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OBERLANDESGERICHT DRESDEN 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

URTEIL 

 
 
 

In dem Rechtsstreit 
 
 
 
Verfügungskläger und Berufungsbeklagter 
 
 

gegen 
 
 
Verfügungsbeklagter und Berufungskläger 
 
 
 
wegen einstweiliger Verfügung 
 
 
hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresden aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 
29.06.2006 durch 
 
Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht  
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Richter am Oberlandesgericht  
Richter am Oberlandesgericht  
 
 

für Recht erkannt: 
 

 
1. Auf die Berufung des Verfügungsbeklagten wird das Urteil des Landgerichts Leipzig vom 

21.02.2006, Az.: 15 O 5166/05, teilweise dahin abgeändert, dass die Unterlassungsverpflichtung nur 
für die Äußerungen gegenüber der Öffentlichkeit besteht.  

 
2. Im Übrigen wird der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.  

 
3. Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.  

 
4. Die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen werden gegeneinander aufgehoben.  

 
5. Der Streitwert für die Berufungsinstanz wird auf 15.000,00 Euro festgesetzt. 

 
 
 
 

G r ü n d e : 
 

I. 
 
Von der Darstellung des Tatbestands wird abgesehen (§§ 540 Abs. 2, 313 a Abs. 1 Satz 1 ZPO).  
 
II. 
 
Die Berufung ist zulässig, hat in der Sache aber nur teilweise Erfolg.  
 
1.   Die Berufung des Verfügungsbeklagten (fortan: Beklagte) hat Erfolg, soweit die beanstandeten 
Äußerungen aus der von ihm verfassten "Chronologie über die Arbeitsweise der […]" gegenüber den aus 
dem Verteiler ersichtlichen Stellen mit Ausnahme der Presse erfolgt sind. Der VerfügungXXXäger (fortan: 
Kläger) kann von dem Beklagten insoweit die Unterlassung der beanstandeten Äußerungen nicht verlangen.  
 
1.1  Es kann an dieser Stelle offen bleiben, ob es sich um objektiv klärbare Tatsachenbehauptungen oder 
vielmehr um Meinungsäußerungen handelt, die eine subjektive Wertung zum Ausdruck bringen und deren 
Unterlassung nicht verlangt werden kann, solange sie nicht auf eine Schmähkritik hinausläuft. Denn der 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist jedenfalls deshalb unbegründet, weil der Beklagte nicht 
rechtswidrig gehandelt hat, indem er das von ihm verfasste Schreiben zur Information an folgende Stellen 
übermittelte: Verwaltungsrat […],[…] (Vorstandsvorsitzender[…], Vorstand […]), Staatsanwaltschaft Leipzig, 
Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen und Bankenaufsicht, Sächsischer Landtag, […]. Die Übermittlung einer 
solchen "Chronologie" mit Beschwerdecharakter an die genannten Stellen kann der Kläger - ungeachtet des 
für ihn ehrkränkenden und rufschädigenden Vorwurfs - dem Beklagten nicht verbieten.  
 
1.2  Niemand kann daran gehindert werden, angebliche Missstände denjenigen Stellen anzuzeigen, die 
dazu berufen sind, einem entsprechenden Verdacht nachzugehen und gegebenenfalls Maßnahmen gegen 
solche Missstände zu ergreifen (vgl. Palandt/Sprau, BGB, 65. Aufl., vor § 823 Rdn. 24; Wenzel/Burkhardt, 
Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 5. Aufl., 10. Kap. Rdn. 36).  
 
Dieser Grundsatz ist in der ober- und höchstgerichtlichen Rechtsprechung allgemein anerkannt (BGH, 
NJW 1962, 243 und OLG Hamburg, MDR 1971, 1009: Beschwerden an eine Rechtsanwaltskammer; BGH, 
WM 1978, 62: Beschwerde bei der zuständigen Hochschule; OLG Frankfurt, NJW-RR 1994, 416: 
Beschwerde gegenüber einer kassenärztlichen Vereinigung; OLG München, NJW-RR 2002, 186: 
Beschwerde gegenüber einem Medienrat). Das gilt erst Recht für Strafanzeigen (BVerfG, NJW 1987, 1929).  
 
1.3  Die in der Chronologie aufgeführten Stellen sind - mit Ausnahme der Presse - dazu berufen, den vom 
Beklagten erhobenen Vorwürfen nachzugehen.  
 
