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#  Kommunikation

REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Reihe WISSENSCHAFT KOMMUNIZIEREN UND MEDIENGERECHT POSITIONIEREN 

verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Grundlagen, Werkzeuge und 

Gestaltungsmöglichkeiten, um wissenschaftliche Themen gezielt in die allgemeine 

Öffentlichkeit sowie in spezifische Zielgruppen hineintragen zu können. Teils ist das 

fundierte Informieren Grundlage der Aktivitäten, teils soll Überzeugen das Ziel sein, teils 

soll ein weitergehender Dialog entstehen: In der vorliegenden Broschürenreihe finden 

Sie zu diesen vielfältigen Belangen fundierte Antworten und Gestaltungsideen.

Der inhaltliche Bogen spannt sich von der Ist-Aufnahme und dem Entwickeln einer 

Kommunikationsstrategie über das Vorstellen geeigneter Instrumente und der Um-

setzung bis hin zu Berichten aus der Praxis von Pressesprecher*innen, Medienprofis und 

Journalist*innen. Berücksichtigt werden darüber hinaus auch rechtliche Aspekte sowie 

die Themen Marketing und Transfer.

Alle wichtigen Fragen rund um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

beantworten ausgewiesene Kommunikationsexpert*innen wie Wissenschafts-

journalist*innen, Öffentlichkeitsarbeiter*innen, Wissenschaftsmanager*innen und 

Medienmacher*innen aus der wissenschaftlichen Community.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Kommunikationskonzepte entwickeln und umsetzen

• Gestaltung von Werbemitteln

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 1

• Tipps für die Positionierung von Menschen und Themen in den Medien – Teil 2

• Digitale Hochschulangebote gestalten

• Erfolgreiche Positionierung: Good Practices

• Zielgruppen im Fokus

• Sichere Kommunikation im Krisenfall
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Äußerungsrechtliche Fragestellungen 

Gernot Lehr 

Entwicklungen im Bereich der Wissenschaft stehen immer wieder im Mittelpunkt der gesellschaft-
lichen Diskussion. Die Medien dürfen derartige Entwicklungen aufgreifen und kritisch berichten. 
Zulässige kritische Berichterstattung ist jedoch nicht mit einer Falschberichterstattung zu verwech-
seln. Gegen falsche Tatsachenbehauptungen steht ein sehr effektiv einsetzbares presserechtliches 
Instrumentarium zur Verfügung. Insbesondere das Privileg der Medien, bereits über einen bloßen 
Verdacht zu berichten, verlangt besondere Vorkehrungen.  
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Gernot Lehr  

1. Einführung 

1.1 Die Rolle der Medien im gesellschaftlichen 
Willensbildungsprozess 

Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Hörfunk und Internetangebote 
sind sowohl Medium als auch Faktor für die politische Meinungsbil-
dung und gesellschaftliche Wertebildung in der modernen Demokratie. 
Die freiheitlich demokratische Grundordnung verlangt einen freien 
und funktionierenden Prozess der Kommunikation, der ohne die Me-
dien nicht aufrechterhalten werden kann. Über die Medien werden 
einerseits Informationen und Meinungen verbreitet, andererseits zu-
gleich auch Wahrnehmungsbilder und Meinungen gebildet. Diese 
zentrale Integrationsfunktion ist in den Grundrechten der Meinungs-, 
Informations-, Presse- und Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Grund-
gesetz geschützt. Sie erstreckt sich nicht nur auf den politischen Be-
reich, sondern auf den gesamten gesellschaftlichen und damit auch auf 
den wissenschaftlichen Bereich. Gerade Vorgänge und Entwicklungen 
im Bereich der Wissenschaft stehen immer wieder im Mittelpunkt der 
gesellschaftlichen Diskussion.  

Sowohl Medium als auch 
Faktor für die politische  
Meinungsbildung und 
gesellschaftliche  
Wertebildung 

Vor diesem Hintergrund stellt es nicht nur eine legitime, sondern eine 
geforderte Aufgabe der Medien dar, etwaige gesellschaftliche Fehlent-
wicklungen oder Missstände zu erkennen und hierüber zu berichten. 
Der verfassungsrechtliche Schutz der Informations- und Berichterstat-
tungsfreiheit ist jedoch nicht grenzenlos. Im Mittelpunkt der Begren-
zung der Kommunikations- und Medienfreiheit steht das Verbot, falsche 
Tatsachen zu berichten oder zu verbreiten. Der sehr weitgehende Schutz 
der Meinungsfreiheit wird dadurch korrigiert, dass diese Freiheit der 
Meinungsbildung nicht durch falsche Tatsachenbehauptungen manipu-
liert werden darf. Insoweit steht im Mittelpunkt der presserechtlichen 
oder kommunikationsrechtlichen Debatte die Abgrenzung zwischen 
Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen. 

Zwischen den Medien findet ein scharfer Konkurrenzkampf um Leser, 
Zuhörer oder Zuschauer statt. Zentrales Kampfinstrument um die Auf-
lage oder die Quote ist das knappe Gut der neuen interessanten Nach-
richt. Das Aufdecken eines vermeintlichen Skandals, z. B. die (ver-
meintliche) rechtswidrige Inanspruchnahme öffentlicher Fördergelder 
für Forschungsvorhaben oder der (vermeintliche) Einsatz neuentwi-
ckelter Medikamente an Patienten ohne deren Zustimmung, sind 
Themenfelder, die mit höchster Wahrscheinlichkeit innerhalb kürzes-
ter Zeit medienöffentlich werden und einem Millionenpublikum prä-
sentiert werden können. Die hohe Sensibilität der Öffentlichkeit für 
Fehlentwicklungen im Bereich des Wirtschaftslebens, aber auch in der 
Wissenschaft hat den publizistischen und wirtschaftlichen Wert einer 
entsprechenden intensiven Berichterstattung erhöht. Der öffentliche 
Pranger der Medienberichterstattung wird durch die einzigartige Sug-
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gestivkraft, Breitenwirkung und Aktualität des Fernsehens und dessen 
vermittelten Anscheins von Authentizität potenziert. Die suggestive 
Kraft des Bildes, die oft mit einem simplifizierenden Informationswert 
einhergeht, darf nicht unterschätzt werden.  

1.2 Notwendigkeit eines gestaltenden Umgangs mit 
der Medienöffentlichkeit 

Das Presserecht bietet entgegen mancher Einschätzung vielfältige, 
wirkungsvolle und schnelle Instrumente, mit denen zumindest die 
weiteren Folgen einer bereits veröffentlichten unzulässigen Berichter-
stattung eingeschränkt werden kann. Darüber hinaus kann oftmals im 
Vorfeld der Berichterstattung und außerhalb der eigentlichen presse-
rechtlichen Schritte die (drohende) Berichterstattung beeinflusst oder 
gestaltet werden. Sowohl aus publizistischen als auch aus presserecht-
lichen Gründen ist es erforderlich, dass bereits erste Anzeichen eines 
Medieninteresses an einem bestimmten Sachverhalt zu Reaktionen 
führen. Es ist unter presserechtlichen Gesichtspunkten bei Vorliegen 
derartiger Anzeichen gänzlich verfehlt, „den Kopf in den Sand zu 
stecken“ und ohne vorausgegangene presserechtliche Analyse eine 
sogenannte „Betonbunker-Mentalität“ aufzubauen. Im Idealfall kann 
eine frühzeitige presserechtliche und publizistische Beratung zu dem 
Ergebnis führen, dass es gar nicht erst zu der Enthüllungsstory eines 
vermeintlich erfolgreichen investigativen Journalismus kommt. Auch 
besteht kein Anlass für die resignierende Annahme, dass die Medien 
ohnehin am längeren Hebel säßen. 

Dieser Hinweis auf Reaktionsmöglichkeiten darf jedoch nicht zu der 
Fehleinschätzung führen, dass eine drohende oder erfolgte kritische 
Berichterstattung sofort zu lautstarken Protesten und Ankündigungen 
von presserechtlichen Schritten führen sollte. Vielmehr ist es erforder-
lich, mit einer schnellen effizienten, aber lautlosen Hintergrundarbeit 
ohne Rücksicht auf interne Vorbehalte, insbesondere Hierarchien, die 
Berichterstattung und den ihr zugrunde liegenden Sachverhalt zu prü-
fen, um so dann eine publizistische und presserechtliche Verteidi-
gungsstrategie aufzubauen. Für die Bewältigung einer Kommunikati-
onskrise haben sich gerade auch aus medienrechtlicher Sicht drei 
Grundsätze herauskristallisiert, die man stets beherzigen sollte: 

1. Gefahrenbewusstsein und keine Verdrängung 

2. Abbau von Hierarchien 

3. zunächst lautlose Hintergrundarbeit 

Presserecht bietet 
wirkungsvolle 

Instrumente
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2. Presserechtliche Angriffsziele 

2.1 Die unrichtige Information  

Die wichtigste Kategorie des gesamten Äußerungs- und Medienrechts ist 
die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsfreiheit.  

Die Tatsache ist etwas Geschehenes oder Bestehendes, dass in die 
Wirklichkeit getreten und der objektiven Klärung und dem Beweis 
zugänglich ist. Tatsachenbehauptungen haben damit den Anspruch 
von Objektivität und Empirie. Meinungsäußerungen sind durch 
Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens gekennzeichnet 
und keiner objektiven Klärung und keiner Beweisführung zugänglich. 
Meinungen können nur an subjektiven Maßstäben gemessen wer-
den, die von der Überzeugung des Urteilenden, von gesellschaftlichen 
Vorstellungen, Ansichten und Erfahrungen abhängen. Deshalb gibt es 
keine falschen Ideen oder Meinungen im Sinne der objektiven Verifi-
zierbarkeit.  

Abgrenzung zwischen 
Tatsachenbehauptung 
und Meinungsfreiheit 

Als erster Reaktionsschritt auf eine (drohende oder bereits erfolgte) 
Berichterstattung in den Medien ist die presserechtliche Analyse er-
forderlich, ob Tatsachenbehauptungen aufgestellt oder nur Meinungen 
geäußert werden. Bloße Meinungsäußerungen, die sich nicht auf einen 
Sachverhalt stützen und deshalb an keine Tatsachen anknüpfen, sind in 
der Regel nur von geringer Überzeugungskraft und deshalb leicht 
publizistisch angreifbar. Hingegen sind Meinungsäußerungen, die an 
einen Sachverhalt anknüpfen, gefährlich, weil die Überzeugungskraft 
von derartigen Meinungsäußerungen durch die zugrunde gelegten Tat-
sachenbehauptungen verstärkt wird.  

Diese presserechtliche Erstanalyse, ob falsche Tatsachenbehaup-
tungen vorliegen, darf sich nicht darauf beschränken, direkte, unmit-
telbar erkennbare Tatsachenbehauptungen herauszufinden. Häufig 
arbeiten die Medien mit dem Instrument der Eindruckserweckung 
bei dem Rezipienten. Durch eine geschickte Kombination von Mei-
nungsäußerungen und einzelnen – isoliert betrachtet: zutreffenden – 
Tatsachendetails im Kontext wird bei dem Rezipienten der falsche 
Eindruck eines bestimmten Sachverhalts erweckt. Sollte dieser im 
Wege der Eindruckserweckung behauptete Sachverhalt unzutreffend 
sein, so ist er presserechtlich angreifbar.  

Eindruckserweckung 

Darüber hinaus schützt die von den Medien häufig eingesetzte Flucht 
in die Frageform oder in das Zitat Dritter nicht vor der presserecht-
lichen Verantwortlichkeit für falsche Tatsachenbehauptungen. Auch in 
Fragen oder in Zitaten Dritter eingekleidete Tatsachenbehauptungen 
sind presserechtlich angreifbar.  

Flucht in die Frageform 
oder in das Zitat 
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2.2 Sonderfall: Die mehrdeutige Äußerung 

Es gibt Äußerungen, die sowohl Tatsachenelemente als auch Mei-
nungselemente beinhalten. Darüber hinaus gibt es Äußerungen, deren 
Tatsachengehalt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung 
auslegbar sind. Deshalb muss sich die Rechtsprechung damit ausei-
nandersetzen, zu wessen Lasten eine solche Mehrdeutigkeit von Äu-
ßerungen geht, wenn eine Deutungsvariante zu einer unzulässigen und 
angreifbaren Tatsachenbehauptung führen würde. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat diese Frage dahingehend entschieden, dass für die 
Durchsetzung von zukunftsbezogenen Verboten einer bereits erfolgten 
Äußerung stets die Auslegungsvariante zugrunde zu legen ist, die dem 
Betroffenen am meisten schadet. Diese sehr betroffenenfreundliche 
Rechtsprechung in der sogenannten „Stolpe-Entscheidung“ des Bun-
desverfassungsgerichts ist jedoch nur auf zukunftsbezogene Unter-
lassungsansprüche, nicht auf Gegendarstellungs- und Schadenser-
satzansprüche anwendbar. 

„Stolpe-Entscheidung“

2.3 Schmähungen: Kein Schutz durch 
Meinungsfreiheit 

Die Grenze der zulässigen Meinungsfreiheit wird mit einer Schmäh-
kritik überschritten. Eine unzulässige Schmähkritik liegt vor, wenn 
eine Herabsetzung des Betroffenen erfolgt und bei dieser Äußerung 
nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffa-
mierung des Betroffenen im Vordergrund steht, es also nicht um 
eine an der Sache orientierten Auseinandersetzung geht, sondern nur 
die Person herabgesetzt werden soll. Polemische und überspitzte Kri-
tik an einer Person wegen eines zugrunde gelegten Sachverhalts ist 
äußerungsrechtlich zulässig. Unzulässig ist es jedoch, diese Person um 
der Schmähung willen herabzusetzen. Derartige Beleidigungen wer-
den von den Gerichten untersagt. Allerdings ist hier ein großzügiger 
Maßstab zugunsten der Äußerungsfreiheit anzuwenden. 

Diffamierung des 
Betroffenen im 

Vordergrund

2.4 Die Äußerung eines Tatsachenverdachts  

Verdachtsberichterstattung – ein Privileg der Medien 

Für den Betroffenen, der mit dem (unzutreffenden) Verdacht einer 
Verfehlung oder eines Missstandes konfrontiert wird, ist es von zentra-
ler Bedeutung, ob und wie die Medien über einen solchen bloßen Ver-
dacht berichten dürfen. Die Verdachtsberichterstattung ist ein beson-
deres, aus Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz abgeleitetes Privileg der Medien. 
Grundsätzlich dürfen die Medien dann über den bloßen Verdacht eines 
Missstandes berichten, wenn dieser Sachverhalt von einem besonde-
ren und berechtigten öffentlichen Interesse ist. Ohne dieses Privileg 
der Verdachtsberichterstattung wären viele Affären, die die Gesell-
schaft erschüttert haben, nicht an die Öffentlichkeit gekommen. 

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 9 
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Jedoch ist mit der Verdachtsberichterstattung untrennbar die Gefahr 
einer öffentlichen Vorverurteilung verbunden, auch wenn noch gar nicht 
feststeht, ob der berichtete Missstand tatsächlich vorliegt. Deshalb hat 
die Rechtsprechung sehr hohe Zulässigkeitsanforderungen zum Schutze 
des Betroffenen an die Verdachtsberichterstattung entwickelt. 

Gegenstand berechtigten öffentlichen Interesses 

Über einen Verdacht darf nur dann berichtet werden, wenn an der In-
formation ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit besteht. Die 
Rechtspraxis ist bei der Bejahung eines solchen öffentlichen Informa-
tionsinteresses großzügig. 

Mindestbestand an Beweistatsachen 

Eine Verdachtsberichterstattung ist nur dann zulässig, wenn ein Min-
destbestand an Beweistatsachen zusammengetragen wurde. Es werden 
hohe Anforderungen an die journalistische Sorgfaltspflicht ge-
stellt. Für die Journalisten besteht eine Verpflichtung zur intensiven 
Eigenrecherche. Sollte die Eigenrecherche zu dem Ergebnis führen, 
dass von den zuständigen Stellen, insbesondere den Ermittlungsbe-
hörden, der Verdacht als ausgeräumt bewertet wird, so sind die Vor-
aussetzungen für die Verdachtsberichterstattung nicht mehr gegeben.  

Journalistische  
Sorgfaltspflicht 

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Fra-
ge zu, ob die Medien die ihnen auferlegten hohen Sorgfaltspflichten 
auch dann einhalten, wenn sie aufgrund der Nutzung einer zuverlässi-
gen Quelle auf weitere Nachprüfungen verzichten können. Dies ist der 
Fall, wenn die Information aus einer sogenannten privilegierten 
Quelle stammt und im Einzelfall keine Zweifel an ihrer Richtigkeit 
bestehen. Privilegierte Quellen sind insbesondere Ermittlungsbehör-
den und sonstige amtliche Auskunftsstellen sowie anerkannte Nach-
richtenagenturen. Ein größeres presserechtliches Problem besteht al-
lerdings darin, dass leider häufig Staatsanwaltschaften oder Polizei-
behörden die ihnen gebotene Zurückhaltung im Rahmen von Ver-
dachtsmitteilungen verlieren und auf diese Weise eine Verdachtsbe-
richterstattung provozieren, die die rechtlichen Grenzen überschreitet.  

Privilegierte Quellen 

Möglichkeit des Betroffenen zur Stellungnahme 

Das Privileg der Medien, über einen möglicherweise falschen Sach-
verhalt als Verdacht zu berichten, besteht nur dann, wenn die Medien 
auch über Tatsachen und Argumente berichten, die den Betroffenen 
entlasten. Insbesondere muss dem Betroffenen die Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben werden. Die von dem Betroffenen vorgetra-
genen Gegenargumente müssen in der Berichterstattung berücksichtigt 
werden.  

10 Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 
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Die Medien sind verpflichtet, vor der Veröffentlichung eines Ver-
dachts die Stellungnahme des Betroffenen einzuholen. Dies stellt hohe 
Anforderungen an den Journalisten. Das pauschale Angebot eines 
Interviews oder das Stellen einer allgemein gehaltenen Frage reicht 
nicht aus. Vielmehr ist es erforderlich, dass dem Betroffenen detailliert 
der den Verdacht begründende Sachverhalt zur Stellungnahme vorge-
legt wird. Nur so kann der Betroffene in die Lage versetzt werden, 
dem Sachverhalt konkret und detailliert zu entgegnen. Diese Entgeg-
nung des Betroffenen muss in die Verdachtsberichterstattung aufge-
nommen werden.  

In dieser presserechtlich sensiblen Phase vor einer Berichterstattung 
werden in der Praxis die häufigsten Fehler gemacht. Deshalb einige 
praktische Hilfestellungen: 

  

 • Medienanfragen zur Stellungnahme sollten niemals grundsätz-
lich abgelehnt werden. 

• Medienanfragen sollten nicht spontan, etwa am Telefon, son-
dern erst nach interner tatsächlicher und presserechtlicher Klä-
rung beantwortet werden. 

• Die Art und Weise der Beantwortung von Medienanfragen darf 
nicht aufgezwungen werden. Die Ablehnung einer Interviewan-
frage sollte stets mit dem Hinweis verbunden werden, etwaige 
Anfragen schriftlich zu beantworten. 

