
BVerfG: Anforderungen für die Verurteilung
auf Abdruck einer Gegendarstellung bei
mehrdeutigen Äußerungen
GG Art. 5 Abs. 1 Satz 2; HbgPrG § 11 Abs. 1
Beschluss vom 19.12.2007 – 1 BvR 967/05

Leitsätze der Redaktion
1. Bei der Entscheidung, ob wegen einer mehrdeuti-
gen Aussage ein Anspruch auf Gegendarstellung be-
steht, ist das Ziel, Einschüchterungseffekte für den Äu-
ßernden nach Möglichkeit zu vermeiden, maßgebend.
2. Eine Verurteilung zur Gegendarstellung darf daher
nicht schon dann ermöglicht werden, wenn eine
„nicht fernliegende Deutung“ bei der Ermittlung einer
verdeckten Aussage einen gegendarstellungsfähigen
Inhalt ergibt.
3. Verfassungsrechtlich unbedenklich wäre es dem-
gegenüber, würden die Gerichte den auch sonst bei
verdeckten Äußerungen angewandten Maßstab zu
Grunde legen, ob sich eine im Zusammenspiel der of-
fenen Aussagen enthaltene zusätzliche eigene Aussa-
ge dem Leser als unabweisbare Schlussfolgerung auf-
drängen muss.
4. Die Maßstäbe der Auslegung der Erstmitteilung der
Presse sind damit denen anzugleichen, die aus Anlass
mehrdeutiger Äußerungen für zivilrechtliche Ansprü-
che auf Schadensersatz, Entschädigung und Berichti-
gung gelten.

Sachverhalt
Die Bf. veröffentlichte im Jahr 2004 in ihrer Wochenzeit-
schrift einen Artikel über eine zivilgerichtliche Verurtei-
lung einer Privatperson zur Rückzahlung von Entschädi-
gungszahlungen i.H.v. a 35,7 Mio. Diese habe nach Auf-
fassung des Gerichts zu Unrecht Leistungen für ein angeb-

lich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegan-
genes Aktienvermögen erlangt.

Die von dem Artikel Betroffene erwirkte vor den Zivilge-
richten den Abdruck einer Gegendarstellung. Das OLG
hat dies auf die Erwägung gestützt, dass der Artikel zwar
nicht zwingend die Eindrücke erwecke, gegen die sich die
Betroffene mit ihrer Gegendarstellung wende. Derjenige,
der eine Äußerung aufstelle oder verbreite, müsse sich
aber dann, wenn diese in unterschiedlichem Sinne aufge-
fasst werden könnte, i.R.v. Gegendarstellungsansprüchen
grds. jede vertretbare, jedenfalls nicht fernliegende Inter-
pretationsmöglichkeit, also auch jeden nicht fernliegen-
den Eindruck entgegenhalten lassen. Auf die Verfassungs-
beschwerde (Vb) hin hob die 1. Kammer des Ersten Senats
des BVerfG die angegriffenen Entscheidungen auf, da sie
die Bf. in ihrer Pressefreiheit verletzen. Die Sache wurde
an das LG zurückverwiesen.

Aus den Gründen
II. ... 3. Die Beschwerde ist begründet. Die angegriffenen
Urteile beruhen auf einem Verstoß gegen das Grundrecht
der Bf. aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG.

a) Während die in einem Presseerzeugnis enthaltene
Meinungsäußerung bereits durch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG
geschützt ist, geht es bei der besonderen Garantie der
Pressefreiheit um die einzelne Meinungsäußerungen
übersteigende Bedeutung der Presse für die freie und öf-
fentliche Meinungsbildung (vgl. BVerfGE 85, 1, 12). Die
Pressefreiheit schützt die Pressetätigkeit in sämtlichen As-
pekten, so als Freiheit der Gründung und der Gestaltung
von Presseerzeugnissen. Zur inhaltlichen Gestaltungs-
freiheit gehört die Bestimmung, welche Themen behan-
delt und welche Beiträge in eine Ausgabe aufgenommen
werden sollen (vgl. BVerfGE 97, 125, 144). Die Pflicht
zum Abdruck einer Gegendarstellung greift in den
Schutzbereich des Grundrechts ein, da die Freiheit der
Entscheidung beschränkt wird, welche Beiträge abge-
druckt oder nicht abgedruckt werden. Der jeweils betrof-
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fene Inhalt der Äußerung ist insoweit unerheblich (vgl.
BVerfGE 97, 125, 145).

