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Was ist eine Tatsachenbehauptung?
Tatsachenbehauptung: Äußerung, die einer objektiven Klärung und damit
dem Beweis zugänglich ist. Als Tatsache können auch innere
Tatsachen zählen, z.B. die Kenntnis einer Person von einem bestimmten
Umstand.
Beispiele:
„Das Umweltministerium hat mehrere Millionen Steuergelder in den ClintonWahlkampf gesteckt“ (vgl. LG Berlin, Urteil vom 05.07.2018, Az. 27 O 155/17).
„X arbeitet als Leiterin für Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit in unserem
Unternehmen“ (vgl. LG Frankfurt, Beschluss vom 01.06.2018, Az. 2-03 T 4/18).
Es besteht kein Einschätzungsspielraum. Entweder sind die Äußerungen
richtig oder falsch.

Wann sind Tatsachenbehauptungen erlaubt / verboten?
Unwahre Tatsachenbehauptungen sind grundsätzlich unzulässig:
Bewusst unwahre Tatsachen oder Tatsachen, deren Unwahrheit im Zeitpunkt
der Äußerung zweifelsfrei feststeht, sind nicht durch Art. 5 Grundgesetz
geschützt. Ihre Äußerung ist grundsätzlich unzulässig. Es ﬁndet keine
Interessensabwägung statt.
Seltene Ausnahmen:
• Öﬀentliche Äußerung war unwahr. Weil der Fehler marginal war, verletzte
er aber ausnahmsweise nicht das Unternehmenspersönlichkeitsrecht der
Klägerin (LG Berlin, Urteil vom 01.06.2010, Az. 27 O 59/10).
• Kunstwerke (z.B. Romanen): Wenn real existierenden Personen in einer
ﬁktiven Geschichte Handlungen zugeschrieben werden, die diese gar nicht
begangen haben. Hier kann ausnahmsweise die Kunstfreiheit das
Persönlichkeitsrecht des Betroﬀenen überwiegen. Entscheidend ist der
erkennbar ﬁktive Charakter des Kunstwerks.

Abwägung bei wahren Tatsachenbehauptungen?
Wahre Tatsachenbehauptungen sind von der Meinungsfreiheit geschützt
und daher grundsätzlich zulässig. Beachte aber: Abwägung mit
Interessen des Betroﬀenen.
Wahre Tatsachenbehauptung nur unzulässig bei erheblichen
entgegenstehenden Rechtsgütern des Betroﬀenen, z.B.
• Eingriﬀe in die Intimsphäre
• erhebliche Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder
• unverhältnismäßige Persönlichkeitsschäden
In der Abwägung beachten: Informationsinteresse der Öﬀentlichkeit (wird
ebenfalls aus Art. 5 GG abgeleitet, weil die Information der Bevölkerung
Grundlage für die geschützte Meinungsbildung ist). Informationsinteresse
der Öﬀentlichkeit spricht beispielsweise für die Zulässigkeit der wahren
Tatsachenbehauptung.

Beispiele für (un-)zulässige wahre Tatsachenbehauptungen
• Ehemaliger Mieter berichtet in Bewertungsportal über ﬁnanzielle
Schwierigkeiten seines ehemaligen Vermieters beim Rückzahlen der
Mietkaution, so dass am Ende eine Zwangsvollstreckung nötig war
→ zulässig, weil wahre Tatsachenbehauptungen über Vorgänge in der
Sozialsphäre grundsätzlich hinzunehmen sind (BVerfG, Beschluss vom
29.06.2016, Az. 1 BvR 3487/14).
• Eine Zeitung berichtet über die Auftritte des Lebenspartners einer
Schauspielerin in Pornoﬁlmen ohne Nutzung eines Kondoms
→ zulässig, weil dessen Aktivitäten in den Pornoﬁlmen Teil der Sozialsphäre
waren, da er gut erkennbar und sogar auf dem Titelbild eines der Filme zu
sehen war (BGH, Urteil vom 25.10.2011, Az. VI ZR 332/09).
• Berichterstattung über eine bisher geheim gehaltene Beziehung eines
Popstars mit Nennung des Namens der neuen Partnerin
→ unzulässig, weil der Popstar seine Beziehung vor der Öﬀentlichkeit
geheim hielt und somit ein unzulässiger Eingriﬀ in die Privatsphäre vorliegt
(BGH, Urteil vom 02.05.2017, Az. VI ZR 262/16).