 

Formulierungsvorschlag: 

Ihre Anfrage vom … 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr …, 

sie haben um ein Fernsehinterview gebeten, um zu dem Thema … Stellung zu nehmen. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir gegenwärtig Ihrer Bitte um ein Fernsehinterview und um ein 
Gespräch nicht entsprechen können. Jedoch weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir selbstver-
ständlich bereit sind, jede konkrete Frage zu einem konkreten Sachverhalt zu prüfen und gegebe-
nenfalls in angemessener Zeit schriftlich zu beantworten. Wir bitten Sie deshalb, uns etwaige Fra-
gen detailliert mitzuteilen, so dass eine konkrete Prüfung und Stellungnahme möglich ist. Wir wer-
den von der Möglichkeit der Stellungnahme gegebenenfalls Gebrauch machen, so dass Sie zur 
Veröffentlichung unserer Stellungnahme verpflichtet sind. 

Presserechtlich 
sensibel

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 11 
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Keine vorverurteilende, sondern distanzierte Darstellung des  
Verdachts 

Die Medien können sich auf das Privileg der Verdachtsberichterstat-
tung nur dann berufen, wenn sie sich jeglicher Vorverurteilung des 
Betroffenen enthalten. Die Verdachtsberichterstattung darf nicht den 
Eindruck erwecken, der Betroffene sei bereits „überführt“. Auf Sensa-
tionen ausgehende, einseitige oder verfälschende Darstellungen sind 
unzulässig. Insbesondere darf der Leser, Fernsehzuschauer oder Hörer 
nicht durch Überschriften oder bloße formale Vorbehalte wie die 
ständige Verwertung des Wortes „soll“ vorverurteilt werden. Die Ver-
dachtslage muss für den Rezipienten als offen dargestellt werden, so 
dass sich der Leser, Fernsehzuschauer oder Hörer selbst ein Urteil 
bilden kann. 

Zulässigkeitsanforderungen an die Verdachtsberichterstattung 

• Mindestbestand an Beweistatsachen? 

• Möglichkeit des Betroffenen zur detaillierten Stellungnahme? 

• Angemessene Veröffentlichung der Stellungnahme des Betroffenen? 

• Keine vorverurteilende Veröffentlichung des Verdachts? 

2.5 Grenzen der identifizierenden Berichterstattung 

Mitarbeiter von Institutionen und Unternehmen sind als natürliche 
Personen grundsätzlich vor einer identifizierenden Berichterstattung 
geschützt. Jeder Mensch hat das Recht, nicht in die Medien gezerrt zu 
werden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Berichter-
stattung über vermeintliche Fehlentwicklungen oder Missstände. Al-
lerdings ist dieser Anonymitätsschutz vor einer identifizierenden Be-
richterstattung dann eingeschränkt, wenn ein berechtigtes Informati-
onsinteresse an der betroffenen Person besteht. Dies ist regelmäßig 
dann der Fall, wenn die Person eine relevante Funktion im Zusam-
menhang mit dem im öffentlichen Interesse stehenden Vorgang 
wahrnimmt. In einem solchen funktionellen Zusammenhang wie z. B. 
einer Leiterin/eines Leiters einer Forschungseinheit, deren Tätigkeit in 
die öffentliche Diskussion geraten ist, darf identifiziert berichtet wer-
den. Dies eröffnet jedoch nicht die Möglichkeit, über diese Person in 
anderen, z. B. privaten Zusammenhängen, zu berichten. 

Berechtigtes  
Informationsinteresse an 
der betroffenen Person 
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 Eine identifizierende Berichterstattung kann in mehrfacher Weise erfolgen, insbesondere durch 
• Nennung des Nachnamens, 

• Nennung des Vornamens und des ersten Buchstaben seines Nachnamens sowie weiterer 
individualisierender Umstände (Alter, Beruf, Wohnort etc.), 

• alleinige Nennung einer herausgehobenen beruflichen Funktion, die die Öffentlichkeit, zumin-
dest das soziale Umfeld des Betroffenen zuordnen kann (z. B. Oberarzt in einer bestimmten 
Abteilung einer Universitätsklinik) 

• Abbildung des Betroffenen. 
In diesen Fällen ist stets zu prüfen, ob ein berechtigtes öffentliches Interesse an der Person be-
steht. 

 

3. Das presserechtliche Instrumentarium 

Presse- oder äußerungsrechtlich angreifbar sind falsche Tatsachenbe-
hauptungen, unzulässige Verdachtsberichterstattungen oder identifizie-
rende Berichterstattungen. Gegen diese Rechtsverletzungen stehen 
fünf presserechtliche Instrumente zur Verfügung: 

1. Unterlassung 

2. Gegendarstellung 

3. Widerruf 

4. Schadensersatz 

5. Entschädigung (sogenanntes „Schmerzensgeld“) 

Gegen Schmähungen können nur Unterlassungs- und Entschädigungs-
ansprüche geltend gemacht werden.  

3.1 Der Unterlassungsanspruch 

Im Vordergrund der presserechtlichen Schutzmöglichkeiten steht der 
Unterlassungsanspruch zur Abwehr falscher Tatsachenbehauptungen 
oder unzulässiger identifizierender Berichterstattungen. 
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Sinn und Zweck des Unterlassungsanspruchs 

Mit dem Unterlassungsanspruch wird das Verbot durchgesetzt, be-
stimmte Äußerungen zu tätigen. Dieses Verbot wird durch eine emp-
findliche Strafandrohung (Ordnungsgeld in Höhe bis zu 250.000 
Euro oder Ordnungshaft) sanktioniert. 

In der Regel können presserechtliche Unterlassungsansprüche erst 
nach einer erfolgten Veröffentlichung eingeleitet werden. Vor einer 
solchen Erstveröffentlichung ist die sogenannte Begehungs- und 
Wiederholungsgefahr, d. h. die Gefahr einer Rechtsverletzung für 
den Betroffenen, nicht nachweisbar. Die bloße Recherche von Journa-
listen ist kein ausreichender Anhaltspunkt dafür, dass eine Rechtsver-
letzung droht. Dies bedeutet, dass in der Regel die herabsetzende 
Nachricht in der Welt sein muss, bevor presserechtliche Schritte über-
haupt eingeleitet werden können.  

Dennoch ist die zügige Durchsetzung presserechtlicher Ansprüche 
nach veröffentlichter Erstmitteilung sinnvoll und notwendig: 

Durchsetzung  
presserechtlicher  
Ansprüche 

• Bei entsprechender Vorbereitung lassen sich Unterlassungsansprü-
che im Wege der einstweiligen Verfügung innerhalb von 24 bis 48 
Stunden, in sehr dringlichen Fällen sogar in kürzeren Zeitabständen 
gerichtlich durchsetzen. Gelingt es, zeitnah zu der Veröffentlichung 
einen Unterlassungstitel eines Gerichts zu erwirken und dies ent-
sprechend zu publizieren, so verliert die negative Nachricht ihre öf-
fentliche Wirkung. Andere Medien werden zögern, die falsche 
Nachricht weiter zu verbreiten, zumindest aber darauf hinweisen, 
dass der Betroffene sich bereits erfolgreich gerichtlich gegen die 
Ausgangsberichterstattung gewehrt habe.  

• Oft ist die erste Veröffentlichung der Beginn einer geplanten Folge 
von Veröffentlichungen (Kampagne). Der Enthüllungsjournalis-
mus, der Missstände publikumswirksam präsentieren will, greift 
die betreffende Meldung gern erneut auf und verdichtet sie. Es ist 
oft ein Irrglaube, davon auszugehen, dass nach einem einmaligen 
„Mediengewitter“ die Angelegenheit ausgestanden sei. Der Unter-
lassungsanspruch kann eine solche drohende kampagnenähnliche 
Folgeberichterstattung verhindern. 

• Häufig geraten gerade die Ermittlungsbehörden durch die Medien-
berichterstattung unter Handlungsdruck, ein Ermittlungsverfah-
ren einzuleiten und wiederum negativ wirkende Ermittlungen wie 
Durchsuchungen etc. durchzuführen. Dieser öffentliche Druck auf 
die Ermittlungsbehörden kann abgefangen werden, wenn bekannt 
wird, dass bereits eine presserechtliche einstweilige Verfügung auf 
Unterlassung vorliegt.  
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Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs 

Unterlassungsansprüche können nur durchgesetzt werden, wenn zuvor 
dem Verlag/Rundfunkveranstalter/Internetanbieter und/oder der Re-
dakteurin/dem Redakteur eine außergerichtliche Abmahnung zuge-
leitet wird. Mit dieser Abmahnung wird aufgefordert, eine strafbe-
wehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abzugeben. Je nach 
Dringlichkeit der Angelegenheit kann die gesetzte Frist wenige Stun-
den betragen.  

Außergerichtliche 
Abmahnung

Die presserechtlichen Spezialkammern der Landgerichte (an erster 
Stelle sind hier zu nennen: Landgerichte Hamburg, München, Berlin, 
Köln, Frankfurt und Stuttgart) sind darauf eingestellt, binnen weniger 
Stunden, zumindest weniger Tage einen dringlichen Unterlassungsan-
trag zu prüfen und hierüber zu entscheiden. Mit einem solchen Antrag 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung sind sogenannte Mittel der 
Glaubhaftmachung des Sachverhalts vorzulegen. Hierbei handelt es 
sich insbesondere um Dokumente und eidesstattliche Versicherungen. 
Die interne sorgfältige Klärung des Sachverhalts und Prüfung der 
einschlägigen Dokumente sind Voraussetzung für die Geltendmachung 
von Unterlassungsansprüchen.  

In Unterlassungsverfahren kann jedes Gericht angerufen werden, in 
dessen Bezirk die betroffene Veröffentlichung zugänglich war. Bei 
bundesweiten Veröffentlichungen ist die Zuständigkeit eines jeden 
Gerichts in Deutschland eröffnet. Dies gilt auch für Internetveröffent-
lichungen. 

Gelingt es, innerhalb kurzer Zeit eine einstweilige Verfügung bei einer 
erfahrenen Pressekammer zu erwirken, so muss diese per Gerichts-
vollzieher zugestellt werden. Mit der Zustellung der einstweiligen 
Verfügung tritt das Verbot in Kraft. Dieses Verbot gilt so lange fort, 
bis es vom Gericht aufgehoben wird.  

Der Verlag/das Rundfunkunternehmen/die Journalistin/der Journalist 
werden nach Zustellung des Beschlusses häufig Widerspruch gegen 
die einstweilige Verfügung einlegen. Das Gericht wird relativ kurzfris-
tig, meist binnen eines Zeitraums von vier Wochen einen Termin zur 
mündlichen Verhandlung anberaumen und über den Widerspruch 
verhandeln. In dieser Phase ist es erforderlich, die erwirkte einstweili-
ge Verfügung zu verteidigen und die Angriffe hiergegen abzuwehren. 
Aufgrund der mündlichen Verhandlung wird die einstweilige Verfü-
gung durch Urteil entweder bestätigt oder aufgehoben. 

Widerspruch gegen die 
einstweilige Verfügung
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Weigert sich der Verlag/das Rundfunkunternehmen/die Journalistin/ 
der Journalist, eine bestätigte einstweilige Verfügung als endgültige 
Regelung anzuerkennen, so kann die Hauptsacheklage auf Unterlas-
sung erhoben werden. In diesem Hauptsacheverfahren, das sich in 
einer Instanz über mehrere Monate hinzieht, wird die Streitfrage 
nochmals ausführlicher geprüft und geklärt. Hier kann es auch zu 
Zeugenbeweisen kommen, da – anders als im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren – die ordentlichen Mittel der Beweisführung zur 
Verfügung stehen. Während dieses Zeitraumes bleibt der Schutz der 
einstweiligen Verfügung bestehen. 

Hauptsacheklage 

Gegen ein erstinstanzliches Urteil im einstweiligen Verfügungsverfah-
ren und/oder im Hauptsacheverfahren steht der unterlegenen Seite die 
Berufung zum Oberlandesgericht zu.  

3.2 Die Gegendarstellung 

Die Gegendarstellung ist ein in den Landespressegesetzen verankertes 
Instrument, die eigene Sicht des Sachverhalts zu veröffentlichen. Es 
handelt sich um ein formales Rechtsmittel, das dem Grundsatz des 
„audiatur et altera pars“ entspricht. Deshalb ist die Gegendarstel-
lung auch nicht mit der Richtigstellung zu verwechseln. Im Gegendar-
stellungsverfahren erfolgt keine Prüfung der Richtigkeit der Ent-
gegnung. Die Gegendarstellung ist ein begleitendes presserechtliches 
Instrument. Allein die Gegendarstellung hindert jedoch die Medien 
nicht an einer Fortsetzung ihrer falschen Berichterstattung. 

Keine Prüfung der  
Richtigkeit 

Inhaltliche Anforderungen an die Gegendarstellung 

In der Gegendarstellung ist zunächst genau die Passage aus der Erst-
mitteilung, gegen die sich die Gegendarstellung richtet, wieder-
zugeben. Hier dürfen wiederum nur Tatsachenbehauptungen ange-
griffen werden. Jegliche Ausschmückungen oder Wertungen sind be-
reits in der Wiedergabe der Erstmitteilung wegzulassen. Auch die Ent-
gegnung darf sich ausschließlich auf Tatsachen beschränken. Zusätzli-
che Informationen oder Wertungen sind unzulässig. Eine „geschwät-
zige“ Gegendarstellung ist nicht durchsetzbar. Gerade deshalb 
klingen Gegendarstellungen oft karg und hölzern.  

Passage aus der  
Erstmitteilung 

Formale Voraussetzungen der Gegendarstellung 

Die Gegendarstellung muss in Schriftform mit Originalunterschrift 
des Betroffenen bzw. der vertretungsberechtigten Person der betrof-
fenen Institution zugeleitet werden; eine Telefax-Zuleitung reicht nicht 
aus. Wird ein Rechtsanwalt als Bevollmächtigter tätig, so muss er 
seine schriftliche Bevollmächtigung im Original vorlegen. Die Ge-
gendarstellung ist unverzüglich, d. h. ohne jegliches schuldhaftes Zö-
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gern, der Verlagsleitung bzw. der Leitung des Rundfunkveranstalters 
oder des Internetanbieters zuzuleiten. Die Unverzüglichkeitsfrist ist 
in der Regel nach 14 Tagen überschritten. Der Verlagsleitung ist eine 
angemessene, aber kurze Frist zur Stellungnahme zu setzen, ob die 
Gegendarstellung abgedruckt wird. In diesem Anspruchsschreiben ist 
die Forderung auf eine mit der Erstmitteilung vergleichbare Platzie-
rung und Aufmachung mit aufzunehmen. Erschien beispielsweise die 
falsche Erstmitteilung auf der Titelseite einer Tageszeitung in der obe-
ren Hälfte („über Bruch“), so ist diese Platzierung in die Forderung 
der Gegendarstellung einzubeziehen. 

Gerichtliche Durchsetzung der Gegendarstellung 

Die Gegendarstellung kann ausschließlich im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren vor dem zuständigen Gericht durchgesetzt werden. 
Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirk der in Anspruch genom-
mene Verlag/Rundfunkveranstalter/Internetanbieter seinen Geschäfts-
sitz hat.  

Im einstweiligen 
Verfügungsverfahren

Für das Gegendarstellungsverfahren gilt das „Alles oder Nichts“-
Prinzip. Enthält die Gegendarstellung einen formalen oder inhaltli-
chen Fehler, so ist der einstweilige Verfügungsantrag insgesamt zu-
rückzuweisen. Anders als im Unterlassungsverfahren kann eine nach-
trägliche Korrektur des Eintrags nicht erfolgen. 

Häufig wird aufgrund eines telefonisch erteilten Korrekturhinweises 
des Gerichts der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zu-
rückgenommen und dem Verlag/Rundfunkveranstalter/Internetanbieter 
ein neuer Gegendarstellungstext zugeleitet. Ergeht sodann – eventuell 
im zweiten oder dritten Anlauf – der Gegendarstellungsbeschluss des 
angerufenen Landgerichts, so muss eine unverzügliche Zustellung 
durch den Gerichtsvollzieher erfolgen. Regelmäßig wird gegen eine 
Gegendarstellungsverfügung eines Gerichts sofort Widerspruch einge-
legt. Die Pressekammern der Landgerichte sind darauf eingestellt, in 
Gegendarstellungsverfahren innerhalb weniger Tage einen Termin zur 
mündlichen Verhandlung anzuberaumen, um über den Widerspruch zu 
entscheiden.  

Sinn und Zweck des Gegendarstellungsverfahrens 

Institutionen und Unternehmen, die über eine entsprechende Öffent-
lichkeitswirkung verfügen und ihre eigene Presseabteilung einsetzen 
können, müssen dem Erfolg im Unterlassungsverfahren eine größere 
Bedeutung als im Gegendarstellungsverfahren beimessen. Die eigene 
Pressemitteilung, dass ein gerichtliches Verbot wegen einer Berichter-
stattung vorliegt, ist weitaus wertvoller als die Gegendarstellung. Al-
lerdings hat die Durchsetzung einer Gegendarstellung einen taktischen 
Vorteil im Umgang mit den Medien. Sie begründet eine Verhand-

Wissenschaft kommunizieren und mediengerecht positionieren 17 



Gernot Lehr  

lungsposition, die eingesetzt werden kann. Für jeden Verlag/Rund-
funkveranstalter/Interanbieter ist es ein Ärgernis, eine Gegendarstel-
lung zu veröffentlichen. Häufig bietet die durchgesetzte Gegendarstel-
lung mit einem ebenfalls durchgesetzten Unterlassungsanspruch die 
Grundlage dafür, über eine kurzfristige angemessene redaktionelle 
Richtigstellung zu verhandeln. Eine solche redaktionelle Richtigstel-
lung ist für den Betroffenen häufig von weitaus größerem Wert als ein 
länger andauernder Rechtsstreit. 

3.3 Richtigstellung 

Nicht im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens, aber im 
Wege der Hauptsacheklage kann auch die Richtigstellung einer fal-
schen Tatsachenbehauptung gerichtlich durchgesetzt werden. Im Falle 
einer Richtigstellung muss der Verlag/Rundfunkveranstalter/Internet-
anbieter als eigene Nachricht dem Rezipienten mitteilen, dass seine 
ursprüngliche Meldung falsch war.  

3.4 Schadensersatz 

Falsche Tatsachenbehauptungen können zu Schäden führen. Da fal-
sche Tatsachenbehauptungen die Rechte der Betroffenen verletzen, 
steht diesen ein Schadensersatzanspruch zu. Das in der Praxis häufige 
Problem besteht darin, dass die Kausalität zwischen der falschen 
Berichterstattung und dem eingetretenen Schaden nur sehr schwer 
nachweisbar ist. Schadensersatzansprüche können nur im Wege der 
Hauptsacheklage durchgesetzt werden.  

Kausalität zwischen der 
falschen Berichterstat-
tung und dem eingetre-
tenen Schaden 

3.5 Geldentschädigung 

Geldentschädigungsansprüche wegen unzulässiger Medienberichter-
stattung sind darauf gerichtet, die durch die Ehrverletzung oder die 
Verletzung des Ansehens eingetretenen immateriellen Schäden auszu-
gleichen. Häufig werden diese Geldansprüche laienhaft als „Schmer-
zensgeldansprüche“ bezeichnet. Anders als beim Schmerzensgeld 
stehen jedoch bei der Geldentschädigung wegen Rechtsverletzung 
durch die Medienberichterstattung die Gesichtspunkte der Genug-
tuung des Betroffenen und der Prävention im Vordergrund. An 
Entschädigungsansprüche, die nur im Wege der Hauptsacheklage 
durchgesetzt werden können, werden hohe Anforderungen gestellt. 
Nach ständiger Rechtsprechung ist eine unerträgliche massive Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung erforderlich. Es muss feststehen, dass 
die erlittene Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend 
ausgeglichen werden kann. Nur ausnahmsweise begründet eine fal-
sche Berichterstattung daher Geldentschädigungsansprüche.  

