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In der Begründungzum MediendienstestaatsverDie Begrifflichkeit.von,,lnternet"und ,,world wide web" (rvww) ist vertragesunberührt.
heißt
es
dazu:
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beantlvorteno.
einerhomepageim world wide
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für
dienstund Teledienst
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gem.5 l0 MediendiensteStV
Gegendarstellung

Mit der Erstellungeinerhomepageund der Ablageauf einemServer'
der über das world wide web (www) zugänglichist, wird deren Inhalt
zugängiichgemacht.Die auf dem Serverhinterlegten
aufAut: der Allgemeinheit
gegen
homepage-Anbieter
Voraussetzung
für einenAnspruch
Daten (homepage)könnenjederzeitvon jedem, der über die technigem.$ 10Medienin ihrehomepage
nahmeeinerGegendarstellung
Modem,
verfügt(2.B. Telefonanschluß,
schenZugangsvoraussetzungen
desMediendienstestaatsdiensteStV
ist zunächst
die Anwendbarkeit
werden.
abgerufen
PC,browser-Software),

a) Anwendbarkeit
desMediendiensteStV

vertrages.

Dies spricht dafür, das Angeboteiner homepageim world wide web
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an dieAllgemeinheit
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Dieser-Grundsatz
ist gem.g 2 i\bs. 2 Nr. 4 TDG eingeschränkt,
soweit etwagegenden Hinweisin einerZeitungauf einenArtikel in einer
an_
nichtdie,,redaktioneile
Gestaltung
zur N4einungsbiiJung
tür die Allge_ derenZeitschriftkein Gegendarstellungsanspruch,
wenn in dem Hinmeinheit"im Vordergrundsteht.
weis die gegendarstellungsfähige
Erstmitteilungnicht wiederholtworEngel-FIechsig/Maennel/Tettenborn
schlagenvor, die Abgrenzungmit den ist. Der link auf dasAngeboteinesDrittenstelltmit Ausnahmeder
Hilfeder Kasuistikzu ,,harmlosen
unterschiede
Druckwerken,.
ebenfallsnur einenHinweisaufdiesesAnsein den LandespÄsse_ technischen
gesetzen
(vgl.etwa\ 7 Abs.j LpGNW) vorzunehmen,.
Diesernahelie- bot dar. Die darin enthaltenenTatsachenbehauptungen
werdenduich
gendeAnsarzführt im Ergebnisdazu, daß homepage-Angebote
im Sinnedes S t0
mit einen link nicht im eigenenAngebor,,aufgestellt,,
ausschiießlich
amtlichenMitteilungenoderrein g.*.Äti.hÄ oderpri- MediendiensteStV.
vatenAngebotenals Teledienste
zu beurteilenwären.Dies entsoricht Gestütztwird dieseBeurteilung
durch folgendeErwägung:Gem.S t0
auchder beispielhaften
Aufzahlungin S 2 Abs.2 Nr. 4 TDG und ä,irfte Abs. 1 Satz2 Mediendienstestv
ist die Gegendarsteiiung
,,ohneEin_
in erster.Linie
einenegativeAbgrenzung
gegenüber
dem Anwendungs_ schaltungen
und Weglassungen
in gleicherAufmachungwie die Tatsa_
bereichdesMediendienstestaatsvertrages
ermöglichen.
chenbehauptung
anzubieten".
Dort,wo die Erstmitteilungin ursprüng_
Insbesondere
Angebotemit redaktionellem
Charaktertällendanachin licher Form angebotenwurde, ist der Gegendarstellungstext
also ä
denAnwendungsbereich
gleicher.Stelle,
in gleicherGrößeohneEinschaltungen
desMediendienstestaatsvertraqes.
und Wegiassungen in das Angeboteinzustellen.
Im Falleeinesursprünglichenlinks
b) Voraussetzungen
desg l0 MediendiensteStV
auf die angegriffene
Erstmitteilungkönnteauchdie,,Gegendarstellung,,
aa).Voraussetzung
für eine Anspruchsverpflichtung
aus g i0 Abs. 1 gem.g 10Abs. 1 Satz2 MediendiensteStV
nur in Form eineslinks erfolMediendiensteStV
ist zunächst,daßessichbei dem Verpflichtetenum gen.Ein solcherlink wäresinnlos,
ohnedaßaufder Seite,aufdie zuvor
einenAnbietervon Angebotennachg 6 Abs.2 MediendiensteStv
han_ yerwiesenwurde, bereits die Gegendarstellung
abgelegtist. Ein derart
delt.Angebotein diesemSinnesind
isoliertes Gegendarstellungsbegehren
wäre also zumindest rechts,,journalistisch-redaktionell
gestalteteAngebote,in denenvollständig mißbräuchiich.
oder teiiweiseInhalte periodischerDruckerzeugnisse
in Text odei Unter dem Gesichtspunkt
der ,,Waffengleichheit,,
wird für printpubii_
Bild wiedergegeben
oder in periodischerFolgefexte verbreitetwer_ kationenteilweiseeineAnkündigungder
Gegendarstellung
auf der Tiden".
telseiteverlangt,obwohl die angegriffeneBehauptungnur im Innenteil
