
Achtung: Rechtlicher Hinweis: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Informationen 

für die Beratung im Einzelfall weder bestimmt noch geeignet sind, mithin eine individuelle Rechtsberatung in 

keinster Weise ersetzen können. Der Betreiber dieser Internetseite übernimmt keine Haftung für die Folgen von 

Entscheidungen oder Maßnahmen, die auf Grundlage der auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen 

getroffen werden. 

 

Muster einer Gegendarstellung 

 

Gegendarstellung12 

 
1 In Hinblick auf das anzuwendende Recht ist wie folgt zu unterscheiden: 

Presse- und Rundfunkrecht ist Landesrecht. Trotz vorhandener Übereinstimmung der verschiedenen 

Landespressegesetze unterscheiden sie sich in vielen Einzelheiten voneinander. Es ist deswegen besonders 

wichtig, weil im Presserecht das Recht des Erscheinungsortes gilt. Dies ist der Ort, an dem die Verbreitung beginnt, 

also in der Regel der Ort des Verlags. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt das Recht des Verpflichteten 

mit einer Sonderregelung für das ARD- Fernseh-Gemeinschaftsprogramm (§ 8 ARD-StV). Bei privaten 

Rundfunkveranstaltern ist auf das Recht an deren Sitz abzustellen bzw. das Recht der die Sendelizenz erteilenden 

Medienanstalt maßgebend (so das OLG München). Europarechtlich gilt Art. 8 Fernsehkonvention des Europarats. 

Bei Telemedien gilt § 56 RStV.  
2 Der Gegendarstellungsanspruch ist an besondere strenge materielle Voraussetzungen und Formerfordernisse 

gebunden. Voraussetzungen des Anspruchs sind danach: 1. Die Gegendarstellung bedarf der Schriftform, 2. 

Tatsachenbehauptung gegen Tatsachenbehauptung, 3. Konkreter Bezug auf beanstandete Berichterstattung, 4. 

Persönliche Betroffenheit, 5. Eigenhändige Unterschrift. Eine negative Beeinträchtigung des Betroffenen oder eine 

schuldhafte Rechtsverletzung sind nicht erforderlich. Die Gegendarstellung ist nur zu veröffentlichen, wenn sie 

sämtlichen gesetzlichen Anforderungen genügt. Der Anspruch auf Gegendarstellung ist danach nur dann erfüllt, 

wenn der Abdruck der Gegendarstellung nach Form und Inhalt den gesetzlichen Erfordernissen entspricht. § 11 

Abs. 3 LPG bestimmt, dass der Abdruck in der nach Empfang der Einsendung nächstfolgenden, für den Druck 

nicht bereits abgeschlossenen Nummer im gleichen Teil des Druckwerks und in gleicher Schrift wie der 

beanstandete Text zu erfolgen hat. Bei Rundfunk ist die Gegendarstellung unverzüglich zur gleichen bzw. 

gleichwertigen Sendezeit und innerhalb des gleichen Programms oder der gleichen Programmsparte wie die 

beanstandete Erstmitteilung auszustrahlen. Bei Telemedien ist die Gegendarstellung unverzüglich und ohne 

zusätzliches Abrufentgelt und in gleicher Aufmachung anzubieten. Ist die beanstandete Erstäußerung noch im 

Angebot enthalten, ist die Gegendarstellung mit dieser unmittelbar zu verknüpfen und so lange anzubieten, wie 

die Erstäußerung. Andernfalls ist sie an vergleichbarer Stelle für die gleiche Dauer wie die Erstäußerung 

anzubieten. 

 
Im Hinblick auf das Erfordernis der persönlichen Betroffenheit ist auf die jüngste Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg Lewit gegen Österreich (Beschwerdenummer 4782/18) 

besonders hinzuweisen (Quelle: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-196380"]}). 

 



 
Der Fall betraf die Beschwerde eines heute 96-jährigen Holocaust-Überlebenden, er sei in der rechtsgerichteten 

Zeitschrift Aula diffamiert worden, und die österreichischen Gerichte hätten seinen Ruf nicht gehörig geschützt. 

Der Gerichtshof stellte fest, dass die österreichischen Gerichte es verabsäumt hatten, die Rechte des 

Beschwerdeführers zu schützen, weil sie sich mit einem wesentlichen Teil seines Vorbringens nicht 

auseinandergesetzt hatten: und zwar der behaupteten Diffamierung der 1945 aus dem KZ-Lager Mauthausen 

Befreiten mit Begriffen wie „Massenmörder“, „Kriminelle“ und „Landplage“, von der er sich auch selbst als 

damals aus diesem Lager befreiter Insasse betroffen fühlte. 

