfreiheit optiert25

25 Verklausuliert Wittreck, JURA 2009, 128 (134) „Attitüde ....., die man als akademisch
bzw. bildungsbürgerlich wird umschreiben müssen“.

.

c) „Esra“

Erstmals wieder beim Streit um den Roman „Esra“ von Maxim Biller,
in dem sich die frühere Geliebte des Autors und deren Mutter porträ-
tiert sahen, kam 2007 der Konflikt zwischen Persönlichkeitsschutz und
Kunstfreiheit wieder auf den Prüfstand des BVerfG. Der Verleger hatte
Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des BGH, das den Roman ver-
boten hatte26

26 BGH v. 21.6.2005 – VI ZR 122/04, NJW 2005, 2844 = AfP 2005, 464.

, eingelegt. Das BVerfG27

27 BVerfG v. 13.6.2007 – 1 BvR 1783/05 – Esra, BVerfGE 119, 1 = AfP 2007, 441 – im
Folgenden „Esra“ und Absätzen der Entscheidung zitiert.

entschied mit knapper Mehrheit
(5:3) teils zugunsten der Kunstfreiheit, nämlich hinsichtlich der Mutter
(Klägerin zu 2, im Roman Lale)28

28 „Esra“ Abs. 92 ff.

, teils zugunsten des Persönlichkeits-
schutzes, zugunsten der Tochter und Ex-Geliebten des Autors (Klägerin
zu 1, im Roman Esra). Die abweichenden Voten der Verfassungsrichter
Hohmann-Dennhardt und Gaier29

29 „Esra“ Abs. 110 ff.

sowie Hoffmann-Riem30

30 „Esra“ Abs. 125 ff.

geben hinge-
gen auch im Fall der Tochter der Kunstfreiheit den Vorrang.

2. Neue Schriften

Angesichts der abweichenden Stimmen der Verfassungsrichter Hoh-
mann-Dennhardt und Gaier sowie Hoffmann-Riem verwundert es
nicht, dass auch die „Esra“-Entscheidung des BVerfG lebhafte Diskus-
sionen auslöst. So war „Esra“ 2008 das Thema einer Tagung des Studi-
enkreises für Presserecht und Pressefreiheit31

31 Tagungsbericht Heymann, AfP 2009, 26 ff.

mit den Vorträgen von
Raue32

32 Raue, AfP 2009, 1 ff.

und Wittreck33

33 Wittreck, AfP 2009, 6 ff.

. Mit Spannung und Erwartung nimmt man
daher die Monographien zur Hand, die seither zur „Esra“-Entschei-
dung des BVerfG erschienen sind, in zeitlicher Reihenfolge 2010 von
Neumeyer, 2011 von Riedel, 2012 von Siegle, und 2013 vom Bünnig-
mann. Es sind Dissertationen, Neumeyer in Dresden, betreut von Göt-
ting, Riedel in Leipzig bei Enders, Siegle in Frankfurt bei Kübler, und
Bünnigmann in Münster betreut von Wittreck. Die Doktorväter hatten
sich zuvor schon zum Thema geäußert. Die Dissertationen folgen
jeweils der von ihren akademischen Lehrmeistern vorgezeichneten
Linie. Vereinfacht gesagt: Riedel und Siegle sympathisieren mit den
Sondervoten der „Esra“-Entscheidung34

34 Wie Enders, JZ 2008, 581 ff.; Kübler, AfP 2007 Sonderheft S. 7, 11, zwar noch vor der
Entscheidung des BVerfG zu „Esra“, aber in der Tendenz eindeutig.

, Bünnigmann hingegen hält es
mit der Senatsmehrheit35

35 Wie Wittreck, AfP 2009, 6 ff.; Wittreck, JURA 2009, 128 ff.

. Neumeyer folgt der Anregung Göttings für
eine Risikobetrachtung36

36 Götting in FS Peter Raue, 2006, S. 427, worüber Neumeyer, S. 184 berichtet.

, um die Lehre der Senatsmehrheit zu gestal-
ten.

Die Dissertationen von Frey37

37 Frey, Die Romanfigur wider Willen, 2008.

und Lenski38

38 Lenski, Personenbezogene Massenkommunikation als verfassungsrechtliches Prob-
lem: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Konflikt mit Medien, Kunst und Wissen-
schaft, 2007; Lenski kritisiert dann aber, gestützt auf die Thesen ihrer Dissertation,
die „Esra“-Entscheidung NVwZ 2008, 281 ff.

bleiben hier außer Betracht,
weil sie vor der „Esra“-Entscheidung des BVerfG abgeschlossen wur-
den.
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II. Themen und Schwerpunkte

1. Erkennbarkeit und Abwägung

Als kollidierende Grundrechte müssen im Einzelfall die Kunstfreiheit,
vorbehaltlos in Art. 5 Abs. 3 GG gesichert39

39 Zur Lehre, Art. 5 Abs. 3 GG gehöre vor Abs. 2 und sei nicht vorbehaltlos gedacht
gewesen s. Knies, Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem,
1967, S. 257 ff., Knies in Evangelisches Staatslexikon, 3. Aufl. Bd. I, 1987, Sp. 1945 ff.

, und das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG40

40 Es geht hier um das verfassungsrechtliche aPR, das vom einfachrechtlichen aPR zu
unterscheiden ist, BVerfG – Blauer Engel (Marlene) – oben Fn. 16.

, gegeneinander
abgewogen werden nach dem Grundsatz praktischer Konkordanz.
Angelpunkte sind hierbei die Erkennbarkeit, die Identifizierung der
Romanfigur mit der betroffenen Person der Wirklichkeit und das Ver-
hältnis von Dichtung und Wahrheit. Dabei kommt oft der Unterschied
zwischen der Person, ihrer Erkennbarkeit und der ihr zugeschriebenen
Handlungen und Eigenschaften zu kurz41

41 So wenn das Sondervotum Rupp-v. Brünneck es als Widerspruch rügt, dem Autor
vorzuwerfen, er habe einerseits zu wenig (bei der Erkennbarkeit), andererseits zu viel
(bei den der Romanfigur angedichteten Handlungen) „verfremdet“, BVerfG –
Mephisto – oben Fn. 17, S. 222.

.

Auch das BVerfG ändert manchmal seine Rechtsprechung, pflegt dies
aber nicht ausdrücklich zu sagen, geschweige denn die Änderung zu
begründen. Zuweilen verschleiert es sogar die Änderung und sagt, es
sei nur falsch verstanden worden42

42 Beispiele s. J. Helle, AfP 2006, 110 (113 f.).

. Die „Esra“-Entscheidung weicht
von der „Mephisto“-Entscheidung ab43

43 Beschönigend Enders, JZ 2008, 581: „Esra“ habe die Rahmenbedingungen zur Kon-
fliktlösung Kunstfreiheit/Persönlichkeitsschutz für die (postmoderne) Romanlitera-
tur in der Medien- und Informationsgesellschaft„neu justiert“.

, indem sie sich schmucklos das
Sondervotum Stein zu eigen macht44

44 „Esra“ Abs. 66.

, „eine Form der höchstrichter-
lichen Selbstkorrektur“45

45 Wittreck, JURA 2009, 128 (130).

. Die fünf neuen Pflöcke, die „Esra“ einschlägt
und an denen sich seither Konflikte zwischen Kunstfreiheit und Per-
sönlichkeitsschutz auszurichten haben, werden im Folgenden kurz
genannt.

2. Neuerungen der „Esra“-Entscheidung

a) Prüfungskompetenz

Das BVerfG überprüft Gerichtsurteile nach der Heckschen Formel46

46 BVerfG v. 10.6.1964 – 1 BvR 37/63, BVerfGE 18, 85 (92 f.).

nur
darauf, ob sie grundsätzlich das betroffene Grundrecht verkennen. Das
gab bei „Mephisto“ den Ausschlag47

47 BVerfG – Mephisto – oben Fn. 17, S. 187 ff.

. Bei „Esra“ prüft das BVerfG jedoch
unter Berufung auf das Sondervotum Stein Verstöße gegen die Kunst-
freiheit im Detail48

48 „Esra“ Abs. 65.

und erhebt damit die Kunstfreiheit in die „Rang-
klasse höherwertiger Grundrechte“49

49 Wittreck, JURA 2009, 128 (132).

.

b) Erkennbarkeit

Die Mephisto-Entscheidung sah Gründgens erkennbar in der Romanfi-
gur Höfgen, weil ein großer Leserkreis die Romanfigur mit ihm identi-
fiziere. Die „Esra“-Entscheidung lässt als Maßstab die Erkennbarkeit
für einen „mehr oder minder großen Bekanntenkreis“ genügen. Damit
ändert das BVerfG nicht den Maßstab50

50 Wie manche anzunehmen scheinen, Bünnigmann S. 62, Riedel, S. 37, Wittreck, JURA
2009, 128 (130).

, sondern entwickelt ihn weiter.
Denn, wie in „Esra“ ausdrücklich gesagt, im Mephisto-Fall stellte sich
die Frage nach Relevanz auch eines kleineren Leserkreises nicht51

51 „Esra“ Abs. 75.

.

Neu sind hingegen die beiden Einschränkungen, dem Leser müsse sich
die Identität von Figur und realer Person „aufdrängen“52

52 „Esra“ Abs. 75.

und der sog.
Bagatellvorbehalt53

53 „Esra“ Abs. 78 „nicht so geringfügig betroffen, dass ihr Persönlichkeitsrecht von
vornherein hinter der Kunstfreiheit zurücktreten müsste“.

. Hingegen ist bei der Wortwahl der Wechsel von „als

Vorbilder der Romanfiguren“ zu „in den Romanfiguren“ erkennbar54

54 Was Siegle, S. 81 für bedeutsam hält.

nur ein sprachlich anderes Gewand für das, was die Mephisto-Ent-
scheidung mit „Urbild“ und „Abbild“ ausdrückt55

55 BVerfG – Mephisto – oben Fn. 17, S. 194.

.

c) Fiktionalitätsvermutung

Auf die 1984 für die Abwägung von Kunstfreiheit und Persönlichkeits-
recht festgeschriebene Leitlinie, nur eine schwerwiegende Beeinträchti-
gung der Persönlichkeit könne den Vorrang vor der Kunstfreiheit
haben56

56 BVerfG v. 17.7.1984 – 1 BvR 816/82 – Anachronistischer Zug, BVerfGE 67, 213 (228);
wörtlich wiederholt „Esra“ Abs. 80.

, sattelte das BVerfG die Fiktionalitätsvermutung als Je-desto-
Formel auf57

57 „Esra“ Abs. 81 und 90.

, die zu vielfältigen Deutungen Anlass gibt58

58 Wittreck, JURA 2009, 128 (131); Riedel, S. 85 „Unsicherheiten“; Siegle, S. 75 ff. ordnet
sie der Rechtswidrigkeit des Eingriffs zu.

. Nur die Fik-
tionalitätsvermutung ist neu im Verhältnis zur Mephisto-Entschei-
dung59

59 Da es im Mephisto-Fall um das postmortale Persönlichkeitsrecht ging und dieses
eine schwere, sogar die Menschenwürde verletzende Beeinträchtigung voraussetzte,
sagt die Mephisto-Entscheidung nichts über den Grad der Persönlichkeitsbeeinträch-
tigung aus beim Konflikt mit der Kunstfreiheit zu Lebzeiten, vgl. BVerfG – Mephisto
– oben Fn. 17, S. 198.

d) Abwägungsfeste Elemente

Die in den Stellungnahmen immer wieder hervorgehobenen beiden
„Tabuzonen“ der Intimsphäre und der Mutter-Kind-Beziehung, die
jeder Abwägung entzogen sind und bei der Entscheidung gegen die
Kunstfreiheit zugunsten der Klägerin zu 1) den Ausschlag gaben60

60 „Esra“ Abs. 102, 103; Wittreck, JURA 2009, 128 (131, 134) spricht von „sorgsam ein-
gefriedeten Sicherheitszonen“, dringt der Autor in sie ein, „gleitet dem Künstler der
schützende Mantel der Fiktionalitätsvermutung ... von den Schultern“.

, sind
nicht neu61

61 Seit BVerfG v. 3.6.1987 – 1 BvR 313/85 – Straußkarikaturen, AfP 1987, 677 =
BVerfGE 75, 369 (380), entzieht das BVerfG die Menschenwürde jeglicher Abwägung
und ändert damit stillschweigend seine Rechtsprechung, dazu J. Helle, AfP 2010, 531
(532).

, nur kam diese Fallkonstellation beim BVerfG in Kunstfrei-
heit-Persönlichkeitsrechts-Konflikten bisher nicht vor62

62 Wohl aber bei den Instanzgerichten, KG v. 15.4.2004 – 10 U 385/03 – Meere, AfP
2004, 371.

.

e) Gesamtverbot eines Romans

„Das Verbot eines Romans stellt allerdings einen besonders starken
Eingriff in die Kunstfreiheit dar“ sagt das BVerfG, um seine erweiterte
Prüfungskompetenz zu begründen.63

63 „Esra“ Abs. 66.

Es billigt dann die besondere
Prüfung der Verhältnismäßigkeit, die der BGH für erforderlich hält,
wenn nicht nur einzelne Stellen, sondern der komplette Roman verbo-
ten wird. Auch hierin ändert das BVerfG stillschweigend seine Recht-
sprechung, denn der Mephisto-Beschluss schloss die Verhältnismäßig-
keit aus seiner Abwägung aus, weil sie nur für Grundrechtseingriffe des
Staates gelte, nicht bei der Drittwirkung unter Privaten64

64 BVerfG – Mephisto – oben Fn. 17, S. 199.

.

Es ist paradox, dass das BVerfG einerseits das Gesamtverbot als beson-
ders starken Eingriff in die Kunstfreiheit bezeichnet, andererseits das
Gesamtverbot gerade mit Rücksicht auf die Kunstfreiheit zulässt, weil
das Gericht nicht selbst Streichungen oder Änderungen des Kunstwer-
kes vornehmen dürfe65

65 „Esra“ Abs. 104.

. Hier wäre es angezeigt, auf den allgemeinen
Rechtsgrundsatz beim Unterlassungstenor zurückzugreifen, statt auf
die Kunstfreiheit zu rekurrieren. Das Gebot, die Störung zu beseitigen,
überlässt es dem Störer, wie er sie beseitigt66

66 Sofern es mehr als eine Möglichkeit der Störungsbeseitigung gibt,
MünchKommBGB-Baldus, 6. Aufl. 2012, § 1004 BGB Rz. 231; Staudinger/Gursky,
2012, Rz. 147 und 236, beide zu § 1004 BGB.

. Bei Texten, wie meist im
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Wettbewerbs- und Urheberrecht, bleibt es dem Unterlassungsschuldner
überlassen, ob und wie er die beanstandete Aussage ändert67

67 Ahrens-Jestaedt, Der Wettbewerbsprozess, 6. Aufl. 2009, Kap. 22 Rz. 43 und Ahrens-
Ahrens Kap. 36 Rz. 64; Gloy/Loschelder/Erdmann-Fritzsche, Handbuch des Wettbe-
werbsrechts, 4. Aufl. 2010, § 79 Rz. 50; Harte/Henning/Bergmann/Goldmann, UWG, 3.
Aufl. 2013, § 8 UWG Rz. 9; Schricker/Loewenheim/Wild, Urheberrecht, 4. Aufl. 2010,
§ 97 UrhG Rz. 133; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl. 1997, Kap. 51
Rz. 25.

. Dazu
haben sich bisher, soweit ersichtlich, die Stellungnahmen zur „Esra“-
Entscheidung nicht geäußert.

3. Entgrenzung der Kunstfreiheit

Im Mittelpunkt aller Zustimmung und Kritik steht bislang das Roman-
verbot, der Erfolg der klagenden Tochter und Ex-Geliebten des Autors.
Er verdeckt die Niederlage der klagenden Mutter, weil sie im Endeffekt
nichts am Romanverbot ändert, so dass von einer „salomonischen“
Entscheidung gesprochen68

68 Neumeyer, AfP 2007, 509.

oder gar der Teil der „Esra“-Entscheidung,
der der Kunstfreiheit den Vorrang vor dem Persönlichkeitsrecht der
Mutter gibt, als „Glasperlenspiel“69

69 Sondervotum Hohmann-Dennhardt/Gaier „Esra“ Abs. 121.

bespöttelt wird. Dabei ist die fast
vollständige Entgrenzung der Kunstfreiheit, die das BVerfG hier vor-
nimmt, das Wichtigste des „Esra“-Beschlusses, ein geradezu radikales
Fanal der Kunstfreiheit. Es sind künftig nach den vom BVerfG im Lale-
Teil seines Beschlusses gesetzten Maßstäben kaum noch Konstellatio-
nen denkbar, in denen bei der Abwägung der Persönlichkeitsschutz das
Übergewicht über die Kunstfreiheit gewinnen könnte. Der abwägungs-
feste Menschenwürdeschutz, der allein dem Persönlichkeitsrecht der
Tochter zum Siege verhalf, ist im Spektrum der Schlüsselromanproble-
matik eher die Ausnahme, ein Sonderfall. Dass der Sonderfall in jüngs-
ter Zeit mehrfach zu beobachten ist70

70 Vergleichbar sind die Bloßstellung der Ex-Geliebten KG – Meere – oben Fn. 62, und
die namentliche Nennung des Sexualpartners LG Essen Schreibheft 55 (2000) 37 –
Als ich das erste Mal mit einem Jungen im Bett lag, zitiert nach Riedel S. 30 f.

, hängt mit der Eigendynamik der
Medien zusammen, Aufmerksamkeit erregen zu müssen und dafür
Überschreitung der immer weiter hinausgeschobenen „Tabu“-Grenzen
zu nutzen. Das Radikale der „Esra“-Entscheidung, die Entgrenzung der
Kunstfreiheit, fällt nicht so ins Auge, weil sie hier folgenlos bleibt. Denn
davon, dass ihre Tochter den Roman verbieten kann, profitiert auch die
in eigener Sache unterlegene Mutter. Hinzu kommt die Einhelligkeit,
mit der das BVerfG die Kunstfreiheit erweitert hat, im Lale-Teil erging
die „Esra“-Entscheidung einstimmig.

4. Bindekraft der Entscheidungen des BVerfG

Die Autorität, mit der Entscheidungen höchster Gerichte wirken,
schwächen Sondervoten ab, wie bei der Mephisto- und der „Esra“-Ent-
scheidung, soweit die Tochter obsiegte. Die Entscheidungen des BVerfG
binden darüber hinaus „alle Gerichte“, § 31 BVerfGG. Das spielt bisher
im Äußerungsrecht kaum eine Rolle71

71 Ausnahmen z.B OLG Hamburg v. 31.1.2006 – 7 U 82/05, AfP 2006, 180; Gomille, JZ
2012, 769 (770 dort Fn. 6); Teubel, AfP 2006, 116 (117).

. Eine grundsätzliche Untersu-
chung, wie die in § 31 BVerfG statuierte Bindekraft der Entscheidungen
des BVerfG im Äußerungsrecht wirkt, wäre sehr zu wünschen.

Leider fehlt eine Auseinandersetzung mit § 31 BVerfGG in allein vier
hier anzuzeigenden Büchern72

72 Bünnigmann erwähnt zwar in ihren Darlegungen zur Rechtskraft S. 72 ff. einmal
kurz § 31 Abs. 1 BVerfGG, S. 74, ohne indessen weiter darauf einzugehen.

. Dabei wäre sie hier wichtig gewesen um
klarstellen, auf welcher Ebene sich die jeweiligen Ausführungen befin-
den, ob sie an das BVerfG appellieren, seine Rechtsprechung zu über-
denken, ob sie also, soweit sie das BVerfG kritisieren, quasi de lege
ferenda argumentieren, oder ob sie den Rechtsanwender beraten.

III. Literaturwissenschaft, Kommunikationswis-
senschaft, Medienpsychologie

1. Rechtliche Relevanz?

Die Schriften stellen dar, wie die Sprachwissenschaft das Verhältnis von
Dichtung und Wahrheit auffasst, Riedel sogar im größten Teil ihres
Buches73

73 Riedel, S. 49–123.

, und Bünnigmann – worauf schon der Untertitel ihres Buches
„Rechtsprechung im Labyrinth der Literatur“ hinweist – in einen
umfangreichen Teil74

74 Bünnigmann, S. 112–276.

. Sie können an die Forderung der Sondervoten
der „Esra“-Entscheidung anknüpfen, die Gerichte müssten in diesen
Konfliktfällen „auf literaturwissenschaftlichen Sachverstand zurück-
greifen“75

75 BVerfG – Esra – Abs. 122 und 150.

. Zwei Autorinnen haben außer Jura auch Philologie studiert,
Frau Riedel Germanistik und Journalistik76

76 Riedel, S. IV.

, Frau Bünnigmann neuere
deutsche Literaturwissenschaft, Psychologie und Soziologie77

77 Bünnigmann, S. IV.

. Frau Rie-
del hat zudem einen Literaturwissenschaftler als zweiten Doktorvater78

78 Riedel, Vorwort S. V.

.
Aber auch bei Siegle spielen die Modelle aus Medienpsychologie und
Kommunikationswissenschaften eine Rolle79

79 Siegle, S. 147 ff.

. Neumeyer wertet eben-
falls die Sprachwissenschaften aus (besonders S. 208–223).

2. Eigenständige Begrifflichkeit

Ich kann nichts Besonderes an den unterschiedlichen Begriffswelten
von Sprachwissenschaften und Recht finden. Das Recht regelt oft Sach-
verhalte, mit denen sich andere Wissenschaften mit ihrem eigenen
Begriffsinstrumentarium befassen: Kartoffeln sind rechtlich „Früchte“
i.S.v. § 99 Abs. 1 BGB, botanisch sind sie keine Früchte, sondern Knol-
len.

Die Forderungen nach einem literaturwissenschaftlichen Gutachten80

80 Auf das „grundsätzlich“ nicht verzichtet werden könne, Sondervotum Hoffmann-
Riem „Esra“ Abs. 150.

können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gerichte ihr Urteil auch
nicht punktuell auf Gutachter delegieren können, die Last und Pflicht
der Entscheidung bleibt bei ihnen. Das bezweifeln auch die hier vorge-
stellten Schriften nicht. Was kann also das literaturwissenschaftliche
Gutachten, zugespitzt gesagt, anderes bewirken, als die gerichtliche
Diktion auf sprachwissenschaftliche Begrifflichkeiten umzurüsten? Der
Rezensent gesteht hierbei wehmütig, dass er mit dem Sprachgebrauch
des Mephisto-Beschlusses sympathisiert, der von Dichtung und Wahr-
heit, Wirklichkeit und Verfremdung spricht. Der juristische Leser muss
zur Kenntnis nehmen, dass an die Stelle des altmodischen Sprachge-
brauchs ausgerechnet die der deutschen Sprache verpflichtete Litera-
turwissenschaft eine Fülle von fremdsprachlichen Neologismen gesetzt
hat: Narratologie, Fiktion, Fiktionalität, Faktualität, Homodiegese und
Heterodiegese, Poetizität, Literarizität, um nur die wichtigsten Begriffe
zu nennen. Dass die Diktion der „Esra“-Entscheidung nicht altväterisch
wirken möchte und das neue philologische Vokabular übernimmt, ist
nicht unverständlich. Ob man darin „verschwurbelte Gerichtspoesie“81

81 Neumeyer, AfP 2007, 509 (512).

sehen muss, mag dahinstehen.

In der Sache ist Skepsis anzuraten. Vestigia terrent82

82 „Die Spuren schrecken ab.“ Horaz (Ep. 1,1,74) nach einer Fabel Äsops.

. Es sei nur an den
Brandstifter-Prozess erinnert, als die Berliner Kommunarden aufgrund
ihres Flugblattes „Burn, warehouse, burn“ wegen Brandstiftung ange-
klagt wurden und ein germanistisches Gutachten das Flugblatt als sati-
risch-literarische Überhöhung, keineswegs aber als Anstiftung zur
Brandlegung qualifizierte. Ich erinnere mich, wie das Hohngelächter
über die bornierte, kleinkarierte und kleinbürgerliche Justiz durch die
Feuilletons ging. Im März 1962 wurden die Berliner Kommunarden
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freigesprochen. Am 2.4.1962 legte die „Rote Armee Fraktion“ die
Brände in Kaufhäusern in Frankfurt.

IV. Neumeyer, Person – Fiktion –Recht

1. Überblick

Neumeyer83

83 Rezensionen des Buches von Neumeyer liegen, soweit ersichtlich, noch nicht vor.

gibt mit der Gliederung seiner Arbeit ein Muster vor, das
auch die anderen Schriften weitgehend befolgen. Im ersten Kapitel
stellt er die neueren Entscheidungen vor, in denen es um den Konflikt
der Kunstfreiheit mit dem Persönlichkeitsschutz geht, die Mephisto-
und „Esra“-Entscheidungen des BVerfG, den Roman „Meere“84

84 KG v. 15.4.2004 – 10 U 385/03, AfP 2004, 371 = NJW-RR 2004, 1415.

, die
Filme „Contergan“85

85 OLG Hamburg v. 16.12.2008 – 7 U 48/08, AfP 2009, 151 (Anwalt) und OLG Hamburg
v. 16.12.2008 – 7 U 49/08, NJW 2009, 1510 (Unternehmen) – Contergan.

und „Rohtenburg“86

86 BGH v. 26.5.2009 – VI ZR 191/08 – Rohtenburg, AfP 2009, 398.

sowie das Theaterstück
„Ehrensache“87

87 BGH v. 16.9.2008 – VI ZR 244/07 – Ehrensache, AfP 2008, 601 = JZ 2009, 212 m.
Anm. C. Ahrens.

. Die beiden folgenden Kapitel präsentieren das Persön-
lichkeitsrecht und den Gegenpol, die Meinungsäußerungs- und Kunst-
freiheit. Je ein Kapitel sind dann der Erkennbarkeit und der Abwägung
als dem Raster der Persönlichkeitsrechtsverletzung gewidmet. Im zen-
tralen 6. Kapitel wendet Neumeyer die dargestellten Rechtsgrundsätze
auf die Vermengung von Dichtung und Wahrheit in den Kunstwerken
an; er entwickelt ein differenziertes, an der Risikoabwägung orientier-
tes Modell als Lösung, das prägnant in einer Tabelle veranschaulicht
wird (S. 251).

Den Schluss bilden ein Kapitel über die zivilrechtlichen Ansprüche und
eine prägnante Zusammenfassung in 89 Punkten.

2. Der Weg zur Risikoabwägung

Das 6. Kapitel, in dem Neumeyer seine eigenständige Lehre entfaltet,
mit welchem Instrumentarium der Konflikt zwischen Kunstfreiheit zu
entscheiden ist, trägt programmatisch die Überschrift „Persönlichkeits-
rechtsverletzung durch fiktive Werke – eine Risikoabwägung“ (S. 201–
257).

a) Deutung der Aussage des Werkes

Zum Ausgang nimmt er Grundsätze der Rechtsprechung über die
Interpretation der verletzenden Äußerung, u.a. die Variantenlehre des
BVerfG, nach der bei mehrdeutigen Äußerungen die für den Äußerer
günstigste der rechtlichen Würdigung zugrunde zu legen ist88

88 Dazu J. Helle, „Variantenlehre“ und Mehrdeutigkeit der verletzenden Äußerung, AfP
2006, 110.

. „Bei
Kunstwerken ist Mehrdeutigkeit die Regel“ (Neumeyer S. 206). Bei
Anwendung der Variantenlehre auf mögliche persönlichkeitsverlet-
zende Aussagen in einem Werk der Kunst sei jedoch die Stolpe-Recht-
sprechung ausgeschlossen, der zufolge das Günstigkeitsprinzip nicht
für Unterlassungsansprüche gilt89

89 BVerfG v. 25.10.2005 – 1 BvR 1696/98 – Stolpe, AfP 2005, 544 = BVerfGE 114, 339.

. Neumeyer begründet das mit einer
generellen Ablehnung der Stolpe-Rechtsprechung (S. 205–208). Darauf
kann hier nicht näher eingegangen werden90

90 Hier sei nur angemerkt, dass ich Neumeyers Kritik S. 205 Fn. 38 nicht anzuerkennen
vermag, mein Variantenaufsatz – oben Fn. 88 – verkenne, dass es nur um „objektiv
mehrdeutige“ Äußerungen gehe (Hervorhebung von Neumeyer); meine Ausführun-
gen stellen auf die Rezipientensicht ab, auf die es auch Neumeyer zufolge ankommt.

. M. E. kommt es hierauf
auch nicht an, weil bei Kunstwerken ohnehin die von der „Esra“-Ent-
scheidung statuierte Fiktionalitätsvermutung die Stolpe-Rechtspre-
chung überlagert.

b) Kommunikation

Das Spannungsfeld zwischen Dichtung und Wahrheit, Werk und Wirk-
lichkeit, betritt Neumeyer dann mit einem Blick auf Stellungnahmen

von Dichtern und Sprachtheoretikern, die er anschaulich mit Zitaten
sprechen lässt (S. 208 ff.). Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass das
Recht nicht blindlings der Literatur und der Sprachwissenschaft folgen
kann, sondern juristisch entscheidet. Es gehe letztlich um die Interpre-
tation. Die in der Kunstfreiheit verankerte Forderung nach „werkge-
rechter Interpretation“ sei nichts anderes als die Rücksicht auf den
Kontext, die das Äußerungsrecht gebietet: Kunst sei Kommunikation,
daher seien beide Seiten zu beachten, der Geltungsanspruch des Wer-
kes und wie es vom Rezipienten verstanden wird (S. 214 f.) Um beiden
Seiten gerecht zu werden, folgt Neumeyer der Lehre Isers91

91 Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropolo-
gie, 1993.

vom „Lektü-
revertrag“ zwischen Autor und Leser (S. 215–224). Das BVerfG brauche
nicht, so Neumeyer, das „Dasein des Kunst-Werkes in den Realien“92

92 In den Mephisto- und „Esra“-Entscheidungen.

zu
bemühen, und sagt anschaulich und plakativ „Es geht um Wirkung, das
ist alles“ (S. 225).

c) Dichtung und Wahrheit

Zur Risikolehre leiten Erwägungen über, die Neumeyer so zusammen-
fasst (S. 287 Nr. 75): „Eine klare Trennung zwischen „reiner Fiktion“
und „rein authentischer“ Darstellung ist nicht möglich. Der Geltungs-
anspruch zeigt nur, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Darstellung als
realitätsbezogen verstanden wird. Das bedeutet: Es wird auch bei fik-
tionalen Darstellungen ein gewisses Risiko bestehen, dass ein Teil des
persönlichkeitsrelevanten Rezipientenkreises die Darstellung auf eine
Realperson bezieht und zugleich die die künstlerische Aussage für
wirklichkeitsgetreu hält.“

d) Geltungsanspruch

Der Geltungsanspruch legt fest, ob die Aussage des Werkes bei objekti-
ver Betrachtung, nicht nach der Intention des Autors, den Anspruch
hat, einen realen Sachverhalt wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Das
Günstigkeitsprinzip gilt nicht, weil es sich nicht mit der Risikoabwä-
gung verträgt. Der Geltungsanspruch kann für die verschiedenen Aus-
sagen eines Werkes unterschiedlich sein. Der Begriff steht für die „Sig-
nalisierung von Fiktionalität, ... das Wirkungspotential des Werkes“
(S. 96, 237–238). Neumeyer zählt dann die Kriterien des Geltungsan-
spruchs auf, z.B. die Gattungsbezeichnung als Roman und die Rahmen-
informationen (S. 239–243). Der Geltungsanspruch modifiziert also
den gedachten Lektürevertrag zwischen Autor und Leser.

3. Die Elemente der Risikoabwägung (S. 234–250)

Zuerst sind die Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten, dass eine reale
Person erkannt wird, dass ihr Aussagen des Werkes zugerechnet wer-
den, dass und in welchem Grade daraus eine Verletzung ihrer Persön-
lichkeit resultiert, festzustellen. Dann muss abgewogen werden, ob das
Risiko zulässig ist oder nicht, nach der Grundregel „Je authentischer
die jeweilige Darstellung wirkt, desto schutzwürdiger ist das Interesse
des Betroffenen, dass diese Darstellung seiner Person nicht im Gegen-
satz zur Wirklichkeit steht“ (S. 299)93

93 Siehe dazu meinen Vorschlag, die Je-desto-Formel sowohl bei der Erkennbarkeit wie
bei der Abwägung anzuwenden, mitgeteilt im Tagungsbericht AfP 2009, 26 (29).

. Der Gedanke des erlaubten Risi-
kos führt unter dem Primat der Kunstfreiheit zu einem Restrisiko für
den Betroffenen, das Missverständnisrisiko gehört zur Kunstfreiheit.
Das Maß, bis zu dem der Betroffene dieses Risiko tragen muss, setzt
die Schwere der Persönlichkeitsbeeinträchtigung.

Auch im Geltungsbereich der Kunstfreiheit ist der Unterschied zwi-
schen Tatsachenbehauptungen und Werturteilen wesentlich. Wertur-
teile über die erkennbare reale Person sind zulässig, wenn sie nicht
ausnahmsweise als Schmähkritik zu werten sind oder gegen die Men-
schenwürde verstoßen. Das Problem der Kollision des Persönlichkeits-
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schutzes mit der Kunstfreiheit konzentriert sich daher auf tatsächliche
Schilderungen, die die reale Person in ein falsches Licht rücken.
(S. 228)

4. Besondere Fallkonstellationen

Hier erörtert Neumeyer das Dilemma, dass Betroffene gerade dadurch,
dass sie sich wehren, Gerichtsberichte herbeiführen, die ihre Identität
erst recht publik machen. Er will das Dilemma, dass auch er nicht
lösen kann, mit dem Ausschluss der Öffentlichkeit nach § 171b Abs. 1
GVG lindern94

94 1986 in das GVG eingefügt, um die Privatsphäre in der Mediengesellschaft zu schüt-
zen, Neumeyer, S. 254 m.w.N.

und im Übrigen die Risiken danach verteilen, wer in die
Öffentlichkeit gegangen ist (S. 252–255).

Ferner sei bei der Abwägung das öffentliche Interesse an der Verbrei-
tung des Werkes in die Waagschale zu werfen, was bei Klaus Manns
Mephisto-Roman als Dokument von zeitgeschichtlichem Wert der Fall
gewesen sei (S. 257).

5. Kritik

Siegle verwirft Neumeyers Risikolehre95

95 Siegle, S. 139–144.

. Sie setzt sie jedoch in eins mit
den Thesen von Ladeur/Gostomzyk und meint, das eigentliche Ziel der
Risikoabwägung, entgegen der Rechtsprechung nicht schon mögliche
Beeinträchtigungen als Verletzung zu qualifizieren, erreiche sie eben
nicht.96

96 Siegle, S. 144.

Ob sich Ladeur/Gostomzyk dieses Ziel gesetzt haben, kann
dahingestellt bleiben97

97 Ladeur/Gostomzyk, NJW 2005, 566 ff. fordern zwar im Titel eine „Risikobetrachtung“,
dass sie S. 568 dafür die Möglichkeit der Beeinträchtigung durch die eingetretene
Beeinträchtigung ersetzen wollen, wie Siegle meint, kann ich den Ausführungen nicht
entnehmen.

. Denn schon der Begriff der Erkennbarkeit, zu
Hause im Recht am eigenen Bild98

98 J. Helle, Besondere Persönlichkeitsrechte im Privatrecht, 1991, S. 93 ff.

, zeigt, dass der Persönlichkeitsschutz
nicht erst greifen soll, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen,
der immaterielle Schaden eingetreten ist. Ob man deshalb von Vorver-
lagerung des Persönlichkeitsschutzes sprechen99

99 Dazu J. Helle, oben Fn. 98, S. 38 f.

oder schon die Gefahr
einer Beeinträchtigung der Persönlichkeit als Verletzung des Persön-
lichkeitsrechts qualifizieren muss, kann dahingestellt bleiben. Hier, auf
dem Boden des aPR, kommt es darauf an, den rechten Mittelweg zu
finden zwischen Scylla und Charybdis, der Reduktion des Persönlich-
keitsschutzes auf tatsächlich eingetretene Beeinträchtigungen – die
reale Person ist von anderen realen Personen mit der Kunstfigur identi-
fiziert worden und sie haben ihr erzählte Geschehnisse als Wirklichkeit
zugerechnet – und bloßen Möglichkeiten, dass dies der Fall sein
könnte. Ersterenfalls tendiert der Persönlichkeitsschutz gegen Null,
anderenfalls bleiben Kunstfreiheit und Rechtssicherheit auf der Strecke.
Eben diesen Mittelweg weist Neumeyer.

6. Fazit

Das gut lesbare, gedanklich klar strukturierte Buch Neumeyers ist ein
beachtlicher Beitrag zur rechtlichen Problematik des Schlüsselromans.
Sein Geltungsanspruch ist eine gelungene Sprach- und Begriffsschöp-
fung. Seine Risikolehre, die er, einer Anregung Göttings folgend100

100 Siehe oben Fn. 36.

, ent-
faltet, ist ein plausibles System mit vielen Variablen, das die Lehren der
„Esra“-Entscheidung, der Senatsmehrheit, handhabbar ausgestaltet,
insbesondere die Je-desto-Formel. Damit ist Neumeyer auf dem Teilge-
biet des Konfliktes mit der Kunstfreiheit zugleich ein begrüßenswerter
Fortschritt beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht, dessen großes
Manko nach wie vor die Einzelfallabwägung als konstituierendes Merk-
mal mit ihrer Unbestimmtheit ist101

101 J. Helle, oben Fn. 98, S. 8 ff.

; für diesen Teilbereich bietet Neu-
meyers Risikolehre die gewünschte „normative Leitlinie“102

102 BVerfG v. 25.1.1984 – 1 BvR 272/81 – Wallraff, AfP 1984, 94 (97) = BVerfGE 66, 116
(138).

.

Neumeyer hat ein gutes Buch geschrieben. Für Rechtsanwender, die mit
dem Konflikt Kunstfreiheit und Persönlichkeitsschutz befasst sind, ist
das 6. Kapitel seines Buches geradezu Pflichtlektüre.

V. Siegle, Das Spannungsverhältnis von Kunstfreiheit
und Persönlichkeitsrecht

1. Überblick

Wie nach ihr auch die anderen beiden Autorinnen schildert Siegle103

103 Kurze Rezensionen der Schrift von Siegle: Janz, NJW 2013, 764; Schöpfer, NLMR
2012, 281; ausführlich Götz von Olenhusen, UFITA 2012, 621.

eingangs die Kollisionsfälle in Literatur, Film und Theater, namentlich
die Fälle des Mephisto- und des Esra-Romans (S. 23 ff.). Ihre Darstel-
lung ist zwar nicht auf Vollständigkeit angelegt; zum Bader-Meinhof-
Film nennt sie jedoch nur die Entscheidung des LG Köln104

104 LG Köln v. 9.1.2009 – 28 O 765/08 – Baader/Meinhof, AfP 2009, 78 (betraf Klage der
Witwe Ponto).

, nicht auch
die des OLG München105

105 OLG München v. 14.9.2007 – 18 W 1902/07, AfP 2008, 75 = NJW-RR 2008, 1220
(betraf Verfügungsantrag der Tochter Meinhof).

. Eben so wie in den anderen Büchern folgen
Aufrisse des Persönlichkeitsrechts und der Kunstfreiheit. Die
Beschlüsse des BVerfG zu „Mephisto“ und „Esra“ werden referiert. Die
zeitlich folgenden Kollisionsfälle – Roman „Ende einer Nacht“106

106 OLG Frankfurt v. 15.10.2009 – 16 U 39/09 – Ende einer Nacht, AfP 2009, 612.

, Filme
„Contergan“107

107 OLG Hamburg oben Fn. 85 – Contergan (Anwalt).

, „Rohtenburg“108

108 BGH oben Fn. 86– Rohtenburg.

und „Baader-Meinhof“109

109 LG Köln oben Fn. 104 – Baader/Meinhof – (betraf Klage der Witwe Ponto).

, Theater-
stück „Ehrensache“110

110 BGH oben Fn. 87 – Ehrensache.

– werden darauf untersucht, wie die Rechtspre-
chung die Grundsätze der „Esra“-Entscheidung anwendet. Der rechts-
vergleichende Blick auf die Schweiz und USA mündet in das Votum, die
stärkere Gewichtung der Kunstfreiheit im amerikanischen Recht zum
Vorbild zu nehmen; auch angesichts der Kritik an anderen hohen Hür-
den für die Kläger in den USA (S. 126–128) ist ein solches Votum pro-
blematisch.111

111 Der Problematik, bei einem Rechtsvergleich für die eigene Rechtsordnung nur einige
„Rosinen heraus zu picken“, kann hier nicht nachgegangen werden.

Nach einem Überblick über andere Lösungsvorschläge
in der Literatur kommt Siegle schließlich zu ihrem eigenen Lösungs-
vorschlag (S. 147 ff.).

Siegles Kritik, der „Esra“-Beschluss des BVerfG stelle bei der Erkenn-
barkeit auf die Absicht des Autors statt auf die Rezipientensicht ab
(S. 83), überinterpretiert den Beschluss112

112 „Esra“ Abs. 75-77 sagt nicht, dass es die Autorenintention sein muss, dem Leser die
Identifizierung der Romanfiguren mit den Klägerinnen „nahe zu legen“; zuzugeben
ist, dass der Beschluss die Maßgeblichkeit der Rezipientensicht nicht thematisiert,
sondern von ihr als selbstverständlich ausgeht, so wenn er Abs. 96 vom „literarisch
verständige[r]n Leser“ spricht. Wenn es Abs. 99 heißt „vom Autor nahegelegt“, so ist
damit m. E. nicht der Nachweis einer entsprechenden Absicht des Autors gemeint,
sondern nur, dass es das Buch sein muss, das“nahe legt“, das ja schließlich der Autor
hervorgebracht hat.

. An der Fiktionalitätsvermu-
tung des BVerfG kritisiert sie „erhebliche rechtliche Unsicherheiten“
(S. 85) und, dass bei Schilderungen aus der Intimsphäre der Leser
nach dem Wahrheitsgehalt nicht fragen könne (S. 86–89, 107). Siegle
übersieht, dass die Schilderung von Intimszenen unabhängig von
ihrem Wahrheitsgehalt die Persönlichkeit verletzt113

113 „Esra“ Abs. 102.

. Insgesamt tadelt
sie, die Esra-Kriterien brächten nicht die gewünschte Rechtsklarheit
und Rechtssicherheit. Mit Spannung sieht daher der Leser ihrem
Lösungsvorschlag entgegen, der Abhilfe schaffen soll.

2. Problemlösung nach dem KUG

a) Lebens-und Charakterbild

Siegle will auf der Ebene des einfachen Rechts alle Konflikte zwischen
Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit in Schlüsselromanen im weite-
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ren Sinne nach § 23 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 KUG lösen. Das Recht am eige-
nen Bild, §§ 22 ff. KUG, schütze – in analoger Anwendung114

114 Dass Siegle analoge, nicht unmittelbare Anwendung will, ist aus der Fn. 176 auf
Seite 52 zu schließen.

– auch
das Lebens- und Charakterbild der Person (S. 47 ff., 145). Sie greift
damit einen Vorschlag von Schertz115

115 Schertz, GRUR 2007, 558 ff.

auf und systematisiert ihn116

116 Was Siegle herabstuft zu einem „ähnlich“, weil Schertz, GRUR 2007, 558 ff, §§ 22f
KUG unmittelbar anwenden will, Siegle Fn. 176 auf Seite 52.

. Die
Analogie zum Recht am eigenen Bild gründet sie darauf, dass sie kei-
nen „entscheidenden Unterschied“ sieht, ob die Person visuell oder mit
einer „Gesamtschau“ dargestellt werde (S. 52). Der wesentliche Unter-
schied zwischen bildlicher Präsentation des Menschen „in seiner wirk-
lichen, dem Leben entsprechenden Erscheinung“ (S. 50) und der Dar-
stellung in Worten (Roman) oder durch Schauspieler (Film, Theater117

117 Zur Reichweite des Rechtes am eigenen Bild, wenn andere Menschen den Betroffenen
darstellen, s. J. Helle, Besondere Persönlichkeitsrechte im Privatrecht, 1991, S. 98 ff.

)
liegt in der suggestiven Kraft des Bildes, der (vermeintlichen) Authenti-
zität des Bildnisses118

118 Heldrich in FS Robert Schweitzer, 1999, S. 29 (41); vgl. auch Röhl, JZ 2003, 339 ff.

. Beim Dokumentarspiel erkennt Siegle dies
durchaus an (S. 99 „Illusion des Authentischen“), ohne zu erklären,
weshalb dies für das Bildnis nicht zutreffen soll.

b) Drei-Perspektiven-Modell

Das Recht weise zur Realitäts-Fiktions-Unterscheidung Defizite zu den
Ergebnissen der Kommunikations- und Literaturwissenschaft sowie
der Medienpsychologie auf, die Siegle mit ihrem Drei-Perspektiven-
Modell, das sie zum Ausgang ihres Lösungsvorschlages nimmt, ausglei-
chen will (S. 147 ff.). Entscheidend ist, wie Siegle richtig sieht, die Rezi-
pientensicht. Dass diese sowohl von Merkmalen des Werkes beeinflusst
wird wie von der eigenen Erlebniswelt des Rezipienten, ist eine eher
banale Lebenserfahrung. Welchen Fortschritt deren deskriptive Zerglie-
derung in pragmatische, semantische und darstellungsbezogene Per-
spektiven für das Recht bringen soll, erschließt sich mir nicht. Dass
beim Theater aufgrund des Drei-Perspektiven-Modells ein Wirklich-
keitsverständnis des Zuschauers „nur in engen Ausnahmefällen mög-
lich“ sein soll (S. 168), weil der Rezipient aufgrund der Situation das
Dargebotene nicht als Wirklichkeit auffasse, er sehe ja Schauspieler
agieren, ist unrichtig. Bei allen Werkkategorien weiß der Rezipient, dass
er nicht unmittelbar die Wirklichkeit erlebt, sondern nur mit unter-
schiedlichen Mitteln eine Erzählung aufnimmt. Nicht die Verwechslung
von unmittelbar erlebter Wirklichkeit mit Erzähltem steht in Rede, son-
dern ob Erzähltes fabuliert oder wirklich Geschehenes berichtet wird
und mit welcher Intensität die wörtliche, bildliche oder geschauspie-
lerte Erzählung suggeriert, von wirklichen Personen und Geschehnis-
sen zu erzählen.

Indem Siegle in verfassungskonformer Auslegung von § 23 Abs. 1 Nr. 4
KU das „höhere Interesse der Kunst“ mit der Kunstfreiheit von Art. 5
Abs. 3 GG gleichsetzt, steigt sie von der einfachrechtlichen zur grund-
rechtlichen Ebene auf.

3. Kern des Lösungsvorschlages

Die eigentliche Entscheidung liegt bei der Rückausnahme des § 23
Abs. 2 KUG, deren Anwendung auf den Konflikt zwischen Kunstfreiheit
und Persönlichkeitsrecht Siegle einen längeren Abschnitt widmet
(S. 155-183). Diese Rückausnahme, das ist die Krux119

119 J. Helle, Besondere Persönlichkeitsrechte – oben Fn. 117 – S. 25.

, öffnet den Tat-
bestand des Rechts am eigenen Bild wieder der Abwägung, die das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht beherrscht. Rechtsunklarheit und -unsi-
cherheit, die Siegle bei der „Esra“-Entscheidung bemängelt und die sie
mit ihrer Lösung zu bessern verspricht, halten auf diesem Wege wieder
Einzug120

120 Götz von Olenhusen, UFITA 2012, 621 (622, 624), skeptisch auch Janz, NJW 2013,
764.

. Dass aus Siegles Lösung ein Regel-Ausnahme-Gefälle für

Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht folgt121

121 Götz von Olenhusen, UFITA 2012, 621 (623).

, ist kaum etwa anderes
als das faktische Übergewicht, das die „Esra“-Entscheidung der Kunst-
freiheit über das Persönlichkeitsrecht zuspricht (oben II 4).

Aus ihrem Kapitel über die Ansprüche des Betroffenen sei hier die
Geldentschädigung erwähnt. Irrig meint Siegle, erstmals im Esra-Fall
sei die Rechtsprechung mit einem solchen Anspruch konfrontiert wor-
den (S. 195)122

122 Das LG Essen Schreibheft 2000, 37 – als ich das erste Mal mit einem Jungen – hier
zitiert nach Bünnigmann, S. 47 Fn. 239 und Riedel, S. 30 f. hatte dem Betroffenen
5000 DM Geldentschädigung zugesprochen; s. auch 40000 DM Geldentschädigung
OLG Hamburg v. 15.4.1994 – 3 U 296/93 – Engholm in der Badewanne, WRP 1994,
889.

. Nachdrücklich stimmt sie dem BGH zu, der im Esra-
Fall die Geldentschädigung verneint und sie für Konflikte mit der
Kunstfreiheit auf seltene Ausnahmen beschränkt123

123 BGH v. 24.11.2009 – VI ZR 219/08 – Esra III, BGHZ 183, 227 = AfP 2010, 75.

(S. 203 ff.). In der
Zusammenfassung schließlich nennt sie ihren Lösungsvorschlag als ein
in § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG enthaltenes „besonderes Persönlichkeitsrecht“,
was nicht recht einleuchtet124

124 Ein begrifflich-sprachlicher lapsus, denn § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG setzt dem Persön-
lichkeitsrecht des Dargestellten eine Schranke; wie die Schranke zu einem eigenen
Persönlichkeitsrecht des von der Kunstfreiheit Begünstigten mutieren könnte, sagt
Siegle nicht und ist auch nicht ersichtlich.

.

Es bleibt das Verdienst der gut lesbaren Arbeit von Frau Siegle, den ori-
ginellen Gedanken der Verlagerung des Konflikts um die Kunstfreiheit
in § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG durch zu konjugieren. Ihre Schrift enthält
viele nützliche Informationen und Anregungen. Ihre Lösung vermag
indessen nicht zu überzeugen.

VI. Riedel, Vermutung des Künstlerischen

1. Recht und Literaturwissenschaft

Programmatisch benennt der Untertitel die Schrift als dem „Esra“-
Beschluss gewidmete „rechts- und literaturwissenschaftliche Untersu-
chung“. Die Einleitung (S. 1–7) umreißt klar die Aufgabe, die Riedel
sich setzt, offenbart damit zugleich die Problematik ihres Vorgehens125

125 Rezension des Buches von Riedel: Fechner, DVBl. 2012, 350 f.

.

Ihr Ziel: „eine funktional orientierte Rechtswissenschaft und eine eher
deskriptiv arbeitende Literaturwissenschaft auf fruchtbare Weise
zusammen zu bringen“, wohl wissend, dass Literaturwissenschaft „kein
rechtliches Problem entscheiden“ kann. Das BVerfG fordere zwar die
„kunstspezifische Betrachtung“, halte dies aber nicht durch. Sie nimmt
vom „Esra“-Beschluss den Begriff „Fiktion“ und die Je-desto-Formel
ins Visier. Da will Frau Riedel ansetzen. Sie konstatiert, der „Esra“-
Beschluss verwende Termini wie „Fiktion“ und „Verfremdung“ abwei-
chend von der Begrifflichkeit der Literaturwissenschaft und fordert,
„die Termini der juristischen Entscheidung .... in den Begriffskanon
der Literaturwissenschaft“ einzuordnen (s. auch S. 46). Die Rolle der
Literaturwissenschaft in einem Rechtstreit sei nichts anders als die des
psychiatrischen Sachverständigen, wenn es um die Schuldfähigkeit des
Täters geht, oder des Bauingenieurs, wenn es um den Zustand eines
Gebäudes geht.

Schon hier ist einzuwenden, dass rechtliche Begriffe oft anders sind, als
wortgleiche Begriffe anderer Wissenschaften (oben III 2). Psychiatri-
sche oder technische Sachverständige helfen dem Gericht beim Erken-
nen und Verstehen der Wirklichkeit, die hier, im Konflikt der Kunstfrei-
heit mit dem Persönlichkeitsrecht, im Verständnis des Lesers besteht.
Das empirische Leserverständnis ist aber allenfalls ein kleiner Aus-
schnitt der Literaturwissenschaft.

2. Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht

Im Teil II skizziert Riedel erfreulich knapp („exkursartig“) Kunstfrei-
heit und Persönlichkeitsrecht und die bisherige Lösung des Konfliktes

Aufsätze

476 AfP 06 - 2013



beider in der Rechtsprechung. Sie referiert den „Esra“-Beschluss und
übt dabei schon Kritik.

Soweit das BVerfG fordere, der Autor müsse seine Romanfigur stärker
verfremden, sage es ihm nicht, wie er das tun solle (S. 38). Beim
Gesamtverbot hat das BVerfG jedoch dargelegt, weshalb dies nicht Auf-
gabe der Gerichte ist126

126 „Esra“ Abs. 104.

.

Dass das BVerfG die Persönlichkeitsrechtsverletzung bei „Esra“ bejahe
und bei Lale verneine wegen der unterschiedlichen Erzählerperspekti-
ven, sei nicht plausibel (S. 44 „willkürlich anmutend“, ausführlicher
S. 111-114). Dem ist zwar zuzustimmen, aber mit einer anderen Folge-
rung, als Riedel sie zieht (S. 114 „haarsträubender Zirkelschluss“): M.
E. ist es nicht plausibel, die Persönlichkeitsrechtsverletzung bei Lale
wegen der anderen Erzählperspektive zu verneinen.

Riedels verhaltene Kritik, ohne Rücksicht auf die Wahrheitsfrage miss-
billige das BVerfG die Intimschilderungen bei Esra (S. 44 „pikantes“
Argument), mündet in das Mitleid mit dem Autor, „die Gefahr einer
Persönlichkeitsrechtsverletzung geht eigentlich vom Leser aus, der
nicht zwischen Dichtung und Wahrheit unterscheiden kann“, das
Risiko werde jedoch „allein dem Autor ... zugerechnet“ (S. 46). Der
Leser ist geneigt auszurufen: Das ist ja gerade das Problem, dass der
Autor nicht allein im Wolkenhimmel der Literatur lebt, sondern mit der
Publikation seines Werkes in den „Realien“ wirkt!

3. Literaturwissenschaftliche Theorien

Den Literaturwissenschaften sind die Teile III bis V gewidmet, in Teil V
wendet Riedel die literaturwissenschaftlichen Theorien auf den „Esra“-
Beschluss an. Sie erkennt an, dass es dem BVerfG um die rechtliche
Entscheidung und „nicht um die Integration aller existierenden Fik-
tionstheorien ging“ (S. 51) und dass mit den sog. Fiktionssignalen des
Textes auch getäuscht und gespielt werden kann (S. 92). Gerade der
Roman „Esra“ mache es „der Fiktionstheorie nicht leicht“, weil der
Autor absichtlich mit Fiktion und Wirklichkeit sein Spiel treibe (103).
Die Kritik, die Riedel am „Esra“-Beschluss aufgrund des literaturwis-
senschaftlichen Begriffsgebäudes übt (S. 103–123), überzeugt zwar
hinsichtlich der unterschiedlichen Erzählweisen bei Lale und „Esra“
(dazu schon oben 2 b), und dass die Gefahr, als wirklichkeitsgetreu
verstanden zu werden, vom Leser ausgehe (S. 118), kann man nur
unterstreichen. Dass das BVerfG jedoch „einen literarisch ungeübten
Leser“ unterstelle, seiner Analyse einen „unmündigen, fiktionsvergesse-
nen Leser zugrunde“ lege (S. 118, 121), ist unrichtig127

127 Siehe „Esra“ Abs. 96 „literarisch verständiger Leser“.

.

4. Fiktionalitätsvermutung

Im 6. Abschnitt bestreitet Riedel schließlich, dass „Fiktionalität“ als
rechtliches Kriterium tauge. Im Anschluss an das Sondervotum Hoff-
mann-Riem und andere Autoren meint sie, die Senatsmehrheit kehre
die von ihr statuierte Fiktionalitätsvermutung in eine Faktualitätsver-
mutung um bei Schilderungen aus den Bereichen der Sexualität und
des Mutter-Kind-Verhältnisses (S. 125). Dabei vergisst sie aber das Ele-
ment der Ich-Erzählersicht, auf das die Senatsmehrheit dabei abstellt.
Außerdem bemängelt sie am Merkmal der Erkennbarkeit, der beim
relevanten Leserkreis vom Gericht ausgemachte Realitätsbezug sei
höchst spekulativ, weil das Gericht ja nicht wisse, was diese Leser ihrer-
seits wirklich wissen, letztlich würden die Klagebehauptungen über-
nommen. Andererseits verwirft sie die Lösung, „tatsächlich von Lesern
erkannt“ an die Stelle von Erkennbarkeit zu setzen, weil diese Leser
literarisch unverständig seien und die Fiktion verkennen könnten. Die
Reduktion auf einen begrenzten Leserkreis sei, so schließt sie, eben
„problematisch“ (S. 106–108, 128).128

128 „Tatsächlich erkannt“ statt erkennbar zu setzen liefe auf eine demoskopische Erhe-

bung bei den Lesern hinaus, womit der Schaden, den er Betroffene mit seiner Klage
abwenden will, erst herbeigeführt wird, was, so Neumeyer, S. 237, dem Betroffenen
nicht zugemutet werden darf; s. dazu auch oben IV 4.

Im kurzen letzten Abschnitt (S. 131 f.) schließt Riedel sich dem Son-
dervotum Hoffmann-Riem an und ersetzt, wie plakativ schon der Buch-
titel sagt, die Fiktionalitätsvermutung durch eine „Vermutung des
Künstlerischen“129

129 Sondervotum Hoffmann-Riem „Esra“ Abs. 146.

. Ob das nicht de facto Abschaffung des Persönlich-
keitsschutzes bedeutet, wird nicht mehr untersucht.

Eine gut geschriebene Arbeit mit interessanten Informationen über die
literaturwissenschaftlichen Theorien. Zum Konflikt zwischen Kunst-
freiheit und Persönlichkeitsschutz bietet sie indessen nicht mehr als
eine Paraphrasierung des Sondervotums Hoffmann-Riem.

VII. Bünnigmann, Die „Esra“-Entscheidung als
Ausgleich zwischen Persönlichkeitsschutz und
Kunstfreiheit. Rechtsprechung im Labyrinth der
Literatur

Das äußere Gewand von Frau Bünnigmanns Schrift, Leineneinband,
617 Seiten Umfang, erweckt große Erwartungen130

130 Rezensionen des Buches von Bünnigmann liegen, soweit ersichtlich, noch nicht vor.

. Ihr Ziel ist es, ein
Modell zu entwickeln, „das die Leitgedanken der „Esra“-Entscheidung
zusammenfasst, kritisch würdigt, um so als Orientierungshilfe für
künftige Entscheidungen auf dem Gebiete der persönlichkeitsrelevan-
ten Literatur zu dienen.“ (S. 2). Schwerpunkt sei dabei die Analyse des
Esra-Romans aus literaturwissenschaftlicher Sicht. (S. 3)

1. Vorstellung der Fälle

Vorab schildert Bünnigmann in Teil B (S. 5-111) den Roman „Esra“
und den „Esra“-Beschluss des BVerfG und zieht Vergleiche zur
Mephisto-Entscheidung von 1971, der Wallraff-Entscheidung131

131 BVerfG v. 25.1.1984 – 1 BvR 272/81, AfP 1984, 94 = BVerfGE 66, 116 (138).

und
dem Verbot des Romans „Meere“ 2004132

132 KG v. 15.4.2004 – 10 U 385/03, AfP 2004, 371 = NJW-RR 2004, 1415.

, jeweils unter Einschluss der
Prozessgeschichte. Schon hier fällt die außerordentliche Breite und
Weitschweifigkeit der Darstellung auf, etwa wenn auf einer halben Seite
der Wegfall der Wiederholungsgefahr133

133 Weil entscheidend, als OLG München im Verfügungsverfahren das „Esra“-Verbot auf-
hob.

erklärt wird (S. 20). Dabei ist
das auch von anderen Autoren gepflegte Sprachungetüm besonders läs-
tig, ständig vom „streitgegenständlichen“ Roman zu reden, obwohl
außer Zweifel steht, welcher Roman gemeint ist. Für das auf der Hand
liegende Ergebnis, „Esra“ und „Der Mann, der Hans Esser war“ seien
nicht vergleichbar, weil hier ein Roman, dort eine Reportage, verwendet
das Buch mehr als 20 Seiten (S. 78 ff.). Die unrichtige Behauptung, „Als
ich das erste Mal“ von Birgit Kempker sei der einzige bekannte Fall
einer Geldentschädigung für Verletzung des Persönlichkeitsrechts in
einer literarischen Publikation134

134 LG Essen oben Fn. 122.

(S. 47 Fn. 239), hätte Bünnigmann
beim Blick in Neumeyers Buch (dort S. 267), das in ihrem Literaturver-
zeichnis steht, vermeiden können135

135 Neumeyer verweist dort u.a. auf eine unveröffentlichte Entscheidung des LG Berlin
vom 24.6.2008, die 20000 c der im autobiographischen Roman „Havemann“ genann-
ten Frau zusprach.

.

2. Die Literaturwissenschaft

Die sehr ausführliche Erörterung der literaturwissenschaftlichen Sicht
auf die „Esra“-Entscheidung (Teil C S. 112–276) referiert die fast ein-
hellige Kritik der Feuilletons an dem Verbot des Romans Esra (S. 251–
255). Hier und an anderen Stellen (z.B. S. 201, 261) verteidigt Bünnig-
mann die „Esra“-Entscheidung gegen die Literaturkritik. Schon hier
deutet sich der Spagat an, den Bünnigmann versucht: Einerseits ver-
pflichtet sie die Gerichte, sich literaturwissenschaftlicher Gutachten zu
bedienen (S. 155 f.), um „mögliche Entwicklungen im literaturwissen-
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schaftlichen Meinungsstand zu berücksichtigen und entsprechend
mögliche Begriffsänderungen in ihre Entscheidungen aufzunehmen“
(S. 142) und aus der Sprachtheorie „handhabbare Kriterien zur gericht-
lichen Beurteilung von Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigungen“ zu
gewinnen (S. 197); andererseits erkennt sie den „unübersehbaren
Wirklichkeitsbezug“ des Romans Esra (S. 195) an, denn: „Die fiktive
Welt bleibt parasitär auf der realen gegründet“ (S. 265), für das Recht
sei „Ein Rückzug in eine autonome Literaturwelt [ist] ebenso entwer-
tend wie in der Sache verfehlt“ (Schlusssatz S 276).

3. Bünnigmanns Analyse der „Esra“-Entscheidung

a) Zweiteilung

Die Betrachtung der „Esra“-Entscheidung mit Skizzierung von Persön-
lichkeitsrecht und Kunstfreiheit und der Konfliktlösung des BVerfG ver-
teilt Bünnigmann auf zwei Abschnitte (D S. 277–365 und E S. 266–
451). Das ist nicht verständlich und nach der Überschrift des Teils D
„Das Spannungsverhältnis zwischen allgemeinem Persönlichkeitsrecht
und Kunstfreiheit im Rahmen der „Esra“-Entscheidung“ ist die Über-
schrift von E „Die Verfassungsmäßigkeit der „Esra“-Entscheidung“
geradezu irreführend, als ob gefragt und untersucht wird, ob das
BVerfG mit der „Esra“-Entscheidung etwa das Grundgesetz verletze.
Zudem führt diese Teilung zu Überschneidungen und Wiederholungen
(S. 278–280, 366–369).

b) Gedankengang

Ausführlich referiert Bünnigmann die Nachprüfung gerichtlicher Ent-
scheidungen durch das BVerfG, die Drittwirkung der Grundrechte und
das Grundrecht der Kunstfreiheit samt ihren Folgen in der „Esra“-Ent-
scheidung (S. 278–321). Sehr breit werden das Persönlichkeitsrecht
und seine Behandlung in der „Esra“-Entscheidung dargelegt (S. 321–
365). Ausführlich wird wiederholt, was schon in der „Esra“-Entschei-
dung zu lesen ist. Bünnigmann gerät ins Lehrbuchartige, schweift in
Fragen aus, die mit dem „Esra“-Fall nichts zu tun haben, wie das Recht
auf Kenntnis der eigenen Abstammung (S. 336) und das aPR juristi-
scher Personen (S. 345). Nachdem Frau Bünnigmann festgestellt hat,
das Sittengesetz sei ohne Anwendungsbereich, weil es in der verfas-
sungsmäßigen Ordnung, Art 2 GG, enthalten ist, referiert sie in einer
umfangreichen Fußnote über das Sittengesetz (S. 347 Fn. 345).
Umständlich wird der juristische Leser über Beibringungsgrundsatz
und Amtsermittlung belehrt (S. 355) und gerät vollends ins Erstaunen,
wenn er, ebendort in einem eigenen Unter-Abschnitt, erfährt, die Fik-
tionalitätsvermutung sei deshalb keine gesetzliche Vermutung, weil sie
nicht im Gesetz steht! Es überrascht ihn auf S. 404 Fn. 155 zu erfahren,
dass reine Kunstfiguren des Romans kein grundrechtliches Persönlich-
keitsrecht haben, weil dieses nach Art. 2 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG nur natürlichen Personen und im Umfang des Art. 19 GG
juristischen Personen zukomme. Obwohl die Klägerinnen im „Esra“-
Fall offensichtlich in die Darstellung ihrer Personen weder ausdrücklich
noch konkludent eingewilligt haben, wird die Einwilligung lehrbuch-
mäßig dargestellt, sowie die Relevanz der „Selbstdarstellung des Betrof-
fenen aus freien Stücken“ (S. 384–386 mit unrichtigem Hinweis im
Fußnotentext136

136 Seite 386 Fn. 79 wird Geiser, Die Persönlichkeitsverletzung insbesondere durch
Kunstwerke, 1990, S. 126 ff. als „instruktiv“ für die „Selbstdarstellung“ gepriesen,
während Geiser dort nur die ausdrückliche Einwilligung nach Schweizer Recht
behandelt.

).

Dies ist nur eine Auswahl der zahlreichen Umständlichkeiten, Wieder-
holungen und Ungereimtheiten, zwischen denen manche treffende
Bemerkung unterzugehen droht, z.B. wenn sie Erkennbarkeit und Fik-
tionalität als getrennte Elemente sieht, was die „Esra“-Entscheidung in
der Je-desto-Formel nicht so klar sagt137

137 „Esra“ Abs. 90.

(S. 427 f.), oder dem seit dem

Sondervotum Rupp-v. Brünneck138

138 BVerfG – Mephisto – oben Fn. 17, S. 222.

immer wieder erneuerten139

139 Ohne Verweis auf dieses Sondervotum verwechselt z.B. Vosgerau, Der Staat 48 (2009),
S. 107, 111 in gleicher Weise Erkennbarkeit und Realitätsnähe der der erkennbaren
Person zugeschriebenen Eigenschaften oder Handlungen.

unbe-
gründeten Vorwurf der Widersprüchlichkeit – bei der Erkennbarkeit
verfremde der Autor zu wenig, bei den verletzenden Schilderungen zu
viel – entgegentritt (S. 402). Ebenso sieht Bünnigmann die Gliederung
des aPR in Sphären richtig nur als Orientierungshilfe an140

140 Steffen, AfP 1988, 117 (118) „bloße Arbeitshilfen“.

, schreibt
allerdings deren Erfindung dem BVerfG zu (S. 338 f.), während sie auf
Hubmann zurückgeht141

141 Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, 2. Aufl. 1967, S. 268 ff.

.

c) Allgemeines Persönlichkeitsrecht

Bei der umständlichen Schilderung, dass der von besonderen Persön-
lichkeitsrechten gewährte Schutz nicht ausreicht, weshalb das aPR not-
wendig ist (S. 323-331), fehlt der Hinweis auf die Lückenfüllung als rai-
son d’être des aPR142

142 BVerfG v. 14.2.1973 – 1 BvR 112/65 – Soraya, BVerfGE 34, 269 (280 ff.), vor allem 286
– 293.

. Dafür bestreitet Bünnigmann kurz auf einer hal-
ben Seite und ohne die sonst überreichlich im Fußnotenapparat ser-
vierten Belege die richterrechtliche Legitimation des aPR143

143 Sie hätte sich hier an die These der von ihr in anderen Zusammenhängen zitierten
Arbeit von Vosgerau, Der Staat 48 (2009), S. 107 ff., anlehnen können.

. Das aPR
sei ein neues Grundrecht und dies zu schaffen sei dem Gesetzgeber
nach Art. 79 Abs. 1, 2 GG vorbehalten (S. 336 „nicht von der Hand zu
weisendes Argument“). Nur wegen seiner „unkommentierten Anwen-
dung in der Rechtsprechung“ und der „weitgehend apodiktischen Aus-
führungen im Schrifttum“ lege sie ihrer Untersuchung die „tatsächliche
Etablierung des allgemeines Persönlichkeitsrechts“ zugrunde, die
„Begutachtung [sic] der Verfassungsmäßigkeit des allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht“ solle hier nicht fortgesetzt [sic!] werden und erfordere
eine „eigenständige Untersuchung“ (Fn. 282). Als ob es die reichhaltige
Rechtsprechung des BVerfG zu Grund und Grenzen richterlicher Recht-
fortbildung nicht gäbe144

144 Zum aPR s. nur BVerfG – Soraya – oben Fn. 142.

! Parallel dazu meint sie, die Analogie zu
§ 1004 BGB beim Unterlassungsanspruch sei keine ausreichende
Rechtsgrundlage für einen so schweren Eingriff in das Grundrecht der
Kunstfreiheit wie den Romanverbot, ein Gesetz sei erforderlich145

145 Und stützt sich hier auf Wittreck, AfP 2009, 6 (13) und Vosgerau, Der Staat 48 (2009),
S. 107, 117 ff.

(S. 442 legt sie einen Gesetzesvorschlag speziell für Schlüsselromane
vor, der eine Zusammenfassung „Esra“-Entscheidung ist). Nur aus dem
pragmatischen Grund des Persönlichkeitsschutzes gehe sie weiter von
der Analogie aus (S. 369–373).

d) Ergebnis und Gründe von „Esra“

Bünnigmann referiert und verteidigt die Entscheidung des „Esra“-
Beschlusses zugunsten der Klägerin zu 1) wegen Verletzung der Intim-
sphäre, verstärkt durch den Schutz der Mutter-Kind-Beziehung (S. 409-
423). Wittreck146

146 Wittreck, AfP 2009, 6 (13).

folgend hat Bünnigmann Bedenken gegen Grund-
rechtskumulationen, hier Verstärkung des grundrechtlichen Persönlich-
keitsschutzes aus Art. 6 GG, hält die Entscheidung des BVerfG im
„Esra“-Fall für richtig und sieht speziell für diesen Fall den Ausweg
darin, hier die Mutter-Kind-Beziehung schon der Intimsphäre zuzu-
schlagen, ohne Art. 6 GG zu bemühen. Außer den im „Esra“-Beschluss
der Klägerin zu 1) zugestandenen beiden Tabuzonen, die der Abwä-
gung entzogen sind, seien noch weitere Tabuzonen denkbar. Aus Grün-
den der „Rechtsklarheit und -sicherheit für den Literaturbetrieb“ for-
dert sie eine genaue und abschließende, verbindliche (sic) „Festlegung
dieser Tabuzonen“. Wie das gehen soll, verrät sie nicht.
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e) Literaturwissenschaftliches Gutachten

Wie eine Litanei zieht sich durch das Buch die Mahnung, Gerichte
müssten ein literaturwissenschaftliches Sachverständigengutachten
heranziehen147

147 So schon Wittreck, AfP 2009, 6 (11).

(S. 358, 358, 378, 426), speziell zur Fiktion (S. 441, 443
und passim), teils richtig, dass das Gutachten berät (S. 443 f.), teils
missverständlich, als ob es verbindlich sei (S. 400 es müsse „zwingend
eingeholt“ werden, jedoch sei die Meinung eines Philologen in Fragen
der Persönlichkeitsrechtsverletzung „nicht tonangebend“; S. 404
„inhaltlich sollte die Bestimmung von Fiktion Literaturwissenschaft-
lern überlassen bleiben“, S. 537 „Deutungshoheit in Bezug auf Fik-
tion“). Der Forderung nach dem Gutachten widmet Bünnigmann einen
eigenen Abschnitt mit dem Versprechen, das Gutachten würde die
Unstimmigkeiten zwischen Senatsmehrheit und dissentierenden Rich-
tern „weitgehend beheben“ (S. 242–246).

4. Bünnigmanns Lösung

Die Fiktionalitätsvermutung feiert sie als „die eigentlich große Errun-
genschaft“ der „Esra“-Entscheidung (S. 447), als „gelungene Umset-
zung literaturwissenschaftlicher Standards in rechtliche Entschei-
dungspraxis“ (S. 407). Ihr Vorschlag, nämlich diese Fiktionalitätsver-
mutung in zwei Vermutungen zu unterteilen ist, wie sie sagt, „ein
wesentliches Resultat“ ihres Buches (S. 547). Nach präludierend sich
steigernden Ankündigungen (S. 355, 358, 383) und erster Skizze
(S. 408) präsentiert sie ihn (S. 447 f.). Ihr Ergebnis: Die erste Fiktiona-
litätsvermutung gilt dem literaturwissenschaftlich betrachteten Text,
die zweite der Rezeption durch den literarisch verständigen Leser.
Angewendet auf den „Esra“-Fall (S. 450 f.): Nachdem die Erkennbar-
keit von Esra und Lale festgestellt worden ist, greift für die ihnen zuge-
schriebenen Handlungen und Eigenschaften die erste Vermutung; sie
ist, obwohl es sich um eine „autofiktionalen Erzählung geringen Fik-
tionsgrads“ handelt, nicht widerlegt. Wohl aber greift die zweite Vermu-
tung nicht, der Leser rezipiert sie als „faktual“. Damit ist das Tor zur
Abwägung von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht eröffnet. Soweit
die betroffenen Persönlichkeitspositionen abwägungsfest sind (Tabuzo-
nen), wie bei Esra, muss die Kunstfreiheit zurücktreten; bei Lale geht
die Abwägung zu Lasten der Klägerin zu 2).

Da es entscheidend auf das Leserverständnis ankommt, vermag ich
einen Nutzen dieser Zweiteilung der Fiktionalitätsvermutung nicht zu
erkennen.

5. Rechtsvergleich, Folge-Rechtsprechung, Zusammenfassung

Nach einem Blick auf die Rechtslage in anderen Ländern bei Konflikten
um Schlüsselromane (Teil F S. 452–478) bewertet Bünnigmann die
nach „Esra“ ergangenen Entscheidungen, ob sie richtig dem BVerfG
gefolgt sind (Teil G S. 479–530). Nach ausführlicher Darstellung der
jeweiligen Vor- und Prozessgeschichte erteilt sie in den Fällen des Con-
tergan-Films148

148 OLG Hamburg v. 14.4.2007 – 7 U 142 und 143/06 – Contergan I und II, AfP 2007,
143.

und des Romans „Pestalozzis Erben“ den Gerichten
gute Zensuren als „Musterschüler“ der „Esra“-Entscheidung“ (S. 486
und 511)149

149 Im Fall „Pestalozzis Erben“ hatte schon das BVerfG den Gerichten diese Note, in sei-
ner Diktion, erteilt, BVerfG v. 12.12.2007 – 350 und 402/02, AfP 2008, 155.

.

Dass sie schließlich den Beschluss des BVerfG vom 26.2.2008, von ihr
„Caroline von Monaco III“ genannt150 150 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1602, 1606 und 1626/07, AfP 2008, 163 m. Anm. Knop =

BVerfGE 120, 180, auch Caroline II benannt, Hoffmann-Riem, NJW 2009, 20, oder
„Privatfotos Prominenter“.

, in der ihr eigenen Breite

betrachtet, obwohl hier nicht die Kunstfreiheit, sondern die Meinungs-
äußerung in Rede steht, und es sich um „die Wiedergabe von Ereignis-
sen mit dem Anspruch der Faktizität handelt“, wie sie selbst sieht
(S. 519), ist nicht plausibel. Sie begründet das damit, schließlich habe
sie auch eingangs die Wallraff-Entscheidung erörtert (S. 512, dazu
oben VII 1); das macht die Sache auch nicht besser151

151 Anders Wittreck, JURA 2009, 128 (129), ohne die behauptete Relevanz der Kunstfrei-
heit-Persönlichkeitsrechts-Kollision für die entsprechende Kollision mit der Mei-
nungsäußerungsfreiheit zu begründen.

.

Die Zusammenfassung ihrer Arbeit (Teil H S. 531–558) ist gleichfalls
außerordentlich breit.

6. Fazit

Weitaus mehr als ein Drittel der Arbeit befasst sich mit der Literatur-
wissenschaft (Teil C) und ist nicht Gegenstand dieser Besprechung.
Davon abgesehen ist zunächst positiv der immense Fleiß der Autorin
zu nennen, mit dem sie große Stoffmengen bearbeitet hat, und die
Nützlichkeit ihrer Informationen für juristische Leser, insbesondere
was die in Teil C mitgeteilten Äußerungen aus Literatur und Sprach-
wissenschaft anlangt. Sympathisch ist, dass sie den minimalen Persön-
lichkeitsschutz, den die „Esra“-Entscheidung übrig lässt, verteidigt. Im
Übrigen dominiert jedoch im größeren juristischen Teil ihrer Arbeit
die Weitschweifigkeit, in der einzelne zutreffende Bemerkungen unter-
gehen. Ihre eigene Argumentation bleibt an der Oberfläche152

152 Beispiel oben Fn. 72.

. Ob man
die weitläufige Rekapitulation der „Esra“-Entscheidung als die verspro-
chene „Analyse“ ansieht, ist wohl eher Geschmackssache. Der Ertrag
der Arbeit, ihr als „wesentliches Resultat“ des Buches präsentierter Vor-
schlag, die Fiktionalitätsvermutung der „Esra“-Entscheidung in zwei
Vermutungen zu unterteilen, ist, gemessen an äußerer Aufmachung
und Umfang der Arbeit, so minimal, dass der Leser, der ihren Auslas-
sungen über alle 558 Seiten geduldig gefolgt ist, am Schlusse geneigt ist
zu seufzen „Pariuntur montes, nascetur ridiculus mus“153

153 Es kreißten die Berge und gebaren ein Mäuslein (Horaz, Ars Poëtica 139).

.

VIII. Resümee

Der „Schlüsselroman“ bleibt für Autoren, Verlage und Rechtsprechung
ein Dauerthema. Die „Esra“-Entscheidung hat zwar die Gewichte
wesentlich zugunsten der Kunstfreiheit verschoben. Zur Lösung der
vielen gleichwohl weiterhin offenen Fragen tragen die vier Schriften
sehr Unterschiedliches bei.

Neumeyers Buch ragt heraus. Die Risikolehre entwickelt die Je-desto-
Formel der „Esra“-Entscheidung weiter, er hilft der Unbestimmtheit
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in einem Teilbereich ab. Sein
Buch ist sehr zu empfehlen.

Bünnigmanns Buch dagegen bringt nichts Erhellendes und ist wegen
seiner Weitschweifigkeit nicht gut zu lesen. Riedels Schrift, zwar gut les-
bar, geht über eine Paraphrasierung des Sondervotums Hoffmann-Riem
nicht hinaus. Die gleichfalls gut lesbare Schrift von Siegle zeigt auf, dass
der Weg über § 23 Abs. 1 Nr. 4 KUG den Konflikt nicht lösen kann.

Es bleibt also immer noch viel Raum für weitere Untersuchungen zur
Schlüsselroman-Problematik.
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Promis und Pressefreiheit – ein gespanntes
Verhältnis
Zur Kritik am Bildnisschutz Prominenter nach deutschem Recht

* Rechtsanwalt Gerrit Dahle ist Associate, Rechtsanwalt Dr. Oliver Stegmann ist Partner
der Hamburger Sozietät ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU.

Die Grenzen der Bildberichterstattung sind insbesondere seit der Ent-
scheidung des EGMR aus dem Jahr 2004 in Sachen Caroline von Han-
nover gegen Deutschland immer wieder Gegenstand kontrovers geführ-
ter Debatten. Zum Teil wird der deutschen Rechtsprechung dabei
unterstellt, sie sei zu medienfreundlich. Zu Recht?

I. Einleitung

In Heft 41

1 Dietrich, AfP 2013, 277–284.

der AfP kommentiert Nils Dietrich in seinem Beitrag „Caro-
line und die Medien – Zum Bildnisschutz und was Medien und Recht-
sprechung von ihm übrig lassen“ die Rechtsprechung des BVerfG und
des BGH zum Bildnisschutz Prominenter sehr kritisch. Zugleich unter-
stellt er insbesondere den Boulevardmedien, sie würden mit einkalku-
lierten systematischen Rechtsverletzungen viel Geld verdienen.

Bemerkenswert ist die Drastik des Beitrags. Dietrich meint, dass vor
deutschen Gerichten eine Abwägung der Interessen der abgebildeten
Person mit dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit völlig fehle2

2 Dietrich, AfP 2013, 277 (279).

,
sich also die Rechtsprechung „ihrer Aufgabe einer angemessenen
Abwägung der Pressefreiheit einerseits und dem Persönlichkeitsschutz
Betroffener andererseits“ entziehe.3

3 Vgl. Dietrich, AfP 2013, 277 (282); auf derselben Seite schreibt Dietrich, die Recht-
sprechung verweigere einen „ernstgemeinten Interessenausgleich“.

Auch die Straßburger Richter kriti-
siert der Autor scharf: Diese hätten der deutschen Rechtsprechung
„blind“ zugestimmt; es sei sehr bedauerlich, dass sie nicht die Unbe-
stimmtheit und damit Ungeeignetheit der Kriterien deutscher Gerichte
bzw. deren Anwendung bemängelt hätten.4

4 Dietrich, AfP 2013, 277 (280); vgl. auch: „Leider hat der EGMR die Chance versäumt,
die deutsche Rechtsprechung für ihre unübersichtliche und willkürlich anmutende
Rechtsprechung zu tadeln.“, S. 284.

Bei aller berechtigten Kritik an Exzessen der Boulevardmedien in ein-
zelnen Fällen5

5 Prinz, auf den sich Dietrich mehrfach bezieht, liefert in seinem Beitrag aus dem Jahr
2000 (vgl. ZRP 2000, 138 ff.) in Fn. 25 anschauliche Beispiele, wobei deren Bezug zur
deutschen Rechtsordnung offen bleibt.

überrascht neben der Schärfe auch der Zeitpunkt der
Kritik. Die Zeiten, in denen Verlage mit ihren Medien Millionengewin-
ne6

6 Die Behauptung, heute würden für Paparazzi-Fotos unglaubliche Honorare gezahlt
(so Dietrich, AfP 2013, 277 [282] unter Bezugnahme auf Prinz, ZRP 2000, 138
[141 f.]) und der Marktwert dieser Fotos könne nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den (vgl. Dietrich, AfP 2013, S. 277 [282] unter Bezugnahme auf Schertz, AfP 2005,
421 [423]) erscheint ebenso wie die Behauptung, dass sich die Aufwendung von Mil-
lionenbeträgen für den Fotoankauf für die Verlage lohne, zu pauschal (vgl. Dietrich,
AfP 2013, 277 [282]).

erzielten, scheinen lange vorbei, und erst kürzlich hat die F.A.Z. das
Ende des Berufszweigs der Paparazzi verkündet.7

7 Vgl. Altwegg, „Ende eines Berufszweigs – Die Paparazzi sterben aus“, F.A.Z. v.
26.8.2013, www.faz.net/-gsb-7gxwf, abgerufen am 12.11.2013.

Liegt beim Bildnisschutz der Prominenten vor deutschen Gerichten
wirklich so viel im Argen? Und ist, wie von Dietrich gefordert, eine Ori-
entierung am französischen Recht sinnvoll, um einen effizienteren Per-
sönlichkeitsschutz und größere Rechtssicherheit zu erreichen?8

8 Dietrich, AfP 2013, 277 (283); s. auch bereits Prinz, ZRP 2000, 138 ff.

II. Die Ausgangslage

Das Recht am eigenen Bild ist eine Ausprägung des Allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts.9

9 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208 – Rz. 5; Soehring in Soehring/Hoene,
Presserecht, 5. Aufl. 2013, § 21 Rz. 1 m.w.N.

Als sog. Rahmenrecht hat das Allgemeine Persön-
lichkeitsrecht einen „offenen Tatbestand“. Das bedeutet, dass eine
abstrakte exakte Definition seiner Tragweite und Grenzen nicht mög-
lich ist.10

10 Steffen in Löffler, Presserecht, 5. Aufl., LPG § 6 Rz. 57; Soehring in Soehring/Hoene,
Presserecht, 5. Aufl. 2013, § 12 Rz. 51; Wenzel/Burkhardt, Wort- und Bildberichter-
stattung, 5. Aufl. 2003, Rz. 5.9.

Sofern sich in einem konkreten Einzelfall ein Konflikt zwi-
schen dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Freiheit der
Berichterstattung ergibt, ist zwischen beiden Rechtspositionen abzuwä-
gen.11

11 Soehring in Soehring/Hoene, Presserecht, 5. Aufl. 2013, § 12 Rz. 51.

Im Rahmen dieser Abwägung ist zu berücksichtigen, dass der
Rang beider Interessen im Grundsatz gleichwertig ist, da beide Rechts-
positionen sowohl durch das Grundgesetz als auch durch die Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
vom 4.11.1950 anerkannt und unter Schutz gestellt werden. Diese
„Rechtsunsicherheit“ aufgrund der Einzelfallbezogenheit, die Dietrich
beklagt,12

12 Vgl. Dietrich, AfP 2013, 277 (280).

ist also systemimmanent.

Den gesetzlichen Rahmen des Rechts am eigenen Bild bildet das
Kunsturhebergesetz (KUG) aus dem Jahr 1907. Im KUG ist eine
gestufte Interessensabwägung vorgesehen. Grundsätzlich bedarf die
Veröffentlichung des Bildnisses einer Person der Einwilligung der abge-
bildeten Person (§ 22 KUG). Bildnisse aus dem Bereich der Zeitge-
schichte dürfen hingegen ohne Einwilligung der abgebildeten Person
verbreitet werden (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG). Auch wenn an sich keine
Einwilligung erforderlich ist, hat eine Verbreitung gleichwohl zu unter-
bleiben, wenn dadurch die berechtigten Interessen der abgebildeten
Person verletzt würden (§ 23 Abs. 2 KUG).13

13 Vgl. BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208 (209) – Rz. 10.

Aufgrund der Entscheidung des EGMR14

14 Vgl. EGMR v. 24.6.2004 – 59320/00, AfP 2004, 348 ff.

aus dem Jahre 2004 sah sich
der BGH veranlasst, seine zuvor vom BVerfG15

15 BVerfG v. 15.12.1999 – 1 BvR 653/96, AfP 2000, 76 ff. = NJW 2000, 1021 (1025);
BVerfG v. 26.4.2001 – 1 BvR 758/97, NJW 2001, 1921.

gebilligte Rechtspre-
chung zur Zulässigkeit der Verbreitung von Bildnissen absoluter und
relativer Personen der Zeitgeschichte aufzugeben. An die Stelle der
schablonenhaften16

16 Vgl. Teichmann, NJW 2007, 1917 (1918).

Unterscheidung zwischen absoluter und relativer
Person der Zeitgeschichte trat mit dem sog. abgestuften Schutzkonzept
eine einzelfallbezogene Interessenabwägung, die dem im KUG vorgese-
henen Gefüge besser entspricht als die bisherige Rechtsprechung. Im
Rahmen dieser Prüfung spielt die Beurteilung, ob das Bildnis im Rah-
men eines zeitgeschichtlichen Ereignisses entstanden ist, in jedem Ein-
zelfall eine entscheidende Rolle. In diesem Zusammenhang hat das
BVerfG17

17 Vgl. BVerfG v. 8.12.2011 – 1 BvR 927/08, AfP 2012, 37 (38) – Rz. 19; Dietrich geht auf
diesen Umstand in seinem Beitrag nicht näher ein.

herausgestellt, dass der Schutz des Allgemeinen Persönlich-
keitsrechts vor Bildberichterstattung weiter reicht als der Schutz vor
Wortberichterstattung. Soweit die Ausgangslage.
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III. Die Kritik Dietrichs

1. Beliebige „Konstruierbarkeit“ des zeitgeschichtlichen
Ereignisses?

Dietrichs Kritik setzt bei der Prüfung der Voraussetzungen des zeitge-
schichtlichen Ereignisses an. Der Autor ist der Auffassung, ein solches
Ereignis lasse sich in der Bildberichterstattung nahezu beliebig kon-
struieren.18

18 Dietrich, AfP 2013, 277 (279 und 282).

Außerdem wirft der Autor der Rechtsprechung vor, die
Anforderungen an die Darlegung eines zeitgeschichtlichen Ereignisses
„bedenklich abgesenkt“ zu haben.19

19 Dietrich, AfP 2013, 277 (279) unter Bezugnahme auf Lehr, GRUR 2012, 750 (751).

Seine Kritik stützt Dietrich auf vier Fotos, die allesamt Gegenstand von
BGH-20

20 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208 ff. = NJW 2007, 1977 ff.; BGH v.
6.3.2007 – VI ZR 52/06, WRP 2007, 648 ff.

und anschließend BVerfG-Entscheidungen21

21 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1602/07, 1 BvR 1606/07 und 1 BvR 1626/07, AfP 2008,
163 ff.; BGH v. 1.7.2008 – VI ZR 67/08, AfP 2008, 503 ff.

waren. Auf den
Fotos ist neben anderen Personen jeweils Caroline von Hannover22

22 Nicht weiter erörtert werden soll die Prämisse Dietrichs, dass es sich bei Caroline von
Hannover um einen Menschen wie du und ich handelt. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt
stand Caroline auf Platz eins der Thronfolge ihres Vaters Rainier III., Staatsoberhaupt
der konstitutionellen Monarchie Monaco. Nach der Geburt ihres Bruders Albert ver-
lor sie diesen Platz zwar aufgrund der monegassischen Primogenitur. Seit dem Tod
ihres Vaters und der Thronbesteigung ihres Bruders Albert im Jahr 2005 ist Caroline
jedoch erneut die nächste Anwärterin auf den monegassischen Thron (vgl. Wikipe-
dia, http://de.wikipedia.org/wiki/Caroline_von_Hannover, abgerufen am
12.11.2013). Jedenfalls ist Caroline eine in der Öffentlichkeit bekannte Person, die in
besonderem Maß das Interesse der Öffentlichkeit auf sich zieht (so die Feststellung
des BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208 (209) – Rz. 15.) und die ihrer Per-
son immerhin einen Internetauftritt widmet (vgl. www.palais.mc/monaco/palais-pri
ncier/francais/s.a.r.-la-princesse-de-hanovre/biographie/biographie.64.html, abge-
rufen am 12.11.2013).

zu
sehen. Die Aufnahmen zeigen sie im Skiurlaub 2002 und 2003 auf
öffentlichen Straßen in St. Moritz oder 2004 in einem öffentlichen
Zweier-Sessellift in Zürs am Arlberg.23

23 Sämtliche Fotos waren Gegenstand desselben Verfahrens: BGH v. 6.3.2007 – VI ZR
51/06, AfP 2007, 208 ff.

Auf dem vierten Foto ist Caro-
line an der Seite ihres Ehemanns Ernst August von Hannover während
eines Ferienaufenthalts auf einer Straße an unbekanntem Ort zu
sehen.24

24 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 52/06, WRP 2007, 648 ff.

