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 42 /0 6
32 4 O 6 2/ 06

Verkündet am:

10.04.2007
…
als Urkundsbeamtin/ter der
Geschäftsstelle

In dem Rechtsstreit

- Antragsteller und Berufungsbeklagte Prozessbevollmächtigte/r:
gegen
- Antragsgegnerin und Berufungsklägerin 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:

Auf die Beruf ung der Antragsgegnerin wir d das Urteil des Landgerichts Hamburg, Geschäf tsnummer 324 O 62/06, vom 28.7.2006 abgeändert. Die einstweilige Verf ügung des Landgerichts vom 9.2.2006 wird auf gehoben.
Der Antrag auf Erlass einer einst weiligen Verf ügung wird zur ückgewiesen.
Der Antragsteller trägt die Kosten des Verf ahrens.
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Gründe:

I. Mit der Beruf ung wendet sich die Antragsgegnerin gegen ein Urteil des
Landgerichts, mit dem dieses eine einstweilige Verf ügung bestätigt hat. Mit
dieser einst weiligen Verf ügung war der Antragsgegnerin, einer Filmproduktionsf irma, verboten worden, bestimmte Passagen eines Drehbuchs sowie eines dieses in Szene set zenden Films zu verbreiten oder verbreit en zu lassen.
Der Antragsteller ist Rechtsanwalt und vertrat seit dem Jahr 1961 die I nteressen von Geschädigten des Ar zneim ittels C............... insbesondere im
Rahmen

des

gegen

Mitarbeiter

der

Ar zneimittelherstellerin,

der

Firma

C.......... G............., lauf enden Ermitt lungsverf ahrens. In dem anschließenden Straf verf ahren vertrat er eine große Anzahl der über 200 Nebenkläger.
Der Antragsteller ist selbst Vater eines durch dies es Ar zneimittel geschädigten Sohnes.
Am 10.4.1970 wurde zwischen den Geschädigten, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dr. S............. und der Firma C.......... G............. ein Vertrag geschlossen, mit dem sich dieses Unter nehmen zur Zahlung einer Entschädigung von 100 Millionen DM verpf licht ete. Das seit J anuar 1968 lauf ende
Straf verf ahren wurde durch Beschluss des Landger ichts Aachen vom 18.12.
1970 gem. § 153 St PO endgültig eingestellt.
Die Antragsgegnerin produziert im Auf trag des W ... einen 2-teiligen Fernsehf ilm, der sich m it den oben geschilderten Vorgängen unter Nennung des Namens der Firma „C. ......... G.............“ sowie des Medikaments C...............
bef asst. Im Mittelpunkt dieses Films steht ein junger Rechtsanwalt namens
P...... W ..........., der, selbst Vat er einer durch C............... geschädigten
Tochter, gegen dieses Unternehmen

juristisch vorgeht. Der Film zeigt das

Zerbrechen der Anwaltssozietät des P...... W ..........., seine private Sit uation
und Belastung inf olge der Ereignisse sowie seinen Kampf gegen die Ar zneimittelf irma mit dem Ziel einer Bestraf ung der Verant wort lichen und der
Durchset zung einer Entschädigung f ür die 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 erklärte die Antrag sgegnerin durch
Schreiben vom 20.12.2005, dass sie an ihr er grundsät zlichen Einschät zung
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f esthalte, dass die künstlerische Auf arbeitung der damaligen Ereignisse in
Form eines f iktionalen TV-Films in der geplanten Form möglich sein werde.
(Anl. ASt 5).
Der f ertig gestellte Film ent hält am Anf ang und am Ende j edes Teils einen
Vor- bzw. Nachspann mit f olgendem Text :
„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.“
Der Antragsteller ist der Ansicht, dass die Verbreitung des Drehbuchs und
des Films ihn in seinem Persönlichkeitsrecht ver let ze, weil er durch eine Fülle von Details erkennbar sei. Die angegriff enen Passagen entsprächen nicht
der Realität, vermitt elten indessen dem Zuschauer den Eindruck, dass sich
die Vorgänge tatsächlich so ereignet hät ten, wie dargestellt.
Dem gegenüber wendet die Antragsgegnerin ein, es ha ndele sich f ür die Zuschauer erkennbar um einen Spielf ilm in Anlehnung an einen historischen
Vorgang, dessen Handlung teilweise ganz f rei erf unden sei. Dies sei auch
dem beigef ügten Vor- und Nachspann zu entnehmen. Die Figur des P......
W ........... sei eine f iktive Gestalt, die der Zuschauer nicht mit dem Antragsteller ident if iziere. Zumindest sei durch die angegriff enen Passagen das
Lebensbild des Antr agstellers nicht verf älscht.