Die österreichischen Gerichte hatten die Antragslegitimation des Beschwerdeführers verneint, weil das Kollektiv 

der Mauthausen-Befreiten so groß gewesen sei, dass er durch die Aussagen nicht persönlich betroffen gewesen 

sei. Laut EGMR hatten die österreichischen Gerichte dabei aber die Tatsache nicht beachtet, dass zum Zeitpunkt 

der Veröffentlichung des Artikels nur mehr weit weniger frühere Insassen des KZ-Lagers Mauthausen am Leben 

waren als 1945. Der Gerichtshof stellte fest, dass Herr Lewit und die anderen ehemalige Insassen des 

Konzentrationslagers Mauthausen als Überlebende des Holocaust eine soziale Gruppe bildeten. Gemäß der 

Rechtsprechung des Gerichtshofes kann das Recht auf Privatleben jedes einzelnen Mitgliedes einer solchen 

Gruppe durch negative Stereotypisierung oder Diffamierung beeinträchtigt sein. Demzufolge fiel der vorliegende 

Fall in den Anwendungsbereich des Rechts auf Privatleben gemäß Artikel 8 EMRK, obwohl Herr Lewit in dem 

fraglichen Artikel nicht persönlich genannt wurde. Der von dem EGMR entschiedene Fall weißt offensichtlich 

Parallelen zu dem Fall von Karol Tendera auf (vergleiche das Urteil des Appellationsgerichts Krakau vom 

22.12.2016 in der Sache Tendera ./. ZDF und das nachfolgende Vollstreckungsverfahren in Deutschland, das mit 

der BGH Entscheidung vom 19.07.2018, AZ: IX ZB 10/18, beendet wurde (die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts über die gegen diese Entscheidung im September 2018 eingelegte 

Verfassungsbeschwerde liegt noch nicht vor), in dem ebenfalls vor den polnischen und deutschen Gerichten die 

unmittelbare Betroffenheit des Herrn Karol Tendera als polnischen Staatsbürger und ehemaligen Insassen des KZ-

Lagers Auschwitz  durch die Formulierung „polnische Vernichtungslager“ in Bezug auf das Konzentrationslager 

Auschwitz seitens des ZDF bis zur letzten Instanz in Frage gestellt wurde.  

 

Anknüpfend an der Lewit- Entscheidung des EGMR ist an dieser Stelle auf die in der Rechtsprechung der 

deutschen Strafgerichte entwickelten Grundsätze über die sogenannte Kollektivbezeichnung hinzuweisen. Die 

dort im Bereich der Beleidigungsdelikte entwickelten strafrechtlichen Grundsätze zu der individuellen 

Betroffenheit können sinngemäß im Presserecht angewandt werden, selbst wenn dies so in der gerichtlichen 

presserechtlichen Praxis heute noch nicht genügend gehandhabt wird. Möglich ist danach auch eine Beleidigung 

individueller Ehrträger unter einer Kollektivbezeichnung. Es ist dabei zwischen sogenannter getarnten 

Individualbeleidigung und Beleidigung aller Individuen des Kollektivs zu unterscheiden. Eine getarnte  

Individualbeleidigung liegt dann vor, wenn der Täter die Erklärung in Bezug auf eine überschaubare Gruppe so 

formuliert, dass zwar  eine einzelne Person angesprochen wird, aber offen bleibt, wer gemeint ist. Mit einer 

Beleidigung aller Individuen des Kollektivs hat man dann zu tun, wenn die Erklärung auf alle Mitglieder der 

Gruppe abzielt und sich diese aufgrund bestimmter Merkmale so deutlich aus der Allgemeinheit hervorhebt, dass 

der Kreis der Betroffenen klar abgegrenzt ist. 

 



In der …….Zeitung, Ausgabe Nr……., vom ……….3, ist auf Seite ……..ein Beitrag unter dem 

Titel „…………….“4 mit unrichtigen Behauptungen über ……………enthalten5: 

 

Die Behauptungen sind aus folgenden Gründen unrichtig6:……………… 

 

Ort, Datum7 

 

 
3 Der Anspruch kann nicht zeitlich unbegrenzt geltend gemacht werden. Grundsätzlich muss die Gegendarstellung 

unverzüglich nach Veröffentlichung der Erstmitteilung gefordert werden, also ohne schuldhaftes Zögern im Sinne 

des § 121 I BGB. Abgestellt wird dabei nicht auf das Erscheinungsdatum der Erstmitteilung, sondern auf die 

erstmalige Kenntnisnahme des Betroffenen. Als unverzüglich wird danach in der Regel eine Geltendmachung 

innerhalb von zwei Wochen angesehen, wobei es immer auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalles abzustellen 

ist, mit der Folge, dass auch eine kürzere Frist als zwei Wochen als unverzüglich angesehen werden kann. In allen 

