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In dem Rechtsstreit

- Klägerin und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte

gegen

- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte

beschließt das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 7. Zivilsenat,
am 28.6.2010 durch den Senat
…………….

……………

………………..

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
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Gründe:
Nachdem die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache überei nstimmend f ür erledigt erklärt haben, ist gemäß § 91a ZPO unt er B erücksichtigung des bisherigen Sach - und Streitstandes nach billigem
Ermessen über die Kosten des Rechtsstr eits zu entscheiden. Dies f ührt
zur Auf erlegung der Kosten auf die Klägerin, da diese ohne das erled igende Ereignis aller Voraussicht nach im Rechtsstreit unt erleg en wäre.
W ie der Senat in der mündlichen Verhandlung im Einzelnen erläutert
hat, sind die von der Kläger in beanstandeten Äußerungen als Me inungsäußerungen einzuordnen. Dieses gilt auch f ür den bekämpf ten
Teil der Aussage „…das, was ihr ihre int ernen Berater (u.a. Tilly) am
liebsten empf ehlen: `täuschen, tricksen, tarnen` “. Diese Aussage en thält zwar die tatsächliche Mitteilung, dass sich die Klägerin bezüglich
der Außendarstellung poli t ischer Entscheidungen beraten lässt. Diese
Mitteilung entspr icht indes der W ahrheit. Die Beschreibung der Ra tschläge bezüglich der öff entlichen Darstellung als „täuschen, tricksen,
tarnen“ ist hingegen als bewertende Krit ik, also als Meinungsäußerung,
zu qualif izier en. Die Grenze zur unzulässigen Schmähkritik wird nicht
überschr itten. An die Bewertung einer Äußerung als Schmähkritik sind
strenge Maßst äbe anzulegen, weil ander nf alls eine umstrittene Äuß erung ohne Abwägung dem Schut z der Meinungsf reiheit ent zogen und
diese dam it in unzulässiger W eise verkür zt würde. Erst wenn bei einer
Äußer ung nicht mehr die Auseinanderset zung in der Sache, sondern
die Herabset zung der Person im Vordergrund steht, die jenseits pol emischer und überspit zter Kr it ik herabgesetzt und gleichsam an den
Pranger gestellt wer den soll, nimmt die Äußer ung den Charakter einer
unzulässigen Schmähung an (BGH, Af P 2008, 193 m.w. N.). Dieses gilt
in verstärktem Maße f ür Aussagen im politischen Meinungskampf ; in sbesondere polit ische Entscheidun gsträger müssen im Interesse der
f reien Rede eine scharf e und auch aggressive Sprache hinnehmen,
wenn Amtstätigkeit beurteilt wird. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe
stellen die Äußerung en der Beklagten keine Schmähkritik dar, zumal in
der Erstmitteilung auch berichtet wird, woran die Krit ik anknüpf t. In der
Erstmitteilung wird ausgef ührt, dass angesi chts der gegen
……………….. erhobenen Vor würf e eigentlich die „Jubel Pressekonf erenz“ vom 8. N ovember 2009 nicht habe durchgeführt we r-
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den dürf en. Dennoch sei die Pr essekonf erenz ohne Er wähnung der
Verdachtsmomente durchg ef ührt worden und die Kläger in habe ……..
zugeruf en „…………, wir h aben auf Sie gesetzt, weil sie unabhä ngig
sind.“ und habe ihm „Ner ven“ g ewünscht „alles auszuhalten“. Dieses
Verha lten nimmt die Beklagte zum Anlass f ür ihre Kritik. Ob diese Kr itik
berecht igt oder unberechtigt bzw. richtig oder f alsch ist, ist f ür die Fr age, ob die Grenze zur Schmähkritik errei cht wird, ohne Belang. Ins oweit kann – entgegen der Auf f assung des Landgeri chts – nicht darauf
abgestellt wer den, ob man die tatsäc hlichen Anknüpf ungspunkte f ür
hinr eichend eracht et. Erst das Fehlen jeglicher Anknüpf ungspunkte ist
ein a llerdings maßgebliches Kr iterium f ür die Fr age, ob Schmähkr itik
vor liegt (vgl. Soe hr ing, Presserecht, 3. Auf lage, Rn. 20.9.).

……………

………………

……………….

