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Dr. J an Schaefer=:-

Die Babycaust-Entscheidung 
des BVerfG-
Anmerkung zu ß,VerfG NJW2006, 

S.3769ff. 
Gegenstand des Babycaust-Bcscblusscs des BVerfG sind die Verfassungsbe-
schwerden zwcic:r A lm·cibzmgsgcgncr und eines Abtreibungsarztes gegen 
verschiedene fntschcidzmgcn der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit. Die Ba-
bycaust-l:.'ntscbcidunp, schließt an den Stolpe-Beschluss des BVerfG vom 
25. 10. 2005 (N}Wl200fi, S. 207 ff) arz und ergänzt diesen. Obwohl es sich 
bei dem BabycaHst-HesciJ/uss nur um eine Kammerentscheidung handelt, 
fügt er der Rcchtspn·dJlmg des HVerfG zur Meinungsfreiheit eine neue 
Note hinzu. in ,,Stolpe" zmd .,Babycaust" befasst sich das BVe1fG aus-
führlich mit Je,· Übcw·_agrmg der in der Soldatenmörder-Entscheidung 
( BVcrfGE 93, 2(,(,) cnt<nckelrol Grundsätze der Bedeutungskontrolle von 
Mcinungs(iußcnmgcn auf zivilrechtliebe Unterlassungsansprüche. Dies 
begründet die hohe Ausbildungs- rmd Praxisrelevanz der genannten Be-

schlüsse. 

Der Autor ist wiss.cnschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Öffent-
liches Recht, Staatslehre und Rechtsphilosophie der Rup-
recht- Karls-U nivcrsität 1-Icidclbcrg. 
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I. Der Sachverhalt (vereinfacht) 

Die Beschwerdeführer (Bf.) zu 1 und 2, zwei Abtreibungsgegner, verteilten vor der 
Abtreibungsklinik des Bf. zu 3, eines Abtreibungsarztcs, Flugblätter, in denen der Bf. 
zu 3 namentlich benannt und als "Tötungs-Spezialist für ungeborene Kinder" be-
zeichnet wurde. Auf der Rückseite des Flugblatts befand sich folgender Text: "Stop-
pen Sie den Kindermord im Mutterschoß auf dem Gelände des Klinikum N. Damals 
Holocaust - heute Babycaust. Wer hierzu schweigt, wird mitschuldig!" Das LG 
Nürnberg verurteilte die Bf. zu 1 und 2 auf Grund ihrer Äußerung "Damals Holo-
caust - Heute Babycaust" wegen Beleidigung zum Nachteil des Bf. zu 3 und der 
Stadt Nürnberg als Klinikträgerin. Das BayObLG verwarf die Revision der Bf. zu 1 
und 2 gegen das Strafurteil des LG. 

Der Bf. zu 3 nahm die Bf. zu 1 und 2 zivilrechtlich auf Unterlassung einzelner Aus-
sagen aus dem Flugblatt in Anspruch. Das OLG Nürnbcrg wies die Unterlassungs-
klage des Bf. zu 3 letztinstanzlieh ab, ohne die Revision zuzulassen. Die Äußerung, 
der Bf. zu 3 sei ein "Tötungs-Spezialist für ungeborene Kinder" sei als zutreffende 
Tatsachenäußerung nicht zu beanstanden. Dagegen handele es sich bei der Aussage 
"Kindermord im Mutterschoß auf dem Gelände des Klinikums N." um ein mehr-
deutiges Werturteil, dessen rechtlicher Beurteilung die für die Bf. zu 1 und 2 güns-
tigste Auslegungsvariante zu Grunde zu legen sei. Mit Verweis auf die Rechtspre-
chung des BVerfG müsse den Bf. zu 1 und 2 angesichts des öffentlichen Interesses an 
Abtreibungsfragen ggf. eine drastische Formulierung erlaubt sein. 

