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 41 /0 6
32 4 O 1 4/ 06

Verkündet am:

10.04.2007
als Urkundsbeamtin/ter der
Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit
G................ GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer

- Antragstellerin und Berufungsbeklagte Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte

gegen
Z............. F.... + TV P............ GmbH
vertreten durch die Geschäftsführer

- Antragsgegnerin und Berufungsklägerin Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 7. Zivilsenat, durch die Richter
Dr. Raben,

Kleffel,

Lemcke

nach der am 20. März 2007 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:
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1. Die Beruf ung der Antragsteller in wird zur ückgewiesen.

2. Auf die Beruf ung der Antragsgegnerin wird, unter Zurückweisung ihrer Beruf ung im Übrigen, das Urteil des Landgerichts Hamburg, Geschäf tsnummer
324 O 14/06, vom 28.7.2006 abgeändert.
Die einst weilige Ver f ügung des Landgerichts Hamburg vom 14.2.2006 wird
bezüglich Zif f er I. 7 a) und d) bestätigt. Im Übrigen wir d die einst weilige Verf ügung unter Zurückweisung des ihr zugrunde liegenden Antr ags aufgehoben.

3. Von den Kosten des Verf ahrens trägt die Antragsteller in 14/15, die Antragsgegnerin 1/15.

Gründe:

I. Mit ihren Beruf ungen wenden sich die Antragsgegnerin gegen die teilweise
Bestät igung einer einst weiligen Verf ügung, die Antragsstellerin gegen der en
teilweise Auf hebung . Die Antragstellerin hat f erner mit Schr if tsatz vom
20.3.2007 Hilf santräge gestellt, zu der en Inhalt im Einzelnen auf Blatt 452 f f
der Akte ver wiesen wird.
Die Antragsgegnerin hat die Zurück weisung dieser Anträge beantragt.
Die unter dem Namen C........... G................ GmbH gegründete Antragstellerin begehrt die Unterlassung der Verbreitung mehrerer Szenen eines von der
Antragsgegnerin im Auf trag des W ... produzierten 2-teilig en Fernsehf ilms,
welcher Vorgänge um die Schädigung von allein in Deutschland über 4. 000
Ungeborenen inf olge der Einnahme des Ar zneimittels C. .............. durch
Schwangere zum Gegenstand hat.
Die Antragsteller in ist ein Pharmaunter nehmen, welches 1957 die Ber uhigungsmittel C............... und C............... f......... auf den Markt brachte.
Nach zahlreichen Hinweisen seit dem Jahre 1959, die den Verdacht von
durch diese Medikamente verursachten teilweise schwer en Ner venschäden
enthielt en, wurde am 15.11.1961 durch den Ar zt Dr. L..... gegenüber dem
damaligen Forschungsleiter der Antragstellerin der massive Verdacht geäußert, der in dem Medikament enthaltene W irkstoff Thalidom id könne bei Einnahme in der Schwangerschaf t embryonale Missbildung en hervorruf en, wor-
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auf das Medikament am 27.11. 1961 vom Markt genommen wurde. Gegen 10
Mit arbeiter der Antragsteller in wurde seit 1961 wegen Verdachts der Körperver let zung ermittelt, Anklage wurde am 13.3.1967 gegen 9 Mitarbeit er der
Antragsteller in erhoben. Die Anklage wurde am 18.1.1968 zugelassen. Mehr
als 200 Nebenkläger schlossen sich dem Verf ahren an. Diese wurden überwiegend von einen Rechtsanwalt vertret en, der selbst Vater eines missgebildeten Sohnes war.
Seit 1969 lief en Entschädigungsverhandlungen mit Vertretern der Geschädigten.
Am 10.4.1970 wur de ein Vertrag abgeschlossen, mit dem sich die Antragsteller in zur Zahlung einer Entschädigung von 100 Millionen DM ver pf lichtet e. Im
Dezember 1970 wur den die let zten Straf verf ahren gem. § 153 StPO eingestellt.
Der von der Antragsgegnerin produzierte Film bef asst sich m it den oben geschilderten Vorgäng en unter Nennung des Namens der Firma „C...........
G................“ und des Medikaments „ C...............“. Im Mittelpunkt dieses
Films steht ein junger Rechtsanwalt namens P..... W ..........., der, selbst Vater einer durch C............... geschädigten Tochter, gegen diese Firma juristisch vorgeht. Der Film zeigt das Zer brechen der Anwaltssozietät des P.....
W ..........., seine privat e Situation und Belastung inf olge der Ereignisse, sowie seinen Kampf gegen die Ar zneim ittelf irma mit dem Ziel einer Bestraf ung
der Verant wort lichen und der Durchset zung einer Entschädig ung f ür die vom
ihm vertretenen Geschädigten.
Dieser Film wurde auf der Basis eines Drehbuchs, welches im Lauf e der
Drehar beiten

