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Internetrecht

Themen

Haftung für
fremde
Äußerungen

OnlineArchive

• Tatsachen behauptet, wer einen
bestimmten Tatbestand als Gegenstand
eigener Feststellung oder Überzeugung
darstellt (Soehring/Hoene, Presserecht, §
16, Tz. 3).

Behaupten

• Oder im Fall des Zu-Eigen-Machens. Das
liegt vor,
• „wenn die fremde Äußerung so in den
eigenen Gedankengang eingefügt wird,
dass die gesamte Äußerung als eigene
erscheint (BGHZ 66, 182, 189 f.).
Maßgeblich ist, ob sich die jeweilige
Behauptung vom Standpunkt des
Durchschnittsrezipienten als
Gegenstand eigener Feststellung oder
Überzeugung des Äußernden darstellt“
• (LG Hamburg, Urt. v. 21.01.2011, Az. 324 O
274/10, Rn. 67 – Juris).

Zu-EigenMachen

• Offene Fragen beim Zu-EigenMachen:
• Teilen in sozialen Netzwerken
• OLG Frankfurt, Urteil vom
26. November 2015, Az. 16
U 64/15
• Verlinken auf fremde
Äußerungen
• BGH, Urteil vom 18. Juni
2015, Az.: I ZR 74/14

Verbreiten

• Verbreiten liegt vor, wenn eine
erkennbar fremde Äußerung
wiedergegeben wird.
• Dann besteht eine Haftung nur,
wenn es an einer ausreichenden
Distanzierung fehlt.
• Distanzierung kann sich auch aus
dem Umständen ergeben (z.B.
bei einem Interview).
• Zusammenfassend: BGHZ 132, 13
– „Lohnkiller“ (lesenswert!).

Online-Archive

• Derzeit äußerst umstrittenes Feld.
• Problemstellung:
• Meldung (bspw.
Identifizierender Bericht über
von einem Betroffenen
begangene Straftat)
ursprünglich rechtmäßig
veröffentlicht, bleibt dann
einfach auf der Website des
Mediums stehen. Wird die
Meldung dann durch Zeitablauf
irgendwann rechtswidrig?

Online-Archive

• Rechtlicher Ausgangspunkt:
• Wahrer Tatsachenbericht grds.
erlaubt.
• Kann aber unzulässig sein, wenn
Interesse an der Veröffentlichung
außer Verhältnis zur
Beeinträchtigung des
Persönlichkeitsrechts
(Sphärentheorie/Prangerwirkung)
• Insbesondere
Resozialisierungsgedanke bei
Straftaten (BVerfG, Urt. v. 5. Juni
1973, Az. 1 BvR 536/72 – „Lebach I“;
BVerfG, Urt. v. 25. November 1999,
Az. 1 BvR 348/98 – „Lebach II“.

Online-Archive

• Auffassung des BGH:
• Altmeldung wird nicht durch
Zeitablauf rechtswidrig.
• Voraussetzungen:
• Ursprünglich rechtmäßig
• Als Altmeldung erkennbar
• Passive Darstellungsform
• Z.B. BGH, Urt. v. 22. Februar 2011,
Az. VI ZR 346/09.

BVerfG, B. v. 6.11.2019, 1 BvR 16/13

• „Die Informationen können nun ohne erkennbaren Anlass jederzeit von einer
unbegrenzten Zahl auch völlig unbekannter Dritter aufgegriffen werden, werden
unabhängig von gemeinrelevanten Fragen Gegenstand der Erörterung von im Netz
miteinander kommunizierenden Gruppen, können dekontextualisiert eine neue
Bedeutung erhalten und in Kombination mit weiteren Informationen zu Profilen oder
Teilprofilen der Persönlichkeit zusammengeführt werden, wie es insbesondere
mittels Suchmaschinen durch namensbezogene Abfragen verbreitet ist. Die damit
verbundenen Folgen für die öffentliche Kommunikation reichen weit und ändern die
Bedingungen der freien Entfaltung der Persönlichkeit tiefgreifend (…)“
• Rn. 114.

