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[ /l it der hyperlink"Technik ist das Außerungsrecht um eine tatsäch-

I Y I liche Vanante reicher geworden. Dies gilt erst recht seit Inkraft-

treten des (Bundes-)Teledienstegesetzes und des Mediendienstestaats-
vertrages (der Länder) am 1. B. l99T.Letzterer sieht in 5 10 ein eigenes

Gegendarstellungsrecht für Mediendienste vor. Für jeden Anbieter ei-

ner homepage im worid wide web (www), der auf seinen Seiten hyper-

links anlegt, stellt sich daher die Frage der zivil- und strafrechtlichen
Verantwortlichkeit für die so mit dem eisenen Aneebot verbundenen

Inhalte.

Große Aufmerksamkeit hat in diesem Zusammenhang die Ankiage ge-

gen eine PDS-Politikerin erlangt, die auf ihrer homepage einen link zu

dem im Ausland betriebenen server der linksradikalen Zeitschrift ,,Ra-
dikal" angelegt hatte, der u. a. Anleitungen zu Straftaten i. S. d. 5 130 a

StGB enthielt. Das AG Tiergarten hat die Politikerin freigesprochen'.

Nachfolgend so1l untersucht werden, ob und wie ein Anbieter einer
homepage nach deutschem Recht haftet, wenn das mit seinem Angebot

durch einen link verbundene Angebot eines Dritten rechtswidrige
Außerungen enthält'.

Die Begrifflichkeit.von ,,lnternet" und ,,world wide web" (rvww) ist

heute weitgehend bekannt. Es gibt dazu inzwischen auch zahlreiche ju-

ristische Veröffentlichungen, auf die hier verwiesen werden kann'. Bei

einer homepage im www handelt es sich um eine digitalisierte graphi-

sche Benutzeroberfläche, die aufeinem über das Internet zugänglichen
Rechner (server) abgeiegt ist. Teile dieser Benutzeroberfläche können

in der Form sensitiv gestaltet werden, daß durch einen Mausklick auf
diese Flächen (links) automatisch eine dahinter angelegte www-Adres-

se abgerufen wird und die aufdiesem Rechner gespeicherten Daten auf

dem Bildschirm erscheinen. Angebote Dritter können auf diese Weise

mit der eigenen homepage verbunden werden, ohne daß diese Daten
auf dem eigenen Rechner gespeichert werden müssen.

I. Zivilrechtliche Verantwortlichkeit

1. Anspruch gegen homepage-Anbieter auf Aufnahme einer
Gegendarstellung gem. 5 l0 MediendiensteStV

a) Anwendbarkeit des MediendiensteStV

Voraussetzung für einen Anspruch gegen homepage-Anbieter aufAut:
nahme einer Gegendarstellung in ihre homepage gem. $ 10 Medien-
diensteStV ist zunächst die Anwendbarkeit des Mediendienstestaats-
vertrages.

Gem. 5 2 Abs. 1 MediendiensteStV giit dieser

,,für das Angebot und die Nutzungyon an die Allgemeinheit gerichteten
Informations- und Kommunikationsdiensten (Mediendienste), in Text,
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Ton oder Bild, die unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen

ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters verbrei-

tet werden".

(Hervorhebungen d. d. Verfasser)

Davon abzugrenzen sind Teledienste im Sinne des Teledienstegesetzes'

die nach S 2 Abs. 1 Teledienstegesetz (TDG) alle

,,elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste (erfas-

sen), die für eine individuelle Nutzungvon kombinierbaren Daten wie

Zeichen, Bilder oder Töne bestimmt sind und denen eine Übermitte-

lung mittels Teiekommunikation zugrunde liegt (Teledienste)".

(Hervorhebungen d. d. Verfasser)

Der unbefriedigende Charakter dieses Ergebnisses eines politischen

Kompromisses zwischen Bund und Ländern ist bereits vielfach kriti-

siert worden'. Im Detail führt er zu einer Fülle von Abgrenzungsfragen.

Dies giit einerseits für die Abgrenzung von Mediendiensten zu Tele-

diensten, aber auch von Mediendiensten zum Rundfunk. Gem. S 2 Abs.

1 Mediendien-steStV bleiben die Bestimmungen des Rundfunkstaats-

vertrages unberührt. In der Begründung zum Mediendienstestaatsver-

trag heißt es dazu:

..Anders als bei der Detinition des Rundfunks nach S 2 Abs. I des

Rundfunkstaatsvertrages fehlt bei den Mediendiensten das Merkmai

der ,Darbietung', durch das die besondere Rolle des Rundfunks als

Medium und Faktor der öfentlichen Meinungsbildu;ng gekennzeichnet

wird. Solche,Darbietungen' unterliegen weiterhin den Vorschriften des

Rundfunkstaatsvertrages; .. ." (Hervorhebungen d. d. v.)