b) Das Grundrecht der Pressefreiheit findet seine Schran-
ken gem. Art. 5 Abs. 2 GG in den allgemeinen Gesetzen.
Hierzu zählt auch die Vorschrift des § 11 HbgPrG (vgl.
BVerfGE 97, 125, 146 f.). Auslegung und Anwendung die-
ser Regelung ist Sache der Zivilgerichte. Diese haben hier-
bei jedoch die wertsetzende Bedeutung der von der Ent-
scheidung berührten Grundrechte zu berücksichtigen
(vgl. BVerfGE 7, 198, 205 ff.; 97, 125, 145; 117, 244, 260).
Rechtmäßigkeitsvoraussetzung eines gegen eine bestimm-
te Äußerung gerichteten Eingriffs ist die zutreffende Erfas-
sung ihres Sinns. Gilt eine Gegendarstellung einer Bericht-
erstattung, die die beanstandete Tatsachenbehauptung be-
reits nicht enthält, ist die von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ge-
währleistete Freiheit der Presse verletzt (vgl. BVerfGE 97,
125, 150 f.; BVerfG NJW 2004, 1235).

aa) Die vorliegend zu beurteilenden, durch die Gegendar-
stellung beanstandeten Tatsachenbehauptungen waren in
der Erstmitteilung allerdings nicht offen ausgesprochen
worden, sondern waren nach Auffassung der Gerichte in
ihr verdeckt erfolgt. Die Rspr. der Zivilgerichte geht bei
sog. verdeckten Aussagen grds. davon aus, dass sich eine
im Zusammenspiel der offenen Aussagen enthaltene zu-
sätzliche eigene Aussage dem Leser als unabweisbare
Schlussfolgerung aufdrängen muss (vgl. BGH GRUR
1980, 1105, 1106; BGH NJW 2000, 656, 657; BGH NJW
2004, 598, 599 f. sowie BVerfGK 2, 325, 328). Das Grund-
recht der Pressefreiheit erfordert es, diesen Grundsatz
auch für die Klärung maßgebend werden zu lassen, ob
eine verdeckte Aussage gegendarstellungsfähig ist. Entge-
gen der Auffassung von LG und OLG darf eine Verurtei-
lung zur Gegendarstellung nicht schon dann ermöglicht
werden, wenn eine „nicht fernliegende Deutung“ bei der
Ermittlung einer verdeckten Aussage einen gegendarstel-
lungsfähigen Inhalt ergibt.

(1) Die Deutung einer Äußerung zielt auf die Ermittlung
des objektiven Sinns, den die Äußerung aus der Sicht eines
unvoreingenommenen und verständigen Publikums bei
Würdigung ihres Kontextes und der erkennbaren Begleit-
umstände hat. Fernliegende Deutungen (dazu vgl. BVerfGE
93, 266, 296; 114, 339, 348) sind ebenso auszuscheiden
wie nicht tragfähige Annahmen einer verdeckten Äußerung
(dazu vgl. BVerfGE 43, 130, 138). Ist allerdings von einer
verdeckten Äußerung auszugehen, so ist sie der weiteren
Prüfung zu Grunde zu legen. Zeigt sich, dass ein erheblicher
Teil eines unvoreingenommenen und verständigen Publi-
kums der Äußerung neben den offenen auch verdeckte, zu
den offenen Aussagen abweichende Inhalte entnimmt, so ist
bei der weiteren Prüfung auch von diesen Inhalten auszuge-
hen. Die Äußerung ist in diesem Sinne für mehrere Deutun-
gen offen.