Dies gilt für die Äußerungen gegenüber der Staatsanwaltschaft Leipzig. Diese sind Gegenstand eines 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens geworden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich das 
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Ermittlungsverfahren gegen den Kläger richtet. Denn wer der Staatsanwaltschaft oder der Polizei einen 
Verdacht mitteilt, dass ein anderer eine strafbare Handlung begangen habe, ist meistens genötigt, mit 
seinem Vorbringen die Ehre des anderen oder auch eines Dritten zu verletzen. Das kann ihm nicht verwehrt 
werden, denn mit der Erstattung einer Anzeige oder Verdachtsmitteilung übt er ein jedem Staatsbürger 
zustehendes Recht aus. Er dient mit seiner Anzeige der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung, indem er zur 
Aufdeckung strafbarer Handlungen beiträgt. Soll dieser Zweck erfüllt werden, so muss der Anzeigende 
berechtigt sein, all das vorzubringen, was er nach seinem Ermessen zur Aufklärung der Sache für 
erforderlich hält. Dabei braucht er auch nicht vor Behauptungen zurückzuschrecken, durch die er die Ehre 
des Anderen gefährdet. Was aber hiernach als Inhalt der Strafanzeige erlaubt ist, kann nicht zugleich unter 
dem Gesichtspunkt des Ehrenschutzes einer zivilrechtlichen UnterlassungXXXage ausgesetzt sein. Würde 
man dies zulassen, so wäre das Recht des Staatsbürgers, mit einer Strafanzeige zur Verfolgung strafbarer 
Handlungen beizutragen, in unangemessener Weise beeinträchtigt (vgl. BGH, NJW 1962, 243).  
 
Dies gilt auch für die Äußerungen des Beklagten gegenüber der Sparkasse Leipzig und dessen 
Verwaltungsrat. Nach Art. 1 § 7 des Gesetzes über das öffentlich-rechtliche Kreditwesen im Freistaat 
Sachsen vom 13.12.2002 (SächsGVBl. 2002, Seite 333) sind der Verwaltungsrat und der Vorstand Organe 
der Sparkasse. Gemäß § 8 des Gesetzes bestimmt der Verwaltungsrat die Richtlinien der Geschäftspolitik 
und überwacht die Geschäftsführung. Ihm obliegt insbesondere die Bestellung des Vorsitzenden des 
Vorstandes und seines Stellvertreters sowie der Erlass der Geschäftsanweisungen für den Vorstand, den 
Kreditausschuss und die Innenrevision. Im Hinblick darauf ist nicht zu beanstanden, wenn der Beklagte 
vermeintliche Unregelmäßigkeiten bezüglich der Geschäftspraxis der […] (fortan: …) und bestimmter 
Beschäftigter dem Verwaltungsrat zu informatorischen Zwecken mitteilt. Es entspricht gerade der 
gesetzlichen Aufgabe des Verwaltungsrates, entsprechenden Verdachtsäußerungen von dritter Seite 
nachzugehen.  
 
Dem Beklagten kann auch nicht untersagt werden, die Äußerungen gegenüber dem Sächsischen Landtag 
aufzustellen. Nach Art. 35 SächsVerf, der Art. 17 GG entspricht, hat jede Person das Recht, sich schriftlich 
mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Das 
Petitionsrecht erstreckt sich auf alle Arten von Eingaben, Anträgen, Beschwerden etc., gleich , unter 
welchem Titel. Das Petitionsrecht eröffnet dem Bürger, vornehmlich demjenigen, der sich in seinen Rechten 
geschmälert fühlt, die legale Möglichkeit, "sein Herz auszuschütten" (vgl. Wenzel/Burkhardt, a. a. O., 
10. Kap. Rdn. 39). Es handelt sich hier auch nicht um bloße Mitteilungen, Benachrichtigungen, allgemein 
gehaltene Missfallens- oder Wohlfallensäußerungen, die nicht unter Art. 35 SächsVerf fallen. Der in Rede 
stehenden "Chronologie", mag diese auch schwer verständlich und unscharf formuliert sein, kann ein 
Petitum i. S. v. Art. 35 SächsVerf entnommen werden. Denn es geht im Kern um strafrechtliche Verstöße 
von Beschäftigten der XXX. Damit erfährt die Eingabe i. S. d. Art. 35 SächsVerf eine besondere 
verfassungsrechtliche Rechtfertigung (BVerfG, NJW 1991, 1475). Anhaltspunkte dafür, dass unter dem 
äußeren Gewand einer Petition Ehrabschneidungen, Verleumdungen und böswillige Verdrehungen der 
Wahrheit erfolgen sollten, liegen nicht vor.  
 