Damit knüpft der Mediendienstestaatsvertrag an ein frühzeitig disku-

tiertes Abgrenzungsmerkmal an'. Die Unschärfen dieses Abgrenzungs-

merkmals sind jedoch seitdem nicht klarer geworden. Die Frage, ob ein

Internetangebot zum,,Medium und Faktor der öffentlichen Meinungs-

bildung" geeignet ist, ist jeweils nur anhand des konkreten Inhalts zu

beantlvorteno. Die hier entscheidende Abgrenzung zwischen Medien-

dienst und Teledienst für das Angebot einer homepage im world wide

web läßt sich wie folgt beantworten:

Mit der Erstellung einer homepage und der Ablage auf einem Server'

der über das world wide web (www) zugänglich ist, wird deren Inhalt

der Allgemeinheit zugängiich gemacht. Die auf dem Server hinterlegten

Daten (homepage) können jederzeit von jedem, der über die techni-

schen Zugangsvoraussetzungen verfügt (2. B. Telefonanschluß, Modem,

PC, browser-Software), abgerufen werden.

Dies spricht dafür, das Angebot einer homepage im world wide web

grundsätziich als Mediendienst im Sinne des 5 2 Abs. I Medien-

diensteStV anzusehent.

YgI. Kröger/Moos, Mediendienst oder Teledienst?, AIP 1997, 675', Hochstein, Te\e'
dienste, Mediendienste und Rundfunkbegriff, NIW 1997,2977: Gounslakis, Der
Mediendienste-Staatsvertrag der Länder,NIW 1997, 2993, 2994.
Vgi. dazu Gersdof Multi-Media: Rundfunkbegriff im Umbruch?, AfP 1995' 565;
Kresse/Heinze, Rundfunk-Dynamik am Morgen des digitalen Zeitalters, AfP t995'
574.
Vgl, dazu etwa lloc,4rle1r, NJW 1997,2977,2980.
Y gI. Krögerl Mo os, Atr 1997, 67 5, 67 9.

6
7

A{P 2- 98 129



Dieser-Grundsatz ist gem. g 2 i\bs. 2 Nr. 4 TDG eingeschränkt, soweit
nicht die,,redaktionei le Gestaltung zur N4einungsbiiJung tür die Al lge_
meinheit" im Vordergrund steht.

Engel-FIechsig/Maennel/Tettenborn schlagen vor, die Abgrenzung mit
Hilfe der Kasuistik zu ,,harmlosen Druckwerken,. in den LandespÄsse_
gesetzen (vgl. etwa \ 7 Abs. j LpG NW) vorzunehmen,. Dieser nahelie-
gende Ansarz führt im Ergebnis dazu, daß homepage-Angebote mit
ausschiießlich amtlichen Mitteilungen oder rein g.*.Äti.hÄ oder pri-
vaten Angeboten als Teledienste zu beurteilen wären. Dies entsoricht
auch der beispielhaften Aufzahlung in S 2 Abs. 2 Nr. 4 TDG und ä,irfte
in erster.Linie eine negative Abgrenzung gegenüber dem Anwendungs_
bereich des Mediendienstestaatsvertrages ermöglichen.

Insbesondere Angebote mit redaktionellem Charakter tällen danach in
den Anwendungsbereich des Mediendienstestaatsvertraqes.

b) Voraussetzungen des g l0 MediendiensteStV

aa).Voraussetzung für eine Anspruchsverpflichtung aus g i0 Abs. 1
MediendiensteStV ist zunächst, daß es sich bei dem Verpflichteten um
einen Anbieter von Angeboten nach g 6 Abs. 2 MediendiensteStv han_
delt. Angebote in diesem Sinne sind

,,journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote, in denen vollständig
oder teiiweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text odei
Bild wiedergegeben oder in periodischer Folge fexte verbreitet wer_
den".

Die Vorschriften der gg 6 und 10 sind nach der amtlichen Begründung
zum Mediendienstestaatsvertrag in enger Anlehnung an die Landesl
pressegesetze entstanden, weshalb der Regelungsgehalt der daraus ent-
nommenen Begriffe sich entsprechen dürfte.