Genugtuung des  
Betroffenen und  
Prävention im  
Vordergrund 
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Das Urheberrecht als rechtliche Grundlage und als 
Grenze der Kommunikation 

Andreas Okonek 

Wissenschaft ist ohne Kommunikation nicht denkbar. Kann aber Wissenschaft so ohne weiteres 
kommuniziert werden? Wer diesen Gedanken vertieft und versucht, die Frage zu beantworten, stößt 
zwangsläufig auf den Begriff des „geistigen Eigentums“. Wer kann und darf welche Inhalte wie 
kommunizieren, ohne das geistige Eigentum des Urhebers zu verletzen? Wie kann ich auf der ande-
ren Seite mein geistiges Eigentum schützen? Diese Fragen stellen sich in der heutigen Informati-
onsgesellschaft in besonderem Maße. Während in der Vergangenheit die Fragen des geistigen Ei-
gentums primär nur einige Künstler und Verlage betrafen, sind heute nahezu alle Lebens- und Wirt-
schaftsbereiche betroffen. Digitale Medien, seien es Klänge, Bilder und Texte, können quasi in 
Sekunden kopiert, beliebig geändert und z. B. über das Internet schwer bis gar nicht kontrollierbar 
verbreitet werden.  
Das inzwischen mehrfach reformierte Urheberrecht versucht, mit diesem Wandel Schritt zu halten 
und auch unter den neuen Herausforderungen die wirtschaftlichen Interessen und die Ideale des 
Urhebers an seinem Werk zu schützen, andererseits aber auch die Interessen der Allgemeinheit an 
der Verwendung des Werkes zu wahren. 
Der nachfolgende Beitrag soll einen naturgemäß kurzen Beitrag über die sich im Rahmen jeder 
Kommunikation stellenden Fragen geben 
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1. Einführung 

1.1 Der Gegenstand des Urheberrechts 

Urheberrecht und geistiges Eigentum werden häufig gleichgestellt. 
Der Begriff des geistigen Eigentums ist jedoch weiter. Unter ihm wer-
den zahlreiche, zum Teil auch miteinander konkurrierende Rechte 
zusammengefasst, wie Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, 
Marken, Namensrechte u. v. m. Auf das so genannte Recht am eigenen 
Bild wird noch einzugehen sein. Es wird stets im Rahmen des Urhe-
berrechts behandelt, ist jedoch im Ergebnis ein Persönlichkeitsrecht.  

Urheberrecht und  
geistiges Eigentum 

Der Begriff des „geistigen Eigentums“ ist im Bereich des Urheber-
rechtes in gewisser Hinsicht irreführend. Denn den Schutz des Urhe-
berechtes genießt der geistige Gehalt nur dann, wenn er in einem kon-
kreten Werk Ausdruck gebunden hat, mit anderen Worten ist die bloße 
Idee urheberechtlich nicht geschützt. Abstrakte Gedanken und Ideen 
sind im Interesse der Allgemeinheit frei und können nicht durch das 
Urheberecht monopolisiert werden. Vom Urheberrecht geschützt wer-
den nur Werke, d. h. im Zweifel gegenständliche Verkörperungen. 
Mangelt es hieran, ist die Idee gemeinfrei.  

Die Differenzierung zwischen Idee und Werk spielt auch für die 
Reichweite des Urheberschutzes eine Rolle. Selbst wenn eine Idee in 
einem gegenständlichen Werk verkörpert wurde, führt dies – von Aus-
nahmen im Bereich der Literatur einmal abgesehen – nicht zum 
Schutz der dem Werk zugrundeliegenden Idee, sondern nur zum 
Schutz der konkreten Darstellung. Wer eine Idee schützen will, kann 
dies rechtssicher nur, indem er sie für sich behält! 

1.2 Die unterschiedlichen Werkarten 

Zu den durch das Urheberrecht geschützten Werken zählen insbeson-
dere:  

• Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme 

• Werke der Musik 

• Pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst 

• Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Bau-
kunst und der angewandten Kunden und Entwürfe solcher Werke 

• Lichtbildwerke 
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• Filmwerke sowie 

• Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeich-
nungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstel-
lungen1 

1.3 Das Erfordernis der Schöpfungshöhe 

Alle Werke genießen nur und erst dann den Schutz des Urheberrech-
tes, wenn sie eine sogenannte „persönliche geistige Schöpfung“ dar-
stellen.  

Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn sich das konkrete Werk aus 
der Masse des Alltäglichen abhebt. Jede rein handwerkliche und routi-
nemäßige Leistung, mag sie auch noch so solide erbracht werden, 
trägt nicht den Stempel der Individualität. Das Werk muss sich durch 
seine Konzeption, Formgestaltung etc. vom Alltäglichen abheben, um 
urheberrechtlichen Schutz zu genießen. Die Anforderungen hieran 
sollen nicht überspannt werden, sind in der Praxis aber gerade im Be-
reich wissenschaftlicher Werke teilweise sehr hoch.  

In den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurde der Be-
griff der „kleinen Münze“ geprägt. Dieser Begriff bezeichnet diejenige 
Gestaltung, die bei einem Minimum an Gestaltungshöhe gerade noch 
den Bereich des urheberrechtlich Geschützten erreicht. In der Praxis 
erweist sich jedoch schon diese „kleine Münze“ oftmals als unüber-
windliche Hürde.  

Dies gilt wie gesagt vor allem für den Bereich wissenschaftlicher 
Werke. Die Betroffenen sehen sich oftmals dem Einwand ausgesetzt, 
„nichts Neues“ geschaffen zu haben. Befasst sich ein Text mit in der 
Wissenschaft bekannten Sachverhalten, sei hierin in der Regel kein 
besonderer schöpferischer Gehalt zu sehen.  

Wird wissenschaftlichen Werken ein Urheberrechtsschutz zugestan-
den, ist er in seiner Reichweite oftmals begrenzt. Denn geschützt ist 
nur die konkrete Werkverkörperung, d. h. der Text in seiner Anord-
nung, Wortwahl, Satzbau etc. Nicht geschützt ist der Inhalt des Wer-
kes, d. h. es bleibt Jedermann unbenommen, diesen Inhalt in eigenen – 
anderen – Worten wiederzugeben, ohne hierdurch Schutzrechte des 
Werkschöpfers zu verletzen.  

                                                      

1 vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 UrhG 

Wann ist ein Werk eine 
persönliche geistige 

Schöpfung?
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1.4 Verwandte Schutzrechte 

Neben den klassischen Urheberechten schützt das Urhebergesetz auch 
sogenannte verwandte Schutzrechte. Das sind beispielsweise die 
Rechte des Fotografen, dessen Aufnahmen – wenn nicht als Licht-
bildwerk, zumindest als Lichtbild – einen Schutz in reduziertem Um-
fang genießen. Zu nennen sind des Weiteren der Schutz der ausüben-
den Künstler, der Schutz des Herstellers von Tonträgern, der Schutz 
von Datenbankherstellern.  

All diese Rechte weisen in ihrer Entstehung Ähnlichkeiten zum Urhe-
berrecht auf, sind anders als diese jedoch keine individuellen Gestal-
tungen und damit einem urheberrechtlichen Schutz nicht zugänglich. 
Diese sogenannten verwandten Schutzrechte genießen einen dem Ur-
heberrecht nachgebildeten Schutz, der jedoch teilweise hinter diesen 
zurückbleibt.  

1.5 Recht am eigenen Bild 

Eine Sonderrolle bildet das Recht am eigenen Bild. Es ist im Grunde 
kein geistiges Eigentum, sondern eine Ausprägung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts. Das Recht am eigenen Bild wird verletzt, wenn 
Bündnisse, insbesondere Fotografien, Filmaufnahmen etc. ohne Ein-
willigung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau ge-
stellt werden.  

Dieses Recht ist nur dann nicht verletzt, wenn der Abgebildete der 
Veröffentlichung oder Verbreitung ausdrücklich oder zumindest still-
schweigend zugestimmt hat oder wenn es sich um eine Person der 
Zeitgeschichte handelt.  

Es ist zu unterscheiden zwischen absoluten Personen der Zeitgeschich-
te, die aufgrund ihrer Stellung oder Leistungen derart im Blickpunkt 
der Öffentlichkeit stehen, dass ein besonderes Informationsinteresse an 
der Person besteht (z. B. Prominente). Sie dürfen vorbehaltlich des 
geschützten Bereichs der Privatsphäre auch ohne ihre Einwilligung 
fotografiert und das Material verbreitet und veröffentlicht werden.  

Absolute Person der 
Zeitgeschichte 

Daneben existieren die sogenannten relativen Personen der Zeitge-
schichte, die im Zusammenhang mit einem konkreten zeitgeschichtli-
chen Ereignis in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind. Dies kann 
ein Prozess oder ein besonderer persönlicher oder geschäftlicher Er-
folg sein. Bilder dieser Person dürfen ausschließlich und nur für die 
Dauer des konkreten Ereignisses ohne deren Einwilligung veröffent-
licht werden. Ist das Ereignis aus dem Fokus der Öffentlichkeit ver-
schwunden, bedarf es für die – weitere – Verbreitung der Zustimmung 
der Betroffenen. 

Relative Person der 
Zeitgeschichte 
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Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob eine einmal zulässi-
ge Verbreitung dauerhaft archiviert und so über die relative Dauer 
hinaus verbreitet werden darf. Dies gilt insbesondere für über das In-
ternet frei zugängliche Pressearchive. Diese Verbreitung wird im All-
gemeinen – noch – als zulässig angesehen. Ob dies mit dem notwen-
digen Schutz der Persönlichkeit zu vereinbaren ist, bleibt jedoch ab-
zuwarten.  

2. Inhalt des Urheberrechts 

Das Urheberecht unterscheidet zwischen Urheberpersönlichkeits- und 
Verwertungsrechten.  

2.1 Das Urheberpersönlichkeitsrecht 

Das Urheberpersönlichkeitsrecht umfasst das Recht zu bestimmen, ob 
und wie ein Werk veröffentlicht wird. Der Urheber allein entscheidet, 
ob und in welchem Umfang er sein Werk der Öffentlichkeit zugäng-
lich macht. 

Es umfasst ebenso das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft am 
Werk, d. h. das Recht auf Beifügung einer Urheberbezeichnung. Die-
ses Recht behält der Urheber auch bei einer Übertragung der Verwer-
tungsrechte – egal, wem und in welchem Umfang er die Verwertungs-
rechte einräumt, sein Werk zu verbreiten und zu verwerten. Er besitzt 
und behält das Recht, am Werk als Urheber genannt zu werden. 

Letztendlich gewährt das Urheberpersönlichkeitsrecht das Recht, eine 
Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung des Werkes zu verbie-
ten, wenn hierdurch die geistigen und persönlichen Interessen am 
Werk gefährdet werden.  

2.2 Die einzelnen Verwertungsrechte 

Von diesen eher ideellen Rechten sind die primär wirtschaftlichen 
Verwertungsrechte zu unterscheiden.  

Exkurs: Das Urhebervertragsrecht 

Vor einigen Jahren wurde ein Urhebervertragsrecht in das Urheber-
rechtsgesetz aufgenommen. Zwar war auch vor der Schaffung eines 
eigenen Urhebervertragsrechtes anerkannt, dass ein Urheber Nut-
zungsrechte an den von ihm geschaffenen Werken einräumen kann. Es 
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war jedoch nicht geregelt, welche Vergütung er beanspruchen kann. 
Von krassen Missbrauchsfällen abgesehen, war es reine Verhandlungs-
sache, welche Vergütung ein Urheber für sein Werk erhielt.  

Dies hat sich inzwischen geändert: Dem Urheber steht nun ein gesetz-
licher Anspruch auf eine angemessene Vergütung zu. Zwar wird diese 
angemessene Vergütung – wie sollte es auch anders sein – in im Ein-
zelnen durchaus komplexen Verfahren festgestellt, auf die sich manch 
Urheber nicht einlassen kann und will. Die rechtliche Basis für eine 
angemessene Honorierung seiner Leistung ist durch das Urheberver-
tragsrecht jedoch geschaffen worden.  

Die einzelnen Verwertungsrechte 

Die dem Urheber nach seiner angemessenen Vergütung zur Verfügung 
stehenden Verwertungsrechte sind vielschichtig. Sie umfassen das 
Recht zur Vervielfältigung, zur Verbreitung, zur Ausstellung, das Vor-
trags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht, das Recht der öffentlichen 
Zugänglichmachung (wenig klangvolle Übersetzung des Begriffs 
„making available to the public“), Senderechte, das Recht der Wieder-
gabe durch Bild- oder Tonträger, das Recht der Wiedergabe von Funk- 
sendung aufgrund öffentlicher Zugänglichmachung.  

Für den Rechteverwerter ist es besonders wichtig, den Umfang der 
Rechteeinräumung möglichst detailliert und exakt zu umschreiben. 
Wird ein Recht nicht ausdrücklich bezeichnet, gilt es im Zweifel als 
nicht eingeräumt mit der Folge, dass es nicht oder nur gegen Zahlung 
einer zusätzlichen Vergütung verwertet werden kann.  

Exakte Benennung der 
vertraglichen Rechte 

Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzugsarten nicht 
ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von bei-
den Parteien zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungs-
arten es sich erstreckt. Das heißt, dass der Vertrag und die oftmals nur 
sehr unvollständig dokumentierte Vertragshistorie daraufhin unter-
sucht wird, welcher Zweck verfolgt wurde. Dass gerade im Streitfalle 
der Vertragszweck von den Parteien unterschiedlich definiert wird, 
muss nicht ausführlich erläutert werden. 

Im Zweifel sollte jede beabsichtigte oder auch nur in Betracht gezoge-
ne Verwertungsform aufgenommen werden, sei es auch nur durch die 
Verwendung des Gesetzestextes:  
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Beispiele für vertragliche Formulierungen 

 

 Vervielfältigung, § 16 UrhG:  

„Der Verwerter erhält das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel 
ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl. Eine Vervielfäl-
tigung ist auch die Übertragung des Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiederga-
be von Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger) gleichviel, ob es sich um die Aufnahme ei-
ner Wiedergabe des Werks auf einen Bild- oder Tonträger oder um die Übertragung des Wer-
kes von einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt.“  

Verbreitung, § 17 UrhG:  

„Der Verwerter erhält das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öf-
fentlichkeit anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.“  

Ausstellung, § 18 UrhG:  

„Der Verwerter erhält das Recht, das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes öffent-
lich zur Schau zu stellen.“  

Vortrag-, Aufführung- und Vorführungsrecht, § 19 UrhG:  

„Der Verwerter erhält das Recht, das Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu 
Gehör zu bringen, das Werk der Musik durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu 
bringen oder das Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen und das Recht am Werk der bil-
denden Künste, ein Lichtbildwerk, Filmwerk oder Darstellung wissenschaftlicher oder techni-
scher Art durch technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen.“  

Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, § 19a UrhG:  

„Der Verwerter erhält das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in 
einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und Zei-
ten ihrer Wahl zugänglich ist.“  

Senderecht, § 20 UrhG:  

„Der Verwerter erhält das Recht, das Werk durch Funk, wie Ton- und Fernsehrundfunk, Satel-
litenrundfunk, Kabelfunk o. ä. technische Mittel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“  

Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger, § 21 UrhG:  

„Der Verwerter erhält das Recht, Vorträge oder Aufführungen des Werkes mittels Bild- oder 
Tonträgern öffentlich wahrnehmbar zu machen.“ 

 

Die Formulierungsbeispiele sollen nur einen Anhaltspunkt für eine 
Rechteeinräumung bieten. Im konkreten Fall ist genau zu analysieren, 
welche dieser Rechte eingeräumt werden sollen. Auf diese ist die 
Formulierung zu beschränken bzw. zu konkretisieren. 
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2.3 Die Reichweite der Rechteeinräumung 

Ebenso wichtig wie die möglichst umfassende Bezeichnung der einzu-
räumenden Verwertungsrechte ist die Festlegung der Reichweite der 
Rechteeinräumung. Jedes Nutzungsrecht kann als einfaches oder aus-
schließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt 
eingeräumt werden.  

Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber lediglich das Werk 
auf die konkret erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch 
andere ausgeschlossen ist. Nur das ausschließliche Nutzungsrecht 
berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Per-
sonen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzu-
räumen.  

Einfaches und  
ausschließliches  
Nutzungsrecht 

Ist bei der Einräumung eines Nutzungsrechtes nicht ausdrücklich ge-
regelt, ob es sich um ein einfaches oder ein ausschließliches Nut-
zungsrecht handelt, oder wie weit Nutzungsrecht oder Verbotsrecht 
reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt, 
so bestimmt sich dies auch hier ausschließlich nach dem von den Par-
teien zugrunde gelegten Vertragszweck. Unabhängig von dem bereits 
beschriebenen Problem, den Vertragszweck festzustellen, erhält der 
Rechteerwerber zwar all diejenigen Rechte, die er zum Erreichen des 
Zweckes benötigt. Andererseits erhält er auch nur diese Rechte. Um 
diese sogenannte Zweckübertragungstheorie in einem plastischen 
Beispiel deutlich zu machen:  

Im Zweifel entscheidet 
immer die vertragliche 
Formulierung! 

Beauftragt ein Unternehmen eine Agentur anlässlich einer Messe mit 
der Erstellung eines Prospektes in der Auflage von 1.000 Stück und 
entwickelt die Agentur einen – unterstellt – urheberrechtlich geschütz-
ten Prospekt, erhält das Unternehmen bei einer fehlenden Nutzungs-
rechtseinräumung sämtliche Rechte, die zur Verwendung als Messe-
prospekt notwendig sind. Das Unternehmen darf den Prospekt ausstel-
len, ihn verteilen etc. Nicht vom Vertragszweck umfasst ist jedoch 
beispielsweise die Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte, d. h. 
die Verwendung von Prospektinhalten durch Kunden des Unterneh-
mens in Angeboten etc. Nicht umfasst ist dabei aber auch der Nach-
druck des Prospektes, sei es für Folgeveranstaltungen oder für die Ver-
wendung im laufenden Geschäftsprozess.  
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3. Schranken des Urheberrechts 

Die zuvor beschriebenen  Grundsätze legen den ersten Eindruck nahe, 
dass die Stellung des originären oder abgeleiteten Rechteinhabers 
geradezu unantastbar ist. Dies ist im Ausgangspunkt nicht falsch, denn 
nur auf diese Wiese lässt sich ein effektiver Schutz seines geistigen 
Eigentums erreichen. Andererseits unterliegt das Urheberrecht wie 
auch das „normale“ Eigentum einer Sozialbindung. In der Ausprägung 
so genannte Schranken sind Bestimmungen geschaffen worden, die 
bestimmte Verwertungsformen ohne Zustimmung des Rechteinhabers 
für zulässig erklären. Gerade im Hinblick auf die Anforderungen der 
Mediengesellschaft wurden die Schrankenbestimmungen des Urhe-
bergesetztes grundlegend überarbeitet, zuletzt zum 01. Januar 2008.  