II. Die wesentlichen Entscheidungsgründe 

1. Die Verfassungsbeschwerde der Bf. zu 1 und 2 

Das BVerfG befasst sich zunächst mit der Verfassungsbeschwerde der Bf. zu 1 und 2 
gegen ihre strafrichterliche Verurteilung wegen Beleidigung zu Lasten des Bf. zu 3. 
Die Äußerung "Damals Holocaust- Heute Babycaust" unterfalle als Werturteil dem 
Schutzbereich der Meinungsäußcrungsfrcihcit. Der Beleidigungstatbestand § 185 
StGB sei jedoch ein die Meinungsäußerungsfreiheit begrenzendes "allgemeines Ge-
setz" i. S. des Art. 5 II GG, das wiederum im Lichte der Meinungsäußerungsfreiheit 
ausgelegt werden müsse. Vor diesem dogmatischen Hintergrund sei die Verurteilung 
der Bf. zu 1 und 2 verfassungsrechdich im Ergebnis nicht zu beanstanden. Zwar kriti-
siert das BVerfG, dass das LG das Flugblau als Schmähkritik, mithin als eine Äuße-
rung, die primär auf eine Herabsetzung der Person gerichtet sei und nicht der Sach-
kritik diene, gewürdigt habe. Dies sei falsch, weil man dem Flugblatt .im Hinblick auf 
sein Ziel - ein Plädoyer für die Wiederherstellung einer im Vergleich zur geltenden 
Rechtslage weitergehenden Strafbarkeit der Abtreibung- nicht jeglichen Sachbezug 
absprechen könne. Aber das BVerfG hält diese aus seiner Sicht fehlerhafte rechtliche 
Würdigung für unbeachtlich. In Anwendung allgemeiner revisionsrechtlicher Grund-
sätze sei ein derartiger Rechtsfehler unbeachtlich, "wenn das Gericht ... erkennbar in 
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eine Abwägung eingetreten (ist) und ... die hierbei angestellten Abwägungen verfas-
sungsrechtlich tragfähig (sind)". Indem das LG berücksichtigt habe, dass der Bf. zu 3 
im Rahmen der geltenden Gesetze tätig geworden sei, habe es die geforderte Abwä-
gung vorgenommen, so dass das Strafurteil nicht auf dem Rechtsfehler beruhe. 

Anders liege es bzgl. der Verurteilung der Bf. wegen Beleidigung zu Lasten der Stadt 
Nürnberg als Klinikträgerin. Das BVerfG steUt klar, dass ehrverletzende Äußerun-
gen zu Lasten einer kommunalen Gebietskörperschaft als Hoheitsträgcrin an sich 
nicht möglich sind, weil einer Gebietskörperschaft keine "persönliche Ehre" i. S. der 
Art. 1 I, 2 I, 5 II GG zukommt. Auf Hoheitsträger können§§ 185 ff. StGB daher ver-
fassungskonform nur mit der Maßgabe angewandt werden, "dasjenige Mindestmaß 
an öffentlicher Anerkennung zu gewährleisten, das erforderlich ist, damit die betrof-
fenen staatlichen Einrichtungen ihre Funktion erfüllen können". Denn es müsse be-
achtet werden, dass gerade die Machtkritik des grundrechtliehen Schutzes durch die 
Meinungsfreiheit bedürfe. Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten weniger 
problematisch sei die Anwendung der §§ 185 ff. StGB auf die Fallkonstellation der 
kollektiven Ehrverletzung. In diesem Fall geht es letzdich um die Ehrverletzung Ein-
zelner auf Grund einer Kollektivbezeichnung. Das LG hat die Äußerungen der Bf. 
als Kollektivbeleidigung gewertet, ohne zu prüfen, ob sie sich nicht i. S. einer "Ehr-
verletzung" lediglich der Klinikträgerin interpretieren lassen. Dann hätten die Bf. 
möglicherweise nicht wegen Beleidigung zu Lasten der Klinikträgerio verurteilt wer-
den dürfen. Da je nach Interpretation sowohl die strafrechtliche als auch die verfas-
sungsrechtliche Bewertung variiert, hätte das LG nach Auffassung des BVerfG die 
den Bf. günstigere Deutungsvariante überprüfen müssen. Im Übrigen sah das 
BVerfG Grundrechte der Bf. durch das Strafurteil nicht verletzt. 