Der Beklagte kann auch nicht daran gehindert werden, angebliche Misstände dem Bundesaufsichtsamt für 
das Kreditwesen - seit dem 01.05.2002 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) - und dem 
xxx (OSV) anzuzeigen. Die rechtliche Grundlage für die Aufsicht über Banken ist in erster Linie das 
Kreditwesengesetz (KWG). Daneben gibt es einige Spezialgesetze wie die Sparkassengesetze der 
Bundesländer. Die Hauptziele der Bankenaufsicht sind in § 6 KWG zusammengefasst und bestehen darin, 
Missständen im Kreditwesen entgegenzuwirken, die die Sicherheit der den Instituten anvertrauten 
Vermögenswerte gefährden, die ordnungsgemäße Durchführung der Bankgeschäfte beeinträchtigen oder 
erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft nach sich ziehen können. Dabei überwacht die 
Bankenaufsicht die Institute nach ihrer Gründung laufend. Es ist darauf zu achten, ob die Kreditinstitute 
angemessene Eigenmittel haben (§ 10 KWG) und die Mittel so angelegt sind, dass jederzeit eine 
ausreichende Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist (§ 11 KWG). Daher ist es eine wichtige Aufgabe der 
Banken zu prüfen, ob die bankeigenen Risikocontrolling- und Managementsysteme geeignet sind, 
unterschiedliche Risiken zu steuern und zu überwachen. Der OSV hat den Status einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und den Auftrag, das Sparkassenwesen zu fördern, insbesondere die Sparkassen, ihre 
Träger und die Sparkassen-Aufsichtsbehörden der Länder fachlich zu beraten und die 
Jahresabschlussprüfungen bei den Mitgliedssparkassen vorzunehmen. Dazu unterhält der Verband eine 
Geschäftsstelle, die Ostdeutsche Sparkassenakademie, und die Prüfungsstelle. Diese nimmt die Prüfung 
und Beratung der Mitgliedssparkasse in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen, die Beratung zur 
Rechnungslegung sowie die Unterstützung der Sparkassen bei der Umsetzung von gesetzlichen 
Vorschriften, Festlegungen und Standards wahr (§ 2 des Staatsvertrags über den Ostdeutschen 
Sparkassenverband vom 17.12.1992 in der Fassung vom 02.05.2005). Unter den gegebenen Umständen 
waren daher auch diese Stellen dazu berufen, dem Verdacht von Unregelmäßigkeiten in der 
Geschäftspraxis und insbesondere in der Kreditvergabe der Sparkasse Leipzig nachzugehen. Hinzu kommt, 
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dass nach dem Bericht der L… V… vom 02.06.2006 (Anlage BB 4 = Bl. 217 d. A.) der Geschäftsführer des 
xxx als Experte an einer Verwaltungssratssitzung teilgenommen hat.  
 
1.4  Die Interessen des Klägers sind - die Äußerungen gegenüber den vorgenannten Stellen betreffend - 
hinreichend gewahrt. Er wird in den Verfahren - soweit geboten - angehört werden müssen und kann sich 
dort sachgerecht erklären. Unter diesen Umständen muss er es hinnehmen, dass der Beklagte die 
"Chronologie" den genannten Stellen mitgeteilt hat. Die Mitteilung war ersichtlich darauf gerichtet, dass die 
genannten Stellen als die hierfür zuständigen Stellen die erhobenen Vorwürfe überprüfen. Gegen das 
Verhalten des Beklagten kann der Kläger nur dann vorgehen, wenn der der Beschwerde zugrunde liegende 
Vorwurf etwa leichtfertig oder vorsätzlich unrichtig oder zum Zweck einer diffamierenden Schmähkritik 
erhoben wäre (BVerfG, NJW 1991, 1475; BGH, NJW 1987, 2225; Wenzel/Burkhardt, a. a. O., 
10. Kap. Rdn. 36). Hierfür bestehen jedoch keine aussreichenden Anhaltspunkte. Die detaillierte Schilderung 
in der "Chronologie" lässt das Vorbringen -ungeachtet seines Wahrheitsgehaltes - aus der Sicht eines 
objektiven Dritten nicht völlig haltlos und abwegig erscheinen. Bedenken ergeben sich allerdings - worauf 
der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat - im Zusammenhang mit dem Vorwurf, sich des 
Grundstücks um den Preis der "Vernichtung" des Beklagten bemächtigt haben zu wollen, nachdem es durch 
dessen Einsatz und Leistungen eine Wertsteigerung erfahren hat. Die darin enthaltene massive 
Anschuldigung planmäßiger Verfolgung eigener wirtschaftlicher Interessen ohne Rücksicht auf diejenigen 
Dritter entbehrt in der Tat nach dem hiesigen Erkenntnisstand der Grundlage. Gleichwohl lässt sich das 
Unterlassungsgebot hierauf nicht erstrecken, soweit der im Kontext als bloße Schlussfolgerung und bloßer 
Verdacht für den verständigen Leser kenntlich gemachte Vorwurf ausschließlich an zur Aufklärung berufene 
Stellen gerichtet ist. Im Rahmen privilegierter Äußerungen dürfen die Barrieren nicht so hoch angesetzt 
werden, dass von ihnen ein Lähmungseffekt ausgehen kann.  
 
2.   Die Berufung hat keinen Erfolg, soweit sich der Beklagte gegen das Unterlassungsgebot wendet, die 
inkriminierten Passagen der "Chronologie" (weiterhin) gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere der L.. 
V…, B… und S.. Z… aufzustellen und zu verbreiten. Ihrem objektiven Aussagegehalt nach verletzen die 
Äußerungen die von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht erfasste Geschäftsehre des Klägers.  
 