Presserechtlich ist bereits dann von einem,,periodischen Erscheinen"
auszugehen, rvenn ein Druckwerk ständig - auch in unregelmäßiger
Folge - erscheint, sofern der zeitriche Abstand zwischen den Erschei-
nungsterminen nicht mehr als sechs Monate beträgt,.

sofern ein Online-Angebot diese voraussetzung nicht erfünt, entfällt
eine Gegendarstellungspflicht bereits aus diesem Grunde.

bb) Darüber hinaus muß in diesem Angebot eine Tatsachenbehaup_
tung,,aufgestellt" sein, durch die eine person oder Stelle betroffen ist.
Fraglich ist, ob eine Behauptung, die sich im Angebot eines Dritten be-
findet, auf das durch einen link auf der eigeneri homepage verwresen
wird, auch im eigenen Angebot,,aufgestellt,.wird.

Das Merkmal des ,,Aufstellens" der Tatsachenbehauptung wird in der
Begründung zum Mediendienstestaatsvertrag nichi näher erläutert.
Dort wird jedoch ausdrücklich Bezug g.norrn.n auf die presse_ und
rundfunkrechtlichen Gegendarstellungsregelungen der Länder. Auch
dort findet sich das Tarbestandsmerkmal-des ,lAufrt.ll.nr.. einer Be_
hauptung. Danach ist eine Tatsachenbehauptung dann ,,aufgestellt,,
worden, wenn sie öffentlich mitgeteiit, d. h. etwa den lesern von
Druckwerken zur Kenntnis gebracht worden ist,n.

Durch einen link wird die so mit dem eigenen Angebot verbundene In_
formation des Nutzers erst dadurch zugangiich,-daß dieses Angebot
durch das Anklicken der sensitiven Fläche verlassen und das Anlebot
des Dritten auigerufen rvird.

Bei teleologischer Auslegung der Gegendarstellungsvorschriften in den
tandespressegesetzen und im Mediendienstestaatsvertrag muß der ge_
nannten Definition das Merkmal der ,,Unmittelbarkeit; hinzugefügt i
werden. Dem Betroffenen soll nach dem Grundsatz ,,audiatur ilteia
pars" die Gelegenheit zur ,,Gegendarstellung,, dort gegeben werden, wo
die Erstbehauptung unmittelbar verölfentlicht *oidin ist. So besteht

etwa gegen den Hinweis in einer Zeitung auf einen Artikel in einer an_
deren Zeitschrift kein Gegendarstellungsanspruch, wenn in dem Hin-
weis die gegendarstellungsfähige Erstmitteilung nicht wiederholt wor-
den ist. Der link auf das Angebot eines Dritten stellt mit Ausnahme der
technischen unterschiede ebenfalls nur einen Hinweis aufdieses Anse-
bot dar. Die darin enthaltenen Tatsachenbehauptungen werden duich
einen link nicht im eigenen Angebor,,aufgestellt,, im Sinne des S t0
MediendiensteStV.

Gestützt wird diese Beurteilung durch folgende Erwägung: Gem. S t0
Abs. 1 Satz 2 Mediendienstestv ist die Gegendarsteiiung ,,ohne Ein_
schaltungen und Weglassungen in gleicher Aufmachung wie die Tatsa_
chenbehauptung anzubieten". Dort, wo die Erstmitteilung in ursprüng_
licher Form angeboten wurde, ist der Gegendarstellungstext also ä
gleicher.Stelle, in gleicher Größe ohne Einschaltungen und Wegiassun-
gen in das Angebot einzustellen. Im Falle eines ursprünglichen links
auf die angegriffene Erstmitteilung könnte auch die,,Gegendarstellung,,
gem. g 10 Abs. 1 Satz 2 MediendiensteStV nur in Form eines links erfol-
gen. Ein solcher link wäre sinnlos, ohne daß aufder Seite, aufdie zuvor
yerwiesen wurde, bereits die Gegendarstellung abgelegt ist. Ein derart
isoliertes Gegendarstellungsbegehren wäre also zumindest rechts-
mißbräuchiich.

Unter dem Gesichtspunkt der ,,Waffengleichheit,, wird für printpubii_
kationen teilweise eine Ankündigung der Gegendarstellung auf der Ti-
telseite verlangt, obwohl die angegriffene Behauptung nur im Innenteil
der ZeitunglZeitschrift aufgestelit wurde,,. Würde man diesen Gedan_
ken kritiklos auf den Oniine-Bereich übertragen, könnte ggf. auch eine
Ani<ündigung der Gegendarstellung im Zusammenhang mit dem link
gefordert werden. Dagegen spricht jedoch bereits, daß der link im 0n_
line-Angebot eines Dritten - im Gegensatz zur Ankündigung im print_
Produkt - nicht vom Anbieter der gegendarstellungsfähigen Erstmittei-
lung. stammt. Da die angegriffene Behauptung wie oben ausgeführt
durch einen link nicht,,aufgestellt" wird i. S. d. $ lO Uedienaienitestv,
ist ein derartiger Anspruch gegen Dritte durch das Gegendarsteilungs_
recht des Mediendienstestaatsvertrages nicht gegeben.

