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1. Das sog. Recht am eigenen Bild ist ein Teil des Persönlichkeitsrechtes, 
gesetzlich aber gesondert geregelt. Die gesetzlichen Grundlagen finden sich 
in §§ 22 ff Kunsturhebergesetz (KUG). Das KUG ist bereits 1907 in Kraft 
getreten; die entsprechenden Vorschriften über das Recht am eigenen Bild 
gelten aber bis heute fort. 

Maßgeblich sind §§ 22, 23 KUG. 

Diese haben folgenden Wortlaut: 
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§ 22 KUG. 

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 
öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, 
wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung 
erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 
Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im 
Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner 
und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder 
Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.
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§ 23 KUG

(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur 
Schau gestellt werden: 
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2.  Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft 

oder
sonstigen Örtlichkeit erscheinen;

3.  Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an 
denen die dargestellten Personen teilgenommen haben;

4.  Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die
Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.

(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und 
Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, 
falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird.
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2. Es gilt also der Grundsatz: 

Das Bildnis einer Person darf nicht ohne deren Einwilligung verbreitet oder 
veröffentlicht werden. 
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a) Bildnis
Ein Bildnis ist nicht nur gleichzusetzen mit einer Fotografie. Hierunter fallen 
auch Film- oder Fernsehaufnahmen einer Person, eine Fotomontage, ein 
Kunstwerk, aber z.B. auch Zeichnungen oder Grafiken. Selbst die Darstellung 
einer Person durch einen Schauspieler kann ein Bildnis sein. 
Die abgebildete Person muss hinreichend identifizierbar sein. Der 
Abgebildete muss also erkennbar sein. Ausreichend hierfür ist, wenn 
Personen aus dem Bekanntenkreis den Betreffenden identifizieren können. 
Entscheidend sind daher häufig die Erkennbarkeit der Gesichtszüge der 
Person. 
Dies ist aber nicht zwingend. Es genügt, wenn charakteristische 
Körpermerkmale, die eine bestimmte Person prägen, auszumachen sind. 
Auch wenn die Person z.B. von hinten erkennbar und identifizierbar ist, liegt 
ein Bildnis i.S.d. § 22 KUG vor. 
Eine grundlegende Ausnahme bilden immer Aktaufnahmen. Dann ist auch 
eine Verbreitung nicht zulässig, wenn die betreffende Person unkenntlich 
gemacht worden ist. 
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b) Einwilligung

Voraussetzung für die Einwilligung ist die Geschäftsfähigkeit der Person. Eine 
Einwilligung einer Minderjährigen ist daher nicht wirksam. 
Die Einwilligung ist an keine Form gebunden, sie kann mündlich, schriftlich 
oder konkludent erteilt werden. 

Das Gesetz vermutet, dass der Abgebildete dann eingewilligt hat, wenn er 
eine Vergütung für die Fotoaufnahme bekommen hat. 

Allerdings gelten gewisse Schranken bei der Einwilligung: 
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Die Einwilligung reicht nur soweit, wie der damit verfolgte Zweck, und zwar in 
zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher Hinsicht. 

Hat sich z.B. eine bestimmte Person bereit erklärt, sein Bildnis für ein 
Kunstprojekt zur Verfügung zu stellen, so darf anschließend sein Bildnis nicht 
zu Werbezwecken verwendet werden. 

Im übrigen gilt: Derjenige, der ein Bildnis einer Person verbreitet oder 
veröffentlicht, ist dafür beweispflichtig, dass die Person eingewilligt hat. 
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Hat der Abgebildete eingewilligt, so kann er nicht ohne Weiteres die 
Einwilligung widerrufen. 

Hat sich der Abgebildete kein Widerrufsrecht vorbehalten, so kann ein 
Widerruf nur ausnahmsweise erfolgen. 

Nur dann, wenn besondere Umstände vorliegen, die durch eine gewandelte 
Überzeugung des Abgebildeten begründet werden können, kann ein Widerruf 
erfolgen. Allerdings kann dies dazu führen, dass Ersatzansprüche ausgelöst 
werden. 
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3. Von dem Grundsatz, dass ein Bildnis nur mit Einwilligung verbreitet und 
veröffentlicht werden darf, gibt es Ausnahmen, die in § 23 KUG geregelt sind. 

Hiernach dürfen ohne Einwilligung verbreitet werden: 

-> Bildnissen von Personen der Zeitgeschichte, wenn berechtigtes 
öffentliches Interesse besteht. 

-> Bildern, auf denen Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder 
sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. 

-> Bilder von Versammlungen, Aufzügen oder ähnlichen Vorgängen, an 
denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. 

-> Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung 
oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. 
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-> Personen der Zeitgeschichte: 

Hier unterscheidet man zwischen absoluten und relativen Personen der 
Zeitgeschichte. 

Absolute Personen der Zeitgeschichte sind – unabhängig von einzelnen 
Ereignissen – im Blickpunkt der Öffentlichkeit. 

Dies sind Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens, wie Schauspieler, 
Künstler, Sänger, Musiker, Sportler aber auch Personen des politischen 
Lebens, wie z.B. Politiker, Staatsoberhäupter, Angehörige regierender 
Königshäuser, Unternehmer. 
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Relative Personen der Zeitgeschichte sind solche, die nur aufgrund eines 
bestimmten Anlasses oder nur im Zusammenhang mit einer absoluten 
Person der Zeitgeschichte aus der Anonymität in das Blickfeld der 
Öffentlichkeit treten. 

Beispiele: Straftäter, Opfer solcher Straftäter, Lebenspartner oder 
Lebensgefährten von berühmten Persönlichkeiten oder deren Manager. 

Über die relative Person der Zeitgeschichte darf nur dann ohne deren 
Einwilligung berichtet werden, wenn gerade die Berichterstattung, also die 
Bildnisveröffentlichung, das Ereignis behandelt, wodurch die Person zur 
relativen Person der Zeitgeschichte wurde. 
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Verletzung eines berechtigten Interesses: 

Allerdings gibt es wieder eine Ausnahme von der Ausnahme. 

Einer Einwilligung bedarf es dann wiederum, wenn ein berechtigtes Interesse 
einer abgebildeten Person verletzt wird, § 23 Abs. 2 KUG. 

Gerade bei der Verbreitung von Bildnissen von Personen der Zeitgeschichte 
spielt die Frage, ob ein berechtigtes Interesse dieser Person der 
Zeitgeschichte verletzt ist, eine zentrale Rolle. 

Das berechtigte Interesse des Abgebildeten ist immer in zwei Fällen verletzt: 
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aa) Fotos aus der Privat- und Intimsphäre bedürfen immer der Einwilligung. 

In den letzten Jahren waren häufig Fälle von Caroline von Monaco und deren 
Ehemann, Prinz Ernst-August von Hannover, bei Gerichten anhängig. 

Hier gilt als „Faustformel“: Wird die bekannte Person bei Tätigkeiten 
fotografiert, die zu ihrem öffentlichen Auftreten gehören, so ist die 
Veröffentlichung des Bildnisses ohne Einwilligung zulässig. Wird die bekannte 
Persönlichkeit in privaten Situationen, wie etwa am Strand, im Eiscafe, etc., 
fotografiert, so liegt ein Bildnis aus der Privatsphäre vor. 