3.1 Vorübergehende Vervielfältigung 

Jede auch nur kurzzeitige Vervielfältigung im Rahmen einer techni-
schen Übertragung würde das Vervielfältigungsrecht des Urhebers 
tangieren. Aus diesem Grunde nimmt § 44 a UrhG vorübergehende 
Vervielfältigungshandlungen vom Anwendungsbereich aus. Vervielfäl-
tigungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und 
wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen sowie deren 
alleiniger Zweck es ist, eine Übertragung in einem Netz zwischen 
Dritten durch einen Vermittler oder eine rechtsmäßig Nutzung eines 
Werkes zu ermöglichen, das keine eigenständige wirtschaftliche Be-
deutung hat, sind zulässig.  

3.2 Pressespiegel 

In einer im Einzelnen durchaus komplizierten Regelung hat der Ge-
setzgeber die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Rundfunk-
kommentare und einzelner Artikel sowie mit ihnen in Zusammenhang 
veröffentlichen Abbildungen aus Zeitungen oder anderen lediglich 
Tagesinteressen dienende Informationsblätter in anderen Zeitungen 
und Informationsblätter aus dem Schutzbereich des UrhG entzogen. 
Voraussetzung ist aber, dass sie politische, wirtschaftliche oder reli- 
giöse Tagesfragen betreffen und nicht mit einem Vorbehalt der Rechte 
versehen sind.  
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3.3 Zitatrecht 

Fremde Werke dürfen zitiert werden. An sich eine Selbstverständlich-
keit, bei der jedoch rechtliche Grenzen zu beachten sind.  

Ein Zitat ist nur dann zulässig, wenn die Nutzung durch den besonde-
ren Zweck gerechtfertigt ist. Im klassischen Fall des Zitates wird eine 
einzelne Stelle des zitierten Werkes in einem neuen Werk verwendet. 
Wichtig ist, dass das neue Werk auch ohne das Zitat noch einen eige-
nen schöpferischen Gehalt haben muss. Das Werk darf nicht bei Weg-
fall des Zitats als „leere Hülle“ übrig bleiben.  

Obwohl vom Wortlaut nicht unmittelbar befasst, fallen hierunter auch 
Bildzitate. Bildzitate sind auch bei Abbildung des gesamten Bildes 
zulässig, es sei denn der besondere Zweck erfordert nur die Abbildung 
eines Bildausschnitts. Wichtig und unerlässlich ist jedoch, dass das 
Zitat als solches erkennbar ist und die Quelle angegeben wird.  

3.4 Zugänglichmachung für Unterricht und 
Forschung 

Unterricht und Forschung wären ohne Verwertung geschützter Werke 
undenkbar. Daher sieht das Urheberrecht umfangreiche Ausnahmen 
vor. So dürfen insbesondere Teile geschützter Werke sowie einzelne 
Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im 
Unterricht an Schulen, Hochschulen, nicht gewerblichen Einrichtun-
gen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufs-
bildung vervielfältigt und verbreitet werden.  

3.5 Elektronische Leseplätze in öffentlichen 
Bibliotheken, Museen und Archiven 

Zulässig ist es, veröffentliche Werke aus dem Bestand öffentlich zu-
gänglicher Bibliotheken, Museen oder Archive, die keinen unmittelbar 
oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszwecken verfolgen, aus-
schließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür 
eingerichteten elektronischen Leseplätzen für Forschung und private 
Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine vertraglichen Rege-
lungen entgegenstehen. Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare 
eines Werkes an den eingerichteten elektronischen Leseplätzen gleich-
zeitig zugänglich gemacht werden, als der Bestand der Einrichtung 
umfasst.  
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3.6 Privatkopie 

Eine der am heftigsten umstrittenen Regelungen der Vergangenheit 
war und ist wohl auch heute noch die Regelung zur Privatkopie. Auch 
heute noch reichen die Auffassungen in der Bevölkerung von einem 
völligen Verbot der Privatkopie bis hin zur uneingeschränkten Zuläs-
sigkeit. Beides ist falsch.  

Die gesetzliche Regelung sah bisher vor, dass einzelne Vervielfälti-
gungen eines Werkes zum privaten Gebrauch zulässig sind, wenn 
nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte 
Vorlage verwendet wird. In der zum 01.01.2008 in Kraft getretenen 
Neufassung wird nun klargestellt, dass eine Vervielfältigung auch 
dann unzulässig ist, wenn die verwendete Vorlage offensichtlich 
rechtswidrige öffentlich zugänglich gemacht wurde. Damit wurde 
letztendlich der Diskussion, ob „Filesharing“ an Tauschbörsen nun 
zulässig ist oder nicht, beendet. Zwar bleibt der Rechteinhaber dafür 
beweisbelastet, dass die Zugänglichmachung offensichtlich rechtswid-
rig erfolgt. Dieser Beweis wird in der Praxis jedoch in der Regel sehr 
einfach zu führen sein.  

Im Übrigen ist es zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke eines 
Werkes zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch herzustellen, wenn 
und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und sie 
keinen gewerblichen Zwecken dient. Dies ist im Einzelfall durchaus 
problematisch, denn fertigt beispielsweise ein Rechtsanwalt für einen 
Schriftsatz eine Kopie eines wissenschaftlichen Werkes an, erfolgt 
dies mittelbar – und sicherlich auch – mit einem gewerblichen Zweck.  

4. Durchsetzung der Urheberrechte  

Werden Urheberrechte verletzt, stehen dem Betroffenen verschiedene 
Ansprüche zu. In erster Linie sind dies Ansprüche auf Unterlassung 
und Schadenersatz.  

4.1 Unterlassungsanspruch 

Wird ein Urheberrecht oder ein anderes nach dem Urhebergesetz ge-
schütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten der 
Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungs-
gefahr der Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht werden. Der 
Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwider-
handlung erstmalig droht. Der Betroffene einer Urheberrechtsverlet-
zung muss nicht abwarten, bis eine Urheberrechtsverletzung begangen 
ist. Bereits dann, wenn er greifbare Anhaltspunkte für eine bevorste-
hende Verletzung hat, kann er hiergegen vorgehen und einen vorbeu-
genden Unterlassungsanspruch geltend machen.  
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Abmahnung 

Einer gerichtlichen Geltendmachung geht eine Abmahnung voraus, 
wie sie inzwischen vom Gesetz ausdrücklich gefordert wird. Eine 
Abmahnung ist eine außergerichtliche Aufforderung, das beanstandete 
oder drohende Verhalten zu unterlassen verbunden mit der Erklärung, 
sich für den Fall der Zuwiderhandlung zur Zahlung einer angemesse-
nen Vertragsstrafe zu verpflichten. Zwar ist eine solche Abmahnung 
nicht zwingend vorgeschrieben. Ergreift der Verletzte jedoch gerichtli-
che Schritte ohne vorherige Abmahnung, läuft er Gefahr, auf den Kos-
ten der gerichtlichen Inanspruchnahme sitzen zu bleiben. 

Einstweiliger Rechtschutz  

Ist eine gerichtliche Inanspruchnahme unerlässlich, ist häufig ein ra-
sches Einschreiten erforderlich. Dem Verletzten steht hierfür das In-
strument der einstweiligen Verfügung zur Verfügung. Anders als in 
einem normalen Klageverfahren entscheiden Gerichte über einstweili-
ge Verfügungen in der Regel binnen weniger Tage mit der Folge, dass 
die Parteien sehr schnell Klarheit über das Bestehen und den Umfang 
eines Verbotes erhalten. Aufgrund der Auswirkungen einer einstweili-
gen Verfügung handelt es sich auf der anderen Seite um ein sehr 
„scharfes Schwert“ in den Händen des verletzten Rechteinhabers.  

Die einstweilige Verfügung ist, ob zu Recht ergangen oder nicht, zu 
beachten, sobald sie dem Antragsgegner formell zugestellt wird. Dies 
gilt unabhängig davon, ob ein Rechtsmittel (Widerspruch) eingelegt 
wird. Setzt der Antragsgegner sein Verhalten gleichwohl fort, hat dies 
empfindliche Konsequenzen. Auf Antrag verhängt das Gericht für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung Ordnungsgelder bis zu 250.000 €, die 
bei Zahlungsunwilligkeit oder -fähigkeit im Wege der Ordnungshaft 
(!) vollstreckt werden können. 

Schadenersatz 

Dieses „scharfe Schwert“ ist mit Bedacht einzusetzen, da der Gesetz-
geber die weitreichenden Möglichkeiten für den Rechteinhaber mit 
einem Gegengewicht versehen hat. Wird die einstweilige Verfügung 
zu einem späteren Zeitpunkt aufgehoben, sei es auch nur aus formalen 
Gründen, haftet der Antragsteller dem Antragsgegner auf Ersatz des 
ihm durch die einstweilige Verfügung entstandenen Schadens. Hat 
dieser beispielsweise Kataloge aus dem Verkehr gezogen und neu 
drucken lassen, haftet der vermeintliche Verletzte dem vermeintlichen 
Angreifer auf den gesamten ihm entstandenen Schaden. Dies gilt 
auch, wenn sich in einem späteren Klageverfahren herausstellen sollte, 
dass der Anspruch besteht. 
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Eilbedürftigkeit 

Sollen Ansprüche im Wege einer einstweiligen Verfügung durchge-
setzt werden, bedarf dies neben einer gründlichen Vorbereitung auch 
eines raschen Vorgehens.  

Eine einstweilige Verfügung wird nur erlassen, wenn eine besondere 
Dringlichkeit besteht. In manchen Rechtgebieten wird diese Dring-
lichkeit vom Gesetz vermutet – im Urheberrecht gilt dies nicht, die 
Dringlichkeit muss explizit begründet werden. Eine wichtige Rolle 
spielt hierbei auch, wie viel Zeit sich der Rechteinhaber nach Kenntnis 
der Verletzung gelassen hat, bis er die möglichen und notwendigen 
Maßnahmen ergriffen hat. Zwar gelten im Urheberrecht nicht wie in 
anderen Rechtsbereichen recht starre Fristen. Dennoch muss der Ver-
letzte ab Kenntnis der Rechtsverletzung rasch handeln. In der Regel 
ist der Weg einer einstweiligen Verfügung versperrt, wenn der Verletz-
te nicht spätestens einen Monat ab Kenntnis der Rechtsverletzung 
gerichtlich gegen diese vorgeht, einschließlich vorangegangener Ab-
mahnung.  

4.2 Schadenersatzanspruch 

Schadenersatz kann verlangt werden, wenn das Urheberrecht vorsätz-
lich oder fahrlässig verletzt wurde. Hierfür stehen verschiedene For-
men der Schadensberechnung zur Verfügung: 

Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens 

Kann der Verletzte nachweisen, dass ihm ein materieller Schaden ent-
standen ist, kann er diesen liquidieren.  

Gewinnabschöpfung 

Alternativ hierzu kann er den Gewinn, den der Verletzer durch die 
Verletzung des Rechts erzielt hat, abschöpfen.  

Lizenzanalogie 

Als dritte Variante kann der Schadenersatzanspruch auch auf der 
Grundlage des Betrages berechnet werden, den Verletzer als angemes-
sene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn die Erlaubnis zur Nut-
zung des verletzten Rechtes eingeholt worden wäre, d. h. es wird eine 
sogenannte Lizenzanalogie gebildet. Abhängig von dem verletzten 
Recht kann auf Vergütungstarife z. B. der GEMA, der VG-Wort, der 
Allianz Deutscher Designer u. a. zurückgegriffen werden, um festzu-
stellen, was üblicherweise für die verletzten Rechte hätte gezahlt wer-
den müssen. Darauf, dass er in diesem Falle objektiv nicht gezahlt 
hätte, weil er in Kenntnis der Zahlungspflicht die Rechte aller Voraus-
sicht nach nicht verletzt hätte, kommt es nicht an.  
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4.3 Kostenerstattungsanspruch 

Neben dem Ersatz des entstandenen Schadens kann der Verletzte auch 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme 
anwaltlicher Hilfe beanspruchen. Im Hinblick auf Massenabmahnun-
gen hat der Gesetzgeber inzwischen ausdrücklich geregelt, dass sich 
für die erstmalige Abmahnung in einfach gelagerten Fällen mit einer 
nicht unerheblichen Rechtsverletzung die zu erstattenden Anwaltskos-
ten auf maximal 100,00 € belaufen dürfen  

4.4 Haftung des Unternehmens 

Ist in einem Unternehmen von einem Arbeitnehmer oder Beauftragten 
ein Urheberrecht verletzt worden, hat der Verletzte auch gegen das 
Unternehmen einen Anspruch auf Unterlassung, nicht jedoch einen 
Anspruch auf Schadenersatz.  

4.5 Private Durchsuchungsanordnung 

Eine Besonderheit enthält der in § 101 a UrhG geregelte Anspruch auf 
Vorlage und Besichtigung.  

Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Urheberrecht oder ein 
anderes nach dem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, 
kann von dem Verletzten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichti-
gung einer Sache in Anspruch genommen werden, die sich in seiner 
Verfügungsgewalt befindet, wenn dies zur Begründung von dessen 
Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlich-
keit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, 
erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- 
oder Handelsunterlagen.  

Diese Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der 
Besichtigung kann im Wege einer einstweiligen Verfügung angeordnet 
werden. Dieser ursprünglich aus dem Patentrecht stammende Gedanke 
des Zugangs und der Besichtigung von möglichen Vervielfältigungs-
stücken wurde bereits Ende der 90er Jahre von Softwareunternehmen 
genutzt, um gegen Softwarepiraterie vor allem im gewerblichen Be-
reich vorzugehen. In dieser Zeit wurden einige Durchsuchungsanord-
nungen erlassen, bezeichnenderweise waren die betroffenen Institutio-
nen vorwiegend kommunale Verwaltungen, die mit der Frage der Li-
zenzierung von Softwareprodukten allzu sorglos umgegangen sind.  
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Im Grundsatz sind dem deutschen Recht solche privatrechtlichen 
Durchsuchungsanordnungen eher fremd. Durchsuchungen erfolgen in 
der Praxis auf der Basis (straf-)richterlicher Anordnungen. Es bleibt 
abzuwarten, in welchem Umfang zukünftig von diesem Instrument in 
der Breite Gebrauch gemacht wird.  

4.6 Besondere Zuständigkeit  

Für alle der vorgenannten Ansprüche gibt es besondere Zuständig-
keitsregelungen.  

Fast alle Landesregierungen haben von der ihnen durch das Gesetz 
eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, Urheberrechtstreitig-
keiten auf bestimmte Gerichte zu konzentrieren, bei denen Spezial-
kammern für Urheberrecht mit dem für die Materie notwendigen Spe-
zialwissen existieren. 

Hierdurch ist nicht nur gewährleistet, dass Betroffenen rasche Hilfe 
erhalten, denn die Urhebergerichte sind an den Umgang mit Eilverfah-
ren  gewöhnt und hierauf eingestellt. Es ist vor allem gewährleistet, 
dass die Parteien ihren Fall aus der Spezialmaterie „Urheberrecht“ in 
den Händen spezialisierter Richter wissen. 

4.7 Strafbarkeit 

Nicht zuletzt aufgrund der Werbung eines großen amerikanischen 
Softwareherstellers ist ins Bewusstsein der Verkehrskreise gerückt, 
dass eine Urheberrechtsverletzung nicht nur zivil-, sondern auch straf-
rechtliche Folgen nach sich ziehen kann.  

Wer vorsätzlich ein urheberrechtlich geschütztes Werk vervielfältigt, 
verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handelt der Täter ge-
werbsmäßig, beträgt die Strafandrohung bis zu fünf Jahre oder Geld-
strafe. Damit steht eine gewerbliche Urheberrechtsverletzung in ihrer 
Strafandrohung Diebstahl, Betrug oder Untreue gleich.  
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Kommunikation  
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Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften bedeutet Wettbewerb das Streben mehrerer Wirtschafts-
subjekte nach einem Ziel. Der höhere Zielerreichungsgrad des einen bedingt dabei den niedrigeren 
Grad des anderen: Wettbewerb bedeutet damit Konkurrenz. Das Wettbewerbsrecht ist das Rechts-
gebiet, in dem für dieses konkurrierende Verhalten die Grundlagen gelegt und Grenzen gesetzt 
werden. Seine größte praktische Bedeutung dürfte das Wettbewerbsrecht im Bereich der Werbung 
haben. Es ist jedoch nicht nur auf Werbung anwendbar. Dürfte die Wissenschaft heute noch auf die 
Nutzung wettbewerbsrechtlicher Instrumentarien verzichten (können), wird sich dies vor allem 
dann ändern (können), wenn der wissenschaftliche Wettbewerb zu einem wirtschaftlichen Wettbe-
werb führt. 
Der nachfolgende Beitrag soll einen naturgemäß kurzen Überblick über den Anwendungsbereich 
und den Inhalt des Wettbewerbsrechts geben. 
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1. Einführung 

1.1 Wettbewerbsrecht 

Zum Wettbewerbsrecht im engeren Sinne zählt neben dem Gesetz 
gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG) das Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkung (GWB), das Kartellrecht. Zwischen den beiden 
Gesetzen kann es im Einzelfall zu Überschneidungen kommen. Die 
Zielrichtungen sind jedoch andere. Das Kartellrecht soll die Freiheit 
des Wettbewerbs sicherstellen und wirtschaftliche Macht beseitigen, 
wo sie die Wirksamkeit des Wettbewerbs und die ihm innewohnenden 
Tendenzen zur Leistungssteigerung beeinträchtigen und damit die 
bestmögliche Versorgung der Verbraucher in Frage stellt, so jedenfalls 
die Begründung zum GWB. Demgegenüber ist der Zweck des im 
UWG geregelten Lauterkeitsrechts der Schutz der Mitbewerber, der 
Verbraucher und anderer Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbe-
werb. Das Lauterkeitsrecht schützt darüber hinaus das Interesse der 
Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. Wenn nachfol-
gend der Begriff Wettbewerbsrecht verwendet wird, so erfolgt dies im 
Sinne des Lauterkeitsrechts. 

Kartellrecht und  
Lauterkeitsrecht als 
Wettbewerbsrecht  
im engeren Sinne 

Wenige Rechtsgebiete sind von ihrer Systematik so untypisch für das 
deutsche Recht wie das Wettbewerbsrecht. Bestehen Gesetze häufig 
aus mehreren hundert oder gar mehreren tausend Paragrafen, hat das 
UWG 22 (in Worten: zweiundzwanzig) Paragrafen, von denen die 
Hälfte Verfahrens-, Straf- oder Übergangsvorschriften sind. Stellt man 
sodann aber fest, dass diese wenigen Paragrafen im juristischen 
Schrifttum zumeist auf mehreren tausend Seiten kommentiert werden, 
kommt die Frage auf, ob das UWG tatsächlich das ganze Lauterkeits-
recht abbildet. Diese Frage ist ebenso mit Ja wie mit Nein zu beant-
worten.  