Ein Gegendarstellungsanspruch gegen einen homepage-Anbieter auf-
grund von Angeboten Dritter, auf die durch links verwiesen wird, ist
daher im Ergebnis nicht gegeben.

2. Anspruch gegen den homepage-Anbieter aufUnterlassung
gem. SS 1004 Abs. I Satz2i. V. m. 823 Abs. I BGB

Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch gegen einen home-
page-Anbieter ist zunächst, daß das Angebot des Dritten, aufdas durch
den link verwiesen wird, eine Tatsachenbehauptung oder ein Wertur_
teil enthält, durch das rechtswidrig in das persönlichkeitsrecht des Be-
troffenen eingegriffen wird. Dies soll hier unterstellt werden.

Ein Unterlassungsanspruch gegen den homepage-Anbieter bestünde
nur dann, wenn er seibst Störer ist. Dabei handelt es sich um den zivil_
rechtlichen Störerbegriff und nicht um den Begriff der verantwortlich-
keit im Sinne des g 5 Abs. 1 Mediendienstestv. Letzterer reselt nur die
Veranhvortlichkeit ftir die Einhaltung der Bestimmungen äes Staats_
vertrages'2.

In die-sem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob ein
Betroffener einen Unteriassungsanspruch gegen den Anbieter einer
homepage im Internet hat, wenn dessen Beeinträchtigung durch das

0 .
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Enge I- FIe chsig/M aen ne l/T e nenb o rn,
rionsdiensre Gcserz, NJW 1997, l98l
Sedelmeier,in: Löffler, presserecht,, l
Sedeln e ier, in: LötIler, presserecht, 1

Das neue Intbrmations-
, 2983 t.
Au f i . , $7Rd . -N r .76 .
Auf l . ,g l l  Rd.-Nr.106.

;;* 
!ü;Ä;u;, * ;rireiblan einer Zeirschrirt, NJw ree3, 303e,
J040; ablehnend: Reräock, Gegendarstellung auf dem Titelblatt einer Zeitschrift,
NIW 1993, 1448, t449: Damm, Gegend,arställung ais Schlagzeile, Afr 1994,270,
274; Sedelmeier, in: Löffler, presserecht, 4. Auflage 1997, S i l:Rd._Nr. tZ4 a. E.

12. So amd. Begründu-ng zum Mediendienstestaatsv;rtrag zu S 5; vgi. dazu auch nach_
folgend unter 4.: die Frage der Vrranrworrlichkeir füi hyperlinis i. R. d. g 5 Me_
diendiensteStV beleuchret Spfudler, Haftungsrechtliche irundprobleme der neuen
Medien, NIW 1997,3193, J198;.zur Frage-der Verantwortiicirkeit ffir hyperlinks
nach reledienstegesetz vgI. Enger-Frechsig/MaenneL/Tettenborn, Das neue informa-
tions- und Kommunikationsdienste-Gesetz, NJW 1997, 2ggl, 2gg5.
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Internet-Angebot eines Dritten erfblgt, auf das auf der homepage mit
einem link verrviesen wird, ohne daß der Anbieter davon Kenntnis hat.
Diese Situation könnte etrva dadurch eintreten, dall der link auf der
homepage zu einem Zeitpunkt eingerichtet rvird, zu dem das Angebot
des Dritten (noch) einen rechtlich unbedenklichen Inhalt hat. Nachdem
der link eingerichtet worden ist, wird beispielsweise durch eine unwah-
re Tatsachenbehauptung in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen
eingegriffen.

Störer ist nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen jeder, der in
irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal an der Her-
beiführung der rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat''. Sind
an der Störung mehrere beteiligt, so hängt die Frage cler Störereigen-
schaft grundsätzlich nicht von Art und Umfäng des Tatbeitrages oder
dem Interesse des einzelnen Beteiligten an der Verwirklichung der
Störung ab''.

Bei der Beurteiiung der Frage, wer im Rahmen eines Unterlassungsan-
spruchs ais Störer haftet, ist darüber hinaus zu beachten, daß im Ge-
gensatz zu einem möglichen Schadensersatz- oder Schmerzensgeldan-
spruch ein Verschulden des Störers nicht erforderlich ist'. Im Gegen-
satz zu dem ebenf'alls auf SS 1004 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. 823 Abs. 1 BGB
gestützten Widerrufsanspruch ist darüber hinaus auch nicht ertorder-
lich, daß der Störer die rechtsbeeinträchtigende Behauptung aufge-
stellt, an ihr mitgewirkt oder sie sich in sonstiger Weise zu eigen ge-
macht hat 'u.