Wer trägt im Streitfall die Beweislast?
Kerngedanke: Zu wessen Lasten geht es, wenn sich die Wahrheit einer
Tatsachenbehauptung nicht abschließend klären lässt?
Grundsatz: Jede Partei trägt im streitigen Zivilprozess die Beweislast für
Tatsachen, die zum Tatbestand einer ihr vorteilhaften Rechtsnorm gehören.
Kurz: was mir nützt, muss ich behaupten und beweisen.
Bei unwahren Tatsachenbehauptungen müsste danach eigentlich der
Betroﬀene (= Kläger) die Unwahrheit der behaupteten Tatsache beweisen.
Dies ist jedoch nicht uneingeschränkt der Fall: Je nachdem, welchen
Anspruch der Kläger geltend macht, kann eine Beweislastumkehr
vorzunehmen sein oder den Äußernden zumindest eine sog. erweiterte bzw.
sekundäre Darlegungslast treﬀen.

Wer trägt im Streitfall die Beweislast?
Unterlassungsansprüche: gegen unwahre Tatsachenbehauptungen (also
Fällen, in denen der Kläger eine Wiederholung oder Erstbehauptung einer für
ihn negativen unwahren Tatsachenbehauptung verhindern will), wird der
Anspruch in aller Regel auf § 1004 Abs. 1 BGB, §§ 823 Abs. 2 BGB iVm. § 186
StGB (üble Nachrede) gestützt. Daher greift die in § 186
StGB verankerte Beweislastumkehr, nach welcher der Äußernde die
Wahrheit seiner Aussage beweisen muss.
Achtung, es gibt eine Rückausnahme: Mit der strafrechtlichen
Beweislastregel des § 186 StGB wird auch die Rückausnahme nach § 193
StGB in das Zivilrecht übernommen: Wenn sich der Äußernde auf § 193 StGB
(Wahrnehmung berechtigter Interessen) stützen kann, fällt die Beweislast
zurück auf den Kläger. Dies ist beispielsweise bei Journalisten der Fall, die
sorgfältige Recherchen und ein öﬀentliches Informationsinteresse
nachweisen können, aber auch bei Privatpersonen, wenn sie sich nur gegen
persönliche Angriﬀe wehren oder über gesellschaftlich und politisch
relevante Fragen äußern.

Problem: Negativbeweis
Beispiel: Müller behauptet über Meier, dieser habe in seinem Leben bereits
einen Stripclub besucht. Es ist für Meier fast unmöglich zu beweisen, dass er
noch nie einen Stripclub besucht hat.
In solchen Fällen triﬀt den Äußernden eine erweiterte
Substantiierungspﬂicht, auch sekundäre Darlegungslast genannt.
Diese ist nicht zu verwechseln mit der Beweislast: die Richtigkeit der
Tatsachenbehauptung muss nicht bewiesen werden. Allerdings muss der
Äußernde konkrete Umstände darlegen, auf denen seine Behauptung
beruht.
Kann der Äußernde seinen Vorwurf nicht substantiieren, also hinreichend
konkrete Umstände darlegen, gilt die Unwahrheit seiner Äußerung nach §
138 III ZPO als zugestanden und wird unterstellt.
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Was ist eine Meinungsäußerung?
Meinungsäußerung: Eine Meinungsäußerung ist gekennzeichnet durch die
Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens und des Meinens im Rahmen
einer geistigen Auseinandersetzung.
Meinungsäußerungen sind wegen des subjektiven Bezugs des Äußernden
zum Inhalt seiner Äußerung nicht dem Beweis zugänglich, das heißt nicht
überprüfbar im Sinne von wahr oder falsch.
Beispiele für Meinungsäußerungen:
•
•
•
•

„Miserabler Service von X Computersysteme, Kundenfreundlich ist anders!“
„1 von 5 - Schlechter Service von X“
„Das Unternehmen X ist eine Sekte.“
Bewertung der gewerblichen Leistung eines Wirtschaftsunternehmens (BGH,
Urteil vom 16.12.2014, VI ZR 39/14)
• Beurteilung der Zahlungsmoral (BVerfG, Urteil vom 29.06.2016, 1 BvR 3487/14).

Welche Meinungsäußerungen sind zulässig?
Alle Meinungen sind unabhängig von ihrer „Qualität“ geschützt durch die
Meinungsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz. Es ist egal, ob die
Äußerung für
•
•
•
•
•
•
•
•

rational
emotional
begründet
grundlos
nützlich
schädlich
wertvoll
wertlos

gehalten wird. Auch polemisch oder verletzend formulierte Meinungen
können geschützt sein.