Die Vorschriftender gg 6 und 10sind nachder amtlichenBegründung der ZeitunglZeitschriftaufgestelitwurde,,. Würde man diesenGedan_
zum Mediendienstestaatsvertrag
übertragen,könnteggf. aucheine
in engerAnlehnungan die Landesl ken kritiklos auf den Oniine-Bereich
Ani<ündigungder Gegendarstellung
pressegesetze
entstanden,
im
Zusammenhangmit dem link
weshalbder Regelungsgehalt
der darausentgefordertwerden.Dagegensprichtjedochbereits,daß der link im 0n_
nommenenBegriffesichentsprechen
dürfte.
line-AngeboteinesDritten- im Gegensatz
zur Ankündigungim print_
Presserechtlich
ist bereitsdann von einem,,periodischen
Erscheinen" Produkt - nicht vom
Anbieter
der
gegendarstellungsfähigen
Erstmitteiauszugehen,
rvennein Druckwerkständig- auch in unregelmäßiger
lung. stammt. Da die angegriffeneBehauptungwie oben ausgeführt
Folge- erscheint,sofernder zeitricheAbstandzwischenden Erscheidurch einenlink nicht,,aufgestellt"
wird i. S.d. $ lO Uedienaienitestv,
nungsterminen
nichtmehr alssechsMonatebeträgt,.
ist ein derartigerAnspruchgegenDritte durch das Gegendarsteilungs_
sofern ein Online-Angebot
diesevoraussetzung
nicht erfünt, entfällt rechtdesMediendienstestaatsvertrages
nicht gegeben.
eineGegendarstellungspflicht
bereitsausdiesemGrunde.
Ein Gegendarstellungsanspruch
gegeneinen homepage-Anbieter
aufbb) Darüberhinausmuß in diesemAngeboteine Tatsachenbehaup_grund von AngebotenDritter,
auf die durch links verwiesenwird, ist
tung,,aufgestellt"
sein,durchdie einepersonoderStellebetroffenist.
daherim Ergebnisnichtgegeben.
Fraglichist, ob eineBehauptung,
die sichim AngeboteinesDrittenbefindet,auf das durch einenlink auf der eigenerihomepageverwresen 2. Anspruch gegen den homepage-Anbieter aufUnterlassung
gem. SS 1004Abs. I Satz2i. V. m. 823 Abs. I BGB
wird, auchim eigenenAngebot,,aufgestellt,.wird.
Voraussetzung
für einen Unterlassungsanspruch
DasMerkmaldes,,Aufstellens"
gegeneinen homeder Tatsachenbehauptung
wird in der
page-Anbieter
ist zunächst,daßdasAngebotdesDritten,aufdasdurch
Begründungzum Mediendienstestaatsvertrag
nichi näher erläutert.
den link verwiesenwird, eine Tatsachenbehauptung
Dort wird jedochausdrücklichBezugg.norrn.n auf die presse_
oder ein Wertur_
und
teil
enthält,durch das rechtswidrigin daspersönlichkeitsrecht
rundfunkrechtlichen
desBeGegendarstellungsregelungen
der Länder.Auch
troffeneneingegriffen
wird. Diessollhier unterstelltwerden.
dort findet sich das Tarbestandsmerkmal-des
,lAufrt.ll.nr.. einer Be_
hauptung.Danachist eine Tatsachenbehauptung
gegenden homepage-Anbieter
dann ,,aufgestellt,, Ein Unterlassungsanspruch
bestünde
worden, wenn sie öffentlichmitgeteiit,d. h. etwa den lesern
von nur dann,wenn er seibstStörerist. Dabeihandeltessich um den zivil_
Druckwerken
zur Kenntnisgebrachtwordenist,n.
rechtlichenStörerbegriffund nicht um den Begriff der verantwortlichkeit
im Sinnedesg 5 Abs. 1 Mediendienstestv.
Durcheinenlink wird die so mit dem eigenenAngebotverbundene
Letztererreseltnur die
In_
Veranhvortlichkeitftir die Einhaltungder Bestimmungen
formation des Nutzerserst dadurchzugangiich,-daß
äes Staats_
diesesAngebot
vertrages'2.
durch dasAnklickender sensitivenFlächeverlassenund das
Anlebot
desDrittenauigerufen
rvird.
In die-semZusammenhang
stellt sich insbesondere
die Frage,ob ein
Betroffener
einen Unteriassungsanspruch
gegenden Anbieter einer
Bei teleologischer
Auslegungder Gegendarstellungsvorschriften
in den
homepageim Internet hat, wenn dessenBeeinträchtigung
tandespressegesetzen
durch das
und im Mediendienstestaatsvertrag
muß der ge_
nanntenDefinition das Merkmal der ,,Unmittelbarkeit;hinzugefügt
i
werden.Dem Betroffenensoll nach dem Grundsatz
;;*
* ;rireiblan einerZeirschrirt,
,,audiaturilteia
NJw ree3,303e,
!ü;Ä;u;,
J040;ablehnend:
Reräock,Gegendarstellung
pars"die Gelegenheit
auf dem TitelblatteinerZeitschrift,
zur ,,Gegendarstellung,,
dort gegeben
werden,wo
NIW 1993,1448,t449:Damm,Gegend,arställung
ais Schlagzeile,
Afr 1994,270,
die Erstbehauptung
unmittelbarverölfentlicht*oidin ist. So besteht
presserecht,
274;Sedelmeier,
in: Löffler,
4.Auflage
1997, i l:Rd._Nr.
12.