Kein anderes Rechtsgebiet greift so umfassend auf Rechtsvorschriften 
aus anderen Rechtsbereichen zurück, sei es öffentlich-rechtlicher, 
zivil- oder strafrechtlicher Natur. Kein anderes Rechtsgebiet wird auf 
der anderen Seite so sehr von der Rechtsprechung geprägt wie das 
Wettbewerbsrecht. Der Begriff des „case law“ wäre zwar nicht hun-
dertprozentig treffend. Case law, das heißt Fallrecht im engeren Sinne, 
beschreibt eine Form der Rechtsfindung, in der die Rechtsprechung 
eine echte Rechtsquelle ist, gleich einem Gesetz. Das Gericht schafft 
Recht. Demgegenüber wird durch die nahezu unüberschaubare Kasu-
istik im Wettbewerbsrecht kein neues Recht geschaffen, sondern das 
bestehende Recht fortgebildet. Der Raum für eine Rechtsfortbildung 
ist jedoch umso größer, je geringer der Umfang des kodifizierten 
Rechtes ist, und genau dies ist im deutschen Wettbewerbsrecht der 
Fall. Bis zu seiner grundlegenden Reform im Jahre 2004 baute das 
materielle Wettbewerbsrecht auf gerade mal zwei Vorschriften auf. 
Gem. § 1 UWG a. F. war es verboten, im geschäftlichen Verkehr zu 

Wettbewerbsrecht als 
„case law“ 
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Zwecken des Wettbewerbes Handlungen vorzunehmen, die gegen die 
guten Sitten verstoßen. Gem. § 3 UWG a. F. war es verboten, irrefüh-
rend zu werben. Im Ergebnis waren diese Vorschriften – und sind es 
teilweise heute auch noch – für sich genommen völlig nichtssagend, 
zumal sie auch keinerlei Anhaltspunkt dafür bieten, welcher sittliche 
Maßstab im Wettbewerb anzulegen ist. In Folge dessen hat sich in 
mittlerweile fast 100 Jahren(!) – das UWG stammt aus dem Jahre 
1909 – durch die Rechtsprechung durch unzählige Entscheidungen ein 
ausgeklügeltes System von Fallgruppen entwickelt, welche die weni-
gen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften mit Leben erfüllen.  

1.2 Definitionen  

Für den deutschen Rechtsanwender etwas ungewohnt sind die den 
Verboten vorangestellten Definitionen. Das Gesetz definiert, was eine 
Wettbewerbshandlung, ein Marktteilnehmer, ein Mitbewerber u. a. ist. 
Dies entspricht der europäischen Gesetzgebungstechnik und dient der 
Rechtsklarheit sowohl für den Rechtsanwender als auch den Norm-
adressaten.  

Auch vor der Einführung der Definitionen in § 2 durch die UWG-
Novelle im Jahr 2007 gab es natürlich Definitionen für eine Wettbe-
werbshandlung. Das Fehlen einer ausdrücklichen Definition eröffnete 
jedoch bis zuletzt Raum für Auslegungen und abweichende Meinungen.  

Die in § 2 enthaltenen Definitionen sind deshalb so besonders wichtig, 
weil sie den Anwendungsbereich der Normen grundlegend beeinflus-
sen. So lautet die Generalklausel des § 3 beispielsweise:  

„Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie 
geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, 
der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer spürbar 
zu beeinträchtigen..“ 

1.3 Anwendungsbereich  

Bevor man sich mit der Frage auseinandersetzen kann, ob eine be-
stimme Verhaltensweise wettbewerbsrechtlich verboten ist, muss sich 
der Rechtsanwender stets die Frage stellen, ob es sich überhaupt um 
einen wettbewerbsrechtlich relevanten Sachverhalt handelt.  

Im Kern dieser Betrachtung steht der Begriff der geschäftlichen Hand-
lung. Nach dem Gesetz ist dies jede Handlung einer Person zugunsten 
des eigenen oder eines fremden Unternehmens bei oder nach einem 
Geschäftsabschluss, das mit der Forderung des Absatzes oder des Be-
zuges von Waren oder mit dem Abschluss oder der Durchführung 
eines Vertrages objektiv zusammenhängt. Dabei ist der Bezug von 

Wettbewerbsrecht 
als Kernbegriff des 

Lauterkeitsrechts
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Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen nicht im engen typo-
logischen Sinne zu verstehen. Dies bedeutet, dass nicht nur Kauf- und 
Dienst- bzw. Arbeitsverträge Gegenstand einer Wettbewerbshandlung 
sind, sondern auch Werkleistungen, wie zum Beispiel die Reparatur, 
Montage und auch die Vermietung. Erfasst ist letztendlich jede Form 
des Angebots oder des Bezugs von Leistungen.  

Marktteilnehmer sind alle Mitbewerber, Verbraucher und alle Perso-
nen, die als Anbieter oder Nachfrager um Waren oder Dienstleistungen 
tätig sind.  

Marktteilnehmer 

Ein Mitbewerber ist jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren 
Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienst-
leistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. Wenn-
gleich der Begriff des Mitbewerbers primär produkt- oder leistungsbe-
zogen verstanden werden dürfte, sei es im Absatz- oder Nachfrage-
wettbewerb, sind auch Wissenschaftler potenzielle Mitbewerber. Ver-
lässt der Wissenschaftlicher den Bereich rein akademischer Auseinan-
dersetzung und begibt sich mit seiner Wissenschaft in den wirtschaft-
lichen Bereich bzw. erfolgen Aussagen mit einem wirtschaftlichen – 
auch fremden – Interesse, ist der Anwendungsbereich des Wettbe-
werbsrechts auch für die Wissenschaft eröffnet. 

Mitbewerber 

Sind diese Grundvoraussetzungen nicht erfüllt, fehlt es beispielsweise 
an einem Wettbewerbsverhältnis, ist der Anwendungsbereich des 
Wettbewerbsrechts – von klagebefugten Verbänden einmal abgesehen 
– nicht eröffnet. Dies führt zum Ausschluss der immer wieder disku-
tierten „Popularklage“. Das bedeutet, dass es einem Verbraucher in der 
Regel nicht möglich ist, gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten 
vorzugehen, obwohl sein Schutz ausdrücklicher Gesetzeszweck ist. 
Der Verbraucher ist vielmehr darauf angewiesen, dass entweder ein 
Konkurrent oder ein zur Geltendmachung der Ansprüche berechtigter 
Verband, beispielsweise der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs e.V. (Wettbewerbszentrale) oder der Verbraucherschutz-
verein gegen das unlautere Handeln einschreitet. Dieses System ist 
durchaus fragwürdig, eröffnet es dem Marktteilnehmer doch die Mög-
lichkeit stillschweigender Duldung – wo kein Kläger, da kein Richter!  

Keine Popularklage im 
Wettbewerbsrecht 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Phänomen in Einzelfällen sicher-
lich vorkommt, in der breiten Masse jedoch nicht auftritt. Denn sowohl 
in Zeiten des Booms, vor allem aber in Zeiten der Rezession wird mit 
allen – auch unlauteren – Mitteln versucht, eine Marktposition zu ver-
teidigen oder auszubauen. Unabhängig von der Frage, ob das Wettbe-
werbsrecht hierfür das richtige Mittel ist, funktioniert die hiermit ein-
hergehende „Selbstregulierung“ im Großen und Ganzen sehr gut.  
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1.4 Reformen 

Obwohl das UWG erst im Jahre 2004 grundlegend reformiert worden 
ist, steht eine erneute Überarbeitung an. Am 11.05.2005 haben das 
Europäische Parlament und der Rat eine Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwi-
schen Unternehmen und Verbrauchern (UGP-Richtlinie)erlassen. Die-
se Richtlinie war bis zum 31.12.2007 umzusetzen, was jedoch nicht 
geschehen ist. Dieses Versäumnis des Gesetzgebers führte in der 
Rechtsanwendung dazu, dass jede Vorschrift des UWG und jede hier-
zu ergangene Entscheidung nunmehr ergänzend im Lichte der UGP-
Richtlinie zu betrachten ist; ein für den Rechtsanwender in der Regel 
schwieriges und manchmal hoffnungsloses Unterfangen.  

Das Lauterkeitsrecht 
wird in Zukunft primär 

vom europäischen 
Gesetzgeber geregelt

Der Grund, weshalb sich der deutsche Gesetzgeber damit sehr schwer 
getan hat, die UPG-Richtlinie in deutsches Recht zu überführen, dürf-
te vor allem wohl auf die ungewohnte Struktur der Richtlinie zurück-
zuführen sein. Nicht nur, dass die Richtlinie zahlreiche weitere Defini-
tionen einführt, enthält sie in ihrem Anhang eine „Schwarze Liste“, 
d. h. eine Liste von Geschäftspraktiken die unter allen Umständen als 
unlauter gelten. Die in dieser Schwarzen Liste enthaltenen Verbote 
sind teilweise bereits im deutschen UWG verankert, teilweise jedoch 
nicht bzw. werden die Geschäftspraktiken nach deutschem Recht nicht 
bzw. nicht generell als unlauter angesehen.  

„Schwarze Liste“

Inzwischen hat der Gesetzgeber die an ihn gestellte Aufgabe bewäl-
tigt. Zum 31.12.2008 ist das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22.12.2008 in Kraft getreten.  

2. Die Generalklausel  

Das Herzstück des UWG bildet nach der Reform 2004 eine General-
klausel. Früher war dies der bereits erwähnte § 1 UWG. Nunmehr ist 
dies § 3 UWG:  

„Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig, wenn sie 
geeignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern 
oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen.“ 

Sämtliche weiteren Verbotsnormen bauen auf dieser Generalklausel 
auf. Sämtliche Einzeltatbestände (§ 4. Beispiele unlauteren Wettbe-
werbs, § 5. Irreführende Werbung, § 6. Vergleichende Werbung, § 7. 
Unzumutbare Belästigung) beginnen jeweils mit der Formulierung  

„Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer...“. 
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Bei dieser Gesetzestechnik wird der Grundsatz der Generalklausel im 
Einzeltatbestand konkretisiert. Das Kriterium der Unlauterkeit ist der 
Generalklausel zu entnehmen. Die Einzeltatbestände haben damit eine 
doppelte Bedeutung. Zum einen konkretisieren sie den Gehalt der 
Generalklausel, d. h. sie bilden einzelne der bereits früher in der 
Rechtsprechung herausgebildeten Fallgruppen ab. Zum anderen darf 
ein Einzeltatbestand nicht gegen die grundlegende Wertung der Gene-
ralklausel verstoßen.  

Seit dem 01.01.2009 regelt § 3 Abs. 2 UWG, wann geschäftliche 
Handlungen gegenüber Verbrauchern unzulässig sind:  

„Geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern sind je-
denfalls dann unzulässig, wenn sie nicht der für den Unterneh-
mer geltenden fachlichen Sorgfalt entsprechen und dazu geeig-
net sind, die Fähigkeit des Verbrauchers, sich aufgrund von In-
formationen zu entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und ihn 
damit zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die 
er anderenfalls nicht getroffene hätte. Dabei ist auf den durch-
schnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche 
Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, 
auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. 
Auf die Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds einer aufgrund 
von geistigen oder körperlichen Gebrechen, Alter oder Leicht-
gläubigkeit besonders schutzbedürftigen und eindeutig identifi-
zierbaren Gruppen von Verbrauchern abzustellen, wenn für den 
Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine geschäftliche Hand-
lung nur diese Gruppe betrifft.“  

Auch erst seit dem 01.01.2009 wird in § 3 Abs. 3 UWG auf die bereits 
erwähnte Schwarze Liste Bezug genommen. Diese als Anlage beige-
fügte Liste enthält 30 Tatbestände, in denen geschäftliche Handlungen 
stets unzulässig sind.  

In der Praxis kommt die Generalklausel nur noch zur Anwendung, 
wenn ein Fall nicht unter die Einzeltatbestände subsumiert werden 
kann bzw. zur Beurteilung der Erheblichkeit der Wettbewerbsbeein-
trächtigung.  

Nicht jeder Wettbewerbsverstoß soll geahndet werden. Er muss spür-
bar sein. Durch diese Bagatellklausel sollen Fälle dem Anwendungs-
bereich des Wettbewerbsrechtes entzogen werden, die keinen oder nur 
einen geringen Einfluss auf das wirtschaftliche Verhalten des Markt-
teilnehmers haben. Ein häufiger Anwendungsfall ist der Verstoß gegen 
die nach dem Telemediengesetz notwendigen Angaben in einem Im-
pressum. Während man der Angabe der Person des Geschäftsführers 
sicherlich eine relevante Bedeutung beimessen kann, beispielsweise 
wenn dieser ein bekannter Betrüger ist, kann man sicherlich vortreff-
lich darüber streiten, ob es irgendeine Auswirkung auf den Wettbe-
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werb hat, ob eine Umsatzsteueridentifikationsnummer angegeben ist 
oder nicht. In der Praxis kommt die Bagatellklausel eher seltener zum 
Einsatz, zumeist nur in Fällen, in denen Anhaltspunkte für ein miss-
bräuchliches Verhalten des Abmahnenden bestehen und sich eine Ab-
mahnung mehr als Schikane erweist.  

3. Die Beispieltatbestände 

Die §§ 4-7 UWG enthalten typische Erscheinungsformen unlauteren 
Wettbewerbs. Zwar enthalten die Normen keine abschließende Auf-
zählung aller denkbaren unlauteren Verhaltensweisen. Die Erfahrun-
gen mit dem neuen UWG zeigen jedoch, dass der Gesetzgeber in den 
Beispieltatbeständen die Kernbereiche der zuvor von der Rechtspre-
chung definierten Fallgruppen erfasst hat.  

3.1 Beispiele unlauteren Wettbewerbs, § 4 UWG 

§ 4 UWG enthält insgesamt elf Beispieltatbestände unlauteren Wett-
bewerbs. Die Tatbestände sind nicht nach einem bestimmten Sach-
prinzip geordnet. Der Aufbau resultiert im Wesentlichen aus den Vor-
gaben des Gemeinschaftsrechts.  

1. Gem. § 4 Nr. 1 UWG handelt unlauter, wer geschäftliche Handlun-
gen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der 
Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer durch Ausübung von 
Druck, in menschenverachtender Weise durch sonstigen unange-
messenen und unsachlichen Einfluss zu beeinträchtigen.  
Diese Norm bezweckt den Schutz der geschäftlichen Entschei-
dungsfreiheit der Marktteilnehmer, aber auch den Schutz der Mit-
bewerber und das Interesse der Allgemeinheit an einem funktions-
fähigen Wettbewerb. Neben den Fällen der Druckausübung unter-
fallen insbesondere schriftliche Formen der Verkaufsförderungs-
maßnahmen diesem Tatbestand, beispielsweise Kopplungsangebo-
te, Geschenke, vor allem aber auch Preisausschreiben und Gewinn-
spiele sowie die Fälle gefühlsbezogener Werbung. Prominentester 
Fall ist hierbei sicherlich die vor einigen Jahren viel diskutierte 
Benetton-Werbung. Zu nennen ist daneben aus jüngerer Vergan-
genheit die Krombacher-Werbung „Regenwaldprojekt“, die von 
den Gerichten zunächst sehr unterschiedlich beurteilt wurde.  
In der wissenschaftlichen Praxis dürfte diese Fallgruppe eine eher 
untergeordnete Rolle spielen. 
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2. Gem. § 4 Nr. 2 UWG handelt unlauter, wer geschäftliche Handlun-
gen vornimmt, die geeignet sind, geistige und körperliche Gebre-
chen, das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die Leichtgläubig-
keit, die Angst oder die Zwangslage von Verbrauchern auszunutzen.  
In der Theorie dient die Norm vor allem dem Schutz von Kindern 
und Jugendlichen und anderen besonders schutzbedürftigen Ver-
braucherkreisen. In der Praxis erweist sich dieses Verbot jedoch oft-
mals stumpfes Schwert. Bestes Beispiel ist die Klingelton-, SMS-, 
Chat- und sonstige Werbung um allerlei (unnütze) Handy-Features. 
Trotz aller – versteckter – Hinweise auf Bedingungen wie Laufzeiten 
und Kosten ist solche Werbung per se dazu geeignet und auch be-
stimmt, die geschäftliche Unerfahrenheit von Kindern und Jugendli-
chen auszunutzen; anderenfalls wäre wohl kaum das Phänomen der 
Verschuldung von Kindern und Jugendlichen durch Handyrechnun-
gen festzustellen. Dennoch gibt es kaum gerichtliche Entscheidun-
gen, die den Freiheiten der Anbieter zumindest Grenzen setzen.  
Obwohl es zu den ureigensten Aufgaben der Wissenschaft zählt, 
Kinder und Jugendliche zu begeistern, nicht zuletzt, um den stets 
notwendigen qualifizierten Nachwuchs zu begeistern, eignet sich 
die Wissenschaft jedoch weniger als „Rattenfänger. 

3. Gem. § 4 Nr. 3 UWG handelt unlauter, wer den Werbecharakter 
von geschäftlichen Handlungen verschleiert.  
Der klassische Fall ist die getarnte Werbung als wissenschaftliche, 
fachliche oder redaktionelle Äußerung. Gerade in diesem Bereich 
ist in den letzten Jahren jedoch eine aufweichende Tendenz festzu-
stellen. Betrachtet man sich insbesondere kostenlose Anzeigenblät-
ter, aber auch vor allem Fachzeitschriften, fallen immer mehr re-
daktionelle wissenschaftliche Beiträge auf, die ganz gezielt ein Un-
ternehmen oder eine bestimmte Branche hervorheben. Entweder 
wird die Werbung mittlerweile besser getarnt als früher oder sie ist 
für viele Verlage das einzige Mittel, um Anzeigen zu akquirieren 
und wird deshalb in der Branche wieder verstärkt toleriert.  
In diesem Bereich treffen Wettbewerbsrecht und Wissenschaft häu-
fig aufeinander. Denn gerade der – vermeintlich – wissenschaftliche 
Charakter eines Beitrages hat für das Unternehmen einen enormen 
Werbewert. Nutzt ein Wissenschaftler dies aus, indem er sich für ei-
nen vermeintlich objektiven Betrag bezahlen lässt, besteht die Ge-
fahr, dass er mit dem Wettbewerbsrecht in Konflikt gerät. 

4. Unlauter im Sinne von § 3 UWG handelt des Weiteren, wer bei 
Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, Zugaben 
oder Geschenken die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme nicht 
klar und eindeutig angibt, § 4 Nr. 4 UWG.  
Durch dieses Transparenzgebot soll verhindert werden, dass der 
Verbraucher durch bestimmte Anreize angelockt wird, ohne klar zu 
erkennen, unter welchen Bedingungen er den ihm gewährten An-
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reiz in Anspruch nehmen kann. Hierdurch soll verhindert werden, 
dass er zunächst angelockt wird und dann in einer Situation gefan-
gen ist, in der er unüberlegte Nachfrageentscheidungen trifft. 

5. Unlauter handelt, wer bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen 
mit Werbecharakter die Teilnahmebedingungen nicht klar und ein-
deutig angibt, § 4 Nr. 5 UWG.  

6. Unlauter handelt des Weiteren, wer die Teilnahme von Verbrau-
chern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von dem Er-
werb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
abhängig macht, es sei denn, das Preisausschreiben oder Gewinn-
spiel ist naturgemäß mit der Ware oder Dienstleistung verbunden, 
§ 4 Nr. 6 UWG.  
Diese Norm verbietet nicht nur eine tatsächlich rechtliche Abhän-
gigkeit, d. h. den Fall, dass die Teilnahme zwingend an den Erwerb 
der Ware gekoppelt ist. Sie erfasst auch eine tatsächliche Abhän-
gigkeit, insbesondere die Fälle des sogenannten psychischen Kauf-
zwangs. Ein solcher Fall wird insbesondere dann anzunehmen sein, 
wenn der Verbraucher aus seiner Anonymität heraustreten muss, 
um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Typischer Fall ist die 
Notwendigkeit, dass der Interessent ein Geschäftslokal betreten 
muss und nicht auf andere Weise, sei es über Internet oder Telefon, 
an dem Gewinnspiel teilnehmen kann.  