(2) Damit ist aber noch nicht vorentschieden, wie die
Rechtsordnung auf eine solche Mehrdeutigkeit reagiert,
insb. ob der Prüfung eines äußerungsrechtlichen An-
spruchs die dem Äußernden günstigere oder nachteiligere
Deutung zu Grunde zu legen ist. Dies ist eine Frage einfa-
chen Rechts, die aber unter Zugrundelegung des Schutz-
zwecks der Schrankenregelung und unter Beachtung der
interpretationsleitenden Bedeutung der von der Entschei-
dung betroffenen Grundrechte zu beantworten ist. Einzu-
beziehen sind sowohl die Belange der Kommunikations-
freiheit als auch der Schutz des Persönlichkeitsrechts des-
sen, der sich von einer Äußerung beeinträchtigt sieht. Die
Prüfung kann je nach dem Typ des jeweils erhobenen An-

spruchs zu unterschiedlichen Maßstäben führen (vgl.
BVerfGE 114, 339, 349 ff. m.w.Nw.).

(a) Das BVerfG geht bei der Überprüfung eines Strafurteils
oder von zivilrechtlichen Verurteilungen zum Schadenser-
satz, zur Entschädigung oder zur Berichtigung von dem
Grundsatz aus, dass die Meinungsfreiheit verletzt wird,
wenn ein Gericht bei mehrdeutigen Äußerungen die zu
einer Verurteilung führende Bedeutung zu Grunde legt,
ohne vorher mit nachvollziehbaren Gründen Deutungen
ausgeschlossen zu haben, welche die Verurteilung nicht
zu rechtfertigen vermögen (vgl. BVerfGE 85, 1, 18; 86, 1,
11 f; 93, 266, 295 ff.; 94, 1, 9, 11; st. Rspr). Müsste der Äu-
ßernde befürchten, wegen einer erfolgten Meinungsäuße-
rung verurteilt zu werden, obgleich Formulierung und
Umstände der Äußerung auch eine nicht zur Verurteilung
führende Deutung zulassen, könnte dies zur Unterdrü-
ckung einer zulässigen Äußerung führen und es könnten
Einschüchterungseffekte eintreten, die dem Grundrecht
der Kommunikationsfreiheit zuwiderliefen. Die zu be-
fürchtenden einschüchternden Wirkungen würden nicht
nur die individuelle Kommunikationsfreiheit beeinträchti-
gen, sondern es könnten darüber hinaus negative Auswir-
kungen auf die generelle Ausübung des Grundrechts und
damit den Prozess der Meinungsbildung eintreten (vgl.
BVerfGE 114, 339, 349 f.).