0.

9.
10.

EngeI-FIechsig/Maennel/Tenenborn, Das neueIntbrmationsund Kommunika,
rionsdiensre
Gcserz,
NJW 1997,l98l , 2983t.
presserecht,,l
Sedelmeier,in:
Löffler,
Aufi.,$7Rd.-Nr.76.
Sedelneier, in: LötIler, presserecht,1 A u f l . , gl l R d . - N r . 1 0 6 .
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tZ4a.E.
S
Soamd.Begründu-ng
zumMediendienstestaatsv;rtrag
zu S 5;vgi.dazuauchnach_
folgend
unter4.:die FragederVrranrworrlichkeir
füi hyperlinisi. R.d. g 5 Me_
diendiensteStV
beleuchret
Spfudler,
Haftungsrechtliche
irundprobleme
derneuen
Medien,NIW 1997,3193,
J198;.zur
Frage-der
Verantwortiicirkeit
ffir hyperlinks
nachreledienstegesetz
vgI.Enger-Frechsig/MaenneL/Tettenborn,
Dasneueinformations-undKommunikationsdienste-Gesetz,
NJW1997,
2ggl,2gg5.

AfP 2- e8

einesDrittenerfblgt,auf das auf der homepagemit
Internet-Angebot
wird, ohnedaßder AnbieterdavonKenntnishat.
einemlink verrviesen
DieseSituationkönnte etrvadadurcheintreten,dall der link auf der
rvird,zu dem das Angebot
homepagezu einemZeitpunkteingerichtet
Inhalthat.Nachdem
desDritten(noch)einenrechtlichunbedenklichen
durcheineunwahwordenist, wird beispielsweise
derlink eingerichtet
des Betroffenen
re Tatsachenbehauptung
in das Persönlichkeitsrecht
eingegriffen.

einemgrößerenPersonenkreis
Tatsachenbehauptungen
beanstandeten
bekanntwurden".

stellt,an ihr mitgewirktoder sie sich in sonstigerWeisezu eigengemachthat'u.