Bildberichterstattung



Entscheidend ist auch, ob mit der Berichterstattung insgesamt eine Frage von 
allgemeinem gesellschaftlichem Interesse bedient wird. So können sogar 
identische Fotos bei verschiedener Berichterstattung entweder zulässig oder 
unzulässig sein. 

Beispiel: Caroline von Hannover und Ehemann im Skiurlaub.

Unzulässig, wenn nur über Teilnahme an privater Veranstaltung berichtet 
wird.

Zulässig, wenn über Krankheit ihres Vaters (Fürst von Monaco) berichtet wird 
und darüber, dass er von seiner jüngsten Tochter besucht werde, während 
sich die älteste im Skiurlaub aufhält.
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bb) Die zweite wichtige Fallgruppe liegt vor, wenn die Fotografie einer 
bekannten Persönlichkeit für Werbezwecke Dritter verwendet wird. 

Hier stehen ausschließlich die geschäftlichen Interessen des Bildverwerters 
im Vordergrund. In solchen Fällen ist immer das berechtigte Interesse der 
Person der Zeitgeschichte verletzt, so dass es immer der Einwilligung der 
bekannten Persönlichkeit bedarf. 
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Hier können aber auch Grenzfälle vorliegen. Neben dem geschäftlichen 
Interesse liegt auch ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit vor. Diese 
Interessen lassen sich häufig ohnehin nicht trennen. Denn auch der Verleger 
einer Tageszeitung, in der über Personen der Zeitgeschichte berichtet wird, 
verfolgt geschäftliche Interessen. 

Wird zugleich sowohl das Geschäftsinteresse des Bildverwerters aber auch 
ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit von der Bildberichterstattung 
betroffen, so wägt die Rechtsprechung zwischen den betroffenen Interessen 
ab und entscheidet, welches Interesse überwiegt. 

Überwiegt das Informationsinteresse der Allgemeinheit, so ist die 
Bildveröffentlichung und -verbreitung auch ohne Einwilligung möglich. 
Überwiegt das geschäftliche Interesse des Verwerters, so bedarf es der 
Einwilligung. 
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Beispiele: 

- Die Veröffentlichung einer Fotografie eines Rockmusikers von einem 
Konzert in einer Musikzeitschrift ist stets ohne Einwilligung zulässig, auch 
wenn der Verleger der Zeitschrift geschäftliche Interessen verfolgt. Hier steht 
das Informationsinteresse der Öffentlichkeit, Berichte über dieses Konzert zu 
erhalten, im Vordergrund.
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- Selbst der Hersteller eines Kalenders, auf denen Fotografien bekannter 
Musiker bei Konzerten zu sehen sind, kann durchaus ohne Einwilligung der 
betroffenen Musiker veröffentlicht werden. 

Hier hat der BGH bereits zugunsten des Herstellers eines Kalenders geurteilt, 
auf denen diverse Sportler in Szenen aus Fußballspielen abgebildet waren. 
Auf einem dieser Kalenderblätter war Franz Beckenbauer zu sehen, und zwar 
in einer Spielszene. In diesem Fall war der BGH der Ansicht, dass durch 
einen Kalender auch ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit berührt sei, 
da das Thema des Kalenders allgemein der Fußball und nicht die Person 
„Franz Beckenbauer“ war. Weil zudem Franz Beckenbauer in Ausübung 
seines Sports zu sehen war, entschied der BGH zugunsten des 
Kalenderherstellers. 
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Zulässig: Problematisch:



- Beispiel: Günther Jauch auf Cover einer Rätselzeitschrift. 

-Zulässig?

BGH: Nein, weil Berichterstattung und journalistischer Beitrag fehlt. 

-Gegenbeispiel: Hochzeitsfotos von Günter Jauch bei Berichterstattung über 
dieses Ereignis. 

-Zulässig?

BGH: Ja, weil - auch aufgrund der anwesenden Prominenz - ein berechtigtes 
Interesse der Öffentlichkeit bestand. 
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Ironische oder satirische Werbung:

Obwohl das Bildnis oder der Name eines Prominenten zu Werbezwecken 
verwendet wird, kann dies trotzdem zulässig sein, wenn die Werbung sich mit 
einem bestimmten, in der Öffentlichkeit bekannten Thema satirisch oder 
ironisch auseinandersetzt. 
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-> Personen als Beiwerk

Dies ist immer dann der Fall, wenn nicht die Abbildung einer bestimmten 
Person im Vordergrund steht, sondern ein bestimmtes Bildthema. Die dort 
abgebildeten Personen sind also nur „Staffage“. 

Es dürfen diese Personen in keiner Weise herausgestellt sein. Beispiel: Das 
Bildthema „Wald“, wo am Rande des Bildes ein einzelner Spaziergänger zu 
sehen ist. 
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-> Personen, die an Versammlungen teilgenommen haben. 

Hier gilt, dass Teilnehmer von Versammlungen, etc. in Kauf nehmen, dass sie 
fotografiert werden. Allerdings muss es sich gerade um ein Foto von dieser 
Versammlung handeln. Auf dem Bild muss also die Versammlung als solche 
im Vordergrund stehen. 

Als „Faustformel“ lässt sich sagen, dass es sich um eine Fotografie von einer 
Versammlung bzw. Ansammlung handelt, wenn auf der Fotografie mehr als 
12 bis 15 Leute zu sehen sind. Beispiel: Foto der Zuschauermenge bei einem 
Open-Air-Konzert. 
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-> Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung 
oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.

Diese Ausnahme hat kaum praktische Relevanz. Denn erlaubt ist nur die 
Verbreitung und Schaustellung zu Zwecken der Kunst (also nicht, wenn 
gleichzeitig Zwecke der Unterhaltung, Sensationsgier oder sonstige nicht-
künstlerische Zwecke verfolgt werden). Auch gilt die Ausnahme nur für 
Bildnisse, die nicht auf Bestellung gefertigt wurden, die also ohne Auftrag 
durch den Künstler selbst erstellt wurden oder die ohne Wissen des 
Abgebildeten angefertigt wurden.  

Bei Bildnissen auf Bestellung ist noch § 60 UrhG relevant. Dieser schränkt 
Rechte des Urhebers gegen den Besteller oder die abgebildete Person ein. 
Der Besteller oder die abgebildete Person darf die so gefertigten Fotos auch 
ohne Zustimmung des Fotografen vervielfältigen oder verbreiten, nicht aber 
öffentlich zugänglich machen. Voraussetzung ist, dass er damit keine eigenen 
gewerblichen Zwecke verfolgt. 
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Bildnis einer Person (Erkennbarkeit)?

Versammlung oder Ansammlung

Person als Beiwerk?