7. Unlauter handelt, wer die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, 
Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse ei-
nes Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft.  
Besteht zwischen Wissenschaftlern im Einzelfall ein Wettbewerbs-
verhältnis, kann diese Vorschrift durchaus Relevanz entfalten, je-
denfalls wenn die wissenschaftliche Etikette in Vergessenheit gerät. 

8. Unlauter handelt ebenfalls, wer über die Waren- oder Dienstleis-
tungen, als Unternehmen eines Mitbewerbers, über den Unterneh-
mer selbst oder über ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsa-
chen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des 
Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, so-
fern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind.  
Dieses Verbot ist mit der Besonderheit ausgestattet, dass die Be-
weislast für die Richtigkeit der Behauptung bei dem Erklärenden 
liegt. Ansonsten trägt stets derjenige die Beweislast, der den betref-
fenden Anspruch geltend macht.  
Auch diese Fallgruppe kann in der Wissenschaft Bedeutung erlan-
gen, wenn, ein Wettbewerbsverhältnis unterstellt, die Auseinander-
setzung von der wissenschaftlichen auf die persönliche Ebene ver-
lagert wird. 
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9. Unlauter handelt, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die 
eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbe-
werbers sind, wenn er  
a eine vermeidbare Herkunftstäuschung der Abnehmer über die 

betriebliche Herkunft herbeiführt,  
b die Wertschätzung der nachgeahmten Waren oder Dienstleis-

tungen unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder  
c die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unter-

lagen unredlich erlangt hat.  
Diese Fallgruppe des sogenannten ergänzenden wettbewerbsrecht-
lichen Leistungsschutzes ist ein Auffangtatbestand für diejenigen 
Fälle, in denen wegen Fehlens eines Schutzrechtes (Patent, Ge-
brauchsmuster, Geschmacksmuster, Urheberrecht etc.) oder wegen 
Nichteingreifen der für die Schutzrechte geltenden Normen das 
Verhalten gleichwohl als unlauter erscheint.  
Entgegen weitverbreiteter Meinung ist die Nachahmung außerhalb 
des von Schutzrechten abgedeckten Bereiches jedoch nicht unlau-
ter. Häufig wenden die Betroffenen ein, dass eine „sklavische 
Nachahmung“ vorliege. Dies ist in den allermeisten Fällen zwar 
richtig, aber unerheblich, denn die Nachahmung ist grundsätzlich 
erlaubt. Nur dann, wenn die Nachahmung zu einer Täuschung 
führt, die Wertschätzung ausgenutzt oder der Nachahmende sich 
die notwendigen Kenntnisse unredlich, z. B. durch Diebstahl, be-
schafft hat, wird die Nachahmung als unlauter betrachtet.  
Die Wissenschaft ist aufgrund der im Regelfall fehlenden Wettbe-
werberstellung sicher nicht der Hauptanwendungsbereich dieser 
Norm. Auch in der Wissenschaft kommt es jedoch ebenso sicher 
vor, dass eine wissenschaftliche Leistung nicht von demjenigen – 
wirtschaftlich – verwertet wird, der sie originär erbracht hat. In die-
sen Fällen kann im Einzelfall das Wettbewerbsrecht weiterhelfen. 

10. Unlauter handelt gem. § 4 Nr. 10 UWG, wer Mitbewerber gezielt 
behindert. Hierunter fallen neben den Fällen der Preisdiskriminie-
rung und des Boykotts auch unlautere Preisunterbietungen.  

11. In § 4 Nr. 11 UWG öffnet das Wettbewerbsrecht schließlich das 
Tor zu allen anderen Rechtsgebieten. Danach handelt unlauter, wer 
einer gesetzlichen Vorschrift zuwider handelt, die auch dazu be-
stimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu 
regeln. Das bedeutet, dass jede Rechtsnorm, sei sie öffentlich-
rechtlicher, zivil- oder strafrechtlicher Natur, im Einzelfall Grund-
lage einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung sein kann. Die rele-
vanten Regelungen lassen sich unterteilen in berufsbezogene Rege-
lungen wie z. B. Tätigkeitsbeschränkungen oder Werbeverbote, in 
produktbezogene Regelungen wie z. B. Informationspflichten und 
Werbebeschränkungen, in absatzbezogene Regelungen wie Zulas-
sungspflichten und in sonstige Regelungen wie insbesondere straf-
rechtliche Vorschriften.  

Gesetzesverletzung  
ist potenziell auch ein 
Wettbewerbsverstoß 
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Um dies an zwei Beispielen zu verdeutlichen:  

 

 

 Das BGB enthält dezidierte Regelungen zur Wirksamkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. Während es in der Vergangenheit fast einhellige Meinung war, dass der Verstoß gegen eine 
dieser Vorschriften nur dazu führt, dass die AGB unwirksam sind, entspricht es inzwischen der 
überwiegenden Meinung, dass eine unwirksame Allgemeine Geschäftsbedingung einen Verstoß 
gegen eine gesetzliche Vorschrift im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG darstellt und daher von der Kon-
kurrenz abgemahnt werden kann. 

§ 21 AMG regelt die Zulassungspflicht des Vertriebs von Arzneimitteln. Werden diese ohne Zulas-
sung vertrieben, kann dies von den zuständigen Behörden verfolgt und auch strafrechtlich geahn-
det werden. Daneben haben aber auch Konkurrenten die Möglichkeit, gegen den Vertrieb vorzu-
gehen, denn § 21 AMG ist eine gesetzliche Vorschrift im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG. 

 

Die Zahl der gesetzlichen Vorschriften, die von § 4 Nr. 11 UWG 
erfasst werden, ist nahezu unüberschaubar. Nicht zuletzt aus die-
sem Grunde wird häufig das Wettbewerbsrecht eingesetzt, wenn 
andere – in der Regel behördliche – Wege nicht zum Erfolg geführt 
haben. Ob diese Funktion des Wettbewerbsrechts als Mittel zum 
Zweck rechtspolitisch wünschenswert ist, mag angezweifelt wer-
den; ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag eines Wettbewerbs-
rechtlers ist hierdurch in jedem Falle gewährleistet.  

3.2 Irreführende Werbung  

Das Irreführungsverbot des UWG ist recht apodiktisch verfasst. Un-
lauter handelt, wer geschäftliche Handlungen vornimmt, die irrefüh-
rend sind. Auch insoweit handelt es sich um einen offenen Tatbestand, 
unter den jedwede Handlung zu subsumieren ist, der eine Irreführung 
innewohnt.  

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine geschäftliche Handlung irre-
führend ist, sind alle Bestandteile zu berücksichtigen, insbesondere  

• die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Ver-
fügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, 
Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder 
Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, 
Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geografi-
sche oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwarten-
de Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile 
von Tests der Waren oder Dienstleistungen. 
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• der Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen 
Preisvorteils, der Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet 
wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder 
die Dienstleistung erbracht wird. 

• die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Iden-
tität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, 
der Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, 
Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrun-
gen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des 
Vertriebs. 

• Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder 
indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Un-
ternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen. 

• die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Aus-
tauschs oder einer Reparatur. 

• die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unter-
nehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung 
hinweist. 

• Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche aufgrund von Garan-
tieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen. 

Im Grunde unterliegt diesem Beispielkatalog jede für die Marktent-
scheidung relevante Produkt- bzw. Leistungseigenschaft des anbieten-
den oder nachfragenden Unternehmens. Ist die Aussage falsch, wird 
der Verkehr in aller Regel in die Irre geführt.  

Werbung muss wahr  
und klar sein 

Neu im Gesetz sind die nunmehr in § 5 a Abs. 2 bis 4 UWG dezidier-
ten Vorschriften zur Irreführung durch Unterlassen gegenüber Ver-
brauchern. Diesen dürfen keine Informationen vorenthalten werden, 
die für den Verbraucher wichtig sind, um seine Nachfrageentschei-
dung zu treffen.  

Sämtliche Irreführungstatbestände haben gemeinsam, dass sie sich auf 
ein bestimmtes Verhalten beziehen müssen. Dieses muss zum einen 
wahr und zum anderen klar sein, wobei beides aus der Sicht der ange-
sprochenen Verkehrskreise zu beurteilen ist. Dabei kommt es oftmals 
gerade nicht darauf an, ob eine Aussage tatsächlich zutreffend ist. Es 
reicht aus, wenn die Gefahr der Irreführung besteht.  

Theoretisch kommt es entscheidend auf die angesprochenen Verkehrs-
kreise an. In der Praxis ist das Gericht in der Regel der angesprochene 
Verkehrskreis, d. h. das Gericht entscheidet darüber, wie eine Äuße-
rung von welchen Verkehrskreisen verstanden oder eben nicht ver-
standen wird.  
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3.3 Vergleichende Werbung  

Vor zehn Jahren wäre es für Wettbewerbsrechtler undenkbar gewesen, 
über die Voraussetzungen und die Zulässigkeit vergleichender Wer-
bung zu diskutieren. Bis zum Erlass der europäischen Richtlinie zur 
vergleichenden Werbung zur Änderung wettbewerbsrechtlicher Vor-
schriften aus dem Jahre 2000 war vergleichende Werbung grundsätz-
lich unzulässig und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen erlaubt.  

Vergleichende Werbung 
ist grundsätzlich

zulässig 

Dieser Grundsatz wurde inzwischen, der Richtlinie folgend, umge-
kehrt. Vergleichende Werbung ist grundsätzlich zulässig. Sie ist nur 
dann unlauter und damit unzulässig, wenn bestimmte im Gesetz ge-
nannte Voraussetzungen erfüllt sind:  

• Der Vergleich bezieht sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder 
dieselbe Zweckbestimmung. 

• Der Vergleich ist nicht objektiv auf einen oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und 
typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen.  

• Der Vergleich führt im geschäftlichen Verkehr zu Verwechslungen zwischen dem Werbenden 
und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistun-
gen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen.  

• Die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten, persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines 
Mitbewerbers werden herabgesetzt oder verunglimpft. 

• Eine Ware oder Dienstleistung stellt eine Imitation oder Nachahmung einer unter einem ge-
schützten Kennzeichen vertrieben Ware oder Dienstleistung dar. 

Handout 1 Voraussetzungen für unzulässige Werbung 

Nach dieser Regelung ist insbesondere der härteste aller Vergleiche 
zulässig, der Preisvergleich, und dies selbst dann, wenn es sich um 
qualitativ unterschiedliche Leistungen handelt, die miteinander vergli-
chen werden. Denn es kommt im Ergebnis nur darauf an, dass sich der 
Vergleich auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf 
oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht. Dies ist auch bei einem 
Dacia auf der einen Seite und einem Maybach auf der anderen Seite 
der Fall.  

Andererseits verbietet die Richtlinie zur vergleichenden Werbung auch 
durchaus kreative Gestaltungen. Besonders eindrucksvoll ist ein von 
Herrn Prof. Bornkamm in der Vergangenheit verwendetes Beispiel. 
Prof. Bornkamm ist Vorsitzender des Wettbewerbssenates beim Bun-
desgerichtshof. Er hat – in England – eine Werbung eines britischen 
Automobilherstellers entdeckt. In der Werbung war nichts zu sehen 
außer einer leeren Autobahn und ein Schild, auf dem „München“ und 
„Stuttgart“ stand. Man sah, dass die Aufnahme aus einem Fahrzeug 
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gemacht wurde. Der Fahrer erklärte dem Beifahrer: „I always preferred 
Elgar to Wagner“. Eine solche Werbung wäre in Deutschland unzuläs-
sig, da sie sich nicht objektiv auf ein oder mehrere wesentliche, relevan-
te, nachprüfbare und typische Eigenschaften bezieht, sondern allein auf 
die Nationalität.  

Überraschenderweise ist die Bedeutung der Verbotstatbestände für 
vergleichende Werbung eher in einem überschaubaren Rahmen ge-
blieben; dies jedoch nicht, weil die Verbotsnorm sehr extensiv ausge-
legt worden wäre, sondern weil sich die vergleichende Werbung auch 
heute noch in Grenzen hält. Inwieweit dies primär werbepsychologi-
sche Gründe hat, entzieht sich einer rechtlichen Beurteilung.  

Die Bedeutung  
vergleichender Werbung 
in Deutschland ist  
begrenzt 

Für die Wissenschaft gilt die in noch größerem Umfang; mir ist kein 
Fall vergleichender Werbung eines Wissenschaftlers bekannt, wenn-
gleich sich dieser Bereich gerade wegen der Nachprüfbarkeit hierfür 
besonders gut eignen würde! 

3.4 Unzumutbare Belästigungen  

Schon im UWG alter Fassung war belästigende Werbung als Fall-
gruppe anerkannt. Im Zuge der UWG-Reform im Jahr 2004 wurde die 
unzumutbare Belästigung als eigenständiger Verbotstatbestand im 
Gesetz genannt und zum 01.01.2009 nochmals präzisiert  

Man sollte nun meinen, dass mit dieser Regelung eine gewisse ab-
schreckende Wirkung einhergegangen wäre. Wie die Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen, war jedoch das Gegenteil der Fall. Tagtäglich 
wird jeder Emailnutzer mit teilweise hunderten oder gar tausenden 
Werbemails überschüttet. Tagtäglich werden Verbraucher telefonisch 
kontaktiert und zu Vertragsabschlüssen überredet, ohne dass sie jemals 
zuvor mit dem Anbieter in Kontakt standen.  

Dies ist – wie häufig – weniger ein Problem eines unvollkommenen 
Gesetzes als vielmehr das Problem des Vollzugsdefizites. Gerade in 
diesem Bereich „hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus“ und 
sind Verbraucherschützer und Wettbewerbsvereine durch die Flut der 
Beschwerden schlicht überfordert. Das Gesetz ist demgegenüber recht 
eindeutig.  
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Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen 

• bei einer Werbung, durch die ein Verbraucher hartnäckig angesprochen wird, obwohl er dies er-
kennbar nicht wünscht. 

• bei einer Werbung mit Telefonanrufen bei Verbrauchern ohne deren Einwilligung oder gegenüber 
sonstigen Teilnehmern ohne deren zumindest mutmaßliche Einwilligung. 

• bei einer Werbung unter Verwendung einer automatisierten Anrufmaschine, eines Faxgerätes 
oder elektronischer Post, ohne dass eine Einwilligung der Adressaten vorliegt. 

• bei einer Werbung mit einer Nachricht, bei der die Identität des Absenders, in dessen Auftrag die 
Nachricht übermittelt wird, verschleiert oder verheimlicht wird oder bei der keine gültige Adresse 
vorhanden ist, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung solcher Nachrichten rich-
ten kann, ohne das hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

Handout 2 Unzumutbare Belästigung 

Sie werden nun sagen, dass dann doch alles unzulässig ist, was Sie 
erleiden müssen. Dies ist richtig. Dennoch erweist sich das Wettbe-
werbsrecht bislang als stumpfes Schwert. 

4. Rechtsfolgen 

4.1 Unterlassungsanspruch  

Wird ein Wettbewerbsverstoß begangen, besteht primär ein Anspruch 
auf Unterlassung. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, 
wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Es muss nicht abgewar-
tet werden, bis ein Wettbewerbsverstoß begangen wurde. Bereits dann, 
wenn greifbare Anhaltspunkte für eine bevorstehende Verletzung vor-
liegen, kann hiergegen vorgegangen und ein vorbeugender Unterlas-
sungsanspruch geltend gemacht werden.  

Anspruchsberechtigte  

Der Unterlassungsanspruch steht zunächst jedem Mitbewerber zu. 
Daneben sind aber auch rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerb-
licher oder selbstständiger beruflicher Interessen berechtigt, den An-
spruch auf Beseitigung und Unterlassung geltend zu machen, wenn 
und soweit ihn eine erhebliche Zahl von Unternehmen angehört, die 
Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf dem-
selben Markt betreiben, soweit sie insbesondere nach ihrem personel-
len, sachlichen und finanziellen Ausstattungen im Stande, ihre sat- 
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zungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder selbst-
ständiger beruflicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen und soweit 
die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt.  

Eine entsprechende Klageberechtigung besteht für qualifizierte Ein-
richtung nach dem sogenannten Unterlassungsklagegesetz. 

Mit dieser Regelung wird dem eingangs diskutierten Problem Rech-
nung getragen, dass den vom Gesetz geschützten Verbrauchern keine 
unmittelbaren Ansprüche zustehen und sie darauf angewiesen sind, 
dass die betroffenen Unternehmen gegen Rechtsverletzungen ein-
schreiten. Erfolgt dies nicht, haben jedenfalls Verbraucherschützer und 
Unternehmensverbände die Befugnis, Unterlassungsansprüche geltend 
zu machen.  

Abmahnung 

Einer gerichtlichen Geltendmachung geht eine Abmahnung voraus. 
Eine Abmahnung ist eine außergerichtliche Aufforderung, das bean-
standete oder drohende Verhalten zu unterlassen, verbunden mit der 
Erklärung, sich für den Fall der Zuwiderhandlung zur Zahlung einer 
angemessenen Vertragsstrafe zu verpflichten. Zwar ist eine solche Ab-
mahnung nicht zwingend vorgeschrieben. Ergreift der Verletzte jedoch 
gerichtliche Schritte ohne vorherige Abmahnung, läuft er Gefahr, auf 
den Kosten der gerichtlichen Inanspruchnahme sitzen zu bleiben. 

Einstweiliger Rechtschutz  

Ist eine gerichtliche Inanspruchnahme unerlässlich, ist gerade im Be-
reich Werbung häufig ein rasches Einschreiten erforderlich. Dem Ver-
letzten steht hierfür das Instrument der einstweiligen Verfügung zur 
Verfügung. Anders als in einem normalen Klageverfahren entscheiden 
Gerichte über einstweilige Verfügungen in der Regel binnen weniger 
Tage mit der Folge, dass die Parteien sehr schnell Klarheit über das 
Bestehen und den Umfang eines Verbotes erhalten. Aufgrund der 
Auswirkungen einer einstweiligen Verfügung handelt es sich auf der 
anderen Seite um ein sehr scharfes Schwert in den Händen des ver-
letzten Rechteinhabers.  

Die einstweilige Verfügung ist, ob zu Recht ergangen oder nicht, zu 
beachten, sobald sie dem Antragsgegner formell zugestellt wird. Dies 
gilt unabhängig davon, ob ein Rechtsmittel (Widerspruch) eingelegt 
wird. Setzt der Antragsgegner sein Verhalten gleichwohl fort, hat dies 
empfindliche Konsequenzen. Auf Antrag verhängt das Gericht für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung Ordnungsgelder bis zu 250.000 €, die 
bei Zahlungsunwilligkeit oder -fähigkeit auf dem Wege der Ordnungs-
haft(!) vollstreckt werden können. 
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Schadenersatz 

Dieses scharfe Schwert ist mit Bedacht einzusetzen, da der Gesetzge-
ber die weitreichenden Möglichkeiten für den Rechteinhaber mit ei-
nem Gegengewicht versehen hat. Wird die einstweilige Verfügung zu 
einem späteren Zeitpunkt aufgehoben, sei es auch nur aus formalen 
Gründen, haftet der Antragsteller dem Antragsgegner auf Ersatz des 
ihm durch die einstweilige Verfügung entstandenen Schadens. Hat 
dieser beispielsweise Kataloge aus dem Verkehr gezogen und neu 
drucken lassen, haftet der vermeintliche Verletzte dem vermeintlichen 
Angreifer auf den gesamten ihm entstandenen Schaden. Dies gilt 
auch, wenn sich in einem späteren Klageverfahren herausstellen sollte, 
dass der Anspruch besteht. 