Die Willensbetätigungdes Störersmuß dabei nicht auf die HerZustandeszielen,er rnuß lediglichwiibeiführungdes rechtswidrigen
leisten,ohnedaßes erforderlichist, daßer
lentlichseinen,,Tatbeitrag"
Kenntnisvon der,,Haupttat"hat:

Mit der gleichenArgumentationwird man im Regelfalldie Störerhafbegründenkönnen,der einen link
tung desjenigenOnline-Anbieters
Außerungenthält.
auf einerweb-Seiteanbietet,die eine rechtswidrige
Erst durch den link verschafftdessenAnbietereiner größerenPersodie die inkriminiertenAußerungen
nenzahlZugangzuden web-Seiten,
durch den link
enthalten.Dabeiwird nicht nur dem gezieltSuchenden
(Anwahlder
Erleichterungen
jeder,der in und die damit verbundenentechnischen
Grundsätzen
zivilrechtlichen
Störerist nachallgemeinen
Hilfe
Mausklick)
mit
einlächem
Eingabe
der
domain
ohne
web-Seite
irgendeinerWeise willentlich und adäquat kausal an der HerBeeinträchtigung
mitgewirkthat''. Sind geleistet,sonderngeradedenjenigen,die den link durch Zufallaufder
beiführungder rechtswidrigen
Inhalt gewiean der Störungmehrerebeteiligt,so hängt die FrageclerStörereigen- eigenenhomepagefinden,der Weg zum rechtswidrigen
sentt.
oder
nicht von Art und UmfängdesTatbeitrages
schaftgrundsätzlich
dem Interessedes einzelnenBeteiligtenan der Verwirklichungder In dem geschiiderten
Fail,daß das,,verlinkte"AngebotdesDrittenerst
Störungab''.
nach der Anbringungdeslinks und ohne Kenntnisdesiink-Anbieters
Beider Beurteiiungder Frage,wer im RahmeneinesUnterlassungsan- einen rechtwidrigeninhalt aufnimmt,wirkt dieseradäquatkausalan
mit. Die Tatsache,
Beeinträchtigung
desBetroffenen
spruchsais Störerhaftet,ist darüberhinauszu beachten,daß im Ge- der rechtswidrigen
wird und
geändert
kurzfristig
eines
Dritten
daß
das
Online-Angebot
oder Schmerzensgeldangensatzzu einemmöglichenSchadensersatzgänzlich
unwahrscheinist
nicht
lnhalte
erhält,
rechtswidrige
dabei
Im
Verschulden
des
nicht
erforderlich
ist'.
Gegenspruchein
Störers
daß esjeeines0nline-Angebots,
auf SS 1004Abs. 1 Satz2 i. V. m. 823Abs. 1 BGB lich". Es ist geradedie Besonderheit
satzzu dem ebenf'alls
verändie
andere,
auf
von
einer
Sekunde
gestützten
Widerrufsanspruch
ist darüberhinausauch nicht ertorder- derzeit,also sprichrvörtlich
werden
kann.
dert
Behauptungaufgelich, daß der Störer die rechtsbeeinträchtigende

Deiiktenkönnen also diejenigen.die eine
Bei äußerungsrechtlichen
Außerungselbstaufstellen,
sich die ÄußerungeinesDritunzulässige
ten zu eigen machen oder an ihrer Verbreitungmitwirken, Störer
sein't.
durchdie InstallationeiZu prüfenist also,ob der homepage-Anbieter
neslinks einenBeitragzu der Störungleistet,die der Dritte durch eine
web-Seite
hervorruft.
Außerungaufder verwiesenen