Bei äußerungsrechtlichen Deiikten können also diejenigen. die eine
unzulässige Außerung selbst aufstellen, sich die Äußerung eines Drit-
ten zu eigen machen oder an ihrer Verbreitung mitwirken, Störer
sein't .

Zu prüfen ist also, ob der homepage-Anbieter durch die Installation ei-
nes links einen Beitrag zu der Störung leistet, die der Dritte durch eine
Außerung auf der verwiesenen web-Seite hervorruft.

Dagegen könnte sprechen, daß die Störereigenschaft für Fernsehanstal-
ten und ihre verantwortlichen Mitarbeiter bei Außerungen Dritter dann
verneint worden ist, wenn diese als Veranlasser oder Verbreiter einer
Aul3erung zurücktreten und - etwa im Rahmen einer Live-Diskussion
- nur a1s ,,Markt" der verschiedenen Ansichten in Erscheinung treten'8.
Unter vergleichbaren Voraussetzungen wird man etwa die Störerver-
antwortlichkeit des Veranstalters sog. Chat-Foren im Internet oder in
speziellen 0nline-Diensten (AOL, Compuserve, T-Online etc.) vernei-
nen können. Eine vergleichbare ,,Forumsfunktion" erfüllt das einfache
Einstellen eines links in das eigene Angebot in der Regel nicht. Außer-
halb der geschilderten Ausnahme (,,Iorumsfunktion") lä13t selbst die
Distanzierung von einer verbreiteten Aussage nicht grundsätzlich die
Störereigenschaft enttällen''.

Der Verbreiter einer rechtswidrigen Aussage haftet grundsätzlich ohne
Rücksicht auf Art und Umfang seines Tatbeitrages. Das gilt tLir den ,,in-
tellektuellen" Verbreiter (2. B. Redakteure) ebenso wie tir den rein

,,technischen" Verbreiter, etwa den Grossisten bei Printprodukten'0.

Im Falle eines Zeitschriftenimporteurs hat der BGH auch das Argument
verworfen, daß dieser eine allgemein erhaltliche Druckschrift lediglich
weitergebe, deren Inhalt aber nicht unbedingt ,,verbreite". Begründet
hat der BGH seine Ablehnuns damit. daß erst durch den Vertrieb die

VgI. dam SteJfen, a. a. 0., Rd.-Nr. 299.
YgI. Ste.fen, in: Lötfler, Presserecht, 1. Autl., 5 6 LPG, Rd. Nr. 276; Wenzel, Das
Recht der Wort- und Bildberichterstattung, {. Auti., Rd.-Nr. 1251 tl 23.
BGHZ 66, 182, 188 -,,Panorama".

BGH NJw 1986, 2503, 2505 -,,Landesverrat".
BGH NJW 1976, r'99,800 - ,,Alleinimporteur", entgegen WenzeL t a. 0., Rd.-Nr
I  251.

beanstandeten Tatsachenbehauptungen einem größeren Personenkreis

bekannt wurden".

Mit der gleichen Argumentation wird man im Regelfall die Störerhaf-

tung desjenigen Online-Anbieters begründen können, der einen link

auf einer web-Seite anbietet, die eine rechtswidrige Außerung enthält.

Erst durch den link verschafft dessen Anbieter einer größeren Perso-

nenzahl Zugangzu den web-Seiten, die die inkriminierten Außerungen

enthalten. Dabei wird nicht nur dem gezielt Suchenden durch den link

und die damit verbundenen technischen Erleichterungen (Anwahl der

web-Seite ohne Eingabe der domain mit einlächem Mausklick) Hilfe

geleistet, sondern gerade denjenigen, die den link durch Zufall aufder

eigenen homepage finden, der Weg zum rechtswidrigen Inhalt gewie-

sentt.

In dem geschiiderten Fail, daß das ,,verlinkte" Angebot des Dritten erst

nach der Anbringung des links und ohne Kenntnis des iink-Anbieters

einen rechtwidrigen inhalt aufnimmt, wirkt dieser adäquat kausal an

der rechtswidrigen Beeinträchtigung des Betroffenen mit. Die Tatsache,

daß das Online-Angebot eines Dritten kurzfristig geändert wird und

dabei rechtswidrige lnhalte erhält, ist nicht gänzlich unwahrschein-

lich". Es ist gerade die Besonderheit eines 0nline-Angebots, daß es je-

derzeit, also sprichrvörtlich von einer Sekunde auf die andere, verän-

dert werden kann.

