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Fakten ist eine flektierte 
Form von Faktum.





»1 = 1«



»1 = 2«



»Faktum ≠ Meinung«



Meinungsfreiheit?



Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten […].
(2) […]



Meinungsfreiheit | Schutzbereich
• geschützt ist jedermann in seiner freien 

Meinungsbildung und –äußerung
• geschützt sind Wertungen & Werturteile
• auch unmaßgebliche, scharfe oder überspitze, banale 

oder gleichgültige Äußerungen sind geschützt, und zwar 
ungeachtet des Werts, der Richtigkeit, der 
Vernünftigkeit, der Emotionalität

(BVerfGE 33, 1; 61, 1; 85, 1, 14 f.)



Artikel 5 Grundgesetz
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten […]. […]
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre.
(3) […]







»Faktum!«



Fakten über



rechtlicher Schutz von Fakten über



Ausnahmsweise: rechtlich geschützte 
Fakten über Geschehnisse

Leugnung des Holocausts nach 
§ 130 Abs. 3 und 4 StGB



strafrechtlicher Schutz von 
Fakten über Personen



•unwahre Tatsache wieder besseres Wissen behaupten 
oder verbreiten
à § 187 StGB – Verleumdung

•unwahre Tatsache behaupten oder verbreiten und 
kein Wahrheitsbeweis
à § 186 StGB – Üble Nachrede

•Werturteil (Meinung!), welches Nicht- oder 
Missachtung einer Person zum Ausdruck bringt
à § 185 StGB – Beleidigung



§ 130 StGB Volksverhetzung
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören,
1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische 

Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer 
vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum 
Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert 
oder

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine 
vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen 
wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder 
zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich 
macht oder verleumdet,

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
[...]



„Der öffentliche Friede ist gestört, wenn konkrete
Tatumstände zu der Befürchtung Anlass geben, dass das
Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit durch die
Äußerung erschüttert werde, wofür es hinreicht, dass eine
Vertrauenserschütterung innerhalb der Bevölkerungsgruppe
zu befürchten ist, gegen die sich die Hetze wendet oder dass
in empfänglichen Kreisen die Neigung zu Rechtsbrüchen
gegen die angegriffene Gruppe geweckt oder verstärkt werden
könnte.“

Rackow in von Heintschel-Heinegg, StGB-Kommentar
zu § 130 StGB, Rn. 22-23.3



„Ein Angriff auf die Menschenwürde ist dann gegeben, wenn
der angegriffenen Person ihr Lebensrecht als gleichwertige
Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft abgesprochen
und sie als unterwertiges Wesen behandelt wird.“

BVerfG, 1 BvR 369/04, 1 BvR 370/04, 1 BvR 371/04



Immer und überall? 



Ehrverletzende Äußerungen über (nicht 
anwesende) Dritte in besonders engen 

Lebenskreisen sind nicht strafbar, wenn sie 
Ausdruck des besonderen Vertrauens sind und 

die Vertraulichkeit gewährleistet erscheint.



zivilrechtlicher Schutz von 
Fakten über Personen



•Berichtigung bzw. Widerruf unwahrer Fakten
à § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog

•Beseitigung bzw. Löschung unwahrer Fakten
à § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog i.V.m

§ 823 Abs. 1 oder Abs. 2 BGB

•Unterlassung unwahre Fakten (wieder) zu behaupten
à § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog

•Geldentschädigung
à § 823 Abs. 2 i.V.m. Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG

(nur bei Verschulden à Vorsatz / Fahrlässigkeit)



§ 1004 BGB – Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
(1) 1Wird das Eigentum in anderer Weise als durch 

Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes 
beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer 
die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 2Sind 
weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der 
Eigentümer auf Unterlassung klagen.

(2) [...]



§ 823 BGB – Schadensersatzpflicht [„Geldentschädigung“]
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den 

Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder 
ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, 
ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet.

(2) 1Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher 
gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz 
verstößt. [...]



presse- und medienrechtlicher 
Schutz von Fakten über Personen



Niedersächsisches Pressegesetz
vom 22. März 1965

§ 6 – Sorgfaltspflicht der Presse
Die Presse hat alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung mit der
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft
und Wahrheit zu prüfen. Sie ist verpflichtet, Druckwerke von
strafbarem Inhalt freizuhalten.



Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien 
vom 26. Januar 2007

§ 54 – Allgemeine Bestimmungen
(1) Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei. Für 

die Angebote gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten.

(2) Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen 
insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer 
Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergegeben werden, haben den 
anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen. Nachrichten sind 
vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen 
Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen.

(3) […]



Aber das Problem ist doch (mal 
wieder) ein anderes...!? Stimmt! 





§ 7 Telemediengesetz – Allgemeine Grundsätze

(1) [...]
(2) 1Diensteanbieter [...] sind nicht verpflichtet, die von ihnen 

übermittelten oder gespeicherten Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 2Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen 
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben auch im Falle der 
Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters [...] unberührt. 
[...]



§ 10 Telemediengesetz – Speicherung von Informationen

1Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen 
Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern
1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der 

Information haben und ihnen im Falle von 
Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder 
Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige 
Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder

2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu 
entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese 
Kenntnis erlangt haben.

[...]



Aber da müssten die Politiker doch 
jetzt endlich mal…



•Kodizes & freiwillige Selbstkontrolle

•Kontrolle durch Staat und Öffentlichkeit

•Verschärfung des Strafrechts

•Facebook et al. zur „Zeitung machen“

•Verschärfung der zivilrechtlichen Providerhaftung
à Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)



§ 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz
Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte

(1) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein 
wirksames und transparentes Verfahren […] für den 
Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte 
vorhalten. Der Anbieter muss Nutzern ein leicht 
erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig 
verfügbares Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden 
über  rechtswidrige Inhalte zur Verfügung stellen.
(2) […]







Was bleibt?!
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