2.1  Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Unterlassung gegenüber der Öffentlichkeit ist 
zulässig. Im Hinblick auf den vorläufigen Charakter des einstweiligen Verfügungsverfahrens als 
summarisches Erkenntnisverfahren ist zwar eine Vorwegnahme der Hauptsache grundsätzlich nicht 
gestattet. Hiervon ausgenommen sind jedoch Fälle, in denen der Verfügungskläger dringend auf einen 
gerichtlichen Titel angewiesen ist und ihm ein Abwarten auf eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren 
nicht zugemutet werden kann; letzteres gilt insbesondere für Ansprüche auf Unterlassung ehrkränkender 
Äußerungen (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 25. Aufl., § 938 Rdn. 3 ff.). Die Unzumutbarkeit eines Zuwartens 
bis zur Hauptsacheentscheidung liegt hier angesichts der Aktualität von Vorwürfen der "Vetternwirtschaft" 
und der aktiven Rolle, die der Beklagte als vermeintlich Geschädigter hierbei spielt, unzweifelhaft vor.  
 
2.2  Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist mit dem beschänkten Umfang auch begründet.  
 
2.2.1 Der Verfügungsgrund ergibt sich aus der Eilbedürftigkeit des Unterlassungsbegehrens.  
 
2.2.2 Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassunganspruch (Verfügungsanspruch) zur Seite. Er 
findet seine Grundlage in § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB (analog) i. V. m. § 823 Abs. 1 BGB, Art. 1 Abs. 1, 
Art. 2 Abs. 1 GG (allgemeines Persönlichkeitsrecht). Aus der maßgeblichen Sicht des unbefangenen 
Durchschnittsrezipienten (BVerfG, NJW 1989, 1789; BGH, NJW 1995, 861; Palandt/Sprau, a. a. O., 
§ 824 Rdn. 3) sind die inkriminierten Äußerungen in der "Chronologie" ohne weiteres geeignet, Ehre und 
Ansehen des Klägers empfindlich zu beeinträchtigen.  
 
Hinsichtlich der Frage, wann ein Angriff auf die Ehre als widerrechtlich anzusehen ist und wann er nach der 
Rechtsordnung - weil durch das Recht auf freie Meinungsäußerung oder durch die Wahrnehmung 
berechtigter Interessen seitens des Angreifers gedeckt - hingenommen werden muss, kommt es maßgeblich 
darauf an, ob die ehrverletzende Äußerung Tatsachenbehauptungen zum Gegenstand hat oder Werturteile 
(BVerfG, NJW 1992, 1439).  
 
Bewusst unwahre, aber auch ohne weiteres erkennbar unwahre Tatsachenbehauptungen können durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung nicht gedeckt sein. An der Aufrechterhaltung und Weiterverbreitung 
herabsetzender Tatsachenbehauptungen, die als unwahr erkannt wurden, kann auch unter dem 
Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit kein schützenswertes Interesse bestehen (BVerfG, NJW 1992, 1439). 
Bei nicht erweislich wahren Tatsachenbehauptungen muss eine Abwägung zwischen den Interessen des 
Äußernden und den Interessen des Betroffenen vorgenommen werden: Beruht die Behauptung auf einer 
sorgfältigen Recherche und besteht ein sachliches Interesse des Äußernden an der Weiterverbreitung oder 
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ein Interesse der Allgemeinheit an einer Information, überwiegt außerhalb von Bereichen, die die Intim-, 
Privat- oder Vertraulichkeitssphäre des Betroffenen berühren, regelmäßig das Grundrecht des 
Art. 5 Abs. 1 GG den Ehrenschutz des Betroffenen (BGH, NJW 1993, 527). Wahre Tatsachen schließlich 
dürfen grundsätzlich verbreitet werden (vgl. BVerfG, NJW 1993, 1464). Werturteile dagegen, also 
Stellungnahmen des Äußernden, die die subjektive Beziehung des Äußernden zum Gegenstand seiner 
Äußerung widerspiegeln und auf Tatsachen beruhen können, aber keinesfalls müssen, sind grundsätzlich 
frei, ohne dass es darauf ankäme, ob die Äußerung wertvoll oder wertlos, richtig oder falsch, begründet oder 
grundlos, rational oder emotional ist (BVerfG, NJW 1992, 1439). Auch eine überspitzte und polemische Kritik 
muss grundsätzlich hingenommen werden. Erst, wenn bei einer Meinungsäußerung nicht mehr die - wenn 
auch polemische - Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund steht, sondern die Person des 
Betroffenen, die verletzt, beschädigt, geschmäht werden soll (so genannte Schmähkritik, die insbesondere -
 aber nicht nur - im Falle von Formalbeleidigungen zu bejahen ist), muss das Grundrecht der 
Meinungsfreiheit hinter dem Schutz des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen zurücktreten (vgl. BVerfG, 
AfP 1999, 159).  
 