t eilweise

abgeändert

wurde,

gedreht

und

spätestens

am

6.2.2006 mit Drehbuch dem W ... als Auf traggeber übergeben. Nach f ruchtlosen Verhandlungen der Parteien über die Zulässigkeit der Verbreit ung einzelner im Drehbuch enthaltener Passagen teilte die Antragsgegnerin der Antragsteller in am 19.12.2005 mit, dass Grundlage des Films weiterhin das der
Antragsteller in bekannte Drehbuch sei. Man habe den hist orischen Rahmen
sowie die Authent izität der dargestellten Vorgänge genau recherchiert und
nur an einzelnen St ellen kleinere, dem Genre Spielf ilm geschuldete Abweichungen bzw. Ergänzungen in Kauf genommen. Es bestehe allenf alls Bereitschaf t, in einem Vor- und Nachspann dar auf hinzuweisen, dass der Film f iktive Anteile enthalte (eidesstattliche Versicherung Anlage ASt.7).
Der f ertig gestellte Film ent hält am Anf ang und am Ende j edes Teils einen
Vor- bzw. Nachspann mit f olgendem Text :
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„Dieser Film ist kein Dokumentarf ilm! Er ist ein Spiel- und Unterhaltungsf ilm
auf der Grundlage eines histor ischen Stoff es. Die f ürchterliche Schädigung
tausender Kinder durch das Ar zneimittel „C...............“, die Einstellung des
Straf prozesses gegen die Ver ant wortlichen wegen „geringer Schuld“ und die
Zahlung der höchst en Entschädigungssumme in der deutschen Geschichte
durch die Hersteller f irma sind historische Realität. Die im Film handelnden
Personen und ihre beruf lichen und pr ivaten Handlung en und Konf likte sind
dagegen f rei erf unden.“

Die Antragsteller in sieht sich durch die beanstandeten Passagen des Films in
ihrem Unternehmenspersönlichkeitsr echt ver let zt, weil diese unwahr seien.
Die Antragsgegnerin wendet ein, es handele sich nicht um einen Dokumentarf ilm,

sondern

um

eine

historische

Fiktion

auf

der

Grundlage

der

C...............katastrophe. In den Film seien histor ische Er zähl- und Handlungsstränge miteinander ver woben, die sich am historischen Geschehen anlehnten und teilweise gänzlich f iktional und f rei erf unden seien, was f ür den
Zuschauer erkennbar sei. Es liege kein betriebsbezogener Eingriff in die
Rechte der Antragst eller in vor, weil das Geschehen histor isch abgeschlossen
sei. Allerdings müsse sich die Antragsteller in das hist orische Versagen auch
heute noch zurechnen lassen.
Unter dem 14.2.2006 erging die einst weilige Verf ügung des Landgerichts, mit
der der Antragsgegnerin die Verbreitung der Aussagen verboten wurde.
Durch das von beiden Parteien angef ochtene Urteil vom 28.7.2006 wur de
diese einst weilige Verf ügung mit Ausnahme von 2 Zif f ern, bezüg lich der er sie
auf gehoben wur de, bestätigt.
In zweiter Instanz hat die Antragsgegnerin – von der Antragsteller in nicht
bestritten - dargelegt, dass in Gesprächen, die dem Telef ongespräch vom
19.12.2005 vorausg egangen waren, insbesondere in einem Gespräch vom
13.12.2005, der Geschäf tsf ührer und der Just iziar der Antragsgegnerin er läutert hätten, dass das Drehbuch in einem künstlerischen Prozess in den f ertigen Film umgesetzt werde, und dass sich zahlr eiche Einzelheiten aus dem
Drehbuch ent weder im Film nicht mehr f inden, oder durch ihr e f ilmische Darstellung einen ganz anderen Eindruck machen würden, als dieser sich möglicher weise aus dem Drehbuch ergebe ( eidesstattliche Erklärungen Anlagen
BK 1 und 2).
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Zum Vortrag der Par teien im Einzelnen wird auf den Tatbest and des landgericht lichen Urteils sowie die in der Akte bef indlichen Schrif tsätze ver wiesen.
Der Senat hat den zur Akte gereichten Film in Augenschein genommen.
In der mündlichen Beruf ungsverhandlung hat sich die Antragsgegnerin straf bewehrt verpf lichtet, es zu unter lassen, den Film auszustr ahlen, ohne vor
jedem der beiden Teile einen Text ansag en zu lassen und ohne am Ende jedes Teils denselben Text f ür die Dauer von mindestens 30 Sekunden einzublenden, wobei die Einblendung jeweils noch vor dem Abspann des Filmes
erf olgen soll. Bei diesem Text handelt sich um den oben genannten der zeit
eingeblendeten Text zuzüglich des Sat zes:
„Dies gilt insbesondere f ür die Figur des Rechtsanwalts P..... W ........... und
seiner Familie sowie die f ür die Arzneimittelf irma handelnden Personen einschließlich des Privatdetektivs.“
II. Die Beruf ungen der Parteien sind zulässig. Die Beruf ung der Antragsgegnerin ist teilweise begründet, die Beruf ung der Antragstellerin ist nicht begründet.