Die Willensbetätigung des Störers muß dabei nicht auf die Her-

beiführung des rechtswidrigen Zustandes zielen, er rnuß lediglich wii-

lentlich seinen ,,Tatbeitrag" leisten, ohne daß es erforderlich ist, daß er

Kenntnis von der,,Haupttat" hat:

,,Daß (dem Störer) ... die Kenntnis über die die Tatbestandsmäßigkeit

und die Rechtswidrigkeit begründenden Umstände fehlt, steht zwar ei-

nem Schadensersatzanspruch, nicht aber schon dem negatorischen Un-

terlassungsbegehren entgegen."

(BGH NIW 1976,799,800, r. S. - ,,Alleinimporteur")

Dies ist die logische Konsequenz der Verschuldensunabhängigkeit des

negatorischen Unterlassungsanspruchs. Notwendig, aber auch ausrei-

chend ist fiir die Haftung, daß der Störer die (rechtliche) Möglichkeit

zur Verhinderung der Störung besitzt'u.

Aus diesem Grunde richtet sich der Unterlassungsanspruch inhaltlich

nach dem konkreten Tatbeitrag des Störers". Für den konkreten Fall

bedeutet dies, daß der Unterlassungsanspruch nicht allgemein darauf

gerichtet sein kann, die beeinträchtigende Behauptung aufzustellen

und/oder zu verbreiten, sondern lediglich darauf gerichtet sein kann,

an der Verbreitung der rechtswidrigen Außerung durch den beanstan-

deten link mitzuwirken.

3. Anspruch gegen den homepage-Anbieter auf Widerruf aus

S 1004 Abs. I Satz I i. V. m. S 823 Abs. 1 BGB

Ein Widerrufsanspruch setzt zunächst voraus, daß es sich bei der ange-

griffenen Erstmitteilung um eine unrichtige Tatsachenbehauptung ge-

handelt hat'u. Dies soll für den Zweck dieser Darstellung unterstellt

werden.

Im Unterschied zur Haftung fur einen Unterlassungsanspruch besteht

ein Anspruch auf Widerruf nur gegenüber demjenigen, der die zu wi-

derrufende Behauptung aufgestellt bzw. an ihr mitgewirkt hat, oder ge-

genüber dem Verbreiter, der sich eine fremde Behauptung zu eigen ge-
BGH AfP 1994, l16, 137 -,,Störerhaftung".
BCH NI\V 197o, laa.  i t00 - . ,Al le in imponeur" .
BGH, a.  a.  O.;St f f in in:  Löt f ler ,  Presserecht ,4.  Aut l .  1997, g 6 Rd.-Nr.260;  Wenzel  21.  BGH NJIV 1976,799,800 - , ,Al le in importeur" .

Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung,,{. Autl. 1994, Rd.-Nr. 1251. 22. Vgl. Ärnsr, Rechtliche Fragen bei der Verwendung von hyperlinks im internet,
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macht hat. Von jemandem, der die beanstandete Au{3erung nicht selbst
aufgestellt hat, sondern sie nur verbreitet oder zugelassen hat, oftne sie
sich zu eigen zu machen, kann in der Regel nur dis Abrücken von der
von einem anderen gemachten Außerune, nicht aber ein Widerrufver-
langt werden. Ein Verbreiter, der sich die rechtswidrige Außerung eines
Dritten nicht zu eigen gemacht hat, hat nichts zu widerrul-enr7.

Zwar ist etrva bei einer Zeitung, die einen Beitrag ohne ausdrückliche
Distanzierung abdruckt, regelmäßig davon auszugehen, daß sie sich
den Inhalt dieses Beitrages zu eigen macht,'. Dies kann jedoch nicht
ohne weiteres auf die kommentariose Anbringung eines links im Rah_
men der eigenen homepage übertragen werden. Durch den link ist der
Beitrag nicht unmittelbar wahrnehmbar. Ist etwa durch die Ausgestal_
tung des links bereits deutlich, daß dieser zum Angebot eines Dritten
führt, so ist nicht ohne weiteres davon auszugehen, daß derjenige, der
den link anbietet, sich die dort gemachten Auß.rung.n zu eigen macht.
Diese Frage ist daher nach den Umständen im Einzelfall zu beurteilen.