Durch Beschluss vom 9.2.2006 hat das Landgericht die Verbreitung von unt er
Zif f ern 1-17 auf gef ührten Passagen des Drehbuchs sowie des dieses in Szene set zenden Films im W ege einst weiliger Verf ügung verboten (Bl. 45f f d.A.).
Diese einst weilige Verf ügung wurde durch das mit der Ber ufung angef ochtene Urteil bestät igt.
In zweiter Instanz hat die Antragsgegnerin– vom Antragsteller nicht bestritten
- dargelegt, dass in einem zwischen den Parteien gef ührten Gespräch vom
16.12.2005 der Geschäf tsf ührer und der Justiziar der Antrag sgegnerin erläu-

4
tert 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).
Die Antragsgegnerin beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils
die einst weilige Verfügung auf zuheben und den Antrag zurückzuweisen.
Der Antragsteller beantragt, die Beruf ung zurückzuweisen.
Zu den Ausf ührungen der Parteien im Einzelnen wir d ergänzend auf den Tatbestand des angef ochtenen Urteils sowie den Inhalt der in der Akte bef indlichen Schrif tsät ze verwiesen.
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 zulässige Ber uf ung der Antragsgegnerin hat Erf olg.
Soweit sich die verbotenen Passagen des Drehbuchs nicht in dem inzwischen
hergestellten Film bef inden, besteht keine Begehungsgef ahr.
Soweit Passagen in den Film übernom men worden sind, wird durch sie der
Antragsteller nicht r echtswidr ig in seinen Recht en ver let zt.
1. W ie das Landgericht 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 selbst nicht zur Verbreitung bestimmt,
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sonder n bilden eine Arbeitsgrundlage zur Herstellung eines Filmes. Zwar ist
davon auszugehen, dass ein Drehbuch vor Erstellung des Films in die Hände
ver schiedener Personen gelangt, die an seiner Umset zung beteiligt sind. So
wird die vor läuf ig dr ehf ertige Fassung des Autors an den Regisseur weitergegeben, der es – gegebenenf alls nach eigener Überarbeitung – an Schauspieler und andere mit der Filmherstellung bef asste Personen weiterreicht .
Diese Vorgänge, die nicht dem Transport der Inhalte des Drehbuchs, sondern
allein seiner Umset zung dienen, stellen keine Verbreitung dar. Es handelt
sich vielmehr um interne Vorgänge, wie sie et wa bei Erstellung und W eitergabe eines Druck werks innerhalb einer Redaktion oder dem Vertrieb des
Presseorgans geschehen. Die W eitergabe von Text en im Rahmen der Fert igstellung eines Druckwerks wird allgemein nicht als der en Verbreitung im
Rechtssinne angesehen ( vgl. auch Löff ler, Presser echt, 5. Auf l. § 8 Rn.18),
so dass die Absicht, Texte redaktionsintern weiter zureichen, im Regelf all
keine Begehungsgefahr 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 dar aus, dass die Antragsgegnerin durch
Schreiben vom 20.12.2005 ( Anl. ASt 5) erklärt hat, an ihrer grundsät zlichen
Einschät zung f estzuhalten, dass ein f iktionaler Film in der geplanten Form
möglich sein werde. In demselben Schr eiben wird näm lich auch die Absicht
der Antragsgegnerin bekundet, alles Mögliche zu unternehm en, um die Bedenken des Antragstellers zu minim ieren und m it dem Antrag steller in engem
Kontakt zu bleiben, um weit ere Schr itte abzust immen.
Damit hat die Antragsgegnerin zum Ausdruck gebracht, dass sie zu weit eren
Änder ungen bereit sei, dass som it das damals vorhandene Drehbuch nicht
vollständig umgesetzt wer de.
Verstärkt wir d dies durch den Text der E- Mail vom 28.11. 2005 (Ast. 3), in
welcher von der „aktuell gült igen Drehf assung“ die Rede ist.
Der Geschäf tsf ührer der Antragsgegnerin hat f erner nunmehr mit eidesstattlicher Versicherung vom 6.12.2006 glaubhaf t gemacht, dass er dem Antragsteller er läutert habe, dass sich zahlreiche Einzelheiten des Drehbuchs
im Film nicht mehr finden würden oder durch die Darstellung einen anderen
Eindruck machen würden ( Anlage BK1). Auch dam it wurde hinreichend klargestellt, dass das Drehbuch nicht vollst ändig umgesetzt würde, so dass bezüg lich seines Textes eine Erstbegehungsgef ahr nicht bestand.
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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
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 andere St ellen herausgeg eben hat, was bestr itten wir d, ist nicht glaubhaf t gemacht.
Da bezüglich des Drehbuchs keine Begehungsgef ahr bestand, ist die einstweilige Verf ügung ohne weiteres auf zuheben, soweit m it ihr dessen Verbreitung verboten wurde.
Sie ist f erner auf zuheben, soweit das Verbot von Passagen des Films angeordnet wird, die sich in diesem nicht bef inden.