2. Die Verfassungsbeschwerde des Bf. zu 3 

Das BVerfG hat das letztinstanzliehe Zivilurteil des OLG Nürnberg verfassungs-
rechtlich beanstandet. Zwar sei es vertretbar, dass das OLG die Äußerung, der Bf. zu 
3 sei ein "Tötungs-Spezialist für ungeborene Kinder" als zurreffende Tatsachenaus-
sage gewertet hat, deren (ab-)wertende Komponente der Bf. zu 3 im Interesse der 
den Persönlichkeitsschutz überwiegenden Meinungsäußerungsfreiheit hinzunehmen 
habe, weshalb ein Unterlassungsanspruch insoweit nicht begründbar sei. Aber in Be-
zug auf die Aussage, die ärztliche Tätigkeit des Bf. zu 3 sei "Kindermord im Mutter-
schoß<' liegen die Dinge aus Sicht des BVerfG anders. Das OLG sah hierin ein zwar 
überspitzt formuliertes, aber zulässiges Werturteil der Bf. zu 1 und 2. Es hat die bis-
herige Rechtsprechung des BVerfG, nach der eine mehrdeutige Aussage in der dem 
Sich-Äußernden günstigsten, dabei nicht gänzlich fern liegenden Variante auszulegen 
ist, sofern sich an die Äußerung Sanktionen knüpfen, befolgt. Hiernach lag es den Bf. 
zu 1 und 2 nach Auffassung des OLG fern, den Bf. zu 3 des Mordes im rechtstechni-
schen Sinn bezichtigen zu wollen. Vielmehr müsse die Äußerung als moralisches 
Unwerturteil interpretiert werden. Das BVerfG stellt nun klar, dass die vom OLG 
vorgenommene Bedeutungskontrolle der inkriminierten Äußerungen nur dann trag-
fähig ist, wenn es um Sanktionen geht, die nachträglich an ein Werturteil anknüpfen. 
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Streitgegenstand des Zivilprozesses war aber ein zukunftsgerichteter, präventiv wir-
kender Unterlassungsanspruch. In diesem Fall müsse man geradezu umgekehrt 
vorgehen: Sofern eine mehrdeutige Äußerung auch nur in einer einzigen nicht fern 
liegenden Interpretationsvariante das Persönlichkeitsrecht ihres Adressaten verletze, 
müsse das Zivilgericht ebendiese Variante der Prüfung des U merlassungsbegehrens 
zugrunde legen. Schließlich stehe es dem Sich-Äußernden frei, künftig klarzustellen, 
wie er seine Äußerung verstanden haben will. Deshalb stehe Art. 5 I I GG einem Un-
terlassungsanspruch auch bei mehrdeutigen Aussagen grundsätzlich nicht im Wege. 
Zwar dürfe dem Sich-Äußernden nicht generell der Mund verboten werden; er sei 
aber auf die Äußerung von Werturteilen beschränkt, die nicht das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht des Adressaten verletzen. Das OLG hätte mithin beachten müssen, 
dass der Vorwurf des "Kindermordes im Muttcrschoß" durchaus im rechtstechni-
schen Sinne als Mordvorwurf verstanden werden könne. Dafür spricht nach Ansicht 
des BVerfG vor allem die Bezeichnung des Bf. zu 3 als "Tötungs-Spezialist für unge-
borene Kinder" an anderer Stelle. 

Das BVerfG hält darüber hinaus auch die Verneinung eines Unterlassungsanspruchs 
gegen die Babycaust-Äußerung für verfassungsrechtlich nicht tragfähig. Auch inso-
weit hätte das OLG nach Auffassung des BVerfG berücksichtigen müssen, dass die 
Äußerung durchaus i. S. einer unmittelbaren Gleichsetzung des Holocaust mit der 
ärztlichen Tätigkeit des Bf. zu 3 hätte verstanden werden können. 

111. Einordnung der Babycaust-Entscheidung in die 
Rechtsprechung des BVerfG zur Meinungsfreiheit 

Der Babycaust-Beschluss ist, soweit es um die Verfassungsbeschwerden der Bf. zu 1 
und 2 geht, eine Fortschreibung der bisherigen Rechtsprechung des BVcrfG zur Mei-
nungsfreiheit, die im Wesentlichen noch immer auf dem Lüth-Urteil von 1958 be-
ruht. Im Lüth-Urteil betonte das BVerfG die überragende Bedeutung des Grund-
rechts der Meinungsfreiheit für die Freiheit des Individuums insgesamt und für die 
Demokratie, woraus sich eine Vermutung für die Zulässigkeit freier Rede ergebe.' In 
dieser Lüthschen Vermutungsformel kommt der Grundsatz "in dubio pro libertate" 
zum Ausdruck, der spätestens seit "Lüth" die Gmndrechtsauslcgung leitet. Nimmt 
man die Vermutung für die Zulässigkcit der Rede ernst, muss ggf. auch scharfe und 
überspitzte Kritik zulässig sein und hingenommen werden. Das BVerfG hat dies 

