H AN S E AT I S C H E S O B E R L AN D E S G E R I C H T
URTEIL
I M N AM E N D E S V O L K E S
Geschäftszeichen:
7 U 1 00 /0 6
32 4 O 9 02 /0 5

Verkündet am:

14.11.2006
H……………………
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin/ter der
Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit
Alexander T……….
………………………
…………………… Hamburg
- Antragsteller und Berufungsbeklagte Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte Moser B………….. ,
…………………. Berlin
(………………..)

gegen
1. S……….. Verlag Rudolf A………… GmbH & Co. KG
vertreten durch die Rudolf A……………. GmbH,
diese vertreten durch die Geschäftsführer Stefan A….. und Karl-D…… S…..
………..
………. Hamburg
2. Jörg S………….
c/o S………-Verlag Rudolf A………. GmbH & Co. KG
………………….
……………………… Hamburg
- Antragsgegner und Berufungskläger Prozessbevollmächtigte/r:

zu 1-2 Rechtsanwälte L…………. & W……... ,
…………………………………… Hamburg ……
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hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 7. Zivilsenat, durch die Richter
Dr. Raben,

Kleffel,

Lemcke

nach der am 14. November 2006 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:

Die Beruf ung der Antragsgegner gegen das Urteil des Landgericht s
Hamburg, Geschäf tsnummer 324 O 902/ 05, vom 7. 2.2006 wird zurückgewiesen.
Die Antragsgegner tragen die Kosten der Beruf ung.

Gründe:

1. Mit der Ber uf ung wenden sich die Antr agsgegner gegen ein Urteil, welches
eine einst weilige Verf ügung bestätigt hat, mit der ihnen verboten wor den ist,
in Bezug auf den Ant ragsteller zu behaupten:
„Der Ex-Bauunt ernehmer, so der Vor wur f , soll mit f risierten Geschäf tszahlen
Bankkredite über rund 150 Millionen Eur o ergaunert haben. (Den Vor wurf bestreitet er bis heute) . Der Fall brachte ihm eine Haf tstraf e von 5 Jahren wegen Beihilf e zur Untr eue ein – und das Kr edit inst itut an den Rand des Ruins.
Vor gut zwei Jahren wurde er vor zeitig aus der Haf t entlassen(…).“
Anlass f ür diese einstweilige Verf ügung war ein von dem Antragsgegner zu 2)
verf asster Artikel, der in dem von der Antragsgegnerin zu 1) ver legten W ochenmagazin DER S………… vom 14.11.2005 erschienen war, und der sich
mit nicht auf geklärten Ver lusten einer Hamburger Firma VA T….. bef asste,
deren stellvertretender Geschäf tsf ührer bis Sommer des Jahres 2005 der in
dem Artikel als „ Matthias S“ bezeichnet e Sohn des Antragstellers war.
Zum Sachver halt im Einzelnen wir d auf den Tatbestand des angef ochtenen
Urteils ver wiesen.
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Gegen den Antragst eller sowie gegen seinen Sohn lauf en bei der Hamburger
Staatsanwaltschaf t wegen des Gesamtkomplexes Erm ittlungsverf ahren.
Die Antragsgegner beantragen,
das Urteil des Landgerichts abzuänder n, die einst weilige Verf ügung auf zuheben und den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verf ügung zurückzuweisen.
Der Antragsteller beantragt,
die Beruf ung zurückzuweisen.