Bei einem zustimmenden Kommentar in Zusammenhans mit dem link
oder einem entsprechenden Einbau in den Fließtext des eigenen Ange_
bots ist von einem ,,Zu-eigen-Machen', auszugehen, während die kom_
mentarlose Anbringung eines links ds Info-Angebot in der Regel nicht
ausreichen dürfte.

4. Anspruch auf Schadensersatz gem. SS g23 Abs. I wd.2,g24,
826 BGB

Auch hier soil lür die Zwecke dieser Darsteilung unterstellt werden, daß
im Angebot des Dritten, für das ein link angelegt ist, eine rechtswidrige
Außerung vorliegt, durch die ein Schaden entsianden ist bzw. die eine
Celdentschädigung rech rferr igt.

Voraussetzung für eine deliktsrechtliche Haftung des homepage_An_
bieters ist, daß dieser einen möglichen Schaden rechtswiärie und
schuidhaft verursacht hat. Dafür ist Mitursächlichkeit ausreichend. Ha_
ben etwa zwei Publikationen dieselbe unwahre Information über ein
Unternehmen veröffentlicht, dann haften im Fall von printpublikatio-
nen beide Verleger für den Konkurs des Unternehmens sesamtschuld-
nerisch, wenn feststeht, daß erst die so weite Verbreitune der unwah-
ren Meidung unter den Leserschaften beider publikationen den wirt_
schaftlichen Einbruch des Unternehmens verursachr hat (SS g30, g40
BGB) .

Durch einen link auf der eigenen homepage verschalh man den ver_
bundenen web-seiten grundsätzlich eine größere Aufmerksamkeit, in_
dem man die Benutzer der eigenen Seite aufdas fremde Angebot auf_
merksam macht und dort hinführt. Dieser Effekt steieert sich mir der
Attrakt ivirät der eigenen homepage.

Darüber hinaus setzt jedoch ein Schadensersatzanspruch auch Ver_
schulden voraus. Die Einschränkung in g 5 Abs. 2 MediendiensteStV
für die verantwortlichkeit für fiemde Inhalte nur bei Kenntnis dieser
inhalte gilt wiederum nur für die verantwortlichkeit für die Einhaltuns
der.Bestimmungen dieses Staatsvertrages und nicht filr die allgemeini
zivilrechtiiche Haftung. Eine andere Betrachtung wäre angesiihts der
grundgesetzlichen Kompetenzverteilung in diesen Bereichen auch nicht
möglich. Der Bund hat diese Haftungsfragen im Zivil- und Straliecht
als Teil der konkurrierenden Gesetzgebung gem. Art. 72, 74 Abs. I Nr. 1
GG ahschiießend geregelt,,. Sofern die Länder durch die Regelung in g 5
MediendiensteStV eine Erleichterung der bundesgesetzlich geregelten
zivil- und strafrechtlichen Haftung beabsichtigten, wäre diese unrvirk_
sam.

Es kommt daher die ganze Breite des möelichen Verschuklens von
leichter Fahrlässigkeit bis zum Vorsatz in Betracht. Mit Blick darauf.

BGHZ 66,  182,  189.
Stefen, tn:Löffler, Presserecht, 4. Auil., g 6 LpG, Rd.-Nr. 300.
So auch Gounalakis, NIW 1997, 2993,2995; vgl. auch Spiruiler, NIW 1997, lt93
3194.

daß durch einen link auf fremde Angebote verwiesen wird, wird man
ein Verschulden nur dann befahen können, wenn der link-Anbieter
Kenntnis von der inkriminierten Außerung auf der in Bezug genomme-
nen Seite hatte oder hätte haben müssen.

Zum Zeitpunkt der Einrichtung des links wird man immer davon
ausgehen müssen, daß der link-Anbieter zumindest Kenntnis von dem
Inhalt der in Bezug genommenen Seite hätte haben müssen. Soweit
diese die angegriffenen Außerungen bereits zu diesem Zeitpunkt be-
inhaltet, ist der link-Anbieter als Verbreiter zumindest mitverantwort-
lich.

Fragiich ist, ob vom link-Anbieter im Rahmen der im Verkehr erforder-
lichen Sorgfalt (g 276 Abs. 1 BGB) verlangt werden kann, daß dieser in
regeimäßigen Abständen die Inhalte der verlinkten Seite auf etuaise
rechtswidrige Außerungen überpnift. Dazu wird vertreren, daß dem
Verwender eines links eine wöchentliche Kontroile zuzumuten sei30.
Angesichts der Besonderheit des neuen Mediums und der Wertung, die
in $ 5 Mediendienstestv und des Teledienstegesetzes zum Ausdruck
kommt, wird man eine Sorgfaltspflichtsverletzring aber erst dann beja-
hen können, wenn der link aufrechterhalten wird, obwohl der link-An-
bieter auf die beanstandete Außerung auf der in Bezug genommenen
Seite aufmerksam gemacht worden ist, oder andere Anhaltspunkte
dafür hatte, daß auf dieser Seite rechtswidrige Inhalte angeboten wer-
den' ' .