1. Beruf ung der Antragsgegnerin:
Soweit sich die angegriff enen Passagen nur im Drehbuch, nicht aber in dem
inzwischen hergestellt en Film bef inden, besteht keine Begehungsgef ahr, die
einen Unt erlassungsanspruch gem. §§ 823 Abs.1, 1004 analog BGB in Verbindung mit Art. 1, 2 Abs.1 GG auslösen könnte. Soweit die angegriff enen
Szenen im Film ent halten sind, besteht zwar Begehungsgef ahr, diese Szenen
ver let zen indessen nur zum Teil die Antragsteller in in ihren Rechten.
a) W ie das Landger icht im Grundsat z zutreff end ausgef ührt hat, begründet
die Auf nahme von Äußerungen in ein Dr ehbuch als solche keine Erstbegehungsgef ahr. Drehbücher sind nämlich regelmäßig selbst nicht zur Verbr eitung bestimmt, sondern bilden eine Arbeitsgrundlage zur Herstellung eines
Filmes. Zwar ist davon auszugehen, dass ein Drehbuc h vor Erstellung des
Films in die Hände ver schiedener Personen gelangt, die an seiner Umsetzung beteiligt sind. So wird die vorläuf ig drehf ertige Fassung des Autors an
den Regisseur weitergegeben, der es – gegebenenf alls nach eigener Überarbeitung – an Schauspieler und andere m it der Filmherstellung bef asste Personen weit erreicht. Diese Vorgänge, die nicht dem Transpor t der Inhalte des
Drehbuchs, sondern seiner Umset zung als Film dienen, stellen keine Verbrei-
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tung dar. Es handelt sich vielmehr um int erne Vorgänge, wie sie et wa bei Erstellung und W eitergabe eines Druckwerks inner halb einer Redaktion oder im
Vertrieb des Presseorgans geschehen. Die W eitergabe von Texten im Rahmen der Fert igstellung eines Druck werks wird allgemein nicht als deren
Verbreitung im Rechtssinne angesehen (vgl. auch Löff ler, Presserecht, 5.
Auf l. § 8 Rn.18), so dass die Absicht, Texte redaktionsintern weiter zureichen,
im Regelf all keine Begehungsgef ahr auslöst.
Dem entspr echend ist auch davon auszugehen, dass allein von der Herstellung eines Dr ehbuchs regelmäßig keine k onkrete Gef ahr der Veröf f entlichung
der dar in enthalt enen Inhalte ausgeht.
Et was anderes ergibt sich hier nicht aus dem von dem Leiter der Rechtsabteilung der Antragsteller in Z....... geschilderten, oben darg estellten Ablauf
des Telef ongesprächs vom 19.12.2005. Die Äußer ung, dass das Drehbuch
Grundlage des Films bleibe, ist nämlich nicht so zu verstehen, dass es in allen Einzelheiten f ilmisch umgeset zt werden sollte. Dies gilt insbesondere vor
dem Hintergrund der persönlichen Gespr äche vom 13.12.2005, in denen darauf hingewiesen worden war, dass das Drehbuch keine t augliche Beurteilungsgrundlage darstelle und zahlr eiche Einzelheiten enthalte, die in den
Film nicht übernommen würden oder durch die f ilmisc he Umset zung einen
anderen Eindruck m achen würden. Den Vortrag zum Inhalt dieses Gespr äches, den die Antragsgegnerin zudem m it Vor lage der eidesst attlichen Versicherungen vom 6.12.2006 (BK 1 und 2) glaubhaf t gemacht hat, hat die Antragsteller in nicht bestritten. Selbst wenn dieser Vortrag als ver spätet anzusehen wär e, ist er schon deshalb zu berücksichtigen ( vgl. BGH Fam RZ
2005,268).
Mit den in dem Gespräch vom 13.12. 2005 abgegebenen Er klärungen haben
die Vertreter der Antragsgegnerin deut lich gemacht, dass nicht f eststehe,
inwieweit das Drehbuch im Detail umgeset zt werden sollt e. Allein die am
19.12.2005 telef onisch geäußerte Entschlossenheit, grundsätzlich an dem
Projekt auf der Basis des Drehbuchs f esthalten zu wollen, begründete daher
bezüglich der einzelnen dar in enthalt enen Text passagen keine Erstbegehungsgef ahr.
Bezüglich des Dr ehbuches besteht auch keine W iederholungsgef ahr, weil
dieses bisher nicht verbreit et worden ist. W ie oben dargelegt, stellt die interne W eitergabe zum Zweck der Filmher stellung keine Verbr eitung dar. Dies
gilt auch f ür die W eitergabe an f ördernde Institut ionen, denen das Drehbuch
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unstreit ig zugeleitet worden ist. Auch solche Stellen, die verpf lichtet sind,
Drehbücher als geschüt zte Betr iebsgeheimnisse zu behandeln, sind in den
Herstellungsprozess des Films eingebunden, da von ihnen seine Finanzierung als wesentliche Herstellungsbedingung abhängt. Dass die Antragsgegnerin das Drehbuch noch an ander e Stellen herausgeg eben hat, was sie bestreitet, ist nicht glaubhaf t gemacht.
Da bezüglich des Dr ehbuchs keine Begehungsgef ahr bestand, ist das Verbot
von Passagen, die unstreit ig nicht in den Film übernommen wurden, schon
deshalb auf zuheben.
b) Bezüglich derjenigen Szenen, die im Film enthalten sind, besteht jedoch
W iederholungsgef ahr, da der Film Journalisten vorgef ührt worden ist. Zumindest ist eine Erstbegehungsgef ahr dadurch ausgelöst worden, dass die Antragsgegnerin den f ertigen Film nebst Drehbuch dem W ... zum Zwecke der
Ausstrahlung übergeben hat.
Insoweit steht der Antragstellerin jedoch nur bezüglich der Nr. I. 7 a) und d)
der einst weiligen Verf ügung ein Unter lassungsanspr uch gem. §§ 823 Abs.1,
1004 analog BGB in Verbindung mit Art. 1, 2 Abs.1 GG zu, da nur bezüglich
dieser Aussagen eine schwere Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts vor liegt.
aa) Auf grund des Filmtitels „ C...............“ und der Ver wendung dieses Medikamentennamens sowie des f rüheren Namens der Antragstellerin im Film besteht kein Zweif el, dass die Antragsteller in vom Zuschauer ohne weiteres erkannt wird, so dass sie von der Veröff entlichung betroff en ist.