Ausgehend von diesen rechtlichen Ansatzpunkten sind dem Beklagten die beanstandeten Äußerungen 
gegenüber der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Sie stellen ganz überwiegend Behauptungen dar, auch wenn sie 
teils als Schlussfolgerung, als bloßer Verdacht oder in Frageform gehalten sind. Im Einzelnen:  
 
2.2.2.1 Ziffer I. 
Bei der Äußerung, "man wollte der Firma Rxxx (Dxx Hxxx) das Projekt Hxxx für weit weniger Geld verkaufen 
und dies sollte wie folgt von statten gehen ...", handelt es sich zweifelsohne um eine Tatsachenbehauptung, 
was auch zwischen den Parteien im Grundsatz nicht im Streit ist. Sie bezieht sich auf das im 
vorangegangenen Satz genannte Handeln einiger Mitarbeiter der XXX im Auftrag der Herren xxx und xxx. 
Der Kläger hat durch Versicherung an Eides Statt glaubhaft gemacht, dass es keinen gemeinsamen (oder 
sonstigen) Plan der Firma Rxxx, der XXX und von ihm bzw. der von ihm geleiteten Firmen gab und gibt, das 
von dem Beklagten entwickelte "Projekt Hxxx" billig (oder überhaupt) zu erwerben. Er hat auch an 
Eides Statt versichert, dass die Firma RxxxGmbH das von dem Beklagten entwickelte "Projekt Hxxx" nicht 
erworben oder sich auf andere Weise Rechte hieran gesichert hat. Über den angeblichen Kaufpreis von 
700.000,00 Euro sei weder mit ihm noch mit der Firma Rxxx GmbH gesprochen oder verhandelt worden. Es 
gebe demzufolge auch keinen aufzuteilenden Gewinn i. H. v. 900.000,00 Euro. Die Firma Rxxx GmbH habe 
erst Ende November 2005 Kenntnis von dem "Projekt Hxxx" erhalten. Es habe keinen gemeinsamen (oder 
sonstigen) Plan der Firma Rxxx GmbH, der XXX (hier insbesondere keinen "Auftrag" der Herren xxx und 
xxx) und von ihm oder der von ihm geleiteten Firmen gegeben, die Firma des Beklagten zu "vernichten." Die 
Glaubhaftmachung des Klägers wird durch die eidesstattlichen Versicherungen der Geschäftsführer der 
Firma Rxxx GmbH Hippler und Rxxx gestärkt, die bekundet haben, erst im November 2005 Kenntnis von 
dem "Projekt Hxxx" (Cxxx) erhalten (Anlage A 14 = Bl. 136 d. A.) und das Objekt nicht erworben zu haben 
(Bl. 274 d. A.). Damit hat der Kläger ausreichend glaubhaft gemacht, dass die unter Ziffer I niedergelegten 
Äußerungen des Beklagten unwahr sind. Dem ist der Beklagte nicht hinreichend entgegengetreten, so dass 
von der Richtigkeit des Vorbringens des Klägers auszugehen ist. Das glaubhaft gemachte Vorbringen des 
Klägers wird durch die - nicht im Original vorgelegte - eidesstattliche Versicherung des Beklagten vom 
23.01.2006 (Bl. 58 f. d. A.) nicht in Frage gestellt. Der Beklagte geht lediglich darauf ein, im Sommer 2005 
durch einen Hinweis aufmerksam gemacht worden zu sein, die Firma Reinbau biete Grundstücke in Hxxx 
per Inserat an. Zu einem späteren Zeitpunkt habe er einen Hinweis erhalten, wonach unter anderem Herr 
Demmer ab Sommer 2005 darauf hingearbeitet hätte, ihn wirtschaftlich zu ruinieren, um ihn dazu zu bringen, 
das Grundstück Hxxx an die Sparkasse übertragen zu müssen. In diesem Zusammenhang seien ihm 
Beziehungen zwischen der Sparkasse und der Firma Rxxx GmbH bzw. deren mittelbaren oder unmittelbaren 
"Eignern" bekannt gemacht worden. Der Wahrheitsgehalt der Äußerung ist mit diesen Angaben keineswegs 
glaubhaft gemacht. Es sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass ein Verkauf des Projekts "Hxxx" an 
die Firma Rxxx geplant war oder gar durchgeführt wurde. Insbesondere hat der Beklagte nicht glaubhaft 
gemacht, dass ein Verkauf bereits geplant war, bevor der Beklagte den Auftrag erhielt, das Grundstück 
komplett zu entwickeln und mit allen notwendigen Genehmigungen zu versehen. Damit ist dem Verdacht, 
"man" habe seine Firma vernichtet, um an das Grundstück zu kommen, jeglicher Boden entzogen. Der 
Beklagte kann sich zur Glaubhaftmachung seines Vorbringens nicht auf die Angaben eines anonymen 
Informanten zurückziehen.  
 