2. Bezüglich der im Film vor handenen, durch die einst weilige Verf ügung verbotenen Passagen besteht zwar W iederholungsgef ahr, nachdem der Film
Journalisten vorgef ührt worden ist.
Insoweit hat der Antragsteller jedoch keinen aus §§ 823 Abs.1, 1004 analog
BGB in Verbindung mit Art. 1, 2 Abs.1GG herzuleitenden Anspruch auf Unterlassung gegen die Antragsgegnerin, da er durch diese Filmpassagen nicht
rechtswidr ig in seinem allgemeinen Persönlichkeitsr echt ver let zt wird.
a) Der von der Antragsgegnerin 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
wird, f ür die nicht die Realitätsthemat ik, sonder n das künst ler ische Gebot der
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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
W ............. als Int eressenvertreter der Geschädigten gegen das „mächtige“
Pharmaunternehmen den wesent lichen Inhalt bilden. Im Zentrum der Darstellung steht der Mut des dargestellten Rechtsanwalts, der trotz 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 den Gebrauch des Firmennamens der C.......... G............. und der namentlichen Bezeichnung des Ar zneim ittels in gewissem Umf ang den Eindruck verm ittelt, zumindest in Grundzügen das Geschehen um C............... wieder zugeben, kann der Zuschauer
beim Betrachten dieses Films nicht ver muten, dass die dar gestellten Handlungen in Gänze der histor ischen W irklichkeit entspr echen und ihr sozusagen
nachgestellt worden sind. Der Film ist f ür den Zuschauer deutlich als Spielund nicht als Dokumentarf ilm zu erkennen und entspr icht inhalt lich damit,
transponiert auf liter arische Kategorien, 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 Auswir kungen der Veröff entlichung f ür die Persönlichkeit des
Dargestellten und andererseits auf die durch ein Veröf f entlichungsverbot betroff enen Belange f reier Kunst zu sehen (BGH Af P 2005, 464,466). Je mehr
ein Künst ler f ür sich beansprucht, die soziale W irk lichkeit dar zustellen, desto
schut zwürdiger ist das Interesse des Dargestellten, dass die Darstellung seiner Person nicht im Gegensatz 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 Aussagen des Films der
histor ischen Realität entsprechen 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 dem Betracht er
allerdings nahe, dass histor ische Genauigkeit nicht das Hauptanliegen des
Filmes ist. So werden Einblicke in das Familienleben und den Alltag der Filmf iguren, insbesonder e der Familie W ............., eröff net, deren W irklichkeitstreue – zumal nach Ablauf von f ast 40 Jahren - der Zuschauer nicht er warten
wird. Dies gilt auch für 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
C.......... G............. anknüpf t. Bezüglich dieser Fakten erwartet 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 C.......... G............. und deren Vertragsver handlungen mit den Geschädigten nicht im Detail dokumentiert und daher
im W esentlichen – um der f ilmischen Darstellung willen - erf unden sind. Unterstrichen wird dieser Eindruck noch zum einen durch die Anmoderat ion, zu
der sich die Antragsgegnerin ver pf lichtet hat, zum anderen durch die Abänderung der Namen aller natür lichen Personen.
Inwieweit jeweils der Schut z der Kunstf reiheit im Vordergrund steht, kann
davon abhängen, inwieweit Passagen des Films den Eindr uck erwecken, reale Vorgänge wieder zugeben. So kann, soweit der Film ein Abbild der Realität
zu sein vorgibt, ber eits eine unwahre, den Dargestellten verlet zende Äußerung einen Unt erlassungsanspruch auslösen. Eine wes entlich weit ere Freiheit
der Darstellung best eht hingegen bezüglich solcher Passagen, die deutlich
f iktiver Natur sind, auch wenn sie an die Person des Antragstellers als tatsächlich existierendes Urbild angelehnt sind. Insof ern kommt ein Verbot nur
dann in Betracht, wenn zu der f ehlenden Übereinstimmung eine schwere Persönlichkeitsrechtsverlet zung des „Urbildes“ hinzutritt (so auch BGH Af P
2005, 464,466)
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b) In Übereinstimmung mit dem Landger icht ist davon auszugehen, dass es
eine Vielzahl von Zuschauern geben wir d, die den Antragsteller als das „Urbild“ der Filmf igur des P...... W ........... sehen, da mehrer e sehr markante
Merkmale und Umstände bei beiden übereinst immen. Tatsächlich war der Antragsteller als junger Anwalt seit Beg inn der Vorgänge um C............... auf
Seit en der Geschädigten tätig, hat, wenn auch nicht alle, so doch die meisten
Nebenkläger vertret en und ist selbst Vater eines C...............geschädigten
Kindes. Auch war es der Antragsteller, der eng mit dem Ar zt Dr. L...... zusammengearbeitet hat, der als erst er den Verdacht der im Mutterleib schädigenden W irkung von C............... geäußert hat. Diese Umst ände weisen insbesondere