Spätestens seit der geänderten Rechtsprechung des BGH und den Vor-
gaben des EGMR25

25 Vgl. EGMR v. 24.6.2004 – 59320/00, AfP 2004, 348 ff.

zum abgestuften Schutzkonzept kann die Beurtei-
lung, ob die Verbreitung dieser Fotos zulässig war, nicht isoliert von der
dazu gehörigen Wortberichterstattung erfolgen. Daher war von den
deutschen Gerichten im Kontext mit der Bildberichterstattung Folgen-
des zu würdigen:

– Das Foto von Caroline im Skiurlaub 2002 auf der Straße von St.
Moritz wurde zusammen mit einem Bericht über die Erkrankung
Fürst Rainiers veröffentlicht. Der Beitrag thematisierte, dass sich die
drei Kinder Rainiers bei der Betreuung des Vaters abwechseln. Die-
ser Umstand blieb in dem Verfahren unbestritten.

– Die Verbreitung des St. Moritz-Fotos aus dem Jahr 2003 stand im
Kontext mit einem Bericht über den Winterurlaub der Prinzessin
sowie anderer bekannter Mitglieder europäischer Adelshäuser in
dem Schweizer Wintersportort.

– Das Sessellift-Foto wurde zusammen mit einer Berichterstattung
über den bevorstehenden „Rosenball“ in Monaco veröffentlicht.26

26 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208.

Es
wurde berichtet, Caroline habe sich zur Feier des Geburtstags ihres
Ehemanns Ernst August nach Zürs begeben.

– Die Aufnahme von Caroline während eines Ferienaufenthalts an
unbekanntem Ort wird in Bezug zu ihrer Ferienvilla in Kenia
gesetzt. Das Foto wurde 2002 unter dem Titel verbreitet „In Prinzes-

sin Carolines Bett schlafen – kein unerfüllbarer Wunsch! – Caroline
und Ernst August vermieten ihre Traum-Villa“. Der Beitrag enthielt
die Information, dass der Ehemann Carolines über eine Ferienvilla
in Kenia verfüge, die vermietet werde, wenn sich das Ehepaar dort
nicht aufhält. Die Überschrift des Beitrags enthielt die Unterzeile:
„Auch die Reichen und Schönen sind sparsam. Viele vermieten ihre
Villen an zahlende Gäste“.27

27 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1606/07, AfP 2008, 163 (164).

Die Verbreitung von drei der vier Fotos wurde durch den BGH unter-
sagt, und zwar das Foto aus St. Moritz aus dem Jahr 2003, das Sessel-
lift-Foto aus Zürs sowie das Kenia-Foto.28

28 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208 ff.

Die Entscheidung des BGH
zum Kenia-Foto wurde dann allerdings vom BVerfG kassiert, weil das
Gericht das Foto für zulässig erachtet.29

29 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1606/07, AfP 2008, 163 ff.

Kürzlich hat der EGMR die von
Caroline deswegen eingelegte und auf eine Verletzung ihres gem. Art. 8
EMRK geschützten Privatlebens gestützte Beschwerde zurückgewie-
sen.30

30 Vgl. Pressemitteilung des EGMR v. 19.9.2013 – 8772/10, abgedruckt in diesem Heft
auf S. 500 f. (die Entscheidung ist nicht rechtskräftig).

Dietrich kann die unterschiedliche Behandlung der vier Fotos nicht
nachvollziehen. Er ist der Auffassung, dass alle vier Fotos „annähernd
identischen Inhalts“ sind. Sie zeigten Caroline bei privater Beschäfti-
gung im Urlaub. Der Urlaub falle aber, so Dietrich unter Bezugnahme
auf den BGH, auch bei Prominenten grundsätzlich in die Privat-
sphäre.31

31 Dietrich, AfP 2013, 277 (278 f.).

Die Rechtsprechung verkennt keineswegs, dass die Veröffentlichung der
beiden letztlich als zulässig erachteten Fotos das Persönlichkeitsrecht
von Caroline beeinträchtigten.32

32 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208 (211), Rz. 31 (bezogen auf das Foto
aus St. Moritz aus dem Jahr 2002); BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 52/06, WRP 2007, 648
(649 f.) bezogen auf das Foto im Kontext mit der Ferienvilla in Kenia), der den
Schutz des Privatlebens von Caroline als wichtiger ansah und daher das Unterlas-
sungsgebot der ersten Instanz bestätigte.

Allerdings ergab sich im Rahmen der
Abwägung, dass das Informationsinteresse in den beiden Fällen
(Berichterstattung über die Erkrankung Rainiers und die Kenia-Villa)
den Schutz des Persönlichkeitsrechts Carolines überwog. Dies haben
BGH und BVerfG in ihren Entscheidungen nachvollziehbar dargelegt.
Es kommt eben gerade nicht auf die isolierte Beurteilung eines Fotos
ohne Einbeziehung der Wortberichterstattung an,33

33 Dietrich favorisiert aber gerade das, vgl. AfP 2013, 277 (283).

sondern auf eine
Gesamtbetrachtung.

In der Erkrankung des regierenden Fürsten von Monaco liegt das
Ereignis von allgemeinem Interesse. In diesem Zusammenhang muss
die Presse darüber berichten dürfen, wie es dessen Kindern, darunter
Caroline, gelingt, „Verpflichtungen zur innerfamiliären Solidarität mit
der Wahrung berechtigter Belange ihres eigenen Privatlebens unter
Einschluss des Wunsches nach Urlaub zu einem Ausgleich zu bringen.“
Die Berichterstattung über die Erkrankung des Fürsten und der
Umgang seiner engen Familienangehörigen damit ist der Vorgang von
allgemeinem Interesse – nicht das isoliert betrachtete Foto Carolines
im Wintersportort St. Moritz.34

34 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1602/07 und 1 BvR 1626/07, AfP 2008, 163 (170).

Dietrich vermag keine Beziehung zwi-
schen der Erkrankung Rainiers und dem „zufällig in diesen Zeitraum
fallenden“ Urlaub zu erkennen.35

35 Dietrich, AfP 2013, 277 (279).

Woher der Autor die Erkenntnis eines
nicht bestehenden Zusammenhangs nimmt, ist schwer nachvollziehbar.
Die Wortberichterstattung hatte im Gegenteil thematisiert, dass sich
Rainiers Kinder bei dessen Betreuung abwechseln, dabei aber auch ver-
suchen, ihre innerfamiliären Verpflichtungen mit ihrem Wunsch nach
Erholung in Einklang zu bringen. Die Richtigkeit dieser Berichterstat-
tung war von Caroline nicht bestritten worden.36

36 Vgl. BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06, AfP 2007, 208 (211) – Rz. 32.

Also muss man davon
ausgehen, dass die Information zutreffend war.
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Im Fall des Fotos zur Illustration der Ferienvilla in Kenia hatte der
BGH die Zulässigkeit der Veröffentlichung des Fotos noch abgelehnt,
weil die Wortberichterstattung über die Wohnung und ihre Vermietung
seiner Ansicht nach kein zeitgeschichtliches Ereignis betraf. Der BGH
bewertete den Schutz der Privatsphäre Carolines daher als höher.37

37 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 52/06, WRP 2007, 648 (651).

Dies
sah das BVerfG anders, weil es die Intensität des Eingriffs in die Privat-
sphäre der Klägerin als gering erachtete. Das von Caroline angegriffene
Foto war von kleinem Format und zeigt sie an einem nicht identifizier-
baren Ort in Freizeitkleidung unter anderen Menschen. Rückschlüsse
auf die Freizeit- und Urlaubsgewohnheiten Carolines waren nach
Ansicht des BVerfG weder dem Foto noch der Wortberichterstattung zu
entnehmen. Und es war auch nicht ersichtlich, dass Caroline in der
konkreten Aufnahmesituation ein besonderes Entspannungsbedürfnis
erkennen ließ,38

38 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1602/07, 1 BvR 1606/07 und 1 BvR 1626/07, AfP 2008,
163, (172) – Rz. 106.

das von Fotografen ausgenutzt worden war. Ein solcher
Umstand wäre von den Gerichten selbstverständlich in die Abwägung
mit eingeflossen. Gesetzt den Fall, Caroline wäre heimlich abgelichtet
worden, wäre ihr Schutzbedürfnis unter Umständen stärker gewichtet
worden als das Informationsinteresse.39

39 Vgl. die Ausführungen des BVerfG in der Entscheidung v. 26.2.2008 – 1 BvR 1606/07,
AfP 2008, 163, (170) – Rz. 96 (Caroline hatte nicht vorgetragen, dass sie heimlich
aufgenommen worden wäre).

Im vorliegenden Fall bewertete
das BVerfG jedoch das Informationsinteresse als höher, da Gegenstand
der Wortberichterstattung nicht der Urlaub Carolines war (der ihr Pri-
vatleben betraf), sondern ein anderer Aspekt: Das Gericht erachtete
den Umstand als von allgemeinem Interesse, dass Caroline und ihr
Ehemann eine von ihnen gelegentlich im Urlaub genutzte Villa an
Dritte vermieteten, um Geld zu sparen. Das rege den Leser zu „sozial-
kritischen Überlegungen“ an.40

40 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1606/07, AfP 2008, 163, (172) – Rz. 104.

Das BVerfG lässt bei seiner Entschei-
dung keine Präferenz für die „Wertigkeit“ der einzelnen Interessen
erkennen, sondern legt maßgeblichen Wert darauf, dass sämtliche für
die Abwägung entscheidungserheblichen Gesichtspunkte von den
Instanzgerichten erkannt, benannt, gegenübergestellt und bewertet
werden.41

41 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1606/07, AfP 2008, 163, (172) – Rz. 106.

Nicht das Abwägungsergebnis per se ist vorgegeben, sondern
das Abwägungsverfahren.

2. Bestimmung des öffentlichen Interesses durch
Betroffene selbst?

Zur Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes (insbesondere Promi-
nenter) schlägt Dietrich die Einführung „normativer Kriterien“ vor.
Eines dieser Kriterien besteht darin, dass bei Bildberichterstattung im
Bereich der Privatsphäre42

42 Zum Bedeutungsgehalt dieses Begriffs s. sogleich unten 4.

nicht mehr die Medien bestimmen dürfen,
ob ein Thema im öffentlichen Interesse liegt,43

43 Dietrich, AfP 2013, 277 (282).

sondern der von der
Berichterstattung Betroffene selbst. Faktisch würde also die Beurteilung
der Zulässigkeit einer Berichterstattung nicht mehr im Rahmen einer
Abwägung vorgenommen. Stattdessen würde der Betroffene entschei-
den, welche Fotos in die Öffentlichkeit gelangen und welche nicht.

Zur Begründung seines Vorschlags führt Dietrich an, dass dies „keines-
falls zu einer Beeinträchtigung der Pressefreiheit und Verödung der
Berichterstattung“44

44 Dietrich, AfP 2013, 277 (283).

führen würde, denn erstens werde die Presse in
ihrer für die Demokratie bedeutsamen Funktion nicht tangiert, wenn
sie dem Privatleben Einzelner entstammende Bildnisse nicht veröffent-
licht, und zweitens gebe es genug Prominente, die sehr gern über sich
berichten lassen, so dass auf bunt-bebilderte Berichterstattung nicht
verzichtet werden müsse.45

45 Dietrich, AfP 2013, 277 (283).

Dietrichs Vorschlag tangiert die Pressefreiheit in ihren Grundfesten. Die
Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe, und eine freie Presse ist für die
freiheitliche Demokratie schlechthin konstitutiv.46

46 Vgl. nur BVerfG v. 15.1.1958 – 1 BvR 400/57 – Lüth, NJW 1958, 257; BVerfG v.
25.1.1961 – 1 BvR 9/57, NJW 1961, 819; Bullinger in Löffler, Presserecht, 5. Aufl.
2006, § 3 LPG, Rz. 21.

Dabei beschränkt
sich die Tätigkeit der Presse nicht darauf, dass sie in Angelegenheiten
von öffentlichem Interesse an der Meinungsbildung mitwirkt. Vielmehr
erfüllt die Presse schon allein durch ihre Teilnahme an der Kommuni-
kation die ihr durch Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG garantierte Funktion.47

47 Steffen in Löffler, Presserecht, 5. Aufl. 2006, § 6 LPG, Rz. 5 m.w.N.

Auch wenn die Presse die ihr zugedachte Aufgabe nicht wahrnimmt,
für Information und Kommunikation zu sorgen und sich z.B. ganz auf
bloße Unterhaltung verlegt, ist diese Form der Berichterstattung eben-
falls Teil der Pressefreiheit.48

48 BVerfG v. 15.12.1999 – 1 BvR 653/96, AfP 2000, 76; BGH v. 15.11.2005 – VI ZR 286/
04, NJW 2006, 599 – Rz. 24; EGMR v. 16.11.2004 – 53678/00 – Karhuvaara und Ilta-
lehti/Finnland, NJW 2006, 591 (592 f.), Rz. 38 ff.; Steffen in Löffler, Presserecht,
5. Aufl. 2006, § 6 LPG, Rz. 5.

Die Presse muss zur Wahrnehmung ihrer
meinungsbildenden Aufgaben nach publizistischen Kriterien selbst
entscheiden dürfen, was sie des öffentlichen Interesses für wert hält.49

49 BGH v. 14.3.1995 – VI ZR 52/94, AfP 1995, 495 = NJW-RR 1995, 789; bestätigt durch
BVerfG, BVerfG v. 15.12.1999 – 1 BvR 1082, AfP 2000, 163 = NJW 2000, 1026; BGH v.
15.11.2005 – VI ZR 286/04, ZUM 2006, 323.

Nur so können in einer demokratischen Gesellschaft die Medien dazu
beitragen, dass sich aus unterschiedlichen Auffassungen und Ansichten
eine öffentliche Meinung bilden kann.50

50 Bullinger in Löffler, Presserecht, 5. Aufl. 2006, § 3 LPG, Rz. 21; Schulz in Paschke/Ber-
litt/Meyer, Hamburger Kommentar Gesamtes Medienrecht, 2. Aufl. 2012, Kap. 5,
Rz. 2.

Die Pressefreiheit schützt im
Grundsatz alle Presseveröffentlichungen ohne Rücksicht auf ihren
Wert, und auch die Sensations- und Regenbogenpresse kann sich auf
Art. 5 Abs. 1 GG berufen – auch wenn dadurch lediglich Bedürfnisse
nach Unterhaltung befriedigt werden.

Diese Grundsätze führen nicht dazu, dass der Schutz der Persönlich-
keitsrechte von Prominenten auf der Strecke bleibt. Sobald auf erster
Stufe entschieden wurde, dass der Anwendungsbereich der Pressefrei-
heit eröffnet ist, wird auf der zweiten Stufe im Rahmen der Abwägung
beurteilt, welches der betroffenen Interessen im Einzelfall schutzwürdi-
ger ist – Pressefreiheit oder Persönlichkeitsschutz. Die von Dietrich vor-
geschlagene Verfügungsbefugnis der Betroffenen würde jegliche
unliebsame Berichterstattung von vornherein ausschließen und wäre
mit dem Verständnis einer freien Presse in einer freiheitlichen Demo-
kratie unvereinbar. Als negativen Nebeneffekt hätten Prominente viel-
fältige Möglichkeiten, die eigene Person nach ihrem Gusto verstärkt zu
kommerzialisieren.

3. Exkurs: Vom Wert unterhaltender Berichterstattung

Gegen die Argumentation der Rechtsprechung, das Auftreten und Wir-
ken von Prominenten sei für viele Menschen stil- und meinungsprä-
gend51

51 Vgl. etwa BVerfG v. 15.12.1999 – 1 BvR 653/96, AfP 2000, 76 = NJW 2006, 2836
(2837); BGH v. 9.12.2003 – VI ZR 373/02, NJW 2004, 762.

, wird ins Feld geführt, dass sich dadurch praktisch jedes
gewünschte Ergebnis und insbesondere ein Vorrang der Medienfreiheit
gegenüber dem Persönlichkeitsschutz begründen lasse. Bezogen auf die
Kenia-Foto-Entscheidung des BVerfG wird beispielsweise vertreten,
dass die Berichterstattung über kostenbewusstes Verhalten Prominen-
ter „eine Binsenweisheit ohne jeden Erkenntniswert“ sei.52

52 Dietrich, AfP 2013, 277 (279); vergleichbar: Götting in Götting/Schertz/Seitz, Hand-
buch des Persönlichkeitsrechts, 2008, § 45 Rz. 12; Götting in Schricker/Loewenheim,
Urheberrecht, 4. Aufl. 2010, § 60/§ 23 KUG, Rz. 75; Stürner, AfP 2005, 213 (214);
Frenz, NJW 2008, 3102 (3105).

Dem lässt sich zweierlei entgegenhalten:

Zum einen kommt der Berichterstattung über unterhaltende Themen
eine zunehmend größere Bedeutung zu, weil die Medien mehr und
mehr Funktionen erfüllen, die früher Großfamilie, Nachbarschaft und
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Gemeinde hatten. Was früher im „sozialen Nahbereich“ an Lebenser-
fahrung, Urteilen, Vorurteilen, an Klatsch und Sensationen, an Verstän-
digungspotential und Orientierung geboten wurde, wird heute durch
die Massenmedien wenn vielleicht (noch) nicht ersetzt, so doch zumin-
dest weitgehend ergänzt; die Medien erschaffen in der modernen
Gesellschaft regelrechte „Ersatzwelten“.53

53 Vgl. Di Fabio, AfP 1999, 126 f.; Stegmann, Tatsachenbehauptung und Werturteil in
der deutschen und französischen Presse, 2004, S. 300 f.

Den gesellschaftlichen Nutzen
unterhaltender Beiträge hat auch die Kommunikationswissenschaft
anerkannt. Überdies lässt sich in der modernen Mediengesellschaft
zwischen „bloßer Unterhaltung“ und Information kaum unterschei-
den.54

54 Haug, Bildberichterstattung über Prominente, 2010, S. 118.

Eine Kategorisierung in „wertvoll“ oder „wertlos“ verbietet sich
vor dem Hintergrund der Funktion der Presse. Und neben der Vorbild-
und Orientierungsfunktion Prominenter ist „Klatsch“ über sie für die
Gesellschaft insoweit förderlich als er dem Entstehen einer Bildung von
Klassen („antisoziale Gefühle“) entgegenwirken kann.55

55 Haug, Bildberichterstattung über Prominente, 2010, S. 116 und 119 f.

Zum anderen kann der Befürchtung, letztlich lasse sich somit jede
Berichterstattung rechtfertigen, entgegengehalten werden, dass die Per-
sönlichkeit auch von Prominenten vor deutschen Gerichten beileibe
nicht vogelfrei ist. Das belegen nicht zuletzt die von Dietrich exempla-
risch ausgewählten beiden weiteren Caroline-Fälle St. Moritz 2003 und
Zürs, in denen die Gerichte verneinten, dass sich die Fotos auf ein zeit-
geschichtliches Ereignis bezogen.

4. Privatleben gleich Intimleben?

Dietrichs fordert des weiteren einen intensiveren Schutz des Privatle-
bens. Für den Schutz des Privatlebens entscheidend solle sein, ob eine
Person ihr Privatleben gegenüber den Medien geöffnet habe oder
nicht.56

56 Dietrich, AfP 2013, 277 (283).

Berichterstattung zu Themen, zu denen der Betroffene sich
selbst nicht geäußert hat, sollten unzulässig sein.57

57 Dietrich, AfP 2013, 277 (282) unter Bezugnahme auf Müller, ZRP 2012, 125 (126).

Dabei ist zunächst bemerkenswert, dass sich Dietrich nicht damit aus-
einandersetzt, was genau er unter „Privatleben“ versteht und als sol-
ches geschützt sehen will. Betrachtet man die von ihm aufgegriffenen
Leitentscheidungen, scheint sich seiner Auffassung nach der Schutz der
Privatsphäre auf die Urlaubszeit zu beschränken.58

58 Dietrich, AfP 2013, 277 (279) mit Bezugnahme auf BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 51/06,
AfP 2007, 208 (210 f.), der in Rz. 27 feststellt, dass „Urlaub [...] auch bei „Prominen-
ten“ zum grundsätzlich geschützten Kernbereich der Privatsphäre gehört“. Darauf,
dass Dietrich hauptsächlich auf den Urlaub abstellt spricht auch seine Formulierung
auf S. 283: „Privates ist privat: ob nun im Skilift, auf der Straße oder dem Privat-
strand.“

Eine nähere
Beschäftigung Dietrichs mit dem Begriff des Privatlebens wäre vor
allem deshalb angezeigt gewesen, weil seine Kernthese, der Betroffene
sei gleichsam der einzig „Verfügungsbefugte“ über sein Privatleben,
ausgesprochen weitreichend ist.

Mit seinem Vorschlag, dass ausschließlich der Betroffene selbst bestim-
men können soll, was über ihn berichtet wird, erweitert Dietrich näm-
lich den für die Intimsphäre geltenden Schutz auf das Privatleben. Das
Privatleben wird damit faktisch zu einem nahezu absolut geschützten
Bereich.

Nach dem Verständnis des BVerfG betrifft das Intimleben den Bereich,
in den sich ein Mensch zurückziehen können muss, ohne dass Dritte
Zutritt zu diesem erhalten. Ein Eingriff in die Intimsphäre ist demge-
mäß unter keinen Umständen zu rechtfertigen.59

59 Vgl. BVerfG v. 10.5.1957 – 1 BvR 550/52, NJW 1957, 865 (867); BVerfG v. 15.1.1970 –
1 BvR 13/68, NJW 1970, 555; Di Fabio in Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 69.
Ergänzungslieferung 2013, Art. 2 Rz. 158; kritisch hinsichtlich des absoluten Schutz-
umfangs der Intimsphäre: Soehring/Hoehne, Presserecht, 5. Aufl. 2013, § 19 Rz. 4 und
6.

Wegen dieser Rigidi-
tät ordnet die Rechtsprechung nur äußerst selten einen Sachverhalt
diesem unantastbaren Kernbereich zu.60

60 Di Fabio in Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 69. Ergänzungslieferung 2013,
Art. 2 Rz. 158.

Von der Intimsphäre unter-

scheidet sich die Privatsphäre durch ihren Sozialbezug und umschreibt
einen Bereich, in dem Eingriffe zwar nicht generell ausgeschlossen
sind, sich ihre Zulässigkeit aber nach strengen Vorgaben richtet.61

61 Vgl. Di Fabio in Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 69. Ergänzungslieferung
2013, Art. 2 Rz. 159 m.N.

In
der von Dietrich zugrunde gelegten Situation des Urlaubs ist sicherlich
ein Schutzbedürfnis der betroffenen Person gerechtfertigt und wird
von der Rechtsprechung auch anerkannt.62

62 Vgl. z.B. BVerfG v. 8.12.2011 – 1 BvR 927/08, AfP 2012, 37 (38) – Rz. 22; BGH v.
6.3.2007 – VI ZR 52/06, WRP 2007, 648 (651); KG v. 28.2.2008 – 10 U 263/07,
BeckRS 2012, 09044; LG Hamburg v 6.2.2009 – 324 O 756/08, ZUM-RD 2009, 553;
LG Köln v. 8.5.2013 – 28 O 349/12, ZUM-RD 2013,473.

Die Urlaubszeit kann aber
dennoch nicht dem vor jedem Einblick geschützten Kernbereich der
Persönlichkeit zugeordnet werden, da der prominente Urlauber wäh-
rend dieser Erholungsphase auch Einflüssen der ihn umgebenden
Umwelt ausgesetzt ist – einschließlich seiner Mitmenschen. Die
Urlaubszeit per se zur Intimsphäre zu erklären, ist mit der Systematik
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nicht vereinbar.

Wohin die von Dietrich geforderte Selbstdefinition des Privatlebens
durch die Betroffenen führen würde, lässt sich anhand folgenden Falls
vor Augen führen. Von Berliner Gerichten wurde entschieden, dass die
wertende Wortberichterstattung über die Persönlichkeit und das
Erscheinungsbild von Charlotte Casiraghi, älteste Tochter von Caroline
von Hannover, in deren Privatsphäre falle63

63 Es ging u.a. um folgende Äußerungen: „Wie gefährlich ist das süße Leben? [...] Sie ist
jung, schön und entdeckt die Welt des Glamours. Auf dem gesellschaftlichen Parkett
hatte C. einen guten Start. Aber jetzt gab’s die ersten Ausrutscher. [...] In der feinen
Gesellschaft von Adel, Kultur und Geld wird C. eine glänzende Zukunft vorausgesagt.
Viele glauben, dass sie in allerhöchsten Kreisen einen wichtigen Platz einnehmen
wird. [...] Es ist das süße Leben, das bei solchen Feiern lockt – und C. ist mittendrin.
Auf den Partys, die ein Jahrmarkt der Eitelkeiten und der Verführung sind.“

- obwohl Anlass der
Berichterstattung verschiedene Partys und Gala-Events in Paris waren,
an denen die Klägerin und viele Prominente teilnahmen, begleitet von
einem großem Medienecho.64

64 Vgl. KG v. 24.11.2008 – 10 U 277/07; LG Berlin v. 20.11.2007 – 27 O 572/07 (zitiert
nach BVerfG v. 14.9.2010 – 1 BvR 1842/08, 6/09 und 2538/08, NJW 2011, 740 ff.).

Das BVerfG hat diese Entscheidung zu
Recht korrigiert. Nach Auffassung des Gerichts beruhten die von Casi-
raghi angegriffenen Bewertungen auf Vorgängen aus ihrer „Sozial-
sphäre“. Betroffen seien Verhaltensweisen, die Casiraghi auf Veranstal-
tungen gezeigt habe, die „erkennbar an die Öffentlichkeit gerichtet
waren und in diese ausstrahlten.“ Das BVerfG befand weiter, dass das
allgemeine Persönlichkeitsrecht keine „umfassende Verfügungsbefugnis
über die Darstellung der eigenen Person im Sinne einer ausschließ-
lichen Herrschaft des Grundrechtsträgers auch über den Umgang der
Öffentlichkeit mit denjenigen Aussagen oder Verhaltensweisen, deren er
sich öffentlich entäußert hat, gewährleistet“.65

65 BVerfG v. 14.9.2010 – 1 BvR 1842/08, 6/09 und 2538/08, NJW 2011, 740 (742) –
Rz. 55 mit Hinweis auf die st. Rspr. BVerfG v. 26.6.1990 – 1 BvR 776/84, BVerfGE 82,
236 (269); 101, 361 (380); 120, 180 (198).

5. Größere Rechtssicherheit im französischen Recht?

Zur Verbesserung des Schutzes der Privatsphäre und der Rechtssicher-
heit schlägt Dietrich schließlich eine Orientierung am französischen
Recht vor.66

66 Dietrich, AfP 2013, 277 (283).

Entscheidendes Kriterium für die Beurteilung der Zulässig-
keit von Bildnissen sei nach französischem Verständnis, ob eine Person
bei einer rein privaten oder öffentlichen Tätigkeit gezeigt werde.67

67 Dietrich, AfP 2013, 277 (280) unter Bezugnahme auf Prinz, ZRP 2000, 138 (140 f.).

Doch existiert im französischen Recht wirklich größere Rechtssicher-
heit? Wird dort tatsächlich nicht zwischen dem Schutz des Privatlebens
und öffentlichem Informationsinteresse abgewogen?

Nach französischem Recht darf das Bildnis einer Person grundsätzlich
nicht ohne deren Einwilligung veröffentlich werden.68

68 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savoir, S. 270 ff. abrufbar unter

Wenn allerdings
ein öffentliches Informationsinteresse besteht, werden von diesem
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www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_
3866/, abgerufen am 12.11.2013.

Grundsatz Ausnahmen gemacht. Zur Rechtfertigung dieser Ausnahmen
wählte die französische Rechtsprechung früher die Fiktion einer still-
schweigenden Einwilligung der abgebildeten Person.69

69 Ohly, GRUR-Int. 2004, 902 (905) m. Nachw.

Inzwischen wird
von den Gerichten anerkannt, dass es für die Beurteilung der Zulässig-
keit einer Aufnahme auf eine Abwägung der widerstreitenden Interes-
sen „Schutz der Privatsphäre“ einerseits und „Informationsinteresse“
andererseits ankommt.70

70 Ohly, GRUR-Int. 2004, 902 (906) m. Nachw.

In der modernen französischen Rechtspre-
chung ist von einem „droit de savoir“ (wörtlich übersetzt: Recht zu wis-
sen, freier: Informationsanspruch) die Rede, das Folge einer nach
Transparenz strebenden Gesellschaft sei.71

71 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savoir, S. 70 f., 273 ff.

Bildlich ist davon die Rede,
dass es zugunsten des Informationsanspruchs der Öffentlichkeit
zunehmend Risse (brèches) in der Mauer „Privatleben“ gebe.72

72 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savori, S. 71.

Welches
Interesse überwiegt, entscheiden französische Gerichte in jedem Ein-
zelfall im Rahmen einer Abwägung.73

73 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savoir, S. 75 und 264; so bereits
auch der Befund Ohlys, GRUR-Int. 2004, 902, 905 f.

Zwar trifft es einerseits zu, dass für das Ergebnis der Abwägung ent-
scheidend ist, ob die abgebildete Person eine öffentliche Aufgabe wahr-
nimmt oder nicht.74

74 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savoir, S. 274; vgl. auch Bartnik,
AfP 2004, 489 (491).

Zusätzlich berücksichtigen die Gerichte inzwi-
schen allerdings auch sog. objektive Kriterien (critères objectifs).
Danach ist entscheidend, ob eine Information durch ihre Nützlichkeit
(utilité), Notwendigkeit (nécessité) oder Aktualität (actualité) einen
Beitrag zu einer öffentlichen Debatte von allgemeinem Interesse (con-
tribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général) leis-
tet.75

75 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savoir, S. 274.

Ein berechtigtes Interesse ist aus Sicht der Gerichte dann zu beja-
hen, wenn ein Thema rechtlicher, ökonomischer oder sozialer Aktuali-
tät behandelt wird. In einer vierten, inhaltlich schwer definierbaren
Kategorie, werden außerdem ereignisbezogene (événementielle) The-
men zusammengefasst.76

76 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savoir, S. 274.

Ein die Berichterstattung rechtfertigendes Interesse sah die Cour de
cassation (vergleichbar dem BGH) beispielsweise in einem Fall als
gegeben an, in dem die Monatsbezüge von 33 namentlich genannten
Angestellten des Fernsehsenders Canal plus veröffentlicht wurden. Zwar
betreffe diese Information das Privatleben der Angestellten. Die Veröf-
fentlichung der Zahlen sei jedoch gerechtfertigt, weil die Finanzsitua-
tion des Senders sowie ein Sozialplan aktuell öffentlich diskutiert wor-
den sei.77

77 Cour de cassation, Première chambre civil v. 15.5.2007, Pourvoi no 06-18.452 (unver-
öffentlicht).

Im Zusammenhang mit der Bildberichterstattung über den Terroran-
schlag in einer S-Bahn Station in Paris kassierte die Cour de cassation
das Urteil der Cour d’appel de Paris (vergleichbar einem LG), das die
Zulässigkeit des Fotos eines Attentatsopfers wegen Verletzung von des-
sen Recht am eigenen Bild verneint hatte. Die Cour de cassation stellte
fest, dass die Informationsfreiheit und die Notwendigkeit der Informa-
tion die Veröffentlichung des Bildnisses rechtfertigten und die Fotogra-
fie nicht die Würde der abgebildeten Person beeinträchtigte, da sie jen-
seits aller Sensationslust (recherche du sensationnel) und Unanständig-
keit (indécence) sei.78

78 Cour de cassation, Première chambre civil v. 20.2.2001, Pourvoi no 98-23.471, Bull.
2001, I, Nr. 42, S. 26.

Auch in nachfolgender Entscheidung schlug das Pendel in bemerkens-
werter Weise zugunsten des Informationsinteresses der Öffentlichkeit
aus: Die Wochenzeitung Paris-Match hatte im Rahmen einer Berichter-
stattung über spektakuläre Kriminalfälle ein Foto veröffentlicht, das
den Vater eines ermordeten Mädchens zeigte, der anlässlich einer Tat-
rekonstruktion zusammengebrochen war und von einem Freund
gestützt fortgeführt werden musste. Paris-Match hatte die Schuld des
mutmaßlichen Mörders angezweifelt. Der Vater des Mordopfers klagte
gegen die Verbreitung des Fotos, auf dem er ohne seine Einwilligung in
seiner emotionalen Anspannung abgelichtet worden war. Die Cour de
cassation hielt die Verbreitung der Aufnahme für zulässig. Das Gericht
begründete dies u.a. damit, dass die Schuldfrage des mutmaßlichen
Täters sowie die aufsehenerregende Tat Gegenstand einer öffentlichen
Debatte gewesen waren. Das Verbrechen könne mithin nicht nur dem
Privatleben des Klägers zugeordnet werden, sondern unterliege auch
dem öffentlichen Interesse. Dies rechtfertige eine Veröffentlichung des
Bildnisses des Klägers, vorausgesetzt, dass dabei die Würde des Betrof-
fenen respektiert wird. Die Würde des Klägers sah die Cour de cassa-
tion in diesem Fall durch die Fotografie nicht angetastet.79

79 Cour de cassation, Première chambre civil v. 13.11.2003, Pourvoi n° 00-19-403, Bull.
2003, I, Nr. 231, S. 183.

Man kann
dieser Entscheidung durchaus kritisch gegenüberstehen, denn inwie-
weit es für das öffentliche Interesse an Berichterstattung über einen
spektakulären Kriminalfall erforderlich ist, gerade den Kläger in dieser
Situation abzulichten, kann angezweifelt werden.80

80 Interessant ist in diesem Kontext die Entscheidung des LG Frankfurt/O. v. 25.6. – 16 S
251/12, AfP 2013, 438 ff., in der es um die Zulässigkeit von Fotoaufnahmen der Teil-
nehmer der Beerdigung eines Verbrechensopfers ging; das LG bewertete das Anferti-
gen der Fotos als unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen.

Die Entscheidung
der Cour de cassation macht jedenfalls deutlich, dass aufgrund der
Abwägung zwischen Schutz der Privatsphäre und Informationsan-
spruch vor französischen Gerichten keine größere Rechtssicherheit
herrscht. Das Kriterium, dass die Veröffentlichung eines Bildnisses
nicht die Würde (dignité) der abgebildeten Person verletzen darf,81

81 Cour de cassation, Rapport annuel 2010, Le droit de savoir, S. 273.

birgt allerdings eine gewisse Unschärfe, auch wenn dieses Korrektiv
§ 23 Abs. 2 KUG ähnelt.

IV. Zusammenfassung

Der Schutz Prominenter vor unerwünschter Bildberichterstattung ist
im deutschen Recht nicht reformbedürftig. Die von der Rechtsprechung
entwickelten Abwägungskriterien zum Ausgleich der Interessen Per-
sönlichkeitsschutz und Pressefreiheit berücksichtigen, dass beide Posi-
tionen gleichrangig sind. Die Zulässigkeit einer Bildberichterstattung
kann daher nur für jeden Einzelfall entschieden werden. Pauschale Kri-
terien, die einem der beiden Interessen im Vorfeld des Abwägungspro-
zesses absoluten Vorrang geben, sind weder mit der Natur des Allge-
meinen Persönlichkeitsrechts als Rahmenrecht noch mit dem Verständ-
nis einer freien Presse in einer freiheitlich demokratischen Grundord-
nung vereinbar. Letztere gebietet auch, dass eine Kategorisierung von
Berichterstattung als „wertlos“ oder „wertvoll“ unterbleibt.

Aufgrund des Abwägungsprozesses ist der Ausgang presserechtlicher
Streitigkeiten systembedingt schwer prognostizierbar. Dies ist im fran-
zösischen Recht nicht anders, in dem das „droit de savoir“, also der
Informationsanspruch, zunehmend an Bedeutung gewinnt.
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Kurzbeiträge

Zum Schutz der Privatsphäre bei der
Bildberichterstattung

Zugleich Anmerkung zum Urteil des EGMR vom
19.9.2013 – 8772/10 („Von Hannover III“)

Indem sich Prinzessin Caroline von Hannover (ehemals: von Monaco)
regelmäßig gegen die Berichterstattung über Umstände aus ihrem Pri-
vatleben wehrt, hat sie seit den 1990-er Jahren die Entwicklung der
Rechtsprechung zur (Bild-)Berichterstattung über Prominente wie
kaum ein anderer geprägt.

Es ist mittlerweile das dritte Urteil des EGMR, das auf eine ihrer Men-
schenrechtsbeschwerden zurück geht. Doch wie die folgende Darstel-
lung zeigen wird, ist das aktuelle Urteil nur von untergeordneter
Bedeutung.

I. Von Hannover I (2004)

Bis zum ersten von Prinzessin Caroline erstrittenen Urteil des EGMR
im Jahr 2004 rekurrierte die deutsche Rechtsprechung bei Anwendung
des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG und der Frage nach einem „Bildnis aus dem
Bereich der Zeitgeschichte“ auf die Rechtsfiguren der „absoluten“ und
der „relativen Person der Zeitgeschichte“: Grob gesprochen durften
bekannte Personen, die – wie Prinzessin Caroline – als „absolute Perso-
nen der Zeitgeschichte“ eingeordnet wurden, auch ohne ihre Einwilli-
gung abgebildet werden, wenn sie sich an öffentlich zugänglichen Plät-
zen nicht in einer örtlichen Abgeschiedenheit befanden1

1 BGH v. 19.12.1995 – VI ZR 15/95, AfP 1996, 140; BVerfG v. 15.12.1999 – 1 BvR 653/
96, AfP 2000, 76; zusammenfassende Darstellung auch bei Haug, Bildberichterstat-
tung über Prominente, Nomos, Baden-Baden 2011, S. 17–35.

.

In seinem Urteil vom 24.6.20042

2 EGMR v. 26.4.2004 – 59320/00, AfP 2004, 348.

kritisierte der EGMR (durch eine
kleine Kammer) die deutsche Rechtsprechung mit dem Hinweis, das
Privatleben der als „absolute Personen der Zeitgeschichte“ eingeordne-
ten Menschen werde nur unzureichend geschützt.

In Folge dieses Urteils gab die deutsche Rechtsprechung die Rechtsfigur
der „absoluten Person der Zeitgeschichte“ auf und entwickelte ein
„neues abgestuftes Schutzkonzept“: Dieses sieht vor, dass das Informa-
tionsinteresse der Öffentlichkeit (und somit das Vorliegen eines Bild-
nisses aus dem Bereich der Zeitgeschichte gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG)
durch eine einzelfallbezogene Abwägung der betroffenen Interessen
und Grundrechte ermittelt wird3

3 Erstmals: BGH v. 19.10.2004 – VI ZR 292/03 – Rivalin von Uschi Glas, AfP 2004, 541;
zusammenfassende Darstellung auch bei Haug, Bildberichterstattung über Promi-
nente, Nomos, Baden-Baden 2011, S. 55 f.

.

Auch nach dem ersten Urteil des EGMR stritt das Prinzenpaar Caroline
und Ernst August von Hannover vor deutschen Gerichten weiter. Insbe-
sondere griffen sie die Berichterstattung über ihren Winterurlaub in St.
Moritz und Zürs am Arlberg (erschienen im Verlag Ehrlich und Sohn)
und über ihre Ferienvilla in Kenia (erschienen im Klambt-Verlag) an:

II. Von Hannover II (2012) – „Winterurlaub“

Der Verlag Ehrlich und Sohn bildete in einer Frauenzeitschrift drei Bil-
der aus dem Winterurlaub des Prinzenpaares ab, die zur Illustration
eines Berichtes über die schwere Krankheit des damals regierenden
Fürsten von Monaco und der Betreuung durch seine Kinder dienten,
u.a. durch Prinzessin Caroline. Der BGH erkannte in der Erkrankung
eines europäischen Staatsoberhauptes belangvolle Sachthemen für eine

demokratischen Gesellschaft und wies die Klage in Anwendung seines
neuen abgestuften Schutzkonzeptes teilweise ab, indem er nur eines der
drei veröffentlichten Bilder für zulässig erklärte4

4 BGH v. 6.3.2007 – VI ZR 50 und 51/06, AfP 2007, 208.

. Die dagegen gerichte-
ten Verfassungsbeschwerden der Kläger und des beklagten Verlages
wies das BVerfG als unbegründet zurück5

5 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1602 und 1626/07, AfP 2008, 163.

.

Daraufhin erhob das Prinzenpaar Menschenrechtsbeschwerde, die vom
EGMR ebenfalls als unbegründet zurück gewiesen wurde6

6 EGMR v. 7.2.2012 – 40660 und 60641/08, K&R 2012, 179.

: Der EGMR
traf dabei durch seine Große Kammer eine Grundsatzentscheidung,
indem er wesentlich detailliertere Abwägungskriterien vorgab, als noch
im Verfahren „Von Hannover I“ eine kleine Kammer. Nach der Recht-
sprechung der Großen Kammer kommt es bei der Abwägung zwischen
der Meinungsfreiheit gem. Art. 10 Abs. 1 EMRK und dem Recht auf
Privatleben gem. Art. 8 Abs. 1 EMRK ( ' allg. Persönlichkeitsrecht) auf
folgende Kriterien an: a) Beitrag zu einer Diskussion von allgemeinem
Interesse, b) Bekanntheit der betroffenen Person und Inhalt der
Berichterstattung, c) vorhergehendes Verhalten der betroffenen Person,
d) Inhalt, Aufmachung und Folgen der Veröffentlichung, sowie e)
Umstände, unter denen das Foto aufgenommen wurde. Darüber hinaus
stellte der EGMR klar, dass nationale Gerichte bei ihrer Entscheidung
im Einzelfall einen Ermessensspielraum genössen, den der EGMR res-
pektieren werde, wenn die nationalen Gerichte ihre Entscheidung unter
Beachtung dieser Abwägungskriterien träfen. Das von der deutschen
Rechtsprechung entwickelte „neue abgestufte Schutzkonzept“ bean-
standete der EGMR deshalb nicht.

In einer Parallelentscheidung nannte der EGMR zudem auch folgende
Abwägungskriterien für die Berichterstattung über das Fehlverhalten
von Personen7

7 EGMR v. 7.2.2012, 29954/08 – Axel Springer AG gegen Deutschland, K&R 2012, 187.

: a) Beitrag zu einer Diskussion von allgemeinem Inter-
esse, b) Bekanntheit der betroffenen Person und Inhalt der Berichter-
stattung, c) vorhergehendes Verhalten der betroffenen Person, d)
Methode der Informationsbeschaffung und ihre Richtigkeit, e) Inhalt,
Aufmachung und Folgen der Veröffentlichung, sowie f) Schwere der
verhängten Sanktionen.

III. Von Hannover III (2013) – „Ferienvilla in Kenia“

Wie bereits erwähnt, wehrte sich das Prinzenpaar von Hannover auch
gegen die Berichterstattung des Klambt-Verlages: Ebenfalls in einer
Frauenzeitschrift wurde darüber berichtet, das Ehepaar von Hannover
vermiete in den Zeiten ihrer Abwesenheit ihre in Kenia gelegene Feri-
envilla an zahlungsbereite Urlauber. Der Bericht wurde mit einem Foto
des Prinzenpaares „in Urlaubslaune“ bebildert. Der Artikel beschäftigte
sich inhaltlich mit einem neuen Trend „der Reichen und Schönen“ zur
Sparsamkeit, was auch daran zu erkennen sei, dass diese ihre Villen
vermieteten.

Der BGH gab der auf Unterlassung gerichteten Klage des Prinzenpaares
zunächst statt8

8 BGH v. 6.3.2013 – VI ZR 52 und 53/06, ZUM 2007, 470.

. Auf die Verfassungsbeschwerde des Klambt-Verlages
hin hob das BVerfG das Urteil auf und verwies den Rechtsstreit zur
erneuten Entscheidung an den BGH zurück9

9 BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1606/07, AfP 2008, 163.

. Der BGH wies daraufhin
die Klage ab10

10 BGH v. 1.7.2008 – VI ZR 67/08, AfP 2008, 503.

. Mit Beschluss vom 24.9.2009 nahm das BVerfG die
gegen das Urteil des BGH gerichtete Verfassungsbeschwerde der Prin-
zessin Caroline von Hannover nicht zur Entscheidung an11

11 BVerfG v. 24.9.2009 – 1 BvR 2678/08.

.
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In Folge ihrer hiergegen gerichteten Menschenrechtsbeschwerde ist es
nun zum Urteil „Von Hannover III“ des EGMR gekommen12

12 Abgedruckt im vorliegenden Heft auf S. 500 f.

.

IV. Einordnung und Bedeutung des Urteils „Von
Hannover III“

Der aktuellen Entscheidung kommt eine wesentlich geringere Bedeu-
tung zu, als den beiden vorigen Entscheidungen.

Das Urteil „Von Hannover I“ aus dem Jahr 2004 verursachte damals
aufgrund seiner mangelhaften Präzision Rechtsunsicherheit quer durch
Europa und auch einen intensiven Diskurs im deutschen Medienrecht13

13 Siehe dazu etwa Kaboth, ZUM 2004, 818 oder Ohly, GRUR-Int. 2004, 902.

.
Auch wenn das Urteil nur durch eine kleine Kammer des EGMR
gesprochen wurde, waren die Auswirkungen in der deutschen Recht-
sprechung gewaltig, da der BGH die bisherige Rechtsprechung aufgab
und ein „neues abgestuftes Schutzkonzept“ entwickelte, welches
anschließend vom BVerfG gebilligt wurde14

14 Siehe Fn. 9.

.

Diese durch das erste EGMR-Urteil verursachte Rechtsunsicherheit
räumte der EGMR durch das Urteil „Von Hannover II“ im Jahr 2012
wieder aus: Zum einen benannte er klarere Abwägungskriterien, und
zum anderen betonte er den Ermessensspielraum der nationalen
Gerichte bei Anwendung dieser Kriterien. Auch weil dieses Urteil von
der (für Grundsatzentscheidungen zuständigen) Großen Kammer des
EGMR gesprochen wurde, könnte man das Urteil „Von Hannover II“,
seiner Bedeutung für die weitere Entwicklung des Diskurses wegen,
sicherlich als ,Magna Charta der Bildberichterstattung‘ bezeichnen.

Das aktuelle Urteil „Von Hannover III“ bringt hingegen materiell-recht-
lich keine neuen Erkenntnisse. Vielmehr wiederholt der EGMR ledig-
lich die Abwägungskriterien des Urteils „Von Hannover II“ und den
Ermessensspielraum der nationalen Gerichte bei Anwendung dieser
Grundsätze. Bezeichnender Weise hat die zuständige kleine Kammer
die Rechtssache dieses Mal – und im Gegensatz zum Verfahren „Von
Hannover II“ – nicht gem. Art. 30 EMRK an die Große Kammer abge-
geben, da nun keine Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung
mehr beabsichtigt war.

Die Beschwerdeführerin kann hinsichtlich des aktuellen Urteils „Von
Hannover III“ zwar innerhalb von drei Monaten die Verweisung der
Rechtssache an die Große Kammer beantragen (Art. 44 Abs. 2 EMRK).
Angesichts der im Verfahren „Von Hannover II“ von der Großen Kam-
mer aufgestellten detaillierten und klaren Abwägungskriterien sowie
der Bedeutung des Ermessensspielraums der nationalen Gerichte,
dürfte die Große Kammer einen eventuellen Verweisungsantrag der
Beschwerdeführerin aber gem. Art. 44 Abs. 2 lit. c EMRK ablehnen, da
die Rechtssache keine „schwerwiegende Frage der Auslegung oder
Anwendung“ der EMRK und keine „schwerwiegende Frage von allge-
meiner Bedeutung“ mehr aufwirft (vgl. Art. 43 Abs. 2 EMRK).

Aus den gleichen Gründen dürften auch den beim EGMR weiter
anhängigen gleichartigen Verfahren keine eigenständige Bedeutung
mehr zukommen (bspw. Ernst August von Hannover gegen Deutsch-
land – 53649/09, oder Dieter Bohlen gegen Deutschland – 53495/09).

RA Dr. Thomas Haug, LL.M. (Exeter) –
Dipl.-Jur. (Informations- und Medienrecht),

SKW Schwarz Rechtsanwälte, München

Bericht

Staat und Medien

114. Tagung des Studienkreises für Presserecht und
Pressefreiheit e.V. am 15./16.11.2013 in Potsdam

Die Staatsferne des Rundfunks ist ein verfassungsrechtliches Gebot, das
besonders durch das aktuell laufende Verfahren zum ZDF-Staatsvertrag
vor dem BVerfG in aller (Medienrechtler-) Munde ist. Auch wenn die
direkte Veranstaltung von Rundfunk durch Staatsorgane unzweifelhaft
verboten ist, werden faktische Einflussnahmen des Staates auf die Pro-
grammgestaltung der Rundfunksender diskutiert. Das Internet, das
anders als der Rundfunk einen Dialog mit den Rezipienten erlaubt,
wird immer mehr für staatliche Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Ob und
inwieweit hier ebenfalls das Gebot der Staatsferne gelten muss, ist
offen. Auf der anderen Seite fördert der Staat in zunehmendem Maße
Medien finanziell. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen plant die
Errichtung einer Pressestiftung, die durch Zuwendungen die publizisti-
sche Vielfalt im lokalen Raum erhöhen soll. Um politisch gewünschte
Aufgaben finanzieren zu können, werden des Weiteren die Rundfunk-
und Landesmedienanstalten zunehmend verpflichtet, Finanzmittel für
diese Aufgaben zu verwenden.

Die 114. Tagung des Studienkreises für Presserecht und Pressefreiheit
widmete sich unter der wissenschaftlichen Leitung von Herrn Prof. Dr.
Bernd Holznagel, LLM., Westfälische Wilhelms-Universität Münster, der

Frage, wie das Gebot der Staatsferne heute zu bestimmen ist und wann
sich Grenzüberschreitungen ergeben.

I. Referate

1. Vortrag Prof. Möllers

Zuerst referierte Prof. Dr. Christoph Möllers, LLM., von der Humboldt-
Universität Berlin zur Dogmatik des Gebots der Staatsferne sowie präg-
nanten Anwendungsbeispielen.

Möllers erklärte einleitend, dass das Gebot der Staatsferne in der Regel
staatsorientiert sei. Die einfache Rechtsfolge dieses Gebotes sei, dass
der Staat nicht selbst Rundfunk veranstalten dürfe. Die komplizierte
Rechtsfolge daneben sei jedoch, dass er andererseits verpflichtet sei,
Rundfunk einzurichten. Um dies zu gewährleisten, sei ein Gebilde in
der Form des öffentlichen Rechts gewählt worden, das durch staat-
lichen Akt gegründet und durch hoheitliche Abgaben finanziert sei,
deren Organe aber andererseits gegenüber der staatlichen Exekutive
verselbständigt seien und das inhaltlich durch Grundrechte geschützt
werde. Der Rundfunk sei insofern nicht gut mit anderen Organisations-
formen des öffentlichen Rechts vergleichbar, weil z.B. die Kirchen nicht
staatlich gegründet seien, Universitäten dagegen Grundrechte auf
andere Weise wahrnehmen würden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
sei deswegen besser mit einer unabhängigen Verwaltungsagentur ver-
gleichbar, einer Art unabhängiger Staatsgewalt. Er müsse sich zwar an
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Grundrechte halten, könne sich selbst aber auf Grundrechte nur über
die Brücke der Legitimation aus der Politik berufen. Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk sei ein Vermittler der Freiheit, eine intermediäre
Institution. Die Figur der Staatsfreiheit des Rundfunks rechtfertige den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst nicht, sondern müsse ihrerseits
gerechtfertigt werden. Die Rundfunkfreiheit folge einer Ausnahmedog-
matik. Die Begründung der Staatsferne des Rundfunks sei weder syste-
matisch noch wortlautbezogen zu rechtfertigen, nur teleologisch. Rund-
funk sei weder durch den Staat noch durch den freien Markt zu regu-
lieren, sondern nur durch eine eigene Institution. In der Krise könne
sich eine solche Institution aber im Ernstfall der politischen Einfluss-
nahme nicht gänzlich entziehen. Möllers erläuterte, dass das Gebot der
Staatsferne des Rundfunks ursprünglich kreiert worden sei, weil man
vom Rundfunk wegen seiner Breitenwirkung und Suggestivkraft
besondere Gefahren ausgehen sah. Möllers fragte, ob dies noch die Rea-
lität in den heutigen Medien sei. Der gesellschaftliche und technologi-
sche Wandel habe gravierende Folgen für den Prozess der demokrati-
schen Meinungsbildung gehabt. Dennoch zeige sich, dass es die klassi-
sche autoritäre Bedrohung durch staatliche Zugriffe (Beispiel Ungarn)
oder private Monopolisierung (Beispiel Italien) immer noch gebe.
Gesellschaftliche Prozesse hätten Auswirkungen auf die Medienöffent-
lichkeit, bei denen die Instrumente des nationalen Medienverfassungs-
rechts nicht greifen würden. Aufgabe des Rundfunks sei die Abbildung
von Meinungsvielfalt, nicht dagegen, neue Meinungen zu schaffen. Dies
führe zu einer Abwesenheit von Missbrauch, sei aber nicht innovativ.
Insofern würden Zeitungen eine wichtige Rolle für den demokratischen
Meinungsbildungsprozess spielen. Man müsse anerkennen, dass auch
Systeme ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine demokratische
Öffentlichkeit hätten. Möllers fasste zusammen, dass die staatsferne
Regulierung ihren organisatorischen Preis habe. Er sei gerechtfertigt
durch die politische Bedrohung. Deswegen bleibe eine verselbständigte
Organisationsform für die Anstalten und ihre Aufsicht verfassungs-
rechtlich geboten. Korporatistisches Beiwerk sei dagegen unangemes-
sen. Das System könne praktisch nur begrenzt vor politischer Einfluss-
nahme schützen. Es gehe primär um den Schutz vor staatlichen Zugrif-
fen auf die Programmautorität.

Sodann wandte sich Möllers den Anwendungsbeispielen zu. Der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk sei sehr aktiv im Internet. Die Frage sei, ob er
hierzu einer Lizenz bedürfe und ob man auch in diesem Bereich regu-
lieren bzw. sich auf die Staatsferne berufen müsse. Die Staatsferne solle
nicht beschützen, sondern den politischen Prozessen Zugang zu einer
unbegrenzten Öffentlichkeit gewähren. Dies sei im Internet sowieso
gewährleistet. Die Gefahr sei hier nicht der kommunikative Akt als sol-
cher. Es könne jedoch durch die herausgehobene Position des Äußern-
den eine besondere Aufmerksamkeit und der Anschein besonderer
Plausibilität und Neutralität entstehen. Diesbezüglich sei Staatsferne zu
fordern. Möllers brachte das Beispiel des Bundestagsfernsehens. Auch
der Bundestag sei an Gesetze gebunden, dies sei ein Grenzfall. Die
Staatsfreiheit bedürfe hier einer kalibrierten Anwendung, um festzule-
gen, an welchem Punkt ein Sonderregime Anwendung finden muss.

In seinem zweiten Anwendungsbeispiel bezeichnete Möllers den ZDF-
Staatsvertrag und die darin vorgesehene Beteiligung der Parteien als
evidenten Verstoß gegen das Gebot der Staatsfreiheit. Unter anderem
Ministerpräsidenten und Vertreter bestimmter Verbände hätten Beset-
zungsrechte bezüglich zentraler redaktioneller Positionen. Dies sei ein
Eingriff in die Programmautorität. Zwar seien Parteivertreter grund-
sätzlich nicht mit Regierungsvertretern gleichzusetzen und eine Partei
keine Staatsgewalt. Praktisch seien die politischen Vertreter in den Gre-
mien jedoch ihrer jeweiligen staatlichen Rolle verhaftet. Möllers plä-
dierte dafür, den Fernsehrat eher abzuschaffen als zu reformieren. Man
könne nie alle Interessen gerecht abbilden. Die sog. Freundeskreise
folgten der Logik, dass sich gesamtgesellschaftliche Interessen organi-
sieren sollen. Damit würden sie letztlich politisieren. Darauf sollte man

besser verzichten und eine unabhängige Kontrolle durch Gerichte,
Rechnungshöfe und den offenen Informationszugang der Bürger sowie
die ökonomische Kontrolle der EU einführen. Die administrative Auf-
sicht solle besser nicht bei den Staatskanzleien, sondern bei der allge-
meinen Medienaufsicht liegen.

Als drittes Anwendungsbeispiel sprach Möllers die geplante Pressestif-
tung NRW an. Hierin sah er einen dramatischen Umbruch. Es bestehe
der Verdacht der Pressesubvention. Dies sei ein verfassungsrechtlich
zweifelhafter Einbruch in den freien Markt. Die Pressefreiheit sei keine
dienende Freiheit, beide Systeme würden sich gegenseitig ausschließen.
Eine öffentlich-rechtliche Zeitung sei ebenso wenig möglich wie ein
rein privater Rundfunk. Angesichts einer zunehmend sterbenden
Presse sei die Frage, ob es zukünftig doch eine duale Pressestruktur
geben würde oder vielleicht nur noch Rundfunk. Der Rundfunk sei
rein öffentlich-rechtlich und erst später dual gewesen. Bei der Presse
könnte es andersherum sein. Sie sei zunächst nur privatrechtlich orga-
nisiert worden, mache aber zunehmend auch Rundfunk, allerdings
ohne die entsprechende Regulierung. Auch eine neutral gewährte För-
derung der Presse wäre keine freie Presse mehr. Möllers ging davon
aus, dass der Staat versuche, ein ernstes Problem ernsthaft zu lösen, er
habe aber einen problematischen Ansatz. Es müsste nämlich eigentlich
eine Freiheit auch von staatlicher Auswahlentscheidung gewährleistet
sein.

Zusammenfassend erklärte Möllers, dass man heute die Möglichkeiten
des Medienrechts überschätzen würde. Das Modell des Rundfunks sei
nicht Passepartout für andere Medien. Er riet zur Vorsicht, den gesell-
schaftlichen Wandel zu schnell zum Anlass für Änderungen zu neh-
men. Die Gefahr einer staatlichen Totalitarisierung existiere. Auch wenn
sie in der BRD nicht akut sei, dürfe man sie nicht vergessen. Die Staats-
freiheit müsste schlanker und spezifischer gestaltet werden, man könne
nicht alle Probleme staatsferner Öffentlichkeit einheitlich lösen.

2. Vortrag Prof. Schulz

Anschließend referierte Prof. Dr. Wolfgang Schulz vom Hans-Bredow-
Institut aus Hamburg zum Thema Staat und Medien. Nach seinem Ver-
ständnis sei die Rundfunkfreiheit aus Art. 5 GG weniger dienend zu
verstehen als eher funktional. Maßgeblich sei das Funktionieren des
demokratischen Prozesses. Es gehe also eher um eine objektive Funk-
tionsgarantie als um die Rechte geschützter Grundrechtsträger. Den
Kern bildeten die Merkmale der Kommunikationsstrukturen, deren
Existenz gefordert werde. Es müssten Modelle geschaffen werden, um
diese Strukturen zu beschreiben. Der Kern der Freiheit und Öffentlich-
keit des Meinungsbildungsprozesses werde eher durch die Störungen
dieses Prozesses definiert und gewinne dadurch an Kontur. In der Spie-
gel-Entscheidung des BVerfG werde die Funktion der Medien im Mei-
nungsbildungsprozess an den normativen Gehalt gekoppelt. Grund und
Grenze des verfassungsrechtlichen Schutzes folgten aus dieser Funk-
tion. Infolge des strukturellen Wandels der Gesellschaft und der
Medien könne jeder punktuell Aufmerksamkeit erzeugen und eine
ähnliche Reichweite wie die traditionellen Medien erreichen. Die
Medien würden jedoch eine Synchronität der Informationswahrneh-
mung leisten, indem sie Informationen zusammenführen, ordnen und
auswählen. Nur bei auf Dauer geschaffenen Einrichtungen sei eine
Erfüllung dieser Funktion zu erwarten. Ihre Grenze liege im Ausgestal-
tungsspielraum des Gesetzgebers. Sie solle sicherstellen, dass der
Rundfunk nicht vom Staat oder auch Unternehmen vereinnahmt
werde. Es handele sich um eine präventive Meinungsmachtkontrolle.

Auch Schulz brachte sodann mehrere Anwendungsbeispiele, um den
Begriff der Staatsferne zu veranschaulichen. So betätige sich der Staat
durchaus als Kommunikator. Auch wenn er nicht Anbieter von Medien
sei, sei doch die Frage, wann ein Angebot dem Staat zuzurechnen sei,
weil er indirekt Einfluss nehme. Ein Beispiel sei die Telekom, die
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zu 25 % in Staatsbesitz sei und sich um den Erwerb von Bundesliga-
rechten beworben hatte. Die unterschiedlichen rechtlichen Anforderun-
gen an die Marktmacht des Staates oder eines Unternehmens seien
durchaus kritisch zu betrachten.

Der Staat kommuniziere oft direkt an die breite Öffentlichkeit, um
regulatorische Ziele zu erreichen. Es gebe jedoch auch Grenzen der
Staatskommunikation im Netz. Die Staatsferne beziehe sich zunächst
auf traditionelle Medien, nicht auf Social Media als neue Intermediäre.
Inwieweit letztere unter den Schutz von Art. 5 GG fallen, sei streitig.
Auch die Social Media institutionalisierten sich jedoch zunehmend.
Der Staat müsse zeigen, dass er nicht das Gefüge der Staatsferne stört,
wenn er diese Kanäle nutzt. Hier gebe es noch viel Arbeit bezüglich der
Strukturen der neuen Staatskommunikation.

Bezüglich des Grundsatzes der Staatsferne und der Gremienkontrolle
vertrat Schulz einen ähnlichen Ansatz wie Möllers, kam aber zu einem
anderen Ergebnis. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steige in der
Bedeutung im strukturellen Gefüge insbesondere bei den Plattformen
für politische Kommunikation. Die Pressekrise mache deutlich, dass er
eine bedeutende Rolle habe. Das Gremienmodell sei nicht zeitgemäß,
sondern wirke eher wie ein Zünftemodell. Schulz bekannte aber auch,
dass er kein besseres Modell kenne, das eine gesellschaftliche Rückbin-
dung ermögliche. Er sah deswegen keine andere Alternative, als das
bestehende System zu optimieren. Dabei gehe es darum, eine funk-
tionsadäquate Staatsfreiheit zu sichern, indem man den Gremien die
nötige Expertise zukommen lasse, um die Intendanten effektiv zu bera-
ten und zu kontrollieren und gleichzeitig eine ausreichende Interak-
tionsdistanz zur jeweiligen Anstalt zu wahren.

Das Gebot der Staatsferne bedeute immer eine Risikovorsorge. Man
müsse das Gremienmodell deswegen mit einem Stresstest prüfen. Die
Frage sei, welchen strukturellen Einfluss die Gremien auf das Pro-
gramm nehmen könnten. Das Problem sah Schulz ebenfalls in den
informellen Parallelstrukturen der „Freundeskreise“. Die Parteien seien
hier Risikomittler, auch wenn sie nicht direkt der staatlichen Sphäre
zuzuordnen seien. Das Freundeskreissystem führe zu Dualität statt Plu-
ralität.

Schulz warf die Frage ab, ob auch starke private Meinungsvermittler,
insbesondere die Internetintermediäre, grundrechtsgebunden sein soll-
ten. Die Basis hierfür sei der objektive Grundrechtsgehalt, der sich auch
in Zivilrechtsverhältnissen auswirke. Die Frage sei, ob und inwieweit
der Staat hier berechtigt sei, auszugestalten. Man könnte nicht einfach
das Rundfunkrecht auf diesen Bereich überwälzen.

II. Diskussion

1. Reform der Aufsichtsstrukturen – Abschaffung oder
Modernisierung der Gremien?

Aus Anlass des aktuell laufenden Verfahrens um den ZDF-Staatsvertrag
vor dem BVerfG griffen die Diskussionsteilnehmer zunächst die Frage
auf, ob eine Kontrolle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
durch Gremien wie den ZDF-Fernsehrat mit dem Gebot der Staatsferne
des Rundfunks zu vereinbaren und im Übrigen noch zeitgemäß und
effektiv ist.

Prof. Dr. Albrecht Hesse, Justiziar und Stellvertretender Intendant des
Bayerischen Rundfunks in München, wies darauf hin, dass das Gremi-
ensystem nach dem Krieg in den Jahren 1947/1948 entstanden sei
unter dem Eindruck des Tausendjährigen Reiches. Die Deutschen hät-
ten damals großen Wert darauf gelegt, dass auch die Rundfunkaufsicht
demokratisch und der Staatsgewalt des Volkes untergeordnet sein
sollte. Die Alliierten hätten dem jedoch nicht getraut und deswegen
eine Aufsicht durch Verbände und Interessenvertreter durchgesetzt.
Hesse widersprach der Forderung der Referenten nach einer Aufsicht

durch Externe, um eine Politisierung zu vermeiden. Maßnahmen
Externer seien notwendig Verwaltungsakte und damit gerichtlich
angreifbar. Dies bedürfte einer gesetzlichen Grundlage. Steuerungsfra-
gen seien damit nicht gut in den Griff zu bekommen. Auch der Ruf
nach einer Volkswahl führe nicht weiter. Es seien dann erneut die Par-
teien, die in der Lage wären, solche Wahlen zu organisieren, und damit
letztendlich wieder das Sagen hätten. Dies sei mit dem Grundsatz der
Staatsferne und dem Minderheitenschutz nicht zu vereinbaren. Hesse
plädierte deswegen für eine Modernisierung der Gremien statt ihrer
Abschaffung.

Prof. Dr. Hubertus Gersdorf von der Universität Rostock erklärte, dass
die Kraftzelle des Grundsatzes der Staatsfreiheit die Unabhängigkeit
des Rundfunks sei. Dies müsse auch eine Staatsfreiheit der Politik sein.
Politiker könnten in Gremien jedoch nicht unabhängig werten, sie
seien institutionell befangen. Das BVerfG habe 1961 die Behauptung
aufgestellt, dass der Staat berechtigt sei, in solchen Gremien zu sitzen.
Diese Behauptung sei jedoch nie begründet worden. Eine solche
Begründung sei wünschenswert, noch mehr jedoch die Feststellung,
dass es eine solche Begründung eigentlich gar nicht gebe.

Dr. Matthias Knothe, Leiter der Stabsstelle Medienpolitik bei der Staats-
kanzlei des Landes Schleswig-Holstein in Kiel, sprach als Staatsvertre-
ter für die Länder. Er müsse als Beamter die Meinung seiner Regierung
vertreten und diese im Falle eines Regierungswechsels ebenfalls wech-
seln. Er habe eine Zeit lang die Rechtsaufsicht über den NDR inne
gehabt, jedoch selten ausgeübt. Die Rechtsaufsicht korrespondiere mit
dem Ausgestaltungsauftrag der Rundfunkordnung. Sie habe gegenüber
der Fachaufsicht einen sehr reduzierten Rahmen, was in Ordnung sei.
Knothe fand Möllers Forderung, die Gremien aufzulösen, sehr mutig.
Die Gremien hätten bewiesen, dass sie gute Arbeit leisten. Wenn sie
richtig zusammengesetzt seien, hätten sie eine wertvolle Aufgabe. Man
müsse nur ständig neu austarieren, wie die Gremien zusammengesetzt
seien, damit sie den tatsächlichen gesellschaftlichen Anforderungen
entsprechen und die Menge an Staat in ihnen ausgewogen sei. Hier
müsse man flexibler werden.

Möllers provozierte daraufhin mit der Aussage, dass ihm nicht klar sei,
was überhaupt der Gewinn der Institution der Gremien sei. Er warf die
Frage auf, was fehlen würde, wenn sie nicht da seien. Die Mitglieder
seien nicht zwingend rundfunkrechtlich versiert. Es sei schwer zu glau-
ben, dass die gute Redaktionsarbeit professioneller Sender daran hän-
gen solle. Die Frage sei hier, wie man die Kontrolle der Anstalten orga-
nisiere. Dabei gäbe es die Möglichkeiten der internen distanzierten
Kontrolle oder der externen Kontrolle durch Gerichte und Rechnungs-
höfe. Gerichtet an Gersdorf äußerte sich Möllers skeptisch darüber, die
Kompetenzordnung außer Kraft zu setzen und bei der öffentlich-recht-
lichen Informationskommunikation Legitimationsgrenzen überspielen.
Nur weil der Staat in die Öffentlichkeit müsse, müsse er noch lange
nicht alles tun. Zur Äußerung von Knothe erklärte Möllers, dass er die
Rechtsaufsicht nicht für verfassungswidrig halte, es sei jedoch eine Iro-
nie, dass die Rechtsaufsicht für die Staatsferne beim Staat liege.

Schulz sprach sich dafür aus, den Gremien mehr Expertise für ihre
Arbeit zur Verfügung zu stellen und sie so zu professionalisieren und
mit den nötigen Ressourcen auszustatten. Dann sei eine gesellschaft-
liche Rückbindung über die Gremien weiterhin plausibel. Er empfinde
die Gremien auch als Schutzschild. Sie sollten kein Solidaritätsgefühl zu
der von ihnen kontrollierten Institution entwickeln.

Prof. Dr. Dieter Dörr von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
erklärte, dass der Grundsatz der Staatsferne nicht alleine stehe, es gebe
auch die Pflicht zur Vielfaltssicherung. Man müsse auch den indirekten
Einfluss des Staates verhindern. Das Modell des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks beinhalte, dass der Rundfunk der Gesellschaft gehören solle
und Meinungsbildung von unten nach oben stattfinde. Zur Sicherstel-
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lung der Vielfalt würden die Gremien nicht nur Kontrolle ausüben, son-
dern auch Programmberatung betreiben. Parteien seien nicht Teil des
Staates, aber staatsnah. Dies müsse man berücksichtigen, wenn man
den potentiellen staatlichen Einfluss der Gremien beurteile. Es müsse
nur geprüft werden, ob eine Gefahr bestehe, ein Nachweis des Eintritts
der Gefahr sei nicht nötig.

Prof. Dr. Carl-Eugen Eberle aus Wiesbaden, Justiziar des ZDF a.D., wies
darauf hin, dass es zwischen dem Intendanten und den Gremien z.B.
beim Dreistufentest eine konstruktive und sachliche Zusammenarbeit
gebe. Die Programmberatung sei eine wichtige Funktion der Gremien.
So gebe es z.B. zum Thema präventiver Jugendschutz und Sport einen
intensiven Diskurs mit dem Intendanten und den leitenden Programm-
mitarbeitern in den Fernsehratssitzungen. Eberle erklärte, er wolle eine
externe Kontrolle nicht schlechtreden. Das ZDF habe sich gegenüber
einer überzogenen Kontrolle durch den Landesrechnungshof jedoch
erfolgreich gewehrt. Man fahre allerdings besser damit, gegenüber der
EU-Kommission (bezüglich Beihilfefragen) und der Öffentlichkeit
transparent zu agieren. Die Gremien hätten auch eine Bündelungsfunk-
tion und würden Informationen, die ihnen zugetragen werden, in den
Rat einbringen.

Prof. Dr. Dieter Stammler aus Remagen erklärte, dass die Idee einer
gesellschaftlichen Treuhänderschaft des Rundfunks durch die Gremien
umgesetzt werde. Sie würden die Öffentlichkeit in den Rundfunkanstal-
ten repräsentieren und für eine transparente Kommunikation in beide
Richtungen sorgen. Das Problem sei, dass die Verbandsvertreter oft
praktisch überfordert seien, die von ihnen zu kontrollierenden Pro-
gramme regelmäßig zu verfolgen und zu bewerten. Parteivertreter hät-
ten demgegenüber den Vorteil einer entsprechenden Infrastruktur und
Zuarbeit. Es müsse daher geprüft werden, wie externer Sachverstand
systematisch in die Gremienarbeit integriert werden könnte, um die
nötige Basis für eine fundierte Arbeit zu schaffen.

Möllers regte an, darüber nachzudenken, was die gesellschaftliche
Anbindung überhaupt soll und bedeutet. Nur weil etwas z.B. bezüglich
der Programmgestaltung entschieden wurde, müsse es nicht zwingend
gerechtfertigt sein. In den ZDF Fernsehrat würden es nur etablierte
Interessenvertreter schaffen, viel schwächere Interessen seien dort
demgegenüber nicht repräsentiert. Die Vorstellung von Gesellschaft aus
den fünfziger Jahren sei immer wieder angepasst worden, aber immer
zu spät. Gerichtet an Dörr meinte Möllers, dass die Politisierung der
Strukturen nicht das Werk der Parteien sei. Diese Strukturen würden
eintreten, weil die Gesellschaft sage, dass sie am besten durch politi-
sche Strukturen repräsentiert werde. Man müsse sich entscheiden, ob
man das wolle oder nicht. Die Einbindung von noch mehr Verbänden
helfe nicht, da sie das System nicht ändere.

Schulz forderte eine konstruktive Debatte, wie man das System neu
bauen könnte. Die Landesmedienanstalten würden fordern, dass man
Aufgaben bei ihnen bündeln solle, wo sie gleiche Rechtsgrundlage hät-
ten, z.B. im Jugendmedienschutz. Dies würde jedoch eine Schwächung
der Gremien bedeuten. Verbände in den Gremien fand Schulz grund-
sätzlich akzeptabel, eine gewisse Strukturierung der vertretenen Inte-
ressen müsse sein. Eine systemimmanente Verzerrung sei daher zu
akzeptieren. Schulz berichtete, dass er einmal zu Gast bei einer Gruppe
gewesen sei, die Bürgerentscheide einführen wollte, welche Programm-
inhalte mit welchen Anteilen gezeigt werden. Er sei jedoch standhaft
für die journalistische Unabhängigkeit eingetreten.

Gregor Wichert, stellvertretender Justiziar des ZDF aus Mainz, sah einen
Widerspruch in Möllers Standpunkt, einerseits die mangelhafte Abbil-
dung der Gesellschaft in den Gremien zu bemängeln und andererseits
diese durch Gerichte und Rechnungshöfe ersetzen zu wollen. Durch
letzteres werde die Repräsentation der Gesellschaft nicht verbessert. Er
vertrat die Auffassung, dass das Ziel von Pluralismus und Meinungs-

vielfalt in den Rundfunkprogrammen durch eine binnenplurale Ord-
nung gesichert werde. Die gesellschaftlich relevanten Gruppen in den
Gremien stellten einen Kompromiss dar, einerseits eine Bürgerbeteili-
gung zu haben und andererseits den notwendigen Sachverstand.

Knothe sah das Problem darin, genügend Expertise in die Gremien zu
bekommen. Die Gremien stellten nur eine kleine Gruppe dar, die schon
in der Szene verhaftet und oft befangen seien. Ihnen gegenüber stehe
die Wirkmacht des Intendanten. Man müsse deswegen die Möglichkeit
prüfen, Sachverstand für die Gremien einzukaufen, um deren Arbeit zu
verbessern.

Eberle erwiderte hierauf, dass die Gremien nicht das Programm
machen würden, sondern der Intendant, der auch zur Vielfaltssiche-
rung verpflichtet sei. Die Gremien würden nur nachbereiten und gele-
gentlich vorberaten. Expertise sei gelegentlich sinnvoll. Das Gremien-
system sei jedoch in erster Linie dazu da, den gesunden Menschenver-
stand der Bürger einzubringen. Meinungsvielfalt sei nicht unbedingt
identisch mit Programmvielfalt.

Prof. Dr. Christian Kirchberg, Rechtsanwalt aus Karlsruhe, berichtete,
dass er an den Verhandlungen zum ZDF-Staatsvertrag beim BVerfG
teilgenommen habe. Danach habe er den Eindruck, dass sich die Gre-
mienarbeit durch das System der Freundeskreise nachhaltig disqualifi-
ziert habe. Die Freundeskreise gebe es im ZDF-Staatsvertrag überhaupt
nicht, dies sei eine reine Parallelstruktur. Kirchberg betrachtete diese
Art von Gremien deswegen als defizitär und plädierte für eine deut-
liche Professionalisierung. Eine reine Optimierung sei nur ein Herum-
doktern am System. Die ursprüngliche Legitimation aus den Erfahrun-
gen des Dritten Reiches sei überholt.

Möllers erklärte, dass der Staat nicht definieren dürfe, was gesellschaft-
lich relevante Meinungen seien. Man benötige deswegen die Rückbin-
dung, was die Bevölkerung als Programm wolle. Hierzu gebe es aber
bessere Methoden als das Verbandsystem.

2. Kommunikationsformen des Staates und ihre Grenzen

Gersdorf meinte, dass jeder staatliche Funktionsträger die Öffentlich-
keit suchen dürfe und müsse. Der Staat müsse seine Handlungen auch
begründen. Wenn der Staat dies mache, dann sei dies keine Frage der
Staatsferne, sondern zulässige Öffentlichkeitsarbeit. Es müsse jedoch
klar sein, wer in die Öffentlichkeit tritt und dass es sich dabei um einen
staatlichen Funktionsträger handelt.

Knothe bestätigte, dass der Staat bei seiner Öffentlichkeitsarbeit zu
Transparenz verpflichtet sei. Es sei schwierig, Regierungssprechern bei-
zubringen, wo die Grenze sei, hinter der sie sich nicht mehr äußern
sollten. Sie sollten nicht Rundfunk machen, sondern nur informieren.
Hier käme man oft ins Schwimmen, Leitlinien wären deswegen schön.

3. Der Grundsatz der Staatsferne und seine Auswirkungen

Prof. Dr. Georgios Gounalakis von der Philipps-Universität in Marburg
warf die provokante Frage auf, ob der Grundsatz der Staatsferne über-
haupt noch zeitgemäß sei. Er gehe auf das erste Urteil des BVerfG zum
Rundfunkstaatsvertrag zurück. Damals sollte die Staatsferne als Siche-
rungsmaßnahme gegen alte Zeiten dienen. Dies sei historisch nachvoll-
ziehbar. Nunmehr hätte sich das Gebot der Staatsferne jedoch längst
verselbständigt, ohne aktuell hinterfragt zu werden. Gounalakis fragte,
ob nicht der Grundsatz der Sicherung der Meinungsvielfalt reichen
würde. Im Ausland kenne man den Grundsatz dieser Staatsferne auch
nicht. Nur in Deutschland habe man die alte Rechtsprechung des
BVerfG und komme davon nicht mehr herunter. Letztlich hindere das
Gebot der Staatsferne nur. So frage er sich, warum es Bundestagsfern-
sehen nicht geben solle. Dies wäre eine gute Maßnahme gegen die herr-
schende Politikverdrossenheit. Ebenso sehe er nicht ein, warum sich
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die Telekom nicht um Fußballrechte bewerben solle. Beides werde
durch das Gebot der Staatsferne nur behindert.

Knothe erklärte, dass er in ausländischen Projekten z.B. in Bulgarien
gearbeitet habe. Wenn Gounalakis die dortigen Verhältnisse sehen
würde, würde er danach sicherlich das Gebot der Staatsferne hochhal-
ten. Bundestagsfernsehen gebe es im Übrigen schon länger. Es sei erst
problematisch geworden, als nur noch ausgewählte Sitzungen gezeigt
und kommentiert wurden. Von daher sei es richtig, dass Bundestags-
fernsehen in der zuletzt gewählten Form zu verbieten.

Möllers widersprach Gounalakis. Der Begriff der Staatsfreiheit sei miss-
verständlich, aber grundsätzlich notwendig. Die Erfahrung aus dem
Ausland habe gezeigt, dass er erforderlich sei. Das System hänge im
Übrigen nicht am Begriff der Staatsfreiheit. Staatsfreiheit heiße, dass
Staatseingriffe nicht erlaubt seien, dies sei viel härter als der Grundsatz
der Meinungsvielfalt. Schulz erklärte, beim Bundestagsfernsehen sei
der Schlüsselbegriff die journalistisch-redaktionelle Tätigkeit. Das
Problem bestehe nicht bei jeder visuellen Übertragung. Staat und
Gesellschaft seien nicht zwei voneinander isolierte Gruppen, sondern
es gebe intermediäre, wie die Verbände. In Frankreich habe man ver-
sucht, eine Befragung der Bevölkerung als Ergänzung hinzuzunehmen.
Dies sei jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss.

4. Staatliche Förderung der Presse

Holznagel warf als Moderator die Frage auf, ob der Staat im Bereich der
Presse überhaupt eingreifen dürfe. Zwar sei die Presse derzeit ein not-
leidendes Geschäftsmodell. Deswegen würde über ergänzende Formen
der Förderung des Journalismus diskutiert in Form von Recherchesti-
pendien oder der Förderung kleiner und mittelständischer Medienun-
ternehmen, wie es sie in Österreich und den Niederlanden schon gibt.
Die Frage sei jedoch grundsätzlich, ob man dies überhaupt dürfte und
wenn ja dann wie. In der Diskussion seien hier z.B. private Stiftungen
oder eine Förderung über die Landesmedienanstalten. Weiter sei frag-
lich, ob Rundfunkgebühren hierfür eingesetzt werden dürfen und ob
und inwieweit der Gesetzgeber Vorgaben machen darf. Auch durch die
Förderung bestimmter Programme könnte der Staat Botschaften ver-
breiten und damit indirekt Einfluss auf die Programmgestaltung neh-
men. Außerdem sei es zunehmend verbreitet, dass der Staat Fernseh-
clips oder Text zur Verfügung stelle, die ungeprüft direkt übernommen
würden, weil dies Arbeit spare.

Prof. Dr. Reinhart Ricker von der Universität Mainz vertrat die Auffas-
sung, dass das Pressestiftungsmodell nicht das Thema eines Abwehr-
rechts sei. Nach dem Spiegel-Urteil dürfe sich der Staat weder direkt
noch indirekt in die Presse einmischen. Anknüpfungspunkt sei hier
aber vielmehr die institutionelle Garantie der Presse wegen ihrer
öffentlichen Aufgabe. Diese sei nicht nur eine Wohltat, sondern könne
auch einen Eingriff in Verlegerrechte beinhalten, z.B. bei der Pressefu-
sionskontrolle. Man müsse daher die Maßnahme der Förderung notlei-
dender Medien, um eine Effektivierung des Medienmarktes zu errei-
chen, daraufhin überprüfen, ob sie geeignet, erforderlich und verhält-
nismäßig sei. Das Problem sei hier, dass junge Leute zunehmend keine
Zeitung mehr lesen würden. Von daher würde sich bei der Geeignetheit
die Frage stellen, ob sich die Situation verbessert, wenn man notlei-
dende Zeitungen fördere, oder ob es einen Paradigmenwechsel und den
Abschied von der gedruckten Zeitung gebe. Es müsse also geprüft wer-
den, ob sich die Unterstützung kleiner Zeitungen überhaupt lohne.
Auch die Erforderlichkeit der Maßnahme sei fraglich, denn es gebe
offensichtlich Selbstheilungskräfte der Presse. So erhalte z.B. die FAZ
die Frankfurter Rundschau, Springer habe neue Chancen im Internet
genutzt. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im
engeren Sinne sei zu berücksichtigen, dass hier die Gefahr bestehe,
dass Fleißige bestraft würden, die ihre Zeitung rechtzeitig digital aufge-
stellt hätten. Die Frage sei, ob dies gerecht sei. Des Weiteren sei die
Gefahr der Einflussnahme auf Inhalte zu prüfen.

Prof. Dr. Mark Cole von der Universität Luxembourg fragte Möllers,
warum die Presseförderung überhaupt diskutiert werde. Es gebe
Gründe, warum es Förderung für den Rundfunk, aber nicht für die
Presse gebe. Was wäre, wenn wir in 20 Jahren feststellen würden, dass
das Pressespektrum ausgetrocknet sei? Er habe Zweifel, ob man es
dann zurückdrehen könne. In anderen EU-Ländern gebe es eine medi-
enbezogene Förderung, die die EU-Kommission wegen der kulturellen
Aspekte immer durchgewunken habe. Cole fragte, ob eine funktionsbe-
zogene (nicht eine inhaltsbezogene) Förderung möglich wäre, z.B. in
Form der Rechercheförderung. Dies könne allenfalls ein Problem sein,
weil nicht die ganze Branche profitiere, sondern nur ein gefördertes
Unternehmen. Zu untersuchen sei weiter die Rolle der Intermediäre.
Suchmaschinen und soziale Netzwerke würden zunehmend die Funk-
tion des Rundfunks übernehmen. Man sollte jetzt diskutieren, in wel-
cher Form der Staat hier gestaltend eingreifen müsse.

Möllers sah das Verfassungsrecht strenger als Ricker. Es gehe hier um
einen Eingriff in die Pressefreiheit und nicht nur um eine öffentliche
Aufgabe. Das Problem bestehe darin, wenn dieser Eingriff inhaltrele-
vant sei. Bezogen auf Coles Vorschlag von Recherchestipendien äußerte
er die Befürchtung, dass der Markt sich an den Fördergewohnheiten
des Staates orientieren könnte und dadurch mittelbar Einfluss auf den
Inhalt genommen würde. Er fragte, ob die Leistungen, die die Presse
für die Öffentlichkeit erbringe, mit einem öffentlich-rechtlichen Modell
überhaupt herstellbar seien. Interessant sei, dass die Verleger diese För-
derung gar nicht wollten. Die Leistungen von Presse und Rundfunk
seien fundamental unterschiedlich, man brauche beides.

Schulz erklärte, dass viele inhaltsneutrale Maßnahmen denkbar seien.
Er glaube nicht, dass die Pressekrise eine Krise der Nachfrage nach
journalistischen Angeboten sei. Presse und Rundfunk seien Vertrauens-
güter, die immer noch begehrt seien. Die Möglichkeit der Verdrängung
durch Billigmedien insbesondere im Internet reiche noch nicht für eine
Pressekrise. Hier gebe es Quersubventionen in Medienkonzernen. Die
Pressemarke diene dann als Vertrauensträger, um den herum sich luk-
rative Produkte gruppierten. Man sei noch nicht kreativ genug gewe-
sen, welche Mechanismen inhaltlich neutral und effektiv seien. So
könne man z.B. an ein must-carry nicht nur für öffentlich-rechtliche,
sondern auch für privatrechtliche Medien denken. Es sei gefährlich, die
Rundfunklogik auf Intermediäre zu übertragen. Man solle besser Kate-
gorien entwickeln und Suchmaschinen und soziale Netzwerke dazu
bringen, sich diesen zuzuordnen, um eine Transparenz zu schaffen. Die
Nutzer sollten wissen, wen sie gerade nutzen, ob es sich z.B. um einen
neutralen Berichterstatter handele.

Rechtsanwalt Klaus-Dieter Wülfrath von der Stiftung Presse-Grosso in
Karlsruhe meinte, dass das Vertrauenspotential umgekehrt proportio-
nal zur tatsächlichen Nutzung sei. Zudem gäbe es immer mehr Anal-
phabeten, das bilderreiche Internet fördere das. Zur Stellungnahme von
Ricke erklärte er, dass die öffentlichen Fördermöglichkeiten in
Deutschland nicht optimal seien, z.B. sei der Postvertrieb für Kinder-
medien zu teuer. In Frankreich werde dieser gefördert. Des Weiteren sei
das Problem, dass die großen Verlage ihre Produkte wie allgemeine
Ware behandelt wissen wollten. Wer zahle, werde prominent platziert.

Knothe berichtete, dass mit dem Rundfunkbeitrag lokale und regionale
Rundfunkveranstalter gefördert würden, um die Meinungsvielfalt zu
sichern. Die Länder hätten einmal überlegt, Regionalfonds zur Abmil-
derung konzentrationsrechtlicher Härten zu bilden, dies jedoch abge-
brochen. Problematisch sei, ob man damit die fördern würde, die
schwächeln, und damit die Aktiven und Guten bestrafe. Grundsätzlich
sei eine Förderung aus dem Rundfunkbeitrag möglich, berge aber die
Gefahr der Einflussnahme.

Rechtsanwalt Prof. Dr. Ernst Fricke aus Landshut wies darauf hin, dass
das taz-Genossenschaftsmodell weniger am Markt verloren habe als
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andere. Journalisten würden inzwischen crossmedial ausgebildet, die
Verleger übernähmen den crossmedialen Ansatz. Dies sei die Realität,
nicht die Stiftungsförderung. Man solle der Heranführung von Kindern
ans Zeitungslesen mehr Aufmerksamkeit widmen. Es gebe Modelle
ohne staatliche Einmischung.

Prof. Dr. Axel Beater von der Universität Greifswald war fasziniert
davon, dass die Rundfunkrechtler oft den Untergang des Abendlandes
prognostizieren würden, er habe Zweifel, ob dies die richtige Attitüde
sei. Die Presse wisse sich schon zu helfen. Wenn es der Branche
schlecht gehe, sei dies auch Antrieb und Zwang, Neues auszuprobieren.
Wenn man durch staatliche Förderung diesen Zwang zur Veränderung
wegnehme, sei dies nicht gut, denn Veränderung sei notwendig. Möllers
erwiderte, dass man zwar nicht in Alarmismus verfallen solle, es aber
tatsächlich Qualitätsverluste gebe. Schulz erklärte, dass eine Krise zwar
Innovationen erzeugen könne. Dies müsse aber nicht zu Produkten
führen, die mit öffentlicher Kommunikation zu tun haben.

5. Förderung und Strukturierung neuer Intermediäre

Dr. Jochen Fasco, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, berich-
tete, dass seine Heimat Thüringen eine einfache Presselandschaft habe,
die von einem Medienkonzern beherrscht werde und nur eine natio-
nale Zeitung habe. Ansonsten bleibe nur das Internet. Dort sei oft nicht
erkennbar, ob es sich um neutrale Medien und professionelle Journalis-
ten handele. Die Frage sei, ob Rundfunkrecht anwendbar sei, sobald
Bewegbilder gezeigt würden. Er selbst sei froh über eine engagierte
Lokal- und Bürgermedienlandschaft. Diese sollte man unterstützen
und Strukturen schaffen. Sonst habe man eine Chance zur Vielfaltsi-
cherung vertan. Man müsse zwar die Grenzen diskutieren, aber för-
dern.

Möllers forderte mehr Transparenz bei den Intermediären. Man müsste
Verteilungsstrukturen sicherstellen und Wettbewerbsnachteile gegen-
über öffentlich-rechtlichen Medien abbauen. Eine akzeptable Medien-
landschaft brauche immer auch Leute, die bereit seien, das zu tun. Man
könne nicht rein staatliche Strukturen simulieren. Gewisse Strukturen
müsse der Markt selbst entwickeln, das könne man nur unterstützen.
Man brauche eine neutralitätsgewährende Regulierung.