Person der Zeitgeschichte?

keine Einwilligung erforderlich Einwilligung erforderlich

Verletzung berechtigter Interessen?

nein

ja

nein

nein

ja

ja

ja

nein

janein



Die frei Wortberichterstattung hat Grenzen: 

- Allgemeines Persönlichkeitsrecht

- Ehrschutzdelikte

- Verleumdung (erweislich unwahre herabsetzende Behauptung)

- Üble Nachrede (herabsetzende Behauptung, deren Wahrheitsgehalt 
der Behauptende nicht beweisen kann)

- Beleidigung (herabsetzende Wertung)
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1. Tatsachenbehauptung oder Werturteil? 

a) Oberbegriff bei der Wortberichterstattung ist die Äußerung. Hiervon 
erfasst sind nicht nur Äußerungen im herkömmlichen Sinn, also das 
gesprochene oder gedruckte Wort. Umfasst ist alles, was gesagt, 
gesprochen oder gesungen oder sonst wie dargestellt oder gesendet 
wird. 
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b) Für die Frage, welche Ansprüche gegen eine Äußerung in Betracht 
kommen, ist es zu Beginn entscheidend, um welche Art von Äußerung es 
sich handelt. 

Die Rechtsprechung unterscheidet hier zwischen einer Tatsachenbehauptung 
und einem Werturteil/Meinungsäußerung. 
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aa) Eine Tatsachenbehauptung ist dann gegeben, wenn der Gehalt der 
Äußerung entsprechend dem Verständnis eines Durchschnittsempfängers 
der objektiven Klärung zugänglich ist und als etwas Geschehenem dem 
Beweis offen steht. 

Es stellt sich also die Frage, ob die Äußerung von einem 
„Durchschnittsempfänger“ als beweisbar oder nicht beweisbar empfunden 
wird. 
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bb) Von einem Werturteil oder einer Meinungsäußerung geht man 
demgegenüber aus, wenn die Äußerung für den Empfänger als subjektive 
Meinung des Äußernden erkennbar ist. 

Die Äußerung ist also nicht als „wahr“ oder „falsch“ feststellbar, sondern ist 
durch die Elemente des Dafürhaltens oder des Meinens geprägt. „Qualitative“ 
Merkmale spielen hier keine Rolle, ob der Empfänger die Äußerung also als 
„wertvoll“ empfindet oder nicht, ist unerheblich. 
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cc) Oft ist die Grenze zwischen Tatsachenbehauptung und 
Meinungsäußerung fließend, so dass sich die Abgrenzung als schwierig 
darstellt. Häufig liegt zudem eine Mischung von Tatsachenbehauptung und 
Meinungsäußerung vor. 

Denn jeder Meinung liegt oft ein Tatsachenkern zugrunde. Bei der 
Abgrenzung wird in solchen Fällen darauf abgestellt, was im Vordergrund 
steht und überwiegt. Es wird von einem Überwiegen des 
Tatsachencharakters ausgegangen, wenn sich die Äußerung als 
Zusammenfassung von Tatsachenbehauptungen darstellt und letztlich ein 
Beweis über die Wahrheit der zusammengefassten Umstände möglich ist. 

Der Wertungscharakter überwiegt dagegen, wenn der tatsächliche Gehalt der 
Äußerung so substanzarm ist, dass er gegenüber dem Meinungscharakter in 
den Hintergrund tritt. 
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Weil das Recht auf freie Meinungsäußerung ein im Grundgesetz 
festgehaltenes Grundrecht ist, entscheidet die Rechtsprechung in Fällen, in 
denen die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptung und Werturteil nicht 
eindeutig ist, im Zweifel für das Vorliegen einer Meinungsäußerung. 

dd) Folgende Fallgruppen sind bei Grenzfällen in der Rechtsprechung 
gebildet worden: 

Wortberichterstattung



� Gutachten und Testberichte (wie z.B. Stiftung Warentest) sind in aller 
Regel Meinungsäußerungen. Dies gilt für die Bewertung als solche, also als 
„gut“, „mangelhaft“ etc.

Auch wenn der Testbericht oder das Gutachten in aller Regel auf 
Tatsachenfeststellungen beruht, stellt deren überwiegender Kern ein 
Werturteil dar, weil insbesondere Schlussfolgerungen subjektiv geprägt sind. 

Es können in Testberichte aber auch Tatsachenbehauptungen enthalten sein. 

Wortberichterstattung



� Rechtliche Einordnungen sind ebenfalls häufig Meinungsäußerungen, weil 
sie die persönliche Rechtsauffassung des Äußernden darstellen. 

Etwas anderes kann aber gelten, wenn die Rechtsmeinung dem Adressaten 
die Vorstellung von ganz konkreten Vorgängen vermittelt, deren 
Wahrheitsgehalt wiederum durch einen Beweis überprüft werden könnte. 

Deshalb können konkrete Begriffe wie „Betrüger“ oder „Dieb“ sowie 
„Unterschlagung“ beim Zuhörer oder Leser den Eindruck vermitteln, ihm 
würden konkrete Tatsachen berichtet. 
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�Äußerungen im politischen Meinungskampf, insbesondere im Wahlkampf, 
sind immer Meinungsäußerungen. 

�Auch Prognosen sind in aller Regel Meinungsäußerungen, weil sie 
Aussagen über die Zukunft treffen und diese nicht dem Beweis zugänglich ist. 

Allerdings gilt auch hier: Enthält eine Äußerung für den Leser oder Zuhörer 
die Erklärung, dass im Hinblick auf ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft 
schon jetzt bestimmte Absichten oder Vereinbarungen bestehen, so handelt 
es sich wiederum um eine Tatsachenbehauptung. 

So hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Äußerung „Hochzeit im 
September“ jedenfalls die Tatsachenbehauptung enthält, der Betroffene habe 
Heiratspläne. 
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�Auch bei sog. Verdachtsäußerungen scheidet eine Tatsachenbehauptung 
nicht allein deshalb aus, weil derjenige, der die Äußerung aufstellt, Zweifel an 
seiner Aussage mitteilt. Die Presse kann sich ihrer Verantwortung nicht 
entziehen, indem sie Aussagen als Gerücht oder Verdacht „tarnt“. 

In dem Äußern eines Verdachts, in dem Aufwerfen einer Frage, steckt 
zumindest im Kern die Behauptung, dass etwas tatsächlich so ist oder so sein 
könnte. 

� Entsprechendes gilt für Fragen. Zwar sind Fragen häufig als Werturteile 
anzusehen. Wird durch die Art der Fragestellung jedoch eine bestimmte 
Tatsache vermittelt, so liegt eine Tatsachenbehauptung vor; dies gilt 
insbesondere für sog. rhetorische Fragen. 
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�Bei Zitaten der Aussagen dritter Personen gilt, dass nicht nur das Zitat 

X hat gesagt: es ist so und so

sondern auch die selbst als Drittaussage gekennzeichnete Aussage, also das 
Zitierte 

X hat gesagt: es ist so und so

eine Tatsachenbehauptung darstellt. 
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Verdachtsberichtserstattung:

„Nun soll Nikolaus Breuel, Vorstandschef der Fernverkehrstochter der 
Deutschen Bahn, offenbar seinen Hut nehmen.“

Und 

„Die technischen Pannen bei ICE-Zügen dürften der Grund dafür sein.“

Beide Aussagen sind zwar im Konjunktiv gehalten – es wird nicht 
geschrieben, dass die Entlassung sicher ist bzw. weswegen er entlassen 
werden soll. Allerdings sind die Aussagen schon so konkret gefasst, dass 
man durchaus diese Aussagen als Tatsachenbehauptung auffassen kann. 
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�Bei einem Zitat spielen immer zwei Seiten eine Rolle: 

Bsp.:

Bild.de vom 17.09.2010 berichtete:

Karriere-Vollbremsung! Statt mit Volldampf Richtung  Erfolg zu brettern, 
muss DSDS-Vize Menowin Fröhlich (23) in den Knast – s atte 313 Tage 
lang. 
Stefan Rathgeber vom Amtsgericht Darmstadt bestätigte bei BILD.de einen 
Bericht des „Donaukuriers“: „Herr Fröhlich muss für seine Restjugendstrafe 
wieder ins Gefängnis.“
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Zum einen enthält ein Zitat immer die Tatsachenbehauptung, dass sich der 
Zitierte so wie zitiert geäußert hat. 