,,Daß(dem Störer)... die Kenntnisüber die die Tatbestandsmäßigkeit
Umständefehlt,stehtzwareibegründenden
und die Rechtswidrigkeit
Unnichtaberschondem negatorischen
nem Schadensersatzanspruch,
entgegen."
terlassungsbegehren
(BGHNIW 1976,799,800,
r. S.- ,,Alleinimporteur")

für Fernsehanstal- Diesist die logischeKonsequenz
Dagegen
könntesprechen,
daßdie Störereigenschaft
des
der Verschuldensunabhängigkeit
Mitarbeiterbei Außerungen
Dritterdann negatorischen
ten und ihreverantwortlichen
Notwendig,aberauch ausreiUnterlassungsanspruchs.
verneintwordenist, wenn dieseals Veranlasser
oder Verbreitereiner chendist fiir die Haftung,daß der Störerdie (rechtliche)Möglichkeit
zurücktretenund - etwaim RahmeneinerLive-Diskussion zur Verhinderungder Störungbesitzt'u.
Aul3erung
- nur a1s,,Markt"der verschiedenen
Ansichtenin Erscheinung
treten'8.
inhaltlich
Aus diesemGrunderichtet sich der Unterlassungsanspruch
Voraussetzungen
wird man etwa die StörerverUnter vergleichbaren
nach dem konkretenTatbeitragdes Störers".Für den konkretenFall
antwortlichkeitdes Veranstalters
sog.Chat-Forenim Internetoder in
nicht allgemeindarauf
bedeutetdies,daß der Unterlassungsanspruch
T-Onlineetc.) verneispeziellen
0nline-Diensten(AOL, Compuserve,
Behauptungaufzustellen
gerichtet sein kann, die beeinträchtigende
erfüllt daseinfache
nen können.Einevergleichbare
,,Forumsfunktion"
und/oderzu verbreiten,sondernlediglichdaraufgerichtetsein kann,
Einstelleneineslinks in daseigeneAngebotin der Regelnicht.AußerAußerungdurch den beanstanan der Verbreitungder rechtswidrigen
halb der geschilderten
Ausnahme(,,Iorumsfunktion")lä13tselbstdie
detenlink mitzuwirken.
von einer verbreitetenAussagenicht grundsätzlichdie
Distanzierung
Störereigenschaft
enttällen''.
3. Anspruch gegen den homepage-Anbieter auf Widerruf aus
haftetgrundsätzlich
ohne S 1004Abs. I Satz I i. V. m. S 823 Abs. 1 BGB
Der Verbreitereinerrechtswidrigen
Aussage
Dasgilt tLirden ,,inRücksichtauf Art und UmfangseinesTatbeitrages.
setztzunächstvoraus,daßessichbei der angeEin Widerrufsanspruch
tellektuellen"Verbreiter(2. B. Redakteure)ebensowie tir den rein
gegriffenenErstmitteilungum eineunrichtigeTatsachenbehauptung
Verbreiter,etwadenGrossisten
bei Printprodukten'0.
,,technischen"
handelt hat'u.Dies soll für den Zweck dieserDarstellungunterstellt
hat der BGHauchdasArgument werden.
Im FalleeinesZeitschriftenimporteurs
verworfen,daß diesereineallgemeinerhaltlicheDruckschriftlediglich
besteht
Im Unterschiedzur Haftungfur einenUnterlassungsanspruch
weitergebe,
derenInhalt aber nicht unbedingt,,verbreite".Begründet
ein Anspruchauf Widerruf nur gegenüberdemjenigen,der die zu wihat der BGHseineAblehnunsdamit. daß erst durch den Vertriebdie
bzw.an ihr mitgewirkthat, odergederrufendeBehauptungaufgestellt
zu eigengegenüberdem Verbreiter,der sicheinefremdeBehauptung
i3.
14.
15.

BGHAfP1994,
l16,137-,,Störerhaftung".
B C HN I \ V1 9 7 ol a, a .i t 0 0- . , A l l e i n i m p o n e u r " .
0 ;e n z e l 2 1 .
B G Ha, .a .O . ; S t f f i n i nL: ö t f l e P
r ,r e s s e r e c hAt u
, 4t l. .1 9 9 7g,6 R d . - N r . 2 6W
Autl.1994,
Rd.-Nr.1251.
22.
DasRecht
derWort-undBildberichterstattung,,{.