Meinungsäußerungen sind immer unzulässig bei…
• Schmähkritik oder Formalbeleidigung
• Angriﬀ auf die Menschenwürde
Sonst: Abwägung mit Rechtsgütern des Betroﬀenen
Unter Schmähkritik versteht man eine Äußerung, bei der nicht mehr die
Auseinandersetzung in der Sache, sondern jenseits auch polemischer und
überspitzter Kritik, die Diﬀamierung der Person im Vordergrund steht. Es
reicht nicht allein aus, dass eine Äußerung überzogen oder ausfällig ist.
Formalbeleidigung nennt man eine Äußerung, bei der durch die Form oder
Begleitumstände eine selbständige, nicht durch wahre Tatsachen
gedeckte beleidigende Wertung zum Ausdruck.

Beispiele & Gegenbeispiele für Schmähkritik/Formalbeleidigung:
„durchgeknallter Staatsanwalt“ im Zusammenhang mit einem
Staatsanwalt, der die Medien über die Aufnahme eines
Ermittlungsverfahrens informiert hatte
→ keine Schmähkritik, weil das sachliche Anliegen, nämlich die Kritik an der
Informationspolitik des Staatsanwalts, auch durch das Wort „durchgeknallt“
gefördert wird. „Durchgeknallt“ enthält nämlich Unwerturteil über die
Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Beschuldigten (BVerfG, Beschluss vom
12.05.2009, Az. 1 BvR 2272/04 – durchgeknallter Staatsanwalt).
„alle Soldaten sind Mörder“
→ keine Schmähkritik, weil in den betreﬀenden Fällen immer eine
Auseinandersetzung mit der moralischen Frage nach dem Wehrdienst im
Vordergrund stand. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass nicht eine
bestimmte Person, sondern die Personengemeinschaft der Soldaten
angegriﬀen wurde. Dies spräche ebenfalls gegen das Ziel einer Diﬀamierung
(BVerfG, Beschluss vom 10.10.1995, Az. 1 BvR 1476/91 – Soldaten sind
Mörder)

Beispiele & Gegenbeispiele für Schmähkritik/Formalbeleidigung:
„steindummer, kenntnisloser und talentfreier Autor“; „einer der
verlogensten, ja korruptesten Autoren“ im Rahmen einer Buchrezension
→ Schmähkritik, weil die Rezension nur zum Anlass genommen wird, den
Autor persönlich zu schmähen, aber keine Auseinandersetzung mit dem
Buch stattﬁndet (BVerfG, Beschluss vom 03.06.1980, Az. 1 BvR 797/78 – Böll).
„ausgemolkene Ziege“ über eine Fernsehansagerin
→ Schmähkritik (BGH, Urteil vom 05.03.1963, Az. VI ZR 55/62 –
Fernsehansagerin).
„Halsabschneider“ in einer Gewerkschaftszeitschrift über einen wegen
geringer Löhne bekannten Unternehmer
→ Formalbeleidigung, weil der Schmähungsgehalt stark im Vordergrund
steht und der Begriﬀ kaum Bezug zum Vorwurf der Ausbeutung hat (BGH,
Urteil vom 01.02.1977, Az. VI ZR 204/74 – Halsabschneider).

Beispiele & Gegenbeispiele für Schmähkritik/Formalbeleidigung:
„Drecksau“
→ Formalbeleidigung (LG München I, Urteil vom 25.07.1995, Az. 23 O
12786/95).
„linke Bazille“ als Äußerung eines Fußballspielers gegenüber seinem Trainer
→ keine Schmähkritik/Formalbeleidigung, sondern zulässige
Meinungsäußerung. Beachtet wurde insbesondere eine gesteigerte
Emotionalität beim Sport (OLG Saarbrücken, Urteil vom 08.05.1996, Az. 1 U
794/95 – 155).
„Nazi-Schlampe“ in Satiresendung über AfD-Politikerin, die gesagt hatte,
politische Korrektheit gehöre auf den Müllhaufen der Geschichte
→ keine Schmähkritik/Formalbeleidigung, weil durch die Bezugnahme auf
politische Unkorrektheit eine Auseinandersetzung in der Sache erfolgte (LG
Hamburg, Beschluss vom 11.05.2017, Az. 324 O 217/17).