Eilbedürftigkeit 

Sollen Ansprüche im Wege einer einstweiligen Verfügung durchge-
setzt werden, bedarf dies neben einer gründlichen Vorbereitung auch 
eines raschen Vorgehens.  

Eine einstweilige Verfügung wird nur erlassen, wenn eine besondere 
Dringlichkeit besteht. Diese Dringlichkeit wird vom Gesetz vermutet. 
Die Vermutungswirkung entfällt jedoch, wenn der Betroffene nach 
Kenntnis des Verstoßes nicht rasch handelt. Zwar enthält das Gesetz 
keine starren Fristen. In der Regel ist der Weg einer einstweiligen 
Verfügung versperrt, wenn nicht spätestens innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis der Rechtsverletzung gerichtlich gegen diese vorgegangen 
wird, einschließlich vorangegangener Abmahnung.  

4.2 Schadenersatzanspruch 

Auch das Lauterkeitsrecht kennt Schadenersatzansprüche gegen den 
Verletzer. In der Praxis kommt diesem Anspruch jedoch nur geringe 
Bedeutung zu.  

Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens 

Kann der Verletzte nachweisen, dass ihm ein materieller Schaden ent-
standen ist, kann er diesen liquidieren. Das Problem besteht in der 
Praxis in eben dieser Nachweisbarkeit. Wie sagte mal ein ungenannter 
Richter: „Herr Okonek, wir kennen uns schon lange. Daher muss ich 
Ihnen doch nicht erklären, dass es bei mir noch nie Schadensersatz 
gegeben hat!“ Im Ergebnis verbirgt sich hinter dieser Aussage keine 
Rechtsverweigerung, sondern die Erkenntnis, dass der Zusammenhang 
zwischen z. B. einer bestimmten Werbung eines Unternehmens und 
dem wirtschaftlichen Misserfolg des anderen Unternehmens praktisch 
kaum beweisen lässt. Es müsste nämlich der Nachweis geführt wer-
den, dass der erfolgreich umworbene Kunde die Ware ohne die ange-
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griffene Werbung bei ihm bezogen hätte. Bei „Streuwerbung“, wie 
z. B. Print, Rundfunk und Fernsehen, ist dies praktisch ausgeschlos-
sen. Selbst wenn der umworbene Kunde bekannt ist, wird dieser nur 
unwillig als Zeuge zur Verfügung stehen, sofern er denn überhaupt in 
dem erhofften Sinne aussagt. Als künftiger Kunde ist er nach seiner 
Aussage in jedem Fall verloren.  

Gewinnabschöpfung 

Alternativ hierzu kann von den zur Geltendmachung befugten Ver-
bänden der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts 
erzielt hat, abschöpfen.  

Mit der Novellierung des UWG im Jahre 2004 wurde ein in der Praxis 
noch wenig beachteter Gewinnabschöpfungsanspruch der Verbände – 
nicht des betroffenen Wettbewerbers – eingeführt. Erstaunlicherweise 
gab es für diesen Anspruch auch im Ausland kaum Vorbilder. Nach 
dieser Vorschrift kann, wer vorsätzlich einen Wettbewerbsverstoß 
begeht und hierdurch zulasten einer Vielzahl von Abnehmern einen 
Gewinn erzielt, zur Herausgabe dieses Gewinns an den Bundeshaus-
halt in Anspruch genommen werden. Die Vorschrift zielt auf die im 
Wettbewerbsrecht häufig anzutreffenden Streuschäden ab, d. h. die 
Fälle, in denen dem im Einzelnen betroffenen Verbraucher nur ein 
geringer Schaden entsteht, der ihn in der Regel davon abhält, eine 
Beschwerde an einen zur Geltendmachung befugten Verband zu rich-
ten. In der Praxis hat diese Vorschrift jedoch trotz ihres sicherlich vor-
handenen Sinns keine gesteigerte Bedeutung entfaltet.  

4.3 Verjährung  

Im Wettbewerbsrecht ist stets zu berücksichtigen, dass sämtliche An-
sprüche einer sehr kurzen Verjährung unterliegen. Das Wettbewerbs-
recht ist, nicht nur hinsichtlich seiner Durchsetzung, eine schnelle 
Materie. Auch materiellrechtlich ist dies der Fall. Wettbewerbsrecht-
liche Ansprüche verjähren bereits in sechs Monaten ab Kenntnis-
erlangung. Dies erscheint auf den ersten Blick recht kurz, ist in der 
Praxis jedoch durchaus praktikable Regelung. Denn im Interesse der 
Rechtsklarheit und des Rechtsfriedens macht es wenig Sinn, auch 
noch Jahre später über die Zulässigkeit einer Werbemaßnahme zu 
diskutieren, die bereits abgewickelt ist.  
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4.4 Besondere Zuständigkeit  

Auch im Wettbewerbsrecht hat sich der Gesetzgeber in Kenntnis der 
Spezialität der Materie dazu entschieden, besondere Zuständigkeiten 
einzuführen. Bei inzwischen den meisten Landgerichten existieren 
Spezialkammern für Wettbewerbsrecht.  

Hierdurch ist nicht nur gewährleistet, dass Betroffene rasche Hilfe 
erhalten, denn die Wettbewerbskammern sind an den Umgang mit 
Eilverfahren gewöhnt und hierauf eingestellt. Es ist vor allem gewähr-
leistet, dass die Parteien ihren Fall aus der Spezialmaterie „Wettbe-
werbsrecht“ in den Händen spezialisierter Richter wissen. 

4.5 Strafvorschriften  

Auch das Wettbewerbsrecht enthält eine eigene Strafvorschrift. Wer in 
der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebotes her-
vorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch un-
wahre Angaben irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

Ebenso wird bestraft, wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, 
Verbraucher zur Abnahme von Waren oder Dienstleistungen oder 
Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder 
vom Veranstalter selbst oder von einem Dritten besondere Vorteile 
erlangen und wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäfte 
veranlassen, die ihrerseits nach der Art dieser Werbung derartige Vor-
teile für eine entsprechende Werbung weiterer Abnehmer erlangen 
sollen (Schneeballsystem). 

Obwohl gerade die Fallgruppe der vorsätzlichen irreführenden Wer-
bung einen breiten Anwendungsbereich haben sollte, denn in der Re-
gel erfolgt jede irreführende Werbung vorsätzlich, kommt der Straf-
vorschrift in der Praxis nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Zuletzt 
ist sie im Bereich der Gewinnspielwerbung fortentwickelt worden.  
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Anhang 

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Abs. 3 UWG sind 

1. die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu 
gehören; 

2. die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder ähnlichem ohne die erforderliche 
Genehmigung; 

3. die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt; 

4. die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von ihm vorgenommene geschäftliche Handlung 
oder eine Ware oder Dienstleistung sei von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt, ge-
billigt oder genehmigt worden, oder die unwahre Angabe, den Bedingungen für die Bestätigung, 
Billigung oder Genehmigung werde entsprochen; 

Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Abs. 3 zu einem bestimmten Preis, 
wenn der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er hinreichende Gründe für die Annahme 
hat, er werde nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen für 
einen angemessenen Zeitraum in angemessener Menge zum genannten Preis bereitzustellen 
oder bereitstellen zu lassen (Lockangebote). Ist die Bevorratung kürzer als zwei Tage, obliegt 
es dem Unternehmer, die Angemessenheit nachzuweisen; 
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5. Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des § 5a Abs. 3 zu einem bestimmten Preis, 
wenn der Unternehmer sodann in der Absicht, stattdessen eine andere Ware oder Dienstleis-
tung abzusetzen, eine fehlerhafte Ausführung der Ware oder Dienstleistung vorführt oder sich 
weigert zu zeigen, was er beworben hat, oder sich weigert, Bestellungen dafür anzunehmen 
oder die beworbene Leistung innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen; 

6. die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu be-
stimmten Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher 
zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Ge-
legenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden; 

7. Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache als derjenigen, in der die Verhandlungen vor 
dem Abschluss des Geschäfts geführt worden sind, wenn die ursprünglich verwendete Sprache 
nicht Amtssprache des Mitgliedstaats ist, in dem der Unternehmer niedergelassen ist; dies gilt 
nicht, soweit Verbraucher vor dem Abschluss des Geschäfts darüber aufgeklärt werden, dass 
diese Leistungen in einer anderen als der ursprünglich verwendeten Sprache erbracht werden; 

8. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienst-
leistung sei verkehrsfähig; 

9. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende 
Rechte stellten eine Besonderheit des Angebots dar; 

10. der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförde-
rung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen 
oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt (als Information getarnte Werbung); 

11. unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit des Ver-
brauchers oder seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt oder die 
angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt; 

12. Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewer-
bers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der bewor-
benen Ware oder Dienstleistung zu täuschen; 

13. die Einführung, der Betrieb oder die Förderung eines Systems zur Verkaufsförderung, das den 
Eindruck vermittelt, allein oder hauptsächlich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das 
System könne eine Vergütung erlangt werden (Schneeball- oder Pyramidensystem); 

14. die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine 
Geschäftsräume verlegen; 

15. die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei 
einem Glücksspiel erhöhen; 

16. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe 
bereits einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen oder werde durch eine bestimmte 
Handlung einen Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil erlangen, wenn es einen solchen 
Preis oder Vorteil tatsächlich nicht gibt, oder wenn jedenfalls die Möglichkeit, einen Preis oder 
sonstigen Vorteil zu erlangen, von der Zahlung eines Geldbetrags oder der Übernahme von 
Kosten abhängig gemacht wird; 
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17. die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung könne Krankheiten, Funktionsstörungen 
oder Missbildungen heilen; 

18. eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen oder Bezugsquellen, um den Verbraucher 
dazu zu bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weniger günstigen Bedingungen als den 
allgemeinen Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch zu nehmen; 

19. das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisausschreibens, wenn weder die in Aussicht gestell-
ten Preise noch ein angemessenes Äquivalent vergeben werden; 

20. das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder derglei-
chen, wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies gilt nicht für Kosten, die im Zusam-
menhang mit dem Eingehen auf das Waren- oder Dienstleistungsangebot oder für die Abholung 
oder Lieferung der Ware oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind; 

21. die Übermittlung von Werbematerial unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der 
unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt; 

22. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei 
Verbraucher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, Handels, Gewerbes oder Berufs tätig; 

23. die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, es sei im Zusammen-
hang mit Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
als dem des Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein Kundendienst verfügbar; 

24. das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten nicht ohne 
vorherigen Vertragsabschluss verlassen; 

25. bei persönlichem Aufsuchen in der Wohnung die Nichtbeachtung einer Aufforderung des Be-
suchten, diese zu verlassen oder nicht zu ihr zurückzukehren, es sein denn, der Besuch ist zur 
rechtmäßigen Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung gerechtfertigt; 

26. Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte aus 
einem Versicherungsverhältnis dadurch abgehalten werden soll, dass von ihm bei der Gel-
tendmachung seines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen verlangt wird, die zum Nachweis 
dieses Anspruchs nicht erforderlich sind, oder dass Schreiben zur Geltendmachung eines sol-
chen Anspruchs systematisch nicht beantwortet werden; 

27. die in eine Werbung einbezogene unmittelbare Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene 
Ware zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern 
oder andere Erwachsene dazu zu veranlassen; 

28. die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter Waren oder Dienstleistungen oder eine Auffor-
derung zur Rücksendung oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen, sofern es sich nicht um 
eine nach den Vorschriften über Vertragsabschlüsse im Fernabsatz zulässige Ersatzlieferung 
handelt, und  

29. die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des Unternehmers ge-
fährdet sei, wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleistung nicht abnehme.“ 
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Die Verbreiterhaftung  

Gernot Lehr 

Die Medien haften nicht nur für eigene Äußerungen. Sie können auch für die von ihnen veröffent-
lichten Äußerungen Dritter zivilrechtlich und strafrechtlich in Anspruch genommen werden. Dies 
gilt sowohl für falsche Tatsachenbehauptungen als auch für Äußerungen, die aus sonstigen Grün-
den rechtswidrig sind, etwa weil sie beleidigenden Inhalt haben oder aber den geschützten Privat-
bereich verletzen. Diese in §§ 824 BGB, 186 StGB verankerte Verbreiterhaftung der Medien ist 
allerdings eingeschränkt. 
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1. Das Zitat 

Alle Medien haften für Zitate, wenn sie sich den Inhalt des Zitates zu 
Eigen machen. Ein solches Zu-Eigen-Machen muss nicht ausdrücklich 
erfolgen. Die Verbreiterhaftung greift bereits ein, wenn Medien sich 
Zitate durch den Kontext, durch die redaktionelle Gestaltung oder in 
anderer Weise zu Eigen machen. Dies kann z. B. durch Heraushebung 
in Überschriften, durch Verzicht auf Quellenangaben oder durch Über-
nahme der Zitate in die eigene Berichterstattung erfolgen. Insbesonde-
re Überschriften und Kommentierungen führen häufig dazu, dass sich 
Zitate zu Eigen gemacht werden.  

Zu-Eigen-Machen von 
Zitaten 

Folgende redaktionelle Gestaltungen reduzieren die Gefahr der Verb-
reiterhaftung für Zitate: 
• Keine isolierten Übernahmen von Zitaten in die Überschrift. 
• Die Veröffentlichung von Gegenzitaten  
• Keine positive Bewertung der Zitate. 
• Keine Zitate über Sachverhalte, an denen kein berechtigtes hohes 

öffentliches Informationsinteresse besteht. 
• Keine beleidigenden Zitate, die grundsätzlich unzulässig sind. 
• Eventuell: Ausdrückliche redaktionelle Distanzierung von der Aus-

sage im Zitat 

2. Der Leserbrief 

Die Verbreiterhaftung kann durch den üblichen Hinweis reduziert 
werden, dass der Inhalt der Leserbriefe ausschließlich die Ansicht der 
Einsender wiedergibt. Enthält der Leserbrief jedoch eine schwere Be-
einträchtigung von Interessen Dritter, so trifft die Medien eine Über-
prüfungspflicht. Dies gilt insbesondere für beleidigende oder für er-
kennbar schwer persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte, für die eine 
Verbreiterhaftung rechtlich möglich ist.  
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 Die Verbreiterhaftung 

3. Das Interview 

Die Verbreiterhaftung für Interviews ist sehr umstritten und noch nicht 
abschließend höchstrichterlich geklärt. Im Gegensatz zu Zitaten wer-
den Interviews nicht in die eigene redaktionelle Berichterstattung auf-
genommen. Interviews vermitteln dem Leser oder Zuschauer die wört-
lichen Aussagen des Interviewpartners. Sie weisen deshalb eine be-
sondere Authentizität auf. 

Mit Ausnahme der über die elektronischen Medien verbreiteten Live-
Interviews können ausgezeichnete oder schriftlich veröffentlichte In-
terviews vor ihrer Verbreitung redaktionell überprüft und überarbeitet 
werden.  

Live-Interview

Nach einem Teil der Rechtsprechung stellt bereits die Veröffentli-
chung in Form eines Interviews eine ausreichende Distanzierung dar. 
Nach dieser Rechtsprechung kommt eine Verbreiterhaftung nur dann 
in Betracht, wenn sich die Medien den Inhalt des Interviews zu Eigen 
gemacht haben. 

Nach anderer Auffassung sind die Medien bei der Verbreitung von 
aufgezeichneten oder schriftlich niedergelegten Interviews nicht privi-
legiert, da es sich um originär redaktionelle Beiträge handele.  

Aufgezeichnete 
Interviews

Vor dem Hintergrund, dass diese rechtliche Diskussion noch nicht 
höchstrichterlich entschieden ist, sollten zur Vermeidung von Risiken 
Interviewäußerungen vor ihrer Veröffentlichung äußerungsrechtlich 
überprüft werden. 

4. Werbung 

Es wäre mit der in Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz geschützten verfassungs-
rechtlichen Stellung der Medien nicht vereinbar, wenn sie im Massen-
geschäft der Werbung jede Anzeige uneingeschränkt inhaltlich über-
prüfen müssten. Eine Überprüfungspflicht der tatsächlichen Richtig-
keit bzw. rechtlichen Unbedenklichkeit besteht jedoch dann, wenn 
Inhalt oder die Gestaltung von Anzeigen ungewöhnlich ist. Weicht 
eine Anzeige von den üblichen Anzeigen ab, so wird von den Medien 
eine Rechtsüberprüfung verlangt. In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass für den Bereich des Hörfunks und Fernsehens 
ausdrückliche Werbeverbote gelten. Ideelle Werbung, religiöse Wer-
bung oder politische Werbung (mit Ausnahme der gesetzlich bestimm-
ten Wahlwerbezeiten) ist im Rundfunk grundsätzlich unzulässig.  
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1. Unseriöser Wissenschaftsjournalismus – 
der praktische Fall 

Wissenschaftler und Institute geraten immer wieder in das Visier kriti-
scher Journalisten. Dies hat mehrere Gründe:  

• Für vermeintliche Missstände in Wissenschaft und Forschung inte-
ressieren sich in der Regel breite Bevölkerungsgruppen.  

• Deshalb können für Berichte über angebliche Missstände aus uni-
versitären Einrichtungen, Kliniken oder sonstigen Forschungsinsti-
tutionen viele Leser und Zuschauer interessiert werden.  

• Hinzu tritt der Umstand, dass gerade im Wissenschaftsbereich in-
vestigative Journalisten häufig auf Informanten zurückgreifen kön-
nen, die dem Umkreis der Betroffenen zuzuordnen sind und des-
halb als besonders gut informiert gelten.  

• In vielen Fällen einer (Falsch-)Berichterstattung im Wissenschafts-
bereich ist die Ursache eine Kampagne, die von einem Kollegen 
oder einer Kollegin des Betroffenen initiiert wurde.  

• Persönliche Gründe wie Frustration oder Neid wegen besonders 
herausragender wissenschaftlicher Erfolge eines Kollegen/einer 
Kollegin sind häufig die tatsächlichen Ursachen für Fehlinformati-
onen, mit denen die Medien versorgt werden und die den Auftakt 
für eine intensive Falschberichterstattung bilden.  

Diese Mischung aus Wissenschaft, Klatsch, Intrige, Spannung, teil-
weise mysteriös erscheinenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
menschlichen Verhaltensweisen machen Forschung und Wissenschaft 
immer wieder gern zum Ziel negativer Berichterstattung.  