bb) Der von der Antr agsgegnerin produzierte Film stellt ein Kunst werk dar. Er
ist Ausdruck einer f reien schöpf erischen Gestaltung, in der Eindrücke, Erf ahrungen und Erlebnisse der am Herstellungsprozess beteiligten Personen
durch das spezif ische Medium Film zu unmittelbarer Anschauung gebracht
werden (BVerf G NJW 1971,1645). Dam it unterliegt er dem Schut z der durch
Art. 5 Abs.3 GG gewährleist eten Kunstf reiheit.
Künst ler isches Schaff en ist primär nicht Mitteilung, sondern Ausdruck der
individuellen Persönlichkeit des Künstler s. Knüpf t erzählende Kunst an Vorgänge der W irklichkeit an, ist entscheidend, ob die Realit ät aus den geschichtlichen Zusam menhängen gelöst und in neue Beziehungen gebracht
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wird, f ür die nicht die Realitätsthemat ik, sonder n das künst ler ische Gebot der
anschaulichen Gest altung im Vordergrund steht (W enzel/ Burkhardt, Das
Recht der W ort- und Bildberichterstattung, 5. Auf l. 3, Rn. 2 m. w.N.). Die
Kunstf reiheit gewähr t die Freiheit der Themenwahl und der Themengestaltung und verbietet die Beschränkung des künstlerischen Erm essens auch bei
Bezug mit tatsächlichem Geschehen.
Der vor liegende Film stellt das Schicksal einer betrof f enen Familie vor dem
Hintergrund der t atsächlichen Geschehnisse im Zusammenhang mit der
Schädigung Ungeborener durch C............... dar, wobei ersichtlich die f amilieninternen Interaktionen der Protagonisten und der „Kampf “ der Hauptf igur
P..... W ........... als Interessenvertreter der Geschädigten gegen das „mächt ige“ Pharmaunternehmen den wesent lichen Inhalt bilde n. Im Zentrum der Darstellung steht der „ Mut“ des dargestellt en Rechtsanwalts, der trot z aller ihm
sich in den W eg stellenden Hindernisse und Probleme erf olgreich f ür die Gerechtigkeit kämpf t. Auch wenn der Film schon durch die W ahl des Firmennamens der Antragstellerin und der Bezeichnung des Ar zneimitt els in gewissem
Umf ang den Eindruck vermittelt, zum indest in Grundzügen das Geschehen
um C............... wieder zugeben, kann der Zuschauer beim Betrachten dieses
Films nicht vermuten, dass die dargestellten Handlungen in Gänze der historischen W irklichkeit entsprechen und ihr sozusagen nachgestellt worden
sind. Der Film ist f ür den Zuschauer deutlich als Spiel- und nicht als Dokumentarf ilm zu erkennen und entspricht inhaltlich dam it, transponiert auf literarische Kategor ien, eher einem Roman als einem Sachbuch.
Allerdings ist die Kunstf reiheit nicht schrankenlos gewährleistet, vielmehr
liegen ihre Schranken in Bestimmungen der Verf assung, die ein anderes verf assungsmäßig geschüt ztes Recht, insbesonder e das allgemeine Persönlichkeitsrecht anderer schüt zen. Dabei ist jeweils zwischen der Kunstf reiheit und
dem inf rage stehenden Persönlichkeitsr echt im Einzelf all abzuwägen, welcher Posit ion der Vorrang gebührt. Im Konf liktf all ist daher einerseits auf die
nachteiligen Auswirkungen der Veröf f entlichung f ür das Persönlichkeitsrecht
des Dargestellten und ander erseits auf die durch ein Veröf f entlichungsverbot
betroff enen Belange freier Kunst zu sehen (BGH Af P 2005, 464,466). Je