Beispiele & Gegenbeispiele für Schmähkritik/Formalbeleidigung:
„Kinderschänder“
→ Formalbeleidigung, wenn keinerlei Anhaltspunkt für Vergehen an
Minderjährigen vorliegen (OLG Dresden, Urteil vom 05.09.2017, Az. U
682/17).
„Der Betriebsleiter A presst seine Beschäftigten aus wie Zitronen.“
→ keine Schmähkritik, weil sie im Fall nicht zwingend allein auf die
Diﬀamierung der Person angelegt war. Es bestand ein Sachbezug zu
Auseinandersetzungen im Betrieb (vgl. BVerfG, Beschluss vom 30.05.2018,
Az. 1 BvR 1149/17).

Bei allen anderen Meinungsäußerungen: Abwägung
Liegt weder eine Schmähkritik oder Formalbeleidigung noch ein Angriﬀ auf
die Menschenwürde vor, ist eine Einzelfallabwägung mit den betroﬀenen
Rechtsgütern der Gegenseite vorzunehmen.
• Für die Bewertung der Gewichtigkeit der betroﬀenen Rechtsgüter kommt
es insbesondere auf die Schwere der Beeinträchtigung an. So überwiegt
bei Eingriﬀen in die Intimsphäre regelmäßig das Persönlichkeitsrecht des
von der Äußerung Betroﬀenen, bei Eingriﬀen in die Sozialsphäre ist oftmals
die Meinungsfreiheit des Äußernden höher zu gewichten.
• Nicht entscheidend ist, ob die Kritik berechtigt, das Werturteil also
„richtig“ ist (BVerfG, Beschluss vom 24.01.2018, Az. 1 BvR 2465/13).
• Bei Beiträgen zu einer die Öﬀentlichkeit wesentlich berührenden Frage gilt
eine Vermutung für die freie Rede. Im Ergebnis besteht dadurch eine
Bevorzugung von Meinungsäußerungen mit Öﬀentlichkeitsbezug
gegenüber solchen im Rahmen von „Privatfehden“. Enthält eine
Meinungsäußerung auch Tatsachenelemente, ist deren Wahrheit /
Unwahrheit mit zu berücksichtigen.

Meinungsäußerungen in der Werbung
Die Meinungsfreiheit schützt auch kommerzielle Meinungsäußerungen
und reine Wirtschaftswerbung mit wertendem, meinungsbildenden Inhalt.
So ist auch polarisierende Werbung mit gesellschaftskritischen Themen wie
sog. Schockwerbung grundsätzlich zulässig, solange nicht ekelerregende,
furchteinﬂößende oder jugendgefährdende Bilder gezeigt werden (BVerfG,
Urteil vom 12.12.2000, Az. 1 BvR 1762/95 – Benetton I).
Sogar Boykottaufrufe gegenüber Konkurrenten sind nicht generell
unzulässig, insbesondere wenn sie auf für die Allgemeinheit relevante
Aspekte gestützt werden (BGH, Urteil vom 19.01.2016, Az. VI ZR 302/15 –
Nerzquäler).
Boykottaufrufe sind allerdings unzulässig, wenn sie nicht nur auf geistige
Argumente gestützt werden, sondern zugleich wirtschaftlicher Druck auf die
Angesprochenen ausgeübt wird, um den Boykott durchzusetzen (OLG
München, Urteil vom 30.11.2001, Az. 21 U 4137/01).

Meinungsäußerung vs. Tatsachenbehauptung

Was gilt bei
Sternchenbewertungen ohne
Bewertungsbegründung?
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Sternebewertungen ohne Bewertungsbegründung
Zulässigkeit umstritten, wenn unklar bleibt, ob Bewertender Kunde des
Unternehmens war/ist.
LG Augsburg: Unkommentierte 1-Sterne-Bewertung ist erlaubte
Meinungsäußerung. Mit Vergabe des Sterns wird keine Aussage getroﬀen,
welche konkreten Leistungen oder Personen der Klinik gemeint sind. Deshalb
sei die Bewertung auch nicht so zu verstehen, dass der Nutzer die Bewertung
als Patient des Klägers oder seiner Klinik abgegeben habe
(LG Augsburg, Urteil vom 17.07.2017, Az. 22 O 560/17).
LG Hamburg folgert aus unkommentierter 1-Sterne-Bewertung, dass der
Bewertende kein Kunde des bewerteten Unternehmen war. Folge: Google als
verklagte Bewertungsplattform musste negative Bewertung löschen. Google
hatte zuvor auf eine Beanstandung des bewerteten Unternehmens nicht
substantiell reagiert. Insbesondere hatte es keine Nachforschungen
angestellt, ob der Bewertende Kunde des Unternehmens war oder nicht
(LG Hamburg, Urteil vom 12.01.2018, Az. 324 O 63/17).