trotz teilweise heftiger Widerworte aus dem Schrifttum2 immer wieder bekräftigt. 
Eine Ausnahme wi]] Karlsruhe lediglich in drei Fällen annehmen: Handelt es sich bei 

der Rede um eine Formalbeleidigung bzw. Schmähkritik/ eine unwahre Tatsachen-

BVerfGE 7, 198 (208). 
2 Prägnante Beispiele: Kriele, Ehrenschutz und Meinungsfreiheit, N.JW 1994, S. 1897 ff.; Zuck, 

Gerechtigkeit für Richter Grimm, NJW 1996, S. 361 f. 
3 Zur Definition s.o., S. und BVerfGE6l, 1 (12). ßVerfG, NJW 1974,5.1762 (passim) stellt 

klar, dass Schmähkritik in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage nur aus-
nahmsweise vorliegt. Sie sei im Wesentlichen auf die "Privatfchdc" beschränkt. 
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behauptung4 oder missachtet sie die Menschenwürde des Adressaten (z. B. durch 
Gleichsetzung eines Menschen mit einem Tier),5 soll die Meinungsfreiheit stets zu-
rücktreten. Wenn die Fachgerichte über zivilrechtliche Unterlassungs- oder Scha-
densersatzansprüche wegen ehrverletzender Rede oder über strafrechtliche Sanktio-
nen zu entscheiden haben, müssen sie Art. 5 I 1 GG einschließlich der höchstrichter-
lich entwickelten Auslegungsgrundsätze beachten. Entsprechend den Karlsruher 
Vorgaben hat das LG die Meinungsäußerungen der Bf. zu 1 und 2 im Flugblau aus-
gelegt und als Schmähkritik eingestuft. Das BVerfG nimmt für sich in Anspruch, die 
fachgerichtliche Auslegung vollumfänglich zu da bereits auf der Deu-
tungsebene über Zulässigkcit oder Unzulässigkeit einer Außerung entschieden wer-
de.6 Das BVerfG wird damit in gewisser Hinsicht zu einer Revisionsinstanz. Folglich 
ist es nicht verwunderlich, dass das BVerfG im Babycaust-Beschluss auf allgemeine 
revisionsrechtliche Grundsätze,. wie sie etwa in §§ 337, 338 StPO geregelt sind, zu-
rückgreift: Es konstatiert einen Rechtsfehler des Fachgerichts und fragt, ob die fach-
gerichtliche Entscheidung hierauf "beruht"

7 § 337 StPO), m.a.W. 
ob ausgeschlossen werden kann, dass das Genehr be1 hmre1chender Berücksichti-

;ung der sich aus Art. 5 I GG für die Deutung und Abwägung ergebenden Anforde-
rungen zu anderen Ergehnissen gekommen wäre" 8 bzw. hätte kommen können. Nur 
wenn dies der Fall ist, hebt das BVcrfG bereits auf Grund der fehlerhaften recht-
lichen Würdigung eines Werturteils die fachgerichtliche Entscheidung auf. Anderen-
taUs überprüft es die fachgerichtliche Abwägung von Meinungsfreiheit und allgemei-
nem Persönlichkeitsrecht im Rahmen des Art. 5 II GG auf ihre verfassungsrechtliche 

Tragfähigkeit. 
Die bis heute bedeutendste Ergänzung der Lüth-Rechtsprechung nahm das BVerfG 
· m Soldatenmörder-Beschluss des Jahres 1995 vor. Gegenstand dieser Entscheidung 
1 
ind mehrere Verfassungsbeschwerden von Pazifisten, die auf Grund der öffent-

:. eben Äußerung des Tucholsky-Zitates "Soldaten sind Mörder« von den Strafge-
1· hten wegen Beleidigung verurteilt wurden. Im Soldatenmörder-Beschluss erkennt 