mehr ein Künstler f ür sich beansprucht, die soziale W irklichkeit dar zust ellen,
desto schut zwürdiger ist das Inter esse des Dargestellten, dass die Darstellung seiner Person nicht im Gegensat z zu dieser W irklichkeit erf olgt.
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Die Besonderheit des hier zu beurteilenden Films besteht darin, dass dem
Zuschauer nicht eindeutig vermittelt wir d, welche k onkreten Aussagen des
Films der histor ischen Realität entspr echen und welche auf reiner Fiktion beruhen.
Die ausf ührliche Dar stellung persönlicher und privater Verhält nisse der Figuren, deren Abbildung keinen dokumentarischen W ert hat, legt f ür den Betrachter allerdings nahe, dass historische Genauigkeit nicht das Hauptanliegen des Filmes ist. So werden Einblicke in das Familienleben und den Alltag
der Filmf iguren, insbesondere der Familie W ..........., eröff net, deren W irklichkeitstreue der Zuschauer nicht er warten wir d. Dies gilt auch f ür die Darstellung aller äußer lichen Lebensumstände der dargestellten Figuren.
Auf der anderen Seite vermittelt der Film eine Realitätsnähe dadurch, dass
er an die historischen Vorgänge im Zusammenhang mit der Schädigung Ungeborener durch C..............., das Ermittlungsverf ahren und das Straf verf ahren gegen die Verant wortlichen sowie die Entschädig ungszahlung durch die
Firma der Antragsteller in anknüpf t. Bezüglich dieser Fakten er wartet der Zuschauer deshalb, dass es sich im Ker n um eine wahrheitsgetreue W iedergabe
handele. Indessen liegt es auch hier auf der Hand, dass et wa die internen
Besprechungen der Mit arbeiter der Firm a C........... G................ nicht dokumentiert und daher im W esentlichen – um der f ilmischen Darstellung willen erf unden sind. Unt erstrichen wird dieser Eindruck noch zum einen durch die
Anmoder ation, zu der sich die Antragsgegnerin verpf lichtet hat, zum anderen
– f ür et waige Insider – durch die Abänderung der Nam en aller f ür die
C........... G................ damals tätigen Personen.
Inwieweit jeweils der Schut z der Kunstf reiheit im Verhältnis zu einer natür lichen Per son im Vor dergrund steht, kann davon abhängen, inwieweit der Film
den Anschein er weckt, reale Vorgänge wieder zugeben. So kann, soweit der
Film ein Abbild der Realität zu sein vorgibt, bereits eine unwahre, den Dargestellten ver let zende Äußerung, einen Unter lassungsanspruch auslösen.
Eine wesentlich weitere Freiheit der Dar stellung besteht hingegen bezüglich
solcher Passagen, die deut lich f iktiver Natur sind. Insof ern kommt ein Verbot
nur dann in Betracht , wenn zu der f ehlenden Übereinstimmung eine schwer e
Persönlichkeitsrecht sverlet zung hinzutrit t (so auch BGH Af P 2005, 464,466).
Diese Grundsät ze sind in Bezug auf die Antragsteller in aller dings nur eingeschränkt anwendbar. Da sie eine jurist ische Person ist, kann sie sich gegenüber dem Recht der Antragsgegnerin auf f reie künstlerische G estaltung lediglich auf ihr allgemeines Unternehmenspersönlichkeitsrecht beruf en. An dem
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durch Art. 2 Abs.1 GG geschüt zten Per sönlichkeitsbereich nimmt die juristische Person insoweit

