
Einleitung

A. Problemstellung

Bestsellerlisten und Auflagenzahlen der so genannten
”
Klatschpresse“

belegen, dass im Unterhaltungssektor nicht nur literarisch wertvolle
Belletristik oder sachliche Informationen die Leserschaft interessieren,
sondern gerade der Blick in die Intim- oder Privatsphäre mehr oder
weniger bekannter Persönlichkeiten seinen besonderen Reiz hat. Au-
toren, Redakteure und Verlage haben dies längst erkannt und versu-
chen, das voyeuristische Interesse des Publikums mit entsprechenden
Erscheinungen zu befriedigen. Natürlich geschieht dies regelmäßig auf
Kosten Dritter. Das gilt nicht nur für Boulevardmagazine. Wer liest
schon eine Autobiographie eines herkömmlichen nationalen Popstars,
wenn sich darin nicht auch Emotionen und Informationen über den in-
timsten Bereich seines Lebens befinden? Dabei lässt es sich überhaupt
nicht vermeiden, dass so mancher Begleiter auf dem Lebensweg der Au-
tobiographen entgegen seinem Interesse und nicht immer positiv mit in
den Mittelpunkt rückt. Insbesondere dann, wenn es sich um eine

”
Ab-

rechnung“ mit ehemaligen Weggefährten handeln sollte. Was jedoch bei
den Kunden ankommt und die Kassen der Händler und Verlage füllt, ist
aus juristischer Sicht nicht immer rechtens. Dies ist natürlich nicht neu.
Den durch Darstellung in Zeitschriften und Büchern in ihrer Persön-
lichkeit Verletzten steht zweifellos zivilrechtlicher Schutz zu, der, wie
zahlreiche Urteile belegen, auch unproblematisch gerichtlich durchge-
setzt werden kann. Nur, was passiert mit jenen Druckerzeugnissen, die
sich bereits im Handel befinden? Müssen die Betroffenen mit ansehen,
wie die Kunden weiterhin ihren Sensationshunger auf Kosten anderer
stillen können, obwohl feststeht, dass es sich um rechtswidrige Persön-
lichkeitsverletzungen handelt? Das Interesse derjenigen, die sich solchen
Persönlichkeitsverletzungen ausgesetzt sehen, dürfte größtenteils darin
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liegen, dass die betreffende Publikation aus dem Handel verschwindet
und nicht weiterhin angeboten und dadurch die Persönlichkeitsverlet-
zung noch vertieft wird.

Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wird unter dem
Einfluss der Grundrechte in Art. 1 und 2 GG als verfassungsmäßig
gewährleistetes Recht seit der Leserbriefentscheidung des BGH von
1954,1 bestätigt vom BVerfG,2 als durch § 823 Abs. 1 BGB geschütztes
sonstiges Recht angesehen, dessen Verletzung zu zahlreichen zivilrecht-
lichen Ansprüchen führen kann.3 Auf Grundlage der §§ 12, 862, 1004
BGB analog stehen dem Betroffenen bei Persönlichkeitsverletzungen
in Druckerzeugnissen die Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung
zu. Mit dem Unterlassungsanspruch gem. § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB kann
er bewirken, dass es dem Anspruchsgegner verboten wird, bestimmte
Äußerungen zu machen und zu verbreiten, sowie Druckerzeugnisse be-
stimmten Inhalts herzustellen und zu vertreiben. Dies gilt nicht nur
für Tatsachenbehauptungen, sondern auch für spezielle Meinungsäu-
ßerungen. Hauptanwendungsfall des Beseitigungsanspruchs aus § 1004
Abs. 1 S. 1 BGB analog ist der Anspruch auf Widerruf bzw. Berich-
tigung, Ergänzung und Distanzierung unwahrer Tatsachenbehauptun-
gen durch den für die Veröffentlichung der persönlichkeitsverletzenden
Darstellung Verantwortlichen.4 Ebenfalls als Beseitigungsanspruch auf
Grundlage des § 1004 Abs. 1 S. 1 BGB analog5 besteht die Möglich-
keit auf Urteilsveröffentlichung bzw. Veröffentlichung einer Unterlas-
sungsverpflichtungserklärung. Als weitere Rechtsfolge bei Persönlich-
keitsverletzungen durch die Presse kommt der Gegendarstellungsan-