(b) Sind solche belastenden Auswirkungen auf die Kom-
munikationsfreiheit nicht zu erwarten, entfällt allerdings
ein verfassungsrechtlich begründeter Bedarf nach einem
so gearteten Schutz für die individuelle Grundrechtsaus-
übung und die Funktionsfähigkeit des Meinungsbildungs-
prozesses. Im Hinblick auf Ansprüche auf Unterlassung
zukünftiger Äußerungen geht das BVerfG davon aus, dass
verfassungsrechtlich erhebliche Einschüchterungseffekte
durch Maßnahmen des Persönlichkeitsschutzes nicht aus-
gelöst werden, soweit der Äußernde die Möglichkeit hat,
die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts eines an-
deren ohne übermäßige Belastungen für sich durch eige-
nes Tun abzuwehren. Bei mehrdeutigen Äußerungen kann
dies durch Klarstellung ihres Inhalts geschehen. Soweit
eine nunmehr eindeutige Aussage keine Rechtsverletzung
bewirkt, entfällt ein Unterlassungsanspruch. Das Selbstbe-
stimmungsrecht des Äußernden über den Inhalt der Aussa-
ge wird durch die den Äußernden treffende Obliegenheit
zur Klarstellung als Möglichkeit, die Verurteilung zur Un-
terlassung zu vermeiden, nicht angetastet. Auch sind ver-
fassungsrechtlich erhebliche einschüchternde oder ein-
schnürende Wirkungen für den Grundrechtsgebrauch je-
denfalls dann nicht zu erwarten, wenn diese Obliegenheit
nur auf den Bereich bezogen wird, in dem ein erheblicher
Teil des Publikums eine oder mehrere der Deutungsalter-
nativen in einer das Persönlichkeitsrecht verletzenden
Weise versteht. Dabei muss gesichert sein, dass für die
Klarstellung und damit die Abwendung der Unterlassungs-
verpflichtung ein einfacher Weg eröffnet ist. Nachteilige
Wirkungen auf die Ausübung der Kommunikationsfreiheit
wären insb. zu erwarten, wenn eine hohe Kostenlast auf
den zukäme, der eine mehrdeutige Äußerung getroffen
hat, auch wenn er nach Erkennen der Mehrdeutigkeit und
des persönlichkeitsverletzenden Inhalts einer Deutungsal-
ternative eine Klarstellung vorgenommen hat, die eine Per-
sönlichkeitsverletzung ausschließt. Aus verfassungsrecht-
licher Sicht ist auch maßgebend, ob die Auferlegung der
Kosten dem Grundsatz der Angemessenheit entspricht.
Die Kostenhöhe kann unzumutbar sein, wenn durch sie
Einschüchterungseffekte hinsichtlich der Freiheit der Äu-
ßerung zu erwarten sind. Enthält die Äußerung auch nach
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versuchter Klarstellung eine Persönlichkeitsverletzung,
besteht allerdings aus verfassungsrechtlicher Sicht kein
Grund, dem Unterlassungsbegehren nicht stattzugeben.
Ist der Äußernde nicht einmal bereit, der Aussage einen
eindeutigen Inhalt zu geben, besteht ebenfalls kein verfas-
sungsrechtlich tragfähiger Grund, von einer Verurteilung
zum Unterlassen nur deshalb abzusehen, weil die Äuße-
rung mehrere Deutungsvarianten zulässt, darunter auch
solche, die zu einer oder auch nur einer geringeren Per-
sönlichkeitsverletzung führen. Der Abwägung mit dem
Persönlichkeitsrecht sind dann vielmehr alle nicht entfernt
liegenden Deutungsvarianten zu Grunde zu legen, die
dieses Recht beeinträchtigen.

(c) Bei der Entscheidung, ob wegen einer mehrdeutigen
Aussage ein Anspruch auf Gegendarstellung besteht, ist
das Ziel, Einschüchterungseffekte für den Äußernden nach
Möglichkeit zu vermeiden, ebenso maßgebend. Die Errei-
chung dieses Ziels lässt sich allerdings nicht hinreichend
sichern, wenn die für Unterlassungsansprüche geltenden
Grundsätze für den Umgang mit mehrdeutigen Äußerun-
gen auf Erstmitteilungen angewandt werden, gegen die
sich Gegendarstellungen richten. Vielmehr sind die Maß-
stäbe der Auslegung der Erstmitteilung der Presse denen
anzugleichen, die aus Anlass mehrdeutiger Äußerungen
für zivilrechtliche Ansprüche auf Schadensersatz, Ent-
schädigung und Berichtigung gelten. Bei der Verurteilung
zur Gegendarstellung handelt es sich der einfachrecht-
lichen Ausgestaltung nach um eine Maßnahme, die dem
von der Äußerung nachteilig Betroffenen lediglich die
Möglichkeit einer Gegenäußerung einräumen soll: Sein
Persönlichkeitsrecht wird durch Gewährung einer Befug-
nis geschützt, jede ihn betreffende Tatsachenbehauptung
in einer Medienberichterstattung durch eine eigene Wort-
meldung um seine Sicht des mitgeteilten Sachverhalts er-
gänzen zu können (vgl. BGHZ 66, 182, 195). Der An-
spruch setzt voraus, dass die Presse sich unter Verbreitung
von Tatsachenbehauptungen mit dem Betroffenen befasst
hat und stellt nicht zur gerichtlichen Entscheidung, ob die
Berichterstattung einen rechtswidrigen Eingriff in das Per-
sönlichkeitsrecht des Betroffenen bewirkt hat (vgl. BGH
NJW 1968, 792, 793).