Sternebewertungen ohne Bewertungsbegründung
LG Lübeck: Auf Klage eines Arztes wurde Google in einem weiteren Fall vom
Landgericht Lübeck zur Unterlassung und Löschung einer 1-SterneBewertung bei Google Maps verurteilt. Google hatte die Löschung der
Bewertung zuvor außergerichtlich abgelehnt. Das Gericht sah in der
schlechten Bewertung jedoch eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts des
Arztes, weil die Identität des Bewertenden oﬀen blieb
(LG Lübeck, Urteil 13.06.2018, Az. 9 O 59/17).

Was gilt bei
gemischten Äußerungen?
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Gemischte Äußerungen
Beispiel 1: Negative Bewertung im Internet:
„10 € für eine Pizza Margherita im Restaurant X sind viel zu teuer.“
Dass eine Pizza Margherita im Restaurant X 10 € kostet, lässt sich objektiv
beweisen, insoweit handelt es sich also um eine Tatsachenbehauptung. Ob
der Preis „viel zu teuer“ ist, hängt dagegen vom subjektiven Empﬁnden des
Bewertenden ab.
Beispiel 2: Vorwurf der Bespitzelung
„A hat B bespitzelt.“
Die Äußerung kann als Behauptung der Tatsache verstanden werden, dass A
den B zur Informationsbeschaﬀung heimlich beobachtet hat. Sie kann aber
auch als Meinungsäußerung bewertet werden, wonach die Tätigkeit des A
verwerﬂich gewesen ist (bespitzeln als Wort mit negativer Bedeutung).

Gemischte Äußerungen: Wenn möglich, getrennte Bewertung
Wenn möglich, ist eine getrennte Beurteilung von Tatsachenkern und
(anschließender) Wertung durchzuführen.
Allerdings darf der Grundrechtsschutz der Meinungsfreiheit nicht dadurch
verkürzt werden, dass ein tatsächliches Element aus dem Zusammenhang
gerissen und isoliert betrachtet wird.
Der Sinnzusammenhang einer Äußerung darf nicht zerstört werden, was
der Fall ist, wenn eine Trennung der wertenden und der tatsächlichen
Gehalte den Sinn der Äußerung aufheben oder verfälschen würde.

Gemischte Äußerungen
Beispiel für Trennbarkeit:
„Der Unternehmer X hat schon zweimal pleite gemacht. Er weiß, wie
man gekonnt pleite geht.“
Äußerung kann in Tatsachenkern und Meinungsäußerung getrennt werden.
Die Behauptung, X habe schon zweimal pleite gemacht, enthält die
Tatsachenbehauptung, X sei bereits zwei Mal zahlungsunfähig, insolvent oder
in einer vergleichbaren Situation gewesen. Das Wort „zweimal“ vermittelt
dem Leser den Eindruck, dass es sich um zwei konkrete Sachverhalte handelt
und nicht um eine allgemeine Bewertung des gesamten Geschäftslebens des
X. Anders liegt es bei der Aussage, X wisse, wie man gekonnt pleite geht.
Anstatt eines konkreten, nachprüfbaren Sachverhalts, enthält sie eine
wertende Beurteilung des unternehmerischen Geschicks des X, dieser gehe
souverän mit den marktwirtschaftlichen Begebenheiten um. Entsprechend
sind die beiden Aspekte getrennt und anhand der jeweils unterschiedlichen
Maßstäbe zu beurteilen (vgl. BGH, Urteil vom 28.06.1994, Az. VI ZR 252/93).