Im Beispiel steckt die Tatsachenbehauptung, dass ein Herr Stefan Rathgeber 
vom Amtsgericht Darmstadt gesagt hat, dass Herr Fröhlich muss für seine 
Restjugendstrafe wieder ins Gefängnis müsse.

Zum anderen kann das Zitat eine Äußerung enthalten, durch die ein Dritter 
betroffen ist. Dann ist wiederum nach den allgemeinen Abgrenzungskriterien 
zu klären, ob in dieser ausgeführten Äußerung des Dritten eine 
Tatsachenbehauptung oder ein Werturteil liegt. 

Im Beispiel ist die Tatsachenbehauptung enthalten, dass Menowin Fröhlich 
seine Restjugendstrafe im Gefängnis verbüßen muss. 
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Anderes Beispiel:

Am 14.10.2010 berichtete Bild.de unter der Überschrift „Bushido ätzt gegen 
Menowin!“:

„Ob die „X Factor“, Juror D! Soost oder Ex-Kandidaten – bei Bushido kommt 
keiner gut weg. 
Dabei hat er es auf einen ehemaligen Kandidaten besonders abgesehen: 
Menowin Fröhlich (23), Zweitplazierter der siebten „Deutschland sucht den 
Superstar“-Staffel.
„Menowin ist extrem unästhetisch, hässlich und nicht  fotogen. Und 
seine Piercings gehen gar nicht“, so Bushido in „Brav o“
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In dem Bericht steckt die Tatsachenbehauptung, dass sich Bushido 
entsprechend über Menowin Fröhlich geäußert hat.

Im Zitat selber sind dann wiederum zahlreiche Werturteile enthalten:

„Extrem unästhetisch“, „hässlich“ und „nicht fotogen“ sind geradezu 
klassische Meinungsäußerungen. 

Wortberichterstattung



2. Anspruchsvoraussetzungen

a)Liegt eine Tatsachenbehauptung vor, so hat der Betroffene immer dann 
einen Anspruch, wenn die Tatsachenbehauptung unwahr ist. 

Es spielt keine Rolle, warum die falsche Tatsachenbehauptung aufgestellt 
wurde etc. 

Wortberichterstattung



Ist die Tatsachenbehauptung wahr, so führt dies aber noch nicht automatisch 
dazu, dass diese immer verbreitet werden darf. 

Ist durch die wahre Tatsache der Intimbereich einer Person betroffen, so ist 
auch das Verbreiten einer wahren Tatsache in aller Regel unzulässig. 

Beispiel: „Der Fall Kachelmann“.

Auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten kann das Verbreiten von 
wahren Tatsachenbehauptungen unzulässig sein. 

Wortberichterstattung



Die Tatsachenbehauptung muss aufgestellt sein. Dabei ist unerheblich, ob 
der Sachverhalt als feststehend mitgeteilt oder nur als Möglichkeit angedeutet 
wird. 

Das Erfordernis des Aufstellen bedeutet nicht, dass die Behauptung als 
eigene aufgestellt sein muss. 

Es genügt bloßes Verbreiten. Es genügt damit auch die Verbreitung von 
Äußerungen Dritter. 

Wortberichterstattung



Der Anspruchsberechtigte muss betroffen und damit erkennbar sein. 

Dabei kommt es darauf an, ob der Berechtigte selbst und individuell betroffen 
ist. 

Namentliche Erwähnung setzt das Merkmal der Betroffenheit nicht voraus. Es 
genügt, dass die Identität des Anspruchstellers sich für die sachlich 
interessierte Leserschaft ohne weiteres ergibt oder aber zumindest ermitteln 
lässt. 

Wortberichterstattung



b) Liegt eine Meinungsäußerung vor, so findet eine Abwägung zwischen den 
betroffenen Rechtspositionen dar. 

aa) Auf der einen Seite steht das Persönlichkeitsrecht oder das Recht des 
Unternehmens an seinem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. 

Auf der anderen Seite steht das Recht des Äußernden auf freie 
Meinungsäußerungen. Handelt es sich um eine Äußerung in den Medien, so 
ist zudem die Presse- und Rundfunkfreiheit tangiert. 

Wortberichterstattung



Zwischen diesen grundrechtlich geschützten Rechtspositionen wird dann 
abgewogen. 

Überwiegt das Interesse des Betroffenen an seinem Persönlichkeitsrecht 
gegenüber dem Recht auf freie Meinungsäußerung, so steht dem Betroffenen 
ein Anspruch zu. 

Überwiegt dagegen das Recht auf freie Meinungsäußerung, scheidet ein 
Anspruch aus. 

Wortberichterstattung



bb) Das Persönlichkeitsrecht überwiegt immer dann, wenn die Äußerung sich 
als sog. Schmähkritik darstellt. 

Eine Meinungsäußerung ist als Schmähkritik anzusehen, wenn sie – jenseits 
auch polemischer oder überspitzter Kritik – ausschließlich in der 
Herabsetzung einer Person besteht. Es genügt aber nicht allein die 
Herabsetzung. 

Die Kritik muss auch überzogen und ausfallend sein, so dass die 
Auseinandersetzung mit der Person oder Sache nicht mehr im Vordergrund 
steht, sondern lediglich die Diffamierung. 

Wortberichterstattung



Anschauliche Beispiele für Schmähkritik aus der Rechtsprechung: 

- Heinrich Böll sei ein „steindummer, kenntnisloser und talentfreier“ Autor, 
„einer der verlogensten, ja korruptesten“ und ein „zum Teil pathologischer, 
zum Teil ganz harmloser Knallkopf“ gewesen, bei seinen Werken handelt es 
sich um „häufig wiederwärtigen Dreck“. 

- Die Bezeichnung der Angehörigen der GSG 9 als „Killertruppe“. 

- Die Kritik an Gerichten eines Restaurants, die wie folgt formuliert war: 
„Gerichte, wie eine Portion Pinscherkot in die Teller hinein geschissen“, die 
„zum Kotzen“ seien und die Bedienung „radikal vor sich hindämmernd und 
vor dem Herzinfarkt stehend“ wäre, so dass die Zustände im Lokal ein 
„heilloses Chaos“ wären. 

- Die Rockgruppe „Böhse Onkelz“ sei eine „Neonazi-Band“; bei einem 
bestimmten Konzert handele es sich um einen „Altnazi-Treff“. 