In die Zukunft gerichtete Beschränkungen der Äußerung
bestimmter Inhalte sind mit einer solchen Verpflichtung
zum Abdruck einer Entgegnung des Betroffenen nicht ver-
bunden. Gleichwohl kommen der Verpflichtung zum Ab-
druck einer Gegendarstellung belastende Wirkungen für
den Gebrauch des von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleis-
teten Grundrechts der Pressefreiheit zu, die in die recht-
liche Prüfung des Gegendarstellungsbegehrens einfließen
müssen.

c Die Presse hat nach Auffassung der Fachgerichte nur in
seltenen Ausnahmefällen eine Möglichkeit, die Veröffent-
lichung einer Entgegnung des Betroffenen durch Angabe
einer Klarstellung oder Berichtigung der Äußerung abzu-
wenden (vgl. Löffler/Sedelmeier, Presserecht, 5. Aufl.
2006, § 11 LPG Rdnr. 66 m.w.Nw.). Das Selbstbestim-
mungsrecht über den Inhalt von Presseveröffentlichungen
kommt nicht zum Tragen. Die Presse hat auch keine Mög-
lichkeit, eine Inanspruchnahme durch schon vor der Ver-
öffentlichung angestrengte Bemühungen um rechtmäßige
und wahrheitsgemäße Berichterstattung abzuwenden.
Denn der Anspruch setzt in verfassungsrechtlich nicht zu
beanstandender Weise allein das Betroffensein des Einzel-
nen in seiner Individualsphäre durch Darstellungen der
Massenmedien voraus (vgl. BVerfGE 73, 118, 201; 97,
125, 146). Daher kann auch eine wahrheitsgemäße und

rechtmäßige Berichterstattung der Presse – ungeachtet
der schon von ihr geübten Sorgfalt – zum Abdruck einer
Gegendarstellung verpflichten (vgl. BGH NJW 1968,
792, 793; BVerfG AfP 1993, 474, 476). Das berechtigte
Interesse des Betroffenen an dem Abdruck einer Gegen-
darstellung entfällt allein dort, wo die Presse zur zwei-
felsfreien Überzeugung des Gerichts und grds. ohne das
Erfordernis weiterer Glaubhaftmachung oder Beweis-
führung die offensichtliche Unrichtigkeit der Gegendar-
stellung dargetan hat (vgl. Seitz/Schmidt/Schoener, Der
Gegendarstellungsanspruch, 3. Aufl. 1998, Rdnr. 254 ff.;
Löffler/Sedelmeier, Presserecht, 5. Aufl. 2006, § 11 LPG
Rdnr. 63 u. 206).
c Die Anforderungen an die Deutung von gegendarstel-

lungsfähigen Äußerungen sind auch im Hinblick darauf zu
bestimmen, dass der Abdruck einer Gegendarstellung
einen nur schwer ausgleichbaren Imageschaden für das
zum Abdruck verpflichtete Presseunternehmen bewirken
kann (vgl. BVerfG NJW 1994, 1948, 1949). Die bei einer
Verurteilung zum Abdruck der Gegendarstellung offen-
bleibenden Fragen der Wahrheit und Rechtmäßigkeit
einer Berichterstattung vermag die Leserschaft regelmäßig
nicht selbst zu klären. Der Abdruck einer Gegendarstel-
lung kann bei den Lesern deshalb Zweifel und Misstrauen
auch ggü. einer wahrheitsgemäßen und rechtlich nicht zu
beanstandenden Berichterstattung wecken, die sich nach-
träglich kaum mehr beseitigen lassen. Solche Nachteile
müssen zwar in beschränktem Umfang um des Schutzes
des von einer Berichterstattung nachteilig Betroffenen hin-
genommen werden, der einer Presseäußerung regelmäßig
nicht mit Aussicht auf gleiche publizistische Wirkung ent-
gegentreten kann. Die Hinnahme solcher Nachteile stößt
aber auf verfassungsrechtliche Bedenken, wenn dem ge-
wichtige gegenläufige Belange des Schutzes der Presse-
freiheit entgegenstehen.
c So liegt es im Anwendungsbereich des Gegendarstel-