Falls Trennung nicht möglich: Schwerpunkt der Äußerung
Schwerpunkt ist nach dem Gesamtkontext zu ermitteln. Zu beachten ist,
dass der Begriﬀ der „Meinung“ mit Rücksicht auf die Meinungsfreiheit
grundsätzlich weit zu verstehen ist.
Sofern eine Äußerung durch die Elemente der Stellungnahme, des
Dafürhaltens oder Meinens geprägt ist, fällt sie in den Schutzbereich des
Grundrechts. Das muss auch dann gelten, wenn sich diese Elemente, wie
häuﬁg, mit Elementen einer Tatsachenmitteilung oder -behauptung
verbinden oder vermischen, jedenfalls dann, wenn beide sich nicht trennen
lassen und der tatsächliche Gehalt gegenüber der Wertung in den
Hintergrund tritt (LG Köln, Urteil vom 15.03.2017, Az. 28 O 324/16).
Bei einer untrennbaren Vermischung wertender und tatsächlicher
Elemente ist die Äußerung daher grundsätzlich als Meinung zu
werten (vgl. BGH, Urteil vom 28.06.1994, Az. VI ZR 252/93 – Umstrittener
Börsenjournalist; BVerfG, Beschluss vom 22.06.2018, Az. 1 BvR 673/18).

Falls Trennung nicht möglich: Schwerpunkt der Äußerung
Demgegenüber sind Äußerungen auch dann, wenn sie auf Werturteilen
beruhen, als Tatsachenbehauptungen einzustufen, wenn und soweit bei dem
Adressaten zugleich die Vorstellung von konkreten, in die Wertung
eingekleideten Vorgängen hervorgerufen wird, die als solche einem Beweis
zugänglich sind (BGH, Urteil vom 17.12.1991, Az. VI ZR 169/91; BGH, Urteil
vom 27.09.2016, Az. VI ZR 250/13).
Beispiel 2 wie oben: Vorwurf der Bespitzelung
„A hat B bespitzelt.“
Da das Wort „bespitzeln“ neben der tatsächlichen Behauptung des
heimlichen Beobachtens auch ein Unwerturteil enthielt, musste die
Äußerung gemäß der Zweifelsregelung als Werturteil eingestuft werden. Eine
Trennung ist hier nicht möglich, weil es sich um ein einzelnes Wort handelt
(BVerfG, Urteil vom 09.10.1991, Az. 1 BvR 1555/88 – Kritische BayerAktionäre).

Falls Trennung nicht möglich: Schwerpunkt der Äußerung
Wird gemäß dieser Regel eine Äußerung, die untrennbare wertende und
tatsächliche Elemente enthält insgesamt als Meinung eingeordnet, ist die
Richtigkeit der tatsächlichen Bestandteile in der späteren Abwägung mit
zu berücksichtigen.
Beispiel 2 wie oben: Vorwurf der Bespitzelung
„A hat B bespitzelt.“
„Bespitzeln“ enthält sowohl die tatsächliche Behauptung, dass Maßnahmen
der Beobachtung und Informationsbeschaﬀung ergriﬀen wurden, als auch
das Unwerturteil, dass diese Maßnahmen verwerﬂich waren. Wurden aber
tatsächlich nicht einmal irgendwelche Maßnahmen ergriﬀen, ist auch das
Werturteil über solche nicht zulässig (BVerfG, Urteil vom 09.10.1991, Az. 1
BvR 1555/88 – Kritische Bayer-Aktionäre).

Was gilt bei
mehrdeutigen Äußerungen?
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Allgemeine Auslegungsregeln bei Äußerungen
Viele Äußerungen können auf mehr als eine Weise verstanden werden. Eine
Äußerung wird nach daher diesen Auslegungsregeln eingestuft:
• Ausgangspunkt ist immer der Wortlaut, und zwar nicht schematisch das
einzelne Wort oder der einzelne Satz, sondern die gesamte Äußerung
(Sinnzusammenhang).
• Der Wortlaut ist nicht alleine entscheidend. Hinzu kommen der sprachliche
Kontext, in dem die Äußerung steht, als auch die erkennbaren
Begleitumstände. Die isolierte Betrachtung einer Äußerung ist unzulässig.
• Bei der Sinndeutung ist von dem Verständnis auszugehen, das
ein unvoreingenommenes und verständiges Publikum dem Begriﬀ
unter Berücksichtigung des allgemeinen Sprachgebrauchs zumisst. Es
kommt weder darauf an, wie der Äußernde seine Äußerung subjektiv
gemeint noch wie der Betroﬀene sie subjektiv verstanden hat.