im

Zusammenhang

mit

der

Nennung

der

Firma

C..........

G............. und des Ar zneimittels C............... auf den Antragsteller als „Urbild“ des P...... W ........... hin.
Gleichwohl gibt es auch eine Fülle von Umständen, in denen die Filmf igur
nicht mit dem Antragsteller übereinst im mt. Hier zu gehört die Tatsache, dass
der Antragsteller stets Einzelanwalt war, dass er nicht Vater einer geschädigten Tochter, sonder n eines geschädigten Sohnes war, dass er daneben im
Unterschied zur Familie W ............. noch weit ere Kinder hatte, dass es im
C...............prozess, anders als im Film, mehrere Nebenklägervertreter gab
und dass der Vertrag über die Entschädigung der Opf er nicht von ihm, sondern von Rechtsanwalt Dr. Dr. S............. unterzeichnet wur de. Ein weiterer
Hinweis darauf , dass die Figur des P...... W ........... nicht mit dem Antragsteller über einstimmt, ist die Tatsache, dass f ür die Filmf igur, anders als f ür die
Ar zneimittelf irma sowie das Medikament, ein anderer Name gewählt wurde.
Zuschauer, denen die Person des Antragstellers in diesem Zusammenhang
auch nach Jahr zehnten noch bekannt ist, insbesondere Personen aus dem
damaligen persönlichen Umf eld, ist es daher schon anhand dieser Abweichungen möglich, zu erkennen, dass über den Antragsteller nicht detailliert
wirklichkeitsgetreu berichtet wir d, sonder n dass es sich hier um eine Filmf igur handelt, in die lediglich einzelne Mer kmale der Person des Antragstellers
eingef lossen sind.
Im Hinblick auf die oben genannten Übereinst immungen zwischen der Filmf igur und dem Antragsteller ist aller dings die Erkennbarkeit des Antragstellers
als Vorbild der Filmf igur anzunehmen, und damit seine Betrof fenheit.
Mit Rücksicht auf die dargestellten Abweichungen ist jedoch von einer eigenständigen künst lerischen Gestaltung der Figur auszugehen, die es verbietet,
bereits bei geringf ügig negativem Abweichen von der W ahrheit dem An-
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tragsteller einen Unterlassungsanspruch zuzubilligen. Vielmehr f olgt hieraus,
dass ein solcher Anspruch nur dort best ehen kann, wo die Abweichung des
Films zum Nachteil des Antragstellers zu einer schwer wiegenden Entstellung
seines Bildes in der Öff entlichkeit f ührt.
c) Gemessen an diesen Maßstäben besteht bezüglich k einer der in den Film
übernommenen Szenen, deren Verbreitung durch die einst weilige Verf ügung
ver boten worden ist, ein Unterlassungsanspruch.