1BGH, GRUR 1955, 197 (198) = NJW 1954, 1404 f. – Leserbrief.
2BVerfG, GRUR 1974, 44 (47) = NJW 1973, 1221 (1223) – Soraya.
3Steffen, in: Löffler, Presserecht, § 6 LPG Rn. 56.
4Die Terminologie ist in der Literatur nicht ganz eindeutig. Der Begriff Wi-

derruf taucht jedoch am häufigsten auf. Prinz/Peters, Medienrecht, Rn. 673 und
Burkhardt, in: Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, Rn. 13.1,
13.6c sprechen vom Berichtigungsanspruch als Oberbegriff unter diesen der Widerruf
neben der Richtigstellung, Distanzierung, Ergänzung, etc. tritt. Widerruf ist dem-
nach die uneingeschränkte Berichtigung. Damm/Rehbock, Widerruf, Schadensersatz
und Unterlassung in Presse und Rundfunk, Rn. 659 ff. und Steffen, in: Löffler,
Presserecht, § 6 LPG Rn. 283, 291 ff. verwenden hingegen den Begriff Widerruf
als Oberbegriff. Ahrens, Persönlichkeitsrecht und Freiheit der Medienberichterstat-
tung, S. 194 f. hingegen bevorzugt den dem öffentlichen Recht entlehnten Begriff des
Folgenbeseitigungsanspruchs und betrachtet Widerruf, Richtigstellung, Ergänzung,
Distanzierung, etc. jeweils als Modalitäten dieses Anspruchs.

5Gesetzlich normiert ist der Anspruch auf Urteilveröffentlichung für das Wett-
bewerbsrecht in § 12 Abs. 3 S. 1 UWG.
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spruch in Betracht. Hierbei handelt es sich um einen eigenständigen,
von § 823 BGB unabhängigen zivilrechtlichen Anspruch, der in den
Presse-, Rundfunk-, und Mediengesetzen sowie in den einschlägigen
Staatsverträgen des Bundes und der Länder geregelt ist.6 Im Gegen-
satz zum Widerruf, ist sie eine Erklärung des Betroffenen selbst. Dieser
hat dadurch die Möglichkeit im gleichen Medium vor gleichem Publi-
kum der Erstmitteilung zu widersprechen. Deliktische Schadensersatz-
ansprüche ergeben sich aus § 823 Abs. 1 BGB als Ersatz materiel-
ler Schäden durch die Persönlichkeitsverletzung. Der Schaden kann auf
dreifache Weise berechnet werden. Der Verletzte hat also grundsätzlich
die Wahl zwischen Ersatz des konkreten Schadens einschließlich des ent-
gangenen Gewinns (§§ 249 ff. BGB), Zahlung einer angemessenen (fik-
tiven) Lizenzgebühr im Wege der Lizenzanalogie oder der Herausgabe
des Verletzergewinns.7 Daneben können unter strengeren Voraussetzun-
gen Geldentschädigungen für immaterielle Schäden zuerkannt werden.
Dieser von der Rechtsprechung entwickelte Anspruch wird vorwiegend
unter dem Gesichtspunkt der Genugtuung und Prävention zugebilligt.8

Er findet seine Grundlage nicht in § 253 Abs. 2 BGB (so wie früher in
Analogie zu § 847 a.F.), sondern wird nunmehr gewohnheitsrechtlich
unmittelbar aus § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Art. 2
Abs. 1 GG abgeleitet.9 Da der Entschädigungsanspruch als ultima ra-
tio angesehen wird, kann er nur gewährt werden, wenn keine anderen
Rechtsbehelfe zu einem befriedigenden Ausgleich führen.10