teil, als sie aus ihrem W esen und ihren Funktionen

dieses Schut zes bedarf , weil sie in ihrem sozialen Geltungsbereich als W irtschaf tsunternehmen betroff en ist (vgl. BGH NJW 1994, 1281,1282; W enzel,
a.a.O., 5, 125). Dies ist hier der Fall. Auch wenn die seinerzeit im Betr ieb
der Antragsteller in handelnden Personen nicht mehr f ür sie tätig sind, ist die
Darstellung von Er eignissen aus der Firmengeschichte geeignet, die W ahrnehmung der f ortexistierenden Firma in der Öff entlichkeit mitzubestimmen.
Vom Umgang der in der Vergangenheit f ür das Unternehmen handelnden
Personen m it den gegen sie erhobenen Vor würf en häng t die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens auch in der Gegenwart ab.
Im Verhältnis zu der als besonders gewichtig einzustuf enden Freiheit der
Kunst ist dem Unt ernehmenspersönlichkeitsrecht allerdings eine geringere
Bedeutung als dem allgemeinen Persönlichkeitsr echt einer natürlichen Person zuzubilligen. Der Unternehmensber eich ist prinzipiell Öff entlichkeitsbereich ( vg l. Löf f ler/Steff en, a.a.O. 6 Rn.146). Die Antragstellerin hat seiner zeit
eine er hebliche Auf merksamkeit im Zusammenhang mit C... ............ auf sich
gezogen und dam it den Anlass zu einer künstlerischen Verarbeitung dieses
bedeutenden hist orischen Ereignisses auch in Form eines Romans oder
Spielf ilms selbst gesetzt. Dies f ührt dazu, dass sie auch bezüglich solcher
Passagen eines Spielf ilms, die tendenziell eher dok umentarischen Charakter
haben, nach Ablauf von nunmehr f ast 40 Jahren größere Abweichungen von
der W ahrheit hinzunehmen hat. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil die
in dem Unternehmen tätigen Personen nicht mehr dem Betrieb angehören, so
dass das durch die unzutreff ende herabset zende Dar stellung verursachte
Unwerturteil des Zuschauers keine aktuellen Entscheidungsträger des Unt ernehmens tr iff t. Die Abwägung f ührt daher lediglich bezüglich solcher Passagen des Films zu einem Verbot, bei denen eine schwere Per sönlichkeitsverlet zung des Unt ernehmens darin liegt, dass der durch das dargestellte Verhalten entstehende Eindruck in besonderem Maße herabwür digend ist.
cc) Besonders schwere Ver let zungen des Unternehmenspersönlichkeitsrechtes der Antragstellerin sieht der Senat in den mit Nr. I. 7 a) und d) der einstweiligen Verf ügung bezeichneten Filmpassagen, mit d enen vermittelt wird,
der Rechtsanwalt der Antragstellerin sei mit ihrer Billigung gegen den f ür die
Geschädigten streitenden Rechtsanwalt in persönlich ver let zender und intr iganter W eise vorgegangen, indem er dessen altruistische Mot ivat ion durch
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die Lancier ung von Presseveröff entlichungen in der Öff entlichkeit habe in
Zweif el ziehen lassen, indem er dessen Privatleben habe bespit zeln und sodann dessen Ehef rau vermeintlich verf ängliche Bilder zusenden lassen, um
die Ehe zu gef ährden, und indem er das Ansehen W .............s bei Nachbarn
durch gezielte Frag eaktionen habe beschädigen lassen. Auch wenn im Film
die dargestellten Aktivitäten nicht von Mit gliedern der Firmenleitung, sondern
von Rechtsanwalt Dr. N............... initiiert sind, wer den sie doch den maßgeblichen Personen der Firmenleit ung bei einem gemeinsamen Essen geschildert und von allen – mit Ausnahme des wenig einf lussreichen Mit arbeiters S.......... – gebilligt. Im Übrigen erscheint es durchaus zweif elhaf t, ob
dem Zuschauer ber eits an dieser Stelle des Films überhaupt deutlich wird,
dass Dr. N............... selbstst ändiger Rechtsanwalt und damit eine Person
außerhalb des Hauses der C........... G................ sein soll, so dass alle seine Aktionen jedenf alls in diesem f rühen Stadium des Films vom Zuschauer
ohnehin der C........... G................ zugerechnet werden.
Die dargestellten (f rei erf undenen) Ver haltensweisen, die in keinem Zusammenhang mit der Rechtsverteidigung der Antragsteller in gest anden und keine
rechtliche Legitimat ion gehabt hätten, wären, wenn sie in der Realität stattgef unden hätten, als äußerst ver werf lich anzusehen und daher geeignet, die
Antragsteller in,