16.
t7.

VgI. dam SteJfen,
a. a. 0., Rd.-Nr.299.
1. Autl., 5 6 LPG,Rd. Nr. 276; Wenzel,Das
YgI. Ste.fen,
in: Lötfler,Presserecht,
{. Auti.,Rd.-Nr.1251tl
Rechtder Wort- und Bildberichterstattung,
-,,Panorama".
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20.

BGHNJw 1986,
2503,
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- ,,Alleinimporteur",
WenzeL
t a. 0., Rd.-Nr
BGHNJW1976,r'99,800
entgegen
I2 5 1 .

A f P2 . 9 8

23.

24.
25.
26.

, ,0A l l e i n i m p o r t e u r " .
B G HN J I V1 9 7 6 , 7 9 9 , 8- 0
von hyperlinks
im internet,
Fragenbei der Verwendung
Vgl.Ärnsr,Rechtliche
T-3.1,S.44;
Rechtim internet,
Schwarz,
Mylaeusin:
NIW-CoR
1997,224,227,228;
533,554.
ZUM1996,
Hatiung
im Internet,
Deliktsrechtliche
a.L. Spindler,
vor$
Aufl.,1997,
Palandt-Heinrichs,56.
adäquaten
Kausaiität:
Vgl.zumBegriffder
249,Rd.'Nr.58fl
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a.a.0., S6 Rd.-Nr.
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machthat.Von jemandem,der die beanstandete
Au{3erung
nicht selbst
aufgestellt
hat,sondernsie nur verbreitetoder zugelassen
hat, oftnesie
sichzu eigenzu machen,kann in der Regelnur dis Abrückenvon der
von einemanderengemachtenAußerune,nicht aberein Widerrufverlangtwerden.Ein Verbreiter,der sichdie rechtswidrige
Außerungeines
Drittennichtzu eigengemachthat,hat nichtszu widerrul-enr7.

daß durch einenlink auf fremdeAngeboteverwiesenwird, wird man
ein Verschuldennur dann befahenkönnen, wenn der link-Anbieter
Kenntnisvon der inkriminiertenAußerungauf der in Bezuggenommenen Seitehatteoderhättehabenmüssen.