Schulz erklärte, dass in ländlichen Gebieten oft nicht realisierbar sei,
dass jeder Kreis mehrere Medien habe, die kritisch berichten und
durch die Nachfrage aus diesem Kreis finanziert würden. Gegebenen-
falls gebe es aber einige Journalisten im Kreis, die auf einer Plattform
berichten.

Prof. Dr. Tomas Brinkmann von der Goethe-Universität Frankfurt/M.
meinte, dass Lesewille und -können eine kulturelle Dimension seien.
Man müsse hier Strukturen aufbauen und könne nicht darauf hoffen,
dass kreative Unternehmen dies von selbst tun. Die Transparenz der
neuen Medien empfand er als problematisch, es sei oft nicht erkennbar,
wer dahinter stehe und ob es z.B. Product Placement gebe. Gegebenen-
falls müsste es hier eine Selbstorganisation in Form eines Qualitätssie-
gels für professionelle Medien geben.

Prof. Dr. Gabriela v. Wallenberg von der Hochschule Regensburg wies
darauf hin, dass die jüngsten Änderungen im GWB Pressefusionen bei
Regionalzeitungen erleichtert hätten. Dies habe zu einer Ausdünnung
der regionalen Berichterstattung geführt, dies sei aber der Wunsch der
Verleger gewesen. Das Leistungsschutzrecht der Verleger sichere deren
Partizipation an den elektronischen Medien.

Hesse erklärte, dass das Leistungsschutzrecht nicht genutzt werde, weil
Suchmaschinen sonst nicht auf die entsprechenden Angebote verlinken
würden, wenn sie dafür bezahlen müssten. Diese Links würden aber
gebraucht. Das Internet führe zu einer Beschleunigung der Nachrich-
ten, es gebe keinen Redaktionsschluss mehr. Gleichzeitig würde die

öffentliche Debatte emotionalisiert, dies schlage auch auf die traditio-
nellen Medien durch. Eine gezieltere Werbung sei möglich, aber nur
wenn man die Nutzerdaten auswerte. Größere Mengen an solchen Nut-
zerdaten hätten aber eher Google und Facebook, nicht die traditionel-
len Medien.

Dem widersprach Möllers. Die Emotionalisierung sei nicht erst durch
das Internet eingetreten, es gebe sie schon viel länger. Heute würde es
Medienunternehmen um Macht in Form von Profit und der Eroberung
von Märkten gehen. Früher sei es um politische Macht und Meinungs-
bildungsmacht geganen.

Schulz meinte, dass es eine aufgeheizte Diskussion um sog. Targeted
Advertising gebe. Verlagen sei es jedoch praktisch kaum möglich, das
zu machen, weil sie sonst sofort in die Nähe der NSA gerügt würden.
Er fragte, ob man das „big data“ nicht allen zur Verfügung stellen
müsste, da es doch von allen gewonnen werde.

Dörr erklärte, dass man nicht eine bestimmte Nutzung erzwingen, aber
Anreize für eine solche Nutzung schaffen könnte. Hier gebe es mehr
Möglichkeiten, als wir meinen, z.B. durch die Förderung von Bürger-
medien, aber auch die Leseförderung sei wichtig. Untersuchungen hät-
ten ergeben, dass öffentlicher Rundfunk und professionelle Medien
weiterhin von der Bevölkerung zunehmend als vertrauenswürdige
Informationsquelle angesehen würden. Informationsangebote des Staa-
tes seien differenziert zu betrachten und nicht grenzenlos zulässig.
Wichtig sei hier die Transparenz, was von wem stamme, sowie
Zugangsregelungen in Form des must-carry.

Cole fragte, ob es eine akzeptable Situation wäre, wenn lokale und
regionale Zeitungen verschwänden und auch der regionale Rundfunk
ohne Förderung nicht bestehen könne. Würde es reichen, wenn sich
Menschen dann über das Internet gegenseitig informieren, könne man
sich darauf verlassen? Er hielt es für zweifelhaft, dass dies ein gleich-
wertiger Ersatz für die professionellen Medien wäre. Wenn es zulässig
sei, lokalen Rundfunk zu fördern, müsse man dann nicht auch die
lokale Presse fördern dürfen? Wegen der Verschmelzung der Medien-
formen sei dies ohnehin oft praktisch identisch.

Wülfrath sprach sich dafür aus, die Medienkompetenz in den Schulen
zu fördern. Die Stiftung Lesen habe nur ein geringes Budget, nur fünf
der Bundesländer seien Mitglieder und würden zahlen, hier könne
man mehr fördern.

Stammler forderte einen Strukturplan für die Kommunikationsmärkte.
Das Zweisäulenmodell für den privaten lokalen Rundfunk könnte
eventuell auch für die Presse übernommen werden. Man könnte außer-
dem Beiträge aus der Gesellschaft sammeln und in einer Publikation
zusammenfassen, die gegebenenfalls über eine Medienabgabe finan-
ziert werden könnte.

Schulz schlug Selbstregulierungsmechanismen vor. In Neuseeland hät-
ten Blogger Regeln veröffentlicht, die sie anwenden. Wenn sie sich
selbst den journalistischen Qualitätsregeln unterwerfen würden, wür-
den sie im Gegenzug auch ansprechende journalistische Rechte z.B. auf
Information gegenüber Behörden bekommen.

Möllers erklärte abschließend, dass Medienpolitik auch immer Sozial-
politik sei, z.B. bei der Förderung der Lesefähigkeit. Dort Probleme zu
lösen, würde auch viele Probleme der Medien mindern.

RA Christine Libor, Düsseldorf
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Blick nach Brüssel

Im letzten Blick nach Brüssel des Jahres 2013 zeigt sich an einer breit
gefächerten Palette einmal mehr, dass diverse medienrechtliche The-
men im Fokus der europäischen Politik stehen. So ist der Komplex der
digitalen Wirtschaft insbesondere vor dem Hintergrund der Präsident-
schaft von Litauen ein wichtiges Thema (hierzu unter I.) und nimmt
den Schwerpunkt des Beitrages ein. Unter dem Stichwort Big Data wer-
den bei der Kommission die diversen Fragestellungen, welche sich im
Hinblick auf das immer größer werdende Volumen von Datenmengen
und den Umgang mit diesen stellen, behandelt (hierzu unter II.). Fer-
ner existieren mehrere positive Entwicklungen, welche zum Teil sogar
die Erwartungen übertroffen haben. So wurde das Ziel der 100-prozen-
tigen grundlegenden Breitbandversorgung in ganz Europa bereits vor-
zeitig erreicht (hierzu unter III.). Schließlich gibt es auch im hochgra-
dig virulenten Bereich der Online-Musikrechte Entwicklungen, da nun-
mehr Einigkeit zwischen Europäischem Rat und Parlament besteht,
durch ein vereinfachtes Lizenzverfahren sowohl die Position der Rech-
tenachfrager als auch der Kreativen zu stärken (hierzu unter IV.).

I. Ausbau der digitalen Wirtschaft

1. Initiative der litauischen Ratspräsidentschaft

Der Umstand, dass im Jahr 2013 die Ratspräsidentschaft durch Litauen
wahrgenommen wird, macht sich im Bereich der digitalen Wirtschaft
stark bemerkbar. Die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite betonte
zuletzt die Wichtigkeit, der Ausbildung von IT-Spezialisten besondere
Aufmerksamkeit zu widmen, da EU-weit rund 300.000 Spezialisten für
diesen Bereich fehlten. Ferner wird der digitale Markt auch als Chance
begriffen, eine Lösung zur Förderung des Wirtschaftswachstums
bereitzustellen. Denn nach Auffassung der litauischen Präsidentin biete
der digitale Markt ein enormes Potential, welches bisher noch nicht
voll ausgeschöpft werde. Daher müssten die Hindernisse auf diesem
Markt beseitigt werden, um sowohl Unternehmern als auch Verbrau-
chern mehr Möglichkeiten zu eröffnen. Hierdurch könne eine beträcht-
liche Erhöhung des europäischen BIP erreicht werden.1

1 Mitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft 2013 – Digitale Wirtschaft wird
die EU stärken v. 25.10.2013.

Mit der Umset-
zung der digitalen Initiativen sollen neue Möglichkeiten im Internet
geschaffen werden. Hierbei wird in erster Linie auf die Intensivierung
des elektronischen Handels abgezielt, welcher aufgrund der Harmoni-
sierung der maßgeblichen Vorschriften in der EU zu erhöhten Investi-
tionen und mehr Online-Beschaffung führen soll.2

2 Mitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft 2013 – Digitale Wirtschaft wird
die EU stärken v. 25.10.2013.

In diesem Bereich geht Litauen selbst auch grundsätzlich mit gutem
Beispiel voran. So wurden etwa im Bereich der öffentlichen Ausschrei-
bung in Litauen bereits rund 90 % aller öffentlichen Ausschreibungen
auf elektronischem Wege durchgeführt.3

3 Mitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft 2013 – Digitale Wirtschaft wird
die EU stärken v. 25.10.2013.

Dies führt zu Kostenersparnis-
sen für alle Beteiligten und lässt die häufig sehr komplexen öffent-
lichen Ausschreibungsverfahren effizienter und schneller durchführen.
Hierbei handelt es sich um einen Bereich, wo Deutschland noch Nach-
holbedarf hat, da nur ca. 13 % statt der geforderten 50 % der Vergaben
elektronisch erfolgen4

4 Vgl. http://e-government-landkarte.de/xvergabe, zuletzt abgerufen am 15.11.2013.

.

Gleichwohl bedarf ein digitaler Markt auch der entsprechenden Nach-
frage. Daher soll durch Initiativen, welche sowohl durch die EU als
auch insbesondere in Litauen ausgearbeitet werden, die Lösung aktuel-
ler Fragen der digitalen Bildung vorangetrieben werden, um so die

digitalen Fähigkeiten der Europäer zu verbessen.5

5 Mitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft 2013 – Digitale Wirtschaft wird
die EU stärken v. 25.10.2013.

Daher fordert die
Staatschefin von Litauen insbesondere mehr Investitionen in Innova-
tionen. Die Forschung müsse noch enger mit den geschäftlichen Anfor-
derungen und Möglichkeiten zur Unterstützung experimenteller Pro-
duktionen verknüpft werden.6

6 Mitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft 2013 – Digitale Wirtschaft wird
die EU stärken v. 25.10.2013.

2. Sicherheit im Cyberraum

Die vorstehend beschriebene Stärkung des digitalen Marktes geht
natürlich einher mit Sicherheitsthemen. Denn nur in einem vertrau-
ensvollen und sicheren digitalen Markt werden Verbraucher und Unter-
nehmen auch die entsprechende Nachfrage generieren. Cyberkriminali-
tät wie beispielsweise Fishing und Onlinebetrug sind weit verbreitet
und müssen eingedämmt werden. Die möglicherweise verheerenden
Folgen von Verstößen gegen die Cybersicherheit wie die Unterbrechung
der Dienstleistungserbringung von Wasser, Strom oder Mobilfunkver-
sorgung hat der Abteilungsleiter für die Sicherheitspolitik und Sanktio-
nen des europäischen Auswärtigen Dienstes, Herr Rudolf Peter Roy, klar
benannt.7

7 Pressemitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft – Auf der EU-Agenda – Ein
offener und sicherer Cyberraum – v. 30.10.2013.

Gleichwohl wurde jedoch auch in Anbetracht dieser mögli-
cherweise verheerenden Konsequenzen betont, dass zukünftig ein offe-
ner, nicht aufgeteilter Cyberraum möglich und erstrebenswert wäre, der
von keiner separaten Instanz überwacht wird. Hierzu seien insbeson-
dere Vertrauen, Zuverlässigkeit und größere Kapazitäten notwendig; die
digitale Welt bringe zwar viel Nutzen, sei jedoch gleichwohl auch sehr
verwundbar.8

8 Pressemitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft – Auf der EU-Agenda – Ein
offener und sicherer Cyberraum – v. 30.10.2013.

Zur Umsetzung des sicheren Cyberraums der Zukunft
hat die europäische Kommission die Cyber-Sicherheitsstrategie verab-
schiedet. Diese Strategie betone das Bedürfnis, die Präventionsmaß-
nahmen der EU zu stärken und gehe der Frage nach, wie Mitgliedstaa-
ten, EU-Institutionen und Agenturen zusammenwirken müssten, um
diese Ziele zu realisieren.9

9 Pressemitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft – Auf der EU-Agenda – Ein
offener und sicherer Cyberraum – v. 30.10.2013.

Zur Umsetzung der Cyber-Sicherheit wird
ferner die Einführung von Cyber-Sicherheitsrichtlinien durch die Mit-
gliedstaaten avisiert, welche die Sicherheitsstandards auf jeweils natio-
naler Ebene vorantreiben sollen.10

10 Pressemitteilung der litauischen EU-Ratspräsidentschaft – Auf der EU-Agenda – Ein
offener und sicherer Cyberraum – v. 30.10.2013.

Dem Befund ist zuzustimmen, da sowohl fehlerhafte IT-Produkte und
Komponenten, der Ausfall von Informationsinfrastrukturen oder auch
schwerwiegende Angriffe im Cyberraum zu erheblichen Beeinträchti-
gungen der technischen, wirtschaftlichen und administrativen Leis-
tungsfähigkeit führen können. Daher ist die Verfügbarkeit des Cyber-
raums inzwischen eine existentielle Grundlage für eine prosperierende
Wirtschaft und ist aufgrund des massiven Bedrohungspotentials im
Fall von Störungen zu einer existentiellen Frage des 21. Jahrhunderts
geworden.11

11 Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland, Bundesministeriums des Inneren, Stand:
Februar 2011, S. 2.

Aus diesem Grund stellt der Cyber-Sicherheitsplan der EU
die folgenden fünf Strategien in den Vordergrund für die Schaffung
eines offenen, freien und chancenreichen Internets: Widerstandsfähig-
keit gegenüber Cyberangriffen, drastische Eindämmung der Cyberkri-
minalität, Entwicklung einer Cyber-Verteidigungspolitik und von
Cyper-Verteidigungskapazitäten im Zusammenhang mit der gemeinsa-

Blick nach Brüssel

492 AfP 06 - 2013



men Sicherheits- und Verteidigungspolitik (CSDP), Entwicklung der
industriellen und technische Ressourcen für die Cybersicherheit, und
die Entwicklung einer einheitlichen Cyberraum-Strategie der EU auf
internationaler Ebene und Förderung der Grundwerte der EU.12

12 Pressemitteilung der Europäischen Kommission IP/13/94 v. 7.2.2013.

Es ist zu begrüßen, dass die Europäische Kommission das Thema der
Cybersicherheit entschieden vorantreibt. Denn es kann nicht geleugnet
werden, dass es sich beim digitalen Markt, insbesondere mit Hinblick
auf den immer weiter wachsenden Sektor des E-Commerce, um einen
nicht mehr wegzudenkenden Wirtschaftszweig handelt. Dessen weiterer
Erfolg hängt maßgeblich von der Sicherheit ab. Gerade aufgrund der
Tatsache, dass das Internet selbstverständlich „keine Grenzen kennt“,
ist hier ein koordiniertes Vorgehen durch die Europäische Kommission
zur Schaffung, Einhaltung und Überwachung von Sicherheitsstandards
zu begrüßen.

Diese Einschätzung der EU-Kommission wurde durch die Vize-Präsi-
dentin der Europäischen Kommission Neelie Kroes, welche für die digi-
tale Agenda verantwortlich ist, in einer Rede in Bonn anlässlich des
Cyber-Summit unterstrichen. Hierbei betonte Neelie Kroes das gestie-
gene Sicherheitsbedürfnis aufgrund des Zuwachses von 81 % von
Cyberattacken je Jahr.13

13 Rede/13/903 von Neelie Kroes How to make Europe the world safest online environ-
ment, S. 1.

Mit Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse
rund um die NSA-Affäre nahm Neelie Kroes insoweit einen realisti-
schen Standpunkt ein, als sie betonte, dass es sich bei Spionage wahr-
scheinlich um das zweitälteste Gewerbe der Welt handele und es naiv
wäre davon auszugehen, dass dieses gestoppt werden könnte. Vielmehr
betonte sie, dass effiziente Sicherheitsmaßnahmen der richtige Weg
wären, um mit der Bedrohung durch Cyberangriffe umzugehen.14

14 Rede/13/903 von Neelie Kroes How to make Europe the world safest online environ-
ment. S. 2.

Das
mit dem wachsenden Cybermarkt einhergehende Interesse an hervor-
ragender Technologie wurde durch den Ausbau von Forschung und
Entwicklung in der Cyber-Sicherheit unterstrichen. Abschließend
unterstrich Neelie Kroes nochmals das Bedürfnis, schnell zu handeln,
was aufgrund der rasanten Entwicklung des digitalen Raums nur
begrüßt werden kann.

3. Besteuerung der digitalen Wirtschaft

Neben den geschilderten Bemühungen und Erkenntnissen um einen
offenen und sicheren Cyberraum als Grundlage einer starken digitalen
Wirtschaft hat es die Europäische Kommission jedoch auch nicht ver-
säumt, der Frage der Eignung der vorliegenden Steuersysteme für die
digitale Wirtschaft nachzugehen. Hierbei wurde durch die Europäische
Kommission der Standpunkt eingenommen, dass die heutigen Steuer-
systeme aufgrund ihrer Konzeption vor dem Zeitalter der Datenverar-
beitung nicht mehr geeignet seien, für die moderne und digitale Wirt-
schaft genutzt zu werden.15

15 Pressemitteilung der Europäischen Kommission v. 22.10.2013, IP/13/983, S. 1.

Die Kommission zielt darauf ab, die positi-
ven Aspekte der digitalen Revolution nicht durch Besteuerung zu
beeinträchtigen; gleichwohl müsste natürlich dafür gesorgt werden,
dass die digitale Wirtschaft sich an die Regeln halte und auch im ange-
messen Umfang Steuern entrichte.16

16 Pressemitteilung der Europäischen Kommission v. 22.10.2013, IP/13/983, S. 1.

Da es sich bei der digitalen Wirtschaft um ein Novum handele, existie-
ren keine Standardantworten, so dass in der EU hierzu eine hochran-
gige Expertengruppe zum Thema „Besteuerung der digitalen Wirt-
schaft“ eingesetzt werden soll. Diese Gruppe soll prüfen, wie die digi-
tale Wirtschaft in der EU am besten besteuert werden kann und welche
Vorteile und Risiken verschiedener Konzepte bestünden, welche dann
gegeneinander abzuwägen sein werden. Auf Basis der Ergebnisse dieser
Kommission sollen dann EU-Initiativen entwickelt werden, um den
steuerlichen Rahmen für die digitale Wirtschaft in der EU zu verbes-

sen.17

17 Pressemitteilung der Europäischen Kommission v. 22.10.2013, IP/13/983, S. 1.

Die Expertengruppe soll aus bis zu sieben Mitgliedern bestehen,
welche jedoch im Moment noch nicht feststehen. Vielmehr hatten Inte-
ressenten bis Anfang November 2013 Zeit, sich zu bewerben. Der erste
Bericht wird bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2014 erwartet, da
auch hier die EU einmal mehr betont, dass die Entwicklungen in der
digitalen Wirtschaft zügig vorangetrieben werden müssen, um mit dem
hohen Tempo des Cyberraums Schritt halten zu können.18

18 Pressemitteilung der Europäischen Kommission v. 22.10.2013, IP/13/983, S. 1.

II. Der Umgang mit Big Data

1. Memo der Kommission zu Big Data

Die Menge der inzwischen digital verfügbaren Daten ist kaum noch
messbar und nimmt immer weiter und schneller zu. So wird davon
ausgegangen, dass in jeder Minute auf der Welt Daten im Volumen von
360.000 Standard-DVDs geriert werden. In den letzten zwei Jahren
wurden mehr digitale Daten kreiert als zuvor in der Geschichte der
Menschheit.19

19 Memo der Europäischen Kommission Fact Sheet: What is Big Data? v. 7.11.2013,
Memo/13/965.

Zurzeit liegen keinerlei Anhaltspunkte oder Indikatoren
dafür vor, dass sich dieser Trend jemals wieder umkehren wird. Viel-
mehr ist von einem immer weitergehenden, exponentiellen Wachstum
der Datenmengen auszugehen. Dementsprechend hat die Europäische
Kommission diesen Trend unter dem bekannten Stichwort Big Data
erfasst.20

20 Memo der Europäischen Kommission Fact Sheet: What is Big Data? v. 7.11.2013,
Memo/13/965.

Unter Big Data versteht die Europäische Kommission die ent-
sprechenden Datenmengen und den Trend, dass diese immer umfang-
reicher werden, was auch durch den jährlichen Zuwachs von 40 % aus-
gedrückt wird.

Zum erfolgreichen Umgang mit Big Data sind daher verbesserte tech-
nologische Kapazitäten, sowie Weiterentwicklungen der Anwendertools
und des Knowhows erforderlich.21

21 Memo der Europäischen Kommission Fact Sheet: What is Big Data? v. 7.11.2013,
Memo/13/965.

In dem Memo unterstreicht die
Europäische Kommission, dass sie das Thema Big Data für außeror-
dentlich wichtig erachtet, da hier mannigfaltige Anwendungsbereiche
für Wirtschaft, Forschung oder auch etwa im Bereich der Früherken-
nung von Epidemien denkbar sind. Daher werden intelligente Ansätze
zum Umgang mit Big Data gefordert, welche helfen sollen, die Lebens-
umstände in der Gemeinschaft zu verbessern. Als weitere Anwen-
dungsfelder werden die Möglichkeiten genannt, Energie effizienter zu
nutzen oder das Verkehrsmanagement zu verbessern.22

22 Memo der Europäischen Kommission Fact Sheet: What is Big Data? v. 7.11.2013,
Memo/13/965.

2. Stärkung des Datenschutzes

Natürlich ist es nicht denkbar, über das Thema Big Data zu sprechen,
ohne auch auf den Datenschutz zu sprechen zu kommen. Dieses Thema
läuft vielmehr stets Hand in Hand mit der immer weiter wachsenden
Bedeutung des digitalen Marktes und insbesondere von Big Data.

Insoweit gab es eine positive Entwicklung, da über das Datenschutzre-
formpaket im EU-Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und
Inneres positiv abgestimmt wurde. Dies wurde durch den europäischen
Datenschutzbeauftragten, Peter Hustinx, ausdrücklich begrüßt. Nach
seiner Einschätzung war die Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres ein wichtiger Schritt in Richtung eines
stärkeren und effektiveren Datenschutzes in Europa. Hierbei betonte
Hustinx, dass es sich um einen sehr wichtigen, aber auch komplizierten
Rechtstext gehandelt habe, welcher Gegenstand von intensiven Mei-
nungsverschiedenheiten war, und daher letztlich als Kompromiss zu
werten ist.23

23 Mitteilung des europäischen Datenschutzbeauftragten, EDPS/13/9, v. 22.10.2013, S. 1.

Mit Blick in die Zukunft ist das Ziel, das Reformpaket vor
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den Wahlen zum Europäischen Parlament im Frühjahr 2014 zu verab-
schieden. Daher wird von Seiten des europäischen Datenschutzbeauf-
tragten darauf gedrängt, das Paket so schnell wie möglich zu verab-
schieden, da eine Verabschiedung nach den Parlamentswahlen dazu
führen könnte, dass die umfangreichen Verhandlungen komplett von
vorne begonnen werden müssten.24

24 Mitteilung des europäischen Datenschutzbeauftragten, EDPS/13/9, v. 22.10.2013, S. 1.

Auch der europäische Datenschutz-
beauftragte zieht eine Parallele zur NSA-Affäre, in dem er darauf ver-
weist, dass nach den Enthüllungen von Edward Snowden die Wichtig-
keit des Datenschutzes für alle Menschen in Europa noch präsenter
geworden sei. Insoweit wird sogar von einer existenziellen Bedrohung
der Grundrechte und Grundfreiheiten gesprochen.25

25 Mitteilung des europäischen Datenschutzbeauftragten, EDPS/13/9, v. 22.10.2013, S. 1.

Das Reformpaket soll besser durchsetzbare Rechte auf Privatsphäre
und Datenschutz gewähren. Insoweit besteht auch ein Zusammenhang
zu der Verordnung über Maßnahmen für die Benachrichtigung von
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten.26

26 Vergleiche Eickemeier/Hofmann, AfP 2013, 379 (382) zur Verordnung über Maßnah-
men über die Benachrichtigung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten.

Ferner wird mit
Hinblick auf die Wirtschaft der Ansatz einer Hauptanlaufstelle („One-
Stop-Shop“) angestrebt, wonach eine Hauptkontrollbehörde alle daten-
schutzrechtlichen Aktivitäten eines Unternehmens in allen Mitglied-
staaten beaufsichtigen soll. Hiervon verspricht sich der europäische
Datenschutzbeauftragte eine kohärente Anwendung der Verordnung
und die Beschleunigung der Beschwerdebearbeitung.27

27 Mitteilung des europäischen Datenschutzbeauftragten, EDPS/13/9, v. 22.10.2013, S. 1.

Da es sich bei dem Schutz der Privatsphäre und dem Datenschutz um
EU-Grundrechte handelt, ist das EU-Datenschutzreformpaket ein wich-
tiger Schritt zum weiteren Ausbau des Datenschutzes. Dieses Thema
betrifft sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen gleichermaßen
und kann mit Recht als eines der wichtigsten Themen der Zeit
beschrieben werden, was insbesondere die Resonanz auf die NSA-
Affäre mehr als unterstreicht.

III. Breitbandversorgung in ganz Europa erreicht

Nach Einschätzung von Neelie Kroes wurde ein Meilenstein bei der
Erfüllung eines der Hauptziele der digitalen Agenda für Europa
erreicht, da früher als geplant eine 100-prozentige Netzabdeckung
erreicht wurde. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die 100-prozentige
Netzabdeckung lediglich im Bereich der Satelliten erreicht wurde, wäh-
renddessen die Bereiche Festnetz und Mobilfunknetze hier noch leicht
zurückstehen. Denn die Festnetze (ADSL; VDLS; Kabel-TV; Glasfaser-
und Kupferleitung) haben eine Netzabdeckung von 96,1 %, während-
dessen die Mobilfunknetze inzwischen 99,4 % vorweisen können. Die
100-prozentige grundlegende Bereitbandversorgung wird deshalb als
wichtiger Meilenstein gesehen, da nun jeder Europäer grundsätzlich
die Möglichkeit eines Zugangs zu breitbandigem Festnetz oder Mobil-
funknetz hat. Dies ist aus Sicht von Neelie Kroes ein entscheidender
Schritt für ein digitales Europa.28

28 Pressemitteilung der Europäischen Kommission IP/13/986 v. 17.10.2013, S. 1.

Die vormals noch nicht erreichten
EU-Bürger befinden sich naturgemäß in abgelegenen und ländlichen
Gebieten, bei welchen der Aufbau von Festnetzen und Mobilfunknetzen
unwirtschaftlich gewesen wäre, so dass es naheliegend war, diese Berei-
che durch Satelliten zu erfassen. Daher wird auch nicht erwartet, dass
diese Bereiche in Zukunft durch Festnetze oder Mobilfunknetze
erschlossen werden, sondern diese dürften vielmehr dem Satellitenbe-
reich vorbehalten bleiben.29

29 Pressemitteilung der Europäischen Kommission IP/13/986 v. 17.10.2013, S. 1.

Die Erreichung der 100-prozentigen,
grundlegenden Breitbandversorgung ist ein wichtiger Teil des Maßnah-
menpakets der Kommission für einen vernetzten Kontinent, mit dem
der Binnenmarkt für die Telekommunikation gefördert werden soll.

Hierbei spricht die EU von einem digitalen Ökosystem, welches nach-
haltig aufgebaut und gefördert werden soll.30

30 Pressemitteilung der Europäischen Kommission IP/13/986 v. 17.10.2013, S. 2.

Gleichwohl soll mit dieser Zielerreichung nur ein Meilenstein genom-
men sein und natürlich stehen weitere Ziele bereits im Fokus. Die digi-
talen Dienste von Morgen sollen vom vernetzten Fernsehen (Connec-
ted-TV) über Cloud-Computing bis hin zu elektronischen Gesundheits-
diensten reichen.31

31 Pressemitteilung der Europäischen Kommission IP/13/986 v. 17.10.2013, S. 3.

Doch natürlich hängen alle diese Ziele zunächst von
einer grundlegend gewährleisteten Versorgung mit Datendiensten ab,
so dass insoweit ein wichtiger Schritt in das digitale Europa der
Zukunft getätigt wurde. Somit wurde der erste Meilenstein der DAE
Breitbandziele erreicht, nämlich die grundlegende Existenz von Breit-
banddiensten für alle bis 2013. Als nächste Schritte zielt die digitale
Agenda für Europa darauf ab, Netze der nächsten Generation (mindes-
tens 30 MBit/s32

32 MBit/s ist eine Größenordnung von Datenübertragungsraten und steht für Megabit je
Sekunde.

) für alle bis 2020 bereitzustellen und ferner Breitband-
anschlüsse mit mindestens 100 MBit/s für alle Privathaushalte zu
ermöglichen.

IV. Einigung zwischen Rat und Europäischem
Parlament für Mehrfachgebietslizenzen bei
Online-Musik

In der europaweiten Vergabe von Lizenzen für Musikstücke ist weiter-
hin Bewegung33

33 Vergleiche hierzu bereits ausführlich Eickemeier/Hofmann AfP 2013, 379 (379) zu
den Stellungnahmen verschiedener Institutionen zum Richtlinienentwurf.

. Nach Verabschiedung eines Vorschlages für sog. Mehr-
fachgebietslizenzen im Juli 2013 gab es nun eine Verständigung zwi-
schen Europäischem Parlament und Rat. Hierbei handelt es sich um
eine provisorische Absprache, welche die Kreation von EU-weiten
Onlinemusikdiensten für Konsumenten stimulieren und den besseren
Schutz der Rechte der Kreativen sicherstellen soll. Hierbei steht insbe-
sondere im Fokus, dass die Lizenzausschüttungen zeitnah an die Krea-
tiven erfolgen. Der Entwurf sieht vor, dass die Serviceanbieter ihre
Lizenzen für die jeweiligen Musikstücke von einer kleinen Anzahl von
Verwertungsgesellschaften, welche EU-weit und zwischen einzelnen
EU-Mitgliedstaaten operieren, einholen sollen. Dies würde die bishe-
rige Situation beseitigen, dass Lizenzen in jeder Jurisdiktion gesondert
einzuholen wären.34

34 Vgl. Eickemeier/Hofmann, AfP 2013, 379 (380 f.).

Mit Hinblick auf die zeitnahe Ausschüttung wurde
vereinbart, dass die Lizenzen nicht später als neun Monate nach Ende
des Finanzjahres, in welchem die Verwertungsgesellschaft die Lizenzen
eingezogen hat, ausgeschüttet werden sollen. Bestärkt wurde ferner
auch die Position der Kreativen insoweit, als dass diese ein Mitsprache-
recht bei den Verwertungsgesellschaften haben und in der Wahl der
Verwertungsgesellschaft frei sein sollen. Schließlich wird in dem Ent-
wurf auch eine Verbesserung der Transparenz und Verwaltung der Ver-
wertungsgesellschaften erstrebt.

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um einen Entwurf, welcher
noch formell vom Parlament verabschiedet werden muss. Die Parla-
mentsabstimmung wird im Februar 2014 erwartet. Hierbei bleiben
Form und zeitlicher Ablauf der Umsetzung abzuwarten.

Rechtsanwalt Dominik Eickemeier, Fachanwalt für
gewerblichen Rechtsschutz, Köln

Rechtsanwalt Dr. Ruben A. Hofmann, Fachanwalt für
gewerblichen Rechtsschutz, Köln

(Rechtsanwalt Dominik Eickemeier ist Partner und Rechtsanwalt
Dr. Ruben A. Hofmann ist Associate bei

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Köln)
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Multimedia und elektronische Presse

I. E-Mail-Marketing: Empfehlungsfunktion
vor dem Aus

Der BGH hat mit Urteil vom 12.9.2013 entschieden1

1 BGH v. 12.9.2013 – I ZR 208/12 – Empfehlungs-E-Mail.

, dass eine von
einem Dritten über die Empfehlungs-Funktion einer Website veran-
lasste, gleichwohl vom Empfänger nicht gewollte Werbe-E-Mail bei die-
sem einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb darstellt. Mehr noch: Der dadurch ausgelöste Unterlassungsan-
spruch des Empfängers richtet sich nicht nur gegen den (häufig unbe-
kannt bleibenden) Dritten, sondern auch gegen das die Empfehlungs-
funktion bereitstellende Unternehmen. Die Karlsruher Richter haben
damit für die auf vielen Websites bereitgehaltene Tell-a-Friend-Funk-
tion als Tool des Empfehlungsmarketings ein Abmahnrisiko geschaffen,
falls der Empfänger nicht mit der dadurch verbundenen Werbung ein-
verstanden ist – also z.B. auch bei Missbrauch dieser Funktion durch
Dritte.

Das Zusenden von unverlangten elektronischen Werbemails stellt
bekanntlich stets eine zumutbare Belästigung nach § 7 Abs. 2 Nr. 3
UWG dar und ist dementsprechend wettbewerbswidrig. Auch unabhän-
gig vom Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses kann dies – so die
gängige Rechtspraxis2

2 Vgl. etwa BGH v. 20.5.2009 – I ZR 218/07, CR 2009, 733 = GRUR 2009, 980.

– einen Eingriff in den eingerichteten und aus-
geübten Gewerbebetrieb des Empfängers nach §§ 823, 1004 BGB dar-
stellen. Neu ist nun zum einen, dass der BGH auf eine Abwägung der
widerstreitenden Interessen, die im Rahmen von § 823 BGB regelmä-
ßig zu erfolgen hat, weitgehend verzichtet. Dies sei – so das Gericht –
mit Blick auf die UWG-Wertung nicht erforderlich im Sinne der Einheit
der Rechtsordnung. Zum anderen ist aber insbesondere auch neu, dass
das Gericht in einer von einem unbeteiligten Dritten veranlassten
Empfehlungsmail einen solchen Eingriff bejahte, und zwar durch das
die Funktion bereitstellende Unternehmen, welches in dem zugrundlie-
genden Sachverhalt lediglich als Absender der E-Mail angegeben war,
aber den Versand nicht veranlasste. Die Karlsruher Richter stellten bei
ihrer Entscheidung somit fast ausschließlich auf den Empfänger ab, der
sich gegen entsprechende E-Mails praktisch nicht zu Wehr setzen
könne, weshalb der Empfang eine unzumutbare Belästigung darstelle.

Der BGH sieht es als unerheblich an, dass der Versand von einem
Unbeteiligten veranlasst werde. Entscheidend sei das Ziel, das ein
Unternehmen mit der Empfehlungsfunktion erreichen will – nämlich
Dritte auf sich aufmerksam zu machen. Deshalb seien auch von Dritten
veranlasste Empfehlungen als Werbung des betreffenden Unterneh-
mens zu werten. Auch bei der Frage der Verantwortlichkeit äußerten
die Richter sich eindeutig: Das Unternehmen hafte als Täter für den
Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des
Empfängers.

Im Ergebnis betrifft das Urteil ausschließlich den Fall, bei dem das
Unternehmen selbst als Absender der Empfehlungsmail angegeben ist,
aber das Urteil ist wohl als grundsätzlicher Fingerzeig auf entspre-
chende Formen des Online-Empfehlungsmarketings zu verstehen. Da
der BGH weitestgehend auf den Sinn und Zweck einer Empfehlungs-
funktion abstellt, ist davon auszugehen, dass er unverlangte Empfeh-
lungsmails grundsätzlich als rechtswidrigen Eingriff in den eingerich-
teten und ausgeübten Gewerbebetrieb ansieht, unabhängig davon, wie
diese technisch realisiert werden und wer als Absender fungiert.

II. Online-Haftung revisited
a) Soweit ein Portal-Betreiber Nutzern die Möglichkeit einräumt, Bei-
träge ohne vorherige Registrierung zu kommentieren, sei es – auch im
Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Nutzerkommentare und
entsprechenden Seitenzugriffe – zweckmäßig und angemessen, diesen
für beleidigende oder diffamierende Äußerungen der Nutzer verant-
wortlich zu machen, so der EGMR in einer Entscheidung vom
10.10.20133

3 EGMR v. 10.10.2013 – 64569/09, abrufbar unter http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=001-126635, abgerufen am 21.11.2013..

.

Dem Urteil lag die Klage des Betreibers eines der größten estnischen
Online-Nachrichtenportale zugrunde, dessen Haftung für bestimmte
Nutzerkommentare in Form von (teils massiven) Beleidigungen und
Drohungen von den Estnischen Gerichten bis hin zum Obersten
Gericht bejaht wurde und der weiterhin zur Zahlung eines Schmer-
zensgeldes an den betroffenen Gesellschafter eines estnischen Fährkon-
zerns verurteilt wurde. Hierin sah der Betreiber des Portals eine Verlet-
zung des Rechts auf freie Meinungsäußerung aus Art. 10 EMRK.

Die Website war dabei so gestaltet, dass Nutzern die Möglichkeit zur
Kommentierung eines Artikels unabhängig von der Nennung ihres
Namens oder der Angabe ihrer E-Mail-Adresse eingeräumt wurde. Per-
sonen, die sich durch konkrete Beiträge betroffen sahen, stand u.a. ein
„notice and take down“-Verfahren zur Verfügung, bei dem z.B. die
Markierung eines Kommentars als „beleidigend“ seine unmittelbare
Entfernung zur Folge hatte. Auch im vorliegenden Fall hatte der Betrei-
ber die beanstandeten Kommentare nach Hinweis des betroffenen
Gesellschafters umgehend gelöscht. Hingegen hatte er die Zahlung des
geforderten Schmerzensgeldes abgelehnt.

Den Straßburger Richtern genügten diese Vorkehrungen jedoch nicht,
um den Betreiber von einer Haftung für beleidigende Nutzerkommen-
tare freizusprechen und sahen im Urteil des nationalen Obersten
Gerichts dementsprechend keine Verletzung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung aus Art. 10 EMRK. Insoweit könne sich der Betreiber
insbesondere nicht darauf berufen, es sei dem Verletzten unbenom-
men, gegen die betreffenden Nutzer vorzugehen. Da die Kommentar-
funktion keine Identitätsangabe voraussetze, sei zweifelhaft, ob es der
Garantie effektiven Rechtsschutzes entspreche, wenn der Betroffene auf
Klagen gegen die unmittelbaren (und aller Wahrscheinlichkeit nach
unbekannt bleibenden) Verletzer verwiesen würde. Weil es die freie
Entscheidung des Betreibers gewesen sei, auch Kommentare anonymer
Nutzer zuzulassen, sei ihm auch eine gewisse Verantwortung für den
Inhalt dieser Äußerungen zuzuschreiben. Darüber hinaus sprach nach
Ansicht des EGMR gegen die Annahme eines „ernsten“ Eingriffs in das
Grundrecht aus Art. 10 EMRK, dass die nationalen Gerichte dem
Betreiber keine spezifischen Maßnahmen zum Schutze von Rechten
Dritter auferlegt hätten, beispielsweise die Pflicht, Einträge vor Veröf-
fentlichung zu prüfen, oder eine zwingende Registrierung von Nutzern.
Schließlich stehe die Höhe des zugesprochenen Schmerzensgeldes,
umgerechnet 320 Euro, nicht außer Verhältnis zum angerichteten Scha-
den.

Im Ergebnis ist die Entscheidung geeignet, die Diskussion um die Haf-
tung von Telemedien-Betreibern für rechtsverletzende Kommentare
Dritter neu anzuheizen. Denn über die Anforderungen an das Vorgehen
im Hinblick auf Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Dritte, die der
BGH in seiner „Blog-Eintrag“-Entscheidung4

4 BGH v. 25.10.2011 – VI ZR 93/10, CR 2012, 103 = AfP 2012, 50.

aufgestellt hat, geht die
Entscheidung aus Straßburg jedenfalls weit hinaus. Obwohl der EGMR
eine Grundrechtsverletzung u.a. mit dem Argument ablehnt, dem
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Betreiber seien vorliegend keine besonderen Schutzmaßnahmen aufer-
legt worden, um Rechtsverletzungen durch Nutzer zu verhindern, läuft
die Entscheidung wohl gerade hierauf hinaus, wenn ein Portal-Betrei-
ber seine Haftung wirkungsvoll ausschließen möchte. Allerdings macht
der EGMR seine Entscheidung auch maßgeblich daran fest, dass die
Identität der diffamierenden Nutzer nicht geklärt werden konnte.
Damit setzten die Richter eine Bedingung für die Verantwortlichkeit
eines Portal-Betreibers, die der BGH in einer früheren Entscheidung
aus dem Jahre 2007 für unerheblich erachtet hat: Die zivilrechtliche
Verantwortlichkeit des Betreibers eines Internetforums für dort einge-
stellte Beiträge entfalle nicht deshalb, weil dem Verletzten die Identität
des Autors bekannt ist.5

5 BGH v. 27.3.2007 – VI ZR 101/06, CR 2007, 586 m. Anm. Schuppert = AfP 2007, 350.

b) Das VG Schleswig hat in drei Verfahren entschieden, dass Betreiber
von Facebook-Fanpages nicht für etwaige Datenschutzverstöße durch
Facebook verantwortlich sind und deshalb grundsätzlich nicht zum
Deaktivieren ihrer Seiten verpflichtet sind6

6 VG Schleswig v. 9.10.2013 – 8 A 218/11, 8 A 14/12, 8 A 37/12.

. Gleichwohl ist die Frage, ob
Unternehmen, die soziale Netzwerke ausländischer Anbieter nutzen, für
etwaige Datenschutzverstöße der Betreiber in Anspruch genommen wer-
den können, noch nicht endgültig entschieden: Denn wegen grundsätz-
licher Bedeutung der Rechtssache hat das VG Schleswig die Berufung
zugelassen, wovon das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig Holstein (ULD) in einem der drei Fälle Gebrauch gemacht hat.7

7 Vgl. Pressemitteilung v. 1.11.2013, abrufbar über die Website des ULD unter www.dat
enschutzzentrum.de.

Den Urteilen des VG Schleswig waren im November 2011 Untersa-
gungsverfügungen des ULD gegenüber drei in Schleswig-Holstein
ansässigen Unternehmen vorausgegangen, mit denen das ULD von die-
sen gefordert hatte, ihre Facebook-Fanpages zu deaktivieren. Das ULD
war (und ist) der Auffassung, dass deren Nutzung – unzulässigerweise
– personenbezogen präzise erfasst werde. Weiterhin fehle es an einer
Widerspruchsmöglichkeit der Nutzer und diese würden nicht in der
erforderlichen transparenten Art und Weise über die Datennutzung
aufgeklärt. Da es dem ULD nicht möglich war, direkt auf Facebook ein-
zuwirken, meinte es, die Unternehmen als Betreiber der Fanpages in
Anspruch nehmen zu können, um auf diese Weise die aus Sicht des
ULD vorliegenden Datenschutzverstöße zu unterbinden.

Das VG Schleswig ist der Ansicht des ULD nicht gefolgt und hat die
Bescheide aufgehoben. Dabei hat es offen gelassen, ob und inwiefern
durch die Nutzung von Fanpages deutsche Datenschutzvorschriften
verletzt werden. Denn etwaige Verstöße sind nach Auffassung des
Gerichts allein Facebook zuzuordnen, das die technische Infrastruktur
für die Fanpages zur Verfügung stelle. Unternehmen stellen über eine
solche Seite lediglich Inhalte zur Verfügung und hätten keinen Zugriff
auf personenbezogene Daten der Nutzer, weshalb sie für etwaige Daten-
schutzverstöße nicht verantwortlich gemacht werden können.

Rechtsanwalt Dr. Stefan Engels, Hamburg
(Rechtsanwalt Dr. Stefan Engels ist auf Medienrecht sowie

gewerblichen Rechtsschutz spezialisierter Partner bei der
internationalen Kanzlei Bird & Bird LLP, Hamburg)

Medienkartellrecht

I. Entscheidungspraxis der KEK

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich
(KEK) hat sich bzw. wurde im Berichtszeitraum mit mehreren Zulas-
sungsanträgen sowie mehreren Beteiligungsveränderungen befasst.

In Bearbeitung befinden sich dabei u.a. die Zulassungsanträge der RTL
TELEVISION GmbH für die bundesweiten Fernsehspartenprogramme
„GEO Television“ und „RTL Life“1

1 Beide KEK 758 – RTL TELEVISION GmbH: Zulassung der bundesweiten Fernseh-
spartenprogramme „GEO Television“ und „RTL Life“.

. Mittlerweile entschieden hat die
KEK, dass dem Zulassungsverlängerungsantrag der n-tv Nachrichten-
fernsehen GmbH für das Fernsehspartenprogramm „n-tv“ keine
Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen2

2 KEK 755 – n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH: Zulassungsverlängerungsantrag für
das Programm n-tv; dazu KEK, Pressemitteilung 10/2013, S. 1, 5, abrufbar unter
www.kek-online.de/Inhalte/pm10_kek.pdf, abgerufen am 8.11.2013.

. Entschie-
den wurde auch über den Zulassungsverlängerungsantrag für das
durch die DAS VIERTE GmbH veranstaltete Vollprogramm „DAS
VIERTE“, das im nächsten Jahr als ein breit ausgerichtetes Familien-
programm angelegt und umbenannt werden soll. An der DAS VIERTE
GmbH hält die The Walt Disney Ltd. sämtliche Anteile, die wiederum
mittelbar eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Walt Disney Company
ist. Die KEK hatte auch diesbezüglich keine Bedenken aus Gründen der
Sicherung der Meinungsvielfalt, wie auch nicht bei dem Zulassungsver-
längerungsantrag für das Programm „Universal Channel“, das durch
die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH veranstaltet
wird3

3 KEK 754 – DAS VIERTE GmbH: Zulassungsverlängerungsantrag für das Programm
DAS VIERTE; dazu KEK, Pressemitteilung 10/2013, S. 1, 4 f., abrufbar unter www.kek
-online.de/Inhalte/pm10_kek.pdf, abgerufen am 8.11.2013; KEK 749 – NBC Univer-
sal Global Networks Deutschland GmbH: Verlängerung der Zulassung für das Pro-
gramm Universal Channel; dazu KEK, Pressemitteilung 10/2013, S. 1, 7 f., abrufbar
unter www.kek-online.de/Inhalte/pm10_kek.pdf, abgerufen am 8.11.2013.

.

Im Berichtszeitraum entschieden hat die KEK ferner über die angezeig-
ten Beteiligungsveränderungen bei der Sky Deutschland Fernsehen
GmbH & Co. KG4

4 KEK 753 – Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG: Veränderung von Beteili-
gungsverhältnissen; dazu KEK, Pressemitteilung 10/2013, S. 1, 2 f., abrufbar unter
www.kek-online.de/Inhalte/pm10_kek.pdf, abgerufen am 8.11.2013.

, der MGM Networks (Deutschland) GmbH5

5 KEK 746 – MGM Networks (Deutschland) GmbH: Veränderung von Beteiligungsver-
hältnissen; dazu KEK, Pressemitteilung 10/2013, S. 1 f., abrufbar unter www.kek-onli
ne.de/Inhalte/pm10_kek.pdf, abgerufen am 8.11.2013.

und der
Silverline Television AG6

6 KEK 747 – Silverline Television AG: Veränderung von Beteiligungsverhältnissen;
dazu KEK, Pressemitteilung 10/2013, S. 1, 4, abrufbar unter www.kek-online.de/Inha
lte/pm10_kek.pdf, abgerufen am 8.11.2013.

. Die durch die Sky Deutschland Fernsehen
GmbH & Co. KG angezeigten Veränderungen seien rein konzernintern
und bedürften daher keiner medienkonzentrationsrechtlichen Unbe-
denklichkeitsbestätigung7

7 KEK, Pressemitteilung 10/2013, S. 1, 2 f., abrufbar unter www.kek-online.de/Inhalte/
pm10_kek.pdf, abgerufen am 8.11.2013.

. Auch den Beteiligungsveränderungen bei
der MGM Networks (Deutschland) GmbH und der Silverline Television
AG, die jeweils Veranstalterin eines bundesweiten Pay-TV-Spartenpro-
gramms sind, stehen nach Entscheidung der KEK keine Gründe der
Sicherung der Meinungsvielfalt entgegen.
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II. Entscheidungspraxis der Europäischen
Kommission

Kommission gibt Übernahme des Kabelnetzbetreibers Kabel
Deutschland durch Vodafone frei

Die Kommission hat die Übernahme der Kabel Deutschland Holding
AG (Kabel Deutschland) durch die Vodafone Group Plc. (Vodafone) mit
Entscheidung vom 20.9.2013 freigegeben.8

8 Entscheidung vom 20.9.2013, COMP/M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland; vgl.
auch die Pressemitteilung der Kommission vom 20.9.2013, IP/13/853.

Die Kommission stützte ihre
Freigabe vor allem darauf, dass die Tätigkeiten der Beteiligten sich im
Wesentlichen ergänzen und es nur in Randbereichen zu horizontalen
Überschneidungen und Marktanteilszuwächsen kommt.

Zu diesem Zweck hat die Kommission eine Vielzahl von Märkten im
Einzelnen abgegrenzt und untersucht. Während Kabel Deutschland
hauptsächlich in den Bereichen Kabelfernseh-, Festnetztelefonie- und
Internetzugangsdienste tätig ist, liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten
von Vodafone im Bereich der Mobilfunkdienste, während die Bereiche
Festnetztelefonie, Internetzugang und IPTV nicht im Vordergrund ste-
hen.

Die Kommission prüfte im Einzelnen Auswirkungen in den Bereichen
(i) Fernsehinhalte und -einspeisung, (ii) festnetzgebundene Sprach-
und Internetzugangsdienste (iii) Mobilfunkdienste auf Endkunden und
Vorleistungsebene und (iv) Multiple-Play-Angebote.

Den Bereich der Fernsehinhalte unterteilte die Kommission in die
Märkte für (a) den Erwerb von Sendelizenzen für Fernsehinhalte, (b)
den Handel und Erwerb von Fernsehkanälen, (c) den Vertrieb von TV-
Services auf Endkundenebene. Hinsichtlich der Einspeisung unter-
schied die Kommission zwischen (a) den separaten Einspeisemärkten
für Fernsehsender über Kabel und IPTV, (b) den Signalliefermärkten
für die Kabeleinspeisung zwischen verschiedenen Netzebenen (NE 3
und 4), (c) den separaten Endkundenmärkten für Einzel- und Mehr-
nutzerverträge.

Im Bereich der Festnetz-Sprachtelefonie geht die Kommission auf Vor-
leistungsebene von separaten Märkten für die Anrufzustellung (Termi-
nierung) aus, die von Endkundenmärkten zu unterscheiden sind. Der
Bereich des Festnetz-Internetzugangs unterteilt sich weiter in jeweils
separate Endkundenmärkte für den privaten Internetzugang, Hosting
und Global Telecommunication Services sowie in davon zu trennenden
Großhandelsmärkte.

Mobilfunkdienste sind nach Auffassung der Kommission zu unterglie-
dern in die Bereiche Sprach- und Datendienste auf Ebene der Endkun-
den und Leistungen auf Großhandelsebene. Letztere können weiter
unterteilt werden in Zugangs- und Verbindungsaufbaudienste einer-
seits und Anrufzustellung (Terminierung) andererseits. Daneben bil-
den Roaming-Dienste einen eigenen Markt.

Schließlich befasste sich die Kommission mit sog. Multiple-Play-Ange-
boten und prüfte, ob Kombinationsangebote, die verschiedene Daten-
dienste zu einem einheitlichen Angebot bündeln, z.B. TV, Festnetztele-
fonie und Festnetzinternet („Triple Play“) oder TV, Internet, Festnetz-
und Mobiltelefonie („Quadruple Play“), von den Märkten für die jewei-
ligen Einzelleistungen zu unterscheiden sind und einen eigenen Pro-
duktmarkt bilden, konnte dies jedoch im Ergebnis offen lassen.

Hinsichtlich der hier vor allem interessierenden Märkte für Fernsehin-
halte und -einspeisung kam die Kommission zum Ergebnis, dass die
wettbewerblichen Auswirkungen begrenzt sind und das Vorhaben des-
halb insoweit wettbewerblich unbedenklich ist.

Zu den Märkten für Fernsehinhalte stellte die Kommission fest, dass
sowohl die Nachfrage von Vodafone nach Pay-TV-Programmen auf Vor-

leistungsebene als auch der Anteil von Vodafone am Angebot von Pay-
TV-Diensten auf Endkundenebene sehr beschränkt ist. Die Kommis-
sion erwartet auch nicht, dass die Beteiligten gemeinsam in der Lage
wären, die Marktmacht von Kabel Deutschland im Breitbandkabel-
markt auf den IPTV-Markt, in dem Vodafone in geringem Umfang tätig
ist, auszudehnen.

Im Bereich der Mehrnutzerverträge auf Endkundenebene stünden die
beiden Beteiligten nicht im Wettbewerb zueinander, so dass es zu kei-
nen Überschneidungen kommt. Demgegenüber sei Vodafone zwar in
den Märkten für Einzelnutzerverträge auf Endkundenebene zwar
neben Kabel Deutschland tätig. Da Vodafone aber auf diesen Märkten
kein enger Wettbewerber von Kabel Deutschland sei, insbesondere im
Vergleich zur Deutsche Telekom oder zu anderen regionalen Kabelnetz-
betreibern, sei auch bei engstmöglicher Marktabgrenzung, also in
einem Markt für die Fernsehsignalübertragung per Breitbandkabel
und IPTV im Netzwerkbereich von Kabel Deutschland, die Steigerung
des bereits signifikanten Marktanteils von Kabel Deutschland im
Ergebnis unwesentlich.

Bei den Ausführungen zu Einzelnutzerverträgen und Gestattungsmärk-
ten fällt auf, dass die Kommission sich zwar umfassend und zustim-
mend mit der Freigabeentscheidung des BKartA im Verfahren Liberty/
Kabel BW9

9 Beschluss des BKartA v. 15.12.2011 – B7-66/11 – Liberty/KBW.

befasst hat, was sich aus zahlreichen Verweisen auf diese
Entscheidung entnehmen lässt. Es ist jedoch nicht ersichtlich, ob sich
die Kommission zugleich mit der Kritik des OLG Düsseldorf auseinan-
dergesetzt hat, das diese Freigabeentscheidung mit Beschluss vom
14.8.2013, also noch vor Beendigung des Verfahrens der Kommission,
aufgehoben hat, wobei es insbesondere zu einer abweichenden Ein-
schätzung der Wettbewerbsverhältnisse auf den Einzelnutzermärkten
gekommen ist.10

10 OLG Düsseldorf v. 14.8.2013 – VI-Kart 1/12 (V); vgl. hierzu Witting/Stulz-Herrnstadt/
Jäger, AfP 2013, 385.

Im Bereich der Multiple-Play-Angebote stellte die Kommission fest,
dass Kabel Deutschland derzeit kein Wettbewerber von Vodafone sei,
da es kein Triple- oder Quadruple-Play anbietet. Auch seien andere
Wettbewerber in der Lage, entsprechende Kombinationsprodukte anzu-
bieten. Vielmehr bewertet die Kommission es als wettbewerbsförder-
lich, dass der Zusammenschluss den Beteiligten die Möglichkeit
eröffne, auf der Grundlage der kombinierten Infrastruktur bestehend
aus dem Mobilfunknetz von Vodafone und den Kabelnetzen von Kabel
Deutschland attraktivere Triple- und Quadruple-Play-Angebote zu ent-
wickeln und damit den Wettbewerb zu intensivieren.

Bemerkenswert ist, dass Kabel Deutschland angesichts der Übernahme
durch Vodafone erklärte, seine Beschwerde gegen die Untersagungsent-
scheidung des BKartA zum Erwerb der Tele Columbus GmbH zurück-
zuziehen, mit der Begründung, die wettbewerblichen Bedingungen auf
den Telekommunikationsmärkten in Deutschland hätten sich mit dem
Erfolg des Übernahmeangebots von Vodafone grundlegend geändert.11

11 epd medien, 4.10.2013, S. 16.

Die von Kabel Deutschland und Tele Columbus angebotenen Zusagen
hatten damals dem BKartA nicht genügt, um die wettbewerblichen
Bedenken gegen das Vorhaben auszuräumen.12

12 Witting/Jenny/Jäger, AfP 2013, 119.

III. Entscheidungspraxis des BKartA

Aktuelle Fusionskontrollverfahren – Erwerb von Regionalzeitun-
gen der Springer-Gruppe durch Funke

Im Bereich der Produktion von Fernsehinhalten ist beim BKartA der-
zeit der mittelbare Kontrollerwerb der Miso Holding ApS, Kopenhagen,
durch die Bertelsmann SE anhängig.13

13 Angemeldet am 6.11.2013 – B6-91/13, vgl. Homepage des BKartA: www.bundeskarte
llamt.de; abgerufen am 14.11.2013.
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Aus dem Bereich der Presse wurden im Berichtszeitraum der Kontrol-
lerwerb über den Westfälischen Zeitungsverlag durch den Ruhr-Nach-
richten Verlag14

14 Angemeldet am 30.10.2013 – B6-89/13, vgl. Homepage des BKartA: www.bundeskart
ellamt.de; abgerufen am 14.11.2013.

und der Zusammenschluss des Kurier Verlag Lennes-
tadt mit der Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft angemeldet.15

15 Freigabe erteilt am 5.11.2013 – B6-78/13, vgl. Homepage des BKartA: www.bundeska
rtellamt.de; abgerufen am 14.11.2013.

Darüber hinaus prüft das BKartA den Zusammenschluss der Presse-
grossisten Pressevertrieb K. Crämer und Pressevertrieb Schwarz unter
der Neugründung GROSSO UNION.16

16 Angemeldet am 31.10.2013 – B6-90/13, vgl. Homepage des BKartA: www.bundeskart
ellamt.de; abgerufen am 14.11.2013.

Die Verlagsgruppe Weltbild hat den Kontrollerwerb über buecher.de,
Augsburg, ein Portal für den Online-Versandhandel mit Büchern und
Unterhaltungsmedien zur Fusionskontrolle angemeldet.17

17 Angemeldet am 29.10.2013 – B6-88/13, vgl. Homepage des BKartA: www.bundeskart
ellamt.de; abgerufen am 14.11.2013.

Schließlich ist bereits seit dem 10.9.2013 der Erwerb der beiden regio-
nalen Tageszeitungen „Berliner Morgenpost“ und „Hamburger Abend-
blatt“ sowie einer Reihe von Frauen- und Programmzeitschriften
(„Hörzu“) der Axel Springer AG durch die Funke Mediengruppe, Essen,
Gegenstand eines Fusionskontrollverfahrens.18

18 Az. B6-65/13, vgl. Homepage des BKartA: www.bundeskartellamt.de; abgerufen am
14.11.2013.

Nach Presseberichten
haben die beteiligten Unternehmen ihren Antrag inzwischen zurückge-
zogen und angekündigt, aus verfahrensökonomischen Gründen vier

neue Teilanträge zur Fusionskontrolle zu stellen. Diese Teilanträge
beziehen sich auf die Regionalzeitungen und Frauenzeitschriften, auf
die Programmzeitschriften, das geplante Gemeinschaftsunternehmen
für den Vertrieb und ein weiteres Gemeinschaftsunternehmen für die
Anzeigenvermarktung. Diese Maßnahme deutet daraufhin, dass die
Unternehmen mit einer intensiven Prüfung durch das BKartA rechnen
und auf Signale des Amtes reagieren, in welchen Bereichen mit einer
schnellen Freigabe gerechnet werden kann und wo mit einer längeren
Verfahrensdauer zu rechnen ist. Der Präsident des BKartA hatte sich
bereits zuvor dahingehend geäußert, dass das Vorhaben kein Selbstläu-
fer sei. Die Unternehmen rechnen aufgrund der neuen Unterteilung mit
einer Entscheidung bereits Ende diesen Jahres. Die anderen Entschei-
dungen würden für das Jahr 2014 erwartet.19

19 Vgl. Spiegel Online, abrufbar unter: www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/spring
er-und-funke-teilen-antraege-fuers-kartellamt-auf-a-934299.html; abgerufen am
19.11.2013.

Im Hauptprüfverfahren
gem. § 40 Abs. 1 GWB verfügt das BKartA über eine viermonatige
Prüffrist, während in einfach gelagerten Fällen mit einer Freigabe
innerhalb eines Monats gerechnet werden kann.

Rechtsanwalt Dr. Jörg Witting, Düsseldorf
Rechtsanwalt Dr. Michael Stulz-Herrnstadt, Hamburg

Rechtsanwalt Dr. Martin Jäger, Düsseldorf
(Die Verfasser sind Rechtsanwälte der internationalen Sozietät

Bird & Bird LLP. Die Autoren danken Herrn Tobias Klemm,
juristischer Mitarbeiter bei Bird & Bird LLP, für seine Mitarbeit

und Unterstützung.)

Nachrichten

EU-Kommission prüft Fairness des
Google-Algorithmus
Die europäischen Zeitungs- und Zeitschriftenverlegerverbände sind
beunruhigt über die laufenden Untersuchungen der Kommission zu
den neuen Verpflichtungen, die Google vor kurzem im Rahmen des
EU-Wettbewerbsverfahrens vorgelegt hat.

Mehrere Betreiber konkurrierender Spezialsuchmaschinen hatten 2010
ein Wettbewerbsverfahren gegen Google bei der EU-Kommission ein-
geleitet. Sie werfen Google vor, seinen Suchalgorithmus zum eigenen
Vorteil zu manipulieren und dabei seine marktbeherrschende Stellung
zu missbrauchen. Um ein Kartellverfahren zu verhindern, zeigt sich
Google kooperativ und will der EU-Kommission sogar Einblicke in sei-
nen Such-Algorithmus gewähren. Außerdem bietet Google Maßnahmen
an, um sicherzustellen, dass Konkurrenzanbieter gegenüber den Goog-
le-eigenen Produkten bei der Anzeige der Suchergebnisse bevorzugt
werden.

Die EU-Kommission hat eine Konsultation interessierter Parteien ein-
geleitet, an der sich auch zahlreiche europäische Zeitungs- und Zeit-
schriftenverlegerverbände beteiligt haben. Diese werfen Google vor,
seine eigenen Dienste bevorzugt zu behandeln und jeden alternativen
Dienst als untergeordnet anzuzeigen, sogar dann, wenn dieser in Wirk-
lichkeit für den Verbraucher relevanter sei. Google zeige auch keine
Bereitschaft, akzeptable Lösungen für die unbefugte Nutzung von
fremden Inhalten anzubieten, obgleich dies für Europas Kreativwirt-
schaft äußerst wichtig sei. Der Präsident des VDZ (Verband Deutscher

Zeitschriftenverleger), Prof. Dr. Hubert Burda, erklärte, dass es zu einem
Freibrief für die Ausnutzung des digitalen Monopols führen würde,
wenn die Kommission diese Vorschläge akzeptieren sollte. Anstatt eine
,faire Suche‘ zu gewährleisten, würde die Kommission Google erlauben,
Suchergebnisse nach seinen eigenen Interessen zu ordnen.

Die EU-Kommission wird im Frühjahr entscheiden, ob die vorgeschla-
genen Zusagen die Bedenken beseitigen. Sollte dies der Fall sein, wer-
den die Zusagen für Google verbindlich erklärt und die Untersuchung
ohne Verbotsentscheidung oder Bußgeld abgeschlossen. Anderenfalls
wird die Kommission ein Verfahren gem. Art. 7 EU-Verordnung 1/2003
einleiten. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, droht Google ein hohes
Bußgeld. Bei Verstößen gegen das Kartellrecht kann die EU gegen das
rechtswidrig handelnde Unternehmen eine Geldbuße verhängen, die
bis zu zehn Prozent seines weltweiten Jahresumsatzes beträgt.

Neue EU-Beihilfevorschriften für
Filmförderung
Die EU-Kommission hat eine Neufassung der „Mitteilung über staat-
liche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle Werke“ beschlossen.
In der sog. „Kinomitteilung“ werden die Genehmigungskriterien defi-
niert, die zukünftig für die Vereinbarkeit von öffentlichen Förderungen
im audiovisuellen Bereich mit dem Beihilferecht der EU gelten sollen.

Anders als die bisherige Regelung gelten die neuen Vorschriften nicht
nur für die Filmproduktion, sondern auch für die vor- und nachgela-
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gerte Filmherstellung sowie für Kinos. Die Mitgliedstaaten bekommen
einen gewissen Entscheidungsspielraum bei der Definition der förder-
fähigen „kulturellen Aktivitäten“. Die zulässige Förderhöchstgrenze für
europäische Co-Produktionen wird von 50 % auf 60 % erhöht. Keine
Obergrenzen bestehen hingegen bei Beihilfen für Drehbuchgestaltung,
Filmprojektentwicklung und sog. schwierige audiovisuelle Werke. Nun-
mehr kann verlangt werden, dass – abhängig von der Förderhöhe – bis
zu 160 % des Förderbetrags in der Region oder dem Mitgliedstaat aus-
zugeben sind, in dem die Förderungsmaßnahme bewilligt wurde. Bis-
lang lag das Limit unabhängig von der Höhe der Fördersumme bei
maximal 80 %. Zugleich verzichtet die EU-Kommission darauf, wie
ursprünglich geplant Vorgaben der Förderer zur Herkunft von Waren
und Dienstleistungen für geförderte Filmproduktionen zu untersagen.
Die Fördervoraussetzungen der Filmförderungsanstalt des Bundes
(FFA) sowie des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) bleiben dadurch
zulässig.

Die deutschen Filmschaffenden-Verbände zeigten sich mit der Neure-
gelung zufrieden. Mit der neuen Kinomitteilung sei es der EU-Kom-
mission gelungen, auf den audiovisuellen Sektor spezifisch zugeschnit-
tene und zugleich flexibel handhabbare beihilferechtliche Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, so Eberhard Junkersdorf, Präsident der FFA. Auf
Dauer sei eine Stärkung der nationalen Film- und Kinowirtschaft und
Sicherung der kulturellen Vielfalt in Deutschland nur dadurch zu
gewährleisten, dass eine ausreichende regionale oder nationale Bin-
dung der Fördermittel auch künftig möglich sein werde.

Der vollständige Wortlaut der Mitteilung zur Filmwirtschaft ist zu fin-
den unter: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specif
ic_rules.html.

Störerhaftung für öffentliches WLAN soll
abgeschafft werden
Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen haben sich Union und SPD
in der Unterarbeitsgruppe „Digitale Agenda“ darauf geeinigt, die
Anbieter öffentlicher WLANs von der derzeit für sie geltenden Störer-
haftung zu befreien. Sie sollen künftig Access-Providern gleichgestellt
und damit Rechtsklarheit geschaffen werden. Die Details der Umset-
zung sind noch unklar. Im Raum steht auch noch der Vorschlag des
Bundesrates, im Gegenzug Identifikations- und Dokumentationspflich-
ten der WLAN-Betreiber einzuführen, um Nutzer identifizieren zu kön-
nen, die über das WLAN illegale Aktivitäten ausüben.

Etappensieg von Google Books
Google hat in erster Instanz den vor dem New Yorker Bezirksgericht
geführten Rechtsstreit gegen die US-Autorenvereinigung Authors Guild
gewonnen. Weil die Digitalisierung von Büchern Kunst und Wissen-
schaft weiterbringe, dürfe Google gescannte Werke weiter im Internet
veröffentlichen. Dadurch, dass sich die Werke auffinden ließen, würden
sich für Autoren und Verlage neue Einnahmequellen erschließen. Alte
Bücher würden vor dem Vergessen bewahrt. Die ganze Gesellschaft
profitiere, so Richter Danny Chin. Rechtlich stützte er sich dabei auf
den sog. „fair use“. Google Books kopiere die Werke nicht, es habe
etwas Neues erschaffen, indem es den Text in Daten verwandele zum
Einsatz in der Forschung.

Google scannt seit 2004 Bücher in großen Bibliotheken und bietet sie
im Internet durchsuchbar an. Angezeigt werden immer nur Ausschnitte
des Werkes. Inzwischen sollen es mehr als 20 Mio. Werke sein. Im Jahr
2005 klagten US-Autoren sowie Verlage gegen Google Books. 2011

scheiterte ein Vergleich zwischen den Parteien am Veto des Richters,
der durch den Kompromissvorschlag den Wettbewerb gefährdet sah.
2012 legte Google den Streit mit den Verlagen bei, während die Autoren
ihre Klage aufrecht hielten. Nun hat die Authors Guild in erster Instanz
verloren, jedoch bereits Berufung angekündigt.

Das Urteil ist hier nachlesbar: http://de.scribd.com/doc/184162035/Go
ogle-Books-ruling-on-fair-use-pdf.

Schweizer Verwertungsgesellschaft
schließt Lizenzvertrag mit YouTube
Die Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
(SUISA) hat sich mit dem zur Google Inc. gehörenden Videoportal You-
Tube auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Die von der SUISA vertretenen
Rechteinhaber erhalten künftig eine Vergütung für die Nutzung ihrer
Musikwerke auf YouTube in der Schweiz. Gleichzeitig wird mit der Ver-
einbarung das Repertoire der Schweizer Urheber und SUISA-Mitglieder
für die Nutzung auf YouTube in einer Vielzahl von Ländern außerhalb
der Schweiz lizenziert. Dies ermöglicht den Schweizer Komponisten
und Textautoren, auch Erlöse für die Werknutzung auf YouTube im
Ausland zu erhalten und sich damit verstärkt auf der weltweit größten
Online-Video-Community zu präsentieren.

Der Lizenzvertrag ist seit dem 1.9.2013 gültig. Details zur Höhe der
Zahlungen wurden nicht bekannt gegeben.

Geplante EU-Datenschutzreform
Rückschritt für Pressefreiheit?
Der Innenausschuss des EU-Parlaments hat sich auf einen Entwurf zu
einer Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geeinigt. Europäische
Medienverbände begegnen dem Vorhaben mit großer Skepsis. Neben
der Gefährdung journalistischer Datenverarbeitung von der Recherche
bis zur Veröffentlichung würde zudem der Erhalt der Abo-Leserschaft
weiter erschwert werden. Der zur Abstimmung gestellte Kompromiss-
text verzichtet auf Wunsch von Grünen, Sozialisten und Liberalen auf
einen unmittelbaren und umfassenden Schutz journalistischer Daten-
verarbeitung und wendet sich damit gegen den Industrie- und den
Rechtsausschuss des EU-Parlaments.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der Ver-
band Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) fordern, dass der Schutz
der Redaktionen – wie die ganze Verordnung – unmittelbar gelten soll.
Er müsse die „journalistische Datenverarbeitung“ schützen und zwei-
felsfreie Ausnahmen von Datenschutzaufsicht und Datenschutzrecht
anordnen. Alle drei Bedingungen verfehle der Kompromiss, der ledig-
lich den Mitgliedstaaten aufgibt, Ausnahmen vorzusehen, wo immer es
zum Ausgleich von Datenschutz und Meinungsfreiheit notwendig ist.
Die Gefahren für den bloßen Erhalt des heutigen Schutzniveaus seien
umso größer, als der Kompromiss keine zweifelsfreien Verpflichtungen
zu Ausnahmen von Datenschutzaufsicht und materiellen Verboten
mehr enthalte. Stattdessen lasse sich der Verweis auf den Ausgleich von
Datenschutz und Meinungsfreiheit als Abwägungsklausel deuten, mit
der auch eine Aufsicht der Datenschutzbehörden über redaktionelle
Inhalte vereinbar sein könnte. Indem der Kompromiss die journalisti-
sche Datenverarbeitung als Schutzgut streiche, sei in keiner Weise mehr
gesichert, dass die redaktionelle Datenverarbeitung von Recherche und
Quellenschutz über Redaktionsarchiv bis hin zu Online-Veröffentli-
chung und Online-Archiv vom Datenschutzrecht und von der Daten-
schutzaufsicht ausgenommen werden müssen.
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Auch die Bedingungen der für Zeitungen und Zeitschriften unverzicht-
baren adressierten Leserwerbung würden sich nach Auffassung der
Medienverbände deutlich verschlechtern. Der Verordnungsvorschlag
einer Widerspruchslösung werde die für Zwecke des Direktmarketing
nötige Datenverarbeitung erheblich beschneiden und greife dabei sys-
temwidrig in Wertungen des europäischen Wettbewerbs- und Verbrau-
cherschutzrechtes ein.

Auf Beschluss des Innenausschusses soll dieser Entwurf nun direkt
Gegenstand von Verhandlungen des EU-Parlaments mit der EU-Kom-
mission und dem Ministerrat (sog. Trilog) sein, ohne zuvor Lesungen
im EU-Parlament zu durchlaufen. Diese Beschleunigung des Verfahrens

soll eine Verabschiedung der Verordnung noch vor der Neuwahl des EU-
Parlaments im Mai 2014 ermöglichen. Es ist geplant, dass die DSGVO
zwei Jahre nach ihrer Verabschiedung und Veröffentlichung in Kraft tre-
ten soll. Sie wird dann unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten.

Hintergrundinformationen zur DSGVO stehen hier www.haufe.de/recht
/datenschutz/eu-datenschutzverordnung/stand-des-verfahrens_224_
95630.html. Der offizielle Entwurf ist hier einsehbar http://eur-lex.euro
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:DE:PDF.
Eine inoffizielle konsolidierte Fassung kann hier abgerufen werden
www.janalbrecht.eu/fileadmin/material/Dokumente/DPR-Regulation-i
nofficial-consolidated-LIBE.pdf.

Entscheidungen

Zum Schutz der Privatsphäre bei der
Bildveröffentlichung von Prominenten
EMRK Art. 8, 10

1. Im Rahmen der Abwägung zwischen dem durch Art. 8 EMRK
garantierten Recht eines Betroffenen auf Schutz seines Privatle-
bens und der durch Art. 10 EMRK gewährten Meinungsfreiheit
sind insbesondere die positiven Verpflichtungen des Staates hin-
sichtlich Art. 8 EMRK und die Grundsätze seiner ständigen Recht-
sprechung zur wesentlichen Rolle der Presse, die diese in einer
demokratischen Gesellschaft spielt, zu berücksichtigen. Dabei ist
vor allem zu beachten, dass die Presse die Pflicht und Verantwor-
tung hat, Informationen und Ideen zu allen Fragen des allgemei-
nen Interesses zu übermitteln und Fotos zu veröffentlichen, sofern
sie dabei nicht bestimmte Grenzen überschreitet, namentlich den
Schutz der Ehre und Rechte anderer achtet.

2. Sofern eine Reportage zu dem Zweck veröffentlicht wird, über
den Trend unter berühmten Persönlichkeiten zu berichten, ihre
Feriendomizile zu vermieten, und durch dieses Verhalten die Leser
zum Nachdenken anzuregen, beteiligt sie sich an einer Debatte
von allgemeinem Interesse, so dass die in diesem Zusammenhang
veröffentlichten Fotos eines Betroffenen keinen Eingriff in die Pri-
vatsphäre darstellen, wenn der Begleittext praktisch keine Ele-
mente des Privatlebens des Betroffenen beinhaltet, sondern sich
im Wesentlichen sachlichen Aspekten widmet.

EGMR, Urt. v. 19.9.2013 – 8772/10
Hannover gegen Deutschland III
(Gegen das Urteil kann gem. Art. 44 Abs. 2 der Konvention innerhalb von
drei Monaten die Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer des
Gerichtshofs beantragt werden.)

Sachverhalt

Die Beschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland wurde am
10.2.2010 von einer monegassischen Staatsangehörigen, Caroline von
Hannover („Beschwerdeführerin“), gem. Art. 34 EMRK („die Konven-
tion“) erhoben.

Die Beschwerdeführerin sieht sich in ihrem Recht auf Schutz des Pri-
vatlebens gem. Art. 8 der Konvention verletzt, da deutsche Gerichte ihr
Klagebegehren abgewiesen haben, die weitere Veröffentlichung eines
Fotos zu untersagen, das sie in Begleitung ihres Ehemannes zeigen.

Die 1957 geborene Beschwerdeführerin lebt in Monaco. Seit Anfang der
90er Jahre versucht sie, oft auch gerichtlich, die Veröffentlichung von
Fotos aus ihrem Privatleben in der Presse zu unterbinden.

Zwei Fotoserien, die jeweils 1993 und 1997 veröffentlicht wurden und
welche die Beschwerdeführerin in Begleitung des Schauspielers Vincent
Lindon oder mit ihrem Ehemann, dem Prinzen Ernst August von Han-
nover, zeigen, waren Gegenstand von drei Gerichtsverfahren in
Deutschland und führten insbesondere zu Grundsatzentscheidungen
des BGH vom 19.12.1995 und des BVerfG vom 15.12.1999, welche zu
Ungunsten der Beschwerdeführerin entschieden wurden. Diese Verfah-
ren waren Gegenstand des Urteils vom 24.6.2004 Von Hannover gegen
Deutschland (Nr. 59320/00, CEDH 2004-VI), in dem der Gerichtshof
feststellte, dass die gerichtlichen Entscheidungen das Recht der
Beschwerdeführerin auf Achtung ihres Privatlebens gem. Art. 8 der
Konvention verletzt hatten.

Anschließend strengten die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann
unter Berufung auf das Urteil des Gerichtshofs von 2004 mehrere Ver-
fahren vor Zivilgerichten an, um neue Fotos verbieten zu lassen, die
zwischen 2002 und 2004 in deutschen Zeitschriften erschienen waren.
Mit Entscheidungen vom 6.3.2007 wies der BGH die Klagen der
Beschwerdeführerin (und ihres Ehemannes) teilweise ab. In einer
Grundsatzentscheidung vom 26.2.2008 wies das BVerfG die Verfas-
sungsbeschwerden der Beschwerdeführerin und der betroffenen Ver-
lage zurück. Andere Verfassungsbeschwerden wurden später zurück
gewiesen. Diese Verfahren waren Gegenstand im Verfahren Von Hanno-
ver gegen Deutschland II ([Große Kammer], Nr. 40660/08 und 60641/
08, CEDH 2012), in dem der Gerichtshof feststellte, dass die gericht-
lichen Entscheidungen nicht das das Recht der Beschwerdeführerin
und ihres Ehemannes auf Achtung des Privatlebens verletzt hatten.

Im vorliegenden Verfahren wurde das streitige Foto von der Klambt-
Verlag GmbH & Co. KG in Ausgabe 13/02 vom 20.3.2002 in der Zeit-
schrift „7 Tage“ veröffentlicht und zeigt die Beschwerdeführerin und
ihren Ehemann im Urlaub an einem nicht erkennbaren Ort. Auf das
Foto bezieht sich der Kommentar: „Urlaubslaune: Caroline und ihr Ehe-
mann.“ Auf dieser und der folgenden Seite des Magazins wurden meh-
rere Fotos der Ferienvilla der Familie von Hannover auf einer Insel in
Kenia abgebildet. Die Fotos sind durch folgenden Text begleitet: „Im
Bett von Prinzessin Caroline schlafen? Das ist kein unmöglicher Traum!
Caroline und Ernst August vermieten ihre Traumvilla.“ Der Artikel
berichtet von einem Trend aus Kreisen der Hollywoodstars und Adels-
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angehörigen, die ihre Ferienhäuser vermieten. Er beschreibt dann die
Villa der Familie von Hannover und enthüllt Details wie das Mobiliar,
den täglichen Mietpreis und die verschiedenen Möglichkeiten, einen
Urlaubstag zu verbringen. In einer kleinen Box erscheinen in der Mitte
des Haupttextes in größeren Buchstaben die beiden folgenden Sätze:
„Die Reichen und Schönen sind auch sparsam. Viele von ihnen vermie-
ten ihre Villen an zahlende Gäste.“

Eine Unterlassungklage gegen das in diesem Zusammenhang veröffent-
lichte Foto hatte vor dem LG Hamburg Erfolg. Diese Entscheidung
wurde jedoch vom OLG Hamburg wieder aufgehoben. Das OLG
erklärte, dass die Bildveröffentlichung in Anbetracht der Entscheidung
des BVerfG vom 15.12.1999 selbst dann zulässig sei, wenn die Berichte
in erster Linie dem Zwecke der Unterhaltung dienten, da es durch die
tragenden Erwägungen des BVerfG gebunden sei.

Der BGH hob in einer ersten Revisionsentscheidung (VI ZR 52/06) das
Urteil des OLG wiederum auf. Es stellte fest, dass die Entscheidung des
OLG nicht seinem abgestuften Schutzkonzept entspreche und erinnerte
an die Kritierien dieses Konzeptes (s. Von Hannover II, a.a.O., dort
§§ 29–35). Unter Anwendung seiner Kriterien auf den vorliegenden
Fall und unter Berücksichtigung der Entscheidung des Gerichtshofs aus
dem Jahr 2004 im Verfahren von Hannover (a.a.O.) betonte der BGH
anschließend besonders, dass sich der Bericht nicht auf ein Ereignis
aus dem Bereich der Zeitgeschichte oder auf ein Ereignis von allgemei-
nem Interesse bezogen habe, selbst wenn man diese Begriffe weit aus-
lege.

Daraufhin hob der erste Senat des BVerfG (1 BvR 1606/07) die Ent-
scheidung des BGH auf und verwies den Rechtsstreit zur erneuten Ent-
scheidung zurück.

Das BVerfG erinnerte daran, dass auch die Umstände, unter denen
Fotos aufgenommen werden, und die prozessrechtliche Beweislastver-
teilung zu berücksichtigen seien (s. Von Hannover II, a.a.O., dort
§§ 43–44). Es stellte fest, dass der BGH, der sich auf die Entscheidung
des Gerichtshofs im Verfahren Von Hannover aus dem Jahr 2004 bezo-
gen hatte, sich auf die Feststellung beschränkt habe, dass das streitige
Foto keinen eigenen Informationswert und der Begleittext kein Thema
von allgemeinem Interesse zum Gegenstand habe und sich nicht auf
ein zeitgeschichtliches Ereignis bezogen habe. Der BGH habe jedoch
nicht aufgezeigt, warum der Textbericht keine Bebilderung durch ein
solches Foto gerechtfertigt hätte, auch wenn der Text zwar keine
Urlaubszene beschrieb, jedoch über den Umstand informierte, dass die
Beschwerdeführerin und ihr Ehemann ihre Ferienvilla an dritte Perso-
nen vermieteten. Dem BVerfG erschien der Bericht geeignet, den
Lesern Anlass für sozialkritische Erwägungen zu bieten. Es stellte fest,
dass die Hauptaussage des Artikels in zwei mit größeren Buchsta-
ben gedruckten Sätzen in der Mitte der ersten Seite des Berichtes
zusammengefasst war. Es zog den Schluss, dass die in dem Bericht
unterhaltsam präsentierten Informationen sich auf eine Änderung des
Verhaltens einer kleinen Oberschicht prominenter Menschen bezogen,
die sich in anderen Zusammenhängen im Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses befänden und für einen großen Teil der Bevölkerung als Vor-
bilder dienten. Diese Informationen seien deshalb dazu geeignet, zu
einer Diskussion von allgemeinem Interesse beizutragen, was die Veröf-
fentlichung eines Fotos der Eigentümer rechtfertige, die Gegenstand
der Berichterstattung im Arikel waren.

Daraufhin wies der BGH die Revision der Beschwerdeführerin (VI ZR
67/08) zurück.

Am 20.9.2008 erhob die Beschwerdeführerin auch gegen dieses Urteil
des BGH Verfassungsbeschwerde.

Das BVerfG nahm durch eine Kammer von drei Richtern die Verfas-
sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an (1 BvR 2678/08) und ver-
zichtete auf eine Begründung seiner Entscheidung.

In einem Parallelverfahren hat der Ehemann der Beschwerdeführerin
wegen desselben Fotos ebenfalls eine Klage gegen den betreffenden
Verlag erhoben. Das LG Hamburg hatte dieser Klage stattgegeben, das
OLG Hamburg das Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. Mit
Urteil vom 6.3.2007 hob der BGH das Urteil des OLG auf und unter-
sagte jede weitere Veröffentlichung des streitigen Fotos (VI ZR 53/06).
Am 16.6.2008 gab das BVerfG, zusammengesetzt aus einer Kammer
mit drei Richtern und unter Bezugnahme auf sein Urteil vom
26.2.2008, der Verfassungsbeschwerde des Verlages statt, hob das Urteil
des BGH auf und verwies den Rechtsstreit an dieses zurück (1 BvR 17/
08). Mit Entscheidung vom 14.4.2010 hat der BGH auf Antrag des Ehe-
mannes der Beschwerdeführerin das Verfahren bis zur Entscheidung
des Gerichtshofs im vorliegenden Rechtsstreit ausgesetzt (VI ZR 67/
08).

Die Beschwerdefüherin trägt im vorliegenden Verfahren vor, dass die
Weigerung der deutschen Zivilgerichte, die weitere Veröffentlichung des
in der Zeitschrift 7 Tage (Heft 13/02) vom 20.3.2002 erschienenen
streitigen Fotos zu untersagen, einen Verstoß gegen Art. 8 der Konven-
tion darstelle, deren relevanter Teil wie folgt lautet:

„ 1. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familien-
lebens (...)

2. Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen,
soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen
Gesellschaft (...) zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer not-
wendig ist.“

Entscheidungsgründe

... 41. Der Gerichtshof erinnert daran, dass der Begriff „Privatleben“
weit gefasst ist, einer erschöpfenden Definition nicht zugänglich ist, die
körperliche und seelische Unversehrtheit der Person umfasst und
daher verschiedene Aspekte der Identität des Einzelnen umfassen
kann, wie den Namen oder Elemente im Zusammenhang mit dem
Recht am eigenen Bild (Von Hannover II, a.a.O., dort §§ 95–96). Dieser
Begriff beinhaltet die persönlichen Informationen, von denen eine Per-
son erwarten kann, dass sie nicht ohne ihr Einverständnis veröffent-
licht werden (Flinkkilä und andere gegen Finnland, Nr. 25576/04, dort
§ 75, 6.4.2010; Saaristo und andere gegen Finnland, Nr. 184/06, dort
§ 61, 12.10.2010). Die Veröffentlichung eines Fotos stellt daher einen
Eingriff in das Privatleben einer Person dar, selbst wenn diese eine Per-
son des öffentlichen Lebens ist (Schüssel gegen Österreich, Nr. 42409/
98, 21.2.2002; Von Hannover II, a.a.O., dort § 95).

42. Die vorliegende Beschwerde erfordert eine Prüfung der ordnungs-
gemäßen Abwägung zwischen dem durch Art. 8 der Konvention
garantierten Recht der Beschwerdeführerin auf Schutz ihres Privatle-
bens und der durch Art. 10 der Konvention gewährten Meinungsfrei-
heit des Verlages. Bei dieser Prüfung muss der Gerichtshof insbeson-
dere die positiven Verpflichtungen des Staates hinsichtlich Art. 8 der
Konvention und die Grundsätze seiner ständigen Rechtsprechung zur
wesentlichen Rolle der Presse berücksichtigen, die diese in einer
demokratischen Gesellschaft spielt. Er erinnert besonders daran, dass
es Aufgabe der Presse ist, in Achtung ihrer Pflichten und ihrer Verant-
wortung, Informationen und Ideen zu allen Fragen des allgemeinen
Interesses zu übermitteln und Fotos zu veröffentlichen, sofern sie
dabei nicht bestimmte Grenzen überschreitet, namentlich den Schutz
der Ehre und Rechte anderer. Hinzu kommt noch das Recht der
Öffentlichkeit, diese zu empfangen (Von Hannover II, a.a.O., dort §§ 98
und 101–103).

43. Die Auswahl der geeigneten Mittel, um die Einhaltung von Art. 8
der Konvention in Beziehungen zwischen Privaten zu gewährleisten,
fällt grundsätzlich in den Ermessensspielraum der Vertragsstaaten, egal
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ob die Verpflichtungen des Staates positiv oder negativ sind. Der
Gerichtshof hat erst kürzlich klar gestellt, dass dieser Ermessensspiel-
raum im Prinzip der gleiche ist, den die Staaten bei der Bestimmung
der Notwendigkeit und des Umfangs eines Eingriff in die Meinungs-
freiheit haben, die durch Art. 10 der Konvention geschützt ist (Von
Hannover II, a.a.O., dort § 106, und Axel Springer AG gegen Deutsch-
land [Große Kammer], Nr. 39954/08, dort § 87, 7.2.2012).

44. Dieser Spielraum geht allerdings einher mit einer europäischen
Kontrolle sowohl des Gesetzes als auch der das Gesetz anwendenden
Entscheidungen, selbst wenn sie von einer unabhängigen Gerichtsbar-
keit ergehen. In Ausübung seiner Kontrollfunktion hat der Gerichtshof
nicht die Aufgabe, die nationalen Gerichte zu ersetzen, sondern im
Anblick des gesamten Falls zu überprüfen, ob die Entscheidungen, die
sie kraft ihres Ermessensspielraums getroffen haben, mit den Bestim-
mungen der Konvention vereinbar sind. Es steht weder ihm, noch den
nationalen Gerichten zu, die Wahl der geeigneten Form der Berichter-
stattung anstelle der Presse zu treffen (Von Hannover II, a.a.O., §§ 105
und 102, Axel Springer AG, a.a.O., §§ 86 und 81).

45. Wenn die Abwägung durch nationale Gerichte in Beachtung der
durch den Gerichtshof aufgestellten Grundsätze erfolgte, bedarf es
ernsthafter Gründe, damit der Gerichtshof die Auffassung der nationa-
len Gerichte durch seine eigene ersetzen kann (MGN Limited gegen
Großbritannien, Nr. 39401/04, §§ 150 und 155, 18.1.2011, Palomo Sán-
chez und andere gegen Spanien [Große Kammer], Nr. 28955706,
28957/06, 28959/06 und 28964/06, dort § 57, CEDH 2011, von Hanno-
ver II, a.a.O., dort § 107, Aksu gegen Türkei [Große Kammer],
Nr. 4149/04 und 41029/04, §§ 66 und 67, 15.3.2012, und auch Mouve-
ment raëlien gegen Schweiz [Große Kammer], Nr. 16354/06, § 66,
13.7.2012).

46. In seinen Entscheidungen Axel Springer AG und Von Hannover II
hat der Gerichtshof die relevanten Kriterien für die Abwägung zwi-
schen dem Recht auf Privatleben und der Meinungsfreiheit zusammen
gefasst: Der Beitrag zu einer Diskussion von allgemeinem Interesse, die
Bekanntheit der abgebildeten Person und der Gegenstand der Bericht-
erstattung, das Verhalten der betroffenen Person in der Vergangenheit,
der Inhalt, die Form und die Auswirkungen der Veröffentlichung und,
bei Fotos, die Umstände ihrer Aufnahme (Von Hannover II, a.a.O., dort
§§ 108–113, Axel Springer AG, a.a.O., dort §§ 89–95; s. auch Tănăso-
aica gegen Rumänien, Nr. 3490/03, dort § 41, 19.6.2012).