BVerfG, dass im Fa_lle c.iner Äußerung nahezu jede Äußerung 
. t mehrdeutig) der objel<tivc Smngehalt des zugrunde hegenden Werturteils ermit-
15lt werden müsse, wobei unter Ausschluss gänzlich fern liegender Interpretations-
te rianten der Kontext, eine ggf. umgangssprachliche Verwendung und 

Begleitumstände der Außerung zu beachten seicn.9 Sofern an die Äußerung eines 
insbesondere strafrechtliche Sanktionen anknüpfen, hat das Gericht der 

htlichen Würdigung der Tat bei Bestehen mehrerer Interpretationsmöglichkeiten 
zugrunde zu legen, die für den Sich-Äußernden am günstigsten (d. h. nicht 

----4- B VerJG.E 54,. (2! 9). Bewusst Tatsachenbehauptungen deren Un-

5 
6 
7 
B 

9 

wahrheit unzwe1fclhah fes.rsteht, smd nach BVerfGE 99, 185 (197) bereus mcht vom Schutz-

bereich des Art. 5 I 1 GG umfasst. 
BVerfGE 75, 369 (380). 
BVerfGE 93, 266 (295 f.). 
So schon BVerfGE 82, 272 (283 f.); 93, 266 (294, 303). 

BVer[G, NJW 2006, s. 3769 (3774). 

BVerfG (Fn. 6), S. 295 L 
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ehrenrührig) ]st. 10 Im Stolpe-Beschiuss hat das BVerfG sodann deutlich gemacht, 
dass die Soldatenmörder-Vorgaben Geltung auch für die Zivilgerichtsbarkeit bean-
spruchen, sofern eine zivilrechtliche Sanktion, etwa in Form eines Unterlassungsan-
spruchs (oder eines Schadensersatzanspruchs), Streitgegenstand ist. 11 Nach anfängh-
chem Unwillen hat die Fachgerichtsbarkeit die Soldatenmörder-Rechtsprechung des 
BVerfG inzwischen verinnerlicht. Genau dies wurde dem OLG Nürnberg, wie zu-
vor schon dem BGH, 12 im Babycaust-Prozess zum Verhängnis. Das BVerfG bean-
standet,. dass das OLG Nürnberg einen in die Zukunft gerichteten zivilrechtliehen 
Unterlassungsanspruch am Soldatenmörder-Maßstab misst, den Karlsruhe auf nach-
träglich sanktioniene Äußerungen begrenzt wissen will. 13 Dass die Soldatenmörder-
Grundsätze nur eingeschränkt auf die Unterlassungs-Konstellation übertragbar sind, 
hat das BVerfG bereits im Stolpe-Beschluss erkannt, 14 den der Babycaust-Beschluss 
nun ergänzt. Diese Ergänzung war notwendig, weil es in Sachen Stolpe um öffent-
liche Tatsachenbehauptungen über eine angebliche Stasi-Verstrickung Manfred Stol-
pes zu DDR-Zeiten ging, wohingegen dem Babycaust-Verfahrcn ein Werturteil 
zugrunde lag. Das BVerfG hat- anders als die Lehre 15

- keine Bedenken, Tatsachen-
behauptungen und Werturteile insoweit gleichzustellen. 16 

rv. Weiterführende Überlegungen 

Die aus dem Stolpe-Beschluss übernommene höchstrichterliche Begründung der 
verfassungsrechtlichen Einordnung von zivilrechtliehen Unterlassungsansprüchen in 
die Dogmatik des Art. 5 I 1 GG scheint einleuchtend. Worin soll denn auch ein ver-

10 BVerJG (Fn. 6), S. 296. 
11 BVerfG, NJW 2006, S. 207 (208). 
12 Vgl. das Babycaust-Urteil des BGH in: NJW2000, S. 3421, das sich noch ganz unbeküm-

mert auf der Soldatenmörder-Linie des BVerfG befindet. 
13 BVerfG (Fn. 8), S. 3773. 
14 BVerfG (Fn. 11 ), S. 208 ff. mit ausführlicher Begründung ebda. 
15 Hochhuth, Schatten über der Meinungsfreiheit, NJW 2007, S. 192 (193), der grundsätzliche 