Zum Vorbr ingen im Übrigen wir d auf die in der Akte bef indlichen Schrif tsätze
ver wiesen
2. Die zulässige Ber uf ung ist nicht begr ündet, da das Landgericht zu Recht
und mit zutref f ender Begründung einen Anspruch des Antragstellers aus §§
823 Abs.1, 1004 Abs.2 BGB analog in Verbindung mit Art. 1 Abs.1, 2 Abs.1
des Grundgeset zes für begründet erachtet hat.
Die Beruf ungsbegründung biet et keinen Anlass zu einer abweichenden Beurteilung.
Die angegriff ene Passage verlet zt nämlich den Antragsteller in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. In ihr wird in identif izierender W eise über
eine f rühere Straf tat des Antragstellers berichtet, wegen der der Antragsteller 4 ½ Jahre vor der Veröf f entlichung rechtskräftig zu einer 5-jährigen Freiheitsstraf e verurteilt wor den war, weswegen er bis et wa 2 Jahre vor Veröf f entlichung in Haf t war.
a) Entgegen der Auf f assung der Antragsgegnerin lässt sich anhand der Erstmitteilung die Person des Antragstellers durch eine Vielzahl von Personen
identif izieren. Zwar t riff t es zu, dass sein Name nicht er wähnt wird, und dass
sein Sohn, dessen Nachnamen nur abgekürzt genannt wird, einen anderen
Familiennamen trägt, als er, so dass dessen Anf angsbuchstaben nicht mit
denjenigen des Nam ens des Antragstellers übereinstimmen. Der Art ikel enthält jedoch weitere Zusat zinf ormationen, die die Ident if ikation ermöglichen
bzw. er leichter n. So wir d der Name und die genaue Anschr if t der Firma VA
T…. genannt und ferner mitgeteilt, dass die Mutter des „ Matthias S.“ Geschäf tsf ührerin und Gesellschaf terin mehrerer unter derselben Adresse resi-
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dier ender namentlich genannter Firmen sei, f ür die auch der Antragsteller
tätig gewesen sei.
Auf Grund dieser Angaben konnten Personen, die diese Firmen kannten, f ür
die der Ehemann der Geschäf tsf ührerin tätig war, und die ihm bereits in dieser Eigenschaf t begegnet waren, unschwer erkennen, von wem die Rede war.
Gleiches gilt f ür alle diejenigen Personen, denen d er Sohn des Antragstellers, dessen f rühere Funktion in der Fir ma VA T…. in dem Artikel zutref f end
beschr ieben wir d und dessen I dent ität dadurch f ür sie f eststeht, seinen Vater
vorgestellt hatte. Auch Personen, denen gegenüber der Antragsteller die Position seines Sohnes in der genannten Firma erwähnt hatte, konnten anhand
der Erstmitteilung ohne W eiteres auf die Person des Antragstellers als derjenigen rückschließen, von dessen f rüherer Verurteilung die Rede war.
Darüber hinaus war es anhand des Artik els auch möglich, unter der genannten Adresse Erkundigungen über die Per son des Ehemannes der Geschäf tsf ührerin der genannten Firmen einzuholen.
Damit war f ür eine unbest immte Zahl von Lesern der Erstmitteilung die darin
genannte Person des Antragstellers mühelos identif izierbar, die möglicherweise zuvor von der Verstr ickung des Antragstellers in den österreichischen
Bankenskandal keine Kenntnis gehabt hatten.
b) W ie das Landgericht zutreff end ausg ef ührt hat, f ührt hier die Abwägung
zwischen dem Inf ormationsinter esse der Allgemeinheit und dem Persönlichkeitsrecht des Antragstellers zum Vorrang des Schut zes des Antragstellers.
Auch der Senat geht dabei zunächst von dem Grundsatz aus, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht dem Str af täter keinen Anspruch verm ittelt ,
nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne überhaupt nicht mehr mit der Tat in
der Öff entlichkeit konf rontiert zu werden. Ebenso f ührt auch die Verbüßung
der Straf haf t nicht als solche dazu, dass der Betreff ende unter allen Umständen „mit seiner Tat alleingelassen werden“ müsste, da die Verbüßung der
Straf e lediglich dem Straf anspruch des Staates genüge leistet , nicht aber das
Verhältnis des Täter s zu Dritten berührt. W ie das Bundesver f assungsgericht
in seiner Entscheidung vom 25.11.1999 („Lebach II“; Af P 2000, 160 f f ) ausgef ührt hat, sind vielmehr im Einzelf all das Interesse des Betroff enen, insbesonder e sein Interesse an der W iedereingliederung in die Gesellschaf t, welche zugleich im öffentlichen Interesse liegt, abzuwägen gegen das Berichterstattungs- oder Unterhaltungsinteresse. Dem gemäß hat das Bundesverf assungsgericht in dem genannten Fall kein über wieg endes Interesse des
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straf rechtlich Ver urteilten j edenf alls deshalb angenommen, weil seiner zeit
über diesen nicht identif izierbar ber ichtet werden sollte.
Das Ergebnis der in jenem Verf ahren vorgenommenen Abwägung kann aber
nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden, weil hier, wenn auch
nicht unter Namensnennung, die Person des Betrof f enen für Personen, die
die Familienverhältnisse innerhalb der namentlich g enannten Firmen kennen,
erkennbar ist.
Im vor liegenden Verfahren spricht zwar die Schwere der Vor würf e, die zu der
Vor verurteilung gef ührt hatten, und die Höhe des dadurch ausgelösten Schadens f ür ein erhebliches Inf ormationsint eresse der Allgemeinheit. Mit zunehmendem zeit lichen Abstand verblasst indessen auch dieses Interesse, wobe i
noch zusät zlich zu berücksichtigen ist, dass der Schaden aufgrund der Taten, die damals zur Verurteilung f ührten, vor allem im Ausland eingetreten ist
und dam it die deutsche Öff entlichkeit weniger berührt haben.
Auf der anderen Seite steht das Inter esse des Antragsteller s, wieder unbelastet am gesellschaf tlichen Leben und am Geschäf tsleben teilnehmen zu
können, was bei Bekanntwerden der Tat und insbesonder e der Höhe der gegen ihn verhängten Freiheitsstraf e auch noch Jahre nach Abschluss des
Straf verf ahrens in hohem Maße gef ährdet wäre.
Diesem Inter esse gebührt der Vorrang, sof ern es keinen konkreten aktuellen
Anlass zu einer identif izierenden Berichterstattung gibt. Ein solcher Anlass
ist hier nicht zu erkennen. Zwar schwingt in dem Artikel selbst der vage Verdacht mit, der Antragsteller könne mit den im Zuge der Überprüf ung der Firma VA Tech zutage gekommenen Unregelmäßigkeiten irgendet was zu tun
haben. Irgendwelche belastenden Tatsachen, die eine n solchen Zusammenhang nahe legen, haben die Antragsgegner jedoch nicht dargetan. Allein der
Umstand, dass bei der Staatsanwaltschaf t ein Ermittlungsver f ahren auch gegen den Antragsteller gef ührt wir d, und dass die nunmehr bestehenden Vorwürf e denjenigen nicht ganz unähnlich sind, die dem Antragsteller seiner zeit
vorgeworf en worden waren, genügt dem nicht, solange keine konkreten Verdachtsmoment e vorgetragen und glaubhaf t gemacht wer den. Dass allein die
ver wandtschaf tlichen Beziehungen zu einem der Geschäf tsf ührer der VA
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T…. oder geschäf tliche Verbindungen zu dieser Firma hierfür nicht ausreichen, liegt auf der Hand.
Die Kostenentscheidung f olgt aus § 97 Abs.1 ZPO.

Dr. Raben

Klef f el

Lemcke