47. Der Gerichtshof erinnert zunächst daran, dass der BGH seine frü-
here Rechtsprechung in Folge des Urteils Von Hannover aus dem Jahr
2004 geändert hat, indem er den Schwerpunkt auf die Frage gelegt hat,
ob der streitige Bericht zu einer sachbezogenen Debatte beiträgt und
ob sein Inhalt über den einfachen Wunsch hinaus geht, die Neugier des
Publikums zu befriedigen, und dass das BVerfG diesen Ansatz bestätigt
hat (s. Von Hannover II, a.a.O., dort §§ 114–116).

48. Hinsichtlich der Existenz einer Debatte von allgemeinem Interesse
weist der Gerichtshof darauf hin, dass das BVerfG der Auffassung gewe-
sen ist, dass das streitige Bild zwar keine Informationen enthalten
habe, die mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis verbunden gewesen
seien, und aus diesem Grund nicht zu einer Debatte allgemeiner Inter-
esse beigetragen habe, dass es sich jedoch mit dem Artikel anders ver-
halte, da er über einen neuen Trend unter berühmten Persönlichkeiten
berichte, ihre Feriendomizile zu vermieten.

Der Gerichtshof erinnert in dieser Hinsicht daran, dass es aus Sicht der
Konvention nicht zu beanstanden ist, wenn der Informationswert eines
Fotos im Lichte des es begleitenden und erläuternden Berichtes
bestimmt wird (Von Hannover II, a.a.O., dort § 118).

49. Soweit die Beschwerdeführerin das Risiko rügt, dass die Medien die
von dem deutschen Gericht aufgestellten Kriterien umgingen, indem

sie irgendein zeitgeschichtliches Ereignis als Vorwand nähmen, um
Fotos von ihr zu veröffentlichen, meint der Gerichtshof, dass diese
Frage in erster Linie Sache des deutschen Gerichts in jedem Einzelfall
ist. In dieser Hinsicht haben das BVerfG und der BGH klar gestellt, dass
kein Beitrag zur Bildung der öffentlichen Meinung bestehe und daher
das Interesse an der Veröffentlichung den Schutz des Persönlichkeits-
rechts nicht überwiege, wenn ein Bericht nur ein Vorwand zur Veröf-
fentlichung des Fotos einer der breiten Öffentlichkeit bekannten Person
ist.

50. Angesichts seiner Aufgabe europäischer Kontrolle (s. dazu
Abschnitt 44 oben) können nur schwerwiegende Gründe den Gerichts-
hof dazu bringen, in der Sache seine Ansicht an die der nationalen
Gerichte zu setzen, wie zum Beispiel, wenn der Zusammenhang zwi-
schen dem streitigen Bild und dem Begleittext rein künstlich und will-
kürlich ist.

51. Soweit die Beschwerdeführerin kritisiert, dass das deutsche Gericht
einen zu niedrigen Anspruch hinsichtlich des Vorliegens einer Debatte
von allgemeinem Interesse habe, wie dies vorliegend der Fall sei,
bemerkt der Gerichtshof, dass das BVerfG und, ihm folgend, der BGH,
darauf hingewiesen haben, dass die Reportage die Absicht gehabt habe,
über den Trend unter den berühmten Persönlichkeiten zu berichten,
ihre Feriendomizile zu vermieten, und dass dieses Verhalten die Leser
zum Nachdenken bringen könne und infolgedessen zu einer Debatte
von allgemeinem Interesse beitragen könne. Das BVerfG hat betont,
dass die beiden in größeren Buchstaben geschriebenen Sätze in der
Mitte der Seite diesen Befund bestätigten. Der Gerichtshof stellt ferner
fest, dass der Text praktisch keine Elemente des Privatlebens der
Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes beinhaltet, sondern sich im
Wesentlichen sachlichen Aspekte der Villa und ihrer Umgebung wid-
met.

52. Es kann daher nicht behauptet werden, dass der Bericht nur ein
Vorwand sei, um das strittige Foto zu veröffentlichen, und dass zwi-
schen beiden ein rein künstlicher Zusammenhang bestehe. Die Einord-
nung des Gegenstands des Berichts als Ereignis allgemeinen Interesses
durch das BVerfG und den BGH erscheint in diesem Zusammenhang
nicht als unverständig. Der Gerichtshof kann es daher hinnehmen, dass
das streitige Foto zusammen mit dem Begleittext zumindest in gewis-
sem Maße zu einer Debatte von allgemeinem Interesse beiträgt (s.
sinngemäß, Karhuvaara und Iltalehti gegen Finnland, Nr. 53678/00,
§ 45, CEDH 2004-X; Von Hannover II, a.a.O., dort § 118).

53. Die deutschen Gerichte haben die Beschwerdeführerin als eine Per-
son des öffentlichen Lebens betrachtet. Der Gerichtshof hat bereits
mehrmals entschieden, dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann
als Personen des öffentlichen Lebens angesehen werden müssen (s. die
Fundstellen in Von Hannover II, a.a.O., dort § 120), die nicht in gleicher
Weise den Schutz ihres Rechts auf Privatleben beanspruchen können
wie der Öffentlichkeit unbekannte Privatpersonen (Von Hannover II,
a.a.O., dort § 110).

54. Hinsichtlich des Gegenstands des Berichts bezieht sich der
Gerichtshof auf seine Ausführungen oben (Abschnitt 51).

55. Die Klägerin hat mit ihrem vorangegangenen Verhalten, insbeson-
dere durch das Ergreifen gerichtlicher Schritte (s. beispielsweise
Abschnitte 6-8 oben), gezeigt, dass sie keine Fotos ihres Privatlebens in
der Presse wünscht. Die deutschen Gerichte befassen sich mit diesem
Aspekt nicht ausdrücklich. Es geht jedoch aus den Schlussfolgerungen,
insbesondere des BGH, hervor, dass dieser Umstand im Wesentlichen
beim Maß der Bekanntheit der Beschwerdeführerin und den Umstän-
den der Fotoaufnahme berücksichtigt wurde (s. sinngemäß Küchl
gegen Österreich, Nr. 51151/06, § 80, 4.12.2012; Verlagsgruppe News
GmbH und Bobi gegen Österreich, Nr. 59631/09, § 83, 4.12.2012). Der
Gerichtshof kommt daher zum Schluss, dass dieser Faktor bei der
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Abwägung der widerstreitenden Interessen angemessen berücksichtigt
wurde.

56. Der Gerichtshof stellt auch fest, dass das BVerfG das streitige Foto
als kleinformatig bezeichnet hat. Der BGH hat seinerseits die Auffas-
sung vertreten, dass das Bild an sich nicht zu einer Verletzung führe.
Hinsichtlich der Umstände der Bildaufnahme unterstreicht der
Gerichtshof, dass der BGH in seinem zweiten Urteil festgestellt hatte,
die Antragstellerin habe sich nicht darauf berufen, dass das Bild heim-
lich oder mit ähnlichen Mitteln aufgenommen worden sei und habe
auch keine weiteren Argumente vorgebracht, die nach dem abgestuften
Schutzkonzept in Ermangelung einer Zustimmung der Antragstellerin
auf die Rechtwidrigkeit der Veröffentlichung schließen ließen. Daraus
schließt der Gerichtshof, dass diese Elemente ? mangels relevanter
Angaben der Antragstellerin und besonderer Umstände, die geeignet
wären, das Verbot der Veröffentlichung des Bildes zu rechtfertigen ?
keine eingehendere Prüfung notwendig machten (s. Von Hannover II,
a.a.O., dort § 123).

57. Die nationalen Gerichte haben die wesentlichen Grundsätz für die
Abwägung der verschiedenen betroffenen Grundsätze ebenso beachtet
wie die Rechtsprechung des Gerichtshofs.

58. Unter diesen Umständen und unter Beachtung des den nationalen
Gerichten bei der Abwägung widerstreitender Interessen zustehenden
Beurteilungsspielraums (Von Hannover II, a.a.O., dort § 126) kommt
der Gerichtshof zum Schluss, dass die nationalen Gerichte nicht ihre
positiven Verpflichtungen aus Art. 8 der Konvention gegenüber der
Beschwerdeführerin verletzt haben. Dementsprechend gab es keine Ver-
letzung dieser Vorschrift.

Aus diesen Gründen entscheidet der Gerichtshof einstimmig:

1. Er erklärt die Beschwerde für zulässig

2. und erkennt, dass Art. 8 der Konvention nicht verletzt wurde.

Abgefasst in Französisch und schriftlich am 19. September (...) verkün-
det.

Von der amtlichen französischen Originalfassung ins Deutsche
übersetzt und bearbeitet von

RA Dr. Thomas Haug, LL.M. (Exeter) – Dipl.-Jur. (Informations-
und Medienrecht), SKW Schwarz Rechtsanwälte, München

Leitsätze der Redaktion.

Zur Wiedergabe von Fotos eines
Schauspielers unmittelbar nach einem
von ihm verursachten Verkehrsunfall
EMRK Art. 8, 10; GG Art. 1, 2, 5; BGB §§ 823, 1004; KUG § 22

1. Auch wenn Fotos „kontextgerecht“ veröffentlicht werden, kann
sich bei Abwägung des mit den Fotoveröffentlichungen wahrge-
nommenen Informationsinteresses der Schutz der Privatsphäre
einer abgebildeten Person durchsetzen, wenn den Fotos über die
Visualisierung des in dem jeweiligen Wortbeitrag beschriebenen
Geschehen ein eigenständiger Verletzungsgehalt zukommt.

2. Die Veröffentlichung von Fotos auch eines bekannten Schau-
spielers können im Rahmen eines von ihm verursachten und die
Öffentlichkeit interessierenden schweren Unfalls unzulässig sein,
wenn sie diesen in einem Augenblick des privaten Umgangs und
der privaten Reaktion auf das Unfallgeschehen zeigen und zu
erkennen geben, wie dieses Geschehen auf den Betroffenen in

einer Situation psychischer Anspannung, Sorge und Bedrücktheit
einwirkt.

OLG Köln, Urt. v. 26.3.2013 – 15 U 149/12, bei Redaktionsschluss nicht
rechtskräftig

Sachverhalt

Der Kläger, ein bekannter Schauspieler, nimmt die Beklagten wegen
der sich mit seiner Verwicklung in einen Verkehrsunfall befassenden
Presseberichterstattung auf Unterlassung der Veröffentlichung und/
oder Verbreitung darin integrierter Fotos in Anspruch.

Der Kläger verursachte am 11.11.2011 als Fahrer eines Pkw Mercedes
einen Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer des anderen beteiligten Fahr-
zeugs schwere Verletzungen erlitt. Neben dem Kläger befanden sich in
dem Fahrzeug weitere Personen, von denen eine eine Kamera mit sich
führte. Der Kläger war während der Unfallfahrt mit einer SFX Silikon-
und Latex-Maske, die ein geschwollenes Auge simulieren sollte, für
Dreharbeiten hergerichtet, außerdem trug er eine Halsstütze bzw.
„Halskrause“. Zwischen den Parteien ist streitig, ob während der Auto-
fahrt Filmaufnahmen bzw. Dreharbeiten stattfanden.

Der Unfall ereignete sich, als der Kläger im Begriff war, mit dem von
ihm gefahrenen Mercedes an einer Kreuzung in eine Vorfahrtsstraße
einzubiegen. Er kollidierte mit einen sich dort von links nähernden
Pkw Fiat, dessen Fahrer von der Straße abkam, gegen einen Baum
prallte und schwer verletzt wurde. Der demgegenüber unverletzt geblie-
bene Kläger barg den verletzten Fahrer des Fiat und alarmierte den
Notarzt.

In der Ausgabe der in dem Verlag der Beklagten zu 1) erscheinenden
C-Zeitung vom 21.11.2011 wurde in einem auf der Titelseite mit u.a.
den Zeilen „TV-Star G. Horror-Unfall!? Mit Mercedes Fiat gerammt?
Unfall-Opfer auf Intensivstation“ angekündigten Beitrag, unter Veröf-
fentlichung von zwei, die Person des Klägers in Situationen nach dem
Unfallereignis abbildenden Fotografien berichtet. Beide Fotos zeigen
den Kläger am Ort des Unfallgeschehens, nachdem Helfer eingetroffen
waren und sich u.a. des verletzten Fiat-Fahrers annahmen. Die Beklagte
zu 2) stellte auf ihrer unter www.C.de aufrufbaren Webseite am
20.11.2011 einen dem vorbezeichneten Artikel im Wesentlichen
inhaltsgleichen Beitrag ein, der allerdings gegenüber dem in der Print-
Ausgabe der C-Zeitung veröffentlichten Artikel abweichend bebildert
war. Am 23.11.2011 wiederum stellte die Beklagte zu 2) auf ihrer vor-
bezeichneten Webseite unter den Titelzeilen „KINO-STAR G. Rätsel um
Horror-Unfall/WARUM TRUG ER EINE HALSKRAUSE?/WARUM
HATTE ER BLUTSCHMINKE IM GESICHT?/WARUM WAR EINE
KAMERA IM AUTO?“ einen weiteren Beitrag ein, in dem u.a. die Fra-
gen thematisiert wurden, weshalb der Kläger bei der Unfallfahrt eine
Halskrause und eine SFX-Maske trug und ob er mit „halb zuge-
schminktem Auge und Halskrause wirklich ...“ habe „... Auto fahren ...“
können. Auch diese online-Berichterstattung wies Fotografien auf, die
der Kläger – ebenso wie die in den beiden vorangegangenen Publika-
tionen enthaltenen vorbezeichneten Fotos – als sein Recht am eigenen
Bild und allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzend beanstandet und
zur Unterlassung begehrt.

Der Kläger erwirkte bei dem LG Köln unter den Aktenzeichen 28 O
1002/11 und 28 O 1024/11 einstweilige Verfügungen, mit denen es den
Beklagten verboten wurde, die jeweils als rechtverletzend angegriffenen
Fotografien weiterhin zu veröffentlichen und/oder zu verbreiten bzw.
derartige Handlungen vornehmen zu lassen. Bei dem vorliegenden Pro-
zess handelt es sich um die Hauptsache zu den erwähnten beiden
einstweiligen Verfügungsverfahren, mit welchem der Kläger die dort
jeweils geltend gemachten Unterlassungsbegehren in einer Klage
zusammenfasst.

Der Kläger hat den Standpunkt vertreten, dass die Bildberichterstat-
tung unzulässig sei, weil die Fotos ihn unmittelbar nach dem Unfaller-
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eignis in höchst privaten Augenblicken, in denen er unter Schock
gestanden habe, den Augen der Öffentlichkeit vorführe. Er, der Kläger,
sei in Momenten fotografiert worden, in denen er damit habe rechnen
dürfen, dass sein Zustand nicht einem großen Publikum präsentiert
werde. Den Beklagten habe demgegenüber kein Berichterstattungsin-
teresse zur Seite gestanden, welches schwerer als sein, des Klägers,
Interesse wiege, in den vorbezeichneten privaten Situationen alleine
gelassen zu werden.

Der Kläger hat die Beklagten mit den in dem angefochtenen Urteil im
Einzelnen dargestellten Anträgen klageweise auf Unterlassung der
streitgegenständlichen Bildberichterstattung in Anspruch genommen.

Die Beklagten haben demgegenüber Klageabweisung beantragt und die
angegriffenen Bildveröffentlichungen als rechtmäßig verteidigt. Die
Berichterstattung, so haben sie zur Begründung ausgeführt, betreffe ein
zeitgeschichtliches Geschehen. Dies ergebe sich zum einen aus der Pro-
minenz des Klägers, zum anderen aber auch aus der Art des Unfalls
und ferner daraus, dass es sich hierbei um eine Straftat des Klägers
gehandelt habe. Alles spreche dafür, dass der im Zeitpunkt des Unfalls
als Unfallopfer geschminkte Kläger den Unfall während Dreharbeiten
verursacht habe. Bei zutreffender Würdigung dieser Gesichtspunkte
müsse sich aber das öffentliche Informationsinteresse gegenüber dem
Bildnis- und Persönlichkeitsschutz des Klägers, der lediglich in seiner
Sozialsphäre betroffen sei, durchsetzen.

Das LG hat der Klage stattgegeben. Zur Begründung dieser Entschei-
dung hat es im Wesentlichen ausgeführt, dass die angegriffene konkrete
Bildberichterstattung der Beklagten den Kläger in seinem Recht am
eigenen Bild verletze, so dass er von ihnen aus den §§ 1004, 823 BGB
Unterlassung verlangen könne. Mit ihrer hiergegen gerichteten Beru-
fung wenden die Beklagten ein, dass das LG den Anlass der Berichter-
stattung und das dadurch begründete Interesse an der Berichterstat-
tung nicht angemessen gewürdigt habe und deshalb zu einem unzu-
treffenden Abwägungsergebnis und einer falschen Entscheidung
gelangt sei.

Entscheidungsgründe

... II.

Die – zulässige – Berufung der Beklagten hat lediglich in dem aus der
Urteilsformel ersichtlichen Umfang teilweise Erfolg.

Nur hinsichtlich des am 23.11.2011 unter dem Titel „KINO-STAR G.
Rätsel um Horror-Unfall“ online gestellten Artikels kann die Beklagte
zu 2) ein Berichterstattungsinteresse für sich in Anspruch nehmen,
welches den Bildnis- und Persönlichkeitsschutz des Klägers im konkre-
ten Fall zurücktreten lässt. Allerdings trägt dieses, sich in der Abwä-
gung der kollidierenden Interessen durchsetzende Berichterstattung-
sinteresse der Beklagten nicht die Veröffentlichung beider, in den vor-
bezeichneten Online-Beitrag aufgenommenen Fotografien, sondern
beschränkt sich auf die Veröffentlichung und Verbreitung des Fotos,
welches den Kläger im Rahmen des aus dem anderen veröffentlichten
Foto entnommenen vergrößernden Bildausschnitts mit „Halskrause“
zeigt. Im darüber hinausgehenden Umfang bleibt das Rechtsmittel der
Beklagten demgegenüber in der Sache erfolglos.

Im Einzelnen.

1. Was die in dem Artikel der Printausgabe der C-Zeitung vom
21.11.2011 und dem am 20.11.2011 online gestellten Beitrag „TV-STAR
G Horror-Unfall!“ enthaltenen angegriffenen Fotografien angeht, so hat
das LG zu Recht einen dem Kläger aus den §§ 823 Abs. 2, 1004 Abs. 1
BGB analog i.V.m. § 22 KUG gegenüber dieser konkreten Bildberichter-
stattung zustehenden Unterlassungsanspruch bejaht.

Da der Kläger in die Verbreitung und öffentliche zur Schaustellung der
vorbezeichneten Bildnisse seiner Person nicht eingewilligt hat, stellten

sich diese nur unter den Voraussetzungen der ausnahmsweisen Ent-
behrlichkeit einer solchen Einwilligung als zulässig dar. Ein solcher
Ausnahmetatbestand liegt hier indessen nicht vor. Die materiellen
Voraussetzungen der allein in Betracht zu ziehenden, die Veröffentli-
chung und/oder Verbreitung eines Bildnisses auch ohne Einwilligung
des Betroffenen zulassenden Ausnahme des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG,
nämlich eines Bildnisses aus dem Bereich der Zeitgeschichte, lassen
sich bei den hier zu beurteilenden Bildberichterstattungen nicht beja-
hen.

Bereits bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals des Vorliegens
eines Bildnisses „aus dem Bereich der Zeitgeschichte“ i.S.v. § 23 Abs. 1
KUG ist Rücksicht auf das Informationsinteresse der Allgemeinheit
und auf die Pressefreiheit zu nehmen und sind daher die Belange der
Öffentlichkeit zu beachten (vgl. BVerfG, NJW 2006, 3406 [3407 f.]). Dies
erfordert eine Abwägung der widerstreitenden Rechte und Grundrechte
der abgebildeten Person aus den Art. 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG, Art. 8
EMRK einerseits und der Presse aus Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 EMRK
andererseits schon bei der Zuordnung zum Bereich der Zeitgeschichte
(vgl. auch EGMR, EuGHMR v. 24.6.2004 – 59 320/00, GRUR 2004,
1051 ff. – Rz. 58 ff. gem. juris; EGMR, EuGHMR v. 7.2.2012 – 40 660/
08, GRUR 2012, 745 ff. – Rz. 95 ff. gemäß juris). Der Beurteilung ist
dabei ein normativer Maßstab zugrunde zu legen, welcher der Presse-
freiheit und zugleich dem Schutz der Persönlichkeit und ihrer Privat-
sphäre ausreichend Rechnung trägt (vgl. BGH v. 12.12.1995 – VI ZR
223/94, MDR 1996, 365 = AfP 1996, 138 = VersR 1996, 341 f.; BGH v.
9.3.2004 – VI ZR 217/03, VersR 2004, 863; VersR 2005, 83/84). Maßge-
bend ist hierbei das Interesse der Öffentlichkeit an vollständiger Infor-
mation über das Zeitgeschehen. Der Begriff des Zeitgeschehens in § 23
Abs. 1 Nr. 1 KUG ist dabei zugunsten der Pressefreiheit zwar in einem
weiten Sinn zu verstehen, doch ist das Informationsinteresse nicht
schrankenlos. Vielmehr wird der Einbruch in die persönliche Sphäre
des Abgebildeten durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
begrenzt, so dass eine Berichterstattung keineswegs immer zulässig ist.
Wo konkret die Grenze für das berechtigte Informationsinteresse der
Öffentlichkeit an der aktuellen Berichterstattung zu ziehen ist, lässt sich
nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls
entscheiden. Ob daneben noch Raum für die eigenständige Prüfung
gem. § 23 Abs. 2 KUG bzw. eines berechtigten Interesses des Abgebilde-
ten bleibt, welches einer nach dem Ergebnis der vorbezeichneten
Abwägung auch ohne seine Einwilligung hinzunehmenden zur Schau-
stellung oder Verbreitung seines Bildnisses entgegenstünde, ist letztlich
nur von akademischer Bedeutung. Denn voneinander abweichende
Ergebnisse einer bereits sämtliche vorbezeichneten Aspekte umfassen-
den Abwägung der kollidierenden Interessen im Rahmen von § 23
Abs. 1 Nr. 1 KUG einerseits sowie andererseits einer zusätzlich zu der
im Rahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG erforderlichen Abwägung eigens
vorzunehmenden Prüfung gem. § 23 Abs. 2 KUG lassen sich nicht den-
ken.

Bei den im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung heranzuziehen-
den Kriterien ist zum einen der Aspekt bedeutsam, ob das Erscheinen
von Fotos oder Artikeln in der Presse einen Beitrag zu einer Auseinan-
dersetzung von allgemeiner Bedeutung leistet, wobei sich dieser the-
matische Bezug nicht auf Vorgänge von historisch-politischer Relevanz
oder auf spektakuläre und ungewöhnliche Vorkommnisse beschränkt,
sondern alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse,
etwa unterhaltender Art umfasst, wie beispielsweise Sport oder das
Verhalten prominenter Persönlichkeiten. Von Bedeutung ist ferner die
Rolle oder Funktion der betroffenen Person und die Art ihrer Tätigkeit,
die abgelichtet oder über die berichtet wird. Während eine der Öffent-
lichkeit unbekannte Privatperson einen besonderen Schutz ihres Rechts
auf Privatleben verlangen kann, gilt das nicht in gleichem Maß für Per-
sonen des öffentlichen Lebens. Je nach dem thematischen Bezug der
Berichterstattung können sich indessen auch hier Schranken des Infor-
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mationsrechts ergeben: Beziehen sich die veröffentlichten Fotos und
die Kommentare ausschließlich auf Einzelheiten aus dem Privatleben
einer bekannten Person und dienen sie lediglich dazu, die Neugier
eines bestimmten Publikums hierüber zu befriedigen, kann dem
Schutz der Privatsphäre ein sich gegenüber dem öffentlichen Informa-
tionsintereresse durchsetzendes Gewicht beigemessen werden. Als wei-
teres, in die Abwägung einzubeziehendes Kriterium ist das Verhalten
der betroffenen Person vor der Veröffentlichung der Berichterstattung
zu würdigen, wobei indes allein die Tatsache, dass die betroffene Per-
son zuvor mit der Presse zusammengearbeitet hat, nicht geeignet ist,
ihr jeglichen Schutz gegen die Veröffentlichung des fraglichen Beitrags
oder des fraglichen Fotos zu entziehen. Einzubeziehen sind schließlich
ebenfalls Inhalt, Form und Auswirkungen der Veröffentlichung sowie
die Umstände, unter denen das Foto aufgenommen wurde (vgl. EGMR,
EuGHMR v. 7.2.2012 – 40 660/08, GRUR 2012, 745 – Rz. 109 ff. gemäß
juris; BVerfG, ZUM-RD 2010, 657 – Rz. 43 ff/45; BVerfG v. 13.6.2006 – 1
BvR 565/06, NJW 2006, 2835 – Rz. 11 gemäß juris – Prinz Ernst
August von Hannover; BVerfG, NJW 2006, 3406 – Rz. 25 ff/31 – „Pro-
mi-Partner“; BVerfG v. 26.2.2008 – 1 BvR 1626/07, GRUR 2008, 539 –
Rz. 46f – „Caroline von Monaco IV“ = ZUM 2008, 420 = NJW 2008,
1739; BGH, NJW 2009, 757 – Rz. 13 ff. – „Karsten Speck“; BGH, ZUM
2000, 149 [154 ff.] – „Caroline von Monaco II“ – = NJW 2000, 102;
BGH, EuGRZ 2007, 504 – Rz. 13f – jew. m.w.N.).

Bei Anwendung dieser, die Abwägung leitenden Kriterien sind die
angegriffenen Fotoveröffentlichungen in dem Print-Artikel und in dem
am 20.11.2011 aufrufbaren Internet-Artikel zu untersagen:

Auf Seiten der Beklagten bestand zwar ein erhebliches Berichterstat-
tungsinteresse. Der Umstand, dass der aufgrund seines öffentlichen
Wirkens als Schauspieler bekannte Kläger in einen schweren, der gege-
benen Sachlage nach von ihm verschuldeten Verkehrsunfall verwickelt
war, bei dem ein Mensch so schwer verletzt wurde, dass zumindest
Lebensgefahr bestand, trifft ebenso wie das Verhalten des Klägers
unmittelbar nach dem Unfallgeschehen auf ein hohes Interesse der All-
gemeinheit. Denn diese Verhaltensweisen berühren nicht nur die allge-
meine Thematik der Gefährlichkeit unaufmerksamen/unsorgfältigen
Verhaltens von Verkehrsteilnehmern, sondern auch des Verhaltens nach
Herbeiführung eines Unfalls, konkret die Übernahme von Verantwor-
tung für die Folgen einschließlich der Hilfeleistung für etwa verletzte
Unfallopfer. Eben dieser Sachverhalt wird in beiden vorbezeichneten
Beiträgen auch angesprochen (vgl. u.a.: „... Der Schauspieler verur-
sachte einen Horror-Unfall ... Er wollte zunächst nach rechts abbiegen,
entschloss sich aber dann kurzfristig anders und bog nach links ab ...
Dabei übersah er einen von rechts kommenden ... Fiat-Fahrer ... Der
Filmstar leistete sofort erste Hilfe: Er stemmte mit seinen Kollegen die
Tür auf, zog den Fahrer aus dem Wagen, alarmierte den Notarzt. Er rief
sogar noch die Eltern des Verunglückten an ... Herr G hat seine Schuld
eingeräumt ...“). Da der Kläger als prominente Persönlichkeit jedenfalls
für einen Teil der Rezipienten Vorbildfunktion innehat, ist dabei auch
gerade die seine Person identifizierende Bildberichterstattung von all-
gemeinem Interesse. Denn sein Verhalten insbesondere nach dem
Unfall dem verletzten Opfer gegenüber ist für eine Vielzahl von Rezipi-
enten von Interesse und vermag Orientierungsfunktion zu entfalten.
Den in Rede stehenden Fotos kommt insoweit auch ein Informations-
wert zu. Denn sie zeigen den Kläger unmittelbar nach dem Unfall und
der Bergung der hierbei verletzten Person und vermitteln auf diese
Weise eine Information über sein Verhalten. Für sich allein betrachtet
geben die beiden Fotos zwar weder die Information, dass der Kläger
nach einem von ihm verschuldeten Unfall dem hierbei schwer verletz-
ten Opfer beigestanden und sich um dessen Versorgung gekümmert
hat; das die Szenerie nach dem Unfall mit den die Person auf der Trage
umstehenden Feuerwehrleuten abbildende Foto macht für sich
betrachtet noch nicht einmal den Kläger als Person erkennbar. Der vor-
stehende Informationswert der Fotos erschließt sich indes aus dem

Kontext der zugehörigen Wortberichterstattung. Eben dieser macht den
Kläger auch auf dem „Unfallszenerie“-Foto identifizierbar. Denn auf
der weiteren, ihn frontal abbildenden Aufnahme ist der als solcher
zwanglos erkennbare Kläger in einem grauen Anzug abgebildet. Eben
einen solchen grauen Anzug trägt als einziger auf dem „Unfallszene-
rie“-Foto der Kläger. Dass er auf diesem Foto noch die „Halskrause“
trägt, die er auf dem „Frontal“-Foto bereits abgenommen hat, steht der
Erkennbarkeit nicht entgegen. Der graue Anzug weist eindeutig auf die
Person des Klägers hin und lässt ihn in der Gruppe der auf dem
„Unfallszenerie“-Foto abgebildeten Personen ohne weiteres ausma-
chen. Dass es sich bei dem Mann im „grauen Anzug“ nicht um das in
der Bildaufschrift („Rettungskräfte versorgen das Unfallopfer ..., das
aus dem völlig zerstörten Wrack des Fiat ... geborgen wurde“) erwähnte
„Unfallopfer“ handelt, ist im Hinblick darauf jedem Zweifel entzogen,
dass auf der ebenso abgebildeten Trage ein Mensch liegt und es die im
weiteren Text des Beitrags erwähnten schweren Verletzungen des
Unfallopfers („... Brust- und Lendenwirbel sind gebrochen, das Bein
zertrümmert. Eine Hirnblutung konnten die Ärzte nach Tagen stop-
pen.“) bei verständiger unbefangener Sicht als ausgeschlossen erschei-
nen lassen, dass das Unfallopfer – wie der abgebildete „Mann im
grauen Anzug“ – neben den durch orangefarbene Kleidung und gelb-
leuchtende Schutzweste gekennzeichneten professionellen Unfallhelfern
stehen kann. Im Zusammenwirken mit den in dem Print-Artikel ange-
brachten Bildaufschriften sowie dem weiteren redaktionellen Text ent-
halten die beiden Fotografien die Information, dass der Kläger nicht
nur an der Unfallstelle, sondern unmittelbar nach dem von ihm verur-
sachten Unfallereignis und der medizinischen Versorgung des von ihm
hierbei schwer verletzen Unfallopfers angetroffen und bildlich fixiert
ist. Bei dem online aufrufbaren Beitrag vom 20.11.2011 ergibt sich das
allein aus der in dem Wortbeitrag enthaltenen Information, weil dort
Bildaufschriften nicht angebracht sind. Allerdings ist dort der Bildaus-
schnitt des „Frontalfotos“ so groß gewählt, dass der gesamte, die Auf-
schrift „NOTARZT“ tragende Pkw, neben dem der Kläger steht, erkenn-
bar ist, wohingegen in dem C-Printartikel die Information, dass der
Kläger neben einem Notarztwagen steht, in der Bildaufschrift mitgeteilt
wird. Die Information, dass der Kläger unmittelbar nach dem Unfallge-
schehen an der Unfallstelle abgebildet ist, ergibt sich sodann aus dem
online aufrufbaren Wortbeitrag („... G ... Der Schauspieler verursachte
einen Horror-Unfall. Seither ringt ein Mann ... auf der Intensivstation
mit dem Tod. Es passierte vor zehn Tagen ... auf der Fahrt zu Drehar-
beiten in der Nähe von ... Die lokale Presse berichtete bereits über ein
Filmteam, dessen Fahrer einem Fiat die Vorfahrt nahm. Es war G, der
am Steuer saß ... G im Mercedes blieb unverletzt. (sc.: Hervorhebungen
im Original). Der Filmstar leistete sofort Erste Hilfe: Er stemmte mit
seinen Kollegen die Tür auf, zog den Fahrer aus dem Wagen, alarmierte
den Notarzt. Er rief sogar noch die Eltern des Verunglückten an, die zur
Unfallstelle eilten ...“).

Können die Beklagten nach alledem für die beiden Fotoveröffentli-
chungen (Print- und Online-Artikel vom 20.11.2011) das vorstehend
beschriebene Berichterstattungsinteresse für sich in Anspruch nehmen,
steht dem unter den besonderen Umständen des Streitfalls jedoch das
überwiegende Interesse des Klägers auf Achtung seiner Privatsphäre
gegenüber. Der Kläger ist auf den Fotografien in Situationen unmittel-
bar nach einem gravierenden, von ihm verursachten Unfall abgebildet,
bei welchem er nicht nur einen erheblichen Sachschaden ausgelöst,
sondern einen Menschen schwer verletzt hat. Zum damaligen Zeit-
punkt war nicht klar, ob der bei dem Unfall verletzte Fahrer des Fiat
seine Verletzungen überleben würde. Hinzu kommt, dass auch der Klä-
ger selbst insoweit „Opfer“ des Unfalls war, als er in die Kollision ver-
wickelt war und diese in dem von ihm gefahrenen Mercedes erlebt
hatte. All dies macht ohne weiteres nachvollziehbar, dass sich der Klä-
ger in den auf den Fotografien abgebildeten Szenen nach dem Unfall in
einer Situation psychischer Anspannung, Sorge und Bedrücktheit
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befand. Die Bildveröffentlichungen setzen den Kläger damit in einem
dem Kern seiner Privatsphäre zuzuordnenden Bereich den Blicken
einer großen Öffentlichkeit aus. Auch wenn der Kläger bei dem Unfall-
geschehen nicht verletzt wurde und unter Umständen sogar umsichtig
Hilfe für den schwer verletzten Fahrer des anderen, in den Unfall ver-
wickelten Pkw zu leisten vermochte, ändert das nichts daran, dass er
aller Lebenserfahrung nach und, was auf dem „Frontalfoto“ durch den
sehr ernsten Gesichtsausdruck mit angespannter/“verkniffener“ Mund-
partie auch ersichtlich ist, in den abgebildeten Situationen noch unter
dem Eindruck des Unfallgeschehens stand. Ob sich der Kläger dabei im
medizinischen Sinne in einem Schockzustand befand, ist dabei nicht
entscheidend. Maßgeblich ist allein, dass er sich in einem Zustand des
Erlebens von und der Konfrontation mit einem schwerwiegenden, sein
Leben u.U. nachhaltig beeinflussenden besonderen Ereignis befand, in
dem er erwarten durfte, nicht den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt
zu werden. Denn die Verwicklung in einen schweren Unfall und dessen
Erlebnis stellt selbst dann eine emotionale Ausnahmesituation im
Leben eines Menschen dar, wenn er den Unfall unverletzt übersteht.
Hier kommt hinzu, dass der Kläger mit der Tatsache der von ihm ver-
ursachten schweren Verletzung eines anderen Menschen konfrontiert
war. Es bestand zu diesem Zeitpunkt weder Gewissheit über die
Schwere der Verletzungen des von ihm verletzten Unfallopfers und des-
sen Aussichten, den Unfall zu überleben, noch darüber, welche dauer-
haften Beeinträchtigungen und Folgeschäden dem Unfallopfer, sollte es
die Verletzungen überleben, verbleiben würden. Dass der Kläger sich in
dieser Situation nicht nur überhaupt in einer emotionalen Ausnahme-
situation befand, sondern darüber hinaus eine schwere Last auf ihm
lag – und zwar sowohl das Schicksal des von ihm Verletzten als auch
sein eigenes Erleben als hierfür Verantwortlicher betreffend – bedarf
danach nicht der weiter gehenden Begründung. Dass eine solche
Lebenssituation dem Bereich zugewiesen ist, in den der Einzelne sich
vor öffentlicher Beobachtung zurückzieht, um sich mit sich selbst und
dem von ihm verursachten Geschehen auseinander zu setzen und er
berechtigterweise die Erwartung haben darf, „alleine“ gelassen zu wer-
den, liegt auf der Hand. Die mit den Fotoveröffentlichungen bewirkte
bildliche Preisgabe des sich in dieser Ausnahmesituation befindenden
Klägers greift daher massiv in seine Privatsphäre ein, von der Angele-
genheiten erfasst werden, die – wie das hier der Fall ist – üblicherweise
einer öffentlichen Erörterung oder zur Schaustellung entzogen werden.

Bei Abwägung des mit den Fotoveröffentlichungen wahrgenommenen
Informationsinteresses der Beklagten setzt sich der Schutz der Privat-
sphäre des Klägers durch. Die in Rede stehenden Fotos sind zwar „kon-
textgerecht“. Ihnen kommt über die Visualisierung des in dem jeweili-
gen Wortbeitrag beschriebenen Geschehens aber ein eigenständiger
Verletzungsgehalt zu. Denn die Fotos dokumentieren nicht lediglich das
ohnehin im Text beschriebene Unfallereignis und Verhalten des Klä-
gers. Sie bilden den Kläger vielmehr in einem Augenblick des privaten
Umgangs und der privaten Reaktion auf ein schweres Unfallgeschehen
ab und geben zu erkennen, wie dieses Geschehen auf ihn einwirkt.
Selbst unterstellt, dass sich der Unfall während Dreharbeiten, mithin
anlässlich der Ausübung beruflicher Tätigkeit der Klägers ereignet hat,
ändert das nichts daran, dass das Stadium nach dem Unfall und die
Phase des Erlebens der hierdurch entstandenen Situation dem Bereich
der Privatheit zugewiesen ist. Im Rahmen der Gewichtung der kollidie-
renden Interessenlagen gewinnt weiter der Umstand der Gewinnung
der Abbildung – nämlich hier die erkennbare „Heimlichkeit“ des Foto-
grafierens – Bedeutung. Soweit die Beklagten ihrem Berichterstattung-
sinteresse ein besonderes, sich gegenüber dem Persönlichkeitsschutz
durchsetzendes Gewicht verleihen wollen, weil die beiden Fotos doku-
mentierten, dass der Kläger den Unfall während Dreharbeiten „in
Maske“ (Halsmanschette/SFX-Maske aus Silikon und Latex) verursacht
und sich daher ganz besonders sorgfaltswidrig verhalten habe, lässt
das im gegebenen Zusammengang keine abweichende Würdigung zu.

Denn in den Print- und Internet-Beiträgen vom 20./21.11.2011 sind
diese Umstände nicht erwähnt, sie klingen noch nicht einmal an. Inso-
weit gibt es daher auch mit den Fotos nicht zu visualisieren. Die Bild-
aufschrift des Print-Artikels „... Unklar, ob die Verletzungen im Gesicht
vom Unfall stammen“ gibt keinen Hinweis darauf, dass die auf dem
Foto erkennbaren Gesichtsverletzungen („rote Stellen“/“Schwellung“)
„unecht“ bzw. geschminkt waren. Näher liegt es, die Bildaufschrift als
Hinweis dahin zu verstehen, dass der Kläger sich die Verletzungen
möglicherweise bei einem anderen Ereignis zugezogen haben könnte.
Nichts anderes gilt für den Hinweis in dem Wortbeitrag des Print- und
des Internet-Artikels vom 20./21.11.2011, dass der Unfall „... auf der
Fahrt zu Dreharbeiten ...“ geschehen sei. Dass der Kläger auf dieser
Fahrt zu Dreharbeiten (bereits) von der Maske hergerichtet und ausge-
stattet gewesen sei, dass er überhaupt für diese Dreharbeiten Verletzun-
gen aufgeschminkt erhalten hat und mit einer Halsmanschette verse-
hen wurde, lässt das nicht erkennen.

2. Eine abweichende Würdigung ergibt sich allerdings hinsichtlich des
am 23.11.2011 online gestellten Internet-Beitrags „KINO-STAR G Rät-
sel um Horror-Unfall“ bzw. der in diesem enthaltenen, den Kläger in
einem vergrößernden Bildausschnitt mit „Halskrause“ zeigenden Foto-
veröffentlichung.

Bei abwägender Gewichtung einerseits des mit diesem Beitrag auf Sei-
ten der Beklagten zu 2) wahrgenommenen Berichterstattungsinteresses
und andererseits des Intereses des Klägers an Achtung seines Bildnis-
und Persönlichkeitsschutzes ergibt sich hier, dass letzteres Interesse
zurückzustehen hat. Denn der Kontext des Wortbeitrags befasst sich
mit dem Thema, ob die Ausstattung des Klägers mit Halsmanschette
und Maske für Dreharbeiten ursächlich für den Verkehrsunfall war. Es
wird spricht ausdrücklich angesprochen, dass der Kläger bereits mit
„Unfallkrause“ ausstaffiert gewesen sei und mit „Film-Blut“
geschminkt den Unfallwagen gefahren habe [„... Warum trug G eine
Halskrause ...(Hervorhebung im Original) Herr G sagte mir, er hätte
die Halskrause schon vorher angehabt, sagte der ... Vater des Unfallop-
fers. Fakt ist: Die Halskrause ist keine Folge des Unfalls. G nahm sie
auch kurz nach dem Crash ab. Warum war er mit Film-Blut
geschminkt? (Hervorhebung im Original). (...) sagt ein Retter zu C.
,Wir glaubten, seine Verletzungen sind echt‘. G aber trägt neben der fal-
schen Halskrause eine SFX-Maske aus Silikon und Latex. Damit wurde
auch – gut sichtbar – sein rechtes Auge modelliert. Es sieht deshalb auf
Fotos zugeschwollen aus. (...) Konnte er mit halb zugeschminktem
Auge und Halskrause wirklich Auto fahren? (Hervorhebung im Origi-
nal)... War er durch die Maske in der Sicht behindert?]. Für dieses, in
dem Wortbeitrag erörterte Thema kommt der Abbildung des – im
Kontext des Wortbeitrags – als Kläger erkennbaren „Mannes mit Hals-
manschette“ ein visualisierender Informationswert zu. Eben dieser
Informationswert verleiht im konkreten textlichen Zusammenhang
dem Berichterstattungsinteresse der Beklagten ein sich gegenüber dem
Persönlichkeitsschutz des Klägers durchsetzendes Gewicht. Zwar greift
die Bildveröffentlichung aus den oben bereits aufgezeigten Gründen,
die auch hier Geltung beanspruchen, ganz erheblich in die Privatsphäre
des Klägers ein. Dem steht hier jedoch ein ganz konkret mit eben die-
ser speziellen Bildveröffentlichung wahrgenommenes Informationsin-
teresse der Beklagten zu 2) gegenüber: Das mit dem Foto visualisierte
Thema des Autofahrens mit Halsmanschette trotz deren etwa behin-
dernder Wirkung spricht eine Leichtfertigkeit und Rücksichtslosigkeit
gegenüber Gefährdungen anderer an, welche die „Vorbildfunktion“ des
Klägers als prominente Person beeinflussen können. Das Bildnis des
die Halsmanschette tragenden Klägers dokumentiert dieses Thema der
Berichterstattung und verleiht diesem Authentizität. Gegenüber diesem
mit der Bildveröffentlichung einerseits wahrgenommenen Informa-
tionsinteresse der Beklagten zu 2) stellt sich die andererseits damit ver-
bundene Beeinträchtigung des Klägers als noch hinnehmbar dar. Denn
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das den Kläger in einem die übrige Unfallszenerie weitgehend ausblen-
denden Bildausschnitt zeigende Foto löst das Bildnis des Klägers aus
der im Übrigen belastenden bildlichen Darstellung – konkret der
Abbildung der auf einer Trage liegenden und von Helfern umstandenen
Person – und stellt gerade die von dem Kläger angelegte „Halskrause“
in den Fokus. Auch wenn mit der Bildaufnahme gleichermaßen wie bei
den anderen Bildaufnahmen in die Privatsphäre des Klägers eingegrif-
fen worden ist, ist die damit verbundene Beeinträchtigung angesichts
des mit dem konkreten Internet-Beitrag wahrgenommenen Informa-
tionsinteresses der Beklagten zu 2) als hinnehmbar einzuordnen, die
Veröffentlichung und/oder Verbreitung des Bildnisses des Kläger in
diesem konkreten Kontext daher zulässig.

Ein anderes Abwägungsergebnis ergibt sich hinsichtlich des die
gesamte „Unfallszenerie“ abbildenden weiteren Fotos, dem das vorste-
hende als Bildausschnitt entnommen ist. Gegen ein den Bildnisschutz
überwiegendes Gewicht des Berichterstattungsinteresses der Beklagten
zu 2) spricht zum einen, dass die „Halskrause“ auf diesem Foto kaum
als solche zu erkennen ist, was dessen Verifikationseffekt als nur gering
einordnen lässt. Zum anderen begründet die bildliche Präsentation der
bei dem Unfall verletzten, auf einer Trage liegenden Person eine zusätz-
liche Beeinträchtigung des auf diese Weise bildlich mit der schwer ver-
letzten Person assoziierten Klägers, die außerhalb des in dem Artikel
konkret wahrgenommenen, die Ursachen des Unfallereignisses thema-
tisierenden Berichterstattungsinteresses liegt. Dies würdigend setzt sich
hier das Interesse des Klägers an der Wahrung seines Bildnis- und Per-
sönlichkeitsschutzes gegenüber dem Informationsinteresse der Beklag-
ten zu 2) durch.

Leitsätze der Redaktion.

Zur Markennutzung bei der Verknüpfung
zweier eigenständiger Marken im
Fernsehbereich
MarkenG §§ 25, 26 Abs. 3 Satz 1, 55 Abs. 1, 49 Abs. 1

1. Die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abwei-
chenden Form ist mangels Veränderung ihres kennzeichnenden
Charakters dann unschädlich, wenn der Verkehr das abweichend
benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem
Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleich-
setzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht.

2. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Verkehr
an die Verwendung einer Zweitmarke – wie bei der Verknüpfung
der Marke „(DER) SUPER SAMSTAG“ mit den Kennzeichen „RTL“
oder „DSDS“ bei einem der beiden Zeichen um den ihm bekann-
ten Namen eines Unternehmens oder um ein übliches Serienzei-
chen handelt – gewöhnt ist.

3. Es ist jedoch nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneinge-
schränkt nur deshalb in einem Dienstleistungsverzeichnis zu
belassen, weil eine tatsächlich erbrachte Dienstleistung unter die-
sen (weiten) Oberbegriff fällt. Vielmehr ist der Oberbegriff in
einem solchen Fall auf die durch die Benutzung gedeckten kon-
kreten Dienstleistungen – vorliegend die Ausstrahlung von Fern-
seh- und Rundfunksendungen sowie Sendungen im Internet und
anderen audiovisuellen Medien – zu beschränken.

OLG Köln, Urt. v. 17.5.2013 – 6 U 198/12
(LG Köln, Urt. v. 11.10.2012 – 31 O 147/12)

Sachverhalt

Die zur Unternehmensgruppe der RTL Group gehörige Beklagte ist
Inhaberin der deutschen Wortmarke „DER SUPER SAMSTAG“, die seit
dem 8.12.2003 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen im
Markenregister des Deutschen Patent-und Markenamts eingetragen ist.

Die Klägerin hält das Zeichen, nachdem sie bei Internetrecherchen
keine Verwendung der Marke als solcher festgestellt haben will, man-
gels Benutzung für löschungsreif. Nachdem die Beklagte dem
Löschungsantrag der Klägerin vom 30.9.2011 beim Deutschen Patent-
und Markenamt widersprochen hat, hat Letztere mit der vorliegenden
Klage die Löschung der Wortmarke „DER SUPER SAMSTAG“ für sämt-
liche Waren und Dienstleistungen begehrt. Die Beklagte hat diverse
Internetausdrucke sowie Screenshots von Fernsehtrailern vorgelegt, in
denen die Kennzeichnung in Verbindung mit den Begriffen „RTL“,
DSDS“ oder „Supersonntag“ im Zusammenhang mit der Ankündigung
und Bewerbung von Fernseh- oder Radiosendungen verwendet worden
ist.

Das LG hat der Löschungsklage stattgegeben. Zur Begründung hat es
angeführt, durch die aufgezeigten Verwendungsformen sei wegen der
kennzeichnungskräftigen Zusätze und der dadurch geschaffenen ein-
heitlichen zusammengesetzten Zeichen der kennzeichnende Charakter
der Marke „DER SUPER SAMSTAG“ verändert und das Zeichen daher
nicht rechtserhaltend benutzt worden.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie die
Abweisung der Klage begehrt, soweit die Wortmarke für die Dienstleis-
tungen Telekommunikation, Ausstrahlung von Fernseh- und Rund-
funksendungen sowie Sendungen im Internet und anderen audiovisu-
ellen Medien, Unterhaltung, nämlich Veranstaltung und Darbietung
von Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen, Durchführung von
Gewinnspielen, Gestaltung und Produktion von Fernseh- und Rund-
funksendungen, sportliche Aktivitäten und kulturelle Aktivitäten regis-
triert ist. Sie macht geltend, die Zusätze „RTL“ oder „DSDS“ veränder-
ten den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht, da diese als
berühmter Unternehmenshinweis bzw. als berühmter Titel einer Sen-
dung vom Verkehr als eigenständige Zeichen wahrgenommen würden.
Dabei werde die Selbständigkeit der streitgegenständlichen Marke in
den Fernsehtrailern optisch und akustisch weiter dadurch betont, dass
diese anders als das weitere Zeichen „RTL“ ausgestaltet und – so
behauptet die Beklagte – durch eine Stimme aus dem „Off“ unterlegt
sei, die den Bestandteil „DER SUPER SAMSTAG“ betone und durch
eine Pause von dem nachfolgenden Zusatz „bei RTL“ absetze. Soweit
der Wortmarke der Ausdruck „Supersonntag“ hinzugesetzt worden sei,
seien die beiden Begriffe nicht zu einer Gesamtbezeichnung ver-
schmolzen, sondern stünden selbständig nebeneinander.

Entscheidungsgründe

... II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg. Das auf den
Verfall der Wortmarke „DER SUPER SAMSTAG“ gestützte Löschungs-
begehren der Klägerin ist“ aus den §§ 55 Abs. 1, 49 Abs. 1 MarkenG im
Hinblick auf die im Berufungsverfahren noch im Streit stehenden
Dienstleistungen Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunksendungen
sowie Sendungen im Internet und anderen audiovisuellen Medien, für
Unterhaltung, nämlich Veranstaltung und Darbietung von Show-, Quiz-
und Musikveranstaltungen sowie für die Gestaltung und Produktion
von Fernseh- und Rundfunksendungen unbegründet, da die Beklagte
das Zeichen innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der Marke
(§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) wie auch während der letzten fünf Jahre
vor der Berufungsverhandlung (§ 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) gem. § 26
Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend benutzt hat. Dagegen
kann von einer rechtserhaltenden Benutzung auch für die Dienstleis-
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tungen Telekommunikation, sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie
Durchführung von Gewinnspielen nicht ausgegangen werden.

1. Anhand des Vortrags der Beklagten lässt sich eine Benutzung des
eingetragenen Kennzeichens für einen eingeschränkten Kreis der regis-
trierten Dienstleistungen feststellen.

Der Kläger trägt die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen
Voraussetzungen des von ihm geltend gemachten Löschungsanspruchs
wegen Verfalls. Sofern dieser keine genaue Kenntnis von ihm nicht
zugänglichen Benutzungshandlungen und keine zumutbare Möglich-
keiten hat, den Benutzungssachverhalt von sich aus aufzuklären, trifft
den Markeninhaber, der insoweit unschwer Aufklärung leisten kann
und dem nähere Angaben zumutbar sind, allerdings eine sekundäre
Darlegungslast (vgl. BGH GRUR 2009, 60 – Rz. 19 – LOTTOCARD;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 55 Rz. 12; Ströbele/Hacker, Mar-
kenG, 10. Aufl., § 55 Rz. 12). In diesem Fall obliegt es dem verklagten
Markeninhaber, substantiiert – ggf. unter Vorlage aussagekräftiger
Unterlagen – vorzutragen, welche Benutzungshandlungen erfolgt sind
(vgl.“ BGH v. 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428 [430] – BIG
BERTHA; OLG München GRUR-RR 2008, 300 – ODDSET Die Sport-
wette).

Die Klägerin hat vorgebracht, dass sie eine Nutzung der Bezeichnung
„DER SUPER SAMSTAG“ im Rahmen durchgeführter Internetrecher-
chen nicht hat feststellen können. Allerdings hat sie ihre Untersuchun-
gen offenkundig auf den isolierten Gebrauch der Wortmarke just in der
eingetragenen Form beschränkt, da sie bei der naheliegenden Eingabe
des Zeichens zusammen mit dem Firmenschlagwort der Beklagten in
die Suchmaschine „Google“ die von der Beklagten vorgelegten Inter-
netveröffentlichungen aufgefunden hätte. Ebenso hätte die Klägerin die
Fernsehtrailer, von denen die Beklagte Screenshots vorgelegt hat, bei
gezielter Überprüfung von deren Fernsehprogramm unschwer zur
Kenntnis nehmen können. Die Darlegungslast des Löschungsklägers
kann sich auch auf den Vortrag von Benutzungshandlungen erstrecken,
bei denen das streitgegenständliche Zeichen mit aus seiner Sicht mit
kennzeichnungsverändernden Zusätzen versehen ist, da derartige
Benutzungen gem. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG gleichfalls als Nichtbe-
nutzung der eingetragenen Marke anzusehen sind. Ein etwaiger unzu-
reichender Sachvortrag der Klägerin zur mangelnden rechtserhalten-
den Benutzung der eingetragenen Wortmarke „DER SUPER SAMSTAG“
hat indessen nicht zur Unschlüssigkeit der Klage geführt, da sich an
Hand der von der Beklagten vorgelegten Internetausdrucke und
Screenshots die Frage der rechtserhaltenden Benutzung abschließend
beurteilen lässt.

2. Die Beklagte hat in Gestalt der von ihr angeführten zwei Fernsehtrai-
ler Benutzungshandlungen aufgezeigt, die einen ernsthaften Gebrauch
der eingetragenen Marke beinhalten. In diesen Trailern ist die Bezeich-
nung „SUPER SAMSTAG“ bzw. „DER SUPER SAMSTAG“ zwar jeweils
um das Zeichen „RTL“ ergänzt worden. Dadurch hat sich der kenn-
zeichnende Charakter der Wortmarke aber nicht gem. § 26 Abs. 3.
Satz 1 MarkenG verändert.

Die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden
Form ist mangels Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters
unschädlich, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen
gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach
noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten
Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2009, 772 Rz. 39 – Augs-
burger Puppenkiste; GRUR 2010, 729 Rz. 7 – MIXI; BGH v. 14.4.2011 –
I ZR 41/08 – Peek & Cloppenburg II, GRUR 2011, 623 – Rz. 20 ). Soweit
in einer Variante des Fernsehtrailers das Zeichen ohne Voranstellung
des Artikels „DER“ als „SUPER SAMSTAG“ bezeichnet worden ist, hat
sich der kennzeichnende Charakter nicht verändert. Einem bestimmten
Artikel kommt regelmäßig keine kennzeichnende Funktion zu, so dass

dessen Wegfall markenrechtlich bedeutungslos ist (vgl. Ströbele/
Hacker, a.a.O., § 26 Rz. 148; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 26 Rz. 164).
Ebenso wenig hat die Hinzufügung des Zeichens „RTL“ in den beiden
Fernsehtrailern den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke „DER
SUPER SAMSTAG“ verändert. Wird die eingetragene Marke mit einem
zusätzlichen Zeichen versehen, so liegt es zwar in der Regel nahe, dass
der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes
Zeichen und damit eine neue einheitliche Kennzeichnung erblickt.
Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen
einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unter-
scheidende Zeichen sieht, die jeweils eigenständig auf die betriebliche
Herkunft hindeuten und deshalb beide für sich genommen rechtserhal-
tend benutzt werden (vgl. BGH GRUR 2007, 592 – Rz. 13 – bodo Blue
Night; GRUR 2009, 766 – Rz. 51 – Stofffähnchen; GRUR 2010, 729 –
Rz. 17 – MIXI; BGH v. 14.4.2011 – I ZR 41/08 – Peek & Cloppenburg
II, GRUR 2011, 623 Rz. 20). Letzteres kommt insbesondere in Betracht,
wenn der Verkehr an die Verwendung einer Zweitmarke – wie etwa
dann, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den ihm bekann-
ten Namen eines Unternehmens oder um ein übliches Serienzeichen
handelt – gewöhnt ist (vgl. BGH v. 8.2.2007 – I ZR 71/04, GRUR 2007,
592 – Rz. 14 f. – bodo Blue Night; BGH v. 14.4.2011 – I ZR 41/08,
GRUR 2011, 623 – Rz. 20 – Peek & Cloppenburg II; Ströbele, a.a.O.,
Rz. 134). Im Übrigen ist für die Frage einer eigenständigen kennzeich-
nenden Bedeutung der einzelnen Zeichen die Art ihrer Verbindung
relevant (vgl. EuGH GRUR-Int. 2011, 60 – Rz. 35 – ATLAS TRANS-
PORT; BGH GRUR 2010, 729 – Rz. 18 – MIXI; Ströbele, a.a.O., Rz. 135).

Anhand dieser Kriterien ist der kennzeichnende Charakter der Wort-
marke „(DER) SUPER SAMSTAG“ durch die Ergänzung um das weitere
Zeichen „RTL“ nicht verändert worden. Der Verkehr wird den Text in
den Trailern als zwei Kennzeichen in dem Sinne auffassen, dass es sich
bei den unter der Kennzeichnung „(DER) SUPER SAMSTAG“ angekün-
digten und beworbenen Fernsehsendungen um solche des Privatsen-
ders RTL handelt. Diese Annahme folgt schon daraus, dass die Buch-
stabenfolge „RTL“ dem Verbraucher als Firmenschlagwort des bekann-
ten Privatsenders der Beklagten geläufig ist.

Die optische Ausgestaltung der Fernsehtrailer trägt zusätzlich dazu bei,
dass der Verkehr die Zeichen „RTL“ und „(DER) SUPER SAMSTAG“ als
selbständige Kennzeichnungen ansieht. So findet sich die Buchstaben-
folge „RTL“ jeweils in einer eigenen Zeile oberhalb der Wortfolge
„SUPER SAMSTAG“ und damit an einer Stelle, wo aus Sicht des Ver-
kehrs typischer Weise eine Dachmarke bzw. Herstellerbezeichnung
angebracht ist. Dabei sind die Buchstaben „R“, „T“, „L“, wie es dem Ver-
kehr vom Logo des Fernsehsenders der Beklagten geläufig ist, in Qua-
drate eingebettet; zudem sind sie in deutlich kleineren Lettern als die
demgegenüber einheitlich große Wortfolge „SUPER SAMSTAG“ gehal-
ten. Zwar ist bei einer Variante des Trailers dem Zeichen „RTL“ in der-
selben Zeile und in gleich kleinen Buchstaben der Artikel „DER“
vorangestellt, so dass sich der im Trailer erscheinende Schriftzug auch
als einheitliche Wendung „DER RTL SUPER SAMSTAG“ lesen lässt. In
einer solchen Gesamtbezeichnung grenzt sich das Zeichen „RTL“
jedoch von der durchgängig in grausilberfarbenen Lettern gehaltenen
Wortfolge „DER SUPER SAMSTAG“ dadurch ab, dass die einzelnen
Buchstaben „R“, „T“ und „L“ jeweils in einem roten, gelblichen und
blauen Quadrat eingefasst sind und auf diese Weise das dem Verkehr
bekannte Farblogo des Fernsehsenders der Beklagten weiter verdeut-
lichen.

Die Präsentation der die Wortmarke „(DER) SUPER SAMSTAG“ enthal-
tenden Trailer stellt eine ernsthafte Benutzung dar. Von einer ernsthaf-
ten Markenbenutzung ist auszugehen, wenn das Zeichen nach Umfang
und Häufigkeit der Nutzung, nach der Art der Produkte sowie nach
den branchenüblichen Merkmalen des betreffenden Marktes wirt-
schaftlich sinnvoll dazu eingesetzt wird, um für die gekennzeichneten
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Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH v.
11.3.2003 – Rs. C-40/01 – Ansul/Ajax, GRUR 2003, 425 – Rz. 37 f.;
GRUR 2009, 410 – Rz. 18 Silberquelle/Maselli; BGH GRUR 2009, 60 –
Rz. 37 – LOTTOCARD; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rz. 223;
Ströbele, a.a.O., Rz. 8, 10). Wie im Berufungsverfahren unstreitig
geworden ist, hat die Beklagte die Fernsehtrailer zwischen dem
10.1.2007 und 25.4.2012 insgesamt 1.765-mal veröffentlicht sowie
dabei, wie sich der aus der Beiakte 31 O 163/12 LG Köln ersichtlichen,
in der Berufungsverhandlung erörterten Auflistung entnehmen lässt,
zur Ankündigung und Bewerbung diverser Show-, Quiz-, Sport- und
sonstiger Unterhaltungssendungen benutzt.

Die von der Beklagten weiter angeführten Einsätze der Wortmarke
„DER SUPER SAMSTAG“ können dagegen nicht als rechtserhaltende
Benutzung gewertet werden.

Dem steht bereits entgegen, dass die insoweit darlegungspflichtige
Beklagte nicht substantiiert aufgezeigt hat, in welchem Umfang und
Zeitraum sie im Internet die in den Screenshots ausgewiesene Bezeich-
nung „(Der) DSDS(-)Super(-)Samstag“ für die Bewerbung und Ankün-
digung von Fernsehsendungen und/oder die Bezeichnung „Supersams-
tag und/& Supersonntag“ für die Präsentation von Radiosendungen
eingesetzt hat, so dass eine ernsthafte Zeichenbenutzung nicht feststell-
bar ist. Jedenfalls letztere Bezeichnung hat im Übrigen den kennzeich-
nenden Charakter der Wortmarke „DER SUPER SAMSTAG“ verändert,
da diese mit dem gleich strukturierten Begriff „Supersonntag“ zu einer
Einheit verbunden worden ist.

3. Die Beklagte hat die eingetragene Wortmarke „DER SUPER SAMS-
TAG“ in Form von ihr produzierter und gestalteter sowie im Fernsehen
gesendeter Trailer benutzt. Im Hinblick darauf erscheint es gerechtfer-
tigt, die Dienstleistungen Ausstrahlung von Fernseh- und Rundfunk-
sendungen sowie Sendungen im Internet und anderen audiovisuellen
Medien; Unterhaltung, nämlich Veranstaltung und Darbietung von
Show-, Quiz- und Musikveranstaltungen; Gestaltung und Produktion
von Fernseh- und Rundfunksendungen im Markenregister zu belassen.
Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte
Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfrei-
heit nicht ungebührlich, eingeengt zu werden, rechtfertigen es, im
Dienstleistungsverzeichnis über die erbrachte konkrete Dienstleistung
hinaus auch Dienstleistungen zu belassen, die nach Auffassung des Ver-
kehrs gemeinhin als zum gleichen Dienstleistungsbereich gehörend
angesehen werden (vgl. BGH GRUR 2002, 59 [62 f.] – ISCO; GRUR
2009, 60 – Rz. 32 – LOTTOCARD). Die zum Medienkonzern der RTL
Group gehörige Beklagte hat mit den Werbetrailern „(DER) RTL
SUPER SAMSTAG“ bestimmungsgemäß wechselnde Unterhaltungssen-
dungen angekündigt und beworben, die teilweise – wie etwa die Show
„Deutschland sucht den Superstar“ – in Eigenproduktion der Beklag-
ten erstellt worden sind. Die Zweckbestimmung der Trailer war deshalb
typischerweise auf die eingangs erwähnten Dienstleistungen der
Beklagten ausgerichtet.

Demgegenüber sind die weiteren Dienstleistungen Telekommunikation,
Durchführung von Gewinnspielen, sportliche Aktivitäten und kulturelle
Aktivitäten hinsichtlich derer auch die Beklagte eine Kennzeichnung
über die dargelegten Benutzungshandlungen hinaus nicht behauptet
hat, nach der Verkehrsauffassung nicht mehr von der Ausstrahlung der
Trailer abgedeckt. Dem Begriff der Telekommunikation unterfällt zwar
auch die Verbreitung von Fernseh- und Rundfunksendungen. Es ist
jedoch nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur
deshalb im Dienstleistungsverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich
erbrachte Dienstleistung unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt. Viel-
mehr ist der Oberbegriff in einem solchen Fall auf die durch die
Benutzung gedeckten Dienstleistungen – vorliegend die Ausstrahlung
von Fernseh- und Rundfunksendungen sowie Sendungen im Internet
und anderen audiovisuellen Medien – zu beschränken (vgl. BGH GRUR

2002, 59 [62] – ISCO; Ströbele, a.a.O., Rz. 203). Soweit die Beklagte mit
den Werbetrailern Quizsendungen und/oder sportliche Wettkämpfe
angekündigt und beworben hat, hat sie keine eigenständigen kulturel-
len und/oder sportlichen Aktivitäten präsentiert, sondern, sofern sie
die entsprechenden Shows selbst veranstaltet hat, diese den Fernsehzu-
schauern als – im Dienstleistungsverzeichnis gesondert angeführte –
Unterhaltungssendungen dargeboten. Sofern im Zusammenhang mit
diesen Veranstaltungen Gewinnspiele durchgeführt worden sind, hat
auch die Beklagte nicht dargetan, dass diese Spiele durch die Werbe-
trailer unmittelbar angekündigt und beworben worden sind.

Mitgeteilt von
RA Dr. Wolfgang Prinz, Köln

Leitsätze der Redaktion.

Zu den Ansprüchen eines
Konkurrenzverlages gegen den
Abdruck eines fingierten Leserbriefs
GG Art. 1, 2; BGB §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1

1. Durch die Veröffentlichung eines „fingierten“ Leserbriefs, des-
sen Inhalt sich mit einem Konkurrenzverlag auseinandersetzt,
kann in das Unternehmerpersönlichkeitsrecht dieses konkurrie-
renden Verlages eingegriffen werden.

2. Auch wenn für sämtliche, einen Unterlassungsanspruch recht-
fertigende Voraussetzungen der Anspruchsteller die Darlegungs-
und Glaubhaftmachungslast trägt, obliegt in Fällen, in denen der
Anspruch mit detailliertem Tatsachenvortrag begründet wird,
dem Anspruchsgegner eine prozessuale Mitwirkungspflicht im
Sinne eines substantiierten Bestreitens.

3. Auch wenn bei einem „echten“ Leserbrief durchaus zweifelhaft
sein kann, dass bei einer durch ihn erfolgten Rechtsverletzung
eine Wiederholungsgefahr indiziert ist, liegt es bei einem „fingier-
ten“ Leserbrief nicht außerhalb vernünftiger Wahrscheinlichkeit,
dass derjenige, der sich dieses „Mittels“ bedient, es in seinem Ver-
antwortungsbereich geschehen lässt und sich damit seinen Inhalt
zu eigen macht, sich auch künftig in ähnlicher Weise verhalten
wird.

OLG Koblenz, Urt. v. 23.7.2013 – 4 U 95/13
(LG Trier, Urt. v. 7.1.2013 – 6 0 270/12)

Sachverhalt

Die Verfügungsklägerin macht einen Anspruch gegen die Verfügungs-
beklagte geltend, die Veröffentlichung fingierter Leserbriefe zu unter-
lassen. Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein in der im Verlag
der Beklagten erscheinenden „X-Zeitung“ unter der Überschrift „Leser-
brief“ veröffentlichter Beitrag, der in der 36. Kalenderwoche 2012
erschienen ist und am Ende als Autorin „Jule May“ ausweist. In diesem
Beitrag heißt es u.a. über Frau Angelika Koch, die angestellte Redakteu-
rin der Klägerin ist:

„Unsere liebe Angelika Koch ist auch zu häufig außer Rand und Band
und publiziert

Dinge, über die man nur noch den Kopf schütteln kann

Nun gut, dafür liebt uns der M. Wochenspiegel, und dort darf dann
Angelika Koch ihr Berichte-Unwesen treiben und bekommt dafür auch
noch Salär“.

Der M. Wochenspiegel wird im Verlag der Klägerin herausgegeben.
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Nach Erscheinen dieses Beitrags erließ das LG Trier auf Antrag der Ver-
fügungsklägerin ohne mündliche Verhandlung eine einstweilige Verfü-
gung, mit der der Beklagten bei Meldung von Ordnungsmittel unter-
sagt wurde „in der X-Zeitung Texte als Leserbriefe abzudrucken/abdru-
cken zu lassen, ohne dass der Redaktion dieser Text als Leserbrief
zugegangen ist.“

Nach Erlass der einstweiligen Verfügung beantragte die Klägerin wegen
einer angeblichen Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflich-
tung die Verhängung eines Ordnungsgeldes.

Gegen den Erlass der einstweiligen Verfügung legte die Beklagte Wider-
spruch ein und beantragte zudem die einstweilige Einstellung der
Zwangsvollstreckung aus dem Beschluss vom 1.10.2012. Nachdem das
LG mit Verfügung vom 20.11.2012 darauf hingewiesen hatte, dass aus
seiner Sicht kein presserechtlicher Anspruch der Klägerin auf Unterlas-
sung bestehe, ein solcher Anspruch sich aber aus § 8 UWG i.V.m. § 3
UWG ergeben könne und die Kammer die Verfügungsbeklagte in der
Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast hinsichtlich der Echtheit des
Leserbriefs sehe, da es sich um einen innerbetrieblichen Vorgang han-
dele, wies es den Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der
Zwangsvollstreckung durch Beschluss vom 5.12.2012 mit der Begrün-
dung zurück, dass der von der Beklagten eingelegte Widerspruch
momentan keine Aussicht auf Erfolg habe.

Dagegen legte die Beklagte „sofortige Beschwerde“ ein. Daraufhin ent-
schied das LG, die Zwangsvollstreckung aus dem Beschluss vom
1.10.2012 ohne Sicherheitsleistung einstweilen einzustellen. Es begrün-
dete seine Entscheidung damit, dass die eingelegte und nach § 707
Abs. 2 ZPO unzulässige Beschwerde als Abänderungsantrag auszulegen
sei. Diesem sei stattzugeben, da der Widerspruch gegen die einstweilige
Verfügung zulässig sei und nicht als völlig aussichtslos erscheine.

Die Verfügungsklägerin hat vorgetragen, dass sie als Verlag durch die
Äußerungen in dem als Leserbrief bezeichneten Beitrag ehrverletzend
angegriffen und ihr Ansehen herabgesetzt werde. Der Leserbrief sei
fingiert. Es handele sich um einen redaktionellen Beitrag.

Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, dass der Verfügungsklägerin
kein Unterlassungsanspruch zustehe. Insbesondere komme ein presse-
rechtlicher Unterlassungsanspruch bezogen auf die Nichtveröffentli-
chung fingierter Leserbriefe nicht in Betracht. Zudem sei der Beitrag
der Redaktion als Leserbrief zugegangen. Sie brauche dies nicht näher
zu substantiieren, da die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen
eines fingierten Leserbriefes der Verfügungsklägerin obliege.

Mit dem angefochtenen Urteil hat das LG Trier die zunächst angeord-
nete einstweilige Verfügung aufgehoben und den Antrag der Verfü-
gungsklägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewie-
sen. Gegen das Urteil des LG Trier wendet sich die Verfügungsklägerin
mit ihrer am 16.1.2013 eingegangenen Berufung, mit der sie ihren
Unterlassungsantrag weiter verfolgt.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Berufung der Klägerin hat auch in der Sache Erfolg.

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlas-
sung des Abdrucks fingierter Leserbriefe mit einem die Klägerin ver-
unglimpfenden Inhalt gem. § 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 BGB analog i.V.m.
Art. 2 Abs. 1 und 1 Abs. 1 GG. Diesem Anspruch war im Wege der
einstweiligen Verfügung Rechnung zu tragen (§§ 940, 935, 936, 922
ZPO).

Der Senat hat den Antrag der Klägerin in der Gesamtschau von kon-
kret formuliertem Antrag und den Ausführungen in der Berufungsbe-
gründung gem. § 133 BGB (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., vor § 128
Rz. 25) dahingehend ausgelegt, dass sie eine Untersagung der Veröf-

fentlichung von Leserbriefen beantragt, die die Verfügungsklägerin ver-
unglimpfen. Ganz offensichtlich hat die Klägerin diesen Aspekt irrtüm-
lich nicht in den zuletzt gestellten Antrag aufgenommen, in der
Begründung diese Voraussetzung jedoch offensichtlich zum Gegen-
stand des Begehrs gemacht. Den korrekt formulierten Antrag hatte die
Klägerin zudem bereits erstinstanzlich gestellt.

Dieser Antrag ist auch hinreichend bestimmt. Aufgrund seines Bezuges
zu dem veröffentlichten Leserbrief orientiert sich die Klägerin hinrei-
chend deutlich an der konkret behaupteten Verletzungshandlung (vgl.
hierzu BGH v. 9.11.2000 – I ZR 167/98, NJW-RR 2001, 1406).

Durch die Veröffentlichung des Leserbriefs hat die Beklagte die Kläge-
rin widerrechtlich in ihrem Unternehmerpersönlichkeitsrecht verletzt.
Die Klägerin genießt als juristische Person des Privatrechts Persönlich-
keitsschutz. Ihr steht deshalb – wie einer Privatperson – auch in zivil-
rechtlicher Hinsicht Schutz ihres Ansehens und ihrer Ehre zu (BGHZ81,
75, 78).

In dieses Recht wurde durch den unter der Überschrift „Leserbrief in
der „X-Zeitung“ veröffentlichten Beitrag rechtswidrig eingegriffen.

a) Entgegen der Auffassung des LG ist dieser Anspruch nicht schon
deshalb ausgeschlossen, weil es sich bei dem „Leserbrief und den hie-
rin unmittelbar in Bezug auf die Redakteurin der Klägerin und mittel-
bar auch in Bezug auf die Klägerin gemachten Äußerungen nicht um
eine Schmähkritik handelt.

Dabei ist zunächst festzuhalten, dass bei der journalistischen Aufberei-
tung einer das öffentliche Interesse oder die öffentliche Meinung
berührenden Frage im Zweifel für die freie Rede zu entscheiden ist
(BVerfG v. 8.4.1999 – 1 BvR 2126/93, NJW 1999, 2358 [2359]; BVerfG v.
10.10.1995 – 1 BvR 1476/91, 1 BvR 1980/91, 1 BvR 102/92, 1 BvR 221/
92, AfP 1996, 50 = NJW 1995, 3303; grundlegend BVerfGE 7, 198
[212]). Dies gilt auch dann, wenn die Kritik in scharfer Form und
abwertend vorgetragen und mit übersteigerter Polemik verbunden
wird. Dies muss im öffentlichen Meinungskampf, an dem sich auch die
Klägerin beteiligt, grundsätzlich hingenommen werden.

Der Vorrang der Meinungsfreiheit gilt jedoch dann nicht, wenn die
betreffende Äußerung einen Angriff auf die Menschenwürde beinhaltet
oder sich als Schmähkritik oder Formalbeleidigung darstellt (BVerfG,
NJW 1999, 2359; BVerfG v. 10.11.1998 – 1 BvR 1531/96, NJW 1999,
1322 [1324]). Um eine Schmähkritik handelt es sich indes nur dann,
wenn bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der
Sache, sondern die Herabsetzung der Person im Vordergrund steht
(BVerfG v. 8.4.1999 – 1 BvR 2126/93, NJW 1999, 2358 [2359]; BVerfG,
NJW 1999, 1324). Im Interesse der Meinungsfreiheit ist hierbei ein
enger Maßstab anzulegen.

Nach diesen Grundsätzen wird vorliegend durch die beanstandeten
Formulierungen die Grenze zur Schmähkritik noch nicht überschrit-
ten. Zwar enthält der Beitrag herabsetzende Äußerungen, die auch die
Klägerin als Unternehmen treffen, weil ihre Mitarbeiterin in ihrer
Funktion und Tätigkeit als Redakteurin in scharfer Form angegriffen
wird. So wird bezüglich der Redakteurin „Angelika Koch“ ausgeführt,
dass sie „auch zu häufig außer Rand und Band“ sei. Bezogen auf den
von der Verfügungsklägerin vertriebenen „M. Wochenspiegel“ und des-
sen Redakteurin heißt es weiter: „dafür liebt uns der M. Wochenspiegel,
und dort darf dann Angelika Koch ihr Berichte-Unwesen treiben und
bekommt dafür auch noch Salär“.

Zwar handelt es sich bei diesen Äußerungen um harsche, teilweise
polemische und die Redakteurin der Klägerin herabsetzende Formulie-
rungen, die auch den Anspruch der Klägerin an ihre journalistische
Arbeitsweise und deren Ethos unmittelbar angreifen. Ebenso wie das
LG ist jedoch auch der Senat der Auffassung, dass sich diese Äußerun-
gen noch nicht als Schmähkritik darstellen, sondern im zugespitzten
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Meinungskampf (noch) vertretbar erscheinen, zumal sich die Klägerin
an dieser öffentlichen Diskussion ihrerseits mit durchaus pointierten
und zugespitzten Beiträgen beteiligt.

b) Nicht zu folgen vermag der Senat jedoch dem LG in seiner hieran
anschließenden Auffassung und Argumentation, wonach alleine schon
aus der mangelnden Charakterisierung der Äußerungen als Schmäh-
kritik zwingend folge, dass die Verfügungsklägerin die Herabsetzung
ihres Unternehmenspersönlichkeitsrechts und die von der Beklagten
insoweit gewählten Verfahrensweise hinzunehmen habe.

Vielmehr sind neben dem Grundsatz „Im Zweifel für die freie Rede“
auch andere Gesichtspunkte heranzuziehen, die für die Abwägung zwi-
schen dem Persönlichkeitsrecht und der Meinungsfreiheit im konkre-
ten Fall von Bedeutung sind. Als entscheidender Umstand ist hierbei in
Betracht zu ziehen, ob der Leserbrief die Auffassung eines von der
Beklagten unabhängigen Dritten, des Lesers nämlich, wiedergibt, oder
aber ob sich die Beklagte für ihre Angriffe auf die Klägerin eines „fin-
gierten“ Leserbriefes bedient hat. Damit wären die hierin enthaltenen
Äußerungen der Beklagten nicht nur voll zurechenbar. Eine solche Ver-
fahrensweise verstößt darüber hinaus gegen den im Wege der Selbst-
verpflichtung zu beachtenden Pressekodex des Deutschen Presserats;
sie stellt sich als eigenständiger Angriff auf das Persönlichkeitsrecht
des von einem solchen „Leserbrief Betroffenen dar, wobei das gewählte
Mittel bereits die Rechtswidrigkeit indiziert. Der in dieser Weise „Ange-
griffene“ braucht es nämlich unter keinem Gesichtspunkt hinzuneh-
men, dass er in der öffentlichen Auseinandersetzung einer Kritik aus-
gesetzt wird, die tatsächlich von einem anderen herrührt, als sie herzu-
rühren vorgibt.

Dies gilt etwa dann, wenn sich der Äußernde, um seine Meinung oder
sein Werturteil zu belegen, auf angebliche Zitate des Kritisierten stützt
und damit den Angegriffenen zum Zeugen gegen sich selbst macht. In
diesem Fall braucht der Betroffene einen Eingriff in sein Persönlich-
keitsrecht auch unterhalb der Schmähkritik nicht hinzunehmen, wenn
das Zitat unzutreffend ist (BVerfG v. 3.6.1980 – 1 BvR 797/78, BVerfGE
54, 208 = AfP 1980, 151 [217 ff.] – Böll; BVerfG v. 3.6.1980 – 1 BvR
185/77, BVerfGE 54, 148 = AfP 1980, 149 [154 ff.] – Eppler).

Nichts anderes kann für den Fall gelten, wenn der Kritiker sein Wertur-
teil hinter einer anderen scheinbar neutralen Person, etwa einer Leser-
briefschreiberin, versteckt. Die unrichtige Information, die Kritik
stamme von einer Leserin, ist unter dem Gesichtspunkt der Meinungs-
freiheit gerade kein schützenswertes Gut, weil sie schon aus sich heraus
der Aufgabe einer zutreffender Meinungsbildung nicht dienen kann
(BVerfG v. 3.6.1980 – 1 BvR 797/78, BVerfGE 54, 208 = AfP 1980, 151
[219] – Böll). Vielmehr verhindert sie ganz im Gegenteil eine sachge-
rechte Einordnung dieser Kritik durch die Leserinnen und Leser der
Eifel-Zeitung. Sie ist deshalb alleine schon aus diesem Grund nicht hin-
zunehmen, wenn ihr Inhalt verunglimpfend gegenüber dem Kritisier-
ten ist.

c) Der Senat sieht es auch als erwiesen bzw. nicht hinreichend wider-
legt an, dass es sich bei dem betreffenden Beitrag um einen fingierten
Leserbrief handelt.

Zwar bestreitet die Beklagte – wie bereits in der 1. Instanz – weiterhin,
dass es sich bei dem Leserbrief nicht um einen „echten“, ihr von einem
außenstehenden Dritten übermittelten Leserbrief handelt. Dieses bloße
Bestreiten wird indes der die Beklagte treffenden besonderen Darle-
gungslast nicht gerecht.

Zwar trägt grundsätzlich die Klägerin und Berufungsklägerin im einst-
weiligen Verfügungsverfahren die Darlegungs- und Glaubhaftma-
chungslast für sämtliche den Untersagungsanspruch rechtfertigenden
Voraussetzungen, also auch dafür, dass die von ihr angegriffenen Äuße-
rungen in einem „fingierten Leserbrief“ gemacht wurden. Es gibt auch
keinen Grund, von dieser Verteilung der Darlegungs- und Beweislast

etwa aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten abzuweichen (vgl.
auch BVerfG v. 3.6.1980 – 1 BvR 185/77, BVerfGE 54, 148 = AfP 1980,
149 [157 f.]). Der Verfügungsbeklagten obliegt in Fällen der vorliegen-
den Art allerdings eine Mitwirkungspflicht im Sinne eines substantiier-
ten Bestreitens.

Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Klägerin ihren Vor-
trag zum fingierten Leserbrief nicht einfach „ins Blaue hinein“
gemacht hat. Vielmehr gibt dessen Inhalt erheblichen Anlass zu der
begründeten Annahme, es handele sich um einen fingierten Leserbrief.

So setzt sich die – auch durch die Namensangabe – nicht identifizier-
bare (vorgebliche) Verfasserin im Rahmen des Textes in dem von der
Beklagten herausgegebenen Presseerzeugnis kritisch mit dem presse-
mäßigen Verhalten der Klägerin und den für diese tätigen Redakteuren
auseinander und positioniert sich massiv im Rahmen einer kommu-
nalpolitischen, aber auch von den beteiligten Presseorganen geführten
Auseinandersetzung. Obwohl sie sich als Gegnerin der „X-Zeitung“
darstellt, wählt sie für ihren Leserbrief ausgerechnet die „X-Zeitung“,
um diese dann auch noch zu loben und sich mit ihrer Kritik an deren
Gegnern sogar als deren Sachwalterin zu gerieren. So wird in dem
Leserbrief den Gegnern der „X-Zeitung“ Heuchelei vorgeworfen, weil
diese einerseits Aufkleber „Keine X-Zeitung“ an ihren Haustüren
anbringen ließen, sich diese dann jedoch auf anderem Weg beschaffen
würden.

Inhalt, Diktion und Zielrichtung des Leserbriefes sind insgesamt so
ungewöhnlich und ambivalent, ja widersprüchlich, dass er sich eher als
eine im Interesse der Beklagten liegende „Fiktion“ verstehen lässt und
nicht als unbeeinflusste Darstellung eines „Außenstehenden“. Bezeich-
nenderweise hat die Beklagte die insoweit bestehenden Zweifel auch in
keiner Weise auszuräumen versucht, auf die entsprechende Aufforde-
rung der Klägerin um Klarstellung nicht reagiert und sich im Rechts-
streit auf das bloße Bestreiten beschränkt.

Mit Blick auf die dargestellten Indizien, die für einen fingierten Leser-
brief sprechen, war die Beklagte gehalten, das entsprechende Vorbrin-
gen der Klägerin substantiiert zu bestreiten, also nachprüfbare Anga-
ben über den Zugang des Briefes und dessen (vorgebliche) Verfasserin
zu machen. Denn der Gegner der primär darlegungspflichtigen Partei
darf sich nicht auf ein einfaches Bestreiten beschränken, wenn die dar-
legungspflichtige Partei außerhalb des von ihr darzulegenden Gesche-
hensablaufs steht und keine nähere Kenntnis der maßgebenden Tatsa-
chen besitzt, während der Prozessgegner sie hat und ihm nähere Anga-
ben auch zumutbar sind (sog. sekundäre Darlegungslast, vgl. BGH v.
14.6.2005 – VI ZR 179/04, BGHZ 163, 209 [214]; Zöller/Greger, a.a.O.,
§ 138 Rz. 8b).

In diesen Fällen kann im Rahmen des Zumutbaren das substantiierte
Bestreiten der behaupteten Tatsache unter Darlegung der für das
Gegenteil sprechenden Tatsachen und Umstände verlangt werden (vgl.
BGH v. 17.1.2008 – III ZR 239/06, NJW 2008, 982 [984]). Genügt der
Gegner der darlegungspflichtigen Partei dieser Anforderung nicht,
kann der gegnerische Vortrag gem. § 138 Abs. 3 ZPO sogar als zuge-
standen angesehen werden (vgl. Zöller/Greger, a.a.O.).

Dabei kann vorliegend dahinstehen, ob der Klägerin auferlegt werden
kann, den streitgegenständlichen Leserbrief vorzulegen. Sie ist aber
gehalten, solche substantiellen Angaben zu machen, die es der Verfü-
gungsklägerin ermöglichen, ihrer Darlegungslast und Pflicht zur
Glaubhaftmachung nachzukommen. Dieser Substantiierungspflicht ist
die Beklagte nicht nachgekommen.

Auf die Indizien, die für einen fingierten Leserbrief sprechen, hatte
bereits das LG Trier mit Verfügung vom 20.11.2012 hingewiesen, ohne
dass die Beklagte dies zum Anlass nahm, ihr Vorbringen/Bestreiten zu
substantiieren. Daraufhin hat das LG mit Beschluss vom 5.12.2012 den
Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstre-
ckung zurückgewiesen und in den Gründen ausgeführt:
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„Da die Antragsgegnerin (Beklagte) glaubhaftmachungsbelastet ist hin-
sichtlich der Echtheit des Leserbriefs (vgl. Verfügung vom 20.11.2012 und
sie dieser Glaubhaftmachungslast nicht nachgekommen ist, hat ihr
Widerspruch aus momentaner Sicht keine Aussicht auf Erfolg“.

In dem darauffolgenden Beschwerdeschriftsatz vom 13.12.2012 hat die
Beklagte lediglich ihr unzureichendes Vorbringen aus dem Schriftsatz
vom 29. Oktober wiederholt, ohne den Hinweisen des LG Rechnung zu
tragen.

Ihrer insoweit bestehenden Substantiierungspflicht ist die Beklagte
auch in der Berufungsinstanz nicht nachgekommen. In der münd-
lichen Verhandlung vor dem Senat vom 2.7.2013 wurde sie hierauf
erneut hingewiesen und ihr erläutert, dass ihr bisheriges Vorbringen
und Beweisanerbieten nicht als ausreichend angesehen werde. Auch
hierauf hat die Beklagte bzw. ihr Prozessvertreter (zunächst) nicht rea-
giert.

Erstmals in dem nach Schluss der mündlichen Verhandlung einge-
reichten und nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 4.7.2013 hat sie den
Versuch unternommen, das Vorbringen der Klägerin zum fingierten
Leserbrief und die hierfür sprechenden Indizien zu entkräften. Die Klä-
gerin hat dieses Vorbringen mit Schriftsatz vom 12. Juli als verspätet
gerügt und ist dem neuen Tatsachenvortrag der Beklagten substantiiert
entgegengetreten.

Das Vorbringen der Beklagten im Schriftsatz vom 4.7.2013 durfte
jedoch, da es nach Schluss der mündlichen Verhandlung vorgebracht
worden ist, in Anwendung der §§ 525, 296a ZPO nicht berücksichtigt
werden. Ein Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung
nach § 156 ZPO ist – auch mit Blick auf den Schriftsatz der Beklagten
vom 18.7.2013 – nicht gegeben; die Voraussetzungen der §§ 139 Abs. 5,
283 ZPO sind nicht erfüllt.

d) Daher ist davon auszugehen, dass es sich um einen fingierten Leser-
brief handelte, dessen Inhalt die Klägerin wegen der hiermit einherge-
henden erheblichen Beeinträchtigung ihres Ansehens, das als Teil ihres
Unternehmerpersönlichkeitsrechts geschützt ist, nicht hinzunehmen
braucht (zum „erdichteten Interview“ vgl. BGH GRUR 1965, 254 255;
OLG Hamburg v. 25.7.1996 – 3 U 60/93, AfP 1997, 538 = NJW 1996,
2870).

e) Aus der Erstbegehung folgt vorliegend auch eine Wiederholungsge-
fahr. Dies kann bei einem (echten) Leserbrief durchaus zweifelhaft sein
(vgl. hierzu BGH v. 27.5.1986 – VI ZR 169/85, AfP 1986, 241 = NJW
1986, 2503 [2505]; Soehring, Presserecht, 4. Aufl., § 30 Tz. 9a, § 16
Tz. 22). Bei einem fingierten Leserbrief liegt es indes nicht außerhalb
vernünftiger Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der sich dieses „Mit-
tels“ bedient, der es in seinem Verantwortungsbereich geschehen lässt
und der sich damit auch seinen Inhalt zu eigen macht, auch künftig in
ähnlicher Weise verhalten wird. Die Wiederholungsgefahr ergibt sich
somit aus den Gesamtumständen und bedarf daher auch keiner
(gesonderten) Glaubhaftmachung.

Demnach steht der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsan-
spruch zu.

f) Auch die für den Verfügungsgrund vorauszusetzende Eilbedürftig-
keit ist vorliegend gegeben. Da der Leserbrief in der 36. Kalenderwoche
(3.–9.9.2012) erschienen ist, die reaktionslos gebliebene Abmahnung
vom 18.9.2012 datiert und der Antrag auf Erlass der einstweiligen Ver-
fügung am 28.9.2012 beim LG eingegangen ist, ist die insoweit regel-
mäßig als ausreichend anzusehende 4-Wochenfrist nicht überschritten.

Mitgeteilt von
RA Dr. Michael Rath-Glawatz, Hamburg

Leitsätze der Redaktion.