Unterschiedliche Auslegung je nach Anspruch
Durch Anwendung dieser Regeln werden einige Deutungen als fernliegend
ausscheiden. Es kann sein, dass nur noch eine mögliche Deutung der
Aussage Sinn ergibt. Diese ist dann nach den obigen Maßstäben rechtlich zu
bewerten.
Oft sind aber immer noch mehrere Deutungen einer Aussage möglich. Man
spricht dann von Auslegungs- bzw. Deutungsvarianten.
Weil das Gericht eine abschließende Entscheidung über die Zulässigkeit der
Äußerung treﬀen soll, muss es entscheiden, welche Auslegungsvariante
seiner Entscheidung zugrunde zu legen ist. Dies richtet sich (wie bei der
Beweislast hinsichtlich der Wahrheit von Tatsachenbehauptungen) nach der
Art des Anspruchs bzw. der Maßnahme, die gegen den Äußernden ergriﬀen
werden soll.

Unterschiedliche Auslegung je nach Anspruch
Bei Maßnahmen mit Sanktionswirkung (Strafrechtliche Verurteilungen,
zivilrechtliche Ansprüche auf Schadensersatz, Beseitigung, aber auch
Berichtigung, speziell: Widerruf) ist die Deutungsvariante zugrunde zu
legen, die für den Äußernden mit den geringsten Eingriﬀsfolgen
verbunden ist, also diejenige, die zu keiner Verurteilung führt.
Bei zukunftsgerichteten Maßnahmen, insbesondere Unterlassungsansprüchen, ist dagegen nicht die für den Äußernden günstigste Variante
zugrunde zu legen, sondern es sind auch alle anderen Deutungen in
Betracht zu nehmen. Das hat zur Folge, dass es für einen
Unterlassungsanspruch bereits ausreicht, wenn eine mögliche
Deutungsalternative ein Recht des Klägers verletzt. Es ist also von
der ungünstigsten Deutung auszugehen.
Grund für die strengere Begutachtung: Unterlassungsansprüche greifen
weniger in die Meinungsfreiheit ein. Es ist dem Äußernden zuzumuten, sich
in Zukunft so eindeutig auszudrücken, dass unzulässige Deutungen seiner
Aussage nicht mehr möglich sind.

Beispiel
A behauptet, S habe im Dienste der Stasi gestanden. Zwar können S Kontakte
zur Stasi nachgewiesen werden, nicht aber, dass ein Vertrag zwischen ihm
und der Stasi bestand.
Diese Äußerung kann zum einen als Tatsachenbehauptung verstanden
werden, S habe in einer Art Dienstverhältnis für die Stasi gearbeitet und
dieser als seiner Dienstherrin Informationen zukommen lassen. Zum
anderen kommt aber auch die Deutung in Betracht, S habe der Stasi nur
insofern Dienste geleistet, als er dieser gelegentlich Informationen
zugeliefert habe, aber gleichwohl in einem technischen Sinne nicht in einem
Dienstverhältnis zu ihr stand.
Gemäß den obigen Grundsätzen, wäre die erste Deutung zugrunde zu legen,
wenn S auf Unterlassung klagt. Kann ein Dienstverhältnis nicht nachgewiesen
werden, besteht ein Anspruch auf Unterlassung. Würde S hingegen einen
Widerruf durch A erwirken wollen, wäre die zweite Deutung entscheidend.
Weil S hier nicht die Unwahrheit beweisen kann, hätte er keinen Anspruch
auf Widerruf.

Was gilt bei
mehrdeutigen Äußerungen?
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Wie sind Fragen zu behandeln?
Bei Fragen muss unterschieden werden, ob es sich um eine echte Frage
oder eine rhetorische Frage handelt (auch „getarnte Frage“ oder „versteckte
Frage“ genannt).
Echte Fragen behandelt die Rechtsprechung als Meinungsäußerungen, was
unter anderem zur Folge hat, dass keine Ansprüche auf Gegendarstellung oder Berichtigung bestehen können, da beide für Tatsachenbehauptungen vorbehalten sind.
Ein Fragesatz stellt allerdings keine echte Frage dar, wenn er nicht auf eine
Antwort durch einen Dritten gerichtet oder nicht für verschiedene Antworten
oﬀen ist.
Handelt es sich in diesem Sinne um eine rhetorische Frage, kommt es für
die äußerungsrechtliche Einstufung als Meinungsäußerung oder
Tatsachenbehauptung auf den Inhalt der Frage an.