Wortberichterstattung





Abzugrenzen ist die Schmähkritik aber von der Satire.

Der Satire ist eigen, dass sie übertreibt und auch – z.T. stark – kritisiert. 

Unzulässig kann Satire sein, wenn sie etwas nicht Vorhandenes übertreibt 
oder überspitzt. Auch muss Satire die Persönlichkeitsrechte der Personen 
beachten, über die sie – auch in ironischer oder überspitzter Form – berichtet.

Es gilt, dass derjenige, der sich im öffentlichen Leben bewegt, z.B. Politiker, 
mehr „ertragen“ muss als derjenige, bei dem dies nicht der Fall ist. 

Wortberichterstattung



Bsp.: Stefan Raab hatte sich in seiner Sendung „TV Total“ mehrfach über 
eine junge Dame namens Lisa Loch aufgrund deren Nachnamens mokiert. 
Das OLG Hamm hat hierein einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht 
gesehen und Lisa Loch EUR 70.000,00 Schmerzensgeld zugesprochen.

Dagegen wurde die satirische Bemerkung, ein bestimmter Minister sei 
störrischer als ein Esel wobei der Esel davor geschützt werden müsse, dass 
man ihn mit dem Minister gleichsetze, noch als zulässige Satire angesehen. 

Zulässig war auch ein Poster, auf dem Vertretet der Rüstungsindustrie 
abgebildet waren, worunter dann folgender Text angebracht war: 

„Alle reden vom Frieden… wir nicht! Zweckverband Rüstungsindustrie“. 

Wortberichterstattung



cc) Das Persönlichkeitsrecht überwiegt auch, wenn über die Intimsphäre 
einer Person berichtet wird. In diesem Zusammenhang  spielt es dann auch 
keine Rolle, ob es sich bei dieser Person um eine prominente Person handelt 
oder nicht. 

dd) Ansonsten überwiegt in aller Regel die Meinungs- sowie die Presse- und 
Rundfunkfreiheit, so dass auch harte Kritik zulässig ist. 

Wortberichterstattung



Tatsache oder Werturteil?

wahr oder unwahr? Schmähkritik?

Abwägung zugunsten?

Anspruch gegeben Kein Anspruch

Intimsphäre betroffen?

Tatsache Werturteil

unwahr wahr nein ja

ja nein

MeinungsfreiheitPersönlichkeitsrecht



3. Ansprüche

Auch bei den in Betracht kommenden Ansprüche muss differenziert werden 
zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung: 

3. Ansprüche im Medienrecht



a) Tatsachenbehauptung

aa) Unterlassungsanspruch 

Der Unterlassungsanspruch ist darauf gerichtet, dass der Äußernden die 
unwahre Tatsachenbehauptung zukünftig nicht mehr wiederholen darf. 

3. Ansprüche im Medienrecht



(1)Voraussetzung für den Anspruch ist entweder eine Wiederholungs- oder 
eine sog. Erstbegehungsgefahr. Das bedeutet: 

Entweder muss die Äußerung bereits getätigt worden sein (dann: 
Wiederholungsgefahr) oder aber es steht zu befürchten, dass die Äußerung 
zukünftig getätigt werden soll (dann: Erstbegehungsgefahr).

Ist die Äußerung bereits einmal getätigt worden, besteht nach ständiger 
Rechtsprechung die Vermutung, dass eine einmalige Veröffentlichung einer 
Äußerung deren Wiederholung indiziert. An die Widerlegung dieser 
Vermutung werden von der Rechtsprechung hohe Anforderungen gestellt. In 
aller Regel kann die Wiederholungsgefahr nur dadurch ausgeräumt werden, 
dass der Äußernde eine sog. strafbewehrte Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärung abgibt. 

3. Ansprüche im Medienrecht



(2) Für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist kein 
Verschulden erforderlich. Der Betroffene muss nur sog. Störer sein. 

Störer ist derjenige, der in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal 
zur Verletzung eines geschützten Rechtsgutes oder zu einer verbotenen 
Handlung beigetragen hat. 

Demzufolge ist der Störer-Begriff sehr weit gefasst. Neben demjenigen, der 
sich geäußert hat (Autor oder Redner) können Störer sein:

Der Verleger, der Chefredakteur/verantwortliche Redakteur, der 
Herausgeber, der Auftraggeber z.B. einer bestimmten Anzeige oder 
Broschüre, Informanten, sogar die sog. technischen Verbreiter, wie etwa der 
Vertrieb, die Buchhandlung oder die Druckerei. 

3. Ansprüche im Medienrecht



(3) Im Rahmen der Frage der Beweislast bestehen gewisse Erleichterungen 
für den Betroffenen. 

Üblicherweise muss derjenige, der Ansprüche geltend macht, die 
Voraussetzungen für das Vorliegen des Anspruchs beweisen. 

Bei unwahren Tatsachenbehauptungen müsste also ein Kläger eigentlich 
beweisen, dass die behauptete Tatsache unwahr ist. Hier gibt es aber 
gewisse Beweiserleichterungen für den Kläger. Hier gilt für den Beklagten, 
der die Behauptung aufgestellt hat, eine sog. erweiterte Substantiierungslast. 

Derjenige, der also eine Behauptung aufstellt, muss konkret darlegen, 
aufgrund welcher Umstände er die Behauptung aufgestellt hat. 

3. Ansprüche im Medienrecht



Beispiel: In einer Zeitung heißt es als Schlagzeile: 

„Groupie bekommt Kind von Rockstar XY“. 

Der Herausgeber, Verleger und Autor des Berichts muss dann zumindest den 
Namen des „Groupies“ nennen und unter welchen Umständen er zu dieser 
Information gelangt ist. 

3. Ansprüche im Medienrecht



bb) Widerrufsanspruch

Der Widerrufsanspruch, auch Berichtigungs- oder Beseitigungsanspruch 
genannt, greift nur bei unwahren Tatsachenbehauptungen. Der 
Widerrufsanspruch geht weiter als der Unterlassungsanspruch und ist darauf 
gerichtet, dass der Äußernde seine unwahre Tatsachenbehauptung 
letztendlich „zurücknehmen“ muss. 

Allerdings genügt hier noch nicht allein der Umstand, dass eine unwahre 
Tatsache geäußert wurde. So wie der Unterlassungsanspruch eine 
Wiederholungsgefahr voraussetzt, hängt der Berichtigungs- oder 
Widerrufsanspruch davon ab, dass die Berichtigung notwendig ist und dass 
die Notwendigkeit zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs 
fortbesteht. 

3. Ansprüche im Medienrecht



Bei der Beurteilung der Notwendigkeit ist zunächst davon auszugehen, dass 
grundsätzlich niemand ein berechtigtes Interesse geltend machen kann, den 
von ihm bewirkten Zustand der Rufbeeinträchtigung aufrecht zu erhalten, 
wenn sich die Äußerung als unwahr herausstellt. 

Allerdings muss der Widerrufsanspruch an den besonderen Belastungen des 
Behauptenden gemessen werden, dem im Ergebnis eine Erklärung 
abverlangt wird, mit der er sich selbst ins Unrecht setzt. 