Der Unterlassungsanspruch hat zwar den Vorteil, dass er sich im
Gegensatz zum Widerrufsanspruch im Einzelfall auch gegen Meinungs-
äußerungen und wahre Behauptungen aus der Intim- oder Privatsphä-
re richtet und unproblematisch im Wege der einstweiligen Verfügung
durchgesetzt werden kann, allerdings vermag er kaum den weiteren Ver-
trieb im Groß- und Einzelhandel aufzuhalten. Ein Vorgehen gegen je-
den einzelnen anbietenden Händler wird aus praktischen Gründen aber
kaum möglich sein. Angesichts der Vielzahl von Vertriebsunternehmen
im deutschen Presse- und Buchhandel würden die gerichtlichen Vor-

6Sprau, in: Palandt, BGB Einf. v. § 823, Rn. 36; vgl. z.B. § 14 MDStV; Art. 10
BayPressG.

7Lettl, WRP 2005, 1045 (1082).
8BGH, NJW 1996, 984 (985) – Caroline von Monaco II.
9BGH, NJW 2000, 2195 (2197) – Marlene Dietrich; BGH, NJW 1996, 984 (985)

– Caroline von Monaco II; BVerfG, NJW 1973, 1221 (1223) = GRUR 1974, 44 (46,
48 u. 50) – Soraya.

10BGH, NJW 1995, 861 (864) – Carolinie von Monaco I.
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schusskosten ins Unermessliche reichen, so dass der Betroffene in der
Regel außer Stande sein wird, alle Verbreiter umfassend und rechtzeitig
in Anspruch zu nehmen.11 Erfolgversprechender und für den Betroffe-
nen einfacherer und ökonomischerer Weg erscheint dagegen ein zen-
traler Anspruch gegenüber dem für die Verbreitung vorrangig Verant-
wortlichen, wie z.B. gegenüber dem Verlag. Der Widerruf hat den Vor-
teil, dass es sich um eine Erklärung des Verletzers selbst handelt. Der
Nachteil der erneuten Wiederholung geraume Zeit nach der Erstveröf-
fentlichung wiegt jedoch regelmäßig schwerer als ein Rechtsverzicht.12

Bezüglich des materiellen Schadensersatzes sieht sich der Verletzte in
der Praxis einer eher restriktiven Handhabung ausgesetzt. Darüber hin-
aus liegt der Schaden bei Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts meist im immateriellen Bereich. Geldentschädigungen befriedi-
gen zuweilen den Verletzten nicht wirklich. Aus der Sicht der Betrof-
fenen – von einigen

”
C-Promis“ abgesehen, denen egal ist auf welche

Weise von ihnen die Rede ist – wäre es von Vorteil, eine derartige Pu-
blikation würde erst gar nicht in die nach Skandalen lechzende Öffent-
lichkeit gelangen oder könnte wieder zurück gezogen werden bevor sie
ein noch breiteres Publikum erreicht. Häufig hat nämlich der Verletzte
kein Interesse an einer Entschädigung in Geld, da die Äußerung nun ein-
mal trotzdem im Raum bleibt und sie meist gerade Personen trifft, die
schon allein aus wirtschaftlichen Gründen kein Interesse an Geldersatz
haben. Es besteht daher ein Interesse der Betroffenen, Verletzungen so
früh wie möglich entgegenzuwirken. Zudem sind solche Inanspruchnah-
men von den Schädigern bereits als Kostenposition mit einkalkuliert
und ein Schadensersatzprozess, über den dann wiederum in der Presse
berichtet wird, hat dann meist noch den Negativeffekt einer gesteiger-
ten Absatzförderung.