lungsanspruchs im Hinblick auf mehrdeutige Äußerungen
unter Einschluss von Äußerungen, denen verdeckte Aussa-
gen unterlegt sein können. Würde der Gegendarstellungs-
anspruch sich auf jede nicht fernliegende Deutung einer
Äußerung beziehen sowie auf die nicht fernliegende An-
nahme einer verdeckten Aussage erstreckt, die sich nicht
als unabweisliche Schlussfolgerung aus der offenen Aus-
sage ergibt, beständen erhebliche Risiken für die Pressebe-
richterstattung. Berichte zu komplexen und umstrittenen
Sachfragen wären mit nicht überschaubaren Risiken einer
Inanspruchnahme auf Gegendarstellung belastet. Viele
Sachverhalte lassen sich auf dem beschränkten Raum, der
für einen Pressebericht meist nur zur Verfügung steht, nicht
derart vollständig darstellen, dass unterschiedliche Ein-
drücke der Leserschaft ausgeschlossen werden. Auch kön-
nen die veröffentlichten Rechercheergebnisse noch nicht
vollständig sein, dürfen aber dennoch schon der Öffent-
lichkeit mitgeteilt werden, sodass Raum für Mutmaßungen
bleibt, welche weiteren Details mit dem Berichteten zu-
sammenhängen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass es in
der Praxis manchmal schwer ist, sich auf eindeutige For-
mulierungen zu begrenzen. Werden solche Rahmenbe-
dingungen pressemäßiger Arbeit bei der Ausgestaltung des
Rechts der Gegendarstellung nicht hinreichend berück-
sichtigt, könnte die Presse mit Gegendarstellungsansprü-
chen überhäuft und in der Folge zu einer starken Zurück-
haltung in ihrer Berichterstattung veranlasst sein. Diese
würde dem Ziel widersprechen, auf ein hohes Maß an In-
formiertheit der Öffentlichkeit durch die Presse hinzuwir-
ken und eine offene Diskussion zu ermöglichen, in der
sich die Richtigkeit und Vollständigkeit einer Darstellung
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ggf. erst als Folge des Austauschs klarstellender oder unter-
schiedlich bleibender Informationen ergibt.

bb) Unter Anwendung dieser Grundsätze entspricht das
Vorgehen der Fachgerichte vorliegend nicht den verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben, wenn sie die Äußerungen mit
solchen Inhalten als gegendarstellungsfähig ansehen, die
sie als „nicht fernliegende Deutung“ oder gar als „nicht
fernliegenden Eindruck“ verstehen. Demgegenüber wäre
es verfassungsrechtlich unbedenklich, würden die Gerich-
te den auch sonst bei verdeckten Äußerungen angewand-
ten Maßstab zu Grunde legen, ob sich eine im Zusammen-
spiel der offenen Aussagen enthaltene zusätzliche eigene
Aussage dem Leser als unabweisliche Schlussfolgerung
aufdrängen muss. Nur dann hätten sie mit schlüssigen
Gründen ausgeschlossen, dass der Entscheidung allein die
offene Aussage zu Grunde zu legen ist. Vorliegend musste
der von den Fachgerichten angenommene und in der Ge-
gendarstellung wiedergegebene Inhalt als eine versteckt in
der Berichterstattung enthaltene Aussage sich dem Leser
im Zusammenspiel der offenen Aussagen als unabweis-
liche Schlussfolgerung nicht aufdrängen. Durchgängig
blieb dem verständigen Leser des Berichts erkennbar, dass
die Berichterstattung hinsichtlich der Komplexe „Schiffs-
koffer“ und „Bankangestellter“ nicht alle Zusammenhänge
ausdrücklich thematisierte, sondern vieles offen ließ, ohne
bestimmte Folgerungen zu suggerieren. So ist es schon
schwer, in dem Pressebericht überhaupt einen Bezug –
oder gar einen ausschließlichen – zwischen den in dem
Schiffskoffer enthaltenen Papieren zu speziell den Vorgän-
gen festzustellen, die vor dem OLG Frankfurt/M., auf die
sich allein die Gegendarstellung bezieht, behandelt wur-
den. Dem Leser wurde auch überlassen, in welcher Weise
er die in dem Artikel offenen Fragen der Zusammenset-
zung der gegen die Kl. gerichteten Erstattungsforderung
und der jeweils für die verschiedenen Erstattungen ver-
wendeten Belege sowie des Inhalts des von der Kl. dem
Bankmitarbeiter erteilten Auftrags beurteilen wollte. Dass
Teile der Leserschaft die von der Darstellung belassenen
Lücken mit eigenen Schlussfolgerungen füllen würden,
die auch zu den von der Kl. beanstandeten Eindrücken
führen könnten, reicht nicht, um die in der Pflicht zum Ab-
druck der Gegendarstellung enthaltene Beeinträchtigung
der Bf. zu rechtfertigen: Als unabweisbare Schlussfolge-
rung drängen sie sich jedenfalls nicht auf. ...