Bedenken gegen eine Übertragung der Grundsätze der Bedeutungskontrolle aus BVerf-
GE 93, 266 auf Werturteile hat, weil die Sinnanalyse von Werturteilen auf eine den Willen 
des Erklärenden verfälschende Umdeutung hinauslaufe. Deshalb kranke der Babycaust-Be-
schluss an der Umdeutung eines "zutreffenden ... in ein unzutr·effendes" Zitat (a. a. 0., 
S. 195). Damit kritisiert Hochhuth, dass nach der Srolpe-/Babycaust-Vorgabe das Zitat "Da-
mals Holocaust - Heute Babycaust" zu Ungunsten der Bf. zu 1 und 2 als tatsächliche 
Gleichsetzung der Abtreibungspraxis des Bf. zu 3 mit dem Holocaust zu interpretieren ist. 
Gleiches gilt für die Bezeichnung des Bf. zu 3 als "Tötungs-Spezialist für ungeborene Kin-
der", der einen "Mord im Mutterschoß" begehe: Auch diese Äußerung muss nach Srolpe/ 
Babycaust von den Zivilgerichten i. S. einer rechtstechnischen Mordbezichtigung des Bf. zu 
3 interpretiert werden. Hochhuth meint, dass das BVerfG damit die Zivilgerichte zwinge, 
fern liegende, geradezu absurde Bedeutungsvarianten zu prüfen. Allein Hochhuths Kritik, 
die in Sachen Babycaust beachtenswert ist, vermag den dogmatischen Ansatz des BVerfG als 
solchen nicht anzutasten, weil eine für den Redner ungünstige Auslegung nicht in jedem Fall 
zu absurden Interpretationen seiner Äußerung führen muss. 

16 BVerfG, NJW 2006, S. 3769 (3773). 
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nünftiges Interesse des Redners an der künftigen Äußerung mehrdeutiger, potentiell 
ehrenrühriger Werturteile liegen? Allein so einfach liegen die Dinge nicht. Der 
Babycaust- Beschluss fügt sich nur schwer in den radikalliberalen Duktus der Lüth-
Entscheidung ein. Indem das BVerfG in "Lüth" die Meinungsfreiheit als "unmittel-
barste(n) Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft" und "eines 
der vornehmsten Menschenrechte überhaupt" einstufte, 17 rückte es die freie Rede in 
zwei,erlei Hinsicht in die Nähe der Menschenwürdegarantie. 18 Zum einen verdeut-
licht eben diese superlativische Funktionsbeschreibung der Meinungsfreiheit, dass es 
sich bei ihr um eines der höchsten Verfassungsgüter handelt. Dementsprechend 
garantiert die im Lüth-Urteil entwickelte Wechselwirkungslehre zu Art. 5 II GG der 
Meinungsfreiheit einen den meisten Verfassungsgütern übergeordneten Rang schon 
dadurch, dass die die Meinungsfreiheit begrenzenden "allgemeinen Gesetze" i. S. des 
Art. 5 li GG ihrerseits im Lichte der Meinungsfreiheit auszulegen sind, 19 so dass die 
Meinungsfreiheit, selbst wenn ihr ein durch "allgemeines Gesetz" effektuiertes Ver-
fassungsgut im konkreten Fall vorgeht, in ihrer herausragenden Bedeutung zu achten 
ist. Zum anderen weist die Lüth-Emscheidung auf den engen Zusammenhang von 
freier Rede und Menschenwürde hin: Die Freiheit als solche, i. S. eines subjektiven 
Be}i.ebens/0 ist Bestandteil der Würde des Menschen. "Freiheit" heißt, sich für 
Handlungsalternativen entscheiden zu dürfen. Der Redner ist nur dann frei, wenn er 
die Wahl hat zwischen Zivilisicrthcit oder Robustheit der Rede. Deshalb ist es nach 
ständiger Rechtsprechung des BVerfG unerheblich, ob eine Äußerung als wertlos 
oder abwegig bzw. wertvoll oder ziel führend eingestuft wird, ob sie rational oder 
emotional begründet ist. 21 Erst anknüpfend an die freie Wahl von Ausdrucksinhalt 
und Ausdrucksform setzt die Rechtsordnung an: Sie sanktioniert eine rechtlich nicht 
erlaubte Äußerung, nachdem sie getätigt wurde. Diese Sanktion erfolgt in einem ge-
richtlichen Verfahren, dessen Ausgang offen ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine 
strafrechtliche (z. B. §§ 130, 185 ff. StGB) oder zivilrechtliche (z. B. § 823 BGB, 
§§ 906,. 1004 BGB analog) Sanktion im Raume steht. Gerade die Soldatenmörder-
Entscheidung hat gezeigt, dass Sanktionsnormen nicht starr-schematisch angewandt 
werden dürfen, sondern dass ihre Auslegung offen sein muss für die Umstände der 
inkriminierten Äußerung und einer sorgfältigen Abwägung mit den Belangen der 
Meinungsfreiheit (in ihrer Komurierung durch "Lüth") bedarf. Diese Deutungs-
offenheit, die auch als "Vorurtcilsfreiheit" verstanden werden kann, hat ihren Grund 
in der Menschenwürdegarantic. Eine starr-schematische Anwendung von Sanktions-
normen schlösse bestimmte Formen kritischer Rede von vornherein aus, weil der 