Beispiele für rhetorische Fragen
„Ethnische Säuberung an Deutschen in Deutschland?“
„Im Kern geht es um eine Frage: Ist es vorstellbar, dass der Justitiar der
Bank tatsächlich bei angeblichen Spitzelaktionen gegen R. mitgemischt
hat, ohne Wissen und Billigung des H.-Vorstandsvorsitzenden?“
Die Frage zur ethnischen Säuberung wurde in einem Flugblatt gestellt als
Reaktion auf gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen einer deutschen
und einer türkischen Familie. Da sie bereits ihre Antwort implizierte, stellte
sie keine echte Frage dar (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12.11.2002, Az. 1 BvR
232/97).
Auch die Frage zur Spitzelaktion zielte im Kontext nur auf eine aﬃrmative
Antwort ab, nämlich „Ja, das Mitmischen bei angeblichen Spitzelaktionen ist
vorstellbar“. Damit handelt es sich ebenfalls nicht um eine echte Frage (BGH,
Urteil vom 18.11.2014, Az. VI ZR 76/14).

Frage mit unwahrer Tatsachenbehauptung, hier: BILD-Zeitung
Titel: „Udo Jürgens: Im Bett mit Caroline?“, Untertitel: „In einem
Playboy-Interview antwortet er eindeutig zweideutig.“ (BGH, Urteil vom
09.12.2003, Az. VI ZR 38/03).
Ist ein Fragesatz mehreren Deutungen zugänglich, von denen ihn eine als
echte, die andere als rhetorische Frage erscheinen lässt, müssen die Gerichte
beide Deutungen erwägen und ihre Wahl begründen.
Bei der Klärung, ob eine Äußerung eine wirkliche Frage oder bloß eine
rhetorische Frage darstellt, ist im Interesse eines wirksamen
Grundrechtsschutzes im Zweifel von einem weiten Fragebegriﬀ auszugehen
(BVerfG, Beschluss vom 12.11.2002, Az. 1 BvR 232/97).

Konsequenzen bei
unzulässigen Äußerungen
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Zivilrechtliche Ansprüche
• Unterlassung
• Berichtigung, insbesondere Widerruf (nur bei unwahren
Tatsachenbehauptungen)
• Löschung (z.B. bei unzulässigen Äußerungen im Internet)
• Gegendarstellung (nur bei Tatsachenbehauptung in den Medien)
• Schadensersatz
• Geldentschädigung (umgangssprachlich: „Schmerzensgeld“)
Details: https://www.ra-plutte.de/persoenlichkeitsrechtsverletzung/

Können Firmen von einer
negativen Äußerung „verletzt“
werden?
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Können Firmen von einer negativen Bewertung „verletzt“ werden?
Ja. Ein Wirtschaftsunternehmen ist eine inländische juristische Personen.
Damit kann es sich auf den durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG, Art. 8
Abs. 1 EMRK gewährleisteten sozialen Geltungsanspruch berufen, wenn die
Äußerung dazu geeignet ist, das Ansehen des Unternehmens in der
Öﬀentlichkeit zu beeinträchtigen (vgl. BGH, Urteil vom 28.07.2015, Az. VI ZR
340/14).
Unter Umständen kann auch eine Verletzung des Rechts am
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb vorliegen (Art.
12 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG). Dies ist möglich, wenn die wirtschaftliche Stellung
des Unternehmens
„durch inhaltlich unrichtige Informationen oder Wertungen, die auf sachfremden
Erwägungen beruhen oder herabsetzend formuliert sind, geschwächt wird und
andere Marktteilnehmer deshalb von Geschäften mit ihm abgehalten
werden.“ (BGH, Urteil vom 16.12.2014, Az. VI ZR 39/14 – Unternehmenskritik)

Rechtsansprüche gegen
negative Bewertungen
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Ansprüche gegen Bewertenden
1. Berichtigung und Löschung
2. Unterlassung

Ansprüche gegen Bewertungsportal
Anspruch auf Prüfung und Mitwirkung an Aufklärung. Bei oﬀensichtlichen
Rechtsverstößen oder fehlender Beachtung des von der Rechtsprechung
entwickelten Verfahrens:
1. Berichtigung und Löschung
2. Unterlassung
Ansprüche bestehen nur in Bezug auf rechtswidrige Bewertung. Ein Anspruch
auf Löschung des gesamten Proﬁls von der Bewertungsplattform besteht
regelmäßig nicht. Daher muss z.B. ein Arzt z.B. ein Praxisproﬁl auf dem
Ärztebewertungsportal Jameda einschließlich dortigen Bewertungen
grundsätzlich dulden.

Lesetipps:
https://www.ra-plutte.de/negative-bewertungen-internet-loeschenuebersicht-tipps/
https://www.ra-plutte.de/faq-zum-aeusserungsrecht-tatsachenbehauptungund-werturteil/
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