Anhand eines tatsächlichen und hinsichtlich der handelnden Personen 
leicht verfremdeten Falls, der in einem Wochenmagazin veröffentlicht 
wurde, sollen für derartige Fallkonstellationen die presserechtlichen 
Möglichkeiten des effektiven Rechtsschutzes dargestellt werden. 
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2. Die Berichterstattung 

In einem deutschen Wochenmagazin erschien folgender Bericht: 

Falsche Hoffnungen 

Einer der bekanntesten deutschen Chirurgen soll wissenschaftliche 
Studien manipuliert haben, um ein zwielichtiges Krebsmittel in den 
Markt zu drücken. 

Der Universität in A.Stadt1 ist kein Wort zu groß, wenn es darum geht, 
die Verdienste von Professor Müller zu würdigen. Der Mann, jubelte 
die Uni-Pressestelle, sei als „lebende Legende“ im Frühjahr zum 
Weltkongress für Leber-, Galle- und Pankreas-Erkrankungen ins indi-
sche Mumbai geladen worden. ... 

Es geht um das angebliche Krebsmittel X-Medikament. Der Wiener N. 
hatte die Mischung aus dem marktüblichen Zellteilungshemmer Thio-
tepa und dem Extrakt des Schöllkrauts bereits Ende der Siebzigerjahre 
entwickelt. Als das Präparat trotz mehrerer Anträge weder in den USA 
noch in der Europäischen Gemeinschaft eine Zulassung bekam, rea-
gierte N. mit wüsten Verschwörungstheorien.  

N. tat sich mit Müller zusammen. Einen besseren PR-Berater konnte 
er nicht finden, schließlich gilt Müller als einer der renommiertesten 
Fachleute für Bauchspeicheldrüsentumore in Europa. Der Direktor der 
Abteilung für Allgemeine Chirurgie der Uni-Klinik ließ in einer gro-
ßen Studie X-Medikament zusammen mit einem anderen Krebsmittel 
testen. ... 

Pankreaskrebspatienten sind wegen der schlechten Heilungschancen 
leichte Opfer für Geschäftemacher. Die Erkrankung ist tückisch und 
die Diagnose für die meisten ein Todesurteil, weil sich bei ihnen be-
reits Metastasen ausgebreitet haben, wenn der Krebs entdeckt wird. 
Eine Behandlung ist dann so gut wie aussichtslos. Etwa 95 Prozent der 
Patienten sterben innerhalb von fünf Jahren. Dubiose Mittel sind oft 
die letzte Hoffnung der Todkranken. ... 

Viele der folgenden X-Medikament-Lobpreisungen stützten sich auf 
diese Studie. Und N. hatte allen Grund zum Jubel, als Müller auch 
noch in der ZDF-Sendung ... die lebensverlängernde Wirkung des 
Mittels würdigen durfte. 

 

                                                      

1 Alle Namens- und Ortsangaben im vorliegenden Beitrag sind verändert  
worden. 
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Nach dem Beitrag geschah Ungewöhnliches an der Uni-Klinik. Die 
ärztliche Direktorin der zuständigen Abteilung distanzierte sich von 
den TV-Aussagen ihres Vorgängers Müller. „Den Einsatz von einem 
nicht zugelassenen Präparat wie ‚X-Medikament’ lehne ich 100-
prozentig ab!“, schrieb die Professorin, „ich bedauere zutiefst, dass 
Patientinnen und Patienten in einer aussichtslosen Krankheitssituation 
falsche Hoffnungen gemacht wurden.“ 

N. ließ sich nicht entmutigen. Im April 2007 musste sich die europäi-
sche Zulassungsbehörde erneut mit X-Medikament befassen. Über das 
Bundesgesundheitsministerium bekam daraufhin das zuständige BfArM 
in Bonn den Auftrag, die Studien von Müller zu prüfen. 

Das Ergebnis des ersten, noch internen Gutachtens ist für Müller ein 
Desaster. Die Inspektion von zwei der Arbeiten Müllers und seiner 
Kollegen habe „insgesamt 14 kritische und 8 schwerwiegende Män-
gel“ aufgedeckt. Einige Fehler würden gar gegen strafrechtliche Be-
stimmungen verstoßen, die man „zur weiteren Verfolgung an die 
Staatsanwaltschaft abgeben“ werde. 

Im Einzelnen kritisiert das Gutachten, dass:  

• die Auswertungsergebnisse „erhebliche Inplausibilitäten“ aufgewie-
sen hätten, 

• die angewandten Methoden dem aktuellen wissenschaftlichen 
Standard teilweise nicht entsprochen hätten, die vorgelegte Aus-
wahlliste der Patienten als „nicht glaubwürdig“ erachtet werde 

• und die Auswertung „gezielt zugunsten einer Überlegenheit“ des 
X-Medikament „beeinflusst wurde“. 

Zudem habe er festgestellt, dass X-Medikament nur mit einem ande-
ren Krebsmittel zusammen gute Ergebnisse erzielte. 

All diese Vorwürfe streitet Müller ab, die behaupteten schwerwiegen-
den Mängel seien widerlegt. 

Auch für die Universität ist der Bericht peinlich. Die Ethikkommissi-
on, die Versuchen mit nicht zugelassenen Arzneimitteln ihr Einver-
ständnis geben muss, wurde bei einer Studie vermutlich nicht ord-
nungsgemäß gehört. Deren Vorsitzender habe wohl die Entscheidung 
zugunsten der Studie quasi im Alleingang getroffen, so das BfArM. 
Außerdem sei die erforderliche Unabhängigkeit nicht gewährleistet 
gewesen: Der Vorsitzende ist gleichzeitig Leiter der Sektion Chirurgi-
sche Forschung und Chirurgie und „unterstand somit zum damaligen 
Zeitpunkt Prof. Müller“. ... 
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Auch auf die Frage, warum sich das Müller-Team so sehr für die X-
Medikament-Studie engagierte, gibt der BfArM-Bericht Hinweise. 
Müller habe von N. Pharma „in erheblichem Umfang Sach- und 
Drittmittel“ erhalten. Tatsächlich handle es sich somit wohl nicht um 
eine „hochschulinterne klinische Prüfung“, sondern um eine „Auf-
tragsstudie“ von N. schreiben die Prüfer. Zudem habe die Wiener Fir-
ma im September 2006 ein Symposium, das zum 70. Geburtstag von 
Müller stattfand, mit 89.995 Euro gefördert. 

Müller weist auch die Vorwürfe des BfArM zurück, „irgendwelche 
Mittel“ hätten die Ergebnisse seiner Arbeit beeinflusst. Es sei auch 
nicht richtig, dass N. das Geburtstags-Symposium unterstützt habe. 

So weit der Bericht. 

3. Der Unterlassungsanspruch 

Aufgeschreckt durch diese Art von Berichterstattung, wandte sich der 
betroffene Wissenschaftler an einen Presserechtler. Dieser konnte mit 
Erfolgsaussicht aktiv werden, weil im vorliegenden Fall bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt waren. Die wichtigste dieser Voraussetzun-
gen: Der Bericht enthielt zahlreiche direkte oder indirekte falsche 
Tatsachenbehauptungen. Diese falschen Tatsachenbehauptungen wur-
den nun in einem ersten Schritt gesammelt, analysiert und für den 
ersten Schritt der juristischen Reaktion aufbereitet. 

Falsche Tatsachen-
behauptungen

Merke: 
Wichtig ist in einem ersten Schritt stets die Beteiligung eines erfahrenen 
Presseanwaltes. Denn das Presserecht enthält so viele Fallstricke! 

Drei Tage nach Erscheinen des Artikels wird der Verlag und der Re-
dakteur mit kurzer Fristsetzung von einem Tag aufgefordert werden, 
eine umfassende strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung 
abzugeben. Mit dieser sogenannten Abmahnung werden sowohl direk-
te Falschbehauptungen als auch falsche Eindruckserweckungen bean-
standet. Der Zeitraum von drei Tagen ist erforderlich, um sich in den 
durchaus komplexen Sachverhalt einzuarbeiten und die entsprechen-
den äußerungsrechtlichen Bewertungen vorzunehmen. Hier ist ein 
enges Zusammenarbeiten zwischen dem Betroffenen und seinem An-
walt erforderlich. In der ersten presserechtlichen Analyse der Bericht-
erstattung und der sich daran anschließenden Arbeit an dem Abmahn-
schreiben werden die Weichen für die weitere juristische Behandlung 
des Themas gelegt.  

Abmahnung mit 
Dreitagesfrist
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Merke: 
Wichtig ist im ersten Schritt, eine strafbewehrte Unterlassungsver-
pflichtung zu erwirken. Der Grund: So wird die ungehinderte Verbrei-
tung der falschen Information unterbunden und eine mögliche Welle 
von Falschberichterstattung verhindert. 

Nachdem der Verlag und der Redakteur die Abgabe der geforderten 
Unterlassungsverpflichtungserklärung ablehnen, wird ein einstweili-
ger Verfügungsantrag bei dem Landgericht Hamburg eingereicht. Auf-
grund telefonischer Nachfrage des Gerichts werden Nachbesserungen 
des Antrags und ergänzende Mittel der Glaubhaftmachung in Form 
von eidesstattlichen Versicherungen erforderlich. Kurze Zeit später 
erlässt das Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung, mit der 
dem Verlag und dem Redakteur gegen Androhung einer Ordnungshaft 
oder eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro verboten werden, 
sechs zentrale Aussagen in Zukunft zu berichten. Die Verbote lauten: 

Antrag auf einstweilige 
Verfügung erfolgreich 

1. durch die Berichterstattung:  
„N. tat sich mit Müller zusammen. Einen besseren PR-Berater 
konnte er nicht finden. Schließlich galt Müller als einer der re-
nommiertesten Fachleute für Bauchspeicheldrüsentumore in Euro-
pa. Der Direktor der Abteilung für allgemeine Chirurgie der Uni-
Klinik ließ in einer großen Studie X-Medikament zusammen mit 
anderen Krebsmitteln testen“   
den Eindruck zu erwecken, die von Müller verantwortete Studie an 
der Universitätsklinik über das Krebsmittel X-Medikament sei auf 
Veranlassung oder im Auftrag von N. und Müller durchgeführt 
worden; 

2. durch die Berichterstattung:  
„Und N. hatte allen Grund zum Jubeln als Müller auch noch in der 
ZDF-Sendung ‚...’ die lebensverlängernde Wirkung des Mittels 
würdigen durfte.“  
den Eindruck zu erwecken, Müller habe in der ZDF-Sendung ... X-
Medikament eine lebensverlängernde Wirkung bescheinigt, 

3. zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,  
die Auswertung der an der Universitätsklinik durchgeführten Studie 
sei zugunsten einer Überlegenheit von X-Medikament beeinflusst 
worden,  

4. zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,   
der Vorsitzende der Ethikkommission der Universität habe zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über die X-Medikament-Studien dem 
damaligen Direktor der Abteilung für Allgemeine Chirurgie der Uni-
klinik, Professor Müller, unterstanden, 
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5. zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,   
die Firma N. habe im September 2006 ein Symposium, das zum 
70. Geburtstag von Professor Müller stattfand, mit 89.995 Euro ge-
fördert, 

6. zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,  
„einer der bekanntesten deutschen Chirurgen (Müller) soll wissen-
schaftliche Studien manipuliert haben, um ein zwielichtiges Krebs-
mittel in den Markt zu drücken.“ 

Der Verlag hat bislang keinen Widerspruch gegen die einstweilige 
Verfügung eingelegt und dadurch eine mündliche Verhandlung er-
zwungen. Deshalb ist das Verbot, die Äußerungen zu tätigen, weiter-
hin wirksam. Die Berichterstattung ist derzeit unzulässig. 

Zwischenerfolg:  
Bis auf Weiteres Verbot 

der Berichterstattung  

Parallel zu diesem durch die einstweilige Verfügung gesicherten Ver-
bot hat der betroffene Wissenschaftler inzwischen die Hauptsachekla-
ge bei dem Landgericht Hamburg erhoben. Nun wird in einem soge-
nannten ordentlichen Hauptsacheverfahren geklärt werden, ob das 
Verbot der Behauptungen bestehen bleibt oder nicht. Hier sind auch 
die Beweismittel des Zeugenbeweises und des Sachverständigengut-
achtens zulässig. 

Damit ist in den Maßstäben der Krisenkommunikation ein wichtiges 
Ziel eines angegriffenen Wissenschaftlers erreicht: Bis zur Klärung in 
der Hauptsache dürfen die inkriminierten Behauptungen nicht wieder-
holt werden. Hinzu kommt der publizistische Vorteil, eine einstweilige 
Verfügung erwirkt zu haben. 

Merke: 
Eine erfolgreich erfochtene einstweilige Verfügung gegenüber einem 
Presseorgan lässt zumindest einen publizistischen Etappensieg in der 
kommunikativen Außenwirkung vermuten, mit dem sich für den Be-
troffenen punkten lässt. 
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4. Der Gegendarstellungsanspruch 

Neben dem Unterlassungsanspruch wird im vorliegenden Fall als 
kurzfristig wirkendes presserechtliches Instrument der Gegendarstel-
lungsanspruch geltend gemacht. Gegendarstellungsansprüche lassen 
sich gegen falsche Tatsachenbehauptungen durchsetzen. Falsche Ein-
druckserweckungen sind nur unter engen Grenzen gegendarstellungs-
fähig. Die gegen den Verlag gerichtlich durchgesetzte und inzwischen 
auch veröffentlichte Gegendarstellung lautete im Kern: 

„In dem Bericht heißt es, ich hätte in der ZDF-Sendung ‚...’ die le-
bensverlängernde Wirkung des Mittels X-Medikament würdigen dür-
fen. Soweit hierdurch der Eindruck erweckt wird, dass ich X-Medi-
kament eine lebensverlängernde Wirkung bescheinigt hätte, stelle ich 
fest: Eine solche Aussage habe ich nicht getroffen.“ 

Der Verlag legt gegen die einstweilige Verfügung Widerspruch ein. 
Über den Widerspruch wird zwei Wochen nach Erlass der einstweili-
gen Verfügung mündlich verhandelt. Der Widerspruch wird zurück-
gewiesen. Der Verlag legt daraufhin Berufung bei dem Oberlandesge-
richt ein und stellt zugleich einen Vollstreckungsschutzantrag. Das 
Oberlandesgericht weist diesen Antrag zurück. Die Gegendarstellung 
wird circa dreieinhalb Monate nach dem Erscheinen der falschen Be-
richterstattung in dem Magazin veröffentlicht. Inzwischen hat das 
Oberlandesgericht auch die Berufung im einstweiligen Verfügungsver-
fahren nach mündlicher Verhandlung zurückgewiesen.  

Berufungen gegen 
einstweilige Verfügung 
zurückgewiesen 

5. Weitere Ansprüche 

Neben dem Unterlassungs- und Gegendarstellungsanspruch kommen 
grundsätzlich Richtigstellungsansprüche, Schadensersatz- und Ent-
schädigungsansprüche in Betracht.  

Gegen falsche Eindruckserweckungen lassen sich Richtigstellungsan-
sprüche nur dann durchsetzen, wenn der durch die Berichterstattung 
erweckte Eindruck zwingend ist. Im Falle von mehrdeutigen Eindrü-
cken ist in dem zukunftsbezogenen Richtigstellungsverfahren nicht 
die für den Betroffenen ungünstigste Deutungsvariante, sondern die 
für den Betroffenen günstigste Deutungsvariante zugrunde zu legen. 
Hierin unterscheidet sich das Unterlassungsverfahren maßgeblich vom 
Richtigstellungsverfahren. Aus diesem Grunde ist mit Richtigstel-
lungsverfahren bei Eindruckserweckungen ein erhöhtes prozessuales 
Risiko verbunden. Deshalb wurde in dem dargestellten Beispielsfall 
auf Richtigstellungsansprüche verzichtet. 

Richtigstellungs-
verfahren 
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Nach erfolgreichem Abschluss des Unterlassungsverfahrens wird ge-
prüft werden, ob dem betroffenen Wissenschaftler Schadenersatz- und 
Entschädigungsansprüche zustehen. Dies hängt davon ab, ob kausal 
ein Schaden durch die Berichterstattung entstanden ist. Der Kausali-
tätsnachweis ist häufig sehr schwierig zu führen.  

Unterlassungsverfahren, 
Schadenersatz, 
Entschädigung

Darüber hinaus kommt ein Ausgleich des immateriellen Schadens in 
Betracht, der dadurch entstanden ist, dass dem Wissenschaftler eine 
persönliche Bereicherungsabsicht unterstellt worden ist.  

6. Signalwirkung für weitere 
Berichterstattungen 

Dem Wochenmagazin kommt eine Leitfunktion in deutschen Medien 
zu. Deshalb war es keineswegs erstaunlich, dass andere Publikationen 
die Vorwürfe schnell aufgriffen. Durch die relativ schnell erwirkte 
Unterlassungsverfügung konnte jedoch ein publizistischer Flächen-
brand verhindert werden. Darüber hinaus konnte gegen eine Fachpub-
likation ebenfalls eine Unterlassungsverpflichtung erfolgreich durch-
gesetzt werden.  

Publizistischen  
Flächenbrand  

verhindern 

Das Beispiel belegt, wie wichtig es ist, im Falle einer solchen publi-
zistischen Krise schnell, sachgerecht und überlegt zu handeln. Die 
wichtigsten Merkpunkte, die aus solchen und ähnlichen Fällen von 
Krisenkommunikation in der Wissenschaft abzuleiten sind, lassen sich 
kurz und bündig in der folgenden Checkliste zusammenfassen: 

Aufmerksam sein und die Publikationen regelmäßig betrachten; 
jeden Hinweis auf eine unsachgemäße oder falsche Berichterstat-
tung ernst nehmen. 

Bei Hinweisen und Anfragen, die verdächtig vorkommen, die eige-
ne Position überprüfen. Gibt es Punkte, die den Wissenschaftler 
oder die Institution angreifbar machen? 

Im Falle einer solchen Publikation sofort einen erfahrenen Presse-
rechtler hinzuziehen. Der Hausjurist mag gut sein – in der Regel ist 
er jedoch mit speziellen Fragen des Presserechtes überfordert! 

Unterlassungsanspruch umgehend klären und, wo möglich, sofort 
gerichtlich durchsetzen. Er verhindert, dass sich Falschbehauptun-
gen zu einem publizistischen Flächenbrand ausweiten können. 
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Die Möglichkeiten prüfen, nach der berechtigten Unterlassung noch 
zu einer gütlichen Einigung zu kommen und zum Beispiel eine 
mögliche Richtigstellung im Einvernehmen mit der Publikation zu 
erlangen. Dies gelingt manchmal und dient beiden Seiten, indem 
eine solche Einigung einen längeren Rechtsstreit verhindert. 

 

Gegendarstellungsanspruch prüfen und bei nicht möglicher Rich-
tigstellung im Einvernehmen gerichtlich durchsetzen. Achtung: 
Auch hier ist die Erfahrung eines geschulten Presserechtlers unab-
dingbar. Denn viele Gegendarstellungsbegehren scheitern allein 
schon an formalen Fehlern, die bei der Einreichung gemacht wer-
den! 

 

Alle weiteren juristischen Schritte sind mit hohem Aufwand und 
großen Kosten verbunden. Kommunikativ gesehen sind die ersten 
Schritte – Unterlassung, wenn möglich Richtigstellung oder gege-
benenfalls Gegendarstellung – die wichtigsten Instrumente, um 
sich gegen eine Falschberichterstattung in der Wissenschaftskom-
munikation zu wehren. 

 

Checkliste 1 Handlungsvorlage für den Krisenfall 
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