Zur Abbildung bekannter
Persönlichkeiten beim privaten Essen in
einem Restaurant
BGB §§ 823, 1004; KUG §§ 22, 23

1. Sind bekannte Persönlichkeiten auf einem Foto erkennbar in
einem Augenblick der von beruflichen Pflichten losgelösten Ent-
spannung in einer alltäglichen Situation, nämlich bei einem
Zusammentreffen zum gemeinsamen Essen in einem Restaurant
im Kreise von Bekannten/Freunden abgebildet, so steht es dem
privaten Charakter des abgebildeten Geschehens nicht entgegen,
dass dieses im öffentlichen Raum, nämlich in einem öffentlich
zugänglichen Restaurant mit der dadurch eröffneten Möglichkeit
der Beobachtung durch andere Personen stattgefunden hat, so
dass die Veröffentlichung eines solchen Fotos nur bei einem über-
wiegenden Informationsinteresse zulässig ist.

2. Ein solches, dem allgemeinen Interesse dienendes Informa-
tionsbedürfnis liegt nicht schon dann vor, wenn der eine solche
Bildberichterstattung begleitende Beitrag lediglich Informationen
über die Schilderung der in keiner Weise anstößigen oder außer-
gewöhnlichen Verhaltensweise prominenter Personen vermittelt,
auch wenn sich zu dem Essen besonders prominente Personen
sowohl aus dem Fernsehgeschäft als auch der Politik treffen.

OLG Köln, Urt. v. 6.8.2013 – 15 U 209/12, bei Redaktionsschluss nicht
rechtskräftig
(LG Köln, Urt. v. 24.11.2012 – 28 O 328/12)

Sachverhalt

Der Kläger zu 2) ist ein bekannter Fernsehmoderator und Journalist,
die Klägerin zu 1) seine Ehefrau. Beide Kläger wenden sich gegen einen
in der im Verlag der Beklagten erscheinenden Zeitschrift CLOSER ver-
öffentlichten Beitrag, in dem über ein in einem Restaurant stattgefun-
denes privates Abendessen berichtet wurde, an dem neben dem Ehe-
paar Gottschalk sowie dem Bundesaußenminister Westerwelle und
dessen Ehemann auch die Kläger teilnahmen.

Gegenstand der Beanstandungen der Kläger sind sowohl ein den Bei-
trag illustrierendes Foto als auch eine aus dem Unterlassungsantrag
ersichtliche Textpassage.

Im Jahr 2003 hatten die Parteien eine Vereinbarung geschlossen, in der
die Beklagte sich den Klägern gegenüber zur Unterlassung verpflich-
tete, „... über die geschützte Privatsphäre der Familie Jauch in Wort
und/oder Bild zu berichten und/oder zu spekulieren ...“, was „... insbe-
sondere – aber nicht ausschließlich ... die Berichterstattung über ... die
privaten Wohn- und Lebensverhältnisses (Wohnort, Restaurantbesu-
che, Schule der Kinder etc.) der Familie Jauch ...“ betreffe.

Unter dem Datum des 29.5.2012 erwirkten die Kläger einstweilige Ver-
fügungen (28 O 220/12 und 28 O 221/12 – beide LG Köln), mit denen
es der Beklagten jeweils untersagt wurde, das vorerwähnte Foto sowie
den Text-Passus zu veröffentlichen und/oder zu verbreiten und/oder
veröffentlichen und/oder verbreiten zu lassen.

Auf die vorangegangene Abmahnung, mit welcher die Kläger die
Beklagte erfolglos zur Abgabe einer auf die jeweils angegriffene Wort-
und Bildberichterstattung bezogenen Unterlassungsverpflichtungser-
klärung aufgefordert hatten, wandte sich die Beklagte einem Schreiben
an den Kläger zu 2) und forderten diesen unter Fristsetzung bis zum
16.5.2012 u.a. zu einer Stellungnahme auf, ob er vor dem Hintergrund
der von ihm in der „ARD-Talkshow“ mehrfach thematisierten sog.
Wulff-Affäre der Meinung sei, dass für ihn „ ... und Herrn Westerwelle
andere Maßstäbe gelten, wenn es um das Beziehungsflecht zwischen
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einem Politiker und einem TV-Unternehmer/Moderator einer öffent-
lich-rechtlichen Sendeanstalt“ gehe.

Die Kläger, welche die angegriffene Wort-/Bildberichterstattung als Ver-
letzung ihres jeweiligen Rechts am eigenen Bild und ihres allgemeinen
Persönlichkeitsrechts in der Ausprägung des Anspruchs auf Achtung
der Privatsphäre zur Unterlassung begehren, haben behauptet, sie
selbst hätten erst kurz vor dem seitens des Ehepaares Gottschalk initi-
ierten Treffen erfahren, dass hieran auch der Bundesaußenminister
samt Ehemann teilnehmen werde. Eine irgendwie geartete Einfluss-
nahme auf die in der Talksendung des Klägers zu 2) behandelten The-
men könnten private Verbindungen schon deshalb nicht haben, weil die
Themen der Sendung durch ein Redaktionsteam samt Chefredakteur
bestimmt würden. Ohnehin sei die von der Beklagten in dem oben
genannten Schreiben vor dem Hintergrund der sog. Wulff-Affäre aufge-
worfene Frage nur vorgeschoben. Der Beitrag samt des darin eingestell-
ten angegriffenen Fotos, bei dem es sich um eine Paparazzi-Aufnahme
handele, beschränke sich allein darauf, einen Anlass für die Abbildung
prominenter Personen zu schaffen.

Die Kläger haben – sinngemäß – jeweils beantragt, es der Beklagten
zwecks Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzuset-
zenden Ordnungsmitteln zu untersagen,

a) das Foto der Kläger mit der Bildunterschrift ... erneut zu veröffent-
lichen und/oder zu verbreiten und/oder veröffentlichen und/oder ver-
breiten zu lassen, hilfsweise, das mit der vorbezeichneten Bildunter-
schrift versehene Foto gemäß vorgelegter Anlage erneut zu veröffent-
lichen und/oder zu verbreiten und/oder veröffentlichen und/oder ver-
breiten zu lassen jeweils wie in CLOSER Nr. ... vom ... auf Seite ...
geschehen,

b) zu veröffentlichen und/oder zu verbreiten und/oder veröffentlichen
und/oder verbreiten zu lassen, ... weiter hilfsweise, den Rechtstreit an
das LG Hamburg – höchst hilfsweise: an das für die Beklagte örtlich
zuständige Gericht – zu verweisen.

Die Beklagte, welche die örtliche Unzuständigkeit des angerufenen LG
gerügt hat, soweit die geltend gemachten Klageansprüche auf die zwi-
schen den Parteien geschlossene Vereinbarung gegründet werden sol-
len, hat die klägerseits angegriffene Berichterstattung wegen eines
damit wahrgenommenen Informationsinteresses als zulässig erachtet.
Denn es sei nicht irgendein privates Abendessen in irgendeinem Res-
taurant durch irgendein Fenster abgelichtet worden. Vielmehr sei ein
Zusammentreffen des einflussreichsten politischen TV-Journalisten
und des bekanntesten TV-Entertainers der Republik mit dem amtie-
renden Bundesaußenminister und ehemaligen Vorsitzenden einer
Regierungspartei in dem wohl derzeit bekanntesten und beliebtesten
Prominenten-, Schickeria- und Medientreff Berlins bemerkt und bild-
lich so festgehalten worden, wie es für jedermann durch die vollver-
glaste Front des Restaurants von der spreeseitigen Promenade her ohne
weiteres wahrnehmbar gewesen sei. Die Berichterstattung sei geeignet,
der Meinungsbildung zu dienen. Das Foto ebenso wie die einen freund-
schaftlich vertrauten Umgang der Beteiligten dokumentierende Text-
passage belegten, dass die beteiligten Herren sich gut kennen, privaten
Umgang miteinander pflegen und unter Einschluss der jeweiligen Ehe-
partner privat befreundet seien. Dass der Kläger zu 2) und der Bundes-
außenminister derart enge private Kontakte pflegen, sei bis dahin nicht
bekannt gewesen. Das begründe die gesellschaftlich-politische Rele-
vanz des Zusammentreffens. Eine Analyse der bisherigen Sendungen
des Klägers zu 2) ergebe, dass unter den von ihm geladenen Gästen
Mitglieder der FDP und deren politische Sympathisanten in erheb-
lichem Umfang überrepräsentiert seien. Äußerungen des Klägers zu 2)
wiesen erhebliche politische Übereinstimmungen mit den Zielen und
Ansätzen der FDP auf. Hinzu komme aber auch, dass der Umstand des
Essens in eklatantem Kontrast zu dem Bild eines bescheidenen und

bodenständigen Lebensstils stehe, welches der Kläger zu 2) von seiner
Person und seiner Familie in der Öffentlichkeit zeichne.

In dem angefochtenen Urteil hat das LG den Unterlassungsbegehren
der Kläger – hinsichtlich des angegriffenen Fotos in der Fassung des
jeweiligen Hilfspetitums – aus den §§ 823, 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB ana-
log i.V.m. den Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG und den §§ 22, 23 KUG ganz
überwiegend stattgegeben. Was die zur Unterlassung begehrte Veröf-
fentlichung und/oder Verbreitung des Fotos angehe, liege der Ausnah-
metatbestand des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG nicht vor. Anlass der Bericht-
erstattung sei ein privater Restaurantbesuch; es gehe allein um die Ver-
öffentlichung eines die Kläger während der Einnahme einer Mahlzeit
abbildenden, heimlich aufgenommenen Fotos. Der Artikel thematisiere
allein private Angelegenheiten. Die von der Beklagten im Hinblick auf
den Umstand, dass „bekannte Medienleute und ein einflussreicher Poli-
tiker gemeinsam essen gehen“ in ihrem vorprozessualen Schreiben
sowie in ihren prozessualen Schriftsätzen angesprochenen „interessan-
ten Möglichkeiten“ seien in dem streitgegenständlichen Artikel in kei-
ner Weise aufgegriffen. Der Artikel beschränke sich darauf, die Rele-
vanz des gemeinsamen Abendessens für die persönliche Befindlichkeit
des Moderators Thomas Gottschalk sowie die Einzelheiten der einge-
nommenen Speisen zu schildern. Was die angegriffene Wortberichter-
stattung angehe, sei der Unterlassungsanspruch allerdings auf die
Schilderung der Ereignisse in dem Restaurant im Zusammenhang mit
der Einnahme der Mahlzeit zu beschränken. Nur insoweit liege ein
durch ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit nicht getragener
Eingriff in die Privatsphäre der Kläger vor; die von den Klägern indivi-
duell ausgewählten Speisen und deren Einnahme seien ebenso wie der
private Restaurantbesuch für die Öffentlichkeit von „absolut unterge-
ordnetem Informationswert“.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die sie im Wesent-
lichen darauf stützt, dass die angefochtene Entscheidung auf der Ver-
kennung „zivil- und verfassungsrechtlicher Grundsätze“ beruhe.

Entscheidungsgründe

Die – zulässige – Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Zu Recht hat das LG die Veröffentlichung und/oder Verbreitung der
Bildnisse der Kläger in der konkreten Verletzungsform des den Arti-
kel ... in der Ausgabe ... des Magazins CLOSER der Beklagten illustrie-
renden streitgegenständlichen Fotos untersagt.

Das angefochtene Urteil hält den Berufungsangriffen der Beklagten
ebenso stand, wie der nach Maßgabe von § 529 Abs. 2 Satz 2 ZPO
durchzuführenden weiter gehenden Überprüfung. Die Kläger können
die Untersagung der Veröffentlichung und/oder Verbreitung dieses
Fotos aus den §§ 823 Abs. 2, 1004 BGB analog i.V.m. § 22 KUG verlan-
gen.

a) Die Zulässigkeit von Bildveröffentlichungen ist nach dem abgestuf-
ten Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG zu beurteilen (vgl. BVerfGE 120,
180 [201 ff.]; BGHZ, 171, 275; BGHZ 178, 213; BGHZ 180, 114; BGH
VersR 2010, 673/676 f. und VersR 2010, 1090 ferner BGH, GRUR 20111,
259 – „Rosenball in Monaco“), das sowohl mit verfassungsrechtlichen
Vorgaben als auch mit der Rechtsprechung des EGMR im Einklang
steht (vgl. EGMR EuGHMR v. 24.6.2004 – 59320/00, NJW 2004, 2647
und 2006, 591). Danach dürfen Bildnisse einer Person grundsätzlich
nur mit deren Einwilligung verbreitet werden (§ 22 Satz 1 KUG). Hier-
von besteht allerdings gem. § 23 KUG eine Ausnahme, wenn es sich um
Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt, sofern durch die
öffentliche zur Schaustellung und/oder Verbreitung der Bildnisse
berechtigte Interessen des Abgebildeten nicht verletzt werden.

Dabei erfordert schon die Beurteilung, ob ein Bildnis dem Bereich der
Zeitgeschichte im Sinne eines die öffentliche zur Schaustellung und/
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oder Verbreitung eines Bildnisses auch ohne Einwilligung des Abgebil-
deten zulassenden Ausnahmetatbestandes des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG
zuzuordnen ist, eine Abwägung zwischen den Rechten des Abgebilde-
ten aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 EMRK einerseits und
den Rechten der Presse aus Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK
andererseits. Denn die Vorschrift des § 23 Abs. 1 KUG nimmt nach
Sinn und Zweck der Regelung und nach der Intention des Gesetzgebers
in Ausnahme von dem Einwilligungserfordernis des § 22 KUG Rück-
sicht auf das Informationsinteresse der Allgemeinheit und auf die Pres-
sefreiheit, so dass bereits die Beurteilung der Frage, ob ein Bildnis aus
dem Bereich der Zeitschichte vorliegt, die Abwägung zwischen den vor-
stehenden kollidierenden Rechtspositionen voraussetzt (vgl. u.a.
BVerfGE 120, 180/201 ff. – Rz. 55, 85; BGH v. 1.7.2008 – VI ZR 243/06,
MDR 2008, 1213 = NJW 2008, 3138 – „Sabine Christiansen I/“Shop-
ping mit Putzfrau auf Mallorca“). Diese Abwägung hat auf der Basis
eines normativen Maßstabes stattzufinden, welcher die Pressefreiheit
und zugleich den Schutz der Persönlichkeit und der Privatsphäre aus-
reichend berücksichtigt (vgl. BGH, VersR 2010, 673 [67] und, a.a.O., –
„Sabine Christiansen I“; BVerfG v. 15.12.1999 – 1 BvR 653/96, AfP
2000, 76 ff. = FamRZ 2000, 409 = MDR 2000, 211 = VersR 2000, 773/
777 – jew. m.w.N.).

Maßgebend ist hierbei das Interesse der Öffentlichkeit an vollständiger
Information über das Zeitgeschehen, wobei der Begriff des Zeitgesche-
hens zugunsten der Pressefreiheit in einem weiten Sinn zu verstehen
ist. Er umfasst nicht nur Vorgänge von historisch-politischer Bedeu-
tung, sondern alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Inter-
esse. Allerdings besteht ein Informationsinteresse nicht schrankenlos.
Selbst ein nach dem vorstehenden Definitionsmaßstab gegebenes
Informationsinteresse rechtfertigt den Einbruch in die persönliche
Sphäre des Abgebildeten nur innerhalb der durch den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit gesetzten Grenzen.

Bei der hiernach vorzunehmenden Gewichtung des Informationsinte-
resses im Verhältnis zu dem kollidierenden Persönlichkeitsschutz
kommt dem Gegenstand der Berichterstattung maßgebliche Bedeutung
zu. Entscheidend ist insbesondere, ob die Medien im konkreten Fall
eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse ernsthaft und sachbezo-
gen erörtern, damit den Informationsanspruch des Publikums erfüllen
und zur Bildung der öffentlichen Meinung beitragen oder ob sie – ohne
Bezug zu einem zeitgeschichtlichen Ereignis – lediglich die Neugier der
Leser befriedigen (BGH, a.a.O., „Rosenball in Monaco“ – Rz. 15 gem.
juris; BVerfGE 34, 269/283; BVerfGE 120, 180/205).

Der Informationsgehalt einer Bildberichterstattung ist dabei, soweit das
Bild nicht schon als solches eine für die öffentliche Meinungsbildung
bedeutsame Aussage enthält, im Gesamtkontext der zugehörigen Text-
berichterstattung zu ermitteln. Denn Bilder können Wortberichte
ergänzen und dabei der Erweiterung des Aussagegehalts dienen, etwa
die Authentizität des Geschilderten unterstreichen, und/oder die Auf-
merksamkeit des Lesers für den Wortbericht wecken. Für die Gewich-
tung der Belange des Persönlichkeitsschutzes sind daneben der Anlass
der Bildberichterstattung und die Umstände in die Beurteilung mit ein-
zubeziehen, unter denen die Aufnahme entstanden ist. Auch ist bedeut-
sam, in welcher Situation der Betroffene erfasst und wie er dargestellt
wird (vgl. BGH, a.a.O., – „Sabine Christiansen I“ – Rz. 23 gem. juris;
BVerfGE 120, 180/205 Rz. 65 gem. juris).

Ergibt sich danach, dass bei der Presseberichterstattung die Abbildung
eines anlässlich eines zeitgeschichtlichen Ereignisses gefertigten Fotos
nur zum Anlass zu Ausführungen über eine Person genommen wird
oder die Berichterstattung nur dazu dient, einen Anlass für die Abbil-
dung prominenter Personen zu schaffen, ohne dass die Berichterstat-
tung einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung erkennen lässt,
ist es nicht angezeigt, dem Veröffentlichungsinteresse den Vorrang vor
dem Persönlichkeitsschutz einzuräumen (vgl. BGHZ 158, 218 [223 f.];

BGH, VersR 2009, 841 – Rz. 14; ebenso BVerfGE 120, 180/206 f. –
Rz. 59 ff. gem. juris).

b) Bei Anwendung dieser Grundsätze stellt sich die Veröffentlichung
und/oder Verbreitung des beanstandeten Fotos, in welche die Kläger
unstreitig nicht eingewilligt haben, als unzulässig dar. Die abwägende
Gewichtung einerseits des der Beklagten zur Seite stehenden, mit der
konkreten Bildberichterstattung wahrgenommenen Informationsinte-
resses sowie andererseits des damit verbundenen Eingriffs in das allge-
meine Persönlichkeitsrecht der Kläger in der Ausprägung des grund-
sätzlichen Anspruchs auf Achtung der Privatsphäre ergibt, dass die
Kläger die Veröffentlichung/Verbreitung des sie abbildenden streitge-
genständlichen Fotos im gegebenen Berichtszusammenhang nicht hin-
zunehmen haben.

aa) Das Foto bildet die Kläger bei einem Restaurantbesuch, und zwar
gemeinsam u.a. mit dem Fernsehmoderator Thomas Gottschalk sowie
dem Bundesaußenminister Guido Westerwelle und anderen Personen
an einem Tisch sitzend, ab. Dem abgebildeten Ambiente und der von
den abgebildeten Personen getragenen Kleidung nach handelt es sich
dabei um eine private Zusammenkunft bzw. um ein privates Essen,
welches nicht in unmittelbarer Ausübung beruflicher oder dienstlicher
Pflichten stattfindet. Über die Auskunft hinaus, dass die Kläger
gemeinsam u.a. mit Herrn Gottschalk sowie dem Bundesaußenminis-
ter an einem Tisch sitzen um zu speisen, vermittelt das Foto für sich
genommen indessen weder eine Information über den Anlass des
Zusammentreffens der abgebildeten Personen noch gibt es Aufschluss
über ihre näheren privaten Verbindungen. Es bleibt offen, ob es sich bei
den Abgebildeten etwa um sämtlich in enger Freundschaft miteinander
verbundene Personen handelt, die sich nach vorangegangener Verabre-
dung zum gemeinsamen Essen in einem Restaurant eingefunden
haben, oder ob es sich um ein nur zufälliges Zusammentreffen handelt,
bei dem die als solche erkennbaren prominenten Protagonisten an
einen Tisch platziert wurden. Auch eine Information, welcher Art die
nähere Beziehung der gemeinsam an einem Tisch sitzenden Personen
ausgestaltet ist, lässt sich dem Foto nicht entnehmen. Soweit sie über-
haupt erkennbar sind – was weder für die im Vordergrund sitzende
Thea Gottschalk (die nur in Verbindung mit dem nicht angegriffenen
großen Foto wegen ihres Haarschmucks zu identifizieren ist) noch für
den vollständig verdeckten Herrn Mronz, den Ehemann des Bundeau-
ßenministers, gilt – lässt sich allenfalls bei den abgebildeten Ehepart-
nern auf die konkrete Art der bestehenden Verbindung schließen. Im
Übrigen gibt das Foto jedoch über die Information hinaus, dass man
wahrscheinlich miteinander bekannt ist und deshalb in privatem Rah-
men gemeinsam an einem Tisch sitzend speist, nicht zu erkennen, ob
und ggf. welche der Beteiligten jeweils miteinander und in welcher
Intensität bekannt/befreundet sind. Es könnte sich genauso gut um ein
Essen handeln, welches nach Abschluss der Aufzeichnung einer Fern-
sehsendung, an der die drei erkennbaren prominenten Herren teilge-
nommen haben (etwa eine Talk-Runde oder ein Prominenten-Quiz), in
Anwesenheit der jeweiligen Ehepartner/Begleiter zum Ausklang des
Tages und zur gemeinsamen Entspannung nach „getaner Arbeit“ statt-
gefunden hat. Ebenso denkbar ist, dass andere an dem Tisch sitzende
Personen eng miteinander befreundet sind, etwa die (bei isolierter
Betrachtung als solche auf dem Foto nicht erkennbare) Thea Gott-
schalk mit dem in dem Bild verdeckten Herrn Mronz, und bei der Feier
eines bestimmten Anlasses (etwa einem Geburtstag), die in dem Res-
taurant stattfindet, von ihren prominenten Ehepartnern begleitet wer-
den. Eine nähere Auskunft über die Art des Anlasses des Zusammen-
treffens und die zwischen den Beteiligten bestehenden Beziehungen
erschließt sich auch nicht anhand der Mimik oder Gestik der abgebil-
deten Personen. Diese sind weder besonders fröhlich noch ihrer Mimik
und/oder Gestik nach in vertraut/vertraulicher Situation abgebildet. Sie
sitzen ruhig und mit durchaus ernster/konzentriert wirkender Miene –
der Kläger zu 2) in die Speisekarte vertieft, Herr Westerwelle sich im
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Gespräch an eine andere Person wendend – an einem Tisch; keiner
lächelt. Wer wen wie kennt und warum man sich in dem Restaurant
gemeinsam zum Essen an einen Tisch gesetzt hat, gibt das Foto für
sich genommen nicht zu erkennen. Einen über die Aussage, dass die
Kläger gemeinsam u.a. mit Thomas Gottschalk und Guido Westerwelle
in einem Restaurant an einem Tisch mit anderen Personen speisen,
hinausgehender Informationswert kommt dem Foto bei isolierter
Betrachtung nicht zu. Die vorstehenden Ausführungen den Informa-
tionswert des streitgegenständlichen Fotos betreffend erhellen zugleich,
dass der Einwand der Beklagten, das LG habe zu Unrecht den sich aus
dem Foto selbst bereits bei isolierter Betrachtung ergebenden Aussage-
gehalt bei seiner Würdigung außer Acht gelassen, nicht zu überzeugen
vermag. Denn eine Information dergestalt, dass dem „privaten“
Zusammentreffen eine ebenso private Bekanntschaft oder sogar
Freundschaft der Zusammensitzenden zugrunde liegt, geht aus dem
Foto selbst nicht hervor.

Einen weiter gehenden Informationswert über die Art des Zusammen-
treffens in dem Restaurant zum gemeinsamen Speisen und die zwi-
schen den teilnehmenden Personen bestehenden Beziehungen erhält
das Foto erst aus der Verbindung mit dem begleitenden Wortbeitrag.
Die Bildaufschrift ... im Kontext mit dem Titel ... legt nahe, dass es sich
um die private Zusammenkunft auch privat bekannter Paare handelt.
Das geht zwar nicht in erster Linie aus der Titelzeile ... hervor. Denn die
damit für den Rezipienten erkennbar in Bezug genommene Fernsehse-
rie „Das perfekte Dinner“ bringt gerade Protagonisten zu diversen
Abendessen zusammen, die sich vorher noch nicht, zumindest nicht
persönlich kannten. Die Bezeichnung als ... in Verbindung mit der
Bemerkung „... ganz entspannt“ der Bildaufschrift suggeriert jedoch,
dass die sich zu einem „privaten“ Essen zusammenfindenden abgebil-
deten „Promis“ bzw. die ... auch aus privatem Kontakt persönlich mit-
einander bekannt sind. Dem Fließtext des Beitrags ist dies sodann ein-
deutig zu entnehmen. Darin ist geschildert, dass Thomas Gottschalk
wegen der Absetzung seiner Fernsehsendung „Gottschalk Live“ nun-
mehr ... brauche und vor diesem Hintergrund ... ln Verbindung mit den
weiteren Ausführungen ... sowie ferner dem „großen“ Foto, welches
Guido Westerwelle mit der Klägerin zu 1) und Thea Gottschalk lachend
und „eingehakt“ nebeneinander laufend zeigt und das mit der Bildun-
terschrift ... ersehen ist, wird auch dem bisher über die Art der zwi-
schen den Beteiligten bestehenden Verbindungen noch unschlüssigen
Rezipienten klar, dass Thomas Gottschalk sich mit Freunden umgeben
hat bzw. im Kreise von Freunden speist und es um ein Treffen rein pri-
vaten Charakters geht. Ein nicht unerheblicher Teil der Rezipienten
wird danach auch darauf schließen, dass nicht nur jeweils zwischen
Thomas Gottschalk einerseits und anderseits den Klägern sowie „den
Westerwelles“ freundschaftliche Beziehungen bestehen, sondern
annehmen, dass dies auch für „die Westerwelles“ und „die Jauchs“
untereinander gilt. Denn die in dem Text des Beitrages gegebene Infor-
mation, dass ... von ... geteilt würden, legt einen unter guten Bekannten
oder Freunden nicht untypischen vertrauten Umgang aller an einem
Essen Beteiligten nahe. Ungeachtet der Frage, ob etwa der Aussage „die
Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde“ aus der Sicht
zumindest eines relevanten Teils der Adressaten tatsächlich Gültigkeit
beigemessen wird, liegt nach den vorbezeichneten Textinformationen
überdies die Annahme nahe, dass, wenn Gottschalk mit Westerwelle
befreundet ist und man sich daher bei bestimmten Gelegenheiten
trifft, hierzu dann- zumindest gelegentlich – auch andere Freunde
Gottschalks eingeladen sind und untereinander in privaten Kontakt
treten.

bb) Dieser Informationswert der Bildberichterstattung vermag bei
gewichtender Abwägung der Belange des kollidierenden Persönlich-
keitsschutzes der Kläger indessen die Veröffentlichung und/oder Ver-
breitung des streitgegenständlichen Fotos nicht zu rechtfertigen.

(1) Nach dem Vorstehenden sind die Kläger auf dem Foto erkennbar in
einem Augenblick der von beruflichen Pflichten losgelösten Entspan-
nung in einer alltäglichen Situation, nämlich bei einem Zusammentref-
fen zum gemeinsamen Essen in einem Restaurant im Kreise von
Bekannten/Freunden abgebildet. Dem privaten Charakter des abgebil-
deten Geschehens steht es nicht entgegen, dass dieses im öffentlichen
Raum, nämlich in einem öffentlich zugänglichen Restaurant mit der
dadurch eröffneten Möglichkeit der Beobachtung durch andere Perso-
nen stattgefunden hat. Entgegen dem von der Beklagten verfochtenen
Standpunkt weist dieser Umstand die abgebildete Zusammenkunft
nicht der Sozialsphäre zu. Der Titel ... ebenso wie die weiteren Ausfüh-
rungen des Artikels, mit denen die Zusammenkunft als Ausdruck der
Suche Thomas Gottschalks nach der ... dargestellt wird, stellen gerade
auf den privaten Charakter der Zusammenkunft ab, die Thomas Gott-
schalk in der thematisierten nicht geglückten beruflichen Situation
(„...“) u.a. Trost und Ablenkung verschaffen soll („...“) Auch bei im
öffentlichen Raum stattfindenden Vorgängen/Verrichtungen kann sich
der Betroffene gegenüber visuellen Darstellungen aber auf den Schutz
seiner Privatsphäre berufen, wenn diese thematisch üblicherweise
öffentlicher Erörterung entzogene Einzelheiten des privaten Lebens
ausbreiten oder wenn der Betroffene nach den Umständen typischer
Weise die berechtigte Erwartung haben durfte, nicht in den Medien
abgebildet zu werden. Letzteres ist hier der Fall. Die Erwartung, nicht
in der Medienöffentlichkeit abgebildet zu werden, kann nicht nur bei
einer durch räumliche Privatheit geprägten Situation, sondern auch
außerhalb örtlicher Abgeschiedenheit in Momenten der Entspannung
oder des „Sich-Gehen-Lassens“ außerhalb der Einbindung in die
Pflichten des Berufs und des Alltags berechtigt und schützenswert sein
(vgl. BGH, a.a.O., – „Sabine Christiansen I“ – Rz. 24 gem. juris). Eine
solche Situation lag hier vor. Die Kläger konnten in der abgebildeten
Situation des Zusammensitzens mit Bekannten/Freunden in einem
Restaurant zu einem gemeinsamen privaten Essen ungeachtet des
Umstandes, dass sie in einem öffentlichen Restaurant von anderen Per-
sonen gesehen und erkannt werden würden, davon ausgehen, dass sie
in dieser Situation jedenfalls nicht der Medienöffentlichkeit präsentiert
werden würden. Gerade der Vorgang des Essens in einem Restaurant,
das – wie dies nach dem insoweit unstreitigen Vorbringen der Beklag-
ten hier der Fall ist – für seine hochwertige Küche bekannt ist, ist in
aller Regel durch die Momente der Entspannung und Gelöstheit im
Zustand der Vorfreude auf kulinarische Genüsse geprägt, in denen die
Betroffenen nicht damit rechnen müssen, unter Beobachtung durch
eine breite Öffentlichkeit zu stehen und in den Medien abgebildet zu
werden. Hinzu kommt, dass das Foto offenkundig nicht in dem Restau-
rant, sondern von außen durch das Fenster des Restaurants aufgenom-
men wurde. Damit, dass ein in einem geschlossenen Raum stattfinden-
der Vorgang privaten Charakters durch ein von außen durch ein Fens-
ter in den Raum hinein „geschossenes“ Foto der breiten Öffentlichkeit
präsentiert wird, muss aber selbst eine prominente Person wie der Klä-
ger zu 2) nicht rechnen. Das wird zwar in den Fällen anders zu beurtei-
len sein, in der sich eine prominente Person in eine Situation begibt, in
welcher mit der Anwesenheit von Pressefotografen und dem Anfertigen
von Fotos durch diese zu rechnen ist. Eine solche „Präsentierteller“-
Situation ist hier aber selbst aus den von der Beklagten vorgelegten
Fotos zu der Örtlichkeit nicht zu erkennen. Die Fotos zeigen vielmehr,
dass die Fensterfront des Lokals, hinter der u.a. die Kläger an einem
Tisch saßen, von dem vorbeiführenden Fußgängerweg zurückgesetzt
verläuft; vieles spricht zudem dafür, dass Passanten ihren Weg nicht
unmittelbar entlang der Fensterfront, sondern in einiger Entfernung
hierzu nehmen, um in direkter Linie von/und zu dem Treppenaufgang
zu gelangen. Das untere der beiden auf präsentierten Fotos weist
zudem darauf hin, dass der an der Fensterfront vorbeiführende Fuß-
weg in den Abendstunden durch Passanten ohnehin eher gering fre-
quentiert ist.
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(2) Gemessen an dem mit der Veröffentlichung/Verbreitung des Fotos
verbundenen Eingriff in die Privatsphäre der Kläger hat das damit
wahrgenommene Berichterstattungsinteresse der Beklagten zurückzu-
treten.

Der die Fotoveröffentlichung begleitende Beitrag befasst sich in erster
Linie mit der Person des Thomas Gottschalk und dessen Umgang mit
der Tatsache, dass seine Fernsehsendung „... vor dem Aus ...“ stehe. In
diesem Zusammenhang wird die Information gegeben, dass sowohl der
Kläger zu 2) als auch Guido Westerwelle zu den Freunden Thomas
Gottschalks zählen und das gemeinsame Essens sowohl hinsichtlich
der verzehrten Speisen und Getränke als auch der Atmosphäre nach
beschrieben. Eine Information, die einen hinreichenden Nachrichten-
wert mit Orientierungsfunktion im Hinblick auf eine die Allgemeinheit
interessierende Sachdebatte hat, ergibt sich hieraus nicht.

Soweit die Beklagte darauf abstellt, dass aus der mit der Bildberichter-
stattung offen gelegten privaten Bekanntheit des Klägers zu 2) mit
Guido Westerwelle ein die Position des Klägers in seiner Funktion als
Moderator von Sendungen mit auch politischen Bezügen berührendes
Informationsinteresse folge, welches ein Thema von allgemeiner
Bedeutung, nämlich eine etwaige Voreingenommenheit des Klägers
gegenüber der Person des Guido Westerwelle und der politischen Par-
tei, der er angehört, ergebe, und damit auch das Thema der Verqui-
ckung öffentlichkeitsrelevanter Funktionen mit privaten Beziehungen
angesprochen sei, trägt das den mit dem Foto in der konkreten Verlet-
zungsform bewirkten Eingriff in die Privatsphäre der Kläger nicht. Es
kann dahinstehen, ob der Verkehr mit der Funktion des Moderators
einer sich mit Fragen auch politischen Bezugs befassenden Fernseh-
sendung überhaupt die Vorstellung politischer Ausgewogenheit und
Neutraliät verbindet und deshalb der Information, dass der Moderator
mit einer Person in hervorgehobener politischer Funktion privat
bekannt oder sogar befreundet ist, in diesem Zusammenhang Bedeu-
tung beimisst. Auch wenn dies für einen Teil der Rezipienten nicht aus-
zuschließen ist und er der Information einer privaten freundschaft-
lichen Verbindung des Klägers zu 2) mit dem amtierenden Bundesau-
ßenminister Relevanz in dem Sinne beimisst, dass hierdurch die intel-
lektuelle Distanz und ggf. Kritikbereitschaft des Klägers zu 2) bei der
Ausübung seiner journalistischen Aufgaben beeinträchtigt sein könnte,
folgt hieraus jedenfalls keine abweichende Beurteilung. Der streitge-
genständliche Beitrag befasst sich im Wesentlichen mit der Person des
Moderators Thomas Gottschalk und dessen Umgang mit einer als
schwierig dargestellten beruflichen Situation. Nur in diesem Zusam-
menhang gewinnen die weiter in dem Beitrag namentlich erwähnten
und bildlich präsentierten Personen Bedeutung, weil sie es sind, bei
denen Herr Gottschalk „...“ suche. Ein Bezug zu dem Thema der etwai-
gen Verstrickung der Person des Klägers zu 2) oder generell öffentliche
Aufgaben wahrnehmender Personen in mit diesen Aufgaben nicht zu
vereinbarende private Verbindungen und/oder Vergünstigungen, wird
in dem streitgegenständlichen Beitrag auch nicht ansatzweise erkenn-
bar. Auch wenn hinsichtlich des Ausnahmetatbestandes des § 23 Abs. 1
Nr. 1 KUG nicht zu fordern ist, dass der in Anspruch genommene zeit-
geschichtliche Bereich, zu dem das Bildnis in Bezug stehen soll, in dem
Beitrag als solcher ausdrücklich erörtert bzw. als solcher hergestellt
wird, muss für den Rezipienten ein solcher Bezug aus dem Beitrag sei-
ner konkreten Aufmachung und/oder seinem konkreten Inhalt nach
doch zumindest erkennbar werden. Denn das Informationsinteresse
und die Frage, ob eine beanstandete Bildberichterstattung als solche
mit Bezug zu einem zeitgeschichtlichen Ereignis einzustufen ist, defi-
niert sich gerade aus der konkreten Veröffentlichung. Mit Ausnahme
des hier nicht gegebenen Falls einer aus sich heraus unzulässigen und
daher in jeglichem Kontext zu untersagenden Bildveröffentlichung,
kann die Veröffentlichung und/oder Verbreitung eines Bildnisses nur in
dem Verwendungszusammenhang des konkreten Beitrags verboten
werden, was dafür spricht, den im Rahmen der Abwägung der kollidie-

renden Interessen zu gewichtenden Nachrichtenwert einer Bildbericht-
erstattung gerade aus dem Kontext des mit eben diesem Beitrag ange-
sprochenen und von ihm wahrgenommenen Berichterstattungsinteres-
ses zu ermitteln. Ob das zur Bebilderung eines Beitrages genutzte Foto
einer Person in anderem Berichtszusammenhang – hier etwa bei einer
die Verquickungen beruflicher Aufgaben und privater Verbindungen
tangierenden Thematik – zulässig wäre, spielt dabei keine Rolle. In
dem hier zu beurteilenden konkreten Beitrag wird diese Thematik
auch nicht am Rande angesprochen oder zumindest berührt.

Im Ergebnis nichts anderes folgt aus dem Status des Klägers zu 2) als
in hohem Maß bekannte Person. Der von der Beklagten im Hinblick
auf eine Überprüfung der öffentlichen Selbstdarstellung des Klägers
zu 2) und dessen tatsächlichem Verhalten geltend gemachte Nachrich-
tenwert rechtfertigt die konkrete Bildberichterstattung ebenfalls nicht.
Es trifft zwar zu, dass der Kläger zu 2) das von ihm mit öffentlichen
Verlautbarungen auch hervorgerufene Image eines in seiner Lebens-
führung „auf dem Boden gebliebenen“ Menschen hat, der auf Luxusge-
genstände und Statussymbole keinen Wert legt. Dieses Image umfasst
jedoch nicht die Vorstellung eines „asketischen“ Lebens, die bereits mit
der allgemein bekannten Tatsache nicht zu vereinbaren wäre, dass die
Kläger in einer „Villa“ an einem Seegrundstück in ... leben. Dem Image
eines Menschen, trotz Wohlstands die Bodenhaftung nicht verloren zu
haben und auf materiellen Reichtum verkörpernde typische Status-
symbole (wie etwa teure Autos, teure Uhren und luxuriöser Schmuck)
weitgehend zu verzichten, widerspricht es nicht, sich gelegentlich etwas
Besonderes, wie etwa ein kostspieliges Essen in einem teuren Fein-
schmeckerrestaurant zu gönnen. Vor diesem Hintergrund kommt dem
Beitrag, in dem die konsumierten Speisen nicht nur der Art, sondern
teilweise auch dem Preis nach angegeben werden („...“), in Bezug auf
die Person des Klägers zu 2) auch nicht der Informationswert der Auf-
deckung von Unstimmigkeiten zwischen öffentlicher Selbstdarstellung
und privater Lebensführung etwa nach dem Motto „Er predigt Wasser,
trinkt aber Wein“ zu.

Dem verbleibenden, mit der Bildberichterstattung wahrgenommenen
Informationsinteresse der Vermittlung von Details die Gestaltung des
Privatlebens u.a. den Kläger zu 2) betreffend, ist zwar ein Bezug zur
öffentlichen Meinungsbildung nicht von vornherein abzusprechen.
Denn prominente Personen können auch Orientierung bei eigenen
Lebensentwürfen bieten sowie Leitbild- oder Kontrastfunktionen erfül-
len (vgl. BVerfG v. 15.12.1999 – 1 BvR 653/96, BVerfGE 101, 361/390 =
AfP 2000, 76 ff. = FamRZ 2000, 409 = MDR 2000, 211). Insofern wird
die durchaus auch ein Unterhaltungsinteresse der Rezipienten bedie-
nende Information vermittelt, dass auch prominente Persönlichkeiten
wie „Normalsterbliche“ beim Essen mit Freunden in einem guten Res-
taurant Entspannung sowie Ablenkung von Alltagssorgen und Belas-
tungen des Berufs suchen. Über diese Schilderung der in keiner Weise
anstößigen oder außergewöhnlichen Verhaltensweise prominenter Per-
sonen hinaus vermittelt der Beitrag indessen keine Informationen, die
der Meinungsbildung zu Fragen von allgemeinem Interesse dienen
könnten (vgl. BVerfGE 120, 180 Rz. 60 gem. juris). Dies würdigend
haben die Kläger die mit der Abbildung auf dem streitgegenständ-
lichen Foto wiedergegebene Situation der Privatheit im konkreten Kon-
text nicht hinzunehmen

2. Das mit der Wortberichterstattung, die sich in der Beschreibung der
konsumierten Speisen und des Umgangs der zusammensitzenden Per-
sonen miteinander erschöpft, wahrgenommene Informationsinteresse
hat aus den vorstehenden Erwägungen, die hier sinngemäß gelten,
ebenfalls hinter den Persönlichkeitsschutz der Kläger zurückzutreten.
Angesichts der wenn nicht allein, so doch jedenfalls ganz vordergrün-
dig mit der gegebenen Information bedienten bloßen Neugier der
Leser (was essen Prominente zu welchem Preis und wie gehen sie mit-
einander um?) setzt sich das Interesse der Kläger auf Achtung ihrer
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Privatsphäre gegenüber dem Berichterstattungsinteresse der Beklagten
durch.

3. Stehen den Klägern aus den aufgezeigten Gründen gegenüber der
jeweils angegriffenen Bild-/Wortberichterstattung aus den §§ 823
Abs. 1 und 2, 1004 BGB analog i.V.m. § 22 KUG, Art. 1, 2 GG, Art. 8
EMRK deliktische Unterlassungsanspruchs zu, so bedarf es weder des
Eingehens auf die Frage, ob sich aus der als Anlage vorgelegten, zwi-
schen (u.a.) den Parteien getroffenen Vereinbarung (vgl. dort Ziff. 1)
ein vertraglicher Unterlassungsanspruch der Kläger herleiten lässt, der
über die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebenden und
durchsetzbaren Beschränkungen einer Berichterstattung im Einzelfall
hinausgeht, noch ist angesichts der Bestimmung des § 513 Abs. 2 ZPO
auf die Frage einzugehen, ob einerseits das auf den Vertrag gestützte
Petitum sowie andererseits der allein aus der Veröffentlichung hergelei-
tete deliktische Anspruch einen einheitlichen prozessualen Anspruch
bilden, für den allein die erweiterte Prüfungskompetenz im Gerichts-
stand der unerlaubten Handlung besteht (vgl. BGH v. 10.12.2002 – X
ARZ 208/02, MDR 2003, 345 = NJW 2003, 828).

Mitgeteilt von
RA Prof. Dr. Christian Schertz, Berlin

Leitsätze der Redaktion.

Zur Rechtsunwirksamkeit von
Ausschüttungen der VG Wort an Verlage
GG Art. 9; UrhWG § 7 Satz 1; UrhG § 63a Satz 2; BGB § 307

1. Für die in § 3 der Verteilungspläne Wissenschaft der VG Wort
i.d.F. vom 21.5.2011 vorgenommene pauschalierte Beteiligung der
Verleger an den Vergütungserlösen aus der Verwertung der der VG
Wort zur treuhänderischen Wahrnehmung übertragenen gesetz-
lichen Vergütungsansprüche der Urheber bestehen mangels einer
rechtswirksamen Einbringung entsprechender Rechte durch die
Verleger keine sachlichen Gründe, so dass die Verteilung der ver-
einnahmten Erlöse an diese wissenschaftlichen Verleger einen Ver-
stoß gegen § 7 Satz 1 UrhWG darstellen.

2. Eine Einbringung gesetzlicher Vergütungsansprüche von Urhe-
bern durch Verlage in eine Wahrnehmungsgesellschaft, die die
Rechte des Verlegers und des Urhebers gemeinsam wahrnimmt, ist
möglich, setzt jedoch voraus, dass ein Verlag auch die kollektiv
von den Wahrnehmungsgesellschaften wahrgenommenen gesetz-
lichen Vergütungsansprüche des Urhebers von diesem rechtswirk-
sam erworben hat.

3. Im Falle einer Doppelabtretung an eine Verwertungsgesellschaft
einerseits und an einen Verlag andererseits ist für die VG Wort im
Hinblick auf die Regelung in § 1 des Wahrnehmungsvertrags dem
Prioritätsgrundsatz Rechnung zu tragen, so dass eine spätere
Rechteabtretung an einen Verlag unwirksam ist.

4. Bei den Regelungen des Wahrnehmungsvertrages einer Verwer-
tungsgesellschaft sowie des Verteilplans als Teil des Wahrneh-
mungsvertrages handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen, die der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB unterliegen,
weil durch den Berechtigungsvertrag die schuldrechtliche treu-
händerische Beziehung zwischen einem Berechtigten und der Ver-
wertungsgesellschaft geregelt wird.

5. Die Regelungen in § 3 Abs. 1–3 der Verteilungspläne Wissen-
schaft der VG Wort (i.d.F. vom 21.5.2011 bzw. i.d.F. vom 2.6.2012
für den Zeitraum ab 1.1.2013), welche eine pauschale Verteilung

der von der Beklagten vereinnahmten Erlöse aus der Verwertung
der ihr übertragenen Nutzungsrechte und gesetzlichen Vergü-
tungsansprüche auch an Verleger vorsieht, verstößt gegen wesent-
liche Grundgedanken urheberrechtlicher Bestimmungen in § 63a
Satz 2 UrhG sowie § 7 UrhWG und führt daher zu einer unange-
messenen Benachteiligung eines betroffenen Urhebers, da sie des-
sen Recht auf eine angemessene Beteiligung an den von der
Beklagten – treuhänderisch – vereinnahmten Vergütungsansprü-
chen für seine verlegten Werke einschränkt.

OLG München, Urt. v. 17.10.2013 – 6 U 2492/12, bei Redaktionsschluss
nicht rechtskräftig
(LG München I, Urt. v. 24.5.2012 – 7 0 28640/11)

Sachverhalt

Die Beklagte ist eine im Jahre 1958 gegründete Verwertungsgesellschaft
in der Rechtsform des eingetragenen Vereins. Sie nimmt als einzige
Verwertungsgesellschaft in Deutschland urheberrechtliche Befugnisse
der ihr angeschlossenen Wortautoren und ihrer Verleger wahr.

Der Kläger, der mit der Beklagten am 26.1.1984 einen Wahrnehmungs-
vertrag abgeschlossen hat und seit 13.5.1994 deren Mitglied ist, wendet
sich gegen die Verteilung der Einnahmen der Beklagten mit der
Begründung, die Beklagte sei nicht berechtigt, in Bezug auf die von
ihm seit dem 1.1.2008 gemeldeten zehn Werke die Verleger sowie
bestimmte Urheberorganisationen an der Ausschüttung zu beteiligen.

Schriftliche Verlagsverträge zu den vom Kläger gemeldeten Werken,
auch soweit verlegt, wurden nicht vorgelegt.

Der Verteilungsplan Wissenschaft (Stand 21.5.2011) enthält unter I § 3
Nr. 1 folgende Regelung:

§ 3 Grundsätze der Verteilung

1. Die Verteiungssummen bestehen zur gleichen Hälfte aus einem Urhe-
ber- und einem Verlagsanteil. Beide Teile werden den Berechtigten gegen-
über gesondert abgerechnet und verteilt.

§ 12 betrifft die „Ausschüttungen an Urheberorganisationen“:

1. Nach Ablauf von 4 Jahren ab dem Jahr, für das Rückstellungen gem.
§ 1 Abs. 3 gebildete wurden, werden die für noch nicht wahrnehmungsbe-
rechtigte Urheber zurückgestellte Mittel an diejenigen Urheberorganisa-
tionen ausgeschüttet, denen Berechtigte ihre Ansprüche übertragen
haben und welche die VG WORT entsprechend freistellen.

2. Zur Zeit sind folgende Organisationen anerkannt:

– Deutscher Hochschulverband

– Gesellschaft Deutscher Chemiker

– Deutsche Physikalische Gesellschaft

Über die Berechtigung weiterer Organisationen beschließt der Verwal-
tungsrat gem. § 9 Abs. 7 der Satzung der ehemaligen VG Wissenschaft
GmbH.

Der Verteilungsplan der Beklagten wurde für das Jahr 2013 neugefasst
(vgl. Fassung vom 2.6.2012).

Die Beklagte erstellt gegenüber den Berechtigten pauschalierte Abrech-
nungen. § 4 der Verteilungspläne Wissenschaft sieht vor, dass „Berech-
tigte ... gegen Erstattung einer Verwaltungsgebühr i.H.v. c 15 einen
detaillierten Abrechnungsauszug oder eine Steuerbescheinigung von
der VG WORT erhalten“ können.

Auf die Stufenklage des Klägers

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte seit dem Jahr 2008 nicht
berechtigt ist, bei ihrer jährlichen Ausschüttung der auf verlegte Werke
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des Klägers entfallenden Vergütungsanteile diese unter Berücksichti-
gung folgender Abzüge zu berechnen:

a. Abzug eines Verlegeranteils gem. § 3 Abs. 1 bis 3 der Verteilungs-
pläne Wissenschaft der Beklagten in der im Zeitpunkt der jeweiligen
Ausschüttung jüngsten Fassung, zuletzt i.d.F. vom 21.5.2011;

b. Abzüge, die sich aus § 12 der Verteilungspläne Wissenschaft der
Beklagten in der im Zeitpunkt der jeweiligen Ausschüttung jüngsten
Fassung, zuletzt i.d.F. vom 21.5.2011, ergeben.

2. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Auskunft darüber zu ertei-
len, welche Beträge sie seit dem Jahr 2008 aufgrund der §§ 3 Abs. 1 bis
3 und 12 ihrer Verteilungspläne Wissenschaft von den auf die verlegten
Werke des Klägers entfallenden Vergütungsanteile in Abzug gebracht
hat.

3. Die Beklagte ist verpflichtet, an den Kläger die sich aus der Auskunft
gemäß Klageantrag Ziff. 2 ergebenden Beträge zu bezahlen, zzgl. Ver-
zugszinsen hieraus i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
7.1.2012.

hat das LG dem Feststellungsantrag unter 1. entsprochen und den Aus-
kunftsantrag abgewiesen.

Mit der eingelegten Berufung erstrebt die Beklagte die vollständige
Abweisung der Klage. Mit der Anschlussberufung vom 15.10.2012 ver-
folgt der Kläger den Auskunftsantrag weiter. Mit Schriftsatz vom
29.1.2013 wurde der Feststellungsantrag und der Auskunftsantrag
erweitert.

Entscheidungsgründe

... II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte und
begründete Berufung der Beklagten hat in der Sache nur insoweit
Erfolg, als der Feststellungsantrag des Klägers in Ziff. 1 b) des landge-
richtlichen Urteils nicht im zuerkannten Umfang begründet ist, im
Übrigen ist die Berufung jedoch unbegründet, da das LG der Feststel-
lungsklage des Klägers in Ziff. 1 zu Recht stattgegeben hat. Die am
15.10.2012 form- und fristgerecht eingelegte und begründete
Anschlussberufung des Klägers ist teilweise begründet.

Das LG hat zu Recht festgestellt, dass die Beklagte nicht berechtigt ist,
von den auf die Werke des Klägers entfallenden Erlöse einen Verleger-
anteil in Abzug zu bringen; dies gilt auch für die Verteilung 2013. In
Bezug auf die Ausschüttungen an Berufsorganisationen kann jedoch
nicht festgestellt werden, dass die Ausschüttungen an die DPG zu
Unrecht erfolgt ist. Soweit das LG den Auskunftsantrag des Klägers
abgewiesen hat, wird dies mit der Anschlussberufung zu Recht bean-
standet. Ein Auskunftsanspruch betreffend die Ausschüttung 2013
besteht jedoch nicht, da ein Auskunftsanspruch eine bereits erfolgte
Ausschüttung voraussetzt.

Im Einzelnen:

A. Berufung der Beklagten

I. Die Feststellungsklage ist zulässig (§ 256 Abs. 1 ZPO), insbesondere
ist ein Feststellungsinteresse des Klägers gegeben, da zwischen den
Parteien grundlegender Streit darüber besteht, wie die Abrechnung der
zur treuhänderischen Wahrnehmung übertragenen gesetzlichen Vergü-
tungsansprüche zwischen diesen wahrzunehmen ist. Der Kläger ist
Mitglied der Beklagten und hat im nicht verjährten Zeitraum Werke
angemeldet sowie Ausschüttungen erhalten. Er ist daher unmittelbar
durch das Verteilungsverfahren der Beklagten betroffen.

Ein Interesse des Klägers an der Feststellung der fehlenden Berechti-
gung der Beklagten, bei der Ausschüttung der auf verlegte Werke des

Klägers entfallenden Vergütungsanteile Abzüge für Verlagsvergütungen
(§ 3 Abs. 1–3) bzw. Zahlungen an Urheberorganisationen (§ 12 Vertei-
lungsplan) zu berechnen, ist jedenfalls auch wegen Vorgreiflichkeit
gegeben (§ 256 Abs. 2 ZPO), da die Frage, ob bzw. wie die Ausschüt-
tung an den Kläger vorzunehmen ist, Auswirkung auf den von diesem
geltend gemachten Auskunftsanspruch und den Zahlungsantrag
(Antrag 3) hat.

II. Die Feststellungsklage ist überwiegend begründet, da die Beklagte in
dem im Streitfall relevanten Zeitraum (2008–2012) nicht berechtigt
war, bei ihrer jährlich vorgenommenen Ausschüttung den auf verlegte
Werke des Klägers entfallenden Vergütungsanteil unter Berücksichti-
gung eines Verlagsanteils gem. § 3 Abs. 1–3 der Verteilungspläne Wis-
senschaft (in der im Zeitpunkt der jeweiligen Ausschüttung jüngsten
Fassung, zuletzt i.d.F. vom 21.5.2011 für den Anmeldezeitraum 2008
bis 2011) sowie von Ausschüttungen an den Deutschen Hochschulbund
und die Gesellschaft deutscher Chemiker gem. § 12 der Verteilungs-
pläne Wissenschaft (für den Zeitraum 2008–2011) zu berechnen.

1. Nach dem Wahrnehmungsvertrag hat ein Berechtigter einen
Anspruch gegen die Wahrnehmungsgesellschaft, mit einem Anteil an
deren Einnahmen beteiligt zu werden, der den Erlösen entspricht, der
durch die Auswertung seiner Rechte erzielt wurde (vgl. BGH v.
19.5.2005 – I ZR 299/02, GRUR 2005, 757 [759] – Pro-Verfahren).

Der Kläger hat der Beklagten durch Wahrnehmungsvertrag vom
29.12.1983/28.1.1984 gem. §§ 1,2 aus den ihm zustehenden oder
erwachsenden Rechten (vgl. § 2) den gesetzlichen Vergütungsanspruch
gem. § 53 Abs. 5 UrhG a.F. („Geräteabgabe“ – § 1 Abs. 2 des Vertrages),
die Vergütungsansprüche für das Vermieten und Verleihen von Verviel-
fältigungsstücken seines Werkes (§ 27 UrhG – § 1 Abs. 4 des Vertrages)
sowie das Recht zur Vervielfältigung zum persönlichen oder sonstigen
Gebrauch gem. §§ 53, 54 UrhG (§ 1 Abs. 7 des Vertrages) zur treuhän-
derische Wahrnehmung seiner Rechtsbefugnisse eingeräumt.

Die Beklagte kann das aus der treuhänderischen Auswertung der
Rechte Erlangte an die einzelnen Berechtigten allerdings nur in der
Weise herausgeben, dass nach bestimmten allgemeinen Verteilungs-
grundsätzen jeweils ein möglichst leistungsgerechter Anteil an den Ein-
nahmen ausgeschüttet wird (vgl. BGH v. 19.5.2005 – I ZR 299/02,
GRUR 2005, 757 [759] – PRO-Verfahren). Ihr steht daher aufgrund der
Berechtigungsverträge das Recht zu, gem. § 315 BGB nach billigem
Ermessen zu bestimmen, was an die Berechtigten jeweils als dasjenige
herauszugeben ist, was aus der Auswertung der treuhänderisch wahr-
genommenen Nutzungsrechte erlangt ist. Dieses Leistungsbestim-
mungsrecht ist zwar nicht ausdrücklich vereinbart; es folgt jedoch aus
Sinn und Zweck des Berechtigungsvertrages. Verwertungsgesellschaften
haben daher – wovon auch § 7 Satz 1 UrhWG ausgeht – Regeln für die
Verteilung der Erlöse aufzustellen. Gemäß § 7 UrhWG erfolgt dies
durch Aufstellung eines Verteilungsplan und Aufnahme der Grundsätze
des Verteilungsplans in eine Satzung. Dabei muss der Verwertungsge-
sellschaft zwangsläufig ein Ermessen zugebilligt werden (BGH a.a.O.).
Angesichts der Vielzahl von Werknutzern können die zur treuhänderi-
schen Verwaltung übertragenen Vergütungsansprüche der Berechtigten
nur kollektiv für die Gesamtheit der Berechtigung und mit pauschalie-
renden Vergütungssätzen wahrgenommen werden (BGH a.a.O.). Typi-
sierungen, Pauschalierungen und Schätzungen sind daher zulässig
(Schulze in Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., § 7 UrhWG, Rz. 6 m.w.N.).

In § 3 Abs. 1 der Verteilungspläne Wissenschaft i.d.F. vom 21.5.2011 ist
bestimmt, dass die Verteilungssummen zur gleichen Hälfte aus einem
Urheber- und einem Verlagsanteil bestehen, die jeweils den Berechtig-
ten gegenüber gesondert abgerechnet und verteilt werden (Abs. 1). Fer-
ner ist – abweichend von Abs. 1 – bestimmt, dass der Anteil der Ver-
lage an der Verteilungssumme der Beklagte für wissenschaftliche und
Fachzeitschriften [...] im Geschäftsjahr 2008 (Ausschüttung in 2009)
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47,7 % beträt und dass sich die Anteile der Urheber entsprechend
erhöhen bzw. verringern (Abs. 2). In Abs. 3 ist geregelt, dass der Anteil
der Verlage an der Verteilungssumme der Beklagten für wissenschaft-
liche und Fachbücher – abweichend von Abs. 1 – im Geschäftsjahr
2008 (Ausschüttung in 2009) 41,12 %, im Geschäftsjahr 2009 (Aus-
schüttung in 2010) 44,82 % und im Geschäftsjahr 2010 (Ausschüttung
in 2011) 47,78 % beträgt.

2. Für die in § 3 der Verteilungspläne Wissenschaft i.d.F. vom 21.5.2011
vorgenommene pauschalierte Beteiligung der Verleger an den Vergü-
tungserlösen aus der Verwertung der der Beklagten zur treuhänderi-
schen Wahrnehmung übertragenen gesetzlichen Vergütungsansprüche
der Urheber bestanden im relevanten Zeitraum seit 2008 in Bezug auf
diese Werke des Klägers jedoch keine sachlichen Gründe, so dass die
Verteilung der vereinnahmten Erlöse durch die Beklagte einen Verstoß
gegen § 7 Satz 1 UrhWG darstellt.

a.) Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte hinsichtlich ihrer Berechtigung
zur Aufstellung der streitgegenständlichen Verteilungspläne Wissen-
schaft und der Rechtmäßigkeit der darauf basierenden Verteilung des
Erlösaufkommens in § 3 auf ihre Vereinsautonomie gem. Art. 9 GG.

Ihre Prämisse, wonach es sich bei der Verwertungsgesellschaft Wort
e.V. um einen Zusammenschluss von Berechtigten in Form eines
rechtsfähigen Vereins handle, so dass die sich aus dem Berechtigungs-
vertrag ergebenden Rechtsbeziehungen betreffend die Einräumung
und Übertragung von Nutzungsrechten an die Beklagte sowie die Teil-
habe an den Erlösen körperschaftsrechtlicher Natur seien, vermag
nicht zu überzeugen. Vielmehr regeln die Bestimmungen des Wahrneh-
mungsvertrages, dessen Bestandteil die von der Beklagten erlassene
Satzung und der von dieser aufgestellte Verteilungsplan bilden, – auch
im Verhältnis zu vereinsrechtlichen Mitgliedern der Beklagten wie dem
Kläger – nicht das mitgliedschaftliche Verhältnis, sondern die schuld-
rechtliche treuhänderische Beziehung (vgl. BGH v. 19.5.2005 – I ZR
299/02, GRUR 2005, 757 [759] – PRO-Verfahren; BGH v. 5.12.2012 – I
ZR 23/11, CR 2013, 263 = GRUR 2013, 375 – Tz. 14 f. – Missbrauch des
Verteilungsplans). Eine Beteiligung der Verleger an dem auf die Werke
des Klägers entfallenden Anteil an den Einnahmen der Beklagten in
Bezug auf die Werke des Klägers ist daher nur dann gerechtfertigt,
wenn die Regelungen des Verteilungsplans in die schuldrechtliche treu-
händerische Beziehung wirksam einbezogen wurden und sie nicht mit
vorrangigen Bestimmungen im Widerspruch stehen.

b.) Da Verlage nach dem UrhG kein eigenes Leistungsschutzrecht besit-
zen, können sie bei der Verteilung der von der Beklagten vereinnahm-
ten Erlöse in Bezug auf die streitgegenständlichen Werke des Klägers
nur dann berücksichtigt werden, wenn sie vom Kläger abgeleitete
Ansprüche besitzen, die ihnen abgetreten wurden.

Die Beklagte nimmt die ihr übertragenen Rechte der Urheber und
Leistungsschutzberechtigten gem. §§ 54, 54 c UrhG (Geräteabgabe)
sowie gem. § 27 Abs. 2 UrhG (Verleih) wahr. Auch wenn diese Ansprü-
che nur von einer Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden
können (§ 27 Abs. 2, § 54h Abs. 1 UrhG), sind allein die Urheber und
Leistungsschutzberechtigten als originär Berechtigte anzusehen. Die
gegenteilige Beurteilung der Beklagten, die Ansprüche entstünden fak-
tisch erst mit der Übertragung durch die Urheber (und Leistungs-
schutzberechtigten) bei der Verwertungsgesellschaft, da sie erst dann
durchsetzbar seien, findet im Gesetz keine Stütze und ist auch mit der
Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen den Berechtigten und
der Beklagten als Treuhänderin nicht zu vereinbaren.

Nach Art. 5 Abs. 2 lit. b RiLi 2001/29 haben die Mitgliedsstaaten in Fäl-
len der Beschränkung des in Art. 2 der Richtlinie vorgesehenen Ver-
vielfältigungsrechts vorzusehen, dass die Rechtsinhaber einen gerech-
ten Ausgleich erhalten. Dementsprechend sind nationale Regelungen,
wonach nicht der Urheber eines Werks Inhaber des Anspruchs auf

einen gerechten Ausgleich ist, mit diesen Vorgaben des Gemeinschafts-
rechts nicht zu vereinbaren (vgl. EuGH GRUR 2012, 489 LS 3 und
Tz. 100 ff. – Luksan/van der Let). Vielmehr haben die Mitgliedsstaaten
zu gewährleisten, dass die Rechtsinhaber (vgl. Art. 2 lit. a – e RiLi
2001/29) einen gerechten Ausgleich erhalten (Ergebnispflichtigkeit).
Dies bedeutet aber nicht, wie sich aus der Entscheidung des EuGH vom
11.7.2013 (EuGH v. 11.7.2013 – C-521/11, GRUR 2013, 1025 LS 3 und
Tz. 46 ff. – Amazon/Austro-Mechana) ergibt, dass den Vorgaben des
Gemeinschaftsrechts in Bezug auf den den Rechtsinhabern zustehen-
den gerechten Ausgleich nur dann Genüge getan ist, wenn diese
(unmittelbar) 100 % erhalten (a.a.O. Tz. 49: ...verpflichtet die Richtlinie
2001/29 die Mitgliedsstaaten, die die Ausnahme für Privatkopien in
ihrem innerstaatlichen Recht eingeführt haben, jedoch nicht den
Bezugsberechtigten des gerechten Ausgleichs die Barauszahlung des
gesamten Ausgleichs zu garantieren, und sie verbietet es den Mitglied-
staaten auch nicht, im Rahmen des weiten Ermessens, über das sie ver-
fügen, eine Regelung zu schaffen, nach der ein Teil dieses Ausgleichs in
mittelbarer Form geleistet wird... „Tz. 53.: „Folglich steht der Umstand,
dass ein Teil der für den gerechten Ausgleich i.S.v. Art. 5 II lit. b Richtli-
nie 2001/29 bestimmte Erlöse für soziale und kulturelle Einrichtungen
bestimmt ist, die zugunsten der Anspruchsberechtigten geschaffen
wurden, als solcher nicht im Widerspruch zum Zweck dieses Aus-
gleichs, sofern diese sozialen und kulturellen Einrichtungen tatsächlich
den Berechtigten zugutekommen und die Funktionsmodalitäten dieser
Eirichtungen nicht diskriminierend sind „).

In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Gemeinschaftsrechts sieht
§ 63a Satz 1 UrhG zum Schutz der Rechtsinhaber (seit 2002) vor, dass
diese nicht im Voraus auf gesetzliche Vergütungsansprüche verzichten
können. Die hier in Rede stehenden gesetzlichen Vergütungsansprüche
können nach dem zum 1.1.2008 eingefügten § 63a Satz 2 UrhG im Vor-
aus nur an eine Verwertungsgesellschaft oder zusammen mit der Ein-
räumung des Verlagsrechts dem Verleger abgetreten werden, wenn die-
ser sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lässt. Damit
wird nur eine zweckgebundene Abtretung ermöglicht. Gemäß den vor-
stehenden Ausführungen zu den Vorgaben des Gemeinschaftsrechts
und der Absicht des Gesetzgebers (vgl. Amtl. Begründung BT-Drucks.
16/1828, 32) kann § 63a Satz 2 UrhG nicht weit im Sinne einer unein-
geschränkten Abtretung an Verleger ausgelegt werden (vgl. Schulze,
a.a.O., § 63a Rz. 12; Loewenheim in Schricker/Loewenheim, UrhG,
4. Aufl., § 63a Rz. 7; jeweils m.w.N.).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Einbringung der gesetzlichen Vergü-
tungsansprüche des Urhebers durch die Verlage in eine Wahrneh-
mungsgesellschaft, die die Rechte des Verleges und des Urhebern
gemeinsam wahrnimmt, möglich.

Dies setzt jedoch voraus, dass der Verlag neben den Rechten zur Ver-
vielfältigung und Verbreitung (§§ 1, 8, 9 VerIG) auch die kollektiv von
den Wahrnehmungsgesellschaften wahrgenommenen gesetzlichen Ver-
gütungsansprüche des Urhebers von diesem erworben hat. Hierbei ist
im Hinblick auf die Regelung in § 1 des Wahrnehmungsvertrags des
Klägers -wie vom LG zutreffend ausgeführt – dem Prioritätsgrundsatz
Rechnung zu tragen. Da es keinen gutgläubigen Erwerb von Ansprü-
chen und Rechten gibt, ist auch ein späterer Erwerb von Ansprüchen
und Rechten, die bereits der Beklagten übertragen wurden, nicht mehr
möglich. Im Falle einer doppelten Abtretung entscheidet daher grund-
sätzlich die zeitliche Priorität.

c.) An diesem Grundsatz hat sich auch durch die Neufassung des § 63a
Satz 2 UrhG mit Wirkung ab 1.1.2008, der nach allgemeiner Meinung
auch für den gesetzlichen Vergütungsanspruch gem. § 27 Abs. 3 UrhG
maßgeblich ist (vgl. Loewenheim, a.a.O., § 63a Rz. 4 m.w.N.), nichts
geändert. Durch die Neufassung des § 63a Satz 2 UrhG werden keine
originären Ansprüche der Verleger auf Beteiligung an den Erlösen aus
den gesetzlichen Vergütungsansprüchen fingiert (so aber wohl Schulze,
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a.a.O., § 63a Rz. 16; vgl. auch Riesenhuber, ZUM 2012, 746 [753 ff.]).
Vielmehr sieht § 63a Satz 2 UrhG nun ausdrücklich eine Vorausabtre-
tung gesetzlicher Vergütungsansprüche der Urheber zusammen mit
dem Verlagsrecht an einen Verlag unter den weiteren, in der Vorschrift
genannten Bedingungen vor. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus
der Amtlichen Begründung zur Neufassung, wonach der „neue Satz 2
gewährleisten soll, dass die Verleger auch in Zukunft an den Erträgen
der VG Wort angemessen zu beteiligen sind“, da Voraussetzung für die
Beteiligung der Verlage an den Erträgen der Beklagten ist, dass diese
entsprechende Ansprüche von den Urhebern erworben haben.

d) Entsprechende Abtretungen haben jedoch nicht stattgefunden.

Schriftliche Verlagsverträge, aus denen sich eine Abtretung der Rechte
an den gemeldeten, streitgegenständlichen Werken ergeben würde, hat
der Kläger nicht vorgelegt. Auch die Beklagte trägt hierzu nichts vor.
Bei einer der vorgelegten Anlagen handelt es sich um einen Verlagsver-
trag aus dem Jahr 1989; ein mit einer weiteren Anlage vorgelegter Ver-
lagsvertrag datiert aus dem Jahr 1998. Der Kläger hat insoweit – unwi-
dersprochen – geltend gemacht, dass die überwiegende Zahl der weite-
ren vertraglichen Vereinbarungen mit seinem Verlag nur mündlich
zustande gekommen sind.

aa.) Mit Recht hat das LG im Streitfall angenommen, dass der Kläger
im Wahrnehmungsvertrag aus dem Jahr 1984 die in §§ 1, 2 genannten
Nutzungsrechte sowie gesetzlichen Vergütungsansprüche an die
Beklagte abgetreten hat, so dass der C.Verlag, der die Werke des Klägers
verlege, von diesem – neben dem Verlagsrecht – keine gesetzlichen Ver-
gütungsansprüche mehr erwerben konnte. Da der Kläger als Berechtig-
ter bereits über die ihm zustehenden gesetzlichen Vergütungsansprü-
che zugunsten der Verwertungsgesellschaft verfügt habe, habe er hie-
rüber nicht nochmals (wirksam) verfügen können. Ein gutgläubiger
Erwerb daran durch den Verlag scheide aus, da ein gutgläubiger
Erwerb an Rechten und Ansprüchen nicht möglich sei. Im Falle einer
doppelten Abtretung der Ansprüche entscheide daher grundsätzlich die
zeitliche Priorität, so dass im Streitfall die spätere nochmalige Abtre-
tung derselben Ansprüche an den Verlag unwirksam sei.

bb.) In der Literatur wird insoweit zum Teil die Auffassung vertreten,
dass im Fall einer kollidierenden Vorauseinräumung der Rechte an die
Verwertungsgesellschaft die Partizipation des Verlegers als Berechtigten
durch Auslegung des Verlagsvertrages festgestellt werden müsse
(§§ 133, 157 BGB), da hinsichtlich der im später abgeschlossenen Ver-
lagsvertrag erfolgten Abtretung der Rechte anfängliches Unvermögen
des Urhebers bestanden habe (§§ 311a Abs. 2 BGB bzw. § 306
BGB a.F.). Die schuldrechtliche Abrede zwischen dem Urheber und des-
sen Verleger könne jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, so dass der
Verleger so zu stellen sei, wie er bei erfolgreicher Rechteeinräumung
und Abtretung gestanden hätte (§ 249 Abs. 1 BGB). Letzterer hätte
dann Verlagsrechte sowie gesetzliche Vergütungsansprüche des Klägers
– zum Zweck der gemeinsamen Einbringung in die Verwertungsgesell-
schaft – erworben. Da die Rechte jedoch tatsächlich bereits an die
Wahrnehmungsgesellschaft übertragen worden seien, sei lediglich noch
die Partizipation des Verlegers an den Ausschüttungen gemäß Vertei-
lungsplan sicherzustellen. Dies erfolge durch Anerkennung des Verle-
gers als Berechtigten bei der Verwertungsgesellschaft (vgl. Riesenhuber,
ZUM 2012, 747 ff. [751]).

Dieser Ansatz ist bereits deshalb nicht zielführend, weil in Bezug auf
die streitgegenständlichen Werke mangels Vorlage von schriftlichen
Verlagsverträgen bzw. sonstigen Vortrag zu den mündlichen Vereinba-
rungen zwischen dem Kläger und dem Verlag der Umfang und Inhalt
von etwaigen späteren Abtretungen nicht beurteilt werden kann. Dass
den Verträgen des Klägers entsprechende Vereinbarungen zugrunde
liegen, kann nicht ohne weiteres angenommen werden. Ebenso wenig
kann der Beklagten darin gefolgt werden, dass sie die durch den Kläger

als Nichtberechtigten erfolgte Abtretung an den Verlag konkludent
durch die Ausschüttung nach dem Verteilungsplan gem. § 185 BGB
genehmigt habe. In diesem Zusammenhang kommt auch der Nennung
des Verlages in den Einzel-Meldungen des Klägers über die bloße
Angabe des Verlages zur näheren Bezeichnung des erschienenen Wer-
kes hinaus keine Bedeutung im Sinne einer rechtsgeschäftlichen Erklä-
rung zu, zumal der Kläger die – auch in der Kommentarliteratur
zitierte – Auffassung vertritt, dass bei der verfahrensgegenständlichen
Konstellation die Ausschüttungserlöse zu 100 % dem Urheber zustün-
den und die Verlage daher an der Ausschüttung nicht zu beteiligen
seien und einer Beteiligung der Verlage in der vorliegenden Fallkonstel-
lation ausdrücklich widersprochen hat (vgl. Dreier/Schulze, UrhG,
4. Aufl., § 7 Rz. 9).

e) Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass
sich der Kläger mit Abschluss des Wahrnehmungsvertrages sowie
durch Abgabe individueller Meldungen jeweils mit der Einbeziehung
der Verteilungspläne in das Vertragsverhältnis mit der Beklagten ein-
verstanden erklärt habe, so dass eine vertragliche Grundlage für die
von der Beklagten vorgenommene Verteilung geschaffen worden sei
und es auf die Priorität der Rechteeinräumung daher nicht ankomme.

Die Inbezugnahme auf Satzung und Verteilungspläne in ihrer jeweili-
gen Fassung in § 3 des Wahrnehmungsvertrages rechtfertigt die Aus-
schüttung nach den derzeitigen Verteilungsplänen nicht. Denn gem. § 7
UrhWG kann der Berechtigte nur dann an der Ausschüttung partizipie-
ren, wenn er dem Treuhänder entsprechende Rechte übertragen hat.
Entgegen der Auffassung der Beklagten ist daher maßgeblich, wer
Rechte bei ihr eingebracht hat. Soweit in § 3 Abs. 1 der Verteilungs-
pläne Wissenschaft (in der jeweils jüngsten Fassung bzw. in der Fas-
sung v. 2.6.2012 für den Zeitraum ab 2013) bestimmt ist, dass die Ver-
teilungssummen zur gleichen Hälfte aus einem Urheber- und einem
Verlagsanteil bestehen, der den Berechtigten gegenüber gesondert
abgerechnet und verteilt wird, setzt dies eine wirksame materielle
Berechtigung von Urhebern und Verlegern an der Erlösbeteiligung der
Beklagten voraus. Eine Beteiligung des Verlegers an den Ausschüt-
tungserlösen der Beklagten scheidet daher aus, wenn dieser – wie im
Streitfall – keine entsprechenden Nutzungsrechte und gesetzlichen Ver-
gütungsansprüche abgetreten erhalten hat.

aa.) Ohne Erfolg wendet die Beklagte insoweit ein, dass der Kläger als
Mitglied einer der sechs bei der Beklagten gebildeten Berufsgruppen –
der Berufsgruppe 3 (vgl. § 2 Abs. 2 der Satzung der Beklagten) – den
Verteilungsplan in seiner jüngsten Fassung (21.5.2011) mit beschlos-
sen und damit jedenfalls sein Einverständnis mit der Verteilungspraxis
der Beklagte erteilt habe. Zu Recht hat der Kläger insoweit geltend
gemacht, dass auf Seiten der Beklagten ein faktisches Monopol hin-
sichtlich der wahrnehmungspflichten Vergütungsansprüche bestehe, so
dass er keine andere Wahl habe, als die Verteilungspläne zu akzeptie-
ren. Aus der Beteiligung des Klägers an der Abstimmung über die
aktuellen Verteilungspläne im Rahmen der Mitgliederversammlung
kann die Beklagten ein Einverständnis des Klägers mit der generellen
Beteiligung von Verlagen an den Ausschüttungserlösen der Autoren
gleichfalls nicht herleiten, da, wie der Kläger zu Recht geltend macht,
die Beschlussfassung über die Verteilungspläne in den jeweiligen
Berufsgruppen mehrheitlich (2/3-Mehrheit) erfolgt, so dass aufgrund
der bestehenden Mehrheitsverhältnisse die Verteilungspläne tatsächlich
nicht geändert werden können.

bb.) Die Bestimmung im streitgegenständlichen Wahrnehmungsver-
trag, wonach Satzung und Verteilungsplan – auch soweit sie künftig
geändert werden – einen Bestandteil des Vertrages bilden (vgl. § 3 des
Wahrnehmungsvertrages), ist unwirksam gem. § 307 Abs. 1 BGB, da es
sich insoweit um allgemeine Geschäftsbedingungen handelt, die den
Kläger unangemessen benachteiligen.
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Bei den Regelungen des Wahrnehmungsvertrages handelt es sich um
Allgemeine Geschäftsbedingungen (BGH, GRUR 2009, 345 – Tz. 40 –
Klingeltöne für Mobiltelefone, BGH v. 5.12.2012 – I ZR 23/11, CR 2013,
263 = GRUR 2013, 375 – Tz. 13 ff. – Missbrauch des Verteilungspla-
nes), die von der Beklagten in einer Vielzahl von Fällen verwendet
wird. Der Verteilungsplan ist Bestandteil des Wahrnehmungsvertrages
(§ 3 des Wahrnehmungsvertrages), so dass die Bestimmungen des Ver-
teilungsplans gleichfalls allgemeine Geschäftsbedingungen sind.

Die Bestimmungen der §§ 307 ff. BGB sind im Streitfall anwendbar, da
durch den Berechtigungsvertrag die schuldrechtliche treuhänderische
Beziehung zwischen dem Berechtigen und der Verwertungsgesellschaft
geregelt wird (BGH v. 19.5.2005 – I ZR 299/02, GRUR 2005, 757 [759] –
PRO-Verfahren). Auf den vereinsrechtlichen Status der Berechtigten
kommt es nicht an, weil sich die rechtlichen Wirkungen des Berechti-
gungsvertrags für sämtliche Mitglieder gleichermaßen allein aus dem
Berechtigungsvertrag ergeben (BGH, a.a.O. – Missbrauch des Vertei-
lungsplans).

(1) Gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders ent-
gegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteili-
gen. Gemäß § 307 Abs. 2 BGB ist eine unangemessene Benachteiligung
im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen
Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird,
nicht zu vereinbaren ist oder wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich
aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Errei-
chung des Vertragszwecks gefährdet ist.

Die Regelungen in § 3 Abs. 1–3 der Verteilungspläne Wissenschaft (i.d.F.
v. 21.5.2011 bzw. i.d.F. v. 2.6.2012 für den Zeitraum ab 1.1.2013), welche
eine pauschale Verteilung der von der Beklagten vereinnahmten Erlöse
aus der Verwertung der ihr übertragenen Nutzungsrechte und gesetz-
lichen Vergütungsansprüche auch an Verleger vorsieht, verstößt gegen
wesentliche Grundgedanken urheberrechtlicher Bestimmungen in § 63a
Satz 2 UrhG sowie § 7 UrhWG und führt daher zu einer unangemesse-
nen Benachteiligung des Klägers, da sie dessen Recht auf eine angemes-
sene Beteiligung an den von der Beklagten – treuhänderisch – verein-
nahmten Vergütungsansprüchen für seine verlegten Werke einschränkt.

Eine Verwertungsgesellschaft ist aufgrund der treuhänderischen Bin-
dung im Interesse aller Berechtigten gehalten, das Vergütungsaufkom-
men möglichst leistungsgerecht auszuschütten (BGH, a.a.O. – PRO-Ver-
fahren). Mit der Wahrnehmung der Rechte durch eine Verwertungsge-
sellschaft wird dem Anliegen entsprochen, die Urheber an den Erlösen
aus der Nutzung ihrer Werke angemessen zu beteiligen, wie es durch
die Reform des Urhebervertragsrechts vom 2002 bekräftigt wurde.

Die aus der Verwertung der ihr treuhänderisch übertragenen Urheber-
rechte vereinnahmten Erlöse sind nach festen Regeln, die ein willkür-
liches Vorgehen bei der Verteilung ausschließen (§ 7 UrhWG), an die
Berechtigten aufzuteilen. Berechtigter in Bezug auf die gesetzlichen Ver-
gütungsansprüche (Geräteabgabe, Verleihvergütung) hinsichtlich der
Werke des Klägers ist nur der Kläger. Eine (wirksame) Abtretung der
gesetzlichen Vergütungsansprüche an einen Verleger hat nicht stattge-
funden (s.o.).

Hierzu in Widerspruch steht die Bestimmung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 der
Satzung, in welcher die Grundsätze der Verteilung der Erlöse an die
Berechtigten gemäß Verteilungsplan geregelt sind. Darin heißt es: „Den
Verlagen steht ein ihrer verlegerischen Leistung entsprechender Anteil
am Ertrag der Beklagten zu“. Voraussetzung für eine Beteiligung der
Verleger an den Erlösen (Verteilungssummen) der Beklagten ist hier-
nach nicht eine Einbringung von entsprechenden Nutzungsrechten und
gesetzlichen Vergütungsansprüchen durch den Verlag des Klägers.

Basierend auf diesem Grundsatz einer Beteiligung der Verleger wird in
dem Verteilungsplan in § 3 Abs. 1 differenziert zwischen einem „Urhe-

beranteil“ sowie einem „Verlagsanteil“, der den Urhebern bzw. den Ver-
legern zur gleichen Hälfte an dem von der Beklagten erwirtschafteten
Vergütungsaufkommen („Verteilungssummen“) zusteht und der den
„Berechtigten“ gegenüber jeweils gesondert abgerechnet und verteilt
wird. In § 3 Abs. 2 und 3 des Verteilungsplans i.d.jeweils jüngsten Fas-
sung wird hinsichtlich des – gem. § 3 Abs. 1 grundsätzlich hälftigen –
Verlagsanteils an der Verteilungssumme bei wissenschaftlichen und
Fachzeitschriften (Abs. 2) bzw. wissenschaftlichen Fachbüchern
(Abs. 3) nach einzelnen Geschäftsjahren differenziert. Auch in den ein-
zelnen Verteilungsplänen – Bibliothekstantieme (II. A), Fotokopierge-
bühren (II. B), Fotokopieren in Schulen (II. C), Digitale Offline Pro-
dukte (II. D), Kopierversand auf Bestellung (II. E), DiGi Zeitschriften
(II. F), DC- und DVD-Brenner (II. G) und Fotokopieren an Volksschu-
len (II. H) – wird nach der Ausschüttung an die Urheber und an die
Verlage differenziert und eine entsprechende Beteiligung der Verlage
vorgenommen.

Die Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung sowie die darauf basieren-
den Bestimmungen in § 3 Abs. 1–3 der Verteilungsplänen sind unwirk-
sam gem. § 307 Abs. 1 und 2 BGB, da sie gegen wesentliche Grundge-
danken des Urheberrechts verstoßen.

(2) Die pauschale Beteiligung der Verleger am Vergütungsankommen
der Beklagten stellt einen Verstoß gegen das in § 7 UrhWG geregelte
Willkürverbot dar. Denn der Verleger des Klägers hat im Streitfall
weder ein eigenes Nutzungsrecht, noch hat er Wahrnehmungspflichtige
gesetzliche Vergütungsansprüche (§§ 27, 46 und 54 UrhG) in den nach
dem Wahrnehmungsvertrag des Klägers abgeschlossenen Verlagsver-
trägen übertragen bekommen.

(3) Eine Beteiligung der Verleger kann auch nicht mit der von der
Beklagten gegebenen Begründung gerechtfertigt werden, dass die
Beteiligung der Verleger historisch gewachsen sei und eine Verwertung
eines Werkes nur dann sinnvoll möglich sei, wenn Urheber und Verle-
ger zusammen arbeiteten. Diese Rechtsauffassung findet im Urheber-
gesetz keine Grundlage. Gemäß § 63a Satz 2 UrhG (in seiner seit dem
1.1.2008 gültigen Fassung) ist zwar eine Vorausabtretung von gesetz-
lichen Vergütungsansprüchen eines Urhebers an seinen Verlag unter
bestimmten Voraussetzungen möglich, wenn diese nämlich zusammen
mit dem Verlagsrecht an den Verlag abgetreten und in die Verwertungs-
gesellschaft eingebracht werden, soweit diese die Rechte von Verlegern
und Urhebern gemeinsam wahrnimmt. Die Bestimmung des § 63a
Satz 2 UrhG betrifft jedoch nicht den Fall, dass eine Abtretung der Nut-
zungsrechte bzw. gesetzlichen Vergütungsansprüche an den Vertrag
nicht wirksam erfolgen konnte, da der Urheber bereits sämtliche
Rechtsbefugnisse zuvor an die Verwertungsgesellschaft abgetreten hat.

Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus der amtlichen Begründung im
Gesetzesentwurf der Bundesregierung (Drucksache 16/1828, dort S. 31
unten, S. 32). Soweit es darin heißt:

„Ein Ausschluss der Verleger von der pauschalen Vergütung wäre ange-
sichts der von ihnen erbrachten erheblichen Leistung auch sachlich
nicht hinnehmbar. Dies gilt um so mehr, als den Verlegern im Gegen-
satz zu anderen Verwertern vom Gesetzgeber bisher keine eigenen
Leistungsschutzrechte zugesprochen worden sind. Der neue Satz 2 soll
gewährleisten, dass die Verleger auch in Zukunft an den Erträgen der
VG Wort angemessen zu beteiligen sind“

wird hierdurch eine materielle Berechtigung der Verleger ohne eine
insoweit erfolgte Rechteübertragung von Seiten der Urheber, wie
bereits ausgeführt, nicht begründet. Wenngleich die von den vergü-
tungspflichtigen Schrankenbestimmungen ermöglichten Nutzungs-
handlungen letztlich voraussetzen, dass das Werk verlegt wurde, worin
die besondere Rolle der Tätigkeit der Verlage zu erkennen ist, findet
eine pauschalierte Beteiligung von Verlegern an der Erlösausschüttung
in Fallkonstellationen wie der vorliegenden – ohne Abtretung von Sei-
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ten des Urhebers an den Verlag – keine Grundlage in der Bestimmung
des § 63a UrhG 2008 (a.A. Riesenhuber, a.a.O., S. 753).

3. Die gem. § 12 der Verteilungspläne Wissenschaft (i.d.F. vom
21.5.2011) vorgenommene Erlösausschüttung aus der Verwertung der
der Beklagten von den Urhebern zur treuhänderischen Wahrnehmung
übertragenen gesetzlichen Vergütungsansprüche an die Berufsorgani-
sationen ist willkürlich und stellt daher einen Verstoß gegen § 7 Satz 1
UrhWG dar, soweit die Beklagte Ausschüttungen an die beiden, in
Abs. 2 der Bestimmung genannten Urheberorganisationen – Deutscher
Hochschulverband (künftig: DHV) und Gesellschaft Deutscher Chemi-
ker – aufgrund von Stichproben hinsichtlich der Veröffentlichung von
Beiträgen von deren Mitgliedern vornimmt. Die an die Deutsche Physi-
kalische Gesellschaft (künftig: DPG) vorgenommenen Ausschüttungen
sind demgegenüber nicht zu beanstanden, da sie nur gegen Vorlage von
Abtretungserklärungen der Vergütungsansprüche von deren Mitglie-
dern erfolgten, die in dem jeweiligen Jahr publiziert haben, ohne hier-
für individuelle Leistungen der VG Wort in Anspruch genommen zu
haben.

a.) Gemäß § 7 UrhWG i.V.m. den Verteilungsplänen Wissenschaft (§ 2
Abs. 1; § 25) darf die Beklagte Ausschüttungen nur an Berechtigte vor-
nehmen. Eine pauschale Ausschüttung an Berufsverbände ohne den
Nachweis, dass die ausschüttungsberechtigten Mitglieder Ansprüche in
dieser Höhe an die Berufsverbände abgetreten haben, ist unzulässig,
wie das LG zutreffend festgestellt hat.

b.) Eine Abtretung (entstandener) gesetzlicher Vergütungsansprüche ist
grundsätzlich zulässig; eine Abtretung künftiger Vergütungsansprüche
ist gem. § 63a S. 2 UrhG nur an eine Verwertungsgesellschaft oder
zusammen mit der Einräumung des Verlagsrechts an einen Verleger
zulässig, wenn dieser sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrneh-
men lässt, die die Rechte von Verlegern und Urhebern gemeinsam
wahrnimmt.

c.) Aus § 1 Abs. 3 i.V.m. § 12 Abs. 1 der Verteilungspläne Wissenschaft
i.d.F. vom 21.5.2011 ergibt sich, dass es sich um Ausschüttungen han-
delt, die nach Ablauf von vier Jahren ab dem Jahr, in dem die Rückstel-
lungen gem. § 1 Abs. 3 gebildet wurden, ausgeschüttet werden. Es han-
delt sich mithin um Vergütungsansprüche, die ihrem Grunde nach
bereits entstanden sind, jedoch nicht an die Urheber ausgeschüttet
werden können, da diese noch keinen Wahrnehmungsvertrag mit der
Beklagten geschlossen haben bzw. ihre Ansprüche nicht rechtzeitig
angemeldet haben (vgl. § 1 Abs. 3 Verteilungspläne Wissenschaft).
Nach den entsprechenden Bestimmungen der Verteilungspläne der
Beklagten setzt eine Ausschüttung an die Urheberrechtsorganisationen
voraus, dass die betreffenden Mitglieder keine Einzelmeldungen abge-
geben haben.

d.) Nach dem Vortrag der Beklagten haben die 218 Mitglieder des DPG
ihre aufgrund publizierter Beiträge dem Grunde nach entstandenen
Vergütungsansprüche zum Zwecke ihrer Geltendmachung gegenüber
der Beklagten an den DPG abgetreten. In Bezug auf diese Mitglieder
erfolgte nach den Angaben der Beklagten im Rahmen eines von dieser
zusammen mit dem Deutschen Patent- und Markenamt entwickelten
Verfahrens zur Überprüfung des Umfangs der Veröffentlichungen der
Mitglieder eine Auswertung aller individuellen Abtretungserklärungen
(vgl. Schreiben des DPMA vom 10.12.2010: „... nach Auswertung der
individuellen Abtretungserklärungen ...“; Muster der Abtretungserklä-
rung), so dass die anschließende Ausschüttung an die DPG auf der
Grundlage der geprüften Abtretungserklärungen an die Berufsorgani-
sation als Vertreterin der berechtigten Mitglieder vorgenommen wurde.
Da diesen Mitgliedern als Berechtigten Vergütungsansprüche aufgrund
ihrer Publikationen gegenüber der Beklagten zustehen, begegnet die
Ausschüttung der Erlöse an deren Berufsorganisation (DPG) keinen
Bedenken.

e.) Demgegenüber findet sich in der Satzung des DHV (§ 3 Abs. 5)
lediglich folgende Regelung: „Die von der Verwertungsgesellschaft Wort
gemäß deren Verteilungsplan auf die Mitglieder des Deutschen Hoch-
schulverbandes entfallenden Ausschüttungsbeiträge sind, soweit die
Mitglieder diese Beiträge nicht selbst bei der Verwertungsgesellschaft
Wort durch rechtzeitige Anmeldung ihrer Werke in Empfang nehmen,
zusätzliche, dem deutschen Hochschulverband unmittelbar zustehende
Mitgliedsbeiträge. Diese Regelung, derzufolge die Beiträge dem Hoch-
schulverband zufallen, soweit sie nicht durch rechtzeitige Anmeldung
von den jeweiligen Mitgliedern bei der Beklagten in Empfang genom-
men würden, enthält keine Abtretung entstandener Vergütungsansprü-
che in Bezug auf bestimmte Werke.

f.) Die gleichen durchgreifenden Bedenken bestehen in Bezug auf die
Aussschüttung an die Gesellschaft deutscher Chemiker. Denn nach dem
eigenen Vorbringen der Beklagten fehlt es an einer Abtretung von ent-
standenen Vergütungsanprüchen für bestimmte von Mitgliedern der
Gesellschaft publizierte Werke.