aa) Bezüglich der unter Nr. I. 1-3 der einst weiligen Verf ügung verbotenen
Szenen f ehlt es an einer schweren Persönlichkeitsr echtsverletzung.
Insoweit handelt es um die Darstellung f iktiver Vorgänge, die dem Kern des
Geschehens um C... ............ nicht zuzuordnen sind, so dass sich die Er wartung des Zuschauer s, über Tatsachen wirklichkeitstreu inf ormiert zu werden,
schon nicht darauf erstreckt.
Eine schwere Persönlichkeitsverlet zung des Antragstellers liegt in der Darstellung dieser Szenen nicht. Sie stellen nämlich P...... W ........... positiv als
jungen auf strebenden Anwalt dar, der sich im Übr igen zu einem späteren
Zeitpunkt, nach Bekannt werden der von der Firma C.......... G............. verursachten Schäden, tr otz der (f älschlich) dargestellten guten Geschäf tsbeziehungen zu Geschäf tspartnern des Unter nehmens gegen dieses wendet und
somit besondere Charakterstärke zeigt.
bb) Die Passagen Nr. I. 4 und 5 betreffen die Darstellung von Ereignissen,
die sich auf die vollständig f iktive Figur des Sozius’ W .............s beziehen.
Auch die dort dargestellten Ereignisse, die nicht zum Kern des Geschehens
um C............... gehören, stellen sich f ür den Zuschauer nicht als real dar .
Die Beschreibung der Abläuf e im Verbotsantrag zu Nr. 5 ist im Übrigen stark
vergröber nd und stimmt in dieser Form nicht mit dem Inhalt des Films überein. Nach dem Film sind es näm lich nicht die Recherchen W .............s, die
direkt zu den beiden unter a) und b) g enannten Konsequenzen f ühren, sondern das verständnislose und „schäbige“ Verhalten des Sozius’ in diesem
Zusammenhang. Auch diese Szenen sind nicht geeignet, den Antragsteller in
der öff entlichen W ahrnehmung herabzusetzen.
cc) Die Passage Nr. I. 6 stellt Umstände dar, die der Zuschauer ohne weiteres als Fiktion erkennt, weil er nicht annehmen kann, dass die damaligen
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W ohnverhältnisse des Rechtsanwaltes dargestellt werden. Auch hier f ehlt es
an einer schwer wiegenden Persönlichkeit sverlet zung.
dd) Die Passagen Nr. I. 7 a) und b) konstruier en einen angeblich aus dem
Film herauszulesenden Vor wurf , der tatsächlich dar in nicht enthalten ist.
Dass C............... bei F………….. Kind die Schäden her vorgebracht hatte, war
W ............. zur Zeit der Schwangerschaf t seiner Ehef rau nicht bekannt, da er
bei F………… verschiedene Medikamente und nicht nur C............... gesehen
hatte, und da derartige Schäden zuvor nie als Nebenf olge eines Medikamentes bekannt geworden waren. Hinzu kommt, dass in der Abf olge des Films
die Ehef rau W .............s die schädigende Tablette bereits g enommen hatte,
als W ............. in ihrem Nachtkasten das Mittel C............... f and, so dass
eine W arnung ohnehin zu spät gekommen wäre.
ee) Die Passage Nr. I. 8 a) und b) wir d als innerf amiliäres Privatgespräch
vom Zuschauer nicht als wirklichkeitsgetreu wahrgenommen. Zudem werden
in der genannten Filmszene allenf alls Fr agen nach den möglichen Ursachen
gestellt und keineswegs Vor würf e erhoben. Die Szene hat keinen her absetzenden Inhalt, in jedem Fall keinen schwer ehr ver let zenden Charakter.
ff) Die m it Nr. I. 10 d) aa) bezeichnete Filmszene, die als einzige der ursprünglich unter Nr. I. 10 bezeichneten Passagen in dem Film enthalten ist,
verm ittelt nicht den genannten Eindr uck, dass W ............. ein gestörtes und
von Lieblosigkeit geprägtes Verhält nis zu seinem Kind gehabt habe. Es handelt sich um die – den Protagonisten nicht negativ darst ellende – Äußerung
der vät erlichen Sorgen um die Zukunf t, welches das Kind nur deshalb hört,
weil es unbemerkt im Hausf lur steht. Irgendeine Lieblosigkeit des Vaters ist
dem nicht zu entnehmen.