Das Landgericht führt zu Recht aus, dass der Kläger hinsichtlich der Äußerungen unter Ziffer I auch 
aktivlegitimiert ist, weil ihm die in der "Chronologie" erschienenen Äußerungen zuzuordnen sind. Dies folgt 
daraus, dass durch den Zusatz "Dxxx Hxxx(h)" hinter der Firma Rxxx GmbH ein Bezug des Klägers zu den 
beschriebenen Vorgängen hergestellt werden soll. Damit ist er durch die Äußerungen persönlich betroffen 
und auch, wie das Landgericht zu Recht ausführt, in seiner wirtschaftlichen Wertschätzung und 
Geschäftsehre durchaus beeinträchtigt.  
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Für eine Rechtfertigung der Äußerungen des Beklagten finden sich keine genügenden Anhaltspunkte. Eine 
Rechtfertigung nach § 193 StGB (Wahrnehmung berechtigter Interessen) oder Art. 5 Abs. 1 GG (Meinungs- 
und Pressefreiheit) kommt für ehrverletzende und als unwahr erwiesene oder gar bewusst unwahre 
Tatsachenbehauptungen grundsätzlich nicht in Betracht (BVerfG, NJW 2000, 3485; BGH, AfP 1998, 506; 
Wenzel/Burkhardt, a. a. O., 6. Kap. Rdn. 38 ff.). Steht die Unwahrheit der Behauptung nicht fest und bestand 
an ihrer Verbreitung gleichwohl ein öffentliches Interesse, kann die Rechtswidrigkeit wegen Art. 5 Abs. 1 GG, 
§ 193 StGB entfallen, wenn im Vorfeld der Veröffentlichung die nötige Sorgfalt beachtet, also 
ordnungsgemäß recherchiert ist (BVerfG, NJW 1999, 1322, BGH, NJW 1998, 3407). Für die Beachtung 
dieser Sorgfaltspflichten hat der Beklagte jedoch nichts dargetan noch ist hierfür sonst ein Anhalt ersichtlich. 
Der Beklagte beruft sich auf anonyme Informanten, die er teils nicht preisgeben will und teils selber nicht 
kennt. Unter diesen Umständen kann nicht festgestellt werden, dass er die ihm obliegende Sorgfaltspflicht 
beachtet und die ihm obliegenden Aufklärungspflichten ausreichend wahrgenommen hat. Diese Feststellung 
setzt die gerichtliche Kenntnis der Informationsquelle voraus, ohne die deren Verlässlichkeit nicht beurteilt 
werden kann. Wer seine Quelle nicht offenbaren will oder kann, kann sich auf die Wahrnehmung 
berechtigter Interessen unter dem Gesichtspunkt ausreichender Recherchen naturgemäß nicht berufen. 
Auch die besondere Situation des - sich in finanziellen Schwierigkeiten befindlichen - Beklagten gibt nach 
Lage des Falls keinen Rechtfertigungsgrund her. Selbst unter den problematischen Verhältnissen, in denen 
sich der Beklagte nach seinen eigenen Angaben infolge des gescheiterten Grundstückskaufs und 
Kreditengagement bei der XXX befindet, ist es nicht gerechtfertigt, unwahre ehrverletzende 
Tatsachenbehauptungen aufzustellen und zu verbreiten. Dasselbe gilt für die Absicht, im Interesse der 
Allgemeinheit Missstände aufzuzeigen, worauf sich der Beklagte zuletzt im Schriftsatz vom 01.08.2006 
erneut beruft (vgl. BVerfG NJW 2006, 207 ff.).  
 
2.2.2.2 Ziffer II. 
Wegen der Äußerung: "Herr Hirt(h) bekommt von der XXX ein Darlehen für 6 % Zinsen und bei gleichzeitiger 
Wiederanlage zu weit höheren Konditionen im eigenen Haus (dadurch scheinbare Liquiditätserhöhung)", 
steht dem Kläger ebenfalls ein Unterlassungsanspruch gegenüber der Öffentlichkeit zu.  
 
Auch bei dieser Passage überwiegen die Tatsachenelemente eindeutig. Für die Einstufung der Äußerung als 
Tatsachenbehauptung kommt es darauf an, ob sie einer Überprüfung auf ihre Richtigkeit mit den Mitteln des 
Beweises zugänglich ist. Das ist hier ohne weiteres zu bejahen und wird von dem Beklagten auch nicht in 
Abrede gestellt. Der maßgebliche unbefangene verständige Adressat versteht die Äußerung ihrem Wortlaut 
nach ohne weiteres dahin, dass der Kläger bei der XXX ein Darlehen für 6 % Zinsen erhalten und den 
Betrag zu weit höheren Konditionen bei der XXX wieder angelegt hat. Der Kläger hat eidesstattlich 
versichert, im Oktober 2000 einen Vermögensverwaltervertrag mit der Sparkasse abgeschlossen und die 
eingebrachten Finanzmittel kreditfinanziert zu haben. Die Finanzierung sei indes nicht durch die XXX erfolgt, 
der Kredit sei durch eine andere Bank vergeben worden. Der Zinssatz betrage auch nicht 6 %. Die XXX sei 
nur als Kreditvermittlerin aufgetreten. Diese Ausführungen des Klägers hat der Beklagte mit Schriftsatz vom 
13.07.2006 als zutreffend bezeichnet. Damit hat er selbst eingeräumt, dass die Aussage, der Kläger habe 
von der XXX ein Darlehen für 6 % Zinsen erhalten, nicht der Wahrheit entspricht. Darauf, ob es sich - wie 
der Beklagte meint - um ein ungewöhnliches Geschäft handelt, kommt es nicht an. Die Äußerung zu dem 
aufgenommenen Darlehen und der Wiederanlage zu weit höheren Konditionen bei der XXX ist jedenfalls 
unwahr. Es sind auch keine Umstände ersichtlich oder dargetan, die die Wahrnehmung berechtigter 
Interessen begründen könnten.  
 