Der Widerrufsanspruch hängt deswegen von einer Abwägung zwischen dem 
Interesse des Betroffenen am Schutz seiner Ehre und seines Rufes auf der 
einen und dem Interesse des Behauptenden auf der andere Seite ab, seine 
einmal getätigte Äußerung nicht zurücknehmen zu müssen. 

3. Privates Medienrecht



Folgende Abwägungsgrundsätze sind zu berücksichtigen: 

- Es muss sich zunächst um eine Rufbeeinträchtigung handeln; ein verletztes 
Ehrgefühl reicht für einen Widerrufsanspruch nicht aus, ebenso wenig wie ein 
Genugtuungsinteresse. Einen Widerruf zu fordern, der ausschließlich dazu 
dient, dem Verletzten Genugtuung zu verschaffen, würde nämlich auf eine 
Demütigung des Behauptenden hinaus laufen. 

- Das Berichtigungsbedürfnis darf noch nicht entfallen sein. Dies kann z.B. 
der Fall sein, wenn bereits eine Richtigstellung erfolgt ist. 

3. Privates Medienrecht



cc) Gegendarstellungsanspruch

(1) Der Gegendarstellungsanspruch setzt unwahre Tatsachenbehauptungen 
voraus. 

Hier besteht noch zudem die Besonderheit, dass sich die Veröffentlichung 
gegen Medien, also Presse-, Rundfunk- und TV-Unternehmen sowie Medien-
und Teledienste, richtet. 

3. Ansprüche im Medienrecht



(2) Die Entgegnungserklärung: 

Der Gegendarstellungsanspruch setzt hinsichtlich der äußeren Form der 
abzudruckenden Entgegnungserklärung deren schriftliche Fixierung und 
Unterzeichnung voraus. Die Entgegnungserklärung ist also vom Betroffenen 
selbst zu verfassen. 

Erforderlich ist jede Art von Fixierung durch Druck oder Schrift. Die 
Gegendarstellung muss in solcher Form abgefasst sein, dass der Text ohne 
weitere Überarbeitung abgedruckt bzw. gesendet werden kann. Die 
Gegendarstellung sollte auch unterzeichnet sein. 

3. Ansprüche im Medienrecht



(3) Zum Inhalt der Gegendarstellung: 
Die Gegendarstellung selbst darf keinen strafbaren Inhalt haben und muss 
sich auf tatsächliche Angaben beschränken, die mit den 
Tatsachenbehauptungen der Medienmitteilungen in einem direkten 
gedanklichen Zusammenhang stehen. 

Es ist also wichtig, dass die Gegendarstellung selbst keine Werturteile, 
sondern ebenfalls nur Tatsachenbehauptungen enthält. Enthält der 
Gegendarstellungstext sowohl tatsächliche Angaben als auch Werturteile, so 
sind der Verleger bzw. der Herausgeber etc. ohne Zustimmung des 
Betroffenen weder berechtigt noch verpflichtet, den zulässigen Teil 
herauszustellen und abzudrucken. Vielmehr kann dann die Gegendarstellung 
insgesamt zurückgewiesen werden. Das Medienunternehmen ist nicht zur 
Mitwirkung an der Abfassung einer ordnungsgemäßen Gegendarstellung 
verpflichtet. Es gilt das „Alles oder Nichts-Prinzip“. Enthält die 
Gegendarstellung Werturteile, so kann das Medienunternehmen – ohne 
Angabe von Gründen – das Ansinnen auf Gegendarstellung zurückweisen, 
und zwar als Ganzes.

3. Privates Medienrecht



Weitere Zulässigkeitsvoraussetzung für den Gegendarstellungsanspruch ist, 
dass die tatsächlichen Angaben der Gegendarstellung in einem direkten 
gedanklichen Zusammenhang zu denen im Artikel enthaltenen 
Tatsachenbehauptungen stehen, d.h. Ziel der Gegendarstellung muss die 
Richtigstellung der Erstmitteilung sein. 

Der Betroffene soll nämlich die Möglichkeit zur Stellungnahme und Korrektur 
eines in sein Persönlichkeitsrecht eingreifenden Berichts, darüber 
hinausgehend aber nicht die Gelegenheit haben, die eingeräumte 
Veröffentlichung zu eigener Publikationstätigkeit oder aber zur Werbung zu 
nutzen. 

Der Vortrag neuer Tatsachen ist zulässig, um die Unrichtigkeit der 
Medienbehauptung zu belegen oder darzustellen, dass das Gegenteil des 
Berichts zutrifft. 

3. Privates Medienrecht



Es ist aber auch ausreichend, dass sich die Gegendarstellung darauf 
beschränkt, die Erstbeteiligung zu dementieren. 

Der Betroffene ist nicht verpflichtet, eine Darstellung des streitigen 
Sachverhalts aus eigener Sicht wieder zu geben. Er kann daher entweder in 
der entgegnenden Erklärung die Erstmitteilung in negierender Form 
wiederholen oder sich auf die Feststellung beschränken, die Erstmitteilung sei 
nichtig richtig oder unwahr. 

Wird sich gegen das Zitat eines Dritten gewandt, muss in der 
Gegendarstellung deutlich gemacht werden, dass sich diese 
Gegendarstellung nicht gegen eine Behauptung der Redaktion, sondern 
gegen das Zitat des Dritten wendet. 

3. Privates Medienrecht



Die Gegendarstellung muss dem Medienunternehmen unverzüglich innerhalb 
diverser gesetzlich vorgeschriebener Fristen zugehen. Maßgeblich für den 
Fristbeginn ist immer die tatsächliche Kenntnisnahme, nicht der Tag des 
Erscheinens des inkriminierten Berichts. 

Unter gewissen Umständen, die nur aber ausnahmsweise vorliegen, kann der 
Anspruch auf Gegendarstellung nicht gegeben sein. 

3. Ansprüche im Medienrecht



Eine Gegendarstellung kann unzulässig sein, wenn der Umfang der 
Gegendarstellung unangemessen ist. Dies ist dann der Fall, wenn die 
Gegendarstellung den Umfang der Erstmitteilung überschreitet. Allerdings ist 
eine erhebliche Überschreitung notwendig. 

Ferner muss eine Gegendarstellung nicht abgedruckt oder gesendet werden, 
wenn die Gegendarstellung ausschließlich dem geschäftlichen Interesse bzw. 
dem geschäftlichen Verkehr des Betroffenen dienst, er die Gegendarstellung 
also dazu nutzt, Werbung zu machen. Ferner, wenn sich die 
Gegendarstellung lediglich auf die Darstellung von Belanglosigkeiten richtet. 

3. Ansprüche im Medienrecht



(4) Die Art und Weise der Gegendarstellung: 

Die Gegendarstellung muss in der nächstfolgenden Ausgabe (bzw. 
Sendung), in dem gleichen Teil des Druckwerks und mit gleicher Schrift wie 
der beanstandete Text abgedruckt werden. 

Einschaltungen und Weglassungen sind unzulässig. 

3. Privates Medienrecht



Auch vom äußeren Erscheinungsbild muss die Gegendarstellung z.B. dem 
angegriffenen Pressebericht entsprechen. 