Zum Zeitpunkt der Einrichtung des links wird man immer davon
ausgehen
müssen,daß der link-AnbieterzumindestKenntnisvon dem
Zwar ist etrvabei einer Zeitung,die einenBeitragohne ausdrückliche Inhalt der in
BezuggenommenenSeitehätte habenmüssen.Soweit
Distanzierung
abdruckt,regelmäßigdavon auszugehen,
daß sie sich diesedie angegriffenen
Außerungenbereitszu diesemZeitpunktbeden Inhalt diesesBeitrageszu eigenmacht,'.Dies kann jedoch nicht inhaltet, ist
der link-Anbieter als Verbreiter zumindestmitverantwortohneweiteresauf die kommentariose
Anbringungeineslinks im Rah_ lich.
men der eigenenhomepageübertragenwerden.Durch den link ist der
Beitragnicht unmittelbarwahrnehmbar.Ist etwadurch die Ausgestal_ Fragiichist, ob vom link-Anbieterim Rahmender im Verkehrerfordertung deslinks bereitsdeutlich,daß dieserzum AngeboteinesDritten lichenSorgfalt(g 276Abs. 1 BGB)verlangtwerdenkann,daßdieserin
regeimäßigen
Abständendie Inhalte der verlinktenSeiteauf etuaise
führt, so ist nicht ohneweiteresdavonauszugehen,
daß derjenige,der
rechtswidrige
Außerungenüberpnift. Dazu wird vertreren,daß dem
denlink anbietet,sichdie dort gemachten
Auß.rung.n zu eigenmacht.
Verwender
eines
links eine wöchentlicheKontroilezuzumutensei30.
DieseFrageist dahernachden Umständenim Einzelfallzu beurteilen.
Angesichts
der Besonderheit
desneuenMediumsund der Wertung,die
Beieinemzustimmenden
Kommentarin Zusammenhans
mit dem link in $ 5 Mediendienstestvund des Teledienstegesetzes
zum Ausdruck
odereinementsprechenden
Einbauin den FließtextdeseigenenAnge_ kommt, wird man eineSorgfaltspflichtsverletzring
abererstdannbejabotsist von einem,,Zu-eigen-Machen',
auszugehen,
währenddie kom_ hen können,wenn der link aufrechterhalten
wird, obwohlder link-Anmentarlose
Anbringungeineslinks ds Info-Angebotin der Regelnicht bieter auf die beanstandete
Außerungauf der in Bezuggenommenen
ausreichen
dürfte.
Seite aufmerksamgemachtworden ist, oder andereAnhaltspunkte
dafür hatte,daß auf dieserSeiterechtswidrigeInhalteangeboten
wer4. Anspruch auf Schadensersatzgem. SS g23 Abs. I wd.2,g24,
den''.
826 BGB
Auchhier soil lür die ZweckedieserDarsteilungunterstelltwerden,daß II. StrafrechtlicheVerantwortung
im AngebotdesDritten,für dasein link angelegtist, einerechtswidrige
Auch hier wird zunächstuntersteilt,daß die web-Seite,
aufdie der link
Außerungvorliegt,durch die ein Schadenentsiandenist bzw. die eine
verweist,eineAußerungenthält,die etwaden Tatbestand
einesAußeCeldentschädigung
rechrferrigt.
rungsdelikts(SS185ff. SIGB)erfüllt.
Voraussetzung
für eine deliktsrechtliche
Haftung des homepage_An_ Sofernder link-Anbietersichdie stratbaren
Außerungen
nicht zu eigen
bieters ist, daß dieser einen möglichenSchadenrechtswiärieund
macht,kommt eine Strafbarkeitals Tätergem.S 25 SIGBnicht in Beschuidhaftverursachthat. Dafürist Mitursächlichkeit
ausreichend.
Ha_ tracht3' .
ben etwa zwei PublikationendieselbeunwahreInformation über ein
Unternehmen
veröffentlicht,dann haftenim Fall von printpublikatio- Fraglichist, inwieweitder Verweisauf ein Aneebotmit strafbaremInhalt durcheinenlink als Beihilfegem.S 27 SIGBstrafbarseinkann.
nen beideVerlegerfür den KonkursdesUnternehmens
sesamtschuldnerisch,wenn feststeht,daß erst die so weiteVerbreituneder unwah- Als Haupttatist insoweitdasAngebotder Seitenmit demstrafbaren
Inren Meidungunter den Leserschaften
beiderpublikationenden wirt_ halt im Internet durch deren Content-provideranzusehen.
Zu dieser
schaftlichen
Einbruchdes Unternehmens
verursachrhat (SS g30,g40 Tat leistetderjenige,der einenlink auf dieserSeiteanbietet,Hijfe, inBGB).
dem er einer größerenPersonenzahlZugangzu diesenweb-Seitenverschafft.
Dadurch wird die Weiterverbreitungder vom Haupttäterin das
Durch einenlink auf der eigenenhomepageverschalhman den ver_
Netz eingestelltenstrafbaren Inhalte gefördert. Der objektive Tatbe_
bundenenweb-seitengrundsätzlich
einegrößereAufmerksamkeit,
in_
dem man die Benutzerder eigenenSeiteaufdas fremdeAngebotauf_ stand einer Gehilfenhandlungist aiso durch einen link auf derartise
merksammacht und dort hinführt. DieserEffektsteieertsich mir der Seitengegeben.
Attraktivirät
dereigenen
homepage.
Der Gehiifemuß jedochauchvorsätzlichhandeln.Der subjektiveTatbestandwird alsovoraussetzen,
daß der GehilfepositiveKenntnisvom
Darüberhinaus setztjedoch ein Schadensersatzanspruch
auch Ver_
schuldenvoraus.Die Einschränkungin g 5 Abs. 2 MediendiensteStV strafbarenInhalt der,,verlinkten"seitehatri.Aus diesemGrunddürfte
für die verantwortlichkeitfür fiemde Inhaltenur bei Kenntnisdieser eine Strafbarkeit regelmäßigftir die Faile ausscheiden,in denen die
inhaltegilt wiederumnur für die verantwortlichkeitfür die Einhaltuns ,,verlinkten"Seitenihrerseitslinks auf Seitenenthalten,die erst die
Verbindungzu stratbarenweb-seitenherstejlen.Legt ein homepageder.Bestimmungen
diesesStaatsvertrages
und nicht filr die allgemeini
zivilrechtiiche
Haftung.Eine andereBetrachtungwäre angesiihtsder Anbietereinenlink aufdas AngeboteinesDrittenin Kenntnisder dort
gespeicherten
strafbarenAußerungan, dann wird er dafür zumindest
grundgesetzlichen
Kompetenzverteilung
in diesenBereichen
auchnicht
alsCehilfebestraftwerdenkönnen.
möglich.Der Bund hat dieseHaftungsfragen
im Zivil- und Straliecht
alsTeil derkonkurrierenden
Gesetzgebung
gem.Art. 72,74Abs. I Nr. 1 Fraglichist, ob Vorsatzauchbei einemdistanzierenden
Zusatzim ZuGGahschiießend
geregelt,,.
Soferndie Länderdurchdie Regelung
mit dem link gegeben
ist. Auchin diesenFällenwird man
in g 5 sammenhang
MediendiensteStV
eine Erleichterungder bundesgesetzlich
geregelten jedochzumindestbedingtenVorsatzbejahenmüssen,da der Gehilfe
zivil- und strafrechtlichen
Haftungbeabsichtigten,
wäre dieseunrvirk_ den als möglich erkannten Eintritt des Erfolgesder Haupttat in Kauf
sam.
nimmt, auch wenn ihm der Eintritt des Erfolgesan sich ggf. unerEs kommt daher die ganzeBreite des möelichenVerschuklensvon wünschtistra.
leichterFahrlässigkeit
bis zum Vorsatzin Betracht.Mit Blick darauf.
27.
28.
29.
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BGH6
Z 6 ,1 8 21, 8 9 .
Stefen,tn:Löffler,Presserecht,
4.Auil.,g 6 LpG,Rd.-Nr.300.
So auchGounalakis,
NIW 1997,2993,2995;
vgl. auchSpiruiler,
NIW 1997,lt93
3194.