Anmerkung
Das BVerfG hat mit seinem Beschluss eine Lücke im Koor-
dinatensystem der rechtlichen Behandlung umstrittener
Äußerungen in den Medien geschlossen und damit ein gu-
tes Stück Rechtssicherheit wiederhergestellt, das seit der
umstrittenen Stolpe-Entscheidung (BVerfGE 114, 339) ver-
loren zu gehen drohte. Unstreitig war seit jeher das Recht
des Betroffenen, sich gegen eine nachteilige eindeutige
Tatsachenbehauptung durch eine Gegendarstellung zu
wehren. Klargestellt hatte das BVerfG auch schon mehr-
fach, dass mehrdeutige Äußerungen einer Verurteilung zu
Schadensersatz oder gar zu Kriminalstrafe nur zu Grunde
gelegt werden dürfen, wenn vorher andere mögliche Deu-
tungen mit schlüssigen Gründen ausgeschlossen werden
konnten (vgl. nur BVerfGE 93, 266 – Soldaten sind Mör-
der). In der Stolpe-Entscheidung schließlich hatten die
Karlsruher Richter ausgeführt, dass mehrdeutige Äußerun-
gen zu unterlassen sind, soweit der Äußernde die Möglich-
keit habe, die Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts
durch Klarstellung der Mehrdeutigkeit in der Zukunft zu
vermeiden. Wie sich das Gegendarstellungsrecht bei

mehrdeutigen Entscheidungen in dieses Koordinatensys-
tem einzufügen hätte, war in Karlsruhe bislang noch nicht
entschieden worden.

Journalisten können ihre Aussagen nicht immer eindeutig
formulieren. Notgedrungen bleiben sie manchmal vage
und unbestimmt. Gelegentlich beschränken sie sich gar
auf unterschwellige Andeutungen. Dies hängt auch damit
zusammen, dass sich die Sachverhalte im schnelllebigen
Mediengeschäft vor der Veröffentlichung nicht immer ab-
schließend aufklären lassen. Denn im Geschäft um die
Aufmerksamkeit kann sich nur derjenige durchsetzen, der
eine Nachricht als Erster verbreitet. In der Leserschaft löst
die Berichterstattung zudem je nach Vorverständnis ver-
schiedene Eindrücke über die beschriebenen Vorgänge
aus. Es liegt auf der Hand, dass sich diese Praxis in einem
Spannungsverhältnis zum Ehrschutz befindet. Die Betrof-
fenen möchten vermeiden, dass in der Öffentlichkeit ein
„schlechter Eindruck“ über ihre Person entsteht und grei-
fen, wie im vorliegenden Fall, auf das zivilrechtliche In-
strumentarium des Persönlichkeitsrechtsschutzes zurück,
um diese missliebige Folge zu vermeiden.