gg) Als angeblicher Beleg des unter Nr. I. 11 beschr iebenen angeblichen eigennüt zigen Int eresses bef indet sich nur die unter c) genannte Szene im
Film. Diese enthält aber keine Aussage in dem beschr iebenen Sinne. Vielmehr stellt diese Äußerung einen ver zweif elten Lösungsvorschlag dar, um
den im Film dargestellten unlauter en Machenschaf ten des Ar zneimittelherstellers zu entgehen.
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ff) Der unter Nr. I. 12 genannte Eindruck des „heimlichen“ Verhandelns stellt
keine schwere Persönlichkeitsver let zung dar. Der Zuschauer nimmt dieses
Vorgehen als sachgerecht im Interesse der Opf er wahr. Das angebliche Verhandeln steht in Zusammenhang damit, dass sich die straf rechtliche Verf olgung weiter hinzuziehen dr ohte, ohne dass eine Entschädigung der Opf er in
Sicht war. Die angegriff enen Szenen zeigen nicht die et waigen Verhandlungen des Rechtsanwalts mit dem Ar zneimittelhersteller, sondern nur die durch
sie ausgelösten angeblichen Reaktionen anderer. Dok ument arischen Char akter haben diese of fensicht lich nicht. Eine schwere Verlet zung des Persönlichkeitsrechts des Antragstellers ist nicht zu erkennen.
gg) Auch die unter Nr. I. 13 a) genannte off ensichtlich f iktive Szene wird vom
Zuschauer nicht als negativ empf unden, zum al der angeblich gef orderte Betrag – unter Einbeziehung einer Rente in unbekannter Höhe – nicht evident
niedrig ist.
Die unter Nr. 13 b) genannte Verhaltensweise W .............s wird gleichf alls
vom Zuschauer als positiv bewertet und stellt sich in der Logik des Film s
(Verjährung drohte) als sinnvoll im Interesse der Opf er dar.
Die unter Nr. I. 13 c) bezeichnete Szene ist im Film so nicht enthalt en.
Der Obersat z gem. Zif f er 13 I. d) stimmt nicht mit dem Inhalt des Films überein, in dem W ............. selbst niemals ausdrücklich 100 Millionen DM f ordert,
sonder n nur den von dem Unternehmen rückgestellten Betrag. Die Zahl von
100 Millionen nennt im Film erstmals am Verhandlungstisch ein Mitarbeiter
der Firma G.............. und sodann deren Chef . Schon deshalb entf ällt ein Anspruch bezüglich der in Nr. I. 13 d) beanstandeten Passagen.
ff) Die unter Nr. I. 14 bis 16 benannten Szenen bef inden sich nicht im Film.
Ein Verhältnis P...... W ...........s mit einer Mandant in wird nicht gezeigt.
Die angedeutete Sympathie f ür die Figur der F………… wir d – da sie keine
W eiterungen nach sich zieht – nicht als negativ bewertet und stellt daher
keine erhebliche Persönlichkeitsverlet zung dar. Auch hier über wiegt der
Spielf ilmcharakter, weil es sich um einen Gegenstand außerhalb des eigentlichen Kerngeschehens handelt.
gg) Die in Nr. I. 17 a) bezeichneten Szenen sind im Film nicht enthalten.
Die unter Nr. I. 17 b) beanstandete Aussage der vorübergehenden Trennung
der Eheleute wird, da sie f ür das Ker ngeschehen belanglos ist, als aus-

13
schmückende Fiktion wahrgenommen. Sie stellt schon wegen des Zeitablauf s
von f ast 40 Jahren seit Beendigung des Straf verf ahrens heute keine er hebliche Ver zerrung des Persönlichkeitsbildes des Antragstellers in der Öff entlichkeit dar. Die im Film ohnehin wenig plausible Trennung der Eheleute geht
zudem nicht et wa von P...... W ........... aus, der im Gegenteil in der Folge gezeigt wird, als er vergebens versucht, telef onisch wieder Kontakt mit der
Ehef rau auf zunehmen. Er ist, wie sich insbesondere auch im Gespräch mit
der Sekretärin am W eihnachtsabend zeig t, eher Opf er der Trennung, so dass
die Darstellung nicht geeignet ist, eine schwere Verlet zung seines Persönlichkeitsbildes zu bewirken.
Nach allem ist der Beruf ung stattzugeben.
Die Kostenentscheidung f olgt aus § 91 ZPO.

Dr. Raben
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