BVerfG, B. v. 6.11.2019, 1 BvR 16/13

• „Zur Freiheit gehört es, persönliche Überzeugungen und das eigene Verhalten
im Austausch mit Dritten auf der Basis gesellschaftlicher Kommunikation zu
bilden, fortzuentwickeln und zu verändern. Hierfür bedarf es eines rechtlichen
Rahmens, der (…) die Chance eröffnet, Irrtümer und Fehler hinter sich zu lassen.
Die Rechtsordnung muss deshalb davor schützen, dass sich eine Person frühere
Positionen, Äußerungen und Handlungen unbegrenzt vor der Öffentlichkeit
vorhalten lassen muss.“

BVerfG, B. v. 6.11.2019, 1 BvR 16/13

• „Aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgt damit nicht das Recht, alle
früheren personenbezogenen Informationen, die im Rahmen von
Kommunikationsprozessen ausgetauscht wurden, aus dem Internet löschen zu
lassen. Insbesondere gibt es kein Recht, öffentlich zugängliche Informationen
nach freier Entscheidung und allein eigenen Vorstellungen zu filtern und auf die
Aspekte zu begrenzen, die Betroffene für relevant oder für dem eigenen
Persönlichkeitsbild angemessen halten. (…) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
ist kein Rechtstitel gegen ein Erinnern in historischer Verantwortung.“

BVerfG, B. v. 6.11.2019, 1 BvR 16/13

• „Insoweit reicht es heute aber nicht, dass die Veröffentlichung einer
Information anfänglich gerechtfertigt war, sondern muss sich ihre Verbreitung
zu jedem Zeitpunkt rechtfertigen lassen können, in dem sie zugänglich ist. Auch
wenn eine Berichterstattung zunächst zulässig war, kann ihre spätere
Verbreitung unzulässig werden – ebenso wie sie umgekehrt durch neue
Umstände auch wieder zulässig werden kann.“
• Rn. 120.

BVerfG, B. v. 6.11.2019, 1 BvR 16/13

• Presse muss nicht „(…) sämtliche einmal in das Netz gestellte Beiträge von sich aus regelmäßig
auf ihre weitere Rechtmäßigkeit (…) prüfen. Eine solche proaktive Prüfpflicht müsste auf
Presseverlage Druck ausüben, entweder von einer identifizierenden Berichterstattung überhaupt
abzusehen oder aber auf deren Bereitstellung in Onlinearchiven ganz zu verzichten und damit
ihre Informationsaufgabe in wichtiger Hinsicht nicht mehr zu erfüllen (…)“
• „Ein Verlag darf deshalb davon ausgehen, dass ein anfänglich rechtmäßig veröffentlichter Bericht
bis auf weiteres auch in ein Onlinearchiv eingestellt und bis zu einer qualifizierten Beanstandung
durch Betroffene für die Öffentlichkeit bereitgehalten werden darf. Verpflichtende
Schutzmaßnahmen sind der Presse erst dann zumutbar, wenn Betroffene sich an sie gewandt
und ihre Schutzbedürftigkeit näher dargelegt haben.“
• Rn. 130 f.

Datenschutz-rechtlicher Impuls

• EuGH, Urt. v. 13. Mai 2014, Az. C-131/12, NJW 2014, 2257 ff. – „Google Spain”.
• Danach Recht des Einzelnen, von Internet-Suchmaschinen die Löschung von
Suchergebnissen bei Namenssuche zu verlangen.
• Entscheidung ist hochproblematisch, kann aber so oder so nicht auf
Pressearchive übertragen werden (EuGH, Urt. v. 13. Mai 2014, Az. C-131/12,
NJW 2014, 2257, 2263; Art. 9 RL 95/46/EG; § 41 BDSG, § 57 RStV, § 11a
HambPresseG etc.).
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