
Die Gegendarstellung 

 

(Muster eines Aufforderungsschreibens zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung sowie 

Muster einer Gegendarstellung)  

 
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. 

 

1. Allgemeine Vorbemerkung  

 

Die Gegendarstellung ist eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das 

Bundesverfassungsgericht siegt den Gegendarstellungsanspruch als Ausgestaltung des 

Selbstbestimmungsrechts einer Person über die eigene Darstellung. Die Gegendarstellung ist 

freilich eine persönliche Entgegnung des Betroffenen auf eine Berichterstattung.  

 

In der Regel wird der Anspruch auf Gegendarstellung dadurch geltend gemacht, dass der 

Gegendarstellungstext zusammen mit einem vorangestellten getrennten Schreiben dem 

betreffenden Medium übermittelt wird. In diesem Begleitschreiben wird das Medium 

aufgefordert, die beigefügte Gegendarstellung dem jeweiligen Landespressegesetz folgend in 

der nächsten noch nicht zum Druck abgeschlossenen Ausgabe eines Printmediums oder der 

nächsten Ausstrahlung einer Sendung zu veröffentlichen. 

 

Diese zwei Elemente, Veröffentlichungsverlangen und Gegendarstellungstext, sind streng 

voneinander zu trennen. Jedes hat für sich eigene formelle und inhaltliche Voraussetzungen. 

 

 

Muster eines Aufforderungsschreibens zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung 

 

Vor- und Nachname 

Anschrift des Betroffenen 

 



Einschreiben/Rückschein1 

Anschrift des Verlegers und/oder des verantwortlichen Redakteurs2 

Ort, Datum 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Anlage übersende3 ich Ihnen die beigefügte, von mir eigenhändig unterschriebene 

Gegendarstellung 4  zu Ihrem Bericht in der ………..Zeitung vom…………auf 

Seite………unter der Überschrift…………. und darf ich Sie höflichst bitten, die 

Gegendarstellung in der nächsten für den Druck noch nicht abgeschlossenen Ausgabe der 

Zeitung entsprechend der Vorschrift des § 11 Landespressegesetz5 zu veröffentlichen. Ich 

	
1  Die Gegendarstellung muss dem Medium zugeleitet werden. Für den Zugang trägt der Betroffene die 

Beweislast. Aus diesem Grund wird die Versendung der Gegendarstellung in einer Form empfohlen, in der der 

Zugang beim Anspruchsgegner beweisbar ist, also per Einschreiben mit Rückschein  
2 Im Fall eines Presseberichtes sind sowohl der Verleger als auch der verantwortliche Redakteur, nicht jedoch 

der Verfasser selbst, zum Abdruck einer Gegendarstellung verpflichtet. Es handelt sich dabei um die sogenannte 

Gesamtschuldnerschaft. Dem Betroffenen steht danach ein Wahlrecht zu. Das heißt, dass er entweder nur den 

Einen oder nur den Anderen oder aber beide zusammen zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung auffordern 

kann. Es genügt aber auch, die Gegendarstellung an die Zeitung als solche zu richten. Dies ist dann 

empfehlenswert, wenn der verantwortliche Redakteur oder der Verleger nicht ohne weiteres zu ermitteln ist. Bei 

Rundfunk ist der Rundfunkveranstalter Adressat des Veröffentlichungsverlangens, bei Telemedien ist das der 

Anbieter des journalistisch- redaktionell gestalteten Angebots, nicht jedoch der Verantwortliche nach § 55 Abs. 

2 RStV. Beachte: Richtet sich die Gegendarstellung gegen die Veröffentlichung etwa in einem Printmedium und 

zusätzlich gegen eine entsprechende Äußerung Online, dann sind zwei Verlangen mit zwei Gegendarstellungen 

zu übersenden. Dabei ist die Passivlegitimation, also der Adressat, besonders zu prüfen.  
3 Die Zuleitung der abdruckfähigen Gegendarstellung im Original ist frist- und formgebunden, siehe dazu die 

Anmerkungen 3 und 8 beim hiesigen Muster einer Gegendarstellung  
4 Siehe oben, die Gegendarstellung ist vom Betroffenen stets persönlich oder von seinem gesetzlichen Vertreter 

zu unterzeichnen. 
5 Es empfiehlt sich, die Aufforderung zur Veröffentlichung anhand der jeweiligen gesetzlichen Regelung zu 

formulieren. Anspruchsgrundlage für Veröffentlichungsverlangen ist in der Regel § 11 des jeweiligen 

Landespressegesetzes. In Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen- Anhalt 

jeweils § 10, in Brandenburg § 12, in Rheinland- Pfalz § 11 LMG, im Saarland § 10 SMG. Zu den gesetzlichen 

Anspruchsgrundlagen beim Rundfunk und Telemedien, siehe die Anmerkung 1 beim Muster einer 

Gegendarstellung 



habe Sie ferner aufzufordern, die Gegendarstellung im Inhaltsverzeichnis unter der 

Rubrik………anzukündigen.6 

 

Sollte nicht bis spätestens………..7die verbindliche Zusage unverzüglicher Veröffentlichung  

schriftlich vorliegen, werde ich mich gezwungen sehen, gerichtlich vorzugehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Unterschrift8  

 

	
6  Wenn die Erstmitteilung im Inhaltsverzeichnis angekündigt war, kann auch die Ankündigung der 

Gegendarstellung im Inhaltsverzeichnis verlangt werden.   
7 Wegen des presserechtlichen Gebotes des unverzüglichen Aufforderns zum Abdruck einer Gegendarstellung 

nach Veröffentlichung der Erstmitteilung sowie in Hinblick auf die Schnelllebigkeit der Medien empfiehlt sich, 

eine kurze Frist zur verbindlichen Zusage unverzüglicher Veröffentlichung von maximal drei bis fünf  Tage nach 

Erhalt des Veröffentlichungsverlangens durch das jeweilige Medium zu setzten.  
8 Der Anspruch auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung setzt persönliche Betroffenheit voraus. Für das 

Veröffentlichungsverlangen gelten keine Formvorschriften. Es kann mündlich, telefonisch, per Telefax oder E-

Mail erfolgen. Es empfiehlt sich jedoch in jedem Fall, die Aufforderungsschreiben schriftlich zu formulieren. 