Das OLG Hamburg (ZUM-RD 2005, 279) war als Instanz-
gericht dem Bedürfnis der Kl. im Gegendarstellungsrecht
weit entgegengekommen. Das Recht auf Gegendarstel-
lung müsse dem Betroffenen auch dann zur Verfügung ste-
hen, wenn er sich „nur“ gegen einen durch die Veröffentli-
chung erweckten Eindruck wehren wolle, solange dieser
nicht völlig fernliegend sei. Andernfalls bliebe es den Me-
dien überlassen, durch „möglichst offene Formulierun-
gen“ den Gegendarstellungsanspruch ins Leere laufen zu
lassen. Das Gegendarstellungsverfahren wäre weitgehend
entwertet, käme es nur bei zwingend erweckten Eindrü-
cken zur Anwendung.

Das BVerfG ist dieser weiten Ausdehnung des Ehrschutzes
entgegengetreten. Schnell könne sie zur Folge haben, dass
die Presse mit Gegendarstellungen überhäuft werde und
sich zur Zurückhaltung gerade im Bereich brisanter Ver-
dachtsberichterstattung veranlasst sehe. In der Tat bestün-
de bei den gegenwärtigen Bedingungen der Pressearbeit
ein erhebliches Risiko für die Medien, erstreckte sich der
Gegendarstellungsanspruch auf jede nicht völlig fernlie-
gende Deutung einer Äußerung. In der Praxis ist kaum ein
journalistisch mitteilenswerter Umstand denkbar, der in
seiner konkreten Ausformulierung nicht mehrere Deutun-
gen im Detail zuließe. Es ist Bestandteil journalistischer Ar-
beit, auch schwierige Sachverhalte für den Leser aufzube-
reiten, in fassbarer Weise zu schildern und zusammenfas-
send darzustellen. Gerade dies ist in einer komplexen Welt
wesentlich für die freie öffentliche Meinungsbildung und
betrifft notwendig auch Sachverhalte, die noch nicht bis
ins Letzte „ausermittelt“ sind. Zu deren Erhellung kann
und soll die Berichterstattung gerade beitragen und hat
dies nicht selten getan. Kritischer, investigativer Journalis-
mus wäre, legt man die Auffassung der Instanzgerichte zu
Grunde, praktisch nicht mehr möglich, ohne Gegendar-
stellungen zu provozieren. Derartige Einschüchterungsef-
fekte widersprechen der verfassungsrechtlichen Aufgabe
der Medien, die auf ein hohes Maß an Informiertheit der
Öffentlichkeit hinzuwirken hat.

Für das Gegendarstellungsrecht fordert das BVerfG des-
halb mit Recht, dass die Gerichte den Maßstab zu Grunde
legen, der auch sonst für presserechtliche Maßnahmen mit
Sanktionscharakter (Schadensersatz, Entschädigung und
Berichtigung) gilt. Nur wenn sich eine im Zusammenspiel
der offenen Aussagen enthaltene zusätzliche (verdeckte)
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Aussage dem Leser als unabweisliche Schlussfolgerung
aufdrängen muss, entsteht der Anspruch auf Gegendarstel-
lung.

Vergleichbare Einschüchterungseffekte bei Unterlassungs-
ansprüchen befürchten die Karlsruher Richter weiterhin
nicht. Bei mehrdeutigen Äußerungen bleibe immer die
Möglichkeit der zukünftigen Klarstellung. Im Schrifttum ist
diese Linie allerdings weiterhin heftiger Kritik ausgesetzt
(vgl. nur Seelmann-Eggebert, AfP 2007, 86; Mann, AfP
2008, 6). Insb. das mit dem Unterlassungsanspruch ver-
bundene Kostenrisiko verursache für kleine und mittlere

Verlage sehr wohl erhebliche Einschüchterungseffekte. In
einem obiter dictum stellen die Karlsruher Richter nun im-
merhin klar, dass „für die Klarstellung und damit die Ab-
wendung der Unterlassungsverpflichtung ein einfacher
Weg“ zu eröffnen ist. Zudem sei bei Auferlegung der Kos-
ten zu prüfen, ob dies dem Grundsatz der Angemessenheit
entspreche. Es bleibt hier abzuwarten, ob mit diesen er-
gänzenden Ausführungen die an der Stolpe-Entscheidung
formulierte Kritik verstummen wird.

Prof. Dr. Bernd Holznagel,
ITM – Öffentlich-rechtliche Abteilung, Münster.
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