17 BVerfGE 7, 198 (208). 
l8 Es ist gerade die Würderelevanz der freien Rede, die als unausgesprochene Prämisse die Ent-

scheidungsgründe des Lüth-Urteils wie ein roter Faden durchzieht, zumal zum Zeitpunkt 
der Entscheidung die Würdeverletzungen der NS-Zeit und der SED-Diktatur durch 
"Gleichschaltung" der Medien und Redeverbote (noch) präsent waren. Der Babycaust-
Beschluss ignoriert diesen Zusammenhang, vielleicht aus dem steigenden Unbehagen an den 
radikalliberalen Konsequenzen der Lüth-Rechtsprechung heraus. 

19 BVerfG (Fn. 1), S. 209. 
20 Bleckmann, Staatsrecht I, 1993, Rdnr. 194. 
21 BVerfGEJO, 336 (347); 61,1 (7); 65, I (41); 93,266 (289). 
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Redner auf Grund der Drohung mit ex ante feststehenden Sanktionen eben nicht 
mehr frei wäre, sich zwischen verschiedenen Äußerungsoptionen zu entscheiden. 
Um der Freiheit willcn muss jede gerichtliche Entscheidung über die Sanktion einer 
Meinungsäußerung eine Einzelfallentscheidung sein, für die das BVerfG lediglich 
Auslegungsstandards vorgibt. Weil nachträgliche Sanktionen dem Grundrechtsträger 
die grundsätzliche Entscheidungsfreiheit über sein Verhalten zum Zeitpunkt der 
Vornahme einer bestimmten Handlung belassen und ihm erst danach die Verantwor-
tung für sein Handeln zumuten, sind sie kaum menschcnwürderelevant. Anders im 
FaHe präventiver Sanktionen: Präventive Sanktionen sind grundsätzlich im Hinblick 
auf Art. 1 I GG bedenklich, weil sie dem Äußerungswilligen schon vor Gebrauch der 
Meinungsfreiheit die Chance nehmen, sich ohne rechtlichen Zwang zwischen Äuße-
rungsalternativen zu entscheiden. Wird dem Redner schon die freie Wahl von Aus-
drucksinhalt und -form genommen, indem man ihn ex ante auf eine bestimmte Art 
rechtlich zulässiger Äußerungen festlegt, wird er vom frei handelnden Rechtssubjekt 
zum Objekt bevormundender (im wahrsten Wortsinne) Staatsgewalt gemacht. Dies 
berührt, unter Berücksichtigung der breit konsentierten Dürigschen Objektformel 
zu Art. 1 I GG,22 die MenschenwürdeY Hat eine Unterlassungsklage Erfolg, ge-
schieht eine solche Vorfestlegung. Dem Redner wird die Äußerung eines im Ent-
scheidungstenor genannten Werturteils für die Zukunft untersagt. 