B. Anschlussberufung des Klägers

Die Anschlussberufung ist zulässig und überwiegend begründet.

I. Die Anschlussberufung des Klägers ist zulässig, da sie innerhalb der
Frist von § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO erhoben wurde.

1. Der Antrag des Klägers vom 29.1.2013 enthält eine Klageerweiterung
in Bezug auf den Feststellungsantrag in Ziff. I. des Ersturteils und den
Auskunftsantrag.

Der Kläger hat seinen Antrag in der Berufungsinstanz dahingehend
erweitert, dass gerichtlich festgestellt werden soll, dass die Beklagte seit
1.1.2008 nicht berechtigt war bzw. ist, bei der Ausschüttung der auf
verlegte Werke des Klägers entfallenden Vergütungsanteile Abzüge
eines Verlegeranteils gem. § 3 Abs. 1 bis 3 der Verteilungspläne Wissen-
schaft der Beklagten in der im Zeitpunkt der jeweiligen Ausschüttung
jüngsten Fassung, zuletzt i.d.F. vom 21.5.2011, ab dem Jahr 2013
gemäß 53 Abs. 2 lit. b des Verteilungsplans VG Wort i.d.F. vom 2.6.2012
bzw. Abzüge, die sich aus § 12 der Verteilungspläne Wissenschaft der
Beklagten in der im Zeitpunkt der jeweiligen Ausschüttung jüngsten
Fassung, zuletzt i.d.F. vom 21.5.2011, seit der Ausschüttung 2013 auf-
grund §§ 3 Abs. 2 lit. b und 46 des Verteilungsplans VG Wort i.d.F. vom
2.6.2012 ergeben, zu machen.

Der Auskunftsantrag wurde auf die Ausschüttung 2013 erweitert. Inso-
weit handelt es sich um eine nicht zustimmungsbedürftige Klägeerwei-
terung in der Hauptsache (§§ 525, 264 Nr. 2 ZPO), die in 2. Instanz
eine Anschlussberufung voraussetzt, die vorliegend gegeben ist. Die
Erweiterung des Feststellungsantrags erfolgte allerdings erst mit
Schriftsatz vom 29.1.2013 (S. 252 f.), d.h. nach Ablauf der Frist zur Ein-
legung der Anschlussberufung (§ 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO). Eine Klageer-
weiterung gem. § 264 Nr. 2 ZPO setzt voraus, dass der Kläger als Beru-
fungsbeklagter rechtzeitig Anschlussberufung eingelegt hat. Ist dies
geschehen, so kann er bis zum Schluss der mündlichen Berufungsver-
handlung von § 264 Nr. 2 ZPO Gebrauch machen (Rimmelspacher in
MünchKomm/ZPO, 3. Aufl., § 524 Rz. 22).

2. Soweit die Beklagte geltend macht, dass der Klage jedenfalls für 2013
ein Feststellungsinteresse fehle, da der Kläger nicht vorgetragen habe,
dass er überhaupt Werke angemeldet habe, hat dieser dargetan, dass er
als Mitverfasser des Handbuchs des Urheberrechts (Hrsg. Von Loewen-
heim) sowie als Mitautor der geplanten 5. Aufl. des Urheberrechtskom-
mentars von Schricker/Loewenheim auch künftig noch bezugsberech-
tigt sei. Dem ist die Beklagte nicht entgegengetreten, so dass ein Fest-
stellungsinteresse des Klägers gegeben ist. Da der Kläger allein in den
letzten drei Jahren insgesamt zehn Werke im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes, an denen erzürn Teil als Mitverfasser mitgewirkt hat,
bei der Beklagten gemeldet hat, ist naheliegend, dass er auch künftig
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wissenschaftliche Beiträge in diesem Fachgebiet bei der Beklagten mel-
den wird.

II. Die erweiterte Feststellungsklage ist insoweit unbegründet, als der
Kläger einen Anspruch auf Feststellung hat, dass die Beklagten auch im
Ausschüttungsjahr 2013 nicht berechtigt ist, bei ihrer jährlichen Aus-
schüttung den auf verlegte Werke des Klägers entfallenden Vergütungs-
anteil unter Berücksichtigung der in l.a.) und l.b.) genannten Abzüge –
mit Ausnahme der Ausschüttungen an die DPG – zu berechnen (s.o.).

III. Die Klage auf Auskunftserteilung ist zulässig und im Hauptantrag
teilweise begründet, da der Kläger einen Anspruch auf Erteilung einer
entsprechend aufgeschlüsselten Auskunft durch die Beklagte zur
Berechnung seiner Nachforderungen betreffend die Ausschüttungen für
2008 bis 2011 hat.

1. Der Kläger hat ein Rechtsschutzbedürfnis an der geltend gemachten
Auskunft.

Ein Rechtsschutzbedürfnis würde fehlen, wenn der Kläger – wie vom
LG angenommen – gem. § 4 der Verteilungspläne Wissenschaft i.d.F.
vom 21.5.2011 gegen Zahlung einer Verwaltungskostenpauschale von
15 c die von ihm gewünschte, detaillierte Auskunft erhalten würde, aus
welcher sich für ihn nachvollziehbar ergäbe, welche Ausschüttungsbe-
träge auf die von ihm gemeldeten Werke in den Jahren 2008 bis 2013
entfallen und weiche Abzüge davon nach den im Klageantrag Ziff. 1 a)
und b) angegriffenen Verteilungsplanbestimmungen vorgenommen
wurden.

Zu Recht macht der Kläger insoweit geltend, dass die Beklagte in § 4
ihrer Verteilungspläne Wissenschaft eine solche Abrechnung nicht
anbietet. Vielmehr ergibt sich aus der Regelung in § 4, wonach der
Berechtigte (Kläger) gegen Erstattung einer Verwaltungsgebühr i.H.v. c
15 einen detaillierten Abrechnungsauszug oder eine Steuerbescheini-
gung von der Beklagten anfordern kann, dass es sich hierbei um eine
gegenüber den knappen und sehr verkürzt dargestellten Ausschüt-
tungsmitteilungen detailliertere Abrechnung über die von ihm erzielten
Erlöse aus den gesetzlichen Vergütungsansprüchen – aufgeschlüsselt
nach Art des Beitrags, Erscheinungsjahr und Abrechnungsjahr – han-
delt.

Die Erteilung einer detaillierteren Auskunft beträfe daher lediglich die
an den Kläger aus dem Urheberanteil (§ 3 Abs. 1 des Verteilungsplans)
vorgenommenen Ausschüttungen; sie würde jedoch die vom Kläger
gewünschte, über § 4 der Verteilungspläne Wissenschaft hinausgehende
Auskunft, welche Beträge die Beklagte von den auf die Werke des Klä-
gers entfallenden Vergütungsanteilen in unverjährter Zeit 1 a) zuguns-
ten seiner Verleger und 1 b) zugunsten der Berufsverbände wissen-
schaftlicher Autoren verteilt hat (§§ 3 und 12 der Verteilungspläne Wis-
senschaft i.d.F. vom 21.5.2011 – Anlage K 5; §§ 3, 46 Verteilungsplan
der VG Wort i.d.F. vom 2.6.2012 – Anlage B 25), nicht umfassen.

2. Ohne Erfolg macht die Beklagte weiter geltend, dass ein Rechts-
schutzbedürfnis bereits deshalb fehle, da sich die Verteilung unmittel-
bar aus den Verteilungsplänen ergebe. Aus den Verteilungsplänen erge-
ben sich jedoch lediglich Verteilungsgrundsätze, wonach die Vertei-
lungssummen zur gleichen Hälfte aus einem Urheber- und einem Ver-
lagsanteil bestehen, die den Berechtigten gegenüber gesondert abge-
rechnet werden. Nach den eigenen Angaben der Beklagten wird die
Verteilung an die Verlage jedoch nach gänzlich anderen Kriterien
bemessen als die Verteilung an die Autoren, so dass Angaben dazu, wel-
che Vergütungsansprüche die Verleger im Hinblick auf einzelne Bei-
träge und Werke des Klägers erhalten hätten, von ihr deshalb nicht
gemacht werden können. Dieser Sachvortrag der Beklagten macht
deutlich, dass sich die Verteilung der erzielten Erlöse keineswegs
unmittelbar aus den Verteilungsplänen ergibt, so dass auch aus diesem
Grund ein Rechtsschutzbedürfnis an der begehrten Auskunft besteht.

IV. Der Auskunftsanspruch ist im Hauptantrag gem. §§ 675, 666 teil-
weise begründet, da der Kläger einen Anspruch auf genaue Aufschlüs-
selung der Ermittlung seines Erlösanteils gegenüber der Beklagten für
den Zeitraum 2008–2011 hat.

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH liegt eine Auskunftspflicht in
Bezug auf gesetzliche Vergütungsansprüche stets dann vor, wenn zwar
das Bestehen eines Anspruchs feststeht, der Berechtigte aber über den
Umfang seines Anspruchs in entschuldbarer Weise im Ungewissen ist
und der Verpflichtete die erforderlichen Auskünfte unschwer erteilen
kann (st. Rspr. des BGH, vgl. Melichar in Schricker/Loewenheim, vor
§ 44a Rz. 25). Dies gilt im Streitfall, da ausschließlich die Beklagte
Kenntnis der Abrechnungsmodi gegenüber den einzelnen Berechtigten
besitzt.

1. Trotz kollektiver Wahrnehmung gesetzlicher Vergütungsansprüche
und einzelner Nutzungsrechte handelt es sich bei den streitgegenständ-
lichen Vergütungsansprüchen um individuelle Rechte der Urheber, die
der Verwertungsgesellschaft zur treuhänderischen Wahrnehmung ein-
geräumt worden sind. Der Kläger hat einen Anspruch auf Aufschlüsse-
lung des bei der Berechnung seines Erlösanteils in Abzug gebrachten
Verlagsanteils aufgrund des Wahrnehmungsvertrages, der die Beklagte
zur treuhänderischen Wahrnehmung der ihr vom Kläger übertragenen
urheberrechtlichen Nutzungsrechte verpflichtete.

2. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, ihr sei eine Auskunftsertei-
lung unmöglich.

a.) Die Beklagte macht geltend, dass ihr die Erteilung der vom Kläger
gewünschten Auskünfte nicht möglich sei, weil sich die Verteilung an
die Verlage nach anderen Kriterien bemesse als die Verteilung an die
Autoren (vgl. § 3 Abs. 1 der Verteilungspläne Wissenschaft ...“ die Ver-
teilungssummen bestehen zur gleichen Hälfte aus dem Urheber – und
einem Verlagsanteil. Beide Teile werden den Berechtigten gegenüber
gesondert abgerechnet und verteilt). Beide Ausschüttungen seien auf
Werksebene nicht dergestalt miteinander verbunden, dass der Verlags-
anteil am Autorenanteil für ein bestimmtes Werk „hänge“ oder umge-
kehrt der Autorenanteil am Verlagsanteil. Es könne daher der Urheber-
anteil nicht einfach mit 50 % beaufschlagt werden. Ein wesentlicher
Unterschied bestehe beispielsweise darin, dass Autoren für ein Werk
eine (relativ hohe) Einmalvergütung erhielten, während Verlage eine
(auf das einzelne Werk bezogen deutlich niedrigere) laufende Vergü-
tung für ihr gesamtes im Verzeichnis lieferbarer Bücher (VIB) eingetra-
genes Verlagsprogramm beziehen würden.

b.) Eine Verurteilung zur Erteilung der geltend gemachten Auskunft
scheidet aus, wenn die der Beklagten obliegende Handlung unmöglich
ist oder wenn diese mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand ver-
bunden ist.

aa.) Der insoweit darlegungs- und beweisbelastete Schuldner hat die
Tatsachen einschließlich der Beweismittel, aus denen sich die Unmög-
lichkeit der Handlung ergibt, in einer für den Gläubiger überprüfbaren
und substantiierten Weise darzulegen. Denn dem Gläubiger ist es regel-
mäßig nicht möglich, Einzelheiten aus der Sphäre des Schuldners dar-
zutun oder nur einen Ansatz für den Nachweis der Möglichkeit der
Handlungsvornahme zu finden, wenn der Schuldner nicht alle
Umstände darlegt, aus denen sich die Unmöglichkeit ergibt (vgl. OLG
Celle, ZUM-RD 2013, 119 f.). Je mehr die Behauptung des Schuldners,
dass ihm die Leistung unmöglich sei, der Lebenserfahrung wider-
spricht, umso strenger müssen die Anforderungen an die Darlegung
von Einzelheiten und Beweismitteln sein.

bb.) Diesen Anforderungen an eine Substantiierung der Unmöglichkeit
der Auskunftserteilung genügen die Angaben der Beklagten zu den
unterschiedlichen Abrechnungsmodi gegenüber Urhebern und Verle-
gern sowie einer fehlenden Konnexität zwischen den Abrechnungs-
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grundlagen – angemeldete Werke (Urheber) bzw. im Verzeichnis liefer-
barer Bücher (VLB) eingetragenes Verlagsprogramm (C.Verlag) –
nicht. Aufgrund der in den Einzelanmeldungen Wissenschaft gemelde-
ten, veröffentlichten Werken des Klägers kann ermittelt werden, welche
Erlöse aus der Verwertung der Werke anteilig auf den Kläger entfallen,
wobei Pauschalierungen zulässig sind. Feststellbar erscheint ferner das
– jährlich – im Verzeichnis lieferbarer Bücher vom C.Verlag eingetra-
gene Verlagsprogramm, für welches dieser nach den Angaben der
Beklagten eine niedrige, laufende Vergütung erhält. Eine laufende Ver-
gütung ist nach der Lebenserfahrung ohne weiteres feststellbar, da sie
regelmäßig geleistet wird.

Im Hinblick auf die in einer vorgelegten Anlage aufgelisteten, im Zeit-
raum 2008–2011 gemeldeten 10 Werke des Klägers, die sämtlich im
C.Verlag erschienen sind, ist die Unmöglichkeit der Erteilung der vom
Kläger begehrten – allein streitgegenständlichen – Auskunft daher
nicht hinreichend dargetan.

cc.) Dies gilt in gleicher Weise für die vom Kläger beantragte Auskunft
hinsichtlich der an die beiden Urheberorganisationen (DHV, Gesell-
schaft deutscher Chemiker) gem. § 12 der Verteilungspläne Wissen-
schaft i.d.F. vom 21.5.2011 geleisteten Zahlungen (Klageantrag 1 b.).
Die Beklagte hat nicht substantiiert dargelegt, dass ihr die Erteilung
der entsprechenden Auskunft unmöglich ist. Nach eigenen Angaben
der Beklagten werden die an diese Organisationen geleisteten Zahlun-
gen in der Weise ermittelt, dass der durchschnittliche Ausschüttungs-
betrag der angemeldeten Urheber – unabhängig vom tatsächlichen
Umfang der Veröffentlichungen der Mitglieder – zugrunde gelegt wird
und mit der von den jeweiligen Verbänden mitgeteilten Anzahl ihrer
Mitglieder, die keine Ansprüche bei der Beklagten gemeldet haben,
multipliziert wird. Die Höhe der im Zeitraum 2008 bis 2011 jährlich
von dem Erlösanteil des Klägers in Abzug gebrachten pauschalierten
Zahlungen an die Urheberorganisationen ist daher feststellbar.

dd.) Die Erteilung der vom Kläger beantragten, allein streitgegenständ-
lichen Auskunft ist auch nicht mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand bzw. hohen Verwaltungskosten verbunden, die die Beklagte belas-
ten würden. Hierzu hat die Beklagte nichts dargetan.

3. Soweit der Auskunftsantrag nach der Klageerweiterung auf die Aus-
schüttung 2013 erweitert wurde, ist die Klage unbegründet. Denn die
Erteilung einer Auskunft setzt eine erfolgte Ausschüttung voraus, an
der es fehlt.

Zur Persönlichkeitsrechtsverletzung bei
Kontaktaufnahme eines Verlages mit
einer Anspruchsstellerin
GG Art. 1, 2; BGB §§ 823 Abs. 1, 1004

1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht kann vor Belästigungen
schützen, die von einer unerwünschten Kontaktaufnahme ausge-
hen, wobei in der bloßen – als solche nicht ehrverletzenden –
Kontaktaufnahme regelmäßig nur dann eine Beeinträchtigung
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts liegt, wenn sie gegen den
eindeutig erklärten Willen des Betroffenen erfolgt.

2. Eine von einer Presseberichterstattung betroffene Person kann
gem. §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB verlangen, dass sich ein Verlag in
presserechtlichen Abmahnfällen, in denen sie sich für ein direktes
Antwortschreiben für nicht empfangsbereit erklärt hat, an die
beauftragten Rechtsanwälte wendet.

LG Berlin, Urt. v. 25.7.2013 – 37 O 172/13

Sachverhalt

Die Verfügungsklägerin ist eine bekannte Schauspielerin. Die Verfü-
gungsbeklagte verlegt die Zeitschrift „C.“. In einer Ausgabe der Zeit-
schrift „C.“ vom 24.4.2013 berichtete die Verfügungsbeklagte über die
Verfügungsklägerin. Da sich die Verfügungsklägerin hierdurch in ihren
Rechten verletzt sah, mandatierte sie ihre jetzigen Verfahrensbevoll-
mächtigten. Diese mahnten mit anwaltlichen Schreiben vom 30.4.2013
die Verfügungsbeklagte ab und forderten sie zur Abgabe einer strafbe-
währten Unterlassungserklärung auf. Auf Seite 2 des Schreibens heißt
es im Fettdruck:

„Wir weisen auf Folgendes hin: Unsere Mandantin ist für eine Antwort in
Bezug auf dieses Schreiben nicht empfangsbereit. Sie wünscht, nicht
direkt diesbzgl. angeschrieben zu werden, sondern dass die Angelegenheit
ausschließlich mit der Kanzlei Schertz Bergmann abgewickelt wird.“

Gleichwohl wandte sich die Verfügungsbeklagte am 2.5.2013 schriftlich
direkt an die Verfügungsklägerin. In diesem Schreiben über drei Seiten
legt die Vertreterin der Verfügungsbeklagten ihre Sicht der Dinge zu
der abgemahnten Berichterstattung dar und führt aus, dass es ihr ein
Anliegen sei, eine eventuelle Missstimmung mit der Verfügungskläge-
rin persönlich auszuräumen und darzulegen, warum sie die Rechtsauf-
fassung des Prozessbevollmächtigten der Verfügungsklägerin für unzu-
treffend hält.

Die Verfügungsklägerin öffnete diesen Brief vom 24.5.2013 und über-
mittelte ihn sodann an ihr Management. Dieses informierte sodann die
jetzigen Verfahrensbevollmächtigten der Klägerin, die wegen dieses
Geschehens den vorliegenden Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung gestellt haben. Die Kammer hat die begehrte einstweilige Verfü-
gung erlassen und der Verfügungsbeklagten untersagt, es zu unterlas-
sen sich in presserechtlichen Abmahnfällen direkt an die Verfügungs-
klägerin zu wenden. Hiergegen richtet sich der Widerspruch der Verfü-
gungsbeklagten. Die abgemahnte Berichterstattung hat das LG Berlin
am 21.5.2013 – 27 O 306/13 – durch einstweilige Verfügung untersagt.

Die Verfügungsklägerin beantragt, die einstweilige Verfügung der Kam-
mer vom 17.7.2013 aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe

Bei dieser Sachlage war die einstweilige Verfügung der Kammer auf-
rechtzuerhalten. Die Verfügungsklägerin kann gem. §§ 1004, 823 Abs. 1
BGB verlangen, dass sich die Verfügungsbeklagte in presserechtlichen
Abmahnfällen, in denen sie sich für ein direktes Antwortschreiben für
nicht empfangsbereit erklärt, an die beauftragten Rechtsanwälte wen-
det. Dieser Verfügungsanspruch folgt aus dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht der Verfügungsklägerin.

1. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH schützt das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht den Bereich privater Lebensgestaltung und gibt dem
Betroffenen das Recht, im privaten Bereich in Ruhe gelassen zu werden
(BGH, Urt. v. 19.12.1995 – VI ZR 15/95, AfP 1996, 140). Hieraus folgt
ein Recht des Einzelnen, seine Privatsphäre freizuhalten von uner-
wünschter Einflussnahme anderer, und die Möglichkeit des Betroffenen
selbst darüber zu entscheiden, mit welchen Personen und gegebenen-
falls in welchem Umfang er mit ihnen Kontakt haben will. Das allge-
meine Persönlichkeitsrecht kann deshalb vor Belästigungen schützen,
die von einer unerwünschten Kontaktaufnahme ausgehen. In der blo-
ßen – als solche nicht ehrverletzenden – Kontaktaufnahme kann aber
regelmäßig nur dann eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts liegen, wenn sie gegen den eindeutig erklärten Willen
des Betroffenen erfolgt, weil ansonsten die Freiheit kommunikativen
Verhaltens schwerwiegend beeinträchtigt wäre (BGH, Urt. v. 8.2.2011 –
VI ZB 311/09 m.w.N.).
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a) So liegt der Fall hier. Die Verfügungsklägerin hat sich gegenüber der
Verfügungsbeklagten eindeutig dazu erklärt, dass sie keine unmittel-
bare Kontaktaufnahme in dem vorliegenden presserechtlichen
Abmahnfall wünscht. Dagegen hat die Verfügungsbeklagte verstoßen.

b) Dem kann die Verfügungsbeklagte nicht entgegenhalten, dass die
Verfügungsklägerin eine Reaktion auf das Abmahnschreiben verlangt,
letztlich eine Willenserklärung auf ein von der Verfügungsklägerin
unterbreitetes Angebot erwartet habe. Daran ist zwar richtig, dass der
vorliegende Fall sich dadurch von der unaufgeforderten Übermittlung
von Werbematerial durch Einwurf in den Briefkasten unterscheidet,
weil die Verfügungsklägerin nicht grundsätzlich und generell jegliche
Übermittlung von Schreiben der Verfügungsbeklagten (an ihre Verfah-
rensbevollmächtigten) untersagt hat. Zum einen trägt dieses Argument
aber schon deshalb nicht, weil die Verfügungsbeklagte vorliegend die
verlangte Unterlassungserklärung gerade nicht abgegeben, sondern
stattdessen über drei Seiten eine inhaltliche und rechtliche Auseinan-
dersetzung mit der Rechtsansicht des Verfahrensbevollmächtigten der
Verfügungsklägerin vorgenommen hat. Hierfür hatte sich die Verfü-
gungsklägerin gerade und ausdrücklich nicht für empfangsbereit
erklärt. Wenn die Verfügungsbeklagte die Unterlassungserklärung nicht
abgeben und sich aber gleich wohl nicht an die Verfahrensbevollmäch-
tigten der Verfügungsklägerin wenden wollte, hätte sie schweigen und
die inhaltliche Auseinandersetzung vor Gericht suchen müssen. Zum
anderen trägt das Argument deshalb nicht, weil die Verfügungsklägerin
in diesem wie auch in anderen presserechtlichen Abmahnfälle, in
denen sie sich persönlich für nicht empfangsbereit erklärt, von der Ver-
fügungsbeklagten verlangen kann, nur mit ihren beauftragten Rechts-
anwälten zu korrespondieren. Ausgehend von den vorstehenden
Grundsätzen zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht kann die Verfü-
gungsklägerin nämlich nicht nur verlangen, dass die Übermittlung von
Schreiben ganz zu unterbleiben hat. Sie kann dieses generelle Verbot
auch einschränken – insbesondere wenn ein Zugang von bestimmten
Erklärungen erwartet oder gewünscht wird – und den Zugang so steu-
ern, dass durch diesen ihr geschützter privater Bereich nicht verletzt
wird. Sie kann deshalb nicht nur eine andere Anschrift für eine Reak-
tion angeben, sondern auch vorgeben, dass die Kontaktaufnahme allein
über ihre Vertreter erfolgt.

c) Soweit die Verfügungsbeklagte grundsätzlich zutreffend darauf hin-
weist, dass ihre berechtigten Belange im Rahmen des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts als Rahmenrechts und der Prüfung eines etwaigen
widerrechtlichen Eingriff hierin zu berücksichtigen sind, führt dies
vorliegend nicht zu einer für die Verfügungsbeklagten günstigen Ent-
scheidung. Denn vorliegend überwiegt das Interesse der Verfügungs-
klägerin die schutzwürdigen Belange der Verfügungsbeklagten. Dabei
kann es im Ergebnis dahinstehen, ob die Verfügungsbeklagte unter
Bezugnahme auf die Entscheidung des BGH v. 8.2.2011 – VI ZR 311/09
– vorliegend wirksam einwenden kann, dass die Beeinträchtigung der
Verfügungsklägerin durch die unmittelbare Kontaktaufnahme gering
sei, weil sie dieses Schreiben ja ohne weiteres an ihrer Prozessbevoll-
mächtigten oder das Management weiterleiten könne. Auch wenn die
Kammer diese Sichtweise jedenfalls nicht uneingeschränkt teilt, weil
die Verfügungsklägerin das Schreiben zumindest inhaltlich überfliegen
und erfassen muss, was den Sachverhalt von der Entscheidung des
BGH, in dem es um ein einfaches Mahnschreiben geht, unterscheidet,
kommt es hierauf letztlich nicht an, weil auch nur relativ geringe
Beeinträchtigungen auf Seiten der Verfügungsklägerin vorliegend
schon ihr überwiegendes Interesse begründen. Denn auf Seiten der
Verfügungsbeklagten gibt es überhaupt kein erhebliches und berück-
sichtigungsfähiges Interesse an einer unmittelbaren Kontaktaufnahme
gegenüber der Verfügungsklägerin. Die Verfügungsbeklagte war vorlie-
gend aus Sicht der Verfügungsklägerin Störerin, die widerrechtlich ihr
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt hat. Deshalb hatte sie sich ent-

schlossen hiergegen mit anwaltlicher Hilfe vorzugehen und die Verfü-
gungsbeklagte presserechtlich abzumahnen. Es gab damit vorliegend –
anders als in der Entscheidung des BGH vom 8.2.2011 – keinerlei
rechtsgeschäftliche Verbindung der Parteien. Die Verfügungsklägerin
war damit gerade nicht die Vertragspartnerin der Verfügungsbeklagten,
was in der Entscheidung des BGH aber die Grundlage dafür war, dass
er angenommen hat, dass es ein berücksichtigungsfähiges und im
Ergebnis überwiegendes Interesse dafür vorlag, dass die dortige
Beklagte außerhalb eines anhängigen Prozesses mit ihrem Vertrags-
partner unmittelbar und unter Umgehung eines eingesetzten Rechtsan-
walts korrespondiert hatte.

d) Dass bei Zugang der Abmahnung – wie hier auch – regelmäßig
noch nicht rechtlich bindend feststeht, dass die Berichterstattung selbst
einen Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht darstellt, ist unerheblich.
Denn abgesehen davon, dass die Verfügungsbeklagte jeweils bei einer
Berichterstattung über Prominente zu prüfen hat, inwieweit diese
zulässig ist oder nicht und ihr die potentielle Eingriffsgefahr bewusst
ist oder sein muss, wusste sie jedenfalls seit Eingang des Abmahn-
schreibens, dass sich die Verfügungsklägerin vorliegend durch die
Berichterstattung in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt sah. Sie wusste
auch, dass die Verfügungsklägerin insoweit gerade deshalb als ihre
fachkundigen Vertreter die jetzigen Verfahrensbevollmächtigten beauf-
tragt hatte, die sie in dieser Angelegenheiten vertreten sollten. Die Ver-
fügungsbeklagte wusste damit, dass sie für den Fall, dass sie die ver-
langte Erklärung nicht abgeben wollte, entweder gar nicht reagieren
oder aber zu den Vorwürfen in rechtlicher Hinsicht Stellung nehmen
musste. Für diese etwaige rechtliche Auseinandersetzung hatte die Ver-
fügungsklägerin aber bewusst und nachvollziehbar ihre Anwälte einge-
schaltet und sich als nicht empfangsbereit erklärt. Diese sollte auch
diejenigen sein, die die rechtliche Argumentation der Verfügungsbe-
klagten bewerten. Dies hatte auch die Verfügungsbeklagte in der vorlie-
genden Situation, die ihr bewusst war, zu beachten. Denn selbst wenn
die Unzulässigkeit der Berichterstattung noch nicht feststand, war sie
doch eigenverantwortliche Auslöserin der rechtlichen Auseinanderset-
zung und durfte den gerügten Eingriff in die Privatsphäre nicht
dadurch erneuern oder vertiefen, dass sie diesen zum Anlass nahm
sich erneut direkt an die Verfügungsklägerin zu wenden, die dies
gerade ausgeschlossen hatte. Die Verfügungsbeklagte vermochten auch
keinen erheblichen Grund dafür darzulegen, warum sie die aus ihrer
Sicht ggf. gebotene rechtliche Auseinandersetzung nicht über die beauf-
tragten Rechtsanwälte der Verfügungsklägerin führen konnte und
wollte.

e) Bei dieser Sachlage kommt es nicht weiter darauf an, dass es
unstreitig ist, dass sich die Verfügungsbeklagte in vergleichbaren pres-
serechtlichen Abmahnfällen regelmäßig über die Aufforderung der
Unterlassung der unmittelbaren Kontaktaufnahme hinwegsetzt, was ein
rechtsmissbräuchliches Verhalten der Verfügungsbeklagten nahelegen
könnte.

f) Die Widerholungsgefahr wird aufgrund des bereits erfolgten Ein-
griffs vermutet..

2. Auch ein Verfügungsgrund ist gegeben. Die erforderliche Dringlich-
keit i.S.v. § 935 ZPO würde nur dann fehlen, wenn es der Verfügungs-
klägerin ohne Rechtsnachteile zuzumuten gewesen wäre, in der Haupt-
sache Klage zu erheben (vgl. dazu OLG Dresden v. 7.4.2005 – 9 U 263/
05, NJW 2005, 1871). Dies ist hier nicht der Fall. Die vorliegende Ausei-
nandersetzung war bei Beantragung der einstweiligen Verfügung noch
nicht beendet, das Abmahnverfahren hatte noch keinen Abschluss
gefunden. Im Übrigen besteht vorliegend unstreitig die Möglichkeit
und Wahrscheinlichkeit, dass die Verfügungsbeklagte auch zukünftig
über die Verfügungsklägerin berichtet, was zu Beanstandungen führen
kann.
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Der Umstand, dass die Verfügungsklägerin erst mit Verzögerung auf
das direkte Anschreiben reagiert hat, rechtfertigt keine andere Beurtei-
lung. Die Verfügungsklägerin hat glaubhaft gemacht, dass sie den Brief
zunächst ungeöffnet liegen gelassen und erst am 24.5.2013 geöffnet
und sodann sogleich reagiert hat.

Mitgeteilt von
RA Prof. Dr. Christian Schertz, Berlin

Leitsätze der Redaktion.

Zu Todeswünschen sowie auf körperliche
Gebrechen abstellende Äußerungen
GG Art. 1, 2 Abs. 1; BGB §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 Satz 2

1. Aufdringliche Todeswünsche, auf körperliche Gebrechlichkeiten
abstellende, die Menschenwürde verletzende Formulierungen
(hier: „dem man nur wünschen kann, der nächste Schlaganfall
möge sein Werk gründlicher verrichten.“) sind mehr als bloße
Kränkungen. Vielmehr verletzen sie die personale Würde eines
Betroffenen in ihrem Kern, sind daher unzulässig und rechtferti-
gen die Zahlung eines Schmerzensgeldes.

2. Ein Abschlussschreiben löst dann Kosten aus, die der Gegner zu
erstatten hat, wenn der Gläubiger dem Schuldner nicht binnen
angemessener Frist Gelegenheit gegeben hat, eine erlassene einst-
weilige Verfügung von sich aus durch Abgabe der Abschlusserklä-
rung bestandskräftig zu machen.

4. Hinsichtlich des Beginns dieser angemessenen „Wartefrist“, für
deren Dauer letztlich die Umstände des Einzelfalls maßgebend
sind, kommt es nicht allein auf die Zustellung einer einstweiligen
Verfügung an, sondern darauf, ob der Schuldner ausreichend
Gelegenheit hatte, die Begründung der gerichtlichen Entscheidung
zu erfahren.

LG Berlin, Urt. v. 15.8.2013 – 27 O 183/13, bei Redaktionsschluss nicht
rechtskräftig

Sachverhalt

Der Rechtsstreit betrifft, soweit es um den Unterlassungsanspruch geht,
die Hauptsache zu dem einstweiligen Verfügungsverfahren 27 O 762/
12. Die Beklagte betreibt die Website www.X.de. Auf dieser Website
erschien ein Artikel des Journalisten J. vom 6.11.2012, welcher sich mit
einem Ausländerschutzbeauftragten der Stadt Berlin befasst und in
welchem auch auf den Kläger, ehemals Finanzsenator von Berlin, ehe-
maliges Vorstandsmitglied der Bundesbank und Buchautor, Bezug
genommen wird.

Der Kläger forderte die Beklagte erfolglos zur Abgabe einer Unterlas-
sungsverpflichtungserklärung auf. Die Beklagte veröffentlichte jedoch
im November 2012 noch folgenden Beitrag:

„Klarstellung

In meiner Kolumne, Besser in der ... vom 6.11.2012 habe ich unter der
Überschrift, „Das ist nicht witzig – Ausländer brauchen Schutz. Seinen
Schutz“ geschrieben: ,So etwa die oberkruden Ansichten des leider erfolg-
reichen Buchautors Thilo S., den man, und das nur in Klammern, auch
dann eine lispelnde, stotternde, zuckende Menschenkarikatur nennen
darf, wenn man weiß, dass dieser infolge eines Schlaganfalls derart ver-
unstaltet wurde und dem man nur wünschen kann, der nächste Schlag-
anfall möge sein Werk gründlicher verrichten.‘

Am 7.11.2012 wurde diese Darstellung dahingehend berichtigt, dass
Thilo S. keinen Schlaganfall erlitten habe. Weiter hieß es dazu: ,Seine
rechte Gesichtshälfte ist gelähmt, weil ihm 2004 ein gutartiger Tumor an
einem Nerv des Innenohrs entfernt wurde. Wir bitten diesen Fehler zu
entschuldigen.‘

Es soll Leser gegeben haben, welche die Darstellung in der Kolumne vom
6.11.2012 so verstehen, als wünsche ich dem bekannten Buchautor Thilo
S. den Tod oder eine schlimme Krankheit, oder als belustige ich mich
über körperliche Leiden des Mannes. Das Gegenteil wollte ich ausdrü-
cken: Ich wollte zeigen, dass jeder – ob gebildet, bildungsschwach oder
ungebildet, ob nach Verständnis des S. intelligent oder weniger intelligent,
ob mit „besonders qualifikatorischem Potential ausgestattet“ oder nicht –
Respekt beanspruchen kann, das Recht hat, Kinder zu bekommen, das
Recht hat zuzuwandern etc.

Ich stelle aber klar, dass ich jedem ein möglichst langes Leben frei von
Krankheit wünsche, gerade auch erfolgreichen Buchautoren, Letzteren
allein schon deshalb, weil sie damit die Chance gewinnen, etwas dazuzu-
lernen und von Irrtümern abzulassen. Soweit ich also missverstanden
worden bin, entschuldige ich mich ausdrücklich.“

Der Kläger hat hiergegen eine einstweilige Unterlassungsverfügung der
Kammer erwirkt, die im weiteren Verfahrensverlauf von dieser auch
bestätigt wurde. Der Kläger forderte im Anschluss die Beklagte erfolg-
los zur Zahlung einer immateriellen Geldentschädigung und zur
Abgabe einer Abschlusserklärung auf. Am 8.5.2013 erließ das AG Tier-
garten gegen den Autor J. wegen Äußerungen aus dem streitgegen-
ständlichen Artikel einen Strafbefehl. Dieser ist nicht rechtskräftig.

Der Kläger meint, die angegriffene Passage diffamiere ihn aufs
Schlimmste. Es handele sich dabei um eine Schmähung, die von ihm
nicht geduldet werden müsse. In der angegriffenen Formulierung sei
ein schwerwiegender Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht und in seine
Menschenwürde zu sehen, der eine Geldentschädigung rechtfertige. Er
macht zudem die Kosten für die außergerichtliche Anmeldung des
Unterlassungs- und Schadensersatzanspruchs geltend, wobei er hin-
sichtlich der Unterlassungsanspruches Abmahn- und Abschlusserklä-
rungskosten begehrt.

Die Beklagte macht geltend, die beanstandete Kolumne sei eine sog.
„Hate Poetry“, eine Art Satire. Der Autor habe in seinem Artikel den
menschenverachtenden Sprachgebrauch des Klägers nachgeahmt und
diesen dabei grotesk überzeichnet. Der Autor sei Opfer rassistischer,
menschenverachtender und volksverhetzender „Thesen“ des Klägers
und Angehöriger eine Bevölkerungsgruppe, die nach Auffassung des
Anti-Rassismus-Ausschuss (CERD) der UN in Deutschland von
Gerichten und Behörden nicht ausreichend geschützt worden sei; der
Autor – der die deutsche Staatsangehörigkeit habe – sei nämlich türki-
scher Herkunft. Kein Leser glaube, dass der Autor dem Kläger wirklich
eine Erkrankung oder den Tod wünsche. Vielmehr gehe der Leser
davon aus, dass der Autor sich wünsche, dass der Kläger es unterlasse,
zukünftig die menschenverachtenden, rassistischen und volksverhet-
zenden Thesen zu äußern und spiele mit dem Bild, die Erkrankung
möge den Kläger zum Schweigen bringen. Die Wiederholungsgefahr sei
durch die Klarstellung entfallen.

Eine Geldentschädigung sei auch deswegen nicht zu zahlen, da der Klä-
ger wegen zum Teil identischer Äußerungen bereits eine Geldentschä-
digung erhalten habe.

Auf das Abschlussschreiben des Klägers müsse sie auch nichts bezah-
len. Sie habe bis zum 25.2.2013, als die Rechtsmittelfristen gegen das
Urteil der Kammer in der Sache 27 O 762/12 abgelaufen seien, mit der
Abgabe der Abschlusserklärung abwarten dürfen. Dass dieses Schrei-
ben nicht erforderlich gewesen sei, zeige auch, dass der Kläger noch
einen Verzicht auf den Widerspruch begehrt habe, den die Beklagte
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aber längst eingelegt habe und über den auch schon entschieden wor-
den sei.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist mit allen ihren Anträgen begründet.

Klageantrag zu 1) – Unterlassung

Dem Kläger steht als Betroffenem der Berichterstattung auf der Web-
site www.X.de vom 6.11.2012 gegen die Beklagte als Anbieterin dieser
Internetseite der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus §§ 823
Abs. 1, analog 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG
zu.

Die Kammer hat hierzu in ihrem Urteil vom 22.1.2013 Folgendes aus-
geführt:

„Voraussetzung für einen gegen Äußerungen gerichteten Unterlas-
sungsanspruch ist die Verletzung geschützter „sonstiger“ Rechte des
Betroffenen, zu denen insbesondere das Persönlichkeitsrecht (Art. 1
Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG) gehört. Ob ein rechtswidriger Eingriff in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Betroffenen vorliegt, ist dabei
anhand des zu beurteilenden Einzelfalls festzustellen; denn wegen der
Eigenart des Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts liegt seine
Reichweite nicht absolut fest, sondern muss grundsätzlich erst durch
eine Güterabwägung mit den schutzwürdigen Interessen der anderen
Seite, hier der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), bestimmt werden
(BGH v. 30.9.2003 – VI ZR 89/02, NJW 2004, 596).“

In der Rechtsprechung sind verschiedene Kriterien entwickelt worden,
die Leitlinien für den konkreten Abwägungsvorgang vorgeben (vgl.
BVerfG v. 10.6.2009 – 1 BvR 1107/09, NJW 2009, 3357; BGH, NJW 2009,
2888 [2891]). Zunächst ist in Bezug zu nehmen, ob es sich bei der
angegriffenen Äußerung um eine Tatsachenbehauptung oder um eine
Meinungsäußerung handelt. Äußerungen, die eine Meinungskundgabe
darstellen, sind nur dann zu verbieten, wenn sie sich auch unter
Berücksichtigung ihres Kontextes nicht mehr als eine Auseinanderset-
zung in der Sache, sondern – jenseits auch polemischer und überspitz-
ter Kritik – als reine Diffamierung des Betroffenen erweisen; sie sind
dann als „Schmähkritik“ einzustufen; die „Schmähkritik“ verdient
nicht den Schutz der Meinungsfreiheit (vgl. hierzu BVerfG v. 5.12.2008
– 1 BvR 1318/07, NJW 2009, 749 [750] – Dummschwätzer).

Eine Form der Meinungsäußerung sind auch die Satire und die kari-
kierenden Beiträge. Sie vermitteln bewusst ein Spott- oder Zerrbild der
Wirklichkeit. Ihnen ist wesenseigen, dass sie mit Übertreibungen, Ver-
zerrungen, Verfremdungen arbeiten und zum Lachen reizen sollen. Die
Satire und die Karikatur finden ihre Grenze nach den obigen Ausfüh-
rungen in den allgemeinen Grenzen der Meinungsäußerung wie auch
der Schmähkritik. Einkleidung und Aussagekern sind gesondert zu
prüfen, wobei der Maßstab für die Beurteilung der Einkleidung in der
Regel weniger streng ist als für die Beurteilung des Inhalts. Unzulässig
können Satire und Karikatur sein, wenn sich nicht etwas Vorhandenes
übertreiben, überspitzen, sondern ohne realen Ansatz „in die falsche
Richtung“ zielen. Je stärker das entworfene Persönlichkeitsbild bean-
sprucht, sich mit der sozialen Wirklichkeit des Dargestellten zu identifi-
zieren, desto schutzwürdiger ist dessen Interesse an der Vermeidung
persönlichkeitsbeeinträchtigender Verfremdungen und um so weniger
Anlass besteht dann auch, den Künstler/Äußernden rechtlich anders zu
behandeln als einen Kritiker, der Unwahrheiten behauptet (BGH v.
8.6.1982 – VI ZR 139/80, AfP 1982, 173 = NJW 1983, 1194). Die perso-
nale Würde muss gewahrt bleiben (BVerfG v. 3.6.1987 – 1 BvR 313/85,
AfP 1987, 677 = NJW 1987, 2661; vgl. zum Ganzen Burkhardt in Wen-
zel (Hrsg.), Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 5. Aufl.,
Kap. 3, Rz. 30 ff.).

Der wahre Sinn der Aussage der Antragsgegnerin, also die Frage, ob die
angegriffene Äußerung eine Meinungskundgabe oder Tatsachbehaup-
tungen ist, steht nicht im Streit und ist von den Parteien auch richtig
eingeordnet worden: Es geht im Streitfall um eine Meinungsäußerung.

Nach den zuvor gezeichneten Grundsätzen ist die angegriffene Mei-
nungsäußerung unzulässig, und zwar auch dann, wenn der Beitrag
vom 6.11.2012 als Satire einzustufen sein sollte. Das Abstellen auf ein
Gebrechen oder auch nur auf körperliche Beeinträchtigungen und
Schwachstellen der vorliegenden Art („lispelnde, stotternde, zuckende
Menschenkarikatur“, vermeintlicher „Schlaganfall“), aber auch der
offen nach außen getragene Wunsch, dass jemand stirbt („dem man
nur wünschen kann, der nächste Schlaganfall möge sein Werk gründ-
licher verrichten“) sind nicht nur Spott- oder Zerrbild der Wirklichkeit
und nicht nur Übertreibung, Verzerrung oder Verfremdung, mögen sie
bestimmte Leser noch so sehr zum Lachen reizen (können). Die Äuße-
rungen sind nicht im Rahmen einer inhaltlichen Auseinandersetzung
mit denen des Antragstellers gefallen. Sie sind in keiner Weise in eine
Auseinandersetzung mit Anschauungen und Verhaltensweisen des
Antragstellers eingebettet. Sie stehen für sich und erschöpfen sich in
dem schmähenden Inhalt. Hinzu kommt: Das Inmittenstellen von
Gebrechen und das Äußern von Todeswünschen sind mehr als ein blo-
ßes Kränken und verletzen die personale Würde des Betroffenen in
ihrem Kern. Darüber hilft die Einlassung der Antragsgegnerin, dass der
Antragsteller selbst menschenverachtende Thesen vertrete, nicht hin-
weg. Abgesehen davon, dass der Antragsteller, soweit ersichtlich, noch
keinem nach dem Leben jemals getrachtet hat, könnte die Antragsgeg-
nerin hieraus ebenfalls nichts zu ihren Gunsten gewinnen: Etwaig
Rechtswidrigem dürfte sie nicht auch Rechtswidriges entgegensetzen.
Ein Recht auf Gleichheit im Unrecht gibt es nicht.

Die Wiederholungsgefahr ist aufgrund der bereits erfolgten Rechtsver-
letzung zu vermuten und hätte nur durch Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung ausgeräumt werden können (BGH v. 8.2.1994
– VI ZR 286/93, CR 1994, 396 = AfP 1994, 138 = NJW 1994, 1281), an
der es fehlt. Die von der Antraggegnerin veröffentlichte „Klarstellung“
lässt die Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Die Klarstellung stellt bei
Lichte besehen nichts klar. Sie wirkt „gestellt“ (ist sie auch kari-
kiert?...), ihr kann jedenfalls nicht entnommen werden, dass sie ernst
gemeint ist; sie widerspricht auch dem klaren Sinn des angegriffenen
Artikels (Todeswunsch).“

An dieser rechtlichen Wertung wird festgehalten. Alle von der Beklag-
ten im Hinblick auf den Unterlassungsanspruch geltend gemachten
Gesichtspunkten vermögen die Richtigkeit der zuvor genannten Erwä-
gungen nicht zu erschüttern. Mit ihrem Hinweis darauf, kein Leser
glaube, dass der Autor dem Kläger wirklich eine Erkrankung oder den
Tod wünsche, kann die Beklagte nicht gehört werden. Geht man davon
aus, dass Schlaganfälle lebensgefährdende Gegebenheiten sind, so ist
die Wendung „dem man nur wünschen kann, der nächste Schlaganfall
möge sein Werk gründlicher verrichten“ nur die absolute Steigerung
der Lebensgefährdung, also der Tod. So versteht es der Durchschnittsle-
ser. Auf die Idee, der Leser gehe davon aus, dass der Autor sich wün-
sche, dass der Kläger es unterlasse, zukünftig die menschenverachten-
den, rassistischen und volksverhetzenden Thesen zu äußern und dass
der Autor mit dem Bild spiele, die Erkrankung möge den Kläger zum
Schweigen bringen, kommt der Durchschnittsleser nicht. Der von der
Beklagten ins Spiel gebrachte Gedankengang ist nicht nur schwer
durchschaubar, er ist fernliegend.

Zudem gilt: Auch wenn der Autor des Artikels sich als „Opfer rassisti-
scher, menschenverachtender und volksverhetzender Thesen des Klä-
gers“ ansehen sollte, rechtfertigt das nicht, in einem Zeitungsartikel
öffentlich dem Kläger den Tod zu wünschen. Dass der Anti-Rassismus-
Ausschuss (CERD) der UN im Zusammenhang mit Äußerungen des
Klägers die deutsche Gesetzeslage gerügt hat, ist gerichtsbekannt. Aber
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auch dieser – übrigens erst nach dem Erscheinen des Artikels publik
gemachte – Umstand berechtigt den Autor nicht zu Angriffen auf die
Menschenwürde des Klägers. Aufdringliche Todeswünsche, auf körper-
liche Gebrechlichkeiten abstellende, die Menschenwürde verletzende
Formulierungen der Art, um dies es hier geht („dem man nur wün-
schen kann, der nächste Schlaganfall möge sein Werk gründlicher ver-
richten.“), haben mit der von dem Anti-Rassismus-Ausschuss (CERD)
der UN beanstandeten Gesetzeslage nichts zu tun.

Klageantrag zu 2) – Geldentschädigung

Der Kläger hat gegen die Beklagte auch einen Anspruch auf Zahlung
einer Entschädigung in Geld aus § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1,
2 Abs. 1 GG i.H.v. 20.000,– Euro. Die Beklagte hat mit den beanstande-
ten Äußerungen in einer Weise in das allgemeine Persönlichkeitsrecht
des Klägers eingegriffen, die eine Geldentschädigung unabweisbar
macht. Im Einzelnen:

Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen kommt
eine Geldentschädigung zum Ausgleich für erlittene Persönlichkeits-
rechtsverletzungen dann in Betracht, wenn es sich um eine schwerwie-
gende Verletzung handelt und wenn sich die erlittene Beeinträchtigung
nicht in anderer Weise befriedigend ausgleichen lässt. Die Gewährung
des Anspruchs auf eine Geldentschädigung findet ihre Rechtfertigung
in dem Gedanken, dass der Verletzte andernfalls wegen der erlittenen
Beeinträchtigung seines Persönlichkeitsrechts ohne Rechtsschutz und
damit der vom Grundgesetz vorgesehene Schutz der Persönlichkeit
lückenhaft bliebe (BGH v. 15.11.1994 – VI ZR 56/94, AfP 1995, 411 =
NJW 1995, 861 [864]; BVerfG NJW 1973, 1221 [1224]; KG AfP 1974,
720 [721]). Aufgrund der Schwere der Beeinträchtigung und des Feh-
lens anderweitiger Ausgleichsmöglichkeiten muss dabei ein unabwend-
bares Bedürfnis für einen finanziellen Ausgleich bestehen (BGH LM
BGB § 847 Nr. 51). Ob eine schuldhafte Verletzung des Persönlichkeits-
rechts schwer ist, bestimmt sich unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls nach Art und Schwere der zugefügten Beein-
trächtigung, dem Grad des Verschuldens sowie Anlass und Beweg-
grund des Handelns des Verletzers (BGH v. 30.1.1996 – VI ZR 386/94,
AfP 1996, 144 = NJW 1996, 1131 [1134]). Dabei kann schon ein einzi-
ger jener Umstände zur Schwere des Eingriffs führen (KG, a.a.O.).

Danach liegt hier eine besonders schwerwiegende Verletzung des allge-
meinen Persönlichkeitsrechts des Klägers vor.

Die Rechtswidrigkeit der Äußerungen der Beklagten ergibt sich aus
den Ausführungen zum Unterlassungsanspruch. Die durch den Artikel
vom 6.11.2012 entstandene Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts des Klägers wiegt schon deswegen schwerwiegend, weil die
Äußerungen den Kläger in seiner Menschenwürde treffen. Dem Kläger
in einem Presseorgan, also öffentlich, den Tod zu wünschen, ist ein
Angriff auf das Leben, und damit auf ein überragend hohes Individu-
alrechtsgut. Ein solcher Angriff wiegt schwer. Bei diesem Ergebnis ver-
bleibt es auch, wenn man bedenkt, dass in der Formulierung des
Autors der Beklagten zugegebenermaßen keine Anstiftung zur Ausfüh-
rung gegen das Leben des Klägers gerichteter Straftaten enthalten ist.
Die Schwere wird auch nicht dadurch aufgewogen, dass es hier – wie
von der Beklagten angeführt – um Satire gehen oder dass das Thema
des Artikel der „Ausländerschutzbeauftragte“ sein sollte. Die in Form
einer Satire geäußerte Meinung und Kritik am Verhalten anderer Per-
sonen findet ihre Grenze dort, wo es sich um reine Schmähkritik oder
eine Formalbeleidigung handelt bzw. die Äußerung die Menschen-
würde antastet (BGH v. 16.6.1998 – VI ZR 205/97, BGHZ 139, 95; 143,
199; BGH v. 12.10.1993 – VI ZR 23/93, AfP 1993, 736 = NJW 1994, 124;
BVerfGE 75, 369). Dies gilt auch für das Thema „Ausländerschutzbeauf-
tragter“, wenn man dieses Thema als Meinungsäußerung verstehen
wollte. Wird die Grenze zur Schmähkritik überschritten, so wiegt die
Persönlichkeitsrechtsverletzung schwer (BGH NJW 1963, 902 – Fern-
sehansagerin; Soehring, Presserecht, 4. Aufl., § 32 Rz. 21).

Auf Seiten der Beklagten liegt aus dem gleichen Grunde auch ein
schweres Verschulden vor. Das Verschulden der Beklagten wird nicht
dadurch gemindert, dass der Autor „hate poetry“ oder Satire betreiben
will. Menschenverachtende Satire der hier gegebenen Art lässt befürch-
ten, dass die Beklagte sich über Grundrechte der von ihren Veröffentli-
chungen Betroffenen bewusst hinwegssetzt.

Anderweitige Genugtuungsmöglichkeiten stehen dem Kläger im Hin-
blick auf die Veröffentlichung nicht offen. Weder der Unterlassungsan-
spruch, noch der gegen den Autor J. gerichtete – nicht rechtskräftige –
Strafbefehl, noch die nachträglichen „Klarstellungen“ der Beklagten,
noch die Geldentschädigung, die der Kläger im Vergleichswege auf-
grund ähnlicher Äußerungen von der Berliner Verlag GmbH in dem
Verfahren 27 O 664/12 erhalten hat, sind ausreichend, dem Kläger
angemessene Genugtuung zu verschaffen. Eine Herabsetzung der Geld-
entschädigung im Hinblick auf die vom P. Verlag gezahlte Entschädi-
gung ist schon deswegen nicht gerechtfertigt, weil die Veröffentlichung
durch andere Verlage in anderen Presseorganen eigenständige Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen darstellen und eine Privilegierung später in
Anspruch genommener Schädiger nicht in Betracht kommt (KG, Urt. v.
26.5.2003 – 10 U 40/02; BGH AfP 2005, 65 [67]). Die „Klarstellung“
und die darin enthaltenen Entschuldigungen des Autors wirken
gestellt, sie sind offenbar nur Ergebnis dessen, dass mehrere Leser den
Autor auf den schmähenden Gehalt seines Artikels hingewiesen haben.
Dass der Autor diese „Klarstellung“ und die dortigen Entschuldigungen
von sich aus ausgebracht hätte, teilt die Beklagte nicht mit.

Hinsichtlich der Höhe der Geldentschädigung geht die Kammer vorlie-
gend davon aus, dass ein Betrag von 20.000 c die Verletzung des Per-
sönlichkeitsrechts auszugleichen vermag.

Der geltend gemachte Zinsanspruch steht dem Kläger, gemessen am
Anwaltsschreiben vom 23.1.2013, aus dem Gesichtspunkt des Verzuges
zur Seite.

Klageanträge zu 3) bis 5)

Auch diese Anträge haben Erfolg.

Der Kläger hat aus §§ 823 Abs. 1, 249 ff. BGB auch Anspruch auf Ersatz
der außergerichtlich entstandenen Rechtsanwaltskosten. Zu dem gem.
§§ 249 ff. BGB zu ersetzenden Schaden gehören auch die durch die
Rechtsverfolgung und Durchsetzung entstandenen Kosten, insbeson-
dere Anwaltskosten, sofern die Inanspruchnahme eine Anwaltes erfor-
derlich und zweckmäßig war (Palandt/Grüneberg, 72. Aufl. 2013, § 249
BGB Rz. 57 m.w.N.).

In Ansehung der Kosten für die Abschlusserklärung kann die Beklagte
nicht damit gehört werden, dass sie zum Nachdenken darüber, ob sie
eine abgeben will oder nicht, noch den Ablauf der Rechtsmittelfristen
hinsichtlich des Urteils der Kammer vom 22.1.2013 abwarten durfte.

Das Abschlussschreiben darf zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach dem
Erlass der einstweiligen Verfügung versandt werden (KG, Urt. v.
26.3.2009 – 10 U 198/08, S. 5 des Abdruckes – nicht veröffentlicht).
Davon zu trennen ist die Frage, ob das Abschlussschreiben Kosten aus-
löst, die der Gegner zu erstatten hat (vgl. Teplitzky, Wettbewerbsrecht-
liche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., 43. Kap., Rz. 16 f., 23).

Insoweit gilt, dass das Abschlussschreiben nicht veranlasst wird, wenn
der Gläubiger dem Schuldner nicht binnen angemessener Frist Gele-
genheit gegeben hat, die erlassene einstweilige Verfügung von sich aus
durch Abgabe der Abschlusserklärung bestandskräftig zu machen (KG,
a.a.O.; OLG Frankfurt, GRUR-RR 2003, 274 [278]). Hinsichtlich des
Beginns dieser angemessenen „Wartefrist“, für deren Dauer letztlich die
Umstände des Einzelfalls maßgebend sind, kommt es jedoch nicht
allein auf die Zustellung der einstweiligen Verfügung an, sondern
darauf, ob der Schuldner ausreichend Gelegenheit hatte, die Begrün-
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dung der gerichtlichen Entscheidung zu erfahren (KG, a.a.O.; OLG
Frankfurt, GRUR-RR 2006, 111). Nur wenn der Antragsgegner Gelegen-
heit hatte, das Urteil in vollständiger Form zur Kenntnis zu nehmen, ist
er in der Lage, einzuschätzen, welche Chancen und Risiken die Durch-
führung des Hauptsacheverfahrens birgt (KG, a.a.O., S. 6 des Abdrucks;
OLG Frankfurt, GRUR-RR 2006, 111–112, juris, Rz. 9). Erst mündliche
Verhandlung und schriftliche Urteilsgründe können einen Auffassungs-
wandel eintreten lassen.

Hier hat der Kläger das Abschlussschreiben am 15.2.2013 verfasst. Es
ist davon auszugehen, dass das Abschlussschreiben die Beklagte per
Post frühestens am 16., spätestens am 18.2.2013 erreicht hat. Das
Schreiben war nicht verfrüht. Denn das Urteil der Kammer in der
Sache 27 O 762/12 ist der Beklagten schon am 24.1.2013 zugestellt wor-
den. Die Beklagte hatte drei Wochen lang Zeit, darüber nachzudenken,
ob sie eine Abschlusserklärung abgibt, sie hatte drei Wochen lang auch
tatsächlich keine Abschlusserklärung abgegeben. Der Kläger hatte nach
diesen drei Wochen allen Anlass, die Beklagte zur Abgabe einer solchen
Erklärung aufzufordern. Den Ablauf der Berufungsfrist (bis zum
Schluss des 24.2.2013) musste der Kläger nicht abwarten.

Leitsätze der Redaktion.

Zur Veröffentlichung von Dokumenten
eines laufenden Strafverfahrens auf der
Homepage eines Strafverteidigers
StGB §§ 353d Nr. 3; StPO §§ 74d, 111b

1. Werden gescannte Dokumente eines Strafverfahrens, deren Ver-
öffentlichung möglicherweise gegen § 353d Nr. 3 StGB verstößt,
über eine Homepage ins Internet gestellt, so ist eine Sicherung der
Daten bzw. des Servers nicht möglich, wenn der Server nicht dem
Beschuldigten, sondern einem Provider gehört, der auf seinem
Server Speicherplatz zur Verfügung stellt.

2. Beim Zugriffsobjekt nach den §§ 111b Abs. 1 Satz 1 StPO und §
74 StGB handelt es sich um Sachen, Forderungen, Immaterialgü-
terrechte und sonstige Vermögensrechte, so dass Daten nicht in
eine dieser Kategorien fallen, weil es sich bei Daten, wenn sie sich
auf der Festplatte eines Servers befinden, um magnetische
Polungszustände handelt, die nicht greif- und sichtbar sind und
ohne einen Datenträger nicht existieren.

3. Handelt es sich bei gespeicherten Daten um solche, deren Veröf-
fentlichung nicht schlechthin, sondern nur mit Rücksicht auf Zeit
und Ort oder die besondere Art ihrer Verbreitung unter Strafe
gestellt ist, kann eine Einziehung gem. § 74d Abs. 1 Satz 1 StGB
nicht erfolgen.

4. Die Veröffentlichung von Dokumenten eines Vorermittlungsver-
fahrens, eines Strafvollstreckungsverfahrens sowie eines noch
nicht angeordneten Wiederaufnahmeverfahrens unterfällt nicht
dem Verbot des § 353d Nr. 3 StGB.

LG Hamburg, Urt. v. 2.9.2013 – 629 Qs 34/13
(AG Hamburg, Beschl. v. 27.6.2013 – 166 Gs 377/13)

Sachverhalt

Die Staatsanwaltschaft Hamburg wendet sich mit ihrer Beschwerde
gegen eine Entscheidung des AG Hamburg.

Sie führt seit dem Frühjahr 2013 ein Ermittlungsverfahren gegen Dr.
Gerhard Strate. Der Beschuldigte ist Rechtsanwalt mit Kanzleisitz in

Hamburg. Er vertritt u.a. den anderweitig verfolgten Gustl Ferdinand
Mollath in verschiedenen Verfahren, die ihrerseits bundesweit Aufsehen
erregen und die Medien und Öffentlichkeit beschäftigen. Anlass der
Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen den Beschuldigten ist der
Umstand gewesen, dass dieser diverse Dokumente betreffend die Ver-
fahren um seinen Mandanten Mollath auf der Homepage seiner Kanz-
lei ins Internet stellte, und zwar jeweils im vollen Wortlaut und ohne
Namen zu schwärzen. Die Staatsanwaltschaft hält dieses Vorgehen für
strafbar.

Im Einzelnen waren bzw. sind folgende Dokumente über das Internet
abrufbar:

1. Seit dem 27.2.2013 ist der Scan eines Einstellungsbescheids der
Staatsanwaltschaft Augsburg (Geschäftsnummer 101 Js 100614/13)
vom 26.2.2013 abrufbar. Darin wird mitgeteilt, dass von der Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens gem. § 152 Abs. 2 StPO gegen den Sach-
verständigen Dr. L. und den Amtsrichter Armin E. abgesehen werde,
gegen welche der Beschuldigte namens seines Mandanten M. Strafan-
zeige wegen Freiheitsberaubung erstattet hatte. Der Bescheid ist mit
einer Beschwerdebelehrung versehen.

2. Seit dem 26.3.2013 ist abrufbar der eingescannte Wiederaufnahme-
antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg, gerichtet an das LG Regens-
burg, vom 18.3.2013 (Geschäftsnummer 151 Js 22423/12 – WA) betref-
fend das gegen Gustl M. rechtskräftig abgeschlossene Verfahren, in wel-
chem seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus
angeordnet wurde. Das Dokument umfasst 152 Seiten und enthält eine
detaillierte Beschreibung des damaligen Verfahrensablaufs, einen voll-
ständigen Abdruck des damals ergangenen Urteils sowie eine Darstel-
lung der aus Sicht der Staatsanwaltschaft bestehenden Wiederaufnah-
megründe.

3. Seit dem 12.4.2013 ist abrufbar eine gutachterliche Stellungnahme
des Sachverständigen Dr. L. betreffend Herrn M. vom 4.3.2013, angefer-
tigt im Rahmen des Strafvollstreckungsverfahrens der Staatsanwalt-
schaft Nürnberg-Fürth (Geschäftsnummer 802 VRs 4743/03 [StVK
551/09]) nebst Antrag der Staatsanwaltschaft an die Strafvollstre-
ckungskammer bei dem LG Bayreuth.

4. Seit dem 29.4.2013 ist abrufbar eine ergänzende gutachterliche Stel-
lungnahme des Sachverständigen Dr. L. vom 16.4.2013 in derselben
Strafvollstreckungssache.

5. Seit dem 29.4.2013 ist abrufbar ein Beschluss der Strafvollstre-
ckungskammer des LG Bayreuth vom 28.4.2013 in der vorgenannten
Strafvollstreckungssache, mit welchem u.a. angeordnet wird, dass eine
ergänzende gutachterliche Stellungnahme hinsichtlich der Begutach-
tung des Verurteilten M. einzuholen ist.

Die zum Abruf im Internet bereitgestellten Inhalte befinden sich auf
Servern der STRATO AG in Berlin. Die STRATO AG ist ein vom
Beschuldigten unabhängiges Unternehmen.

Mit Zuschrift vom 13.5.2013 hat die Staatsanwaltschaft Hamburg beim
AG Hamburg beantragt, unter dem Vorbehalt der Beschlagnahme des
Datenspeichers, des Servers und der Speichermedien, auf denen sich
die Dokumente befinden, die Löschung der auf der Internetseite www.S
.net des Beschuldigten befindlichen – im Einzelnen genauer bezeichne-
ten – o.g. fünf Links und des zugehörigen Inhalts im Internet nach
§§ 111b Abs. 1, 111c Abs. 1, 111 m StPO, §§ 74 Abs. 1, 74a Abs. 2 Nr. 1
StGB bei dem zuständigen Provider, der STRATO AG, anzuordnen, mit
der Maßgabe, dass die Vollstreckung durch eigenständige Löschung
abgewendet werden kann.

Das AG hat den Antrag mit Beschluss vom 27.6.2013 nach Stellung-
nahme des Beschuldigten zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss hat
die Staatsanwaltschaft die vorliegende Beschwerde eingelegt. Das AG
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hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Akten dem LG vorgelegt.
In der Zwischenzeit – mit Beschl. v. 6.8.2013 – hatte das OLG Nürnberg
die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Gustl Mollath angeordnet.

Mittlerweile hat der Beschuldigte diverse weitere Dokumente betref-
fend die Verfahren um seinen Mandanten Gustl Mollath auf seine
Homepage gestellt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat insoweit ein
weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hatte die Staatsanwaltschaft ursprünglich beantragt, unter Vorbehalt
der Beschlagnahme des Datenspeichers des Servers und der Speicher-
medien, auf denen sich die Dokumente befinden, die Löschung von
Links und des zugehörigen Inhalts im Internet bei dem zuständigen
Provider, der STRATO AG in Berlin, anzuordnen, beantragt sie nun-
mehr, die Beschlagnahme der Daten der auf der Internet-Seite www.S.
net befindlichen Links und des zugehörigen Inhalts im Internet bei
dem zuständigen Provider anzuordnen mit der Maßgabe, dass die Voll-
streckung durch eigenständige Löschung abgewendet werden kann.

Entscheidungsgründe

... II.

Die zulässige (§ 304 StPO) Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Weder die streitgegenständlichen Daten noch der Server der STRATO
AG sind der Sicherstellung im Rahmen der StPO zugänglich.

Eine Sicherstellung zu Beweiszwecken gem. § 94 StPO – in anderen
Konstellationen bei Daten denkbar – steht hier nicht in Rede, weil der
Sachverhalt bereits bewiesen ist. Sämtliche von dem Beschuldigten im
Internet bereitgestellten Daten sind ausgedruckt bei den Akten; im
Übrigen bestreitet der Beschuldigte sein Vorgehen nicht, er hält es viel-
mehr für rechtmäßig.

Deshalb geht es vorliegend – wie auch von der Staatsanwaltschaft
beantragt – nur um eine Sicherstellung der Daten bzw. des Servers als
Einziehungsgegenstand gem. den §§ 111b ff. StPO, 74 ff. StGB – bzw.
darauf basierend um eine an § 74b Abs. 2 StGB orientierte Löschung-
sanordnung. Eine solche Einziehung ist aber unzulässig. Weder gem.
§ 74 StGB (dazu unter 1.), noch gem. § 74d StGB (dazu unter 2.) kön-
nen hier der Server oder die Daten direkt tauglicher Einziehungsgegen-
stand sein – unbeschadet der Frage, ob das Vorgehen des Beschuldig-
ten überhaupt strafbar ist und somit einen Anfangsverdacht begründen
kann (dazu unter 3.) Im Einzelnen:

1. Die Voraussetzungen einer späteren Einziehung von Server (dazu
unter a) oder Daten (dazu unter b) gem. § 74 StGB liegen nicht vor.
Nach dieser Vorschrift können Gegenstände, die zur Begehung einer
Straftat gebraucht worden sind, eingezogen werden.

a) Als ein solcher Gegenstand kommt zunächst der Server der STRATO
AG in Berlin in Betracht. Denn dieser wird für die Verbreitung der
Dokumente im Internet „gebraucht“. Nach den weiteren Voraussetzun-
gen dieser Vorschrift – normiert in § 74 Abs. 2 StGB – ist aber die Ein-
ziehung des Servers (und damit eine Löschungsanordnung betreffend
die darauf befindlichen Daten als Minusmaßnahme gem. dem Rechts-
gedanken des § 74b Abs. 2 StGB) nur zulässig, wenn er entweder dem
Beschuldigten gehört oder zusteht oder der Server seiner Art und den
Umständen nach die Allgemeinheit gefährdet oder die Gefahr besteht,
dass er der Begehung rechtswidriger Taten dienen wird.

Keine dieser Voraussetzungen ist erfüllt. Der vom Beschuldigten
genutzte Speicherplatz auf den Servern der STRATO AG gehört nicht
dem Beschuldigten. „Gehören“ meint Eigentum im Sinne des Bürger-
lichen Rechts (LK-Schmidt, 12. Aufl. 2007, § 74 Rz. 23). Dass der
Beschuldigte kraft seines vermutlich bestehenden Vertrags mit der
STRATO AG deren Server für die Veröffentlichung seiner Homepage
nutzen darf, führt zu keiner Änderung der dinglichen Rechtslage nach

§§ 929 ff. BGB. Verträge, durch die der Anbieter auf seinem Server dem
Kunden Speicherplatz zur Verfügung stellt (sog. „Web-Hosting“-Ver-
trag), weisen dienst-, miet- und werkvertragliche Aspekte auf (BGH v.
4.3.2010 – III ZR 79/09, CR 2010, 327 m. Anm. Hilber/Rabus = NJW
2010, 1449). Eine Übertragung des Eigentums ist typischerweise weder
geschuldet noch in den Verträgen geregelt. Der Speicherplatz steht dem
Beschuldigten auch nicht i.S.d. § 74 Abs. 2 Nr. 1, Alt. 2 StGB zu. Denn
„zustehen“ ist definiert als die quasi-dingliche Inhaberschaft von Rech-
ten; bloße schuldrechtliche Ansprüche auf den Gegenstand bleiben
außer Betracht (BGH MDR 1969, 722; LK-Schmidt, a.a.O., Rz. 44;
Schönke/Schröder-Eser, 28. Aufl. 2010, § 74 Rz. 22).

Auch die Voraussetzungen des § 74 Abs. 2 Nr. 2 StGB liegen nicht vor.
Allgemeingefährlichkeit (Alt. 1) scheidet ohne weiteres aus. Die
begründete Besorgnis, dass der Server auch nach einer gedachten straf-
rechtlichen Verurteilung des Beschuldigten der Begehung rechtswidri-
ger Taten dienen wird (so zu Alt. 2 LK-Schmidt, a.a.O., Rz. 56), besteht
ebenfalls nicht: Weder diente der Server in der Vergangenheit wieder-
holt der Begehung rechtswidriger Taten, noch ist ein hartnäckiges Ver-
harren des Beschuldigten im Gesetzesungehorsam zu erwarten. Dies
wäre jedoch für die Annahme, der Beschuldigte werde ohne die Einzie-
hung bei jeder sich bietenden Gelegenheit in gleicher Weise wieder
straffällig werden, erforderlich (vgl. OLG Koblenz VRS 49 [1975] 134,
136).

b) Die Einziehung der Daten über § 74 StGB ist ebenfalls nicht mög-
lich. Daten sind keine Gegenstände im Sinne dieser Vorschrift, und sie
sind auch keine Gegenstände i.S.d. § 111b Abs. 1 S. 1 StPO. Beim
Zugriffsobjekt nach den §§ 111b Abs. 1 S. 1 StPO und 74 StGB handelt
es sich um Sachen, Forderungen, Immaterialgüterrechte und sonstige
Vermögensrechte (KK-Nack, 6. Aufl. 2008, § 111b Rz. 3; SK-Rogall,
4. Aufl. 2010, § 111b Rz. 8). Daten fallen in keine dieser Kategorien.
Daten sind, wenn sie auf der Festplatte eines Servers gespeichert sind,
magnetische Polungszustände, die nicht greif- oder sichtbar sind und
ohne einen Datenträger nicht existieren. Soweit in Rechtsprechung
(BVerfG v. 12.4.2005 – 2 BvR 1027/02, CR 2005, 777 = NJW 2005, 1917
[1920]) und Literatur (etwa Park, Handbuch Durchsuchung und
Beschlagnahme, 2. Aufl. 2009, Rz. 771) davon die Rede ist, dass „Daten“
beschlagnahmt werden können, geht es durchgehend um die Beschlag-
nahme zu Beweissicherungszwecken gem. §§ 94 ff. StPO. So stellt das
BVerfG (a.a.O. S. 1919 a.E.) auf „die Sicherstellung und Beschlagnahme
von Datenträgern und den hierauf gespeicherten Daten als Beweisge-
genstände im Strafverfahren“ [Hervorhebung durch die Kammer] ab.
In Fällen der Sicherstellung zur Beweissicherung besteht anerkannter-
maßen ein praktisches Bedürfnis, Daten zu „beschlagnahmen“, um den
Inhalt von Datenspeichern bei Beschuldigten kopieren und auswerten
zu können (vgl. Kemper NStZ 2005, 538 [540]). Dieses Bedürfnis
besteht im Zusammenhang mit den §§ 111b ff. StPO, § 74 ff. StGB, in
denen es (auch) um spätere Strafe und Vermögensabschöpfung geht,
nicht – jedenfalls nicht, wenn die Daten keinen eigenständigen Wert
verkörpern.

Nicht zuletzt hielte es die Kammer unter Verhältnismäßigkeitsgesichts-
punkten – Rechtsgedanke des § 74b Abs. 1 StGB – auch für ausge-
schlossen, bei einem Rechtsanwalt während eines laufenden Verfahrens
(Gustl Mollath) Daten zu konfiszieren, die für die Mandatsvertretung
notwendig sind. Genau dies würde aber passieren, wenn man eine vor-
läufige Sicherstellung der Daten über die §§ 111b ff. StPO, § 74 ff. StGB
zuließe. Einziehungsgegenstand wären dann denklogisch nicht nur die
konkreten Daten, die die Links auf der Homepage des Beschuldigten
ausmachen, also diejenigen auf dem Server der „STRATO AG“, sondern
auch anderenorts beim Beschuldigten gespeicherte Scans der fünf
Dokumente: In dem Moment, in dem man die Daten an sich als inkri-
miniert und damit als Einziehungsgegenstand betrachtet, müsste man
nämlich sämtliche beim Beschuldigten existenten Dateien mit Scans
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der fünf Dokumente im Visier haben. So würde man bei Druckwerken,
etwa mit kinderpornographischem Material, schließlich auch vorgehen;
man würde selbstverständlich alle Exemplare des Druckwerks einzie-
hen. Der Beschuldigte dürfte die Daten, also Scans, dann auch nicht
mehr auf seinem eigenen Laptop oder einem privaten USB-Stick spei-
chern. Diese Auswüchse hielte die Kammer von § 74 StGB nicht für
gedeckt.

2. Die Voraussetzungen für eine Einziehung gem. § 74d StGB liegen
ebenfalls nicht vor. Die Sicherstellung durch Beschlagnahme der Daten
selbst kommt auch im Rahmen dieser Vorschrift nicht in Betracht.
Insoweit gelten die obigen Ausführungen entsprechend. In Betracht
kommt allenfalls eine Beschlagnahme der Datenträger, denn auf die
zum Abruf über das Internet bereitgehaltenen Inhalte dürfte die für
Schriften geltende Sondervorschrift (dazu z.B. Schönke/Schröder-Eser,
StGB, 28. Aufl. 2010, § 74d Rz. 1 f.; LK-Schmidt, StGB, 12. Aufl. 2007,
§ 74d Rz. 1) des § 74d StGB grundsätzlich anwendbar sein. Die Vor-
schrift verweist auf § 11 Abs. 3 StGB. Danach stehen den Schriften Ton-
und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellungen
in denjenigen Vorschriften gleich, die auf diesen Absatz verweisen. Bei
Servern handelt es sich um Datenspeicher i.S.d. § 11 Abs. 3 StGB. So
sind digitalisierte Fotos, die ins Internet gestellt werden, Datenspeicher
– genauer: auf einem Speichermedium gespeicherte Daten – gem. § 11
Abs. 3 StGB (BGH, Urt. v. 27.6.2001 – 1 StR 66/01, AfP 2001, 396 = CR
2002, 45; zit. nach juris). Nichts anderes kann für die im vorliegenden
Fall über das Internet abrufbaren digitalisierten Texte gelten. Die in
§ 74d StGB formulierten übrigen Voraussetzungen sind jedoch nicht
erfüllt, und zwar weder diejenigen nach Abs. 1 (dazu unter a), noch
diejenigen nach Abs. 3 (dazu unter b).

a) Die Voraussetzungen des § 74d Abs. 1 S. 1 StGB liegen nicht vor.

Es handelt sich bei den Scans nicht um Schriften bzw. diesen gem. § 11
Abs. 3 StGB gleichgestellte Objekte, „die einen solchen Inhalt haben,
dass jede vorsätzliche Verbreitung in Kenntnis ihres Inhalts den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes verwirklichen würde“. Mit dieser in § 74d
Abs. 1 StGB statuierten Voraussetzung werden alle Fälle ausgenommen,
in denen das Verbreiten der Schrift nicht mit Rücksicht auf ihren
Inhalt, sondern mit Rücksicht auf andere Tatsachen, z.B. auf ihre
äußere Gestalt oder auf Zeit, Ort oder die besondere Art der Verbrei-
tung, unter Strafe gestellt ist (LK-Schmidt, 12. Aufl. 2007, § 74d Rz. 6;
RGSt 66, 145). Das ist hier der Fall. Denn die Strafbarkeit nach § 353d
Nr. 3 StGB setzt voraus, dass die Anklageschrift oder andere amtliche
Schriftstücke eines Strafverfahrens öffentlich mitgeteilt werden, bevor
sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfah-
ren abgeschlossen ist. Damit ist die Mitteilung nicht schlechthin verbo-
ten, sondern nur unter zusätzlichen Voraussetzungen, die sich ihrerseits
nicht aus dem Inhalt der jeweiligen Schrift selbst ergeben.

b) Auch die Voraussetzungen des § 74d Abs. 3 StGB sind nicht erfüllt.

Zwar sind danach Schriften und gleichgestellte Objekte, die einen sol-
chen Inhalt haben, dass die vorsätzliche Verbreitung in Kenntnis ihres
Inhalts nur bei Hinzutreten weiterer Tatumstände den Tatbestand eines
Strafgesetzes verwirklichen würde, einzuziehen. Grundsätzlich kommt
die Anwendung von § 74d Abs. 3 S. 1 StGB in Fällen des § 353d Nr. 3
StGB also in Betracht. Die Einziehung scheitert vorliegend aber daran,
dass die weiteren Voraussetzungen des § 74d Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 StGB
nicht gegeben sind. Denn danach kann die Einziehung nur angeordnet
werden, wenn die Stücke sich im Besitz des Täters, Teilnehmers oder
eines anderen befinden, für den der Täter oder Teilnehmer gehandelt
hat, oder von diesen Personen zur Verbreitung bestimmt sind.

Das ist nicht der Fall. Die Stücke – hier, weil Daten in Rede stehen, die
Festplatten, auf denen die Dateien gespeichert sind – befinden sich im
Besitz der STRATO AG. Diese ist vorliegend weder Täter noch Teilneh-
mer. Der allein als Täter oder Teilnehmer in Betracht kommende

Beschuldigte selbst hat keinen, auch keinen mittelbaren, Besitz an den
Datenträgern.

Dritte sind nur dann von der Vorschrift erfasst, wenn der Täter oder
Teilnehmer für sie gehandelt hat, oder wenn sie den Tatbeteiligten zur
Verbreitung bestimmt haben (MünchKomm/Joecks, 2. Aufl. 2012,
§ 74d Rz. 22). Das ist vorliegend auch nicht der Fal!. Zwar mag die
STRATO AG für den Beschuldigten gehandelt haben. Der umgekehrte
Fall, dass der Beschuldigte für die STRATO AG gehandelt hat, und der
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 74d Abs. 3 Satz 2 Nr. 1
StGB wäre, ist jedoch ersichtlich nicht gegeben.

3. Die Kammer muss nach allem nicht entscheiden, ob überhaupt eine
vorsätzliche Straftat gem. § 353d Nr. 3 StGB und mithin ein Tatver-
dacht im Raum stehen. Für schwierig und diskussionswürdig hält diese
Kammer die Frage, solange es nur um die fünf o.g. Dokumente geht,
allein im Zusammenhang mit dem Wiederaufnahmeantrag der Staats-
anwaltschaft vom 18.3.2013 (dazu unter c). Bei dem „Einstellungsbe-
scheid“ (dazu unter a) und den Dokumenten aus dem Strafvollstre-
ckungsverfahren (dazu unter b) dürften die Voraussetzungen für eine
Strafbarkeit gem. § 353d Nr. 3 StGB jedenfalls nicht vorliegen.

§ 353d Nr. 3 StGB bestraft denjenigen, der „die Anklageschrift oder
andere amtliche Schriftstücke eines Strafverfahrens ... ganz oder in
wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffent-
licher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abge-
schlossen ist“.

Bei den vom Beschuldigten veröffentlichten Texten handelt es sich
weitgehend um amtliche Schriftstücke, und diese wurden auch öffent-
lich – also für einen unbestimmbaren Personenkreis – ganz und im
Wortlaut mitgeteilt.

a) Soweit der Bescheid der Staatsanwaltschaft Augsburg vom 26.2.2013
in Rede steht, ist jedoch die sachliche Begrenzung der Norm einschlä-
gig, nach der es sich um Schriftstücke aus einem Strafverfahren han-
deln muss. An einem solchen „Strafverfahren“ i.S.d. § 353d Nr. 3 StGB
mangelt es. Die Staatsanwaltschaft teilt dem Beschuldigten in dem
Bescheid gerade mit, dass kein Strafverfahren eingeleitet wurde. An
diesem Wortlaut muss sich die Staatsanwaltschaft festhalten lassen.
Solange nur sog. Vorermittlungen, die noch kein Einschreiten der
Staatsanwaltschaft i.S.d. § 152 Abs. 2 StPO (LK-Beulke, 26. Aufl. 2007
§ 152 Rz. 33 f.) bedeuten, stattgefunden haben, kann kein Strafverfah-
ren i.S.d. § 353d Nr. 3 StGB vorliegen. Ob die Staatsanwaltschaft in die-
sem Zusammenhang ein AR- oder ein Js-Registerzeichen vergeben hat,
ist insoweit nicht entscheidend, weil dies regelmäßig dem Zufall über-
lassen ist. Ebenso wenig kann die Rechtsmittelbelehrung, die den in
§ 171 S. 2 StPO vorgeschriebenen Inhalt hat, dazu führen, dass entge-
gen dem zuvor eindeutig geäußerten Willen, kein Strafverfahren einzu-
leiten, doch ein Strafverfahren vorliegt.

b) Bei den Schriftstücken aus dem Strafvollstreckungsverfahren – zwei
Gutachten und einem Beschluss der Strafvollstreckungskammer – ist
die zeitliche Beschränkung des Verbots nach § 353d Nr. 3 StGB ein-
schlägig. Denn ein Strafverfahren wird nach übereinstimmender Defi-
nition in der Literatur (LK-Vormbaum, 12. Aufl. 2009, § 353d Rz. 41;
Perron in Schönke/Schröder, 28. Aufl. 2010, § 353d Rz. 42; NK-Kuhlen
4. Aufl. 2013, § 353d Rz. 30) wegen des Verdachts einer Straftat betrie-
ben, und nicht wegen der Frage der Strafvollstreckung aus einer bereits
erfolgten Verurteilung. Mit der rechtskräftigen Verurteilung ist das
Strafverfahren abgeschlossen. Deshalb unterfallen das Strafvollstre-
ckungsverfahren und auch das ebenfalls im Siebten Buch der StPO
geregelte Kostenfestsetzungsverfahren (zu letzterem LK-Vormbaum,
12. Aufl. 2009, § 353d Rz. 41) nicht § 353d Nr. 3 StGB. Nur dieses
Ergebnis ist im Übrigen mit dem Schutzzweck des § 353d Nr. 3 StGB
zu vereinbaren, die Unbefangenheit von „gerichtsfernen“ Verfahrensbe-
teiligten, namentlich der Laienrichter und Zeugen, zu wahren (dazu
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BT-Drucks. 7/550, 283 f.). Denn diese sind im Vollstreckungsverfahren
nicht beteiligt. Soweit § 353d StGB auch den Schutz des Betroffenen
bezweckt (dazu BT-Drucks. 7/1261, 23), weist der vorliegende Fall die
Besonderheit auf, dass der Betroffene Gustl M. – dies unterstellt die
Kammer im Hinblick, auch im Hinblick auf eine sonst mögliche Straf-
barkeit des Beschuldigten gem. § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB – mit der Ver-
öffentlichung einverstanden ist. Ob das bereits den objektiven Tatbe-
stand entfallen lässt oder eine rechtfertigende Einwilligung darstellt
(vgl. dazu LK-Vormbaum, Rz. 38 f.), kann dahinstehen.

c) Das Bereithalten des Wiederaufnahmeantrags der Staatsanwaltschaft
Regensburg zum Abruf im Internet könnte hingegen strafbar sein.
Denn jedenfalls zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfängt angesichts der
vom OLG Nürnberg angeordneten Wiederaufnahme des Verfahrens der
Einwand nicht mehr, dass vor Abschluss des Wiederaufnahmeverfah-
rens durch eine Wiederaufnahmeanordnung (§ 370 Abs. 2 StPO) ein
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen, mithin (noch) kein neues
in Gang gesetzt sei. Insoweit steht auch die Frage im Raum, auf wel-
chen Zeitpunkt sich die Strafbarkeit nach § 353d StGB bezieht: Auf den
Zeitpunkt der erstmaligen Verbreitung, oder auf den der letztmaligen?
Ist § 353d StGB Handlungs-, Zustands-, Unterlassens-, Dauerdelikt?
Der historische Gesetzgeber hatte die vorliegende Fallgestaltung mit
Sicherheit nicht im Blick, und auch wenn das BVerfG die Norm im Jahr
1985 als verfassungsgemäß eingestuft hat (BVerfG v. 3.12.1985 – 1 BvL
15/84, AfP 1986, 35 = NJW 1986, 1239 ff.), dürfte es angesichts der
neuen technischen Möglichkeiten der „öffentlichen Mitteilung“ von
Gerichtsdokumenten über das Internet um die Bestimmtheit der Vor-
schrift schlechter denn je stehen.

Der Beschluss des AG vom 27.6.2013 veranlasst die Kammer lediglich
zu der Anmerkung, dass der Begriff des „Strafverfahrens“ in § 353d
Nr. 3 StGB nach hiesigem Verständnis weiter zu verstehen ist als die
„Verhandlung vor Gericht“. Dies entspricht, soweit ersichtlich, auch der
gesamten Kommentarliteratur (vgl. etwa LK-Vormbaum, Rz. 41, 51;
Perron in Schönke/Schröder, Rz. 42, 53; NK-Kuhlen, Rz. 30 mit Fn. 97).
Bereits der historische Gesetzgeber wollte die zeitliche Dauer des Mit-
teilungsverbots, welche bis zur Einführung des § 353d StGB durch die
Reichspressegesetze geregelt wurde, unverändert belassen (vgl. BT-
Drucks. 7/550, 284). Die damalige Rechtsprechung vertrat eine weite
Auslegung des Begriffs „Strafprozess“. Es reichte bereits die Anhängig-
keit eines Verfahrens bei einer Strafbehörde, wenn es sich wegen
bestimmter Straftaten gegen bestimmte Personen richtete (vgl. RGSt
22, 273).

Auch die Legaldefinition eines „eingeleiteten Strafverfahrens“ in § 397
Abs. 1 AO hat ein weites Verständnis des Begriffes. Es liegt danach vor,
„sobald die ... Staatsanwaltschaft ... oder der Strafrichter eine Maß-
nahme trifft, die erkennbar darauf abzielt, gegen jemanden wegen
einer (Steuer)Straftat strafrechtlich vorzugehen.“

Die eher weite Auffassung wird schließlich auch durch Sinn und Zweck
der Norm gedeckt. Die Unbefangenheit von Schöffen und Zeugen kann
bereits weit vor der Eröffnung der gerichtlichen Hauptverhandlung
beeinträchtigt werden. Dies gilt besonders in Fällen, die Gegenstand
der öffentlichen Berichterstattung sind. Darüber hinaus werden die
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen so bestmöglich geschützt.

Mitgeteilt von
RA Dr. h.c. Gerhard Strate, Hamburg

Leitsätze der Redaktion.

Zur fehlenden Haftung eines Internet-
suchportals für die Verbreitung
rechtsverletzender Drittbeiträge
BGB §§ 823, 1004

1. Beschränkt sich eine Internetsuchmaschine lediglich auf das
reine Bereitstellen von Suchergebnissen aufgrund eines technisch-
mathematischen Vorgangs, verbreitet es damit keine Äußerungen,
sondern listet nur das auf, was im Internet an anderer Stelle zu
finden ist.

2. Eine eigene Bewertung als Anknüpfung für eine Verbreiterhaf-
tung nimmt eine Internetsuchmaschine auch nicht im Rahmen
einer sog. Suchwortergänzungsfunktion vor, bei der ein von ihr
geschaffenes Computerprogramm das Nutzerverhalten auswertet
und dem Benutzer bei Eingabe bestimmter Worte oder Namen
Vorschläge unterbreitet.

LG Mönchengladbach, Urt. v. 5.9.2013 – 10 O 170/12, bei Redaktions-
schluss nicht rechtskräftig

Sachverhalt

Der Kläger ist emeritierter Professor. Er war bis zum Jahre 2008 Leiter
einer Foschungsstelle einer Fachochschule in Düsseldorf. Nach zwi-
schenzeitlicher kommissarischer Leitung wird diese Forschungsstelle
seit dem Jahr 2010 durch Herrn Y. geleitet. Der Kläger ist Landesvor-
standsmitglied einer politischen Partei und dort Sprecher für ein spezi-
elles Themenfeld.