Landespressegesetzen mit Ausnahme Hessen sowie einigen rundfunkrechtlichen Bestimmungen entfällt der 

Gegendarstellungsanspruch, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Erscheinung/ Sendung der 

Erstmitteilung geltend gemacht wird. Es handelt sich somit um eine Ausschlussfrist. In Bayern gilt hingegen die 

von der Rechtsprechung entwickelte sogenannte Aktualitätsgrenze. Bei Rundfunk gilt für die Zuleitung der 

Gegendarstellung ebenfalls die Unverzüglichkeitsfrist. Die Ausschlussfristen sind hingegen unterschiedlich lang 

und zumeist kürzer als bei der Presse. Bei Telemedien ist das Veröffentlichungsverlangen einer Gegendarstellung 

unverzüglich nach Kenntnis zuzuleiten. Die Ausschlussfrist beträgt sechs Wochen nach dem letzten Tag des 

Angebotes des beanstandeten Textes, längstens jedoch drei Monate nach der erstmaligen Einstellung des Angebots 

(§ 56 Abs. 2 Nr. 4 RStV). Erst mit dem Zugang einer inhaltlich und der Form nach dem Gesetz entsprechenden 

Gegendarstellung bei dem Verpflichteten entsteht der Anspruch auf Veröffentlichung konstitutiv als 

Leistungsanspruch. 
4 Obwohl die Bezeichnung der beanstandeten Stellen in der Gegendarstellung in keinen der Landespressegesetze 

mit Ausnahme Bayern (siehe dort Art. 10 Abs. 1 S.2 BayPrG) vorgesehen ist, ist eine Anknüpfung in der 

Gegendarstellung grundsätzlich als erforderlich anzusehen. Die meisten rundfunkrechtlichen Vorschriften 

schreiben die Bezeichnung der beanstandeten Sendung ausdrücklich vor.   
5 Die beanstandete Erstäußerung muss korrekt wiedergegeben werden. Soweit die Erstäußerung nicht wörtlich 

wiedergegeben wird, ist sorgfältig darauf zu achten, dass keine interpretierenden Elemente in die Wiedergabe 

einfließen. Denn eine Gegendarstellung ist immer nur gegenüber Tatsachenbehauptungen, nicht gegenüber 

Meinungsäußerungen, zulässig.  
6 Die Gegendarstellung darf nur Gegentatsachen enthalten. Der Inhalt der Gegendarstellung muss mit den 

Tatsachen der beanstandeten Veröffentlichung in gedanklichem Zusammenhang stehen, er muss auf sie Bezug 

haben und nehmen. Es muss ein Gegensatz zur Erstmitteilung bestehen. Der Umfang einer Gegendarstellung muss 

angemessen sein. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn die Gegendarstellung den Umfang der Erstmitteilung 

nicht überschreitet.   
7 Angabe von Ort und Datum ist nicht zwingend. Sie ist allerdings dann zweckmäßig, wenn es darauf für das 

Verständnis der Gegendarstellung ankommen kann.  



Unterschrift8  

 

 
8 Die Gegendarstellung selbst bedarf im Gegensatz zum Veröffentlichungsverlangen stets der Schriftform. Der 

Inhalt muss so wie der Betroffene sie abgedruckt haben möchte schriftlich niedergelegt sein. Dabei ist jede Art 

von Schrift oder Druck zulässig, sie muss also nicht handschriftlich erfolgen. Die Gegendarstellung muss 

„druckreif“ sein. Sie muss also leserlich sein und einen Sinn ergeben. Zusätzlich ist die Gegendarstellung vom 

Betroffenen persönlich oder von seinem gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen. Unterzeichnung muss 

handschriftlich erfolgen. Die Unterschrift muss sich auch auf demselben Blatt befinden, auf dem der Text der 

Gegendarstellung niedergeschrieben bzw. ausgedruckt wurde. Eine Unterschrift auf der 

Gegendarstellungsforderung genügt demnach nicht! Sie muss also am Ende der Gegendarstellung platziert sein. 

Die Gegendarstellung muss dem Medium im Original fristgerecht zugehen. Eine Übermittlung per Telefax ist nach 

überwiegender Auffassung nicht ausreichend. 