Obwohl ein derartiges Redeverbot die Menschenwürde des Redners berührt, kann es 
gerechtfertigt sein, weil insbesondere Hassredc, ggf. auch Schmähkritik, das ebenfalls 
in der Menschenwürde wurzelnde allgemeine Persönlichkeitsrecht des Adressaten 
(Art. 1 I i. V. mit 2 I GG) tangiert. Es geht in Hassredc- und Schmähkritik-FäHen 
(wie "Babycaust") .letztlich um die Abwägung von Würde gegen Wi.irde.24 Ein zivil-
rechtlicher Anspruch auf Unter.lassung bestimmter Meinungsäußerungen ist unter 
Berücksichtigung der Würde des Adressaten nicht ausgeschlossen. Doch das Zivilge-
richt hat wegen der Würderelevanz eines Ex-Ante-Rcdeverbotes einem Unterlas-
sungsbegehren "in du bio pro libertate" die aus Sicht des Redners frcihcitsschonends-
te, d. h. die ihm günstigste Auslegungsvariante zugrunde zu legen. Dies verkennt das 
BVerfG. Nimmt man "Babycaust" ernst, muss künftig jeder damit rechnen, bei der 

22 Dürig, Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde, AöR 81 (1956), S. 117 (128). 
23 Der Zusammenhang zwischen dem Anknüpfungszeitpunkt redebezogener Sanktionen und 

der Menschenwürdegarantie kommt sehr gut bei Fiedler in: Menzcl, Verfassungsrechtsprc-
chung, 2000, S. 104 zum Ausdruck: "Unabhängig von der lnhaltsfrcihcit ... existiert eine in-
haltsunabhängige (formale) ... Seite des Grundrechtsschutzes, die die Freiheit der inhaltlich 
unbesehenen Äußerung von bestimmten Verfahren der Inhaltskontrolle zum Schutzgegen-
stand hat. Effektiv garantiert sie a.ls Existenzminimum, sich unzensiert äußern zu können 
(Art. 51 S. 3 GG). Mit .ihr vereinbar ist die nachträgliche, öffentliche und gerichtstypisch or-
ganisierte Verbreitungsunterbindung. Sie dürfte aber auch derartigen freiheitswahrenden 
Verfahren vorgreifende inhaltsbezogene Äußerungsverbote abwehren, wenn sie nicht als 
Ausnahme und akzessorisch zur freiheitswahrenden Kontrolle ausgestaltet sind. Diese for-
male Grundrechtsseite schützt mit der Freiheit, sich vorläufig nach eigenem inhaltlichem Be-
lieben äußern zu können, ein mit Menschenwürdevorstellungen ... eng verknüpftes ... Gut". 

24 Zu dieser Konstellation grundlegend und instruktiv Bruggcr, Vom unbedingten Verbot der 
Folter zum bedingten Recht auf Folter?, JZ 2000, S. 165 ( 169). 
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Äußerung kritischer Werturteile, die auch nur entfernt (aber nicht "gänzlich fern 
liegend«) als ehrenrührig angesehen werden können, mit Unterlassungsansprüchen 
überzogen zu werden. Allein schon das dem Redner hierdurch entstehende Prozess-
risiko kann zu e.iner Erkaltung des Meinungsklimas und der öffentlichen Debatte 
führen. ,,Babycaust" verkehrt den unbedingten Schutz freier Rede als Intention der 
bundesverfassungsgerichtliehen Lcitcntscheidungen zur Meinungsfreiheit von "Lüth" 

bis ,,Soldatenmördcr" ins Gegenteil. 

Die Stolpe-Entscheidung ist hingegen anders zu bewerten. Dort ging es um die nicht 
erwiesene Tatsachenbehaupmng, Stolpe sei Stasi-Spitzel gewesen. Tatsachenbehaup-

tungen zeichnen sich ih:c aus. Steht Tatsache als un-
wahr fest, handelt es s1ch mnhm um eme Luge, hat der Redner 111 der Tat kein Inter-
esse an einer künftigen Weiterverbreitung dieser Lüge. Das BVerfG hat dies im Böll-
]3eschluss überzeugend begründet: "Unrichtige Information ist unter dem Blickwin-
kel der Meinungsfreiheit kein schützenswertes Gut, weil sie der verfassungsrechtlich 
vorausgesetzten Aufgabe zutreffender Meinungsbildung nicht dienen kann ... Es 
]<ann nur darum gehen,. dass die an nicht so be-

essen werden, dass dadurch d1e Funknon der Memungsfretheit in Gefahr gerät 
:rnder leidet" .25 In der zitierten Entscheidungspassage kommt das Wechselspiel von 

Persönlichkeitsschutz und Menschenwürde in ihren verschiede-
en Dimensionen (z.ugunsten des Redners und zugunsten seines Adressaten) zum 

I.st überwi:?t die 
das Persönl'tchkcasrecht bts der