2.2.2.3 Ziffer III. 
Die Unterlassungsverpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit ist auch in diesem Punkt begründet.  
 
Das Landgericht führt zu Recht aus, dass der Kläger die Unwahrheit der wesentlichen Behauptungen durch 
eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht hat. Im Einzelnen: Keine Abstandszahlung (Satz 1), kein 
Vorkaufsrecht der XXX (Satz 2), keine Festlegung der Abstandszahlung durch einen Gutachter (Satz 2), 
keine persönliche Bekanntschaft des Klägers mit dem Projektsteuerer des Bauvorhabens (Satz 2), keine 
ausschließliche Finanzierung der Firmen des Klägers über die XXX (Satz 3). Dem ist der Beklagte mit der 
Berufung inhaltlich auch nicht entgegengetreten. Schließlich hat der Kläger auch eidesstattlich versichert, 
dass die XXX zu marktüblichen Bedingungen Mieterin nicht bei dem Kläger, sondern bei der Hxxx & 
RxxxGbR "Arndtstraße" (Txxxx) ist und es keine "Topkonditionen", also solchen, die erheblich von der 
erzielbaren Durchschnittsmiete abweichen, gebe. Dem ist der Beklagte auch mit dem nachgelassenen 
Schriftsatz nicht entgegengetreten. Es kann keine Rede davon sein, dass die Behauptung des Beklagten auf 
einer sorgfältigen Recherche beruht und deshalb ein sachliches Interesse des Äußernden an der 
Verbreitung oder ein Interesse der Allgemeinheit an einer Information besteht, schon weil der Beklagte seine 
Informationsquelle nicht nennt. Das Grundrecht des Art. 5 Abs. 1 GG überlagert daher nicht den 
Ehrenschutz des Betroffenen, zumal hier die Privat- und Vertraulichkeitssphäre des Klägers mit betroffen ist.  
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Hinsichtlich der Äußerungen unter Ziffer III Sätze 4 bis 6 gilt Folgendes:  
 
Zu Recht hat das Landgericht die Prüfung des Aussagegehalts nicht auf "offene" Behauptungen beschränkt, 
sondern sie auf die Untersuchung des Textes nach ehrkränkenden Beschuldigungen erstreckt, die im 
Gesamtzusammenhang der in der "Chronologie" enthaltenen offenen Einzelaussagen "versteckt" bzw. 
"zwischen den Zeilen" stehen könnten (vgl. BGH, VersR 2004, 343). Danach ist bei der Ermittlung 
so genannter verdeckter Aussagen zu unterscheiden zwischen der Mitteilung einzelner Fakten, aus denen 
der Leser eigene Schlüsse ziehen kann und soll, und der eigentlichen "verdeckten" Aussage, mit der der 
Autor durch das Zusammenspiel offener Äußerungen eine zusätzliche Sachaussage macht bzw. sie dem 
Leser als unabweisliche Schlussfolgerung nahe legt. Unter dem Blickwinkel des Art. 5 Abs. 1 GG kann nur 
im zweiten Fall die "verdeckte" Aussage einer "offenen" Behauptung des Äußernden gleichgestellt werden. 
Denn der Betroffene kann sich in aller Regel nicht dagegen wehren, dass der Leser aus den ihm "offen" 
mitgeteilten Fakten eigene Schlüsse aus einem Sachverhalt zieht, für den die offenen Aussagen 
Anhaltspunkte bieten, der von dem sich Äußernden so aber weder offen noch verdeckt behauptet worden ist 
(vgl. BGH, NJW 2006, 601).  
 
Der Beklagte macht in den betreffenden Passagen Äußerungen über das Auftreten der Herren Kxxx und 
Dxxx und deren persönliche Mitwirkung an den "Geschäften" mit dem Kläger bzw. einer seiner Firmen, über 
das nicht rein zufällige Mietverhältnis zwischen Herrn Kxxx und dem Kläger sowie über den fragwürdigen 
Lebenswandel des Herrn Dxxx und dessen Eigentumsverhältnisse. Der Beklagte hat diese Einzeltatsachen, 
die keinen unmittelbaren Bezug zueinander haben, miteinander verbunden, woraus sich eine neue 
Sachaussage ergibt. Die Verbindung dieser Einzelaussagen sowie der Gesamtzusammenhang der 
"Chronologie" mit den weiteren kritischen Äußerungen über den Kläger und seine geschäftlichen 
Verbindungen zu der Sxxx Lxxx sowie zu den Herren Kxxx und Dxxx lassen es ungeachtet der Frageform, in 
die der Satz gekleidet ist, nicht zu, davon ausgehen zu können, der Beklagte hätte nur Einzeltatsachen 
mitteilen wollen, um es dem Leser zu überlassen, daraus seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Vielmehr liegt 
es näher, dass der einzige Sinn und Zweck der Verbindung dieser Einzeltatsachen darin besteht, einzelne 
Indizien zusammenzutragen, um auf ein kollusives Zusammenwirken des Klägers mit der Sxxx Lxxx und 
insbesondere den Herren Kxxx und Dxxx hinzuweisen. Hierbei wird dem Kläger ("Dxxx Hxxx(h)") - wenn 
auch nur in Form eines Anfangsverdachts - zwischen den Zeilen unterstellt, einen finanziellen Beitrag zum 
üppigen Lebenswandel von Herrn Dxxx geleistet zu haben. Auch insoweit ist also davon auszugehen, dass 
der Kläger, wenngleich sich die Passage mit seiner Person nicht unmittelbar befasst, in den Vorwurf 
einbezogen und damit selbst Betroffener ist. Die näheren Umstände zu den von ihm erwähnten "Geschäften" 
oder gar ein kollusives Zusammenwirken des Klägers mit der Sxxx Lxxx und den Herren Kxxx und Dxxx hat 
der Beklagte nicht glaubhaft gemacht.  
 