Die Beklagte betreibt eine Internetsuchmaschine. Bei dieser werden auf
Suchanfragen der Benutzer auf der Grundlage von algorythmischen
Prozessen automatisch Ergebnisse generiert. Inhalte der Ergebnisse
wertet die Beklagte nicht redaktionell aus.

Gibt man dort den Namen des Klägers ein, erscheint bei den Sucher-
gebnissen u.a. unter der Überschrift „... als Teil des bundesdeutschen
Stasi-Netzwerks ...“ ein Verweis auf einen Blog-Eintrag eines Autors
vom 25.1.2010 auf der Webseite „...“.

Ruft man diesen Link auf, so erscheint ein Eintrag, dessen Überschrift
lautet: „...als Teil des bundesdeutschen Stasi-Netzwerks“. Der Text ver-
hält sich darüber, dass der Kläger seit 1994 Leiter einer Forschungs-
stelle für Rechtsextremismus gewesen sei, womit man den Bock zum
Gärtner gemacht habe. Weiter enthält der Artikel den Absatz: „...ist
inzwischen als Leiter dieser Forschungsstelle abgesetzt. Mag sein, dass
die Fachhochschule die Notbremse gezogen hat, damit der Ruf dieser
Einrichtung durch Personen wie ... nicht Schaden nimmt.“ Unter „Kon-
takt“ ist als E-Mail-Adresse des Autors die Adresse ... angegeben. Unter
„Aktuelle Beiträge“ ergibt sich als Name des Autors.

Host der Seite, auf die verwiesen wird, ist der Blog-Service-Anbieter
BSA. Aus der Startseite und aus den auf den Seiten von BSA vorgehal-
tenen allgemeinen Geschäftsbedingungen geht hervor, dass es sich bei
dem Anbieter um die B. handelt. Ferner wird dort auf eine telefonische
Kontaktmöglichkeit und auf ein Webformular zur Kontaktaufnahme
verwiesen. Für Fälle, in denen Dritte Inhalte in den Blogs der Nutzer
melden wollen, die sie für rechtsverletzend halten, gibt es eine geson-
derte Möglichkeit, beanstandete Inhalte zu melden.

Der Kläger meint, die Beklagte hafte auf Unterlassung, weil der Ein-
trag unwahre Tatsachenbehauptungen enthalte, an denen der Such-
maschinenbetreiber als Störer zurechenbar mitwirke. Er behauptet im
Termin vom 1.8.2013 sowie mit in diesem Termin überreichtem
Schriftsatz vom 31.7.2013 erstmals, er habe gegen den Autor Strafan-
zeige erstattet. Es handele sich nicht um den in dem Eintrag mit
Namen bezeichneten Autor, denn dieser bestreite den Artikel verfasst
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zu haben. Das Strafverfahren sei mit Bescheid vom 31.7.2012 einstellt
worden, weil ein Urheber nicht zu ermitteln gewesen sei. Er habe auch
versucht, über das Beschwerdeformular des Hosts die Entfernung zu
erreichen.

Der Kläger macht bezüglich der dargestellten Drittäußerungen Unter-
lassungsansprüche geltend.

Entscheidungsgründe

... II.

Die Klage ist unbegründet.

Auf den Sachverhalt ist nach dem für Ansprüche wegen Persönlich-
keitsrechtsverletzung fortgeltendem Art. 40 EGBGB deutsches Recht
anwendbar, weil sich der Erfolgsort, wie ausgeführt, schon aufgrund
des gewöhnlichen Aufenthalt des Geschädigten in Deutschland befindet
(vgl. Palandt/Thorn, Art. 40 EGBGB, Rz. 10). Dementsprechend bezie-
hen sich beide Parteien auch auf die Anspruchsvoraussetzungen nach
deutschem Recht.

Ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten aus den §§ 823 Abs. 1,
1004 BGB analog wegen Verletzung seines Persönlichkeitsrechts steht
dem Kläger nicht zu.

1. Die beanstandete Persönlichkeitsrechtsverletzung ist nicht durch die
Beklagte erfolgt. Sie ist damit nicht Störerin und deshalb auch nicht zur
Unterlassung verpflichtet. Störer ist nur, wer in zurechenbarer Weise
durch sein Verhalten eine Ursache für die Rechtsverletzung setzt. Dies
hat die Beklagte nicht getan. Sie hat unstreitig den beanstandeten Text
nicht verfasst. Ebenso unstreitig befindet er sich nicht auf einem von
ihr betriebenem Internetdienst. Insbesondere ist sie nicht Hostprovider
des Blogs, in dessen Rahmen der Text verbreitet wurde (so aber in BGH
VI ZR 93/10, CR 2012, 103 – zit. nach juris). Die Beklagte beschränkt
sich vielmehr auf das reine Bereitstellen von Suchergebnissen aufgrund
eines technisch-mathematischen Vorgangs. Damit verbreitet sie keine
Äußerungen, sondern listet nur das auf, was im Internet an anderer
Stelle in Bezug auf den Kläger zu finden ist. Eine eigene Bewertung
nimmt sie hier auch nicht im Rahmen der Suchwortergänzungsfunk-
tion vor, bei der ein von ihr geschaffenes Computerprogramm das Nut-
zerverhalten ausgewertet und dem Benutzer bei Eingabe bestimmter
Worte oder Namen Vorschläge unterbreitet werden (dazu BGH VI ZR
269/12, CR 2013, 459 = AfP 2013, 260 – zit. nach juris). Der Kläger
trägt vielmehr nichts dazu vor, dass bei Eingabe seines Namens eine
Verknüpfung mit einer der beanstandeten Äußerungen stattfindet. Die
beanstandeten Äußerungen finden sich nicht einmal in den sog. „Snip-
pets“, d.h. in den unter dem Titel der URL auf der Suchergebnisseite
ausgewiesenen der konkreten URL entnommenen Textschnipseln (vgl.
dazu Hanseatisches OLG – 3 U 67/11 – zit. nach Juris). Diese lauten
vielmehr ausweislich des vom Kläger vorgelegten Screenshots nur „...“.
Weder die Verknüpfung mit einem Stasi-Netzwerk noch die Angaben
zur Beendigung seiner Tätigkeit bei der Fachhochschule finden sich
also in diesen „Snippets“. Die Beklagte stellt vielmehr ohne jede eigene
redaktionelle Bewertung nur das Suchergebnis als eines unter mehre-
ren bereit. Eine zurechenbare Mitwirkung an der Ehrverletzung des
Autors oder des Hostproviders als unmittelbaren Störern liegt darin
nicht.

2. Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass selbst wenn man dies
anders sähe und das Generieren und Bereitstellen von Suchergebnissen
für die Störereigenschaft genügen ließe, kein Unterlassungsanspruch
bestünde. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht sowie die §§ 185 ff.
StGB schützen nämlich nicht vor jeglichen Äußerungen, die eine
bestimmte Person betreffen. Vielmehr lösen nur Äußerungen einen
Unterlassungsanspruch aus, die nach einer umfassenden Güter- und
Interessenabwägung als widerrechtlich erscheinen. Dies ist hier nicht

der Fall, denn nach dem vorgetragenen Sachverhalt überwiegt das
Interesse der Beklagten an einem wirtschaftlich sinnvollen Betrieb der
Internetsuchmaschine das Interesse des Klägers, den beanstandeten
Link nicht mehr anzuzeigen, weit.

Die Anzeige von Suchergebnissen aufgrund rein mathematischer Vor-
gänge ohne eigene inhaltliche Bewertung stellt den Kern der wirt-
schaftlichen Betätigung eines Suchmaschinenbetreibers dar. Der Nutzer
verlässt sich gerade darauf, dass die Ergebnisse seiner Suche „neutral“,
d.h. ohne eigene redaktionelle Bearbeitung des Suchmaschinenbetrei-
bers, ausgeworfen werden. Würde bekannt, dass bestimmte Ergebnisse
zuvor aussortiert und nicht mehr angezeigt würden, würde dies nicht
nur die Verlässlichkeit der Suche aus Nutzersicht zweifelhaft machen,
sondern den Betreiber auch sehr schnell in den Ruf der „Zensur“ brin-
gen. Sinn und Zweck einer Suchmaschine, die nicht darin besteht,
eigene Bewertungen vorzunehmen, sondern darin, fremde Inhalte
nachzuweisen, würde daher durch auf dem Inhalt bestimmter Textsei-
ten gründende Unterlassungsansprüche ganz empfindlich einge-
schränkt (vgl. Hanseatisches OLG – 3 U 67/11 – Rz. 113, zit. nach
juris). Entsprechendes gilt für die Pressefreiheit des Internets, die auch
einem Suchmaschinenbetreiber zusteht (Hanseatisches OLG – 3 U 67/
11 – Rz. 126, zit. nach juris). Hinzu kommt, dass es für die Beklagte
eines immensen personellen und materiellen Aufwands bedürfen
würde, Suchergebnisse auf einen sogar erst im verlinkten Text enthalte-
nen ehrverletzenden Inhalt zu untersuchen (vgl. Hanseatisches OLG –
3 U 67/11 – Rz. 126, zit. nach juris). Im Ergebnis würde durch derar-
tige Unterlassungsansprüche der Betrieb einer Internetsuchmaschine
im vom Nutzer erwarteten Umfang nahezu unmöglich. Damit stünde
die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit der Beklagten insgesamt in
Frage.

Die Interessen des Klägers überwiegen dieses Interesse nicht. Dagegen
spricht schon, dass eine Entfernung des Suchergebnisses durch die
Beklagte nichts daran ändern würde, dass der Text sich weiterhin im
Internet befindet und über andere Suchmaschinen nach wie vor auf-
findbar bleibt. Die Ehrverletzungen blieben also auch bei Entfernung
des URL durch die Beklagte erhalten. Demgemäß ist auch nicht auszu-
schließen, dass dem Kläger ein verlässlicherer und sowohl die Freiheit
des Internets im Rahmen der Pressefreiheit als auch die wirtschaftliche
Betätigungsfreiheit der Beklagten weniger belastender Weg zur Wah-
rung seines Persönlichkeitsrechts zur Verfügung steht. Er ist ehrverlet-
zenden Äußerungen im Internet keineswegs schutzlos ausgeliefert, son-
dern er kann sowohl den Verfasser des Textes als auch den Host-Provi-
der als Störer in Anspruch nehmen, was zur Entfernung des Textes aus
dem Netz führen und damit die Störung unmittelbar beseitigen würde.
Dies hat er aber, wie bis zur mündlichen Verhandlung unstreitig war,
nicht getan. Unter diesen Umständen ist eine Haftung der Beklagten
unzumutbar.

Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung hat ausführen las-
sen, er habe eine Inanspruchnahme des Verfassers und des Hostprovi-
ders versucht, kann offen bleiben, ob dieses Vorbringen verspätet ist. Es
ist nämlich auch ungenügend und beweislos, was zu Lasten des Klägers
geht, da er als Anspruchssteller die Widerrechtlichkeit der Störung dar-
zulegen und zu beweisen hat. Ein gesonderter Hinweis hierauf war, da
das Vorbringen erst in der mündlichen Verhandlung vom 1.8.2013
erfolgte, nicht möglich. Die Hinweispflicht gebietet auch keine Wieder-
eröffnung der mündlichen Verhandlung, da die Beklagte stets darauf
hingewiesen hat, dass die Inanspruchnahme dieser Störer vorrangig
sei, und mangels anderen Vortrags davon auszugehen sei, dass der Klä-
ger dies nicht einmal versucht habe. Die Reaktion darauf erst in der
mündlichen Verhandlung, obwohl die Einstellung der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr her war,
ist derart grob nachlässig, dass das Gericht, wertete es das Vorbringen
als hinreichend, von Verspätung ausgehen müsste. Ein zur Verzögerung
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durch eine Wiedereröffnung führender Hinweis ist deshalb nicht gebo-
ten.

Das Vorbringen des Klägers ist ungenügend. Zur Inanspruchnahme des
Verfassers trägt der Kläger nur vor, der im beanstandeten Text bezeich-
nete Verfasser sei ein Journalist, der abstreite, den Text verfasst zu
haben. Dies stellt der Kläger jedoch schon nicht unter Beweis. Ebenso
wenig stellt er hinreichend unter Beweis, dass der wahre Verfasser nicht
ermittelt werden konnte. Hierzu legt er vielmehr nur die ein Jahr alte
Einstellungsmitteilung betreffend eine Strafanzeige wegen Verleum-
dung der Staatsanwaltschaft Aachen vom 31.7.2012 vor. Dieser ist nicht
einmal zu entnehmen, dass der hier beanstandete Text Gegenstand der
Strafanzeige war. Dass und gegebenenfalls welche Ermittlungen die
Staatsanwaltschaft vorgenommen hat, um den Verfasser zu ermitteln,
ergibt sich daraus ebenso wenig. Eigene Ermittlungen vorgenommen
zu haben, behauptet der Kläger nicht einmal. Insbesondere trägt er
nicht vor, worauf die Beklagte zu Recht bereits mehrfach verwiesen hat,
über die im Blog angegebene E-Mail-Adresse die Kontaktaufnahme
zum Verfasser versucht zu haben.

Ebenso hat das Gericht davon auszugehen, dass eine Inanspruchnahme
des Hostproviders nach wie vor möglich ist. Dieser ist, wenn ihm ein
beanstandeter Inhalt gemeldet wird, verpflichtet zum Blogautor Kon-
takt aufzunehmen, und den beanstandeten Text zu entfernen, sollte der
Autor nicht reagieren (vgl. BGH VI ZR 93/10, CR 2012, 103 – zit. nach
juris). Auf diesem Weg die Entfernung des Eintrags zu erreichen, ist
daher besonders einfach, da schon die mangelnde Reaktion des Autors
unter seinen Kontaktdaten genügt, der Autor also nicht ermittelt wer-
den muss. Hierzu räumt der Kläger aber sogar ein, dass er den von
ihm nun behaupteten Versuch der Inanspruchnahme des Hostproviders
mangels Screenshots nicht beweisen kann. Auch insoweit ist sein Vor-
bringen zudem ungenügend, weil nicht einmal vorgetragen wird, wie
diese Kontaktaufnahme erfolgte. Insbesondere trägt der Kläger nicht
vor, welchen Text er in das vom Host vorgesehene Beschwerdeformular
eingegeben hat, so dass auch nicht ersichtlich ist, ob dieser dem eine
Rechtsverletzung entnehmen konnte. Dass der Kläger in sonstiger
Weise an ... herangetreten ist, insbesondere schriftlich, trägt er ebenso
wenig vor. Aus seinem Vorbringen kann das Gericht daher nicht fest-
stellen, ob die angebliche Beschwerde des Klägers dem Hostprovider
Anlass zur Überprüfung und gegebenenfalls zur Entfernung des Blo-
geintrags geben musste.

Unter diesen Umständen muss die Interessenabwägung dazu führen,
dass der Kläger die begehrte Unterlassung nicht von der Beklagten ver-
langen kann, da dies ein ihre wirtschaftliche Betätigung unzumutbar
beeinträchtigender Eingriff wäre, während der Kläger damit den
erstrebten Erfolg nur eingeschränkt erzielen kann und die endgültige
Beseitigung zumutbar von den an der Rechtsverletzung unmittelbar
Beteiligten erlangen kann. Ein Unterlassungsanspruch gegen die
Beklagte besteht deshalb nicht.

Leitsätze der Redaktion.

Zur Verweigerung der Entgeltfortzahlung
bei Warnstreiks während der Produktion
einer Tageszeitung
BGB § 615

1. Zu den Streikfolgen, die den Arbeitnehmern zuzurechnen und
deshalb als Arbeitskampfrisiko von ihnen zu tragen sind, gehören
auch solche Arbeitsausfälle, die durch Gegenmaßnahmen des
Arbeitgebers verursacht werden, mit denen der Arbeitgeber die
streikbedingten Betriebsstörungen möglichst gering halten will.

2. Die Besonderheiten sowohl der betrieblichen Abläufe als auch
des Streikgeschehens können dazu führen, dass die Beschäftigung
einer Ersatzmannschaft auch nach der Beendigung eines Warn-
streiks anstelle von streikenden Arbeitnehmern als Abwehrmaß-
nahme des Arbeitgebers zu werten sind. Dies gilt etwa dann, wenn
ein Warnstreik die Herstellung einer Tageszeitung während des
wegen der erforderlichen Aktualität unter hohem Zeitdruck ste-
henden Produktionsprozesses betrifft.

3. Da die Kürzung des Entgeltanspruchs für Zeiten eines streikbe-
dingten Arbeitsausfalls nicht auf der Teilnahme eines Arbeitneh-
mers am Streik als solchem beruht, sondern darauf, dass der
Arbeitnehmer in dieser Zeit tatsächlich für den Arbeitgeber keine
Arbeitsleistung erbracht hat, handelt es sich hierbei um keine,
einer üblichen Maßregelungsklausel unterfallenden Maßnahme.

LAG Bremen, Urt. v. 22.1.2013 – 1 Sa 151/12
(ArbG Bremen-Bremerhaven, Urt. v. 14.6.2012 – 5 Ca 5347/11)

Sachverhalt

Mit seiner am 7.10.2011 eingegangenen Klage macht der Kläger einen
Anspruch auf Arbeitsentgelt geltend. Der Kläger ist seit 1991 bei der
Beklagten, einem Zeitungsverlag, als Drucker (Rotation) beschäftigt.
Auf das Arbeitsverhältnis finden die Tarifverträge für die gewerblichen
Arbeitnehmer der Druckindustrie Anwendung. Der Kläger ist in Voll-
zeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden
tätig, sein durchschnittlicher Bruttomonatslohn beträgt 2.700 c.

Der Kläger arbeitet in der Nachtschicht. Arbeitsbeginn ist um
20:30 Uhr, Arbeitsende um 04:00 Uhr.

Zwischen den Parteien ist die Vergütung der Nachtschicht vom
25.5.2011 auf den 26.5.2011 streitig.

Für den 25.5.2011 hatte die Gewerkschaft ver.di die gewerblich
Beschäftigten in der Druckindustrie von 0:00 Uhr bis einschließlich
24:00 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Verhandlungstermine
für die Tarifverhandlung in der Druckindustrie waren terminiert auf
den 18.5.2011 und, wie an diesem Tag zwischen den Verhandlungspar-
teien vereinbart, am 31.5.2011. Der Kläger hat an diesem Warnstreik
teilgenommen. Vom 25.5.2011 auf den 26.5.2011 war der Kläger zur
Nachtschicht eingeteilt. Nach Ende des Warnstreiks um 24:00 Uhr hat
der Kläger seine Arbeitskraft bis zu seinem regulären Schichtende
angeboten. Der Arbeitsantritt wurde ihm durch die Beklagte verwehrt.
71 Arbeitnehmer, davon 65 Arbeitnehmer in der Rotation und im Ver-
sand hätten ausgetauscht werden müssen. Die auf den 26.5.2011 fal-
lende Arbeitszeit der Nachtschicht von 3,5 Stunden wurde dem Kläger
nicht vergütet. Im Juli 2011 hat der Kläger seine Lohnansprüche für
3,5 Stunden bei der Beklagten schriftlich geltend gemacht.

In der Nachtschicht des Rotationsdrucks produziert die Beklagte tages-
aktuelle Ausgaben mehrerer Tageszeitungen. Die zur Verfügung ste-
hende Zeit zur Produktion ist mit acht Stunden unter Berücksichtigung
der den Mitarbeitern zustehenden Pausen eng gesteckt. Die Produktion
kann über das festgelegte Schichtende nicht maßgeblich verzögert wer-
den, weil es dann nicht mehr möglich ist, den Versand zeitgemäß abzu-
wickeln und Abonnenten und sonstige Zeitungsbezieher pünktlich zu
beliefern. Auch ein vorzeitiger Beginn ist wegen der Abhängigkeit von
der Redaktion mit Redaktionsschluss um 22:00 Uhr und unter Berück-
sichtigung der erforderlichen Aktualität der Tageszeitungen nicht
umsetzbar.

Über den Warnstreik am 25.5.2011 wurde die Beklagte im Zeitpunkt
des Streikbeginns telefonisch informiert. Sie hat sodann mit einer Not-
mannschaft, bestehend aus Abteilungsleitern, kaufmännischen Mitar-
beitern, nicht streikenden Mitarbeitern der Produktion und dem Vor-
stand selbst die Zeitungen produziert.
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Die Tarifvertragsparteien unterzeichneten am 29.6.2011 ein Protokoll
das unter Ziff. I ein Lohnabkommen und unter Ziffer V folgende Rege-
lung enthält:

V. Maßregelungsklausel

1. Jede Maßregelung von Beschäftigten aus Anlass oder im Zusammen-
hang mit den Tarifverhandlungen zum Manteltarifvertrag, dessen
Anhängen sowie dem Lohnabkommen in der deutschen Druckindustrie
2011 unterbleibt oder wird rückgängig gemacht, falls sie erfolgt ist.

...

Mit seiner der Beklagten am 13.10.2011 zugestellten Klage begehrt der
Kläger Zahlung von c 62,44 brutto und c 32,47 Nachtzuschlag nebst
Zinsen. Der Kläger hat vorgetragen, er habe Anspruch auf das der Höhe
nach nicht streitige Arbeitsentgelt zzgl. Nachtzuschlag für 3,5 Std. der
Nachtschicht vom 25./26.5.2011. Die Beklagte sei durch sein Arbeits-
kraftangebot in Annahmeverzug geraten. Seine Beschäftigung sei der
Beklagten nicht unzumutbar gewesen, da jeder Beschäftigte in der Pro-
duktion seinen festen Arbeitsplatz habe und wisse, was er zu tun habe
– wie zwischen den Parteien unstreitig ist. Eine Übergabe sei nicht
erforderlich gewesen. Zu zeitlichen Verzögerungen wäre es nicht
gekommen.

Zudem liege in der Nichtannahme der Arbeitskraft eine unzulässige
Maßregelung wegen der Streikteilnahme gem. § 612a BGB. Schließlich
folge sein Anspruch aus der Maßregelungsklausel des Lohnabkommens
vom 29.6.2011. Seine Beschäftigung sei der Beklagten auch nicht unzu-
mutbar gewesen.

Die Beklagte vorgetragen, die Beschäftigung des Klägers für die rest-
liche Zeit der Nachtschicht vom 25. auf den 26.5.2011 sei ihr nicht
zumutbar gewesen. Zum einen hätte die Beschäftigung des Klägers und
seiner Kollegen zu nicht tragbaren Verzögerungen in der Produktion
der Tageszeitung geführt. Der erforderliche Druckvorlauf diene dazu,
zu prüfen, ob wegen auftretender Besonderheiten eine manuelle Nach-
justierung erfolgen müsse. Die manuelle Steuerung müsse über den
gesamten Produktionsablauf aufrechterhalten werden. Die hierfür
benötigten Informationen müssten an einen Produktionsmitarbeiter,
der mitten in der Schicht die Tätigkeiten übernehme und selbst den
Druckvorlauf nicht begleitet habe, ohne Informationsverlust weiterge-
geben werden. Hieraus folge das Erfordernis einer Einweisung. Dies
nehme einige Zeit in Anspruch, gerade dann, wenn – wie im Falle des
Einsatzes der Notmannschaft – nicht nur routinierte Mitarbeiter im
Einsatz seien. Für den Kläger als Drucker seien diese Informationen
besonders von Bedeutung. Er müsse die Besonderheiten der Maschi-
neneinstellung und des Druckvorganges des betreffenden Tages im
Detail kennen, um seinen Arbeiten ordnungsgemäß nachzugehen. Zum
anderen seien eine Betriebsversammlung oder weitere Warnstreiks in
der laufenden Schicht nicht auszuschließen gewesen. Unter Beachtung
der Besonderheiten der Produktion einer Tageszeitung und des engen
Zeitplanes sei es ihr unzumutbar gewesen, ab 00:00 Uhr, mithin mitten
in der Produktion und vier Stunden vor Ende der Nachtschicht, die bis
dahin streikenden Mitarbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zu lassen
und die dort im Einsatz befindliche Notbesetzung nach Hause zu schi-
cken, obwohl eine Unsicherheit bestanden habe, ob die Mitarbeiter bis
zum Ende der Nachtschicht ohne weitere Unterbrechung ihre Arbeiten
erledigen würden. In dieser Konstellation trage der Arbeitnehmer das
Beschäftigungs- und Lohnrisiko.

Das ArbG hat antragsgemäß entschieden. Hiergegen wendet sich die
Beklagte mit der Berufung.

Entscheidungsgründe

Die an sich statthafte, form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist
insgesamt zulässig und begründet.

Im Gegensatz zu der Entscheidung des ArbG ist die Klage auf Zahlung
von c 62,44 brutto und c 32,47 Nachtzuschlag nebst Zinsen unbegrün-
det.

1. Der Anspruch des Klägers resultiert nicht aus § 615 BGB, weil sich
die Beklagte nicht aufgrund seines Arbeitsangebots in Annahmeverzug
befand.

a) Dem geltend gemachten Annahmeverzugslohn steht nicht entgegen,
dass die Beklagte eine Abwehraussperrung erklärt hat. Durch eine
Abwehraussperrung werden zwar die beiderseitigen Rechte und Pflich-
ten aus dem Arbeitsverhältnis suspendiert. Aber die Abwehraussper-
rung muss in irgendeiner Form hinreichend klar verlautbart werden.
Der Arbeitgeber muss insoweit eine Willenserklärung abgeben (BAG
Urt. v. 27.6.1995 – 1 AZR 1016/94 AP Nr. 137 zu Art. 9 GG Arbeits-
kampf). In der Auseinandersetzung um einen Verbandstarifvertrag
müssen zudem Arbeitskampfmaßnahmen der Arbeitgeberseite vom
Arbeitgeberverband getragen sein wie auch auf der Arbeitnehmerseite
Streikmaßnahmen von der Gewerkschaft (LAG Hamm, Urt. v.
14.11.2001 – 18 Sa 530/01, AP Nr. 159 zu Art. 9 GG Arbeitskampf
m.w.N.). Im vorliegenden Fall hat die Beklagte nicht hinreichend klar
zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der Ablehnung des Arbeitsange-
bots des Klägers und seiner Arbeitskollegen eine Arbeitskampfmaß-
nahme aussprechen wollte, und zwar einer Abwehraussperrung. Darü-
ber hinaus handelte es sich um einen Arbeitskampf für einen Ver-
bandstarifvertrag, so dass ein entsprechender Beschluss des Verbandes
notwendig gewesen wäre. Dass ein solcher vorgelegen haben soll, ist
weder erkennbar noch von der Beklagten vorgetragen worden. Deshalb
konnte nicht als Folge einer Abwehraussperrung eine Suspendierung
der beiderseitigen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis im
vorliegenden Fall eintreten.

b) Die Beklagte hat die Ablehnung der Beschäftigung des Klägers am
25./26.5.2011, 00:00 Uhr damit begründet, dass es ihr unzumutbar
gewesen sei, das Arbeitsangebot des Klägers anzunehmen. Sie hat
damit nicht aktiv gestaltend in den Arbeitskampf eingegriffen, sondern
eine rechtsvernichtende Einwendung geltend gemacht (BAG, Urt. v.
14.12.1993 – 1 AZR 550/93, AP Nr. 129 zu Art. 9 GG Arbeitskampf).
Diese Einwendung steht entgegen der Auffassung des ArbG dem Ent-
geltanspruch des Klägers entgegen.

aa) Grundsätzlich trägt der Arbeitgeber das sog. Betriebs- und Wirt-
schaftsrisiko. Er muss den Lohn also auch dann zahlen, wenn er den
oder die Arbeitnehmer ohne sein Verschulden aus betriebstechnischen
Gründen nicht beschäftigen kann (Betriebsrisiko) oder wenn die Fort-
setzung des Betriebs etwa wegen Auftrags- oder Absatzmangels wirt-
schaftlich sinnlos wird (Wirtschaftsrisiko). Hiervon zu trennen ist aber
das besondere Risiko der Betriebsstörung durch einen legitimen
Arbeitskampf (Arbeitskampfrisiko). Nach der ständigen Rechtspre-
chung des BAG ist dieses Risiko nach den Grundsätzen der arbeits-
kampfrechtlichen Parität zu verteilen. Können Auswirkungen eines
rechtmäßigen Streiks oder einer rechtmäßigen Aussperrung das Kräf-
teverhältnis der kampfführenden Parteien beeinflussen, tragen beide
Seiten das Risiko. Für die betroffenen Arbeitnehmer bedeutet dies den
Verlust der Vergütungsansprüche für die Dauer der arbeitskampfbe-
dingten Störung. Dabei sind nicht nur Zeiten des eigentlichen Streiks
dem Arbeitskampfrisiko der Arbeitnehmer zuzurechnen, sondern auch
darüber hinausgehende Zeiten, wenn sich das Geschehen als Einheit
darstellt (BAG, Urt. v. 12.11.1996 – 1 AZR 364/96, AP Nr. 147 zu Art. 9
GG Arbeitskampf). Der Arbeitgeber muss das Entgelt nur zahlen, wenn
die Fortsetzung der Arbeit möglich und zumutbar ist (BAG, Urt. v.
22.3.1994 – 1 AZR 622/93, AP Nr. 130 zu Art. 9 GG Arbeitskampf; BAG,
Urt. v. 14.12.1993 – 1 AZR 550/93, AP Nr. 129 zu Art. 9 GG Arbeits-
kampf; BAG, Urt. v. 27.6.1995 – 1 AZR 1016/94, AP Nr. 137 zu Art. 9 GG
Arbeitskampf).
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Zu den Streikfolgen, die den Arbeitnehmern zuzurechnen sind und
deshalb als Arbeitskampfrisiko von ihnen zu tragen sind, gehören auch
solche Arbeitsausfälle, die durch Gegenmaßnahmen des Arbeitgebers
verursacht werden, mit denen der Arbeitgeber die streikbedingten
Betriebsstörungen möglichst gering halten will. Allerdings sind die
Arbeitnehmer mit den Folgen einer solchen Gegenmaßnahme nur
dann zu belasten, wenn es sich nicht um vorbeugende Maßnahmen des
Arbeitgebers handelt, die über die reine Gegenwehr hinausgehen, die
also den Rahmen des Arbeitskampfs erweitern (BAG, Urt. v. 15.12.1998
– 1 AZR 216/98, AP Nr. 155 zu Art. 9 GG Arbeitskampf; BAG, Urt. v.
15.12.1998 – 1 AZR 298/98, AP Nr. 154 zu Art. 9 GG Arbeitskampf).
Der Arbeitgeber kann sich der Lohnzahlungspflicht nicht dadurch ent-
ziehen, dass er unter Berufung auf die Grundsätze des Arbeitskampfri-
sikos eine Ersatzmannschaft beschäftigt, um möglichen Arbeitsnieder-
legungen seiner „streikanfälligen“ Stammbelegschaft vorzubeugen.

Das BAG hat in ihrem Urt. v. 15.12.1998 – 1 AZR 216/98 (abgedruckt in
AP Nr. 155 zu Art. 9 GG Arbeitskampf; ebenso BAG, Urt. v. 12.11.1996
– 1 AZR 364/96, AP Nr. 147 zu Art. 9 GG Arbeitskampf) ausgeführt,
dass die Besonderheiten sowohl der betrieblichen Abläufe als auch des
Streikgeschehens dazu führen können, dass die Beschäftigung der
Ersatzmannschaft anstelle der Arbeitnehmer als Abwehrmaßnahme
des Arbeitgebers zu werten sei. Betroffen gewesen sei die Herstellung
einer Tageszeitung in einem Produktionsprozess, der – wegen der
erforderlichen Aktualität – unter hohem Zeitdruck gestanden habe. Die
einzelnen Produktionsschritte seien im Zeitablauf eng ineinander ver-
zahnt und ließen für abweichende Dispositionen kaum Spielräume.
Schon vergleichsweise geringe Verzögerungen würden das Produkt ins-
gesamt in Frage stellen. Die Zeitung für einen bestimmten Tag könne
nur zum vorgesehenen Termin erscheinen. Angesichts dessen richte
sich eine Arbeitsniederlegung im Verlauf einer Schicht nicht nur gegen
diejenigen Teile des Herstellungsprozesses, die sie zeitlich unmittelbar
betreffe. Die Arbeitskampfmaßnahme ziele vielmehr zwangsläufig auch
auf nachfolgende Produktionsschritte, soweit sie der Arbeitgeber noch
während des Streiks einleiten müsse, wolle er an dem Ziel festhalten,
die betreffende Ausgabe der Tageszeitung auf den Markt zu bringen.
Die erneute Beschäftigung der streikenden Kläger sei der Arbeitgeberin
indessen nicht zuzumuten gewesen, denn sie hätte damit für den Rest
der Schicht auf eine Heranziehung der Ersatzmannschaft verzichten
und das Erscheinen der Zeitung auf diese Weise von der unsicheren
Arbeitsbereitschaft der Kläger abhängig machen müssen. Die Abwehr
dieses Risikos gehöre zu den Gegenmaßnahmen, mit denen der Arbeit-
geber streikbedingte Betriebsstörungen möglichst gering halten wolle.
Die Beklagte habe deshalb berücksichtigen dürfen, dass es während
der Nachtschicht besonders schwierig sein würde, im Falle einer erneu-
ten Arbeitsniederlegung kurzfristig wieder Aushilfskräfte heranzuzie-
hen oder auf andere Weise den Betrieb wenigstens in dem Umfang auf-
recht zu erhalten, der zur termingerechten Fertigstellung der begonne-
nen Ausgabe erforderlich gewesen sei. Diese zitierten Entscheidungen
des BAG sind zwar zu Wellenstreiks ergangen, die dortige Rechtsauffas-
sung des BAG ist aber nach Meinung der Berufungskammer auf den
vorliegenden Rechtsstreit zu übertragen.

bb) Auch im vorliegenden Fall ging es um ein Streikgeschehen, das die
Herstellung einer Tageszeitung beeinflusste. Es handelte sich um eine
Nachtschicht, für deren ersten Teil der Kläger und seine Arbeitskolle-
gen die Arbeit im Rahmen eines Warnstreiks niedergelegt hatten. Die
Arbeitsniederlegung im Rahmen des Warnstreiks richtete sich nicht
nur gegen denjenigen Teil des Herstellungsprozesses, den sie zeitlich
unmittelbar betraf. Sie zielte vielmehr zwangsläufig auch auf nachfol-
gende Produktionsschritte. Auch wenn zwischen den Parteien streitig
ist, ob es zu Verzögerungen im Produktionsprozess gekommen wäre,
weil eine Übergabe zwischen den Druckmannschaften erforderlich
gewesen wäre, kommt es nicht auf die Klärung dieser Tatsache an.
Denn die Beklagte durfte nach Auffassung des Berufungsgerichts

berücksichtigen, dass das Verhalten der streikenden Arbeitnehmer
nicht klar vorhersehbar war. Der Warnstreik war sehr kurzfristig der
Beklagten mitgeteilt worden. Er war angesetzt worden, obwohl er sich
zeitlich zwischen zwei Verhandlungsterminen befand, so dass die
Beklagte sich nicht sicher sein konnte, ob es zu einem weiteren Warn-
streik kommen würde und wie schnell dieser gegebenenfalls erfolgen
würde. Darüber hinaus konnte die Beklagte auch nicht sicher damit
rechnen, dass der Kläger wie auch seine übrigen streikenden Arbeits-
kollegen die Arbeit tatsächlich pünktlich um 00:00 Uhr aufnehmen
würden, weil der Warnstreik erst um 24:00 Uhr endete. Es verblieb
dann nur eine Sekunde die Arbeit aufzunehmen. Organisatorische
Erfordernisse können es dem Arbeitgeber unmöglich oder unzumutbar
machen, sich eng an den schnell wechselnden Rahmen des Streikge-
schehens zu halten und auf vorausschauende Planung zu verzichten
(BAG, Urt. v. 12.11.1996 – 1 AZR 364/96, AP Nr. 147 zu Art. 9 GG
Arbeitskampf). Die Beklagte musste, da es sich um eine Nachtschicht
handelte, vorher ihre Entscheidungen treffen und durfte berücksichti-
gen, dass es während der Nachtschicht besonders schwierig sein
würde, kurzfristig wieder Aushilfskräfte heranzuziehen. Es durfte
wegen der Eigenarten des Produktionsprozesses auch nicht zu ver-
gleichsweise geringfügigen Verzögerungen kommen. Es wäre unge-
wöhnlich gewesen, wenn der Austausch einer immerhin erheblichen
Anzahl – 71 Arbeitnehmer, davon 65 Arbeitnehmer in der Rotation
und im Versand waren auszutauschen – ohne irgendwelche Reibungs-
verluste von statten gegangen wäre. Auch dies durfte die Beklagte in
ihrer Entscheidung einbeziehen. Es war daher der Beklagten nicht
zuzumuten, den Kläger für den Rest der Nachtschicht zu beschäftigen.
Die Nichtbeschäftigung des Klägers ab 00:00 Uhr am 26.5.2011 war
durch die vorangegangene Arbeitsniederlegung veranlasst und ist
daher dem Arbeitskampfrisiko der Arbeitnehmer und damit des Klä-
gers zuzurechnen.

2. Die Maßregelungsklausel in Ziffer V des Protokolls vom 29.6.2011
zwischen ver.di und dem Bundesverband Druck und Medien steht
nicht der Nichtzahlung des Arbeitsentgelts an den Kläger für die Zeit
von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr am 26.5.2011 entgegen.

a) Die Maßreglungsklausel in dem Protokoll vom 29.6.2011 ist eine
tarifvertragliche Regelung, die normativ auf die Arbeitsverhältnisse der
Arbeitsvertragsparteien wirkt und deshalb wie eine normative Rege-
lung eines Tarifvertrags auszulegen ist (BAG, Urt. v. 13.2.2007 – 9 AZR
374/06, AP Nr. 18 zu § 1 TVG Tarifverträge: Presse). Die Auslegung des
normativen Teils eines Tarifvertrages folgt nach ständiger Rechtspre-
chung des BAG den für die Auslegung von Gesetzen geltenden Regeln.
Danach ist zunächst vom Tarifwortlaut auszugehen, wobei der maßgeb-
liche Sinn und Zweck der Erklärung zu erforschen ist, ohne am Buch-
staben zu haften. Dabei ist der wirkliche Wille der Tarifvertragspar-
teien mit zu berücksichtigen, soweit er in den tariflichen Normen sei-
nen Niederschlag gefunden hat. Abzustellen ist ferner auf den tarif-
lichen Gesamtzusammenhang, weil dieser Anhaltspunkte für den wirk-
lichen Willen der Tarifvertragsparteien liefert und nur so der Sinn und
Zweck der Tarifnormen zutreffend ermittelt werden kann. Lässt dies
zweifelsfreie Auslegungsergebnisse nicht zu, können die Gerichte für
Arbeitssachen ohne Bindung an eine Reihenfolge weitere Kriterien, z.B.
die Entstehungsgeschichte des Tarifvertrages, ggf. auch die praktische
Tarifübung ergänzend hinzuziehen. Auch die Praktikabilität denkbarer
Auslegungsergebnisse gilt es zu berücksichtigen. Im Zweifel gebührt
derjenigen Tarifauslegung der Vorzug, die zu einer vernünftigen, sach-
gerechten und praktisch brauchbaren Regelung führt (vgl. BAG, Urt. v.
21.7.1993 – Az. 4 AZR 468/92, AP Nr. 144 zu § 1 TVG Auslegung; BAG,
Urt. v. 222.7.1998 – Az. 10 AZR 243/97, AP Nr. 2 zu § 3 TV Ang Bun-
despost; BAG, Urt. v. 22.10.2002 – Az. 3 AZR 664/01, AP Nr. 185 zu § 1
TVG Auslegung).

b) Die Maßregelungsklausel, auf die sich der Kläger stützt, regelt ledig-
lich, dass jede Maßregelung von Beschäftigten aus Anlass oder im
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Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen zu den Tarifverträgen
unterbleibt oder rückgängig gemacht wird, falls sie erfolgt ist. Als Maß-
regelung ist jede unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer zu
verstehen, die nach der Teilnahme am Arbeitskampf unterscheidet,
soweit diese Unterscheidung nicht schon durch die Rechtsordnung
selbst vorgegeben ist (BAG, Urt. v. 28.7.1992 – 1 AZR 87/92, AP Nr. 124
zu Art. 9 GG Arbeitskampf; BAG, Urt. v. 13.7.1993 – 1 AZR 676/92;
BAG, Urt. v. 20.12.1995 – 10 AZR 742/94, AP Nr. 141 zu Art. 9 GG
Arbeitskampf; BAG, Urt. v. 17.6.1997 – 1 AZR 674/96). Sinn des tarif-
vertraglichen Maßregelungsverbots ist, zu verhindern, dass der
Arbeitskampf und seine Beteiligung an diesem zum Anlass genommen
wird, bei der Ausgestaltung und Abwicklung der Arbeitsverhältnisse
danach zu differenzieren, wer überhaupt und in welcher Weise sich am
Arbeitskampf beteiligt hat oder nicht. Das tarifliche Maßregelungsver-
bot verbietet daher, bei der Gewährung freiwilliger Leistungen allein
danach zu differenzieren, ob der Arbeitnehmer sich am Arbeitskampf
beteiligt hat oder nicht. Die Kürzung des Entgeltanspruchs für Zeiten
des streikbedingten Arbeitsausfalls beruht nicht auf der Teilnahme des
Arbeitnehmers am Streik als solchen, sondern darauf, dass der Arbeit-
nehmer in dieser Zeit tatsächlich für den Arbeitgeber keine Arbeitsleis-
tung erbracht hat. Zahlt der Arbeitgeber für solche Zeiten kein Arbeits-
entgelt, vollzieht er lediglich den Grundsatz des deutschen Arbeits-
rechts – ohne Arbeit kein Lohn –, so dass sein Verhalten durch die
Rechtsordnung vorgegeben ist (LAG BW, Urt. v. 17.12.2009 – 21 Sa 30/
09). Anhaltspunkte dafür, dass die Tarifvertragsparteien gerade die Ver-
gütungsverpflichtung des Arbeitsgebers für arbeitskampfbedingte Aus-
fallzeiten des Arbeitnehmers mit der Maßregelungsklausel regeln woll-
ten, bestehen auch in diesem Fall weder dem Wortlaut nach noch nach
dem Sinn und Zweck eines Maßregelungsverbots. Auch im vorliegen-
den Fall ist die Nichtzahlung des von dem Kläger begehrten Entgelts
durch die Rechtsordnung vorgegeben, weil – wie ausgeführt – ein
Zusammenhang zwischen der streikbedingten Ausfallzeit und dem
Rest der streitigen Nachtschicht gegeben ist, der es der Beklagten unzu-
mutbar machte, das Arbeitsangebot des Klägers anzunehmen.

Der Kläger kann danach weder das Arbeitsentgelt noch den Nachtzu-
schlag oder die geltend gemachten Zinsen verlangen. Auf die Berufung
hin was das erstinstanzliche Urteil abzuändern und die Klage insge-
samt abzuweisen.

Mitgeteilt von
RA Prof. Dr. Johannes Weberling, Berlin

Leitsätze der Redaktion.

Zum Auskunftsanspruch über den
Gebrauch der Auslagenpauschale von
Bundestagsabgeordneten
GG Art. 1, 2, 5, 38; IFG § 5

1. Die Anwendung des aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG hergeleiteten
verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruchs muss in einer
Weise vorgenommen werden, die nicht die Ausgestaltungspräroga-
tive des Gesetzgebers unterläuft, indem sie auf Grundlage von
Interessensgewichtungen und -abwägungen erfolgt, die nach der
Verfassungsordnung nur der Gesetzgeber vorzunehmen befugt ist.

2. Dem verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch auf Infor-
mationen darüber, in welchem Maße Bundestagsabgeordnete von
ihrer Auslagenpauschale Gebrauch machen, steht das in Art. 38
Abs. 1 Satz 2 GG verfassungsrechtlich normierte freie Bundestags-

mandat sowie das persönliche Recht der Abgeordneten in Gestalt
des informationellen Selbstbestimmungsrechts aus Art. 1 Abs. 1
i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG entgegen.

3. Nach § 5 Abs. 2 IFG überwiegt ein geltend gemachtes Informa-
tionsinteresse nicht bei Informationen aus Unterlagen über die
Verwendung der Sachaufwandspauschalen durch die Mitglieder
des Deutschen Bundestages, da diese Informationen im Zusam-
menhang mit der Ausübung des Mandates stehen.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 12.9.2013 – 6 S 46.13
(VG Berlin, Beschl. v. 22.8.2013 – 27 L 185.13)

Sachverhalt

Der Antragsteller ist Journalist bei einer deutschen Tageszeitung. Er
begehrt, die Bundestagsverwaltung im Wege einstweiliger Anordnung
zu verpflichten, ihm Auskunft zu den folgenden Fragen zu erteilen:

1. Welche Abgeordneten des 17. Bundestages haben im Jahre 2013
unter Inanspruchnahme der Sachleistungspauschale mehr als fünf Tab-
let Computer erworben?

2. Welche Abgeordneten des 17. Bundestages haben im Jahre 2013
unter Inanspruchnahme der Sachleistungspauschale ein Smartphone
erworben?

Das VG [Anm. der Red.: AfP 2013, 80 f.] hat dem Antrag entsprochen
und die Antragsgegnerin im Wege einstweiliger Anordnung verpflich-
tet, die erbetenen Auskünfte zu erteilen. Hiergegen hat die Antragsgeg-
nerin Beschwerde eingelegt.

Entscheidungsgründe

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und begründet. Das
gem. § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO allein zu berücksichtigende Beschwer-
devorbringen führt zur Änderung des erstinstanzlichen Beschlusses.
Für das geltend gemachte Auskunftsbegehren kann ein Anordnungsan-
spruch nicht mit der für eine Vorwegnahme der Hauptsache erforder-
lichen hohen Wahrscheinlichkeit festgestellt werden; entgegen der vom
VG vertretenen Auffassung besteht keine an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit für ein Obsiegen des Antragstellers in dem inzwi-
schen eingeleiteten Hauptsacheverfahren.

1. Das VG hat zunächst unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des
BVerfG (vgl. Urt. v. 20.2.2013 – 6 A 2/12, NVwZ 2013, 1006 ff.) mit
zutreffender Begründung wegen einer Gesetzgebungskompetenz der
Länder und Untätigkeit des zuständigen Bundesgesetzgebers unmittel-
bar auf das Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG als Rechtsgrundlage
für pressespezifische Auskunftspflichten der Bundestagsverwaltung
zurückgegriffen. Es verkennt jedoch den Umfang dieses vsrfassungsun-
mittelbaren Auskunftsanspruchs aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG, der auf
das Niveau eines „Minimalstandards“ begrenzt ist und das Begehren
des Antragstellers nicht stützen kann.

Die Anwendung des verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruchs
muss in einer Weise vorgenommen werden, die nicht die Ausgestal-
tungsprärogative des Gesetzgebers unterläuft, indem sie auf Grundlage
von Interessensgewichtungen und -abwägungen erfolgt, die nach der
Verfassungsordnung nur der Gesetzgeber vorzunehmen befugt ist. Die
Position von Behörden oder Gerichten, die über die Berechtigung eines
geltend gemachten verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruchs zu
entscheiden haben, ist schon im Ansatz nicht vergleichbar mit der Posi-
tion des Gesetzgebers, der in Umsetzung des Gestaltungsauftrags aus
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gesetzliche Regelungen zu treffen hat. Dies
zwingt dazu, ein verfassungsunmittelbaren Auskunftsanspruch auf das
Niveau eines „Minimalstandards“ zu begrenzen, den auch der Gesetz-
geber nicht unterschreiten dürfte. Zu berücksichtigen ist, dass dem
Gesetzgeber beim Erlass von Auskunftsregeln – wie in anderen Fällen
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der Umsetzung objektiv-rechtlicher Grundrechtsgehalte – ein weiter
Ausgestaltungsspielraum zusteht. Er kann die aus seiner Sicht der Aus-
kunftserteilung entgegenstehenden privaten und öffentlichen Interes-
sen berücksichtigen und gegenüber dem Auskunftsinteresse der Presse
bzw. der Öffentlichkeit in Abwägung bringen. Im Hinblick auf die
Gewichtung und Austarierung privater und öffentlicher Interessen
unterliegt er dabei ferner deutlich schwächeren verfassungsrechtlichen
Direktiven als beim Erlass von Regelungen, mit denen Eingriffe in den
abwehrrechtlichen Gewährleistungsgehalt von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
verbunden sind (BVerwG, a.a.O., Rz. 27 bei juris). Das bedeutet, die
Annahme eines Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG kommt letzt-
lich nur dann in Betracht, wenn es keine schützenswerten privaten
oder öffentlichen Interessen gibt, die dem Auskunftsbegehren der
Presse entgegenstehen können. Sind solche Interessen dagegen zu
gewärtigen, erfordert die Gewährung eines Auskunftsanspruchs deren
Gewichtung und Abwägung mit dem Interesse der Presse bzw. der
Öffentlichkeit an der Auskunftserteilung, die nicht von den VG vorge-
nommen werden darf, sondern ausschließlich dem Gesetzgeber vorbe-
halten ist. Danach endet das verfassungsunmittelbare Auskunftsrecht
von Pressevertretern grundsätzlich dort, wo berechtigte schutzwürdige
Interessen privater oder öffentlicher Stellen an der Vertraulichkeit von
Informationen entgegenstehen. Sind dagegen solche schutzwürdigen
Interessen nicht erkennbar, wäre auch eine gesetzliche Bestimmung,
welche der Presse die Auskunft verwehrt, mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG
und den hierin angelegten Ausgestaltungsdirektiven nicht vereinbar
(BVerwG, a.a.O., Rz. 29 bei Juris). Die vom Antragsteller erbetene Aus-
kunft berührt das in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG verfassungsrechtlich nor-
mierte freie Bundestagsmandat (a.) und es spricht viel dafür, dass auch
persönliche Rechte der Abgeordneten in Gestalt des informationellen
Selbstbestimmungsrechts aus Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG.
betroffen sind (b.). Soweit das VG unter Heranziehung der Rechtspre-
chung des BVerfG (vgl. Urt. v. 4.7.2007 – 2 SvE 1/06 u.a., NVwZ 2007,
916 ff.) und mit Blick auf das Transparenzgebot bei der Verwendung
öffentlicher Mittel durch Bundestagsabgeordnete sowie deren Kontrolle
durch die Öffentlichkeit und die Presse zwingend einen verfassungsun-
mittelbaren Auskunftsanspruch herleitet, kann ihm nicht gefolgt wer-
den (c.).

a. Die Sachleistungspauschale, über deren Verwendung Auskunft
begehrt wird, ist gesetzlich durch § 12 des Abgeordnetengesetzes –
AbgG – geregelt. Nach dessen Abs. 1 Satz 1 erhält ein Mitglied des Bun-
destages zur Abgeltung seiner durch das Mandat veranlassten Aufwen-
dungen eine Amtsausstattung als Aufwandsentschädigung. Nach Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 der Vorschrift zählt hierzu eine monatliche Kostenpau-
schale für den Ausgleich insbesondere von Bürokosten zur Einrichtung
und Unterhaltung von Wahlkreisbüros außerhalb des Sitzes des Deut-
schen Bundestages, um deren Verwendung es vorliegend geht. Die den
Abgeordneten danach zustehende Amtsausstattung bezieht sich folglich
auf durch das Mandat veranlasste Aufwendungen. Der Gesetzgeber
selbst hat damit einen unmittelbaren normativen Zusammenhang zwi-
schen Mandat und Ausstattung geschaffen. Die Tatsache, dass die Ent-
scheidung über die Verwendung der Ausstattung keine legislative
Tätigkeit darstellt, ändert nichts daran, dass die Verwendung der auf
der Grundlage von § 12 AbgG gewährten Mittel einen direkten Bezug
zum jeweiligen Mandat hat. Die Ausstattung der Abgeordneten mit
Arbeitsmaterial dient der Ermöglichung des Kerns ihrer Tätigkeit als
Gesetzgebungs- und Kontrollinstanz der Bundesregierung im Deut-
schen Bundestag. Die Entscheidung, in welcher Weise die Sachleis-
tungspauschale von einem Abgeordneten verwendet wird, betrifft
daher unmittelbar die Möglichkeit der Ausübung seines Mandats (OVG
Berlin-Bdb., Urt. v. 7.6.2012 – OVG 12 B 34.10 – Rz. 28 bei juris zum
auf das Informationsfreiheitsgesetz gestützten Auskunftsanspruch
betreffend die Anschaffung von Montblanc-Schreibgeräten u.a. durch
Bundestagsabgeordnete mit Mitteln der Sachaufwandspauschale). § 12

Abs. 2 AbgG sieht eine Pflicht zum Nachweis der (zweckentsprechen-
den) Verwendung der Sachaufwandspauschale nicht vor. Insoweit
unterscheidet sich die Regelung von § 12 Abs. 3 AbgG, wonach ein Mit-
glied des Bundestages Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitar-
beitern zur Unterstützung bei der Erledigung seiner parlamentarischen
Arbeit ausdrücklich nur gegen Nachweis ersetzt bekommt. Die Ausge-
staltung der Kostenpauschale nach § 12 Abs. 2 AbgG als nachweisfreie
Gesamtpauschale ist vom Gesetzgeber bewusst erfolgt. Er unterstellt
dabei, dass die Kostenpauschale ausschließlich und vollständig man-
datsbezogen verwendet wird. Mit der Freiheit des Mandats korrespon-
diert notwendigerweise auf der einen Seite die eigene Verantwortung
und auf der anderen das Fehlen von Nachweispflichten und Sanktionen
bei zweckwidriger Verwendung (Braun/Jantsch/Klante, Abgeordneten-
gesetz, 2006, § 12 Rz. 76). Ihre Kürzung ist allenfalls nach Maßgabe des
§ 14 AbgG möglich, der in Abs. 1 Satz 2 die Einbehaltung eines
betragsmäßig bezifferten Teils der Kostenpauschale allein für den Fall
vorsieht, dass sich ein Mitglied des Bundestages an den Sitzungstagen
nicht in die Anwesenheitsliste einträgt. Dementsprechend kommt eine
Rückforderung der Kostenpauschale selbst dann nicht in Betracht,
wenn sich herausstellt, dass sie im Einzelfall nachweislich ganz oder in
Teilen zweckwidrig ausgegeben worden ist (Braun/Jantsch/Klante,
a.a.O.).

Angesichts dieses bewussten Verzichts des Bundesgesetzgebers auf eine
Kontrolle bei der Gewährung und der Verwendung der Pauschale
erscheint es nicht zulässig, der Bundestagsverwaltung eine Auskunfts-
pflicht aufzuerlegen, die diese Kontrolle gleichsam mittelbar über den
Minimalstandard eines auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gestützten presse-
rechtlichen Auskunftsanspruchs ermöglicht, wie. es das VG in seiner
Entscheidung im Ergebnis letztlich getan hat. Hinzu kommt, dass der
Gesetzgeber bei Auskunftsrechten, die jedem Bürger zustehen, in § 5
Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des
Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 5.9.2005 (BGBl. I
2005, 2722), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7.8.2013 (BGBl. I,
3154) einen Anspruch ausdrücklich ausschließt, wenn die begehrten
Informationen ein Mandatsverhältnis betreffen (vgl. dazu auch unter
2.; ferner OVG Berlin-Bdb., a.a.O.,). Über diese Wertung des Gesetzge-
bers im Zusammenhang mit Auskunftspflichten des Bundes kann sich
das Gericht nicht allein mit dem Hinweis auf die verfassungsrechtlich
in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG normierte Bedeutung der Presse hinwegset-
zen.

b. Im Übrigen spricht viel dafür, dass es sich bei den fraglichen Infor-
mationen um dem Schutzbereich des in Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2
Abs. 1 GG verankerten Rechte auf informationelle Selbstbestimmung
unterfallende personenbezogene Daten handelt und es auch deshalb
einer – wiederum dem Gesetzgeber vorbehaltenen – Abwägungsent-
scheidung bedürfte. Das VG vertritt insoweit die Auffassung, bei den
begehrten Auskünften handele es sich nicht um dem Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung unterliegende persönliche oder
sachliche Verhältnisse, sondern um Mittel, die der Abgeordnete für die
Ausübung seines Mandats benötige und die nicht aus dem für die
Lebensführung gewährten beruflichen Einkommen zu bestreiten seien.
Demgegenüber ist das erkennende Gericht im Rahmen einer Streitig-
keit über AuskunftspflIchten der Bundestsgsverwaltung über die Ver-
wendung der Sachaufwandsentschädigung an Bundestagsabgeordnete
davon ausgegangen, es handele sich hierbei um personenbezogene
Daten (OVG Berlin-Bdb., a.a.O., Rz. 25 bei juris).

c. Die vom VG zur Begründung seiner abweichenden Einschätzung
herangezogene Entscheidung des BVerfG vom 4.7.2007 (a.a.O.) recht-
fertigt keine andere Einschätzung. In dieser Entscheidung ging es um
die Verfassungsmäßigkelt eines Gesetzes, das den Mitgliedern des Bun-
destages die Pflicht auferlegt, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen. Die
hiergegen gerichtete Organklage hatte vor dem BVerfG nur deshalb kei-
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nen Erfolg, weil bei der gegebenen Stimmengleichheit der Richterinnen
und Richter des BVerfG kein Verfassungsverstoß festgestellt werden
konnte. Die vier Mitglieder des BVerfG, die der Ansicht waren, die
Organklage sei unbegründet, haben zwar u.a. ausgeführt, die Verpflich-
tung der Abgeordneten, Angaben über Tätigkeiten neben dem Mandat
zu machen, die auf Interessensverfleohtungen und wirtschaftliche
Abhängigkeiten hindeuten könnten, entspreche einem Grundanliegen
demokratischer Willensbildung (BVerfG, a.a.O., Rz. 277 bei juris).
Daraus lässt sich jedoch für die vorliegende Sachverhaltskonstellation
nichts im Sinne des Antragstellers herleiten. Die Frage, ob den Mitglie-
dern des Bundestages durch entsprechendes Gesetz eine Pflicht zur
Offenlegung ihrer Nebeneinkünfte auferlegt werden kann, ist eine
grundlegend andere als die hier in Rede stehende, ob aus Art. 5 Abs. 1
Satz 2 GG unmittelbar ein Auskunftsanspruch der Behörde zur Verwen-
dung der den Abgeordneten zur Verfügung gestellten Mittel zu folgern
ist. Vielmehr verdeutlicht gerade diese Entscheidung und der Umstand,
dass zwischen den Mitgliedern des BVerfG über die dort entschiedene
Frage keine Einigung erzielt wurde, dass derartige Fragestellungen ein-
gehender Abwägung bedürfen, die aus den dargelegten Gründen dem
Gesetzgeber vorbehalten ist.

2. Einen Anordnung kann der Antragsteller auch nicht mit Erfolg auf
§ 1 Abs. 1 Satz 1 IFG stützen. Nach dieser Vorschrift hat nach Maßgabe
der übrigen Bestimmungen des IFG jeder gegenüber den Behörden
des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen.
Einem solchen Anspruch steht jedenfalls § 5 IFG entgegen. Nach
Abs. 1 Satz 1 dieser Vorschrift darf Zugang zu personenbezogenen
Daten nur gewährt werden, soweit das Informationsinteresse des
Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss
des Informationszugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat.
Nach § 5 Abs. 2 IFG überwiegt das Informationsinteresse des Antrag-
stellers u.a. nicht bei Informationen aus Unterlagen, soweit sie mit
einem Mandat des Dritten in Zusammenhang stehen. Die hier frag-
lichen Informationen über die Verwendung der Sachaufwandspau-
schalen durch die Mitglieder des Bundestages stehen aus den darge-
legten Gründen in einem Zusammenhang mit deren Mandat. Im Übri-
gen verweist der Senat insoweit auf die Urteile des 12. Senats des
erkennenden Gerichts vom 7.6.2012 – OVG 12 B 40.11 und OVG 12 B
34/10 –, in denen auf das IFG gestützte Auskunftsansprüche über die
Verwendung der Sachaufwandspauschalen durch Mitglieder des Bun-
destages für die Anschaffung von iPods bzw. von sog. Luxusschreibge-
räten im Streit waren.

3. Schließlich kann der Antragsteller seinen Anordnungsanspruch
auch nicht mit Erfolg auf Art. 10 der europäischen Menschenrechta-
konvention – EMRK – stützen. Im Rahmen des vorliegenden vorläufi-
gen Rechtsstreits ist eine Klärung der Frage nicht möglich, ob und in
welchem Umfang Art. 10 Abs. 1 EMRK, der im Grundsatz an sich nur
die freie Meinungsäußerung (Abs. 1 Satz 1) sowie den von staatlichen
Eingriffen ungehinderten Austausch von Informationen zwischen Pri-
vatpersonen (Abs. 1 Satz 2) schützt, mit Blick auf das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 14.4.2009 in der
Sache „Tarsasag a Szabadsagjogokert vs. Ungarn“ (RS 31374/05)
überhaupt für den Bereich der Presse und bestimmter Nichtregie-
rungsorganisationen auf der Tatbestandsebene ein allgemeines – und
nicht nur auf spezifische Fallgruppen beschränktes – Recht auf
Zugang zu Verwaltungsinformationen zu entnehmen ist. Dasselbe gilt
für die Frage, inwiefern sich zwischen der Schrankenregelung in
Art. 10 Abs. 2 EMRK auf der einen und nationalen Ausschlusstatbe-
ständen wie § 5 IFG bzw. den tatbestandlichen Schranken des verfas-
sungsmittelbaren Anspruchs aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG auf der ande-
ren Seite Deckungslücken mit der Folge auftun, dass in bestimmten
Konstellationen ein nach nationalem Recht ausgeschlossenes Aus-
kunftsrecht im Lichte der EMRK begründet sein kann (vgl. auch
BVerwG, a.a.O., Rz. 33 bei juris). Die Sachverhaltskonstellation des

hiesigen Falles unterscheidet sich zudem von der vom EGMR ent-
schiedenen deutlich.

Mitgeteilt von
RA Dr. Christoph J. Partsch, Berlin

Leitsätze der Redaktion.

Zum Vorliegen von Schleichwerbung bei
der Ausstrahlung einer Pokersendung
RStV §§ 7 Abs. 7 Satz 1, 8 Abs. 3, 41 Abs. 1 Satz 4; WRL Ziff. 4; GlüStV § 5
Abs. 3

1. Weil das Merkmal der Gegenleistung für das Vorliegen von
Schleichwerbung nach § 2 Abs. 2 Nr. 8 RStV eine strikte gesetz-
liche Fiktion auslöst, ist bei einer gebotenen einschränkenden
Auslegung hierfür nicht ausreichend, wenn die bloße Existenz z.B.
eines Lizenzvertrages zur Ausstrahlung einem Dritten den Impuls
für den Abschluss eines weiteren, Entgeltbestandteile enthaltenen
Vertrags mit einer der Vertragsparteien gibt.

2. Zu einer positiven Feststellung einer Werbeabsicht im Einzelfall
kann es unabhängig vom Vorliegen einer Gegenleistung für die
Ausstrahlung einer Sendung aufgrund einer Gesamtbetrachtung
der Ausstrahlung kommen, d.h. nicht nur einer Betrachtung des
Programmteils, sondern auch der diesen von den Werbeblöcken
trennenden Sponsorenhinweisen und der weiteren werblichen Ele-
mente.

3. Irreführende Schleichwerbung liegt dann vor, wenn die Verqui-
ckung eines Programms mit der Darstellung von Waren, Marken
etc. in werblicher Absicht wegen ihrer vermeidbaren Werbewir-
kung den Trennungsgrundsatz unterläuft.

4. Auch wenn eine Regelung, die die Werbung für öffentliches
Glücksspiel im Fernsehen verbietet, eine Beschränkung des freien
Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Europäischen Union dar-
stellt, ist diese unionskonform, wenn sie nicht diskriminierend
sowie grundsätzlich geeignet und erforderlich ist, um die mit ihm
verfolgten Ziele zu erreichen und auch tatsächlich dem Anliegen
gerecht wird, diese Ziele in kohärenter und systematischer Weise
zu verfolgen und dazu nicht außer Verhältnis steht.

5. Das Glücksspielwerbeverbot im Fernsehen verstößt nicht gegen
deutsches Verfassungsrecht.

BayVerwG, Urt. v. 13.6.2013 – M 17 K 11.3271, bei Redaktionsschluss nicht
rechtskräftig

Sachverhalt

Die Klägerin wendet sich gegen medienrechtliche Beanstandungen der
Beklagten. Die Klägerin ist ein privater Rundfunkanbieter mit der
Genehmigung zur bundesweiten Verbreitung des Fernsehprogramms
„Sport l.“ Es handelt sich dabei um ein Spartenprogramm (Sport).

Am 12.4.2010 strahlte die Klägerin ca. um 6.30 Uhr die streitgegen-
ständliche Episode aus der US-amerikanischen Reihe „Poker After
Dark“ in ihrem Programm aus. Diese Episode war im Oktober 2009
in Las Vegas aufgezeichnet und der Klägerin auf Grundlage eines
Lizenzvertrags vom 1.7.2009 (im Bündel mit anderen Formaten) von
der Produktionsfirma Real Media LLC in der Fassung der ursprüng-
lichen Aufzeichnung überlassen worden. In dieser Fassung erfolgte
auch die Ausstrahlung im Programm der Klägerin mit dem einzigen
Unterschied, dass ein Sprecher das Spielgeschehen auf Deutsch kom-
mentierte.
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Fulltiltpoker ist ein Anbieter für Online-Poker mit Sitz auf Alderney.
Die (im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht mehr existente)
Internetpräsenz www.fulltiltpoker.net beinhaltete ein kostenloses
Angebot für Pokerspieler. Die Website diente ausschließlich dem Unter-
haltungsspiel. Sie bot Übungsmöglichkeiten und eine Plattform für den
Erfahrungsaustausch. Daneben existiert die Website www.fulltiltpoker.
com, auf welcher auch um Geld gespielt werden kann.

Fulltiltpoker fungierte aufgrund eines Vertrags mit dem dortigen Ver-
anstalter bei dem aufgezeichneten Turnier in den USA als sog. Veran-
staltungs- oder Eventsponsor. Auf dem Spieltisch war das Logo von
Fulltiltpoker angebracht und für den Fernsehzuschauer deutlich zu
sehen, wenn dieser – was im Laufe der Sendung 15 mal, z.T. in etwa
zweiminütigem Abstand der Fall war – von oben abgefilmt wurde. Die
Kamera nahm diese Perspektive immer dann ein, wenn es im Spielver-
lauf zum Aufdecken der sog. Gemeinschaftskarten kam. Außerdem war
auf der Kleidung von zwei der insgesamt sechs Pokerspieler das Logo
fulltiltpoker.net bzw. auf der Kopfbedeckung eines weiteren Spielers das
Fulltiltpoker-Logo ohne die Top Level Domain „.net“ angebracht.

Die Klägerin hat Fulltiltpoker für die Ausstrahlung in Deutschland
zusätzlich als sog. Sendungssponsor gewonnen. Der entsprechende Ver-
trag kam zeitlich nach dem Lizenzvertrag und auf Initiative von Full-
tiltpoker (bzw. ihrer für Vermarktungsaktivitäten zuständigen Tochter-
firma Pocket Kings Ltd.) zustande. Zu Beginn und am Ende der Sen-
dung sowie der Werbeblöcke wurde mit den Einspielern „Die weltbes-
ten Poker-Spieler bei ,Poker After Dark‘ – präsentiert von ,fulltiltpoker.
net ,„ und, ,Poker After Dark‘ präsentiert von ,fulltiltpoker.net , –
Lerne, chatte und spiele mit den Profis“ auf den Betreiber der Website
http://www.fulltiltpoker.net als Sponsor hingewiesen.

Um ca. 6.31 Uhr (Minute 2.58) und um ca. 7.21 Uhr (Minute 53.27)
war eine als Werbung gekennzeichnete Splitscreenwerbeeinblendung
von fulltiltpoker.net zu sehen. Um ca. 6.35 Uhr (Minute 7.39) und
7.04 Uhr (Minute 35.45) war das http://fulltiltpoker.net-Logo noch vor
Einblendung des vor einem Werbeblock erfolgenden Sponsorenhinwei-
ses zu sehen. Es handelte sich dabei um den Sponsorenhinweis der US-
amerikanischen Fassung. Um ca. 6.43 Uhr (Minute 15.03) und
7.21 Uhr (Minute 53.17) erfolgten nicht als Werbung gekennzeichnete
oder mit einem Sponsorenhinweis versehene Einblendungen des Sen-
dungslogos mit dem Hinweis: „Learn, Chat and Play with the Pros at
Fulltiltpoker.net.

Die Beklagte teilte der Klägerin daraufhin mit, dass mit der am
12.4.2010 erfolgten Ausstrahlung Verstöße gegen Vorschriften des
Rundfunkstaatsvertrags und der Werberichtlinie sowie des Glücksspiel-
staatsvertrags begangen worden sein könnten. Mit Schreiben vom
13.8.2010 nahm die Klägerin dazu Stellung.

In ihrer Sitzung vom 26.10.2010 stellte die Kommission für Zulassung
und Aufsicht (ZAK) fest, dass die Klägerin mit der Ausstrahlung der
Sendung „Poker After Dark“ am 12.4.2010 um ca. 6.30 Uhr gegen § 7
Abs. 7 Satz 1 RStV i.V.m. Ziff. 4 WRL und § 8 Abs. 3 RStV sowie gegen
§ 41 Abs. 1 Satz 4 RStV i.V.m. § 5 Abs. 3 GlüStV verstoßen hat, und
beschloss eine Beanstandung.

Mit Bescheid vom 10.6.2011 stellte die Beklagte fest und missbilligte,
dass die Klägerin die von fulltiltpoker.net gesponserte Sendung „Poker
After Dark“ ausgestrahlt hat, in der das Logo fulltiltpoker.net auf der
Kleidung von zwei Spielern sowie das Logo Fulltiltpoker auf dem
Pokerspieltisch und der Kleidung eines weiteren Spielers abgebildet
waren und hierdurch das Dienstleistungsangebot werblich hervorgeho-
ben wurde. Dies verstoße gegen § 7 Abs. 7 Satz 1 RStV i.V.m. Ziff. 4
WRL sowie gegen § 8 Abs. 3 RStV (Nr. 1 des Bescheidstenors). Ferner,
dass das Fulltiltpoker-Logo auf dem Pokertisch und der Kleidung von
zwei Spielern angebracht war und hierdurch mittelbar auch Werbung
für das auf www.fulltirtpoker.comangebotene öffentliche Glückspiel im

Fernsehen erfolgte. Darin liege ein Verstoß gegen § 41 Abs. 1 Satz 4
RStV i.V.m. § 5 Abs. 3 GlüStV (Nr. 2 des Bescheidstenors).

Ein Fall der Schleichwerbung – in Abgrenzung zur sog. aufgedrängten
Werbung – sei aufgrund der gesteigerten Präsenz des Namenszuges
Fulltiltpoker gegeben. Die Darstellung sei durch die Klägerin absicht-
lich zu Werbezwecken erfolgt. Die Werbeabsicht sei eben aufgrund der
Intensität der Darstellung zu unterstellen.

Die Übertragung sei außerdem nach § 5 Abs. 3 GlüStV untersagte Wer-
bung für öffentliches Glücksspiel im Fernsehen. Das Angebot auf www.f
ulltiltpoker.com sei öffentliches Glücksspiel im Sinne vom § 41 Abs. 1
Satz 4 RStV und § 5 Abs. 3 GlüStV. Dafür werde durch die Darstellung
des Fulltiltpoker-Logos ohne Top Level Domain zumindest mittelbar
geworben.

Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage die Aufhebung des erlassenen
Bescheides.

Entscheidungsgründe

... II.

Die Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin
somit nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

a. Auf den streitgegenständlichen Sachverhalt hat das bei Bescheider-
lass geltende Recht Anwendung zu finden. Es liegt kein Dauerverwal-
tungsakt vor. Die belastende Wirkung der Beanstandung beschränkt
sich auf den Zeitpunkt, in dem sie ergangen ist und hat sich damit
erschöpft (vgl. BVerwG, Urt. v. 27.1.1993 – 11 C 35/92 – BVerwG E 92,
32/35; BVerwG, Urt. v. 11.3.1998 – 6 C 12/97, BVerwG NJW 1998, 2690;
VG München, Urt. v. 16.6.2012 – M 17 K 11.4067). Es gelten somit der
Rundfunkstaatsvertrag (RStV) i.d.F. der Bek. vom 31.8.1991 (GVBI
S. 451) i.d.F. des Vierzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom
15./21.12.2010 (GVBI S. 258) und der Glücksspielstaatsvertrag
(GlüStV) i.d.F. vom 1.1.2008 (GVBI S. 20).

b. Der streitgegenständliche Bescheid ist formell rechtmäßig. Die
Beklage stützt ihr Tätigwerden zulässigerweise auf § 38 Abs. 2 RStV,
wonach die zuständige Landesmedienanstalt auf Verstöße gegen die
Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrags auch mit einer Beanstan-
dung reagieren kann. §§ 35 Abs. 2, 36 Abs. 2 Nr. 7 RStV entsprechend
war die ZAK als Organ der Beklagten in das Verfahren mit eingebun-
den. Den von ihr als solches gefassten Beschluss über die streitgegen-
ständliche Aufsichtsmaßnahme hat die Beklagte mit Außenwirkung
vollzogen.

c. Durch die streitgegenständliche Ausstrahlung hat die Klägerin gegen
§ 7 Abs. 7 RStV i.V.m. Ziff. 4 WRL verstoßen. Die Darstellung des
Logos von Fulltiltpoker im Programm der Klägerin unterfällt dem
Begriff der Schleichwerbung i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 8 RStV.

aa. Der Verstoß ergibt sich zwar nicht schon nach § 2 Abs. 2 Nr. 8 RStV
Satz 2 bzw. Ziff. 4 Nr. 4 WRL, wonach eine Werbeabsicht gesetzlich fin-
giert wird, wenn die Darstellung gegen Entgelt oder eine sonstige
Gegenleistung erfolgt (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, Rundfunk-
staatsvertrag, Teil B 5, Stand 2010, § 2 RStV Rz. 40). Das Gericht hält es
nicht für erwiesen, dass die Klägerin für die Darstellung der Logos in
ihrem Programm ein Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung erhalten
hat.

Der Lizenzvertrag vom 1.7.2009 sieht keine Geldleistungspflicht von
Fulltiltpoker gegenüber der Klägerin vor. Vertragspartner sind allein
die Klägerin und die Lizenzgeberin, Real Media LLC. Dem Vertragstext
ist nicht zu entnehmen, dass Real Media LLC für Fulltiltpoker auftritt.
Darüber hinaus besteht die einzige (Haupt-) Leistungspflicht auf Seiten
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der Lizenzgeberin in der Überlassung von Sendematerial in Verbin-
dung mit der Einräumung von Senderechten. Einzig die Klägerin ver-
pflichtet sich in dem Lizenzvertrag zu einer Geldleistung – nämlich an
Real Media LLC, nicht aber an Fulltiltpoker. Davon, dass ihr ein Nach-
lass auf die Lizenzsumme gewährt werden soll, weil in dem überlasse-
nen Sendematerial werbliche Darstellungen enthalten sind, ist im Ver-
tragstext nicht die Rede (vgl. VG München, Urt. v. 5.3.2009 – M 17 K
07.5805 – juris Rz. 34). Die Entgeltlichkeit der werblichen Darstellung
ergibt sich nicht aus dem vertraglichen Gesamtgefüge zwischen der
Klägerin, Fulltiltpoker und Real Media LLC. Es ist unstreitig, dass Real
Media LLC von Fulltiltpoker auf Grund eines Veranstaltungssponso-
ringvertrags ein Entgelt für die werbliche Darstellung der Marke Full-
tiltpoker am Veranstaltungsort erhalten hat. Unstreitig ist außerdem,
dass es Fulltiltpoker als Veranstaltungssponsor auf die mediale Verbrei-
tung der Aufzeichnung ankam, da dem Turnier vor Ort kein Publikum
beiwohnte. Es ist nicht ausgeschlossen und aus Sicht des Gerichts sogar
nahe liegend, dass die Höhe des im Rahmen des Veranstaltungssponso-
ringvertrags geleisteten Entgelts mittelbar Einfluss auf die Höhe der
von der Klägerin entrichteten Lizenzsumme genommen hat. Diese
Beeinflussung wäre aber lediglich das Ergebnis einer seitens der
Lizenzgeberin vorgenommenen internen Kalkulation, wie sie bei jedem
Vertragsabschluss stattfindet und mangels exakter Bezifferung im Ver-
trag nicht als Gegenleistung i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 RStV bewertet
werden kann.

Auch der mit von der Klägerin mit Fulltiltpoker abgeschlossenen Sen-
dungssponsoringvertrag ist keine Gegenleistung i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 8
Satz 2 RStV. Es steht außer Zweifel, dass die Übernahme des Sendungs-
sponsorings für Fulltiltpoker vor allem und möglicherweise sogar nur
deshalb interessant war, weil auch die rein programmlichen Bestand-
teile der Sendung durch Darstellungen der Marke geprägt waren. Den-
noch kommt dem Vertrag nicht der Charakter einer Gegenleistung zu.
Entscheidend ist, dass Fulltiltpoker nicht auf Grund des Lizenzvertrags
vom 1.7.2009 zum Abschluss des Sendungssponsoringvertrags mit der
Klägerin verpflichtet war. Fulltiltpoker war nicht Partei dieses Vertrags.
Eine entsprechende Verpflichtung gegenüber Real Media LLC ist nicht
dargetan und würde überdies nicht zur Annahme einer Gegenleistung
führen. Das Gericht fasst das Merkmal der Gegenleistung, das eine
strikte gesetzliche Fiktion auslöst, bei einschränkender Auslegung als
die innerhalb eines gegenseitigen Vertrags i.S.d. § 320 BGB erbrachte
Leistung auf. Dafür nicht ausreichend ist es, wenn die Existenz eines
Vertrags einem Dritten den Impuls für den Abschluss eines weiteren
Vertrags mit einer der Vertragsparteien gibt. Die Verknüpfung von
Leistung und Gegenleistung beruht dann nicht auf einer vertraglichen
Grundlage, sondern auf Wirtschaftlichkeits- bzw. Zweckmäßigkeitser-
wägungen einer oder beider Parteien.

bb. Das Gericht gelangt gleichwohl zu der Überzeugung, dass die bean-
standete Darstellung der Logos von Fulltiltpoker auch auf Seiten der
Klägerin mit Werbeabsicht erfolgte.

Zur positiven Feststellung der Werbeabsicht im Einzelfall (OVG Berlin-
Bdb., Beschl. v. 6.6.2007 – 11 N 2/07, NVwZ-RR 2007, 681/682) kommt
das Gericht aufgrund einer Gesamtbetrachtung der Ausstrahlung, d.h.
nicht nur des Programmteils, sondern auch der diesen von den Werbe-
blöcken trennenden Sponsorenhinweise und der weiteren werblichen
Elemente. Eine solche Gesamtbetrachtung ist nicht infolge der Teilan-
fechtung ausgeschlossen. Welche Tatsachen das Gericht zur Grundlage
seiner Erwägungen macht, ist losgelöst von der prozessualen Frage der
Teilanfechtung des Bescheids zu betrachten. Eine Gesamtbetrachtung
hält das Gericht deswegen für angebracht, weil die streitgegenständ-
liche Ausstrahlung durch eine Vermengung programmlicher und sons-
tiger Elemente geprägt ist. Den sich dadurch ergebenden uneindeuti-
gen Gesamteindruck wertet das Gericht zu Lasten der Klägerin. Dieser
entsteht, weil etwa die Trennung zwischen Sponsoringhinweis und Pro-

gramm nicht mit der rundfunkrechtlich geforderten Deutlichkeit offen-
gelegt wird (s. Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, Rundfunkstaatsver-
trag, Teil B 5, Stand 2010, § 8 RStV Rz. 13). Wegen der „verfrühten“
Einblendung der US-amerikanischen Sponsorenhinweise und dem erst
darauf folgenden Sponsorenhinweis für das deutschsprachige Publi-
kum findet eine für den Zuschauer nicht ohne weiteres durchschaubare
„Überblendung“ vom reinen Programm zu anderen Bestandteilen statt.
Ein Verstoß gegen das Trennungsgebot (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/
Stettner, Rundfunkstaatsvertrag, Teil B 5, Stand 2010, § 7 RStV Rz. 26)
besteht außerdem in den nicht als solchen gekennzeichneten Werbeein-
blendungen um 6.43 Uhr und um 7.21 Uhr. Auch hierdurch ver-
schwimmen werbliche und programmliche Elemente. Einer Gesamtbe-
trachtung steht auch nicht entgegen, dass die Klägerin einen Verstoß
gegen § 8 Abs. 3 RStV eingeräumt und die Beanstandung insoweit
auch materiell nicht angefochten hat. Ein hier nicht zu behandelnder
Verstoß gegen § 8 Abs. 3 RStV schlösse einen Schleichwerbeverstoß
nicht aus. Bei § 8 Abs. 3 RStV handelt es sich um eine besondere Aus-
prägung des Schleichwerbeverbots. Der Verstoß gegen das Schleichwer-
beverbot und der mögliche Verstoß gegen § 8 Abs. 3 RStV bestünden
ggf. unabhängig voneinander; was nicht ausschließt, dass sie teilweise
auf derselben Tatsachengrundlage beruhen. Das Gericht nimmt die –
evtl. einen Verstoß gegen § 8 Abs. 3 RStV begründende – Sendungs-
sponsorenstellung als ein Indiz für die Werbeabsicht des Programman-
bieters hinsichtlich der Darstellung von Logos des Sendungssponsors
innerhalb der gesponserten Sendung. Ob diese Darstellung anregend
i.S.v. § 8 Abs. 3 RStV war, kann hier offen bleiben, weil der Schleichwer-
bebegriff bereits jede Erwähnung oder Darstellung erfasst, die mit Wer-
beabsicht erfolgt, unabhängig davon, ob sie auch die beabsichtigte
anregende Wirkung erzielt. Wird eine Veranstaltung nur zum Zwecke
der Sendung durchgeführt, um dem Ereignissponsor einen Platz in der
Fernsehübertragung zu sichern, kann die gleichzeitige Sendungsspon-
sorenstellung grundsätzlich einen Verstoß gegen § 8 Abs. 3 RStV
begründen (Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, Rundfunkstaatsver-
trag, Teil B 5, Stand 2010, § 8 RStV Rz. 20).

Die rein programmlichen Bestandteile der Sendung für sich genom-
men mögen nach den Grundsätzen der aufgedrängten Werbung gerade
noch hinnehmbar sein. Weil Fulltiltpoker bei dem ausgestrahlten
Pokerturnier als Veranstaltungssponsor fungierte, waren die werblichen
Elemente vor Ort aus Sicht der Klägerin unvermeidbar Bestandteil der
aufgezeichneten Lebenswirklichkeit. Indem er einen positiven Nach-
weis der Werbeabsicht fordert, trägt der Gesetzgeber dem Umstand
Rechnung, dass das Abbilden der Lebenswirklichkeit wesentlicher
Bestandteil des Rundfunks ist (VG München, Urt. v. 5.3.2009 – M 17 K
07.5805 – ZUM 2009, 690/694). Auch und in zunehmendem Maße bei
Sportveranstaltungen sind Produkte, Marken und Werbung Teil der
realen Umwelt, die nicht künstlich ausgespart werden können, so dass
werbliche Nebeneffekte grundsätzlich hinzunehmen sind, so lange sie
sich in den Grenzen des Zulässigen halten. Diese Schwelle ist dann
überschritten, wenn nicht mehr das Abbilden der Lebenswirklichkeit,
sondern der Werbeeffekt im Vordergrund steht (VG München, Urt. v.
5.3.2009 – M 17 K 07.5805, a.a.O.). Die werblichen Darstellungen auf
der Bekleidung und auf dem Pokertisch im reinen Programmteil dürf-
ten noch unterhalb dieser Schwelle anzusiedeln sein. Ob, wann und für
welche Dauer sie ins Bild kommen, ist weitgehend durch das Spielge-
schehen bestimmt. Eine durch den Programminhalt nicht veranlasste,
intensive und wiederholte Hervorhebung des Produkts, wie sie das
OVG Rheinland-Pfalz (Urt. v. 17.12.2008 – 10327/08. OVG – ZUM 2009,
507/511) für eine werbende Wirkung für ausreichend gehalten hat,
kann das Gericht darin noch nicht erkennen.

Die Intensität der Darstellung bewegt sich aber bei Berücksichtigung
aller Umstände am oberen Rande dessen, was unter dem Gesichts-
punkt der aufgedrängten Werbung noch zu rechtfertigen ist. Der streit-
gegenständliche Sachverhalt unterscheidet sich aber von den Normal-
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fällen der aufgedrängten Werbung: Die für aufgedrängte Werbung vor-
genommene teleologische Reduktion des Trennungsgrundsatzes ist in
erster Linie für live übertragene Sportereignisse anerkannt, bei denen
der Rundfunkanbieter auch faktisch keine Möglichkeit hätte, werbliche
Darstellungen vor Ausstrahlung zu entfernen (vgl. Hartstein/Ring/
Kreile/Dörr/Stettner, Rundfunkstaatsvertrag, Teil B 5, Stand 2010, § 8
RStV Rz. 18 f.). Da die Klägerin eine geraume Zeit vor Ausstrahlung
aufgezeichnete Sendung erwarb, hätte ihr diese Möglichkeit aber theo-
retisch offen gestanden. Ob sie sich diese Möglichkeit auch vertraglich
hätte ausbedingen müssen, kann letztlich dahinstehen (dazu sogleich).
Es ist der Klägerin zuzugestehen, dass ihre Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf Art und Umfang der werblichen Darstellungen stark
beschränkt waren. Die Klägerin hatte, da sie eine fertig produzierte
Sendung erwarb, hierzu im Vorfeld keinerlei Möglichkeit. Es handelte
sich bei der streitgegenständlichen Sendung um eine reine Kauf- bzw.
Fremdproduktion. Die streitgegenständliche Sendung ist auch keine
„verdeckte“ Eigenproduktion, bei der der Auftraggeber und der Produ-
zent nur formal als unterschiedliche Personen mit abweichenden Inte-
ressen auftreten. Es ist der Klägerin daher nicht vorzuwerfen, sie hätte
sich bewusst, gewollt und ohne Not ihrer Einflussmöglichkeiten hin-
sichtlich der Einbindung von Werbung in die von ihr ausgestrahlte Sen-
dung begeben und ihr deshalb die Werbeabsicht des Veranstalters
zuzurechnen (vgl. VG Berlin, Urt. v. 11.12.2008 – VG 27 A 132.08 –
ZUM-RD 2008, 292/297).

Das Gericht kommt nicht umhin, auch die Doppelstellung von Fulltilt-
poker als gewissermaßen „aufgedrängtem“ Eventsponsor und Sen-
dungssponsor mit in den Fokus zu nehmen und aufgrund dieses weite-
ren Indizes eine eigene Werbeabsicht der Klägerin. zu bejahen. Auf die
Sendungssponsorenstellung von Fulltiltpoker hatte die Klägerin näm-
lich durchaus Einfluss. Es steht für das Gericht außer Zweifel, dass die
Übernahme des Sendungssponsorings für Fulltiltpoker vornehmlich
deshalb von Interesse war, weil die gesponserte Sendung werbliche
Darstellungen der eigenen Marke enthielt. Dafür spricht zum einen die
Tatsache, dass der Sendungssponsoringvertrag zeitlich nach dem
Lizenzvertrag und auf Betreiben Fulltiltpokers zustande kam. Zum
anderen ist allgemein bekannt, dass Werbung ihre Wirkung vor allem
durch stetig wiederholte Konfrontation des Adressaten mit der Werbe-
botschaft entfaltet, so dass es nahe liegt, dass die Häufung der Darstel-
lung der Marke Fulltiltpoker während der einstündigen Sendezeit von
den Parteien auch beabsichtigt war. Nachdem eine Verknüpfung von
den Vertragsparteien des Sendungssponsoringvertrags derartig
bewusst und gewollt hergestellt wurde, können die Darstellungen bei
der Feststellung der Werbeabsicht nicht vollkommen losgelöst vonein-
ander beurteilt werden.

Die Klägerin verfolgte mit der Ausstrahlung der streitgegenständlichen
Sendung und der darin enthaltenen Werbebotschaften eigene wirt-
schaftliche Interessen (vgl. Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, Rund-
funkstaatsvertrag, Teil B 5, Stand 2010, § 7 RStV Rz. 51). Der Gewinn
eines Sendungssponsors war wiederum für die Klägerin, die sich über
Werbeeinnahmen finanziert, von solcher Bedeutung, dass sie die Plat-
zierung der werblichen Botschaften in ihrem Programm nicht nur not-
gedrungen in Kauf nahm, sondern es ihr sogar ausdrücklich auf diese
ankam. Jedenfalls bei Ausstrahlung, also nach Abschluss des Sendungs-
sponsoringvertrags, wäre es ihr nicht mehr möglich gewesen, den pro-
grammlichen Inhalt gegen einen anderen auszutauschen oder die
werblichen Darstellung daraus zu entfernen, ohne Gefahr zu laufen,
Fulltiltpoker als Sendungssponsor zu verlieren oder sich u.U. zumin-
dest schadensersatzpflichtig zu machen.

Es kommt daher nicht darauf an, ob die Klägerin bei den Vertragsver-
handlungen in der Lage gewesen wäre, sich ein Bearbeitungsrecht aus-
zubedingen. Sie hätte jedenfalls die Möglichkeit gehabt, auf den
Abschluss des Sendungssponsoringvertrags mit Fulltiltpoker zu ver-

zichten, um die werbliche Wirkung der Ausstrahlung insgesamt einzu-
dämmen. In welchem Maß ein Berichterstattungsinteresse an dem
streitgegenständlichen Inhalt bestanden hat, ist dabei ohne Belang. Der
programmliche Teil wäre vom Verzicht auf das Sendungssponsoring
unberührt geblieben.

dd. Bei einer Gesamtbetrachtung ergibt sich auch das den Schleichwer-
beverstoß konstituierende Moment der Irreführung gem. Ziff. 4 Nr. 3
WRL. Irreführende Schleichwerbung liegt dem OVG Rheinland-Pfalz
zufolge dann vor, wenn die Verquickung eines Programms mit der Dar-
stellung von Waren, Marken etc. in werblicher Absicht wegen ihrer ver-
meidbaren Werbewirkung den Trennungsgrundsatz unterläuft. Der
täuschende Charakter liegt dann darin begründet, dass Werbung zum
Inhalt des Programms gemacht wird, ohne als solche gekennzeichnet
zu sein (OVG Rh.-Pf., Urt. v. 17.12.2008 – 2 A 10327/08. OVG – ZUM
2009, 507). Der Zweck der Darstellung der Fulltiltpoker-Logos im Pro-
gramm bestand für die Klägerin maßgeblich auch darin, die Sendung
für Fulltiltpoker als Sendungssponsor attraktiv zu machen. Der Grund-
satz der Trennung von Werbung und Programm ist in der streitgegen-
ständlichen Ausstrahlung nicht so stringent umgesetzt, dass eine Irre-
führung des Zuschauers darüber, welche Darstellungen der Klägerin als
Rundfunkanbieterin gewissermaßen „aufgedrängt“ und welche
„bezahlt“ sind, ausgeschlossen ist. § 8 Abs. 3 RStV, dessen Verletzung
die Klägerin einräumt, sucht gerade die Verquickung von Werbung und
Programm im Graubereich des Sponsorings infolge unterschwelliger
Einflussnahmen des Sponsors zu unterbinden. Das Gericht stört sich in
diesem Zusammenhang vor allem an dem Sponsorenhinweis für das
US-amerikanische Publikum, der noch vor demjenigen für die Aus-
strahlung im Programm der Klägerin und ohne entsprechenden Hin-
weis erfolgte, sowie den Einblendungen um 6.43 Uhr und 7.21 Uhr
ohne Werbekennzeichnung, bei denen dem Zuschauer nicht klar wird,
ob sie Teil der US-amerikanischen Sendung sind oder nachträglich
durch die Klägerin im Rahmen des Sendungssponsoring eingefügt
wurden. Die Verstärkung von deren werblicher Wirkung durch zusätz-
liches eigenes Sendungssponsoring gewichtet das Gericht zu Lasten des
Programmanbieters.

ee. Die Klägerseite kann sich unter diesen Umständen nicht mit Erfolg
darauf berufen, dass es sich bei der streitgegenständlichen Sendung
um eine Fremdproduktion handelte.