Das Schriftbild (Typen, Größe, Klarheit), vor allem aber die optische 
Aufmachung, müssen der Erstmitteilung gleichwertig sein. Dies kann sogar 
dazu führen, dass die Gegendarstellung in Form einer Schlagzeile/Überschrift 
auf „Seite 1“ einer Zeitung abgedruckt werden muss. 

Abdruck und Veröffentlichung der Gegendarstellung sind für den Berechtigten 
kostenfrei. 

Das Medienunternehmen kann zu der Gegendarstellung eine anschließende 
Stellungnahme abgeben. 

3. Privates Medienrecht



(5) Gerichtliche Geltendmachung: 

Zur Durchsetzung des Gegendarstellungsanspruchs ist der Zivilrechtsweg 
eröffnet. 

Grundsätzlich ist die Gegendarstellung im Wege der einstweiligen Verfügung 
geltend zu machen. Zuständig ist immer das Landgericht, und zwar dort am 
Geschäftssitz des betroffenen Medienunternehmens. 

3. Ansprüche im Medienrecht



Beispiele:

3. Ansprüche im Medienrecht











dd) Schadenersatz

Erfolgt die Aufstellung der unwahren Tatsachenbehauptung schuldhaft, also 
entweder vorsätzlich oder fahrlässig, so ist zudem dem Grunde nach ein 
Schadensersatzanspruch gegeben. 

Bei der Frage des Verschuldens spielt häufig die Sorgfalt des 
Medienunternehmens eine Rolle, mit der recherchiert und ermittelt wurde. 
Dabei gilt: Je größer der Eingriff in das Recht des Betroffenen, desto 
sorgfältiger müssen die Recherchen sein. 

Beim Schadenersatz sind zwei mögliche ersetzbare Schäden zu 
unterscheiden. Zum einen der Ersatz des materiellen, zum anderen der 
Ersatz des immateriellen Schadens. 

3. Ansprüche im Medienrecht



(1) Ersatz materieller Schaden

Die Äußerung muss einen Schaden verursacht haben, der kausal auf die 
Äußerung zurückzuführen sein muss. Als Schaden sind z.B. die Kosten für 
die Einschaltung eines Rechtsanwalts ersatzfähig. Im Rahmen des 
Schadensersatzes kommt es häufig zu Beweisschwierigkeiten. 

Will ein Betroffener entgangenen Gewinn geltend machen, weil z.B. in einem 
Medienbericht diverse Behauptungen über Produkte oder Dienstleistungen 
des Betroffenen aufgestellt werden, die unwahr sind, und die aber zu einem 
Umsatzrückgang führen, so muss er beweisen, dass der Umsatzrückgang 
ausschließlich auf die Behauptung zurückzuführen ist. Dies ist naturgemäß 
schwierig, weil zahlreiche andere Faktoren (zumindest auch) eine Rolle 
spielen können: Die Qualität der Waren hat sich verschlechtert, 
Umsatzrückgang aufgrund saisonalen Schwankungen, generell Rückgang 
wegen schwieriger Wirtschaftslage.

3. Ansprüche im Medienrecht



(2) Ersatz immaterieller Schäden 

Der Anspruch auf den Ersatz des immateriellen Schadens (= 
Schmerzensgeldanspruch) setzt neben Verschulden voraus, dass die 
unwahre Tatsachenbehauptung zu einer schweren 
Persönlichkeitsrechtsverletzung geführt hat. 

Wann dies der Fall ist, kann immer nur anhand aller Umstände des jeweiligen 
Einzelfalls beurteilt werden. 

Es gelten folgende Prinzipien: 

3. Ansprüche im Medienrecht



- Bereits aus dem Inhalt einer Äußerung kann sich ein schwerer Eingriff 
ergeben. Hiervon ist in aller Regel auszugehen, wenn die Intimsphäre oder 
der Kern der Persönlichkeit verletzt wird. 

- Auch herabsetzende Darstellungen können ebenfalls schwere 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen darstellen. Allerdings ist dann abzuwägen. 
Eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung setzt dann voraus, 
dass sich die verletzende Äußerung für den Betroffenen abträglich und 
nachteilig auswirkt, also sein guter Ruf nachweisbar geschädigt oder 
beeinträchtigt ist. 

3. Ansprüche im Medienrecht



- Bei der Bemessung des immateriellen Schadens sind alle Umstände des 
Einzelfalles zu berücksichtigen. Dazu gehören sowohl Umstände, die in der 
Person des Betroffenen liegen, also aber auch solche, welche die Schwere 
des Eingriffs berücksichtigen. 

Nach neuester Rechtsprechung des BGH dient die Geldentschädigung auch 
der Prävention. Von ihr soll ein „echter Hemmungsaffekt“ ausgehen. 

Es sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

3. Ansprüche im Medienrecht



- Die Persönlichkeit des Betroffenen und seine Stellung in der 
Gesellschaft.

- Das Ansehen des Betroffenen sowie dessen Beeinträchtigung durch die 
Behauptung. 

- Die Dauer und die Intensität des Eingriffs. 

- Das eigene Verhalten des Betroffenen. 

- Ziel und Anlass der Veröffentlichung. 

- Die Art der Veröffentlichung, insbesondere das Verbreitungsgebiet. 

- Verschuldensgrad des Medienunternehmens. 

3. Ansprüche im Medienrecht



In aller Regel gilt folgende Faustformel: 

Je höher der Verschuldensgrad, je größer der Ausdruck der Missachtung, je 
größer das Verbreitungsgebiet, desto höhere Schmerzensgeldbeträge 
ergeben sich. 

3. Ansprüche im Medienrecht



Folgende Beispiele aus der Rechtsprechung: 

- Schilderung einer Illustrierten über einen Mann als „perverser 
Kinderschänder“, obwohl er rechtskräftig freigesprochen worden war: 
DM 75.000,00. 
- Für den Text des Musikstücks „I wanna make love to Steffi Graf“ der 
Punkband „Die angefahrenen Schulkinder“, wo es u.a. hieß, sie hätten den 
Wunsch, mit Steffi Graf „Liebe zu machen“, „wie ihr Vater es tausendmal 
zuvor getan hat“: DM 60.000,00.
- Für den Vorwurf in einer Zeitung gegenüber einem Chefarzt, er habe 
riskante Eingriffe vorgenommen, Kunstfehler begangen und falsche Angaben 
über frühere Tätigkeiten gemacht: DM 50.000,00 nicht ausreichend. 
- Für die Behauptung, der Stadtdirektor sei „die allergrößte Pfeife“: DM 
15.000,00. 
- Für die Behauptung, ein Journalist habe für die Stasi gearbeitet: DM 
10.000,00. 

3. Ansprüche im Medienrecht



b) Werturteil 

aa) Bei Werturteil oder Meinungsäußerung kommen nur Unterlassungs-
sowie Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche in Betracht. 

bb) Widerrufsansprüche scheiden aus. Hier gilt: Niemand kann zur 
Rücknahme seiner eigenen Meinung gezwungen werden, mag diese 
Meinung auch unhaltbar sein. 
Es kann aber bei Werturteilen der Anspruch auf Veröffentlichung eines 
entsprechend erlangten Urteils oder aber – wenn sich der Äußernden 
außergerichtlich zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärung verpflichtet hat – die Veröffentlichung der 
abgegebenen Unterlassungserklärung in Betracht kommen. 

cc) Bei Schmerzensgeldansprüchen gilt das oben Gesagte entsprechend. 