Dass die streitgegenständliche Tatsachenbehauptung ehrenrührig und nicht erweislich wahr ist, hat das 
Landgericht ausgeführt. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausführungen des 
Landgerichts verwiesen. Dies wird auch von dem Beklagten im Berufungsverfahren nicht weiter in Frage 
gestellt.  
 
2.3  Dass das Landgericht ein den vollständigen Passus der Chronologie betreffendes Gesamtverbot 
erlassen hat, begegnet keinen durchgreifenden Bedenken. Der Abschnitt enthält zwar, insbesondere im 
Einleitungssatz, aber auch in geringem Umfang in den folgenden Teilen unverfängliche oder sonst zulässige 
Äußerungen. Das Gesamtverbot ist hier aber gleichwohl nicht zu beanstanden, weil sich die zulässigen von 
den unzulässigen Teilen der Darstellung nicht ohne Veränderung des Sinnzusammenhangs voneinander 
trennen lassen (vgl. hierzu Wenzel/Burkhardt, a. a. O., 12. Kap. Rdn. 91 m. w. N.).  
 
2.4  Auch die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Gefahr künftiger Beeinträchtigungen liegt vor.  
 
Die Wiederholungsgefahr wird regelmäßig vermutet, wenn bereits eine Verletzungshandlung (Äußerung) 
stattgefunden hat (vgl. BGH, NJW 1999, 356; Palandt/Sprau, a. a. O., vor § 823 Rdn. 20). An die 
Widerlegung der indizierten Wiederholungsgefahr werden strenge Anforderungen gestellt; im Allgemeinen 
muss der Äußernde eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben, die nach Lage des Einzelfalls 
geeignet ist, ihn wirklich und ernsthaft von einer Wiederholung der Äußerung abzuhalten (BGH, MDR 2000, 
1233). Eine solche Erklärung hat der Beklagte nicht abgegeben. Allerdings ist streitig, ob es der Beklagte 
war, der die "Chronologie" der Presse übermittelt und damit die Äußerungen ihr gegenüber bereits getätigt 
hat. Ob die "Chronologie" der Presse durch den Beklagten oder von anderer Seite zugänglich gemacht 
wurde, kann im Ergebnis aber dahinstehen. Denn ein Unterlassungsanspruch ist auch begründet, wenn 
zwar ein Rechtsverstoß noch nicht begangen ist, er aber in nicht all zu ferner Zukunft greifbar bevorsteht 
(BGH, NJW 1951, 843) bzw. ernstlich droht, so genannte Begehungsgefahr (BGH, GRUR 1962, 35). Es 
müssen ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sein, der Antragsgegner werde 
sich in naher Zukunft in der näher bezeichneten Weise rechtswidrig verhalten (BGH, NJW-RR 2001, 1483; 
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OLG Nürnberg, NJW-RR 2002, 1471). Der Betroffene braucht dann nicht abzuwarten, bis die seinen Ruf 
beeinträchtigende Darstellung verbreitet und der Schaden damit eingetreten ist. In einem solchen Fall kann 
eine vorbeugende Unterlassungsklage erhoben werden (vgl. Wenzel/Burkhardt, a. a. O., 12. Kap. Rdn. 33). 
Diese Voraussetzung ist hier zweifellos erfüllt. Der Beklagte hat im Senatstermin am 29. Juni 2006 bekräftigt, 
von der Wahrheit seiner Äußerungen überzeugt zu sein und weitere Maßnahmen ergreifen zu wollen. Dies 
allein begründet die ernstliche und greifbare Gefahr, dass der Beklagte die Äußerungen - soweit noch nicht 
erfolgt - in naher Zukunft zumindest erstmals gegenüber der Öffentlichkeit tätigt. Hierfür streitet zudem der 
Umstand, dass die Presseorgane im Verteiler der "Chronologie" aufgeführt sind und der Beklagte in seinem, 
den selben Themenbereich betreffenden offenen Brief an den Oberbürgermeister der Sxxx Lxxx ebenfalls 
eine Verteilung an die Presse angekündigt hat.  
 
III. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Da das Urteil rechtskräftig ist 
(§ 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO), bedarf es keines Ausspruchs über die vorläufige Vollstreckbarkeit.  

 