II. Strafrechtliche Verantwortung
Auch hier wird zunächst untersteilt, daß die web-Seite, aufdie der link
verweist, eine Außerung enthält, die etwa den Tatbestand eines Auße-
rungsdelikts (SS 185 ff. SIGB) erfüllt.

Sofern der link-Anbieter sich die stratbaren Außerungen nicht zu eigen
macht, kommt eine Strafbarkeit als Täter gem. S 25 SIGB nicht in Be-
tracht3'�.

Fraglich ist, inwieweit der Verweis auf ein Aneebot mit strafbarem In-
halt durch einen link als Beihilfe gem. S 27 SIGB strafbar sein kann.

Als Haupttat ist insoweit das Angebot der Seiten mit dem strafbaren In-
halt im Internet durch deren Content-provider anzusehen. Zu dieser
Tat leistet derjenige, der einen link auf dieser Seite anbietet, Hijfe, in-
dem er einer größeren Personenzahl Zugang zu diesen web-Seiten ver-
schafft. Dadurch wird die Weiterverbreitung der vom Haupttäter in das
Netz eingestellten strafbaren Inhalte gefördert. Der objektive Tatbe_
stand einer Gehilfenhandlung ist aiso durch einen link auf derartise
Seiten gegeben.

Der Gehiife muß jedoch auch vorsätzlich handeln. Der subjektive Tat-
bestand wird also voraussetzen, daß der Gehilfe positive Kenntnis vom
strafbaren Inhalt der,,verlinkten" seite hatri. Aus diesem Grund dürfte
eine Strafbarkeit regelmäßig ftir die Faile ausscheiden, in denen die
,,verlinkten" Seiten ihrerseits links auf Seiten enthalten, die erst die
Verbindung zu stratbaren web-seiten herstejlen. Legt ein homepage-
Anbieter einen link aufdas Angebot eines Dritten in Kenntnis der dort
gespeicherten strafbaren Außerung an, dann wird er dafür zumindest
als Cehilfe bestraft werden können.

Fraglich ist, ob Vorsatz auch bei einem distanzierenden Zusatz im Zu-
sammenhang mit dem link gegeben ist. Auch in diesen Fällen wird man
jedoch zumindest bedingten Vorsatz bejahen müssen, da der Gehilfe
den als möglich erkannten Eintritt des Erfolges der Haupttat in Kauf
nimmt, auch wenn ihm der Eintritt des Erfolges an sich ggf. uner-
wünscht istra.

Ernsr, NJW-CoR 1997, 224, 227.
Vgl. dazu auch Goanalakk,NJW t997,2993,2995.
Schönke/Schröder-Lenckner, Strafgesetzbuch, 25. Aufl., g 185 Rd.-Nr. 17
Arrst, NJW-COR 1997, 224, 228.
Dreher/Tröndle, Strafgesetzbuch, 46. Aufl., g 27 Rd.-Nr. g: Schönke/Schröder-
Crazer, 5 27 Rd.-Nr. 19.
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Wird ein ursprünglich unbedenkiiches Angebot, auf das durch einen
iink verwiesen worden ist, geändert und eine strafbare Außerung auf-
genommen, scheidet dagegen eine Stratbarkeit wegen der Unterlassung
der Beseitigung des links aus. Die dafür erforderliche Garantenstellung
kann sich aus dem vorangegangenen rechtmäßigen Handeln nicht er-
geben.

Dieser Einschätzung entspricht das eingangs erwähnte Urteil hinsicht-
lich des links auf der homepage einer PDS-Politikerin zur homepage
der Zeitschrift ,,Radikal", die Anleitungen zu Straftaten im Sinne des

S 130 a SIGB enthielt. Die Politikerin war wegen Beihilfe zu dieser

Straftat angekiagt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat die Ange-

klagte freigesprochen, weil ihr ein vorsätziiches Handeln nicht nachge-

wiesen werden konnte, da ihr link auf die homepage der Zeitschrift ein-

gerichtet worden war, bevor in dieser ein Leitfaden zur Sabotage von

Eisenbahnen angeboten wurde". Eine generelle Straflosigkeit von links

auf Seiten mit strafbarem Inhalt läßt sich daraus nicht ableiten.

; ;- t  i l ;"*t*,"" t1t.* '" t ,rut.
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