Mit der Zuerkennung eines Rückrufanspruchs, mittels dessen die
entsprechenden Erzeugnisse wieder aus dem Handel genommen werden
könnten, würde dem Interesse des Verletzten bei bereits ausgelieferten
Exemplaren jedenfalls Rechnung getragen werden. Der Rückruf ist eine
Maßnahme zur Abwendung, Beseitigung oder Verminderung von Ver-
letzungen geschützter Rechtsgüter. Mit ihm können bereits im Vorfeld
Handlungen Dritter unterbunden werden, die, nähme man sie unmittel-

11Paschke/Busch, NJW 2004, 2620 (2624); Meyer-Bohl, NJW 2000, 2135 (2138).
12Rixecker, in: MünchKomm, BGB, Anh. z. § 12 Rn. 206; ähnl. Münch, in:

Soergel13, BGB, § 1004 Rn. 329.
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bar in Anspruch, ihrerseits auf Unterlassung haften würden.13 Darüber
hinaus ist der Rückruf durchaus geeignet, potentielle Verletzer abzu-
schrecken.14 Außerdem hat er den Vorteil, dass sich der Verletzte zur
Unterbindung einer weiteren Verbreitung der persönlichkeitsrechtver-
letzenden Publikationen nicht an sämtliche Verbreiter isoliert richten
muss, sondern den usprünglich Verantwortlichen, also den Verlag, auf
Rückruf dieser Produkte in Anspruch nehmen kann.

Sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur spielt der
Rückrufanspruch jedoch im Gegensatz zu den anderen Rechtsfolgen bei
Persönlichkeitsverletzungen, wie Unterlassung, Widerruf und Geldent-
schädigung, eine untergeordnete Rolle. Trotz der kritikwürdigen Ent-
wicklung in der Unterhaltungsbranche, blieben die gerichtlichen Aus-
einandersetzungen, in denen ein Rückrufanspruch beantragt und zu-
erkannt wurde, zahlenmäßig überschaubar. Ebenso scheint ein solcher
Anspruch in der Literatur nur eine Nebenrolle zu spielen. Jedenfalls ha-
ben sich bisher nur wenige Autoren eingehender mit der Rückrufproble-
matik im allgemeinen Persönlichkeitsrecht befasst. Wegen der regelmä-
ßig auf dem jeweiligen Einzelfall beruhenden kontoversen Entscheidun-
gen der Instanzgerichte und der meist nur knappen Erwähnung in der
einschlägigen Literatur, ist der Anspruch auf Rückruf persönlichkeits-
verletzender Erzeugnisse für den Berechtigten – trotz grundsätzlicher
Existenz – bislang als eher unsicherer Rechtsschutz einzustufen.

Parallel zu der eben geschilderten Problematik stellt sich die Situa-
tion für im Handel befindliche Waren und Produkte dar, die unter Ver-
letzung geistigen Eigentums anderer hergestellt wurden. Produkt- und
Markenpiraterie sowie Nachahmungen aller Art beschränken sich längst
nicht mehr auf die Angebote auf Märkten in den dafür traditionell be-
kannten Urlaubsländern oder auf den asiatischen Raum. Insbesondere
Fälschungen und Nachahmungen, die im Handel angeboten werden,
können durchaus geeignet sein, den Ruf von Waren zu schädigen. Die
Statistiken nationaler Zollbehörden und der EU über beschlagnahm-
te nachgeahmte Waren an den Außengrenzen der EU belegen, dass
die Nachahmung von Waren ein wachsendes und zunehmend gefährli-
ches Phänomen darstellt. Allein in Deutschland betrug die Anzahl der
Aufgriffe schutzrechtsverletzender Waren an den Grenzen im Jahr 2006
9.164 bei einem Warenwert von über 1,1 Mio Euro im Vergleich zu 7.217

13Wiegand, Die Passivlegitimation bei wettbewerbsrechtlichen Abwehransprü-
chen, S. 160.

14Patnaik, GRUR 2004, 191 (198).