Die Klägerin kann die seit Inkrafttreten des 13. Rundfunkänderungs-
staatsvertrags in §§ 7 Abs. 7, §§ 15 und 44 RStV normierten gelocker-
ten Vorgaben zum Product Placement, insbesondere § 7 Abs. 7 Satz 2
RStV nicht für sich in Anspruch nehmen. Die beanstandete Ausstrah-
lung unterfällt der Übergangsbestimmung des § 63 RStV, was zur Folge
hat, dass es mit dem generellen Schleichwerbeverbot gem. § 7 Abs. 6
RStV in der bis 31.5.2009 gültigen Fassung in der Bek. vom 27.7.2001
(GVBI S. 502) sein Bewenden hat. Die streitgegenständliche Episode
von „Poker After Dark“ wurde vor dem 19.12.2009 produziert. Sie
wurde im Oktober 2009 aufgezeichnet (Wikipedia-Eintrag zu „Poker
After Dark“).

Unabhängig davon wäre die erfolgte Einbettung in ein Sendungsspon-
soring-Umfeld vermeidbar i.S.v. Ziff. 4 Nr. 5 WRL gewesen, auch wenn
die Bearbeitung des Materials selbst vertraglich ausgeschlossen war.
Diese Entscheidung unterfällt nach Auffassung des Gerichts noch der
„redaktionellen Gestaltung“.

Ob und durch wen eine Sendung gesponsert wird, entscheidet allein
der Programmanbieter. Gegenüber Real Media LLC hat sich die Kläge-
rin nicht zum Abschluss eines Sendungssponsoringvertrags mit Full-
tiltpoker verpflichtet. Nach Ansicht des Gerichts ergäbe sich auch aus
Ziff. 4 Nr. 10 WRL für den hier relevanten Sachverhalt nichts. Dass es
jedenfalls zumutbar sein soll, vom Verkäufer eine Erklärung zu verlan-
gen, ob die Sendung Produktplatzierungen enthält, bedeutet nicht, dass
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dies in jedem Fall ausreicht. Wenn die werblichen Darstellungen, wie
hier, bereits in den ersten Sendeminuten und gehäuft auftauchen, so
wären sie ohne weiteres ermittelbar, und ein bloßer Hinweis im Video-
text oder anderen Medien genügte nicht mehr. Auf die Darstellungen
wäre jedenfalls eindeutig hinzuweisen gewesen. Weil aber die Über-
gangsregelung des § 63 RStV eingreift, kommt es hierauf nicht an.

d. Die streitgegenständliche Ausstrahlung bewirkt zudem einen Verstoß
gegen das Fernsehwerbeverbot in § 5 Abs. 3 GlüStV 2008 (GlüStV).
Anzuwenden ist der Glückspielstaatsvertrag in der zum Zeitpunkt der
Beanstandung seit 1.1.2008 geltenden Fassung (s. oben II. 2. a.). Die
Befugnis der Beklagten zur Beanstandung eines Verstoßes gegen die
Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrags ergibt sich aus § 41 Abs. 1
Satz 4 RStV.

aa. Die Vorschrift des § 5 Abs. 3 GlüStV verstößt nicht gegen höherran-
giges Recht, insbesondere nicht gegen Unionsrecht.

i. Ein Verstoß gegen formelles Unionsrecht ergibt sich nicht daraus,
dass vor Inkrafttreten des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum
Glücksspielstaatsvertrag (AGGlüStV) i.d.F. der Bek. vom 20.12.2007
(GVBI. S. 922) zum 1.1.2008 keine Notifizierung nach Art. 8 Abs. 1 RL
98/34 erfolgt ist. Der Glücksspielstaatsvertrag ist der Kommission am
21.12.2006 notifiziert worden. Einer erneuten Notifizierung bei Erlass
der jeweiligen Ausführungsgesetze bedurfte es nicht, sofern diese kei-
nen über den Glücksspielstaatsvertrag hinausgehenden, notifizierungs-
pflichtigen Inhalt hatten (BGH, Urt. v. 28.9.2011 – I ZR 92/09, CR 2012,
105 – GRUR 2012, 193/196). Dies wäre insbesondere dann der Fall
gewesen, wenn das Ausführungsgesetz gegenüber dem Vertrag eine
Verschärfung enthielte (BGH, a.a.O.), was aber jedenfalls für das Fern-
sehwerbeverbot und das Bayerische Ausführungsgesetz nicht zutrifft.
Dieses enthält insoweit keine eigenständigen Regelungen, sondern
schreibt den Glücksspielstaatsvertrag fort.

ii. Die Vorschrift ist auch materiell unionsrechtskonform. Sie bedingt
keine Verletzung der Dienstleistungsfreiheit i.S.v. Art. 49 EGV bzw.
Art. 56 AEUV. Fernsehwerbung für Glücksspiel fällt in den sachlichen
Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit. Alle Tätigkeiten, die
darin bestehen, die Teilnahme an einem Geld- bzw. Glücksspiel gegen
Entgelt zu ermöglichen, einschließlich der Werbung für solche Spiele,
sind Dienstleistungen i.S.v. Art. 50 EGV bzw. Art. 57 AEUV (EuGH, Urt.
v. 24.3.1994 – Rs. C-275/92 – Schindler, NJW 1994, 2013/2014; EuGH,
Urt. v. 21.10.1999 – Rs. C-67/98 – Zenatti, EuZW 2000, 151/152; EuGH,
Urt. v. 8.9.2010 – Rs. C-316, 358, 359, 360, 409, 410/07 – Markus, Stoß
-NVwZ 2010, 1409/1411).

Eine Regelung, die Werbung für öffentliches Glücksspiel im Fernsehen
verbietet, stellt eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs
innerhalb der Europäischen Union dar. Sie kann nach Art. 55 EGV
i.V.m. Art. 45, 46 EGV bzw. Art. 62 AEUV i.V.m. Art. 51, 52 AEUV
durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein
(EuGH, Urt. v. 30.11.1995 – Rs. C-55/94 – Gebhart, NJW 1996, 579; s.
auch VGH Bay., Urt. v. 26.6.2012 – 10 BV 09.2259 – juris Rz. 66
m.w.N.), wenn diese Regelung nicht diskriminierend sowie grundsätz-
lich geeignet und erforderlich ist, um die mit ihm verfolgten Ziele zu
erreichen und auch tatsächlich dem Anliegen gerecht wird, diese Ziele
in kohärenter und systematischer Weise zu verfolgen und dazu nicht
außer Verhältnis steht (VGH Bay., Urt. v. 26.6.2012 – 10 BV 09.2259,
a.a.O., Rz. 70).

Aus der klägerseits zitierten Rechtsprechung des EuGH (Urt. v. 8.9.2010
– Rs. C-46/08 – Carmen Media Group – Slg. 2010 1–08149 – ZUM
2010, 946; Urt. v. 8.9.2010 – C 316, 358, 359, 360, 409, 410/07 – Markus
Stoß u.a. – NVwZ 2010, 1409), ergibt sich nach Auffassung des Gerichts
jedenfalls nicht unmittelbar die Inkohärenz der Werbevorschriften des
Glücksspielstaatsvertrags und insbesondere nicht des Fernsehwerbe-
verbots.

Der EuGH hat seine Aussagen zum Kohärenzerfordernis in den zitier-
ten Entscheidungen einzig unter dem Gesichtspunkt der Rechtferti-
gung eines Monopols getätigt und die das Monopol begründende
Regelung aufgrund des Werbegebahrens der Monopolinhaber als unge-
rechtfertigt angesehen. In der Rechtssache Stoß führt der EuGH hierzu
wörtlich aus:

„Stellt ein nationales Gericht [sowohl] fest, – dass die Werbemaß-
nahme des Inhabers eines solchen Monopols für andere, ebenfalls von
ihm angebotene Arten von Glücksspielen nicht auf das begrenzt blei-
ben, was erforderlich ist, um die Verbraucher zum Angebot des Mono-
polinhabers hinzulenken und sie damit von anderen, nicht genehmig-
ten Zugangskanälen zu Spielen wegzuführen, sondern darauf abzielen,
den Spieltrieb der Verbraucher zu fördern und sie zwecks Maximierung
der aus den entsprechenden Tätigkeiten erwarteten Einnahmen zu
aktiver Teilnahme am Spiel zu stimulieren, [...], so kann es berechtig-
ten Anlass zu der Schlussfolgerung haben, dass ein solches Monopol
nicht geeignet ist, die Erreichung des mit seiner Errichtung verfolgten
Ziels, Anreize zu übermäßigen Ausgaben für das Spielen zu vermeiden
und die Spielsucht zu bekämpfen, dadurch zu gewährleisten, dass es
dazu beiträgt, die Gelegenheiten zum Spiel zu verringern und die
Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter und systematischer Weise
zu begrenzen.“ (EuGH, Urt. v. 8.9.2010 – Rs. C-316, 358, 359, 360, 409,
410/07 – Markus Stoß u.a. – NVwZ 2010, 1409; Hervorh. d. Verf.)

Für das Gericht steht keineswegs in Frage, dass eine in diesem Sinne
unzulässige Werbepraxis der Monopolträger zur Unionsrechtswidrig-
keit des Monopols führt. Eine solche Werbepraxis ist geeignet, die
Rechtfertigung für das staatliche Monopol entfallen zu lassen, weil sie
das Monopol durch Lenkung der Nachfrage auf das Angebot des
Monopolisten verfestigt. Ihre Duldung lässt aber nicht automatisch die
Rechtfertigung des Werbeverbots als solches entfallen. Ob die Existenz
unzulässiger, gegen Werbeverbote verstoßender Werbung, bereits für
sich betrachtet zur Unionsrechtswidrigkeit der Verbotsregelung selbst
führt, ist bislang vom EuGH nicht ausdrücklich und abschließend
geklärt worden. Er nimmt lediglich die Position ein, dass wirkungsvolle
Regelungen für Glücksspielanbieter auf der Ausübungsebene (wie etwa
differenziert am jeweiligen Gefährdungspotential ausgerichtete Werbe-
verbote) und deren strikter Vollzug durch die Behörden, ein Monopol
entbehrlich machen könnten, ohne dass die Erreichung der Ziele des
Glücksspielstaatsvertrags gefährdet wäre, überlässt die Entscheidung
hierüber aber gleichwohl den Mitgliedstaaten (EuGH, Urt. v. 8.9.2010 –
Rs. C-46/08 – Carmen Media Group – Slg. 2010 1–08149-ZUM 2010,
946/950).

Das Fernsehwerbeverbot des § 5 Abs. 3 GlüStV bleibt von der Feststel-
lung der Unionsrechtswidrigkeit einer Monopolregelung grundsätzlich
unberührt. Die nationale Rechtsprechung, der sich das erkennende
Gericht anschließt, stuft die Werbeverbote des Glücksspielstaatsver-
trags nicht als monopolakzessorisch ein (VGH Bay., Beschl. v.
29.11.2012 – 7 CS 12.1527 – juris Rz. 26; BVerwG, Beschl. v. 17.10.2012
– 8 B 47/12, NVwZ-RR 2013, 97/99; BVerwG, Urt. v. 1.6.2011 – 8 C 5/
10, NVwZ 2011, 1319/1320 f.). Es ist anzunehmen, dass der Normgeber
ein grundsätzliches Fernsehwerbeverbot auch dann eingeführt hätte,
wenn auf dem Glücksspielmarkt keine oder andere Zulassungsbe-
schränkungen herrschen würden (vgl. VG Düsseldorf, Urt. v. 12.7.2011
– 27 K 8790/08 – juris Rz. 121). Das BVerwG geht davon aus, dass die
Unwirksamkeit des staatlichen Sportwettenmonopols den Erlaubnis-
vorbehalt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GlüStV unberührt lässt, weil er noch
anderen Zwecken als der Durchsetzung des Angebotsmonopols dient
(BVerwG, Urt. v. 24.11.2010 – 8 C 13/09, NVwZ 2011, 549/552). Auch
das Fernsehwerbeverbot dient anderen Zwecken, nämlich der Verringe-
rung von Anreizen zum Spiel. Wenn schon eine auf der Zulassungs-
ebene wirkende Regelung von der Unzulässigkeit des Monopols nicht
berührt wird, so gilt das erst recht für Werbebeschränkungen als bloße
Ausübungsmodalitäten.
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Das Gericht erachtet es nicht als entscheidungserheblich, ob das Inter-
netwerbeverbot des § 5 Abs. 3 GlüStV wegen Inkohärenz dem unions-
rechtlichen Anwendungsvorbehalt unterfällt (so VGH Bay., Urt. v.
26.6.2012 – 10 BV 09.2259 – juris Rz. 65 ff.). Dies hätte nicht die
Unionsrechtswidrigkeit auch des Fernsehwerbeverbots zur Folge. Die-
ses Verbot ist isoliert zu betrachten und als Beschränkung der Dienst-
leistungsfreiheit gerechtfertigt. Nach Meinung des erkennenden
Gerichts ist jedes der drei in § 5 Abs. 3 GlüStV enthaltenen Verbote für
die Verbreitungsmedien Fernsehen, Internet und Telekommunikations-
anlagen einer gesonderten Überprüfung zu unterziehen. Die Annahme
einer medienübergreifenden Wechselwirkung bei Inkohärenz der für
ein Medium geltenden Werberegelung hält das Gericht für nicht ziel-
führend. Beim Vollzug des Verbots der Fernsehwerbung und der Wer-
bung über Telekommunikationsanlagen wurden im Vergleich zum
Internetwerbeverbot bereits beachtliche Fortschritte erzielt. Im Fall der
Fernsehwerbung ist dies dem vereinfachten Zugriff auf Rundfunkan-
bieter durch die Landesmedienanstalten im Zulassungsmodell geschul-
det. Im Internet gestaltet sich der Vollzug naturgemäß deutlich schwie-
riger und langwieriger. Dass Verbote für ein grenzübergreifendes und
äußerst schwer zu regulierendes Medium wie das Internet nicht mit
der gleichen Effizienz umsetzbar sind wie im Fernsehen, kann aber
nicht dazu führen, dass die Beschränkung auch für dieses Medium
nicht mehr gilt. Wenn sich die Defizite in der Umsetzung, wie hier, auf
ein Medium, das Internet, beschränken, während die Zielerreichung bei
einem anderen Medium, dem Fernsehen, bereits weit fortgeschritten
ist, wäre es zumindest unstimmig, die Verbotsnorm auch insoweit
außer Vollzug zu setzen, als sie bereits Wirkung gezeigt hat. Dies stünde
nicht im Einklang mit der Bewertung der mit dem Glücksspielstaats-
vertrag verfolgten Ziele als zwingende Gründe des Allgemeinwohls, zu
der sich auch der EuGH grundsätzlich bekennt (etwa: EuGH, Urt. v.
6.11.2003 – Rs. C- 243/01 – Gambelli u.a. – NVwZ 2004, 87/89). Auch
nach Auffassung des VGH Bay. (Beschl. v. 8.7.2013 – 7 CS 13.667 –
Rz. 16) besteht kein hinreichender Grund zu der Annahme, das Werbe-
verbot im Fernsehen, das sich auf private und staatliche Anbieter glei-
chermaßen bezieht, könne im Hinblick auf eine etwaige strukturelle
Duldung von Verstößen gegen Werbeverbote (im Internet) zur Verwirk-
lichung der mit dem Werbeverbot verfolgten Ziele tatsächlich nicht
mehr beitragen.

Der Absage an eine medienübergreifende Wechselwirkung steht nicht
das Verlangen des EuGH nach einer sektorübergreifenden Betrachtung
entgegen. Der EuGH fordert zwar eine sektorübergreifende Kohärenz-
prüfung, nicht aber eine medienübergreifende. Wenn in der Rechtspre-
chung des EuGH von sektorübergreifender Kohärenz die Rede ist, dann
in Bezug auf eine Wechselwirkung zwischen vom Monopol erfassten
und nicht erfassten Bereichen, nicht aber in Bezug auf die verschiede-
nen Medien, in denen Glücksspiel und Glücksspielwerbung stattfindet.
In der Entscheidung vom 8.9.2010 in der Rechtssache Stoß u.a. hat der
europäische Gerichtshof vielmehr bekräftigt,

„dass im Bereich der Glücksspiele grundsätzlich gesondert für jede mit
den nationalen Rechtsvorschriften auferlegte Beschränkung namentlich
zu prüfen ist, ob sie geeignet ist, die Verwirklichung des Ziels oder der
Ziele zu gewährleisten, die von dem fraglichen Mitgliedstaat geltend
gemacht werden, und ob sie nicht über das hinausgeht, was zur Errei-
chung dieses Ziels oder dieser Ziele erforderlich ist“ (EuGH, Urt. v.
8.9.2010 – Rs. C-316, 358, 359, 360, 409, 410/07 – Markus Stoß u.a. –
NVwZ 2010, 1409/1414).

Das Gericht versteht die drei Werbeverbote des § 5 Abs. 3 GlüStV als
solche gesondert zu prüfenden Beschränkungen.

Das Erfordernis einer sektorübergreifenden Kohärenzprüfung bedeutet
auch nicht, dass bereits jede Unzulänglichkeit beim Vollzug einer
glücksspielrechtlichen Regelung den Anwendungsvorbehalt auslöst. So
ließe sich das gesamte Glücksspielregime außer Vollzug setzen. Es wird

aber gerade keine Gesamtkohärenz im Sinne einer systematischen und
widerspruchsfreien Politik im gesamten Glücksspielbereich gefordert
(VG Regensburg, Urt. v. 21.10.2010 – RO – 5 K 10.31 – juris Rz. 111).

Bei Anwendung der vom EuGH für die Rechtfertigung einer Monopol-
regelung angelegten Maßstäbe auf das Fernsehwerbeverbot, das seiner-
seits eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit darstellt, ergibt sich
nicht dessen Unionsrechtswidrigkeit (vgl. VGH Bay., Urt. v. 26.6.2012 –
10 BV 09.2259 – juris Rz. 67). Das Fernsehwerbeverbot genügt sämt-
lichen Rechtfertigungsanforderungen unter Einschluss des Kohärenzer-
fordernisses. Weder auf normativer noch auf Vollzugsebene ergeben
sich durchgreifende Bedenken.

Das Fernsehwerbeverbot wirkt – wie auch das Internetwerbeverbot –
nicht diskriminierend, sondern betrifft In- und Ausländer gleicherma-
ßen (BVerwG, Urt. v. 1.6.2011 – 8C 5/10, NVwZ 2011, 1319/1323).

Das Fernsehwerbeverbot dient zwingenden Allgemeininteressen. Von
den in § 1 des GlüStV aufgeführten Zielen bezweckt das Werbeverbot
für das Fernsehen vorrangig die Verhinderung des Entstehens von
Glücksspiel- und Wettsucht (§ 1 Nr. 1) sowie die Gewährleistung des
Jugend- und Spielerschutzes (§ 1 Nr. 3).

Ein Werbeverbot für das Medium Fernsehen ist geeignet, die Verwirkli-
chung dieser Ziele zu gewährleisten. Das grundsätzliche Werbeverbot
für Glücksspiel im Fernsehen dient den Zielen des § 1 Nr. 1 und 3
GlüStV. Seine Wirksamkeit bleibt von etwaigen Vollzugsmängeln oder
-defiziten in anderen Medien unberührt. Auch der VGH Bay. äußert in
seiner jüngsten Entscheidung (Beschl. v. 8.7.2013 – 7 CS 13.667 –
BeckRS 2013, 53446 Rz. 14 a.E.) die Auffassung, dass trotz einer Aus-
weitung der Werbung in anderen reichweitenstarken, breitenwirksamen
und effektiven Medien das Fernsehwerbeverbot als sachlich gerechtfer-
tigt erscheint.

Das Fernsehen als derzeit noch weitgehend lineares und passiv konsu-
miertes Medium wäre im Stande, bisher nicht vorhandenen Spiertrieb
erst zu wecken und erstmalige Spielanreize zu setzen, weil auch
Zuschauer mit Anreizen zum Glücksspiel konfrontiert würden, die von
sich aus keine solchen verspüren würden. Auch weil der Fernsehkon-
sum sich darin grundlegend vom aktiven und von Eigeninitiative
geprägten Intemetkonsum unterscheidet, sähe das Gericht das Fernseh-
werbeverbot nicht durch eine Inkohärenz des Internetwerbeverbots
(VGH Bay., Urt. v. 26.6.2012 – 10 BV 09.2259 – juris) beeinflusst. Wenn
unregulierte Werbung für Glücksspiel im Fernsehen grundsätzlich
nicht stattfindet, wird dies vermieden.

Man mag zwar einwenden, dass es dem in § 1 Nr. 2 GlüStV normierten
Ziel, den Spieltrieb in geordnete Bahnen und hin zu legalen Angeboten
zu lenken, eher zuwiderläuft, da das Fernsehen für den an Glücksspiel
interessierten Personenkreis das Leitmedium darstellen könnte (vgl.
Mahne, Jouran, NVwZ 2009, 1190/1192 f.). Jedoch bleibt die Entschei-
dung, welche von mehreren Zielen mit welchen Mitteln und ggf. zu
Lasten anderer Ziele verfolgt werden, dem Gesetzgeber überlassen. Die-
ser hat dem Ziel der Verhinderung und Bekämpfung der Glücksspiel-
sucht den Vorrang eingeräumt und dies mit der Strukturierung der
Vorschrift zum Ausdruck gebracht.

Die Beschränkung durch das Werbeverbot geht schließlich auch nicht
über das zur Zielerreichung unbedingt Erforderliche hinaus. Ein Total-
verbot ist zwar eine einschneidende Maßnahme, die verfolgten Ziele
sind aber durchaus hochstehend und dürfen mit Nachdruck verfolgt
werden.

Das Fernsehwerbeverbot genügt auch dem unionsrechtlichen Kohä-
renzerfordernis, d.h. es ist geeignet, die Verwirklichung der zu seiner
Rechtfertigung angeführten Ziele in dem Sinne zu gewährleisten, dass
es tatsächlich dem Anliegen gerecht wird, diese Ziele in kohärenter und
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systematischer Weise zu erreichen (EuGH, Urt. v. 6.11.2003 – Rs. C-
243/01 – Gambelli u.a. – NVwZ 2004, 87/89).

Die konkreten Anwendungsmodalitäten des Fernsehwerbeverbots
geben dem Gericht letztlich keine Veranlassung, daran zu zweifeln, dass
es tatsächlich dem Anliegen entspricht, die Gelegenheiten zum Spiel zu
verringern und die Tätigkeiten in diesem Bereich in kohärenter und
systematischer Weise zu begrenzen (EuGH, Urt. v. 8.9.2010 – Rs. C-46/
08, CR 2011, 387 Carmen Media Group – Slg. 2010 I-08149 – ZUM
2010, 946/951 m.w.N.). Im Anwendungsbereich des Fernsehwerbever-
bots wird von den Behörden nach Ansicht des Gerichts keine Politik
verfolgt, die eher darauf abzielt, zur Spielteilnahme zu ermuntern, als
darauf, die Spielgelegenheiten zu verringern und die Tätigkeiten in die-
sem Bereich in kohärenter und systematischer Weise 2u begrenzen
(EuGH, Urt. v. 8.9.2010 – Rs. C-46/08 – Carmen Media Group, a.a.O.).

Aufgrund der Glücksspielpolitik in den vom Fernsehwerbeverbot
betroffenen Glücksspielbereichen werden Verstöße gegen diese Rege-
lung jedenfalls nicht in einer Weise strukturell geduldet, die dazu führt,
dass die Ziele, denen das Verbot dienen soll, nicht mehr wirksam ver-
folgt werden können (VGH Bay., Urt. v. 26.6.2012 – 10 BV 09.2259 –
juris Rz. 79).

Nach Auffassung des erkennenden Gerichts genügt nicht schon jede
unzureichende Handhabung einer Vorschrift, um deren Unanwendbar-
keit wegen Verstoßes gegen das Kohärenzgebot herbeizuführen. Die in
der EuGH-Rechtsprechung definierten Maßstäbe gelten für eine Recht-
fertigung des Glücksspielmonopols unter dem Gesichtspunkt der Wer-
bepraxis der Monopolanbieter. Das Fernsehwerbeverbot wirkt im
Gegensatz zur Monopolregelung auf Ausübungs- und nicht auf Zulas-
sungsebene und ist daher leichter zu rechtfertigen. Einzelne Vollzugs-
mängel lassen die Rechtfertigung einer bloßen Ausübungsregelung
nicht ohne weiteres entfallen. Es sind strukturelle Vollzugsmängel
infolge einer systematischen Duldung von Verstößen erforderlich, die
das Gericht aufgrund des klägerischen Vortrags nicht als gegeben
ansieht. Die sich innerhalb des Mediums Fernsehen zeigende Entwick-
lung läuft den das Fernsehwerbeverbot rechtfertigenden Zielen nicht
diametral zuwider (vgl. OVG NW, Urt. v. 29.9.2011 – 4 A 17/08). Die
von der Klägerseite vorgetragenen Werbemaßnahmen im Internet, auf
Plakaten und in Printmedien begründen keine vom Gericht zu beach-
tenden Vollzugsmängel oder -defizite. Verstöße – gleich ob geduldete
oder nicht geahndete – sind im Anwendungsbereich der jeweils betrof-
fenen Beschränkungsregelung, hier also des Fernsehwerbeverbots, rele-
vant (vgl. oben; EuGH, Urt. v. 8.9.2010 – Rs. C-316, 358, 359, 360, 409,
410/07 – Markus Stoß u.a. – NVwZ 2010, 1409/1414). Von den exemp-
larisch vorgetragenen Maßnahmen staatlicher Anbieter hat das Gericht
daher lediglich die Ziehung der Lottozahlen, die Sendungen zu diver-
sen Lotterien (etwa Bingo – die Umweltlotterie oder Bayernlos) sowie
die Trikot- und Bandenwerbung bei Sportereignissen einer näheren
Betrachtung unterzogen. Die im Übrigen beanstandeten Werbemaß-
nahmen spielen sich in anderen Medien ab.

Die von der Klägerseite vorgetragene Trikot- und Bandenwerbung bei
Sportveranstaltungen sowie das On-Site-Placement von Werbung auf-
grund von Verträgen der Werbetreibenden mit Veranstaltern der über-
tragenen Ereignisse sind nach den Grundsätzen der aufgedrängten
Werbung dem Programmanbieter nicht als „Werbung im Fernsehen“
i.S.d. § 5 Abs. 3 GlüStV zuzurechnen (vgl. oben 11.1. ebb.).

Die Ziehung der Lottozahlen ordnet die Kammer mit dem VGH Bay.
(Beschl. v. 29.11.2012 – 7 CS 12.1642 – ZUM 2013, 430/433) nicht als
Werbung, sondern als redaktionellen Teil des Programms ein, so dass
ein zu unterbindender Verstoß nicht gegeben ist (a.A. OVG NW, Urt. v.
29.9.2011 – 4 A 17/08). Bei der Ausstrahlung von Sendungen wie
„Bingo – die Umweltlotterie“ und der Sendung „Bayern Los“ ist aus
Sicht des Gerichts nicht eindeutig zu klären, ob darin unerlaubte
Glücksspielwerbung zu sehen ist. Die Verfolgung eines gemeinnützigen

Zwecks mit den erzielten Einnahmen bringt für die Rechtfertigung
einer Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit keinen Nutzen. Sie darf
allenfalls erfreuliche Nebenfolge, nicht aber der eigentliche Grund der
gegenüber anderen Anbietern betriebenen restriktiven Politik sein
(EuGH, Urt. v. 8.9.2010 – Rs. C-316, 358, 359, 360, 409, 410/07 – Mar-
kus Stoß u.a. – NVwZ 2010, 1409/1415 f. für die Monopolregelung). Es
spricht aber einiges dafür, nicht von einer strukturellen Duldung von
Verstößen gegen das Fernsehwerbeverbot für öffentliches Glücksspiel
auszugehen, weil diese und ähnliche Veranstaltungen im Fernsehen
stattfinden. Zu dieser Einschätzung gelangt das Gericht vor allem des-
halb, weil die Sendungen nach wie vor ausgestrahlt werden, wohinge-
gen Sendungen mit gesteigerter Anreizwirkung wie etwa die „Show
zum Tag des Glücks“ bereits von der ZAK beanstandet und untersagt
wurden (MMR-Aktuell 2011, 323861, Abruf via Beck Online), was
gegen ein strukturelles Vollzugsdefizit spricht. Vielmehr lassen diese
punktuellen Untersagungen auf eine differenzierte Einzelfallbetrach-
tung unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung schließen.

Es steht zu vermuten, dass diese Sendungen nach Auffassung der Auf-
sichtsbehörden zugelassene Lotterien zum Gegenstand haben, die nach
dem Willen des Gesetzgebers von dem Verbot nicht umfasst sein sol-
len, soweit sie als Teil des redaktionellen Programms gem. § 7 Abs. 3
RStV von der Werbung optisch getrennt sind (LT Drucks. 15/8486 v.
25.6.2007, 15). Ihre Existenz und Duldung dürfte daher darauf beru-
hen, dass die Sendungen von den Aufsichtsbehörden schon nicht als
Werbung und damit nicht als ahndungswürdige Verstöße gegen das
Werbeverbot angesehen werden. Nach dieser Betrachtungsweise
besteht kein Vollzugsbedarf und kann sich auch kein Vollzugsdefizit
ergeben.

Hinzu kommt, dass im allein maßgeblichen Zeitpunkt des Ergehens
des streitgegenständlichen Bescheids § 12 Abs. 2 GlüStV die Möglich-
keit vorsah, eine Erlaubnis für Veranstaltungen zu erteilen, die traditio-
nell in Verbindung mit dem Fernsehen präsentiert werden und bei
denen vorrangig die gemeinnützige Verwendung der Reinerträge dar-
gestellt wird. Dieser Befreiungsvorbehalt bedingte nicht notwendig die
Inkohärenz des Fernsehverbots auf normativer Ebene. Vielmehr
ermöglichte er eine Einzelfallbetrachtung und Ausrichtung der Erlaub-
nispraxis an der Gefährlichkeit der jeweiligen Veranstaltung, was für
eine kohärente Ausrichtung der Glücksspielpolitik in diesem Bereich an
den Zielen der Suchtbekämpfung und dem Verbraucherschutz spricht.

Auch wenn sich daraus, dass diese und andere Lotteriesendungen im
Fernsehen übertragen werden, die Inkohärenz des Fernsehwerbever-
bots aufgrund eines Vollzugsdefizits ergäbe, bleibt für das erkennende
Gericht dennoch fraglich, ob dies ebenso wie bei den Monopolregelun-
gen zur Unanwendbarkeit des Fernsehwerbeverbots führen müsste.
Denn anders als bei den aufgrund geduldeter Werbeverstöße in Frage
gestellten Monopolregelungen, läge hier ein Vollzugsmangel auf dersel-
ben Regulierungsebene, nämlich bei einer Ausübungsmodalität, vor.

Die überwiegenden Gründe sprechen dagegen, das Fernsehwerbeverbot
unangewendet zu lassen: Für das erkennende Gericht steht fest, dass
sich im Falle einer Nichtanwendung die Situation hinsichtlich der
Erreichung der mit dem Fernsehwerbeverbot verfolgten Ziele im von
der Verbotsregelung erfassten Lebensbereich verschlechtern würde.
Auch der VGH Bay. vertritt die Auffassung, dass die Unanwendbarkeit
keinen Anspruch auf schrankenlose Werbung verschaffte (Beschl. v.
29.11.2012 – 7 CS 12.1642 – juris Rz. 16). Aus dem Anwendungsvorbe-
halt für Monopolregelungen darf nach Auffassung des Gerichts nicht
geschlossen werden, dass verbraucherschützende Ausübungsregelun-
gen ebenso leicht verzichtbar sind. Die Unanwendbarkeit der Monopol-
regelungen infolge von Inkohärenz konnte nur deshalb ohne größere
Einbußen bei der Verwirklichung der Ziele des Glücksspielstaatsver-
trags hingenommen werden, weil auf der Ausübungsebene für alle
Anbieter Regelungen zum Schutz der Verbraucher und Spieler vor den
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schädlichen Auswirkungen des Glücksspiels gelten. Dies entspricht dem
bereits zuvor aufgegriffenen Ansatz des EuGH, wonach eine wirksame
Ausübungsregulierung Zugangsbeschränkungen entbehrlich machen
kann (vgl. EuGH, Urt. v. 8.9.2010 – Rs. C-46/08 – Carmen Media Group
– ZUM 2010, 946/950).

Weiter spricht für eine Anwendung des Fernsehwerbeverbots trotz
etwaiger Vollzugsdefizite, dass die Regelung an sich dem Kohärenzge-
bot genügt, Widersprüche in der Zielverfolgung ihren Ursprung also
erst auf Ausübungs- bzw. Vollzugsebene hätten. Bei – unterstellter –
lückenloser Anwendung des Fernsehwerbeverbots, wäre das Ziel, Spiel-
anreize so weit wie möglich zurückzudrängen, gesichert. Die Nichtan-
wendung könnte nach Auffassung des Gerichts nur dann die Lösung
sein, wenn eine unionsrechtskonforme (d.h. lückenlose) Anwendung
der Vorschrift ausscheidet, weil auch dann eine Zielerreichung nicht
möglich wäre. Wenn aber lediglich der Vollzug einer potentiell wir-
kungsvollen Vorschrift unzureichend ist, hat es nach Auffassung des
Gerichts bei dem Grundsatz zu bleiben, dass es keinen Anspruch auf
„Gleichbehandlung im Unrecht“ gibt, der auch für das Unionsrecht
anerkannt ist (Rossi in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, EU-GRCharta,
4. Aufl. 2011, Art. 20 Rz. 16). Der Klägerin und anderen Adressaten des
Fernsehwerbeverbots steht es frei, Verstöße staatlicher Anbieter den
Aufsichtsbehörden zu melden und so einen Beitrag zur Vollzugskon-
trolle im Interesse einer kohärenten Zielverfolgung zu leisten (vgl. VG
Regensburg, Urt. v. 21.10.2010 – RO 5 K 10.31 – juris Rz. 66).

bb. § 5 Abs. 3 GlüStV verstößt auch nicht gegen Verfassungsrecht.

i. Die Vorschrift verletzt nicht die Berufsfreiheit gem. Art. 12 Abs. 1 GG.
Der Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit ist gerechtfertigt. Das Fern-
sehwerbeverbot dient dem Ziel der Bekämpfung der Wettsucht (§ 1
Nr. 1 GlüStV) sowie einem effektiven Jugend- und Spielerschutz (§ 1
Nr. 3 GlüStV). Es handelt sich dabei um besonders wichtige Gemein-
wohlbelange, die selbst eine objektive Berufswahlregelung rechtfertigen
würden (BVerwG, Urt. v. 1.6.2011 – 8 C 5/10, NVwZ 2011, 1319/1321).

Aus der Sportwettenentscheidung des BVerfG (Urt. v. 28.3.2006 – 1 BvR
1054/01, CR 2006, 474 = NJW 2006, 1261) ergibt sich nichts anderes.
Diese beschäftigt sich mit der Rechtfertigung des Sportwettenmono-
pols, das eine objektive Zulassungsbeschränkung bewirkt. Die dafür
geltenden Rechtfertigungsanforderungen v.a. in Bezug auf die Kohärenz
sind daher ungleich strenger. Insoweit gelten die Ausführungen zur
Unionsrechtskonformität unter dem Kohärenzgesichtspunkt entspre-
chend.

ii. § 5 Abs. 3 GlüStV bewirkt schließlich auch keinen Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz, Art. 3 Abs. 1 GG. Die Vorschrift gilt für alle nach
§ 2 Satz 1 GlüStV vom Glücksspielstaatsvertrag erfassten öffentlichen
Glücksspiele. Soweit die Klägerin rügt, das Fernsehwerbeverbot würde
ungleichmäßig zugunsten staatlicher Lotterieanbieter vollzogen,
begründete dies nach Auffassung des Gerichts noch nicht die Verfas-
sungswidrigkeit. Es gilt auch hier der Grundsatz, dass es „keine Gleich-
heit im Unrecht“ geben darf (Dürig/Scholz in Maunz/Dürig, Grundge-
setz, Stand 2013, Art. 3 Abs. 1 GG Rz. 179). Vereinzelte Vollzugsmängel
begründen noch kein gleichheitswidriges strukturelles Vollzugsdefizit.

cc. Die nach alledem anwendbare Vorschrift des § 5 Abs. 3 GlüStV ist
tatbestandlich erfüllt. Bei den streitgegenständlichen Darstellungen der
Fulltiltpoker-Logos handelt es sich um Werbung für öffentliches
Glücksspiel i.S.v. § 5 Abs. 3 GlüStV, wie es zumindest auf der Seite
www.fulltiltpoker.com stattfindet. Die Werbewirkung auch für dieses
Angebot ist mit der Darstellung der Logos intendiert. Es kommt für
diese Beurteilung nicht darauf an, ob das Fulltilt-poker-Logo um die
Top-Level-Domain (TLD) „. net“ ergänzt ist oder nicht. Weil das Logo
der Gesamtmarke Fulltiltpoker bei der Darstellung prägend ins Auge
springt und der Zusatz dabei in den Hintergrund rückt, ist von einer
Bewerbung der Gesamtmarke auszugehen (VG München, Beschl. v.

7.9.2009 – M 22 S 09.3403, MMR 2010, 59; VG Düsseldorf, Urt. v.
12.7.2011 – 27 K 5538/09 – juris Rz. 53). Werbung i.S.d. § 5 GlüStV in
der hier maßgeblichen Fassung von 2008. ist jede Äußerung bei der
Ausübung eines Handelsgewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen zu fördern (vgl. Hecker/Ruttig in Dietlein/Hecker/Rutting,
Glücksspielrecht, 2008, § 5 GlüStV Rz. 17). Nicht vernachlässigt werden
darf außerdem, dass die kostenlose Pokerschule auf www.fulltiltpoker.
net auf die Teilnahme am entgeltlichen Pokerspiel vorbereitet (VG Düs-
seldorf, Urt. v. 12.7.2011 – 27 K 5538/09 – juris Rz. 55). Das VG Mün-
chen hat in der zitierten Entscheidung nicht einmal den sprechenden
Zusatz „free“ genügen lassen. Ein neutraler Zusatz wie „. net“ kann
daher umso weniger entkräftend wirken. Es ist für den Betrachter des
Logos nicht erkennbar, welches Angebot er auf der Seite www.fulltiltpo
ker.net findet. Zudem verwendet eine Vielzahl der Internetnutzer Such-
maschinen zum Auffinden von Seiten ohne eine Top Level Domain ein-
zugeben. Auf diese Weise werden sie mit der gesamten Angebotspalette
von Fulltiltpoker, also auch dem kostenpflichtigen Glücksspielangebot
auf www.fulltiltpoker.com, konfrontiert.

e. Die Ermessensausübung der Beklagten als Rechtsfolge der Verstöße
ist nicht zu beanstanden.

aa. Aufgrund der Verstöße gesteht § 38 Abs. 2 RStV der Beklagten als
zuständiger Landesmedienanstalt lediglich ein Auswahlermessen hin-
sichtlich der zu ergreifenden Maßnahme, jedoch kein Entschließungs-
ermessen zu.

bb. Die Beklagte hat ermessensfehlerfrei die Beanstandung als mildes-
tes Mittel aus dem Katalog des § 38 Abs. 2 RStV gewählt.

cc, Die Grundrechte haben bei der Ermessensausübung hinreichend
Berücksichtigung gefunden. Insbesondere wurde die Rundfunkfreiheit
der Klägerin nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG als Grundrechtsposition nicht
vernachlässigt. Die Rundfunkfreiheit findet ihre Schranken gem. Art. 5
Abs. 2 GG in den Vorschriften der einfachen Gesetze. Als solches besagt
§ 38 Abs. 2 RStV, dass bei Werbeverstößen zu reagieren ist.

Mitgeteilt von
Prof. Roland Bornemann, München

Leitsätze der Redaktion.

Zur einkommensteuerlichen Behandlung
eines in Österreich eingesetzten
deutschen Auslandskorrespondenten
EStG §§ 1, 19, 32b, 50d; DBA Österreich Art. 15

1. Der Tätigkeitsort einer im Inland unbeschränkt steuerpflichti-
gen, von ihrem inländischen Arbeitgeber in Österreich eingesetz-
ten und von dort publizierenden Auslandskorrespondentin ist
auch insoweit i.S.d. Art. 15 Abs. 1 DBA-Österreich in Österreich
belegen, als sie von ihrem Redaktionsbüro in Österreich aus
Dienstreisen in die angrenzenden Länder für vorbereitende
Recherchen unternommen hat.

2. Unterschiedsbeträge zwischen dem bescheinigten Arbeitslohn
und dem von der Steuerpflichtigen in Österreich in ihren Steuerer-
klärungen erklärten Arbeitslohn können nur nach § 50d Abs. 8
EStG von der Freistellung ausgenommen werden, wenn festgestellt
werden kann, dass sie nicht auf sachlichen Gründen, sondern auf
unvollständigen Angaben der Steuerpflichtigen beruhen.

FG Düsseldorf, Urt. v. 19.2.2013 – 10 K 2438/11 E (Revison durch das FG
zugelassen)
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Sachverhalt

Streitig ist, ob die Einkünfte für die berufliche Tätigkeit der Klägerin
als Auslandskorrespondentin in Österreich in den Streitjahren 2006
und 2007 in Deutschland nur im Wege des Progressionsvorbehalts bei
der Einkommensteuer zu berücksichtigen sind.

Die Klägerin wird zusammen mit ihrem Ehemann in Deutschland zur
Einkommensteuer veranlagt. Sie unterhält in Deutschland ihren Fami-
lienwohnsitz und arbeitete 2006 und 2007 in Österreich als Auslands-
korrespondentin. Das Finanzamt hatte dem Arbeitgeber der Klägerin,
dem S.-Verlag in Hamburg, mit Bescheinigungen vom 16.11.2005 und
7.12.2007 mitgeteilt, dass der Arbeitslohn der Klägerin nach § 39d
Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 39b Abs. 6 EStG und dem Abkommen zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen (DBA Österreich 2000; Bundessteuerblatt
– BStBl. – I 2002, 584) nicht dem Steuerabzug in Deutschland unter-
liege. Gemäß Einkommensteuerbescheiden des Finanzamtes in Öster-
reich vom 26.7.2007 und vom 7.9.2009 wurde die Klägerin für 2006
und 2007 mit ihren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit als Aus-
landskorrespondentin in Österreich zur Einkommensteuer in Öster-
reich veranlagt. Im Einkommensteuerbescheid des Beklagten für 2006
vom 27.1.2009 wurde die für die Tätigkeit der Klägerin in Österreich
gezahlte Vergütung als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit eben-
falls der Einkommensteuer in Deutschland unterworfen. In den Erläu-
terungen des Steuerbescheids heißt es dazu:

„Die Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit der Ehefrau wurden als
steuerpflichtig angesetzt,... Es wurde nicht nachgewiesen, dass.... (die
Klägerin) sich länger als 183 Tage in Österreich aufgehalten hat oder der
Arbeitslohn von einer österreichischen Betriebsstätte gezahlt worden ist.“

Die gleiche Handhabung nahm der Beklagte im Einkommensteuerbe-
scheid für 2007 vom 5.10.2009 vor. Dort heißt es in den Erläuterungen:

„Wie auch für den Veranlagungszeitraum 2006 erläutert, ist noch nicht
geklärt, ob Österreich das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn der Ehe-
frau hat. Da Sie aber auch nach mehrmaliger Aufforderung keinen Ver-
steuerungsnachweis gem. § 50d Abs. 8 EStG erbracht haben, wird der
Arbeitslohn der Ehefrau in Deutschland steuerpflichtig gestellt.“

Die am 20.2.2009 und am 26.10.2009 eingelegten Einsprüche hatten
teilweise Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 17.6.2011). Weil die Klä-
gerin in ihren mit den Einkommensteuererklärungen vorgelegten
Unterlagen zu ihrer Tätigkeit in Österreich in den Streitjahren Reise-
kosten für Reisen in Drittstaaten außerhalb von Österreich geltend
gemacht hatte, kürzte der Beklagte die nunmehr von ihm von der
Besteuerung in Deutschland freigestellten Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit in Österreich um diese Reisetage, und zwar für 2006 um
15/220stel oder anteilmäßig 4.182,21 c und für 2007 um 30/220stel
oder 11.668,71 c. Diese Beträge unterwarf er ebenso wie Unterschieds-
beträge zwischen Arbeitslohnbescheinigungen des Arbeitgebers der
Klägerin und den Einkünfteangaben in den österreichischen Steuerbe-
scheiden von 1.948,44 c (2006) und 2.074,01 c (2007) zusätzlich der
Besteuerung in Deutschland.

Mit der Klage tragen die Kläger vor, zu den Aufgaben der Klägerin als
Auslandskorrespondentin in Österreich habe die Berichterstattung über
die angrenzenden Länder (z.B. Slowenien, Bosnien-Herzegowina,
Ungarn, Kroatien) gehört. Dazu sei es erforderlich gewesen, im Rah-
men der Recherchetätigkeit gelegentlich von Österreich aus Dienstrei-
sen in diese Länder zu unternehmen. Die Heranziehung der auf diese
Reisetage entfallenden Einkünfte zur Einkommensteuer in Deutsch-
land und die hier vorgenommene Besteuerung verstoße gegen Art. 15
Abs. 1 DBA Österreich 2000. Danach sei das Besteuerungsrecht nicht
dem Ansässigkeitsstaat Deutschland zugewiesen, wenn die Arbeit wie

hier in Österreich als anderem Staat ausgeübt werde. Das Erfordernis
des persönlichen Aufenthaltes werde bei geistigen Tätigkeiten durch-
brochen. Die Arbeit einer Journalistin lasse sich in gedankliche Vorar-
beit, interne und externe Recherche auch vor Ort und das Erbringen
der Leistung (Textverfassung) zerlegen. Diese sei als Mittelpunkt der
geistigen Arbeit in Österreich geschehen.

Die Kläger beantragen, die Einkommensteuerbescheide für 2006 vom
27.1.2009 und für 2007 vom 5.10.2009 in der Fassung der Einspruchs-
entscheidung vom 17.6.2011 dahingehend abzuändern, dass Einkünfte
der Klägerin aus nichtselbständiger Arbeit für 2006 i.H.v. 5.211 c und
für 2007 von 10.227 c von der inländischen Besteuerung freizustellen
sind und nur nach Maßgabe des Progressionsvorbehalts zu berücksich-
tigen sind, hilfsweise, die Revision zuzulassen.

Der Beklagte meint in ihrem Klageabweisungsantrag, für die abkom-
mensrechtliche Würdigung des Falles sei von besonderer Bedeutung,
wo sich die Klägerin physisch zur Arbeitsausübung aufgehalten habe.
Aus dem Arbeitsvertrag und der vorgelegten Zusatzvereinbarung könn-
ten keine Schlüsse für die Bestimmung des abkommensrechtlichen
Tätigkeitsstaates gezogen werden. Tätigkeitsstaat sei regelmäßig der
Staat, in welchem der Arbeitnehmer körperlich anwesend sei (so
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen – BMF – vom
14.9.2006 – IV B 6 - S 1300-367/06, BStBl. I 2006, 532 – Tz. 37). In der
von der Klägerin vorzunehmenden Einleitung des Verständigungsver-
fahrens nach Art. 25 DBA Österreich 2000 könne ein erfolgverspre-
chender Ansatz zur Lösung der Angelegenheit im gegenseitigen Einver-
nehmen liegen. Im Übrigen nimmt der Beklagte auf seine Einspruchs-
entscheidung Bezug.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist begründet. Der Einkommensteuerbescheid für 2006 vom
27.1.2009 und der Einkommensteuerbescheid für 2007 vom 5.10.2009
jeweils in der Fassung der Einspruchsentscheidung vom 17.6.2011 sind
rechtswidrig und verletzen die Kläger in ihren Rechten, soweit in ihnen
Einkünfte der Klägerin aus nichtselbständiger Arbeit für 2006 i.H.v.
5.211 c und für 2007 von 10.277 c nicht von der inländischen Einkom-
mensteuer freigestellt und nur beim Progressionsvorbehalt berücksich-
tigt worden sind (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO).

Die Klägerin war in den Streitjahren gem. § 1 Abs. 1 EStG unbe-
schränkt steuerpflichtig; sie unterlag daher mit allen in den Streitjah-
ren erzielten Einkünften der Einkommensteuer. Nach den unwider-
sprochenen Feststellungen im Besteuerungsverfahren hatte die Kläge-
rin in den Streitjahren einen Wohnsitz im Inland.

Die Ausübung des hiernach bestehenden Besteuerungsrechts ist aber,
soweit es um die hier streitigen Einkünfte geht, durch das DBA Öster-
reich 2000 eingeschränkt (§ 2 AO). Die Einkünfte der Klägerin aus
ihrer Tätigkeit als Auslandskorrespondentin in Österreich können nach
Art. 15 Abs. 1 DBA Österreich 2000 in Österreich besteuert werden.

Nach Art. 15 Abs. 1 DBA Österreich 2000 dürfen Gehälter, Löhne und
ähnliche Vergütungen, die eine in Deutschland ansässige Person (vgl.
hierzu Art. 4 Abs. 1 und 2 DBA Österreich 2000) aus unselbständiger
Arbeit bezieht, nur in diesem Staat (Deutschland) besteuert werden, es
sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat (Österreich) ausge-
übt. In diesem Fall darf die dafür bezogene Vergütung im anderen
Staat besteuert werden. Dieses Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaats
gilt nur dann, soweit sich der Empfänger der Tätigkeitsvergütung mehr
als 183 Tage im Tätigkeitsstaat aufhält (Art. 15 Abs. 2 Buchstabe a DBA
Österreich 2000). Letzteres ist zwischen den Beteiligten nicht streitig.

Nach Art. 15 Abs. 4 DBA Österreich 2000 muss Österreich als der ande-
rer Staat von seinem Besteuerungsrecht tatsächlich Gebrauch gemacht
haben. Ausweislich des von der Klägerin im Besteuerungsverfahren
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beigebrachten Einkommensteuerbescheids 2006 des Finanzamts in
Österreich vom 26.7.2007 und des Einkommensteuerbescheids 2007
des Finanzamts in Österreich vom 7.9.2009 sind ihre Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit der Einkommensteuer in Österreich unter-
worfen worden.

Der Senat hat keinen Zweifel, dass die Klägerin 2006 und 2007 ihre
Tätigkeit als Auslandskorrespondentin insgesamt im Sinne des DBA
Österreich 2000 in Österreich ausgeübt hat. Dies gilt auch, soweit die
Klägerin von ihrem Redaktionsbüro in Österreich aus Dienstreisen in
die angrenzenden Länder unternommen hat. Soweit der Beklagte sich
für seine Rechtsansicht, für diese außerhalb Österreichs unternomme-
nen Dienstreisen falle das Besteuerungsrecht wieder an Deutschland
zurück, auf Tz. 37 des BMF-Schreibens vom 14.9.2006 (a.a.O.) berufen
hat, vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen. In dieser Tz. wird
nur die geforderte – hier nicht streitige – körperliche Anwesenheit von
mehr als 183 Tagen im Tätigkeitsstaat geregelt. Diese Aufenthaltsdauer
hat die Klägerin unstreitig in Österreich verbracht.

Eine Legaldefinition einer Tätigkeit in Österreich enthält das DBA
Österreich 2000 nicht. Um eine abkommenskonforme Auslegung des
Tätigkeitsbegriffs zu gewährleisten, muss auf die außerhalb Deutsch-
lands ausgeübte Tätigkeit der Klägerin abgestellt werden. Nach dem
Redakteursvertrag vom 27.3.2002, der Zusatzvereinbarung vom
29.6.2005 sowie der ergänzenden Bescheinigung vom 15.10.2012 war
die Klägerin als Auslandskorrespondentin mit Sitz in Österreich tätig.
Die Klägerin hat in ihrer Anhörung in der mündlichen Verhandlung
nachvollziehbar und überzeugend geschildert, wie sie diese Tätigkeit
ausgeübt hat (s. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom
19.2.2013). Entscheidend war, was die Klägerin von Österreich aus für
ihren Arbeitgeber publizierte. In Österreich verfasste sie ihre Texte und
vollzog sich die schöpferische Leistung (vgl. zum Ort einer derartigen
Tätigkeit Urteil des BFH – BFH v. 28.2.1973 – I R 145/70, BStBl. II
1973, 660). Diese Arbeitsleistung, nicht die dafür notwendigen Vorbe-
reitungen wie Recherchen usw., wurde von ihrem Arbeitgeber in den
von ihm herausgegebenen Medien verbreitet. Für die ihre eigentliche
Tätigkeit vorbereitenden Recherchen wurden, soweit dazu Dienstreisen
außerhalb von Österreich und Österreich erforderlich waren, jeweils
keine neuen Arbeitsverträge oder Zusatzvereinbarungen geschlossen.
Sie wurden vom Arbeitgeber der Tätigkeit seiner in Österreich ansässi-
gen Auslandskorrespondentin zugerechnet (s. Arbeitgeberbescheini-
gung v. 15.10.2012). Anders als bei Montage- oder Werkleistungen, die
am Übergabeort der anzufertigenden Sache erbracht werden, hat die
Klägerin bei ihren Dienstreisen dort keine von ihrer Redakteurs- und
Korrespondententätigkeit in Österreich zu trennende, abgrenzbare und
gegenüber ihrer Tätigkeit in Österreich selbständige Tätigkeiten ausge-
übt.

Dieses einheitliche Verständnis des Tätigkeitsortes trägt dem Bedürfnis
Rechnung, für die Freistellungsmethode bei außerhalb Deutschlands
erzielten Arbeitnehmereinkünften eine praktikable Regelung zu schaf-
fen und Nachweisprobleme zu vermeiden. Denn der Personenkreis
journalistisch Tätiger, wie die Klägerin, ist häufig durch eine umfang-
reiche vorbereitende Reise- und Recherchetätigkeit geprägt. Hinge die
Reichweite der Freistellung von der ausschließlichen Verrichtung der
Tätigkeit am Aufenthaltsort Österreich ab, so müsste die Klägerin hier-
für taggenaue Aufzeichnungen führen. Dem steht textlich bereits der
Wortlaut der im DBA Österreich 2000 enthaltenen verbindlichen Proto-
kollerklärung in Abs. 7 Satz 1 zu Art. 15 Abs. 4 entgegen. Dort heißt es:
„Es besteht Einverständnis darüber, dass der Begriff „Vergütungen,
wenn sie im anderen Vertragsstaat besteuert worden sind“ sich auf jeg-
liche Arbeit bezieht, die im anderen Vertragsstaat steuerlich erfasst
worden ist.“ Ebenfalls enthält Art. 15 Abs. 4 DBA Österreich 2000, der
die tatsächliche Steuererhebung in Österreich regelt, hinsichtlich der
dort erhobenen Steuern die Fiktion der davon insgesamt in Österreich

zu erfassenden und erfassten Tätigkeit, wenn es dort heißt: „... gilt die
Arbeit im anderen Vertragsstaat... als ausgeübt, ...“. Mangels gegenteili-
ger Anhaltspunkte im Text des DBA Österreich 2000 und nicht erkenn-
barer Gründe für eine abweichende örtliche Differenzierung, ist für die
abkommensrechliche Zuweisung des Besteuerungsrechtes und die
daraus folgende Freistellungsmethode ein Dienstreisen umfassender
einheitlicher Begriff des Tätigkeitsortes Österreich anzunehmen. Aus-
weislich der Steuerakten hat Österreich die Einkünfte der Klägerin für
ihre Auslandstätigkeit 2006 und 2007 vollständig, d.h. einschließlich
der Dienstreisen, der dortigen Besteuerung unterworfen.

Auch soweit in den strittigen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
„Unterschiedsbeträge“ zwischen dem bescheinigten Arbeitslohn und
dem von der Klägerin in Österreich in ihren Steuererklärungen erklär-
ten Arbeitslohn i.H.v. 1.948,44 c (2006) bzw. 2.074,01 c (2007) enthal-
ten sind, besteht keine Rechtsgrundlage für die Einbeziehung dieser
Beträge in die im Inland vorgenommenen Veranlagungen.

Nach § 50d Abs. 8 EStG, auf den der Beklagte die Besteuerung gestützt
hat, wird, wenn Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus
nichtselbständiger Arbeit nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage der deutschen
Steuer auszunehmen sind, die Freistellung bei der Veranlagung unge-
achtet des Abkommens nur gewährt, soweit der Steuerpflichtige nach-
weist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht
zusteht, auf dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in
diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten Steuern entrichtet wurden.
Zwar dürfte diese Vorschrift, soweit es um den letzteren Anwendungs-
fall geht, nicht nur den Fall erfassen, dass der Staat, dem nach dem
Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, die freigestellten Einkünfte
vollständig in seine Steuerfestsetzung einbezieht und der Steuerpflich-
tige lediglich die darauf festgesetzte Steuer nicht zahlt („entrichtet“),
sondern auch den Fall, dass Einkünfte in diesem Staat nicht in vollem
Umfang deklariert werden (vgl. BFH, Beschl. v. 16.8.2010 – I B 119/09,
Sammlung der Entscheidungen des BFH – BFH/NV – 2010, 2055). Es
lässt sich jedoch nicht feststellen, dass diese Voraussetzungen im Streit-
fall vorgelegen haben. Der Arbeitgeber hat den Bruttoarbeitslohn der
Klägerin im Jahr 2006 in der Bescheinigung vom 5.2.2007 auf
63.287,58 c und für 2007 in der Bescheinigung vom 11.6.2008 auf
87.644,55 c beziffert (Einspruchsvorgang a.E.). Der Beklagte hat in der
Einspruchsentscheidung ausgeführt, dass die Klägerin in den österrei-
chischen Steuererklärungen lediglich 61.339,14 c (2006) bzw.
85.570,54 c (2007) erklärt habe. Abgesehen davon, dass sich dies nicht
nachprüfen lässt, weil sich diese Steuererklärungen nicht bei den vom
Beklagten vorgelegten Akten befinden, kann darauf auch nicht auf
unvollständige Angaben, wie sie nach dem BFH-Beschluss in BFH/NV
2010, 2055 Anlass für eine Anwendung von § 50d Abs. 8 EStG sein
könnten, geschlossen werden. Es sind keine Gründe dafür erkennbar,
warum andere Angaben zu den Bezügen der Klägerin vorgelegen
haben sollten als der Klägerin selbst oder warum diese in den Steuerer-
klärungen unzutreffende Angaben hätten machen sollen. Zum anderen
sind in den österreichischen Steuerbescheiden für 2006 lediglich „Ein-
künfte ohne inländischen Steuerabzug“ i.H.v. 54.358,47 c und für 2007
solche i.H.v. 76.291,98 c angesetzt worden. Steuererklärungen und
Steuerbescheide weichen damit ohnehin voneinander ab. In Anbetracht
dieser Abweichung kann es auch sachliche Gründe dafür geben, dass es
zwischen den bescheinigten und den in den Steuererklärungen ausge-
wiesenen Bezügen Abweichungen gibt. Die Klägerin durfte sich jeden-
falls darauf verlassen, dass ihre in Österreich gemachten Angaben zu
ihren Bezügen nicht zu einer Anwendung von § 50d Abs. 8 EStG führen
würden.

Die zusätzlichen Einkünfte der Klägerin i.H.v. 5.211 c für 2006 und
i.H.v. 10.277 c für 2007 (zur Berechnung s. Anlage zur Einspruchsent-
scheidung v. 17.6.2011) für ihre in Österreich ausgeübte Tätigkeit sind
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gem. Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a Satz 1 DBA Österreich 2000 von der
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer auszunehmen. Die Ein-
künfte sind im Rahmen des Progressionsvorbehalts nach § 32b EStG
bei der Ermittlung des Steuersatzes zu berücksichtigen (vgl. Art. 23
Abs. 1 Buchstabe a Satz 2 DBA Österreich 2000). Gemäß § 100 Abs. 2
FGO überträgt der Senat die Steuerfestsetzung auf den Beklagten.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.

Die Revision wird gem. § 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO zur Fortbildung des
Rechts zugelassen. Soweit ersichtlich, liegt eine höchstrichterliche Ent-
scheidung zum Ort der ausgeübten Tätigkeit nach dem DBA Österreich
2000 bisher nicht vor.

Buchbesprechungen

Zu den Rechtsfragen des Presserechts

Jörg Soehring/Verena Hoene: Presserecht – Verlag Dr. Otto Schmitt,
Köln, 5. Aufl. 2013, 885 Seiten, 109 c, ISBN 978-3-504-67105-1

Vor kurzem ist die 5. Auflage des Standardwerkes „Presserecht“ von
Jörg Soehring in Zusammenarbeit mit Verena Hoene erschienen. Wäh-
rend zwischen der 3. und 4. Auflage des Werkes etwa ein Jahrzehnt
lagen, ist es diesmal bereits nach vier Jahren überarbeitet worden.
Damit entsprechen die Autoren einem vielfach geäußerten Wunsch aus
den Kreisen der presserechtlichen Praktiker. Diesen, aber auch den
interessierten Journalisten gibt das Werk seit Jahrzehnten eine hervor-
ragende Orientierung bei der Einordung und Bewertung der zahlrei-
chen Entscheidungen und sonstigen Entwicklungen des Presserechts.
Das gilt auch für die 5. Auflage.

Der neue Untertitel „Recherche, Darstellung, Haftung im Recht der
Presse, des Rundfunks und der neuen Medien“ gibt den Inhalt des
Werkes im Wesentlichen wieder. In dessen 33 Kapiteln finden sich
Informationen zu nahezu allen relevanten Fragen des Presserechts. Das
Inhaltsverzeichnis ist mit einer marginalen Ausnahme unverändert
geblieben, jedoch ist die Anzahl der Seiten im Vergleich zur Vorauflage
von 745 auf 815 gestiegen. Das Werk enthält die wichtigsten Entwick-
lungen der Rechtsprechung und Gesetzgebung seit dem Erscheinen der
Vorauflage im Jahre 2009. Sie werden in bewährter Manier klar und
einleuchtend dargestellt und eingeordnet. Neben den Urteilen der deut-
schen Gerichte wertet Soehring auch wichtige presserechtliche Ent-
scheidungen des EGMR aus. Diese sind spätestens seit dessen Urteil
Caroline von Hannover I aus dem Jahre 2004 (EGMR v. 24.6.2004 –
59320/00, AfP 2004, 348) für das deutsche Presserecht von maßgeb-
licher Bedeutung.

Es finden sich in der neuen Auflage erhellende Ausführungen Soehrings
zur neuen Tendenz des BVerfG und des BGH, Wort- und Bildbeiträge
rechtlich unterschiedlich zu beurteilen (z.B. BVerfG v. 14.9.2010 – 1
BvR 1842/08 – Aids Gala, AfP 2010, 562; BVerfG v. 8.12.2011 – 1 BvR
927/08, AfP 2012, 37; BGH v. 26.10.2010 – VI ZR 230/08 – Party Prin-
zessin, NJW 2011, 744; BGH v. 26.10.2010 – VI ZR 190/08 – Rosenball
in Monaco, NJW 2011, 746). Zur Bildberichterstattung stellt der Autor
detailliert dar, welche Parameter der höchstrichterlichen deutschen
Rechtsprechung sich nach der oben genannten Entscheidung des
EGMR verändert haben und wie der Gerichtshof bislang darauf rea-
giert hat (EGMR v. 7.2.2012 – 40660/08 – Caroline von Hannover II,
NJW 2012, 1053). Trotz der Aufgabe der Rechtsfigur der Person der
Zeitgeschichte sieht Soehring zu Recht keinen Anlass, das über Jahre

gewachsene System der rechtlichen Behandlung der Bildberichterstat-
tung „in seinen Grundstrukturen zu verändern oder gar über Bord zu
werfen“. Ausführlich befasst sich Soehring auch mit der neuen Jurisdik-
tion zur pauschalen Distanzierungspflicht der Presse bei der Verbrei-
tung von rechtswidrigen Äußerungen Dritter. Er revidiert seine in den
Vorauflagen vertretene Ansicht und schließt sich der in zwei obiter-
dicta geäußerten Meinung des BVerfG und des BGH an, die eine solche
generelle Pflicht neuerdings im Einklang mit dem EGMR verneinen
(BVerfG v. 25.6.2009 – 1 BvR 134/03 – Presseschau, AfP 2009, 480; BGH
v. 17.11.2009 – VI ZR 226/08 – Willemsen, NJW 2010, 760; EGMR v.
14.2.2008 – 20893/03 – Affaire July et SARL Liberation/Frankreich,
NJW 2009, 3145). Geändert hat Soehring auch seine Ansicht zur
Anwendung der Stolpe-Doktrin (BVerfG v. 25.10.2005 – 1 BvR 1696/98
– Stolpe, NJW 2006, 207) auf die „verdeckte Behauptung“. Eine solche
liegt nach der Rechtsprechung dann vor, wenn sie dem Leser durch das
Zusammenspiel offener Äußerungen als unabweisliche Schlussfolge-
rung nahegelegt wird. Ist diese zusätzliche Aussage zwar nicht unab-
weislich, aber auch nicht fernliegend, besteht Streit, ob dem Betroffenen
entsprechend der Stolpe-Entscheidung des BVerfG zu mehrdeutigen
Behauptungen ein Unterlassungsanspruch zusteht (gegen eine Anwen-
dung LG Hamburg v. 1.10.2010 – 324 O 3/10, AfP 2011, 394 [395]; LG
Köln v. 30.11.2011 – 28 O 654/11, AfP 2012, 185 [187] und OLG Düs-
seldorf v. 16.10.2013 – I-15 O 130/13; a.A. OLG Köln v. 14.2.2006 –15 U
176/05, AfP 2006, 365). Während der Autor die Anwendung der Stolpe-
Doktrin in der Vorauflage noch bejahte, lehnt er diese nunmehr zu
Recht ab. Das führe zu einer unkalkulierbaren Erweiterung des Risikos
jeder sachlichen Darstellung.

An der 5. Auflage hat erstmals Verena Hoene als Co-Autorin mitge-
wirkt. Sie hat neben den beiden Einleitungskapiteln den Internetteil
der Verbreiterhaftung und die Kapitel „Produktkritik und Wirtschafts-
berichtserstattung“ sowie „Redaktionelle Arbeit und Werbung“ aktuali-
siert und überarbeitet. Insbesondere im Bereich der Internetverbrei-
tung hat es seit 2009 etliche neue Entscheidungen gegeben, die von
Hoene bestimmten Fallgruppen zugeordnet werden und so zur Orien-
tierung in der differenzierten Rechtsprechung beitragen.

Fazit: Die Anschaffung des Soehring/Hoene lohnt sich auch und gerade
für Juristen, die sich häufiger mit dem Presserecht befassen. Sie wäre
allerdings noch ein wenig gewinnbringender, wenn das Entscheidungs-
register informativer gestaltet worden wäre. Man findet dort leider
auch in der neuen Auflage nur die Stellen des Werkes, an denen die
genannten Urteile zitiert werden und nicht die direkten Fundstellen.

RA Rüdiger Schäfer, Potsdam
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Zum zivilrechtlichen Schutz der
Persönlichkeit vor der Anfertigung
manipulierter Fotografien

Beate Lüder: Der zivilrechtliche Schutz der Persönlichkeit vor der
Anfertigung manipulierter Fotografien – Zur Grenze zwischen
zulässiger Bildgestaltung/Bildoptimierung und unzulässiger
Manipulation, Nomos, Baden-Baden 2012, 250 Seiten, ISBN 978-3-
8329-7787-0

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und verlockt deshalb nicht sel-
ten zur Verschönerung, Retusche und Manipulation. „Wie viel Einfluss-
nahme vor der Bildaufnahme ist erlaubt? Wie viel darf im Nachhinein
an den aufgenommenen Fotografien bearbeitet werden?“ fragt Beate
Lüder in ihrer Dissertation. Es geht ihr dabei nicht um Streitfragen der
Veröffentlichung manipulierter Fotografien, sondern allein um den Akt
der Herstellung, für die ein spezialgesetzlicher Regelungsrahmen nicht
besteht.

Erklärtes Ziel der Arbeit ist es, einen eigenständigen Beurteilungsmaß-
stab für die Interpretation von „bildlichen Äußerungen“ zu finden. Fer-
ner soll die rechtliche Relevanz der Herstellung manipulierter Fotogra-
fien für das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten unter-
sucht werden; die Autorin möchte Kriterien entwickeln, mit denen es
möglich ist, die konkrete Grenze zwischen zulässiger Einflussnahme
auf eine Fotografie und unzulässiger Beeinflussung des Bildes zu
bestimmen.

Vor der rechtlichen Analyse widmet sich Lüder einer ausführlichen
Darstellung des tatsächlichen Hintergrunds von Fotomanipulationen.
Teil 1 (Grundlagen) befasst sich mit der Entstehung analoger und digi-
taler Fotos, der Wahrnehmungspsychologie des Sehprozesses und einer
kompakten und lesenswerten Darstellung zur „Macht von Fotos“. Teil 2
erläutert zunächst die Möglichkeiten der Manipulation im Vorfeld der
Fotoaufnahme (Kameraeinstellungen, Kamerazubehör, Standort, Per-
spektive, Bildausschnitt, Auslösezeitpunkt) und klärt u.a. darüber auf,
dass durch verschiedene Einstellmöglichkeiten gezielt über räumliche
Verhältnisse und Entfernungen im Bild getäuscht werden kann. Im
Anschluss wird über die Manipulationsmöglichkeiten der nachträg-
lichen Bildbearbeitung informiert. Durch sie kann mit den Worten der
Autorin „buchstäblich alles an der Fotografie geändert werden.“ Es
geht ums Scharfzeichnen und Weichzeichnen, um das Entfernen wider-
spenstiger Haare, das Kürzen von Eckzähnen und um sonstige „Schön-
heitskorrekturen“.

Auf diese Weise umfassend vorbereitet, erwartet den Leser im 3. Teil
die rechtliche Analyse. Eine Anwendbarkeit der §§ 22 ff. KUG auf die
Herstellung der Personenfotografie lehnt Lüder mit dem überwiegen-
den Schrifttum ab und macht hiervon – wegen des klaren Gesetzes-
wortlauts – auch für manipulierte Fotografien keine Ausnahme. Die
Zulässigkeit von Bildoptimierungen/-manipulationen ist also auf
Grundlage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch Güterabwä-
gung im Einzelfall zu klären.

Mit der „Bestimmung des Aussagegehaltes von Fotografien“ kommt
Lüder dann zu einem der Hauptanliegen ihrer Arbeit – dem eigenstän-
digen Auslegungsmaßstab für Fotografien. Sie untersucht, ob und wann
die bildliche Äußerung als Meinung oder Tatsachenbehauptung einzu-
ordnen ist, lässt einen Interpretationskontext außerhalb des Fotos nicht
zu und lehnt die Auslegungsgrundsätze für mehrdeutige Äußerungen
(„Stolpe-Rechtsprechung“) für den Bereich der Bildsprache ab, da diese
„per se mehrdeutig und auslegungsbedürftig“ sei (S. 156).

Schließlich werden Einzelfälle der Manipulation in der Phase der Her-
stellung und Nachbearbeitung untersucht. Die Darstellung ist anschau-
lich, doch wirken die Ergebnisse auf den Praktiker nicht selten gewagt.

Stets unzulässig (S. 212) soll danach bereits die Herstellung eines Fotos
sein, das eine Situation ohne Kenntnis des Abgebildeten „inhaltlich
inszeniert“ und dem späteren Betrachter einen falschen Eindruck ver-
mitteln könnte (z.B. Foto einer „Unbekannten“, die sich im Café an den
Tisch eines verheirateten Politikers setzt). Ob ein Verbotsanspruch, der
bereits gegen die Herstellung derartiger Bilder zielt, praktikabel und –
gerade vor dem Hintergrund der Authentizitätswirkung von Fotos –
interessengerecht ist, dürfte Teile der Leserschaft durchaus nachdenk-
lich stimmen. Bei nicht nur unerheblicher Verfälschung der Bildaussage
soll es nach Auffassung der Autorin ferner unzulässig sein, durch den
gezielten Einsatz kleiner oder großer Brennweiten ein Foto herzustel-
len, das über Entfernungen oder Größenverhältnisse täuscht (S. 212).
In der Bildnachbearbeitung sieht Lüder die Grenze zur Unzulässigkeit
erst dort überschritten, wo es nicht mehr um die Beseitigung von Auf-
nahmefehlern oder um eine Verbesserung der Qualität geht, sondern
durch die Beeinflussung eine neue Bildaussage entsteht, die verfäl-
schend, ehrverletzend oder unwahr ist. Als kritisch sieht sie z.B. das
selektive Scharfzeichnen ausgewählter Körperteile an (etwa scharfe
und damit „struppige“ Haare bei weichem Gesicht). Verblüffend ist die
im Bereich der „Schönheitskorrekturen“ aufgestellte These, dass die
abgebildete Person ein berechtigtes Interesse daran habe, im Bild nicht
schöner darstellt zu werden als sie in Wirklichkeit sei (S. 234), so dass
die unautorisierte (und nicht nur unwesentliche) Nachbearbeitung
ebenfalls als unzulässig angesehen wird. Nicht weniger überraschend
ist das Ergebnis, dass eine Person, die nachträglich von einer Fotografie
entfernt wurde, laut Lüder nicht in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt
sein soll, weil ein „Anspruch auf Fixierung“ nicht bestehe (S. 227).

Die Grenzziehung zwischen zulässiger Bildoptimierung und unzulässi-
ger Manipulation bleibt, wie die Autorin in ihrem Fazit festhält, ein
„Drahtseilakt“. Auch wenn sich über einzelne Abwägungsergebnisse –
wie immer – streiten lässt, ist die Untersuchung verdienstvoll, weil sie
die Aufnahmetechniken und den Wahrnehmungsprozess in den Blick-
punkt der rechtlichen Beurteilung von Bildmanipulationen rückt. Ins-
besondere mit ihren Überlegungen zum eigenständigen Auslegungs-
maßstab für bildliche Äußerungen gibt Lüder der Diskussion um die
Rechtsfragen der „bildlichen Lüge“ einen interessanten neuen Impuls.

RA Dr. Holger Nieland,
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht,

DAMM & MANN, Hamburg
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a.M., 2013, 234 S., brosch., 49, 95 c, ISBN 978-3-631-62741-9.

Recht der Computerspiele. Von Christian Rauda. Verlag C. H.
Beck, München, 2014, rund 300 S., brosch., ca. 38 c, ISBN 978-3-
406-64938-7.

Rechtlich und ethisch verantwortungsvolle Kriminalberichter-
stattung. Von Daniel Rau. Nomos, Baden-Baden, 2013, 246 S.,
brosch., 64 c, ISBN 978-3-8487-0180-3.

Rechtliche Einordnung des eBay-Bewertungssystems. Von Vera
Zielasko. Nomos, Baden-Baden, 2012, 299 S., brosch., 78 c, ISBN
978-3-8329-8004-7.

Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band
II/1: Urheberrecht, Erster Teilband: Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte. Von Roland Büren & Lucas David. Helbing Lichten-
hahn Verlag, Basel, 3. Aufl. 2013, rund 700 S., geb., ca. 252 c, ISBN
978-3-7190-3178-7.

Literatur

AfP 06 - 2013 551



Soziale Netzwerke im Internet – Eine Gefahr für das Persön-
lichkeitsrecht? Von Carlo Piltz. Peter Lang, Frankfurt a.M., 2013, L
315 S., geb., 62, 95 c, ISBN 978-3-631-62735-8.

Telekommunikationsgesetz. Kommentar. Von Franz Jürgen Säcker.
Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt a.M., 2013, 3., überarb.
Aufl., XLIV, 3.223 S., geb., 298 c, ISBN 978-3-8005-1557-8.

Telekommunikationsrecht. Von Andreas Neumann & Alexander
Koch. Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt a.M., 2013, 2., neu
bearb. Aufl., XXIX, 536 S., kart., 69 c, ISBN 978-3-8005-1492-2.

Urheber- und Urhebervertragsrecht. Von Haimo Schack. Mohr
Siebeck, Tübingen, 6., neu bearb. Aufl. 2013, XXXI, 724 S., brosch.,
44 c, ISBN 978-3-16-152502-5.

Urheberrecht im Alltag: Kulturelle Produktion und Mediennut-
zung im Alltag: urheberrechtliche Problemfelder und politi-
sche Lösungsperspektiven. Von Felix Stalder, Martin Wassermair
& Konrad Becker. Kammer für Angestellte und Arbeiter für Wien,
Wien, 2013, 18 S., brosch., kostenfrei, ISBN 978-3-7063-0449-8.

Urheberrecht. Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, zum Ver-
lagsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Von
Axel Nordemann und Jan Bernd Nordemann. Kohlhammer, Stutt-
gart, 11. überarb. und ergänzte Aufl. 2013, ca. 2.700 S., geb., 198 c,
ISBN 978-3-17-023028-6.

UWG. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Von Andreas
Wiebe & Georg E. Kodek. MANZ‘sche Wien, Wien, 2012, 1.444 Sei-
ten, geb., 298 c, ISBN 978-3-214-09897-1.

Veranstaltungsrecht. Von Jens Michow & Johannes Ulbricht. C. H.
Beck, München, 2013, ca. 450 S., geb., ca. 88 c, ISBN 978-3-406-
65191-5.

Verlagsgesetz. Kommentar. Von Christian Russ. Carl Heymanns
Verlag, Köln, 2013, ca. 500 S., geb., ca. 148 c, ISBN 978-3-452-
27787-9.

Wettbewerbs- und Kartellrecht. Von Jörg Fritzsche. Nomos,
Baden-Baden, 2013, rund 300 S., brosch., ca. 22 c, ISBN 978-3-
8329-1996-2.

Wettbewerbsrecht und Gewerblicher Rechtsschutz: Fälle und
Lösungen aus der Praxis. Von Andreas Wehlau & Matthias Werner.
Boorberg, Stuttgart, 2013, 192 S., brosch., 29, 80 c, ISBN 978-3-415-
04933-8.

Zehn Jahre reformiertes Urhebervertragsrecht. Von Eva Inés
Obergfell. de Gryuter, Berlin, 2013, 200 S., geb., 99,95 c, ISBN 978-3-
11-030461-9.

★

Die Anzeige neu erschienener Bücher unter der Rubrik „Literatur“
bedeutet keine Vorwegnahme einer ausführlichen Buchbesprechung.

AfP – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht

Herausgegeben von Prof. Dr. Christian Berger, Leipzig; Dr. Ulf Brühann, Brüssel;
Prof. Dr. Emanuel H. Burkhardt, Stuttgart; Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain, Köln; RAin
Dr. Verena Hoene, LL.M., Köln; RA Gernot Lehr, Bonn; Richter am BGH Dr. Christian
Löffler, Karlsruhe; RA Dr. Roger Mann, Hamburg; Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer,
Köln; RA Dr. Jörg Soehring, LL.M, Hamburg; Prof. Dr. Christian von Coelln, Köln;
Richterin am BGH Vera von Pentz, Karlsruhe; RA Georg Wallraf, Kerpen; RA Prof. Dr.
Johannes Weberling, Berlin

Redaktion: RA Georg Wallraf (verantwortlich), Kerpen

Unter Mitwirkung von RA Dr. Stefan Engels, Hamburg; RAin Christine Libor, Düs-
seldorf; RA Prof. Dr. Reinhard Ricker, Frankfurt/M.; RA Michael Schmittmann, Düs-
seldorf; RA Dr. Jörg Witting, Düsseldorf.

Sitz der Redaktion: RA Georg Wallraf, Nachtigallenweg 5, 50169 Kerpen

E-Mail: afp@otto-schmidt.de

Verlagsanschrift: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Gustav-Heinemann-Ufer 58,
50968 Köln, Tel.: 02 21/9 37 38-1 69, Fax: 02 21/9 37 38-9 06

Internet: http://www.afp-medienrecht.de

Anzeigenverkauf: sales friendly Verlagsdienstleistunungen, Pfaffenweg 15, 53227 Bonn,
Tel.: 02 28/9 78 98-0, Fax: 02 28/9 78 98-20, E-Mail: media@sales-friendly.de

Vertrieb/Abonnementsverwaltung: Tel.: 02 21/9 37 38-9 97, Fax: 02 21/9 37 38-9 43,
E-Mail: vertrieb@otto-schmidt.de

Erscheinungsweise: 6 × jährlich zum Monatsende Februar, April, Juni, August,
Oktober, Dezember

Bezugspreis: Jahresabonnement inkl. Onlinearchiv 228,– a, Einzelheft 38,– a

Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. sowie zzgl. Versandkosten. Die
Rechnungsstellung erfolgt jährlich zu Beginn des Bezugszeitraumes für das aktuelle
Kalenderjahr (ggf. anteilig).

Für das Ausland gelten die Inlands-Bezugspreise. In den Inlands-Bezugspreisen ist
die jeweils gültige Umsatzsteuer (z.Zt. mit 6,54%, Steuersatz 7%) enthalten. Lieferun-
gen in die EU-Staaten erfolgen, sofern USt-ID-Nummern bekannt sind, ohne deut-
sche Umsatzsteuer.

Bestellungen bei jeder Buchhandlung sowie beim Verlag. Kündigungstermin für das
Abonnement sechs Wochen vor Jahresschluss.

Alle veröffentlichten Beiträge sowie von der Redaktion bearbeiteten und mit Leitsatz
versehenen Entscheidungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages
strafbar. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die Vervielfältigung per Kopie,
die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.

Druck: rewi Druckhaus, Reiner Winters GmbH, Wiesenstr. 11, 57537 Wissen

ISSN 0949-2100



Fallstricke mit 
Sicherheit vermeiden.

„Das künftig gewiss unentbehrliche 
Handbuch zeigt in eindrucksvoller 
und gründlich bearbeiteter Art und 
Weise auf, dass nur eine äußerst 
sorgfältige und umfassende, kom-
plexe Vertragshandhabung die in-
zwischen schon fast unübersichtlich 
gewordenen Problemlagen berück-
sichtigen und unlösbare Konflikt-
lagen vermeiden helfen kann.“ 

RA Dr. Albrecht Götz von Olenhusen in 

UFITA 2/2007

So stellt die 2. Auflage alle wesent-
lichen Regelungen, die bei der 
Realisierung von Projekten der 
Software-Erstellung und -Anpas-
sung erforderlich sind, eingehend 
dar: Vom Projektmanagement über 
zivilrechtliche Fragen bis hin zu 
steuerlichen Aspekten und Compli-
ance beantwortet es ausführlich alle 
Rechtsfragen, mit denen Sie bei der 
Erstellung von Software-Verträgen 
konfrontiert werden können. Sorg-
fältig werden die verschiedenen 
Vertragstypen beleuchtet und ein 

gründlicher Überblick von der 
Beratung bei Verträgen über das 
Pflichtenheft bis zu den Leistungs-
störungen gegeben. Ebenfalls 
berücksichtigt: Realisierung und 
Schutz der Software unter Einbe-
ziehung der Themen Urheberrecht, 
Patentrecht und UWG sowie die 
öffentliche Förderung und Vergabe.

Für die 2. Auflage neu aufge-
nommen wurden Kapitel zu diesen 
Themen: Internationale Entwick-
lungsprojekte, Projektmanagement, 
Steuerrechtliche Aspekte und Bilan-
zierung, Compliance/Due Diligence, 
Projektleasing.

Selbstverständlich haben He-
rausgeber und Autoren die aktuelle 
Rechtsprechung zur EuGH-Ent-
scheidung „UsedSoft v. Oracle“ 
eingearbeitet. Und: Viele praktische 
Checklisten und Klausel-Vorschläge 
runden das Werk ab und bieten 
dem Leser eine einmalige Hilfestel-
lung. Überzeugen Sie sich selbst 
bei einer kleinen Leseprobe unter
www.otto-schmidt.de

Schneider/Graf von Westphalen (Hrsg.)
Software-Erstellungsverträge. Projektgestaltung, 
Vertragstypen, Rechtsschutz. Herausgegeben von 
Prof. Dr. Jochen Schneider und Prof. Dr. Friedrich 
Graf von Westphalen. Bearbeitet von einem 
Team hervorragender Spezialisten. 2. neu be-
arbeitete Auflage 2013, 1.600 Seiten Lexikon-
format, gbd. 119,– €. ISBN 978-3-504-56038-6.

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-943

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Schneider/Graf von Westphalen (Hrsg.) Software-Erstellungsverträge.
2. neu bearbeitete Auflage 2013, gbd. 119,– €. ISBN 978-3-504-56038-6.
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CRonline
bei juris.

juris GmbH · Gutenbergstraße 23 · 66117 Saarbrücken 

Dieses Online-Modul bietet Ihnen auf 
dem schwierigen Gebiet des IT-Rechts 
den Zugriff auf die erstklassigen Werke 
aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt –
einem der führenden Fachverlage auf 
diesem Rechtsgebiet.
Komfortabel verlinkt mit der Online-
Dokumentation von Gesetzen und Recht-

sprechung auf der vertrauten Plattform
von juris. Kurzum, alles was Sie brau-
chen, um schnell und erfolgreich zu
arbeiten. Für 59,– Euro + MwSt. im Monat.
CR-Print-Abonnenten zahlen sogar nur
29,– €  netto. 
Am besten, Sie testen! 4 Wochen 
kostenlos und unverbindlich. Anrufen

0221 93738-999 Oder anklicken
www.otto-schmidt.de/cr-online



Sweetness heart,
what watch?

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-943

All business is local? In Zeiten
der Globalisierung wird man diese
alte Marketingweisheit kaum noch
guten Gewissens unterschreiben
können.

Für Unternehmen und ihre
Rechtsberater hat Englisch als
Wirtschaftssprache nicht nur für
Geschäfts- und Vertragsbeziehun-
gen mit englischsprachigen Län-
dern Relevanz, sondern es findet
auch regelmäßig Anwendung,
wenn keine gemeinsame mutter-
sprachliche Basis zwischen den
Verhandlungspartnern besteht.
Sicherlich eine reizvolle, aber auch
herausfordernde Arbeitssituation.

Das neue Werk „Vertragseng-
lisch“ wendet sich an den Anwalt,
der international tätige Unterneh-
men bei der Verhandlung und
Gestaltung von Verträgen unter-
stützt, aber auch an das Manage-
ment solcher Firmen, soweit es 
an der Vertragsentwicklung und 
-prüfung konkreten Anteil hat.

Aufgabe des Beraters ist es,
die Rechte und Pflichten zu
modellieren, die sich für seinen
Mandanten aus dem in Rede ste-
henden Vertragswerk ergeben
werden. Dies setzt neben dem
Wissen um einschlägige Wortbe-
deutungen auch voraus, dass die
Regelungsinhalte klar und ein-
deutig formuliert werden und im
Kontext des Gesamtvertrags
bestehen können.

„Vertragsenglisch“ erläutert
die Grundlagen und allgemeinen
Grundsätze der Vertragsgestal-
tung im englischen Sprachraum.
Es zeigt sprachliche und rechtliche
Fallstricke auf, geht auf die ein-
zelnen Formulierungen und
Begrifflichkeiten ein und bietet
dem Leser zusätzlich Übungen
zum Vertiefen des Gelesenen.
Eine kleine Leseprobe gefällig?
Schlagen Sie nach in unserer
Online-Bibliothek unter
www.otto-schmidt.de
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Praktische 
Lösungen zum 
Datenschutz.

Dieser neue Praxiskommentar zum gesamten Datenschutz-
recht – einschließlich TMG und TKG – zeigt Ihnen nicht nur, wo
die Probleme stecken und wie sie sich auf die Unternehmens -
praxis auswirken, sondern bietet Ihnen auch handfeste und
konkret umsetzbare Lösun gen an. Vor allem für Wirtschafts -
unternehmen und ihre Berater.

Alle Erläuterungen nach einheitlichem Aufbau. Mit jeder Men ge
aktueller Themen wie Social Media, Werbung und Adress han-
del, Targeting, Beschäftigtendatenschutz, Datentrans fer im
Konzern und auf internationaler Ebene, Outsourcing, Cloud
Computing, Compliance und last but not least: stets mit Blick
auf die möglichen Konsequenzen bei Rechtsverstößen.

Plath, BDSG. Jetzt Probe lesen und bestellen bei 
www.otto-schmidt.de

Plath (Hrsg.) BDSG Kommentar zum BDSG so wie
den datenschutzrechtlichen Regelungen des TMG
und des TKG. Herausgegeben von RA Dr. Kai-Uwe
Plath LL.M. Bearbeitet von 11 praxiserprobten 
Kennern des Daten schutzrechts. 2013, 1.296 Seiten
DIN A5, gbd. 98,– €. ISBN 978-3-504-56041-6
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Alles zum Recht der 
elektronischen Spiele.

Von Dr. Christian Rauda, Rechtsanwalt.

2013. XXXVI, 318 Seiten. Gebunden € 59,–

ISBN 978-3-406-64938-7 

Die Rechtsfragen zu Computerspielen 
sind sehr vielfältig und komplex. Das neue Handbuch 

stellt die Materie umfassend dar, analysiert die Recht-

sprechung zu elektronischen Spielen und liefert an-

schauliche Lösungen und Gestaltungs tipps für die 

Praxis anhand von zahlreichen Beispielen. Behandelt 

werden u. a.

 Urheberrecht,

 Markenrecht,

 Titelschutzrecht,

 Wettbewerbsrecht,

 Vertragsrecht,

 Jugendschutzrecht.

Der Autor: ein führender Experte
Fachanwalt Dr. Christian Rauda ist Partner einer 

Medienrechtssozietät, Justitiar des Deutschen Internet 

Verbandes und Lehrbeauftragter an der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft in Berlin.
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