3. Ansprüche im Medienrecht



Ansprüche

Meinungsäußerung Tatsachenbehauptung

Unterlassung ja ja

Widerruf nein ja

Gegendarstellung nein ja

Veröffentlichung Urteil ja ja

Schadensersatz ja ja



I. Grundrechte

Im Grundrechtekatalog des Grundgesetztes (GG) sind für die Medien von 
zentraler Bedeutung enthaltenen Grundrechte aufgelistet. Die sog. 
Kommunikationsgrundrechte sind in Artikel 5 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) 
geregelt. 

4. Öffentliches Medienrecht



Art. 5 GG lautet:

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine 
Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in 
dem Recht der persönlichen Ehre. 
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der 
Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

4. Öffentliches Medienrecht



- Meinungsfreiheit; das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu 
verbreiten und Weitergabe von Informationen. Dieses Recht steht jedermann 
zu.

- Informationsfreiheit; das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu 
unterrichten. Allgemein zugänglich sind alle Quellen, aus denen individuell ein 
bestimmbarer Personenkreis Informationen schöpfen kann, in erster Linie die 
Massenkommunikationsmittel. Dieses Recht steht jedermann zu.

4. Öffentliches Medienrecht



- Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit. Durch diese Grundrechte wird 
sichergestellt, dass die Massenmedien ihre Rolle als Verbreitungsmedium im 
Prozess der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung wahrnehmen können. 
Es wird nicht Art des Medienunternehmens, z.B. nach Zeitungen, 
Boulevardpresse, Anzeigenblättchen oder Flugblättern, differenziert. Dieses 
Grundrecht steht nur den Medienunternehmen zu.

Auch der Kunstfreiheit in Art. 5 Abs. 3 kann im Medienbereich Beachtung 
zukommen.

4. Öffentliches Medienrecht



II. Regelungen für Medien

Welche Normen ein Medienunternehmen trifft, richtet sich danach, um 
welches Medium es sich handelt. 

Die Medien werden aufgeteilt in Presse, Rundfunk sowie Multimedia. 

4. Öffentliches Medienrecht



1. Presse 
Im Rechtssinne reicht der Begriff Presse weiter als nur als Inbegriff für 
„Zeitung“ oder „Zeitschrift“. Ihrem Gegenstand nach sind sie der Inbegriff der 
Druckwerke. Zu diesen gehören nach § 7 Landespressegesetz Baden-
Württemberg (LPG Bad.-Württ.) alle auf mechanischen oder chemischen 
Weg hergestellten körperhaften Massenvervielfältigungen geistigen 
Sinngehalts, insbesondere die gesamte Buchpresse, aber auch Flugschriften, 
Plakate, Schallplatten, Kassetten sowie andere Bild- und Tonträger. 

Das Presserecht im engeren Sinne wird von den Pressegesetzen der 
einzelnen Bundesländer normiert. In ihnen wird z.B. die Impressumspflicht 
(§ 8 LPG Bad.-Württ.), die Informationspflicht gegenüber Behörden (§ 4 LPG 
Bad.-Württ.), die Straf- und Ordnungswidrigkeitenvorschriften (§§ 21, 22 LPG 
Bad.-Württ.) oder der Gegendarstellungsanspruch (§ 11 LPG Bad.-Württ.) 
geregelt. 

4. Öffentliches Medienrecht



2. Rundfunk
Unter Rundfunk versteht man nach § 2 Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) „die für 
die Allgemeinheit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen 
aller Art in Wort, Ton und Bild unter Benutzung elektronischer Schwingungen 
ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters“. 

Der Rundfunkstaatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für den 
öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk in Deutschland. Fernsehen und 
Hörfunk wird als Pflichtaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
festgelegt. Als Ausfluss der verfassungsrechtlich garantierten 
Rundfunkfreiheit (Art 5 Abs. 1 GG) soll Rundfunk nicht nur vorhandene 
Informationen und Meinungen medial vermitteln, sondern auch selbst zur 
öffentlichen Meinungsbildung beitragen, z.B. durch politischen Kommentar 
oder schlicht durch die Auswahl des gesendeten Materials ein Forum für die 
Politische Auseinandersetzung bilden.

4. Öffentliches Medienrecht



3. Mediendienste
Die Mediendienste wurden zunächst geregelt durch einen zwischen den 
Bundesländern geschlossenen Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV). Später 
wurde dieser aufgehoben und die Regelungen zu den Mediendiensten in den 
jetzigen Rundfunk- und Mediendienste Staatsvertrag übernommen.  
Mediendienste sind nach dem Gesetz „das Angebot und die Nutzung von an 
die Allgemeinheit gerichteten Informations- und Kommunikationsdiensten in 
Text, Ton oder Bild, die unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen 
oder Verbindungsleitungen oder längs oder mittels eines Leiters verbreitet 
werden“. Erfasst werden insbesondere Abrufdienste, bei denen Text-, Ton-
oder Bilddarbietungen auf Anforderung aus elektronischen Speichern zur 
Nutzung übermittelt werden, es sei denn, der individuelle Leistungsaustausch 
oder die reine Übermittlung von Daten steht im Vordergrund; z.B. die 
Verteildienste, deren Inhalte, wie bei einer elektronischen Presse, einer 
unbestimmten Anzahl von Empfängern übermittelt werden. 

4. Öffentliches Medienrecht



Die Abgrenzung von Mediendiensten und Rundfunk ist von Bedeutung, da 
Mediendienste im Gegensatz zum Rundfunk im Rahmen der Gesetze 
zulassungs- und anmeldefrei sind. § 20 RfStV sieht demgegenüber vor, dass 
bei einer Zuordnung zum Rundfunk die Zulassung nach dem entsprechenden 
Landesrecht zu erfolgen hat. 

Die Abgrenzung wird u.a. daran festgemacht, dass Mediendienste keine 
„Darbietungen“ enthalten und nur geringen Einfluss auf die Meinungsbildung 
der Bevölkerung haben. 

4. Öffentliches Medienrecht



Neben dem Mediendienst gibt es noch den Teledienst. 
Handelt es sich um reines Online-Shopping, dann ist ein Teledienst 
anzunehmen- für den gilt das Telemediengesetz (TMG). 

Beispiel für Abgrenzung:
Die Übermittlung von Wetterdaten, die zu einer bestimmten Zeit an 
bestimmten Orten gemessen wurden, ist ein Teledienst. 
Werden aus diesen Daten Schlussfolgerungen gezogen und die Daten in die 
Präsentation einer Wettervorhersage eingebettet, so handelt es sich um 
einen Mediendienst. 

Die Abgrenzung spielt in der Praxis keine Rolle, da die Bestimmungen des 
TDG und des MDStV weitgehend inhaltsgleich sind. Nur bei der Frage, ob 
eine Gegendarstellung möglich ist, kommt der Unterscheidung Bedeutung zu. 

4. Öffentliches Medienrecht