die

ohnehin

wegen

der

Produktion

d es

Ar zneimittels

C............... die Ver ant wortung f ür unermessliches Leid trägt, in erheblichem
Maße im Ansehen weiter her abzuset zen.
Die Abweichung von der W irklichkeit stellt f ür die Antragsteller in auch dann
eine erhebliche Per sönlichkeitsver let zung dar, wenn in Rechnung gestellt
wird, dass sie im Zusammenhang mit dem gegen sie erhobenen Vor wurf ,
C............... erzeuge schwer wiegende Nervenschäden, ähnliche andere Aktivitäten gezeigt haben soll.
Die vorliegende Anklageschrif t gegen die Leiter des Unternehmens vom
10.3.1967 stellt dar, dass die Antragsteller in über Jahre systematisch krit ische Är zte und Pat ienten durch den Pr ivat detektiv J........... habe über wachen lassen, der zu diesem Zweck u.a. eine Mitarbeit erin bei dem Ar zt Dr.
F........... in dessen Klinik eingeschleust habe, um Ansat zpunkte zu f inden,
wegen derer gegen diesen vorgegangen werden könnte (Bl. 376 der Anklageschrif t). Zu demselben Zweck seien eine Vielzahl weiterer Personen über-
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wacht worden, und zwar t eilweise unt er Ver let zung der Privatsphär e und
durch unlautere Manipulat ionen (Anklageschrif t Bl. 355).
Nach eigenem Bekunden der Antragst eller in wur de der Detektiv J...........
auch gegen Dr. L..... eingeset zt, der gegenüber der Antragstellerin den Verdacht der Verur sachung von Missbildungen bei Ungeborenen geäußert und
statistisch belegt hatte.
Selbst wenn die in der Anklageschr if t genannten Vor würf e, die allerdings wenig konkrete Vorgänge auf zeigt, zutref f end wären, würde die Ausstrahlung
der genannten, im Film der Antragstellerin unterstellten (unzutreff enden) Verhaltensweisen eine erhebliche Beeinträchtigung ihre s Unt ernehmenspersönlichkeitsrechts mit sich bringen.
Die Über wachung kritischer Är zte und Patient en durch einen Pr ivatdetektiv
ist nicht mit den unter Nr. 7 a) und d) beschriebenen, in dem Film dargestellten Methoden des Privatdet ektivs gleichzuset zen, vielmehr gehen diese weit
über ein Ausspionier en hinaus. Ziel der im Film dargestellt en Aktionen ist die
Vernichtung der wirtschaf tlichen und ber uf lichen Existenz des P..... W ...........
sowie die Zerstörung seiner sozialen Bezüge und seiner Ehe. Derartige persönliche Angrif f e auf einen Gegner, der noch dazu selbst Vat er eines
C...............-Opf ers war, würden, noch dazu vor dem Hinterg rund der schweren Schädigungen tausender Kinder, die das Ar zneimittel verursacht hatte,
ein unmenschliches, charakterlich unhaltbares Verhalt en darst ellen.
Diese unzutreff ende Darstellung ist auch noch nach Ablauf von 40 Jahren
geeignet, das Ansehen der Antragstellerin schwer zu beeinträchtigen. Die
Verbreitung der Dar stellung derart skrupelloser Methoden würde auch heute
noch die Vertrauenswürdigkeit der Antragsteller in als Ar zneimittelherstellerin
erheblich mindern.

dd) Dem gegenüber ist bezüglich aller übrigen in den Film auf genommenen
durch einst weilige Verf ügung verbotenen Äußerungen keine schwere Verletzung des Unternehm enspersönlichkeitsrechts anzunehmen, die in Abwägung
mit dem Gebot der Kunstf reiheit zu einem Unter lassungsanspruch f ühren
könnte.
Im Einzelnen gilt f olgendes:
Die unt er I. 7 b) der einst weiligen Verf ügung und nunmehr unter Nr. 13 b)
des Hilf santrags genannte Filmszene zeigt zwar, dass der von C...........
G................ eingesetzte Detektiv den Brief kasten der Familie W .............
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auf bricht. Dass dies mit W issen und Billigung dieser Firma geschehen ist,
lässt der Film indessen nicht erkennen. Das Auf brechen eines Brief kastens
gehört nicht zu den Maßnahmen, die der Anwalt Dr. N............... der Geschäf tsleit ung bei dem gemeinsamen Essen vorschlägt. Selbst eine Billigung
N...............s lässt sich dem Film nicht entnehmen, zumal N............... bei
der Beauf tragung des Det ektivs diesen - wenn auch möglicher weise unt er
Augenzwinkern – auf f ordert, streng nach Recht und Geset z vorzugehen.
Die unter I. 7 c) bezeichnete unwahre Äußerung, man habe Vertreter zu
Mandanten des Nebenklägers geschickt, um diese zum Abschluss von Entschädigungsverträgen zu veranlassen, ist nicht derart belastend, dass sie als
schwere Verletzung der Rechte der Antragsteller in zu bewerten wäre. Der
Abschluss von Entschädigungsverträgen stellt als solcher keine ungeset zliche oder unkorrekte Handlung dar. Dies gilt umso mehr im Hinblick darauf ,
dass Schadenser sat zansprüche f ür die Geschädigten nach damaliger Beweis- und Geset zeslage nur schwer gerichtlich durchzuset zen waren.
Die unter Nr. I. 9 beschr iebene Szene ist in dem Film nicht übernommen
worden, wie die Antragsgegnerin im Ter min vorgetragen und der Senat f estgestellt hat, so dass deshalb keine Begehungsgef ahr besteht.
Nicht schwer herabsetzend sind die unter Nr. I. 10 und 12 beanstandeten im
Film gezeigten taktischen Maßnahmen der Firmenmitarbeit er. Die Ver zögerung eines Straf verfahrens m it dem Ziel, die Verjährung der Straf tat zu erreichen, stellt kein Verhalten dar, welches in besonders schwer wiegender W eise das Ansehen der Antragsteller in beeinträchtigt.