i 30.
31.
32.
33.
34.

Ernsr,NJW-CoR
1997,224,227.
Vgl.dazuauchGoanalakk,NJW
t997,2993,2995.
Schönke/Schröder-Lenckner,
Strafgesetzbuch,
25.Aufl.,g 185Rd.-Nr.17
Arrst,NJW-COR
1997,224,228.
Dreher/Tröndle,
Strafgesetzbuch,
46. Aufl., g 27 Rd.-Nr.g: Schönke/SchröderCrazer,5 27Rd.-Nr.19.
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Angebot,auf das durch einen S 130 a SIGBenthielt.Die Politikerin war wegen Beihilfezu dieser
Wird ein ursprünglichunbedenkiiches
iink verwiesenwordenist, geändertund eine strafbareAußerungauf- Straftatangekiagtworden.Das AmtsgerichtTiergartenhat die Angeweil ihr ein vorsätziichesHandelnnicht nachgeeineStratbarkeitwegender Unterlassung klagtefreigesprochen,
genommen,
scheidetdagegen
deslinks aus.Die dafür erforderlicheGarantenstellung wiesenwerdenkonnte,da ihr link auf die homepageder Zeitschrifteinder Beseitigung
von
rechtmäßigenHandelnnicht er- gerichtetwordenwar, bevor in dieserein Leitfadenzur Sabotage
kann sich aus dem vorangegangenen
Eisenbahnenangebotenwurde". Eine generelleStraflosigkeitvon links
geben.
auf Seitenmit strafbaremInhalt läßt sichdarausnicht ableiten.
DieserEinschätzung
entsprichtdas eingangserwähnteUrteil hinsichtlich des links auf der homepageeiner PDS-Politikerinzur homepage
;-t il;"*t*,""
t1t.*'"t,rut.
der Zeitschrift ,,Radikal",die Anleitungen zu Straftatenim Sinne des ;

AfP2. 98

133