Dasselbe gilt auch f ür die unt er Ziff er I. 11 bezeichnete Szene, in welcher
der Mitarbeiter S..... ..... unter Druck gesetzt wird. Die Szene ist ganz off ensicht lich f iktional, da nicht zu er warten ist, dass derart ige betriebsinterne
Vorgänge bekannt geworden und noch nach 40 Jahren dokumentiert sind.
Dass mehrere Angeklagte unterschiedlicher Meinung über ihre Verteidigungsstrategie sind und sich zur Durchsetzung auch des Mitt els der Drohung
bedienen, dürf te ein alltäglicher Vorgang sein. Eine schwer wiegende Ansehensm inder ung der Antragsteller in in ihrer heut igen Zusamm enset zung nach
Ablauf von 40 Jahren ist durch die wahr heitswidrige Darstellung eines derartigen Verhaltens nicht zu er warten.
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Auch die Einset zung eines Detektivs als solche (Nr. I. 13 a) führt zu keinem
schweren Unwerturteil des Zuschauers. Zudem ist hier zu berücksichtigen,
dass die Antragssteller in seiner zeit den Ar zt Dr. L..... von einem Pr ivatdet ektiv beschatten ließ, dass also die heimliche Über wachung eines Krit ikers
durchaus zu ihrer damaligen Linie gehörte.
Hinsichtlich Nr. I. 13 b) f ehlt es an einer Betroff enheit der Ant ragstellerin, da
hier durch ihr Bild beim Zuschauer nicht negativ beeinträchtigt wird.

Die unt er Ziff er I. 15 beanstandete Aussage ist in dem f ertig gestellten Film
nicht enthalten, wie der Senat f estgestellt hat.
Der Film stellt nämlich nicht dar, dass der „Bluf f “ des Nebenklägervertreter s
mit angeblich neuem Beweismaterial ursächlich f ür die Erhöhung des Entschädigungsangebot es auf 100 Millionen DM war. In ihm entschließt sich
vielmehr der Firmenchef , der bis dahin an den Verhandlung en nicht teilgenommen hat, ohne Kenntnis von dem angeblichen neuen Beweismaterial
nach Besprechung mit seiner Assist entin (im Hintergrund) zu seinem Angebot, nachdem er gehört hat, dass die Anwälte nur 50 Millionen DM angeboten
hatten, obgleich mehr zur Verf ügung stand.
Über die Hilf santräge zu Zif f ern I. 7 und 13 gemäß Schr if tsatz vom 20. 3.2007
ist auch insoweit nicht zu entscheiden, als die im Text gleich lautenden
Haupt anträge zurückgewiesen worden sind. Sie sind näm lich erkennbar nur
f ür den Fall gestellt worden, dass der Senat wegen der Umst ellung der Filmszene gegenüber dem Drehbuch, in welcher der Br ief k asten der Familie
W ............. aufgebrochen wurde, den Hauptantrag zu I. 7 b zurück weisen
sollte. W ie oben dar gestellt hat der Senat indessen das Verbot dieser Passage aus anderen Gründen mangels verlet zenden Inhaltes auf gehoben, so dass
die in der hilf sweisen Fassung liegende Bedingung f ür eine Entscheidung
nicht eingetreten ist.
2. Die Beruf ung der Antragsteller in:
Die Beruf ung der Antragsteller in ist nicht begründet, da das Landgericht insoweit zu Recht die einst weilige Verf ügung aufgehoben hat.
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Dies gilt hinsichtlich der in Nr. I. 3 ver botenen Aussage schon deshalb, weil
diese Passage im Film unstreit ig nicht enthalt en ist und – wie oben ausgef ührt – insoweit keine Begehungsgef ahr besteht.
Die unt er Nr. I. 1 der einst weiligen Ver f ügung zunächst ver botene Aussage
stellt keine schwer e Ver let zung des Unternehmerpers önlichkeitsrechts dar.
Mit ihr ist keiner lei Unrechtsurteil verbunden, sie ist vielm ehr f ür den Zuschauer ohne Belang.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92, 97 Abs.1 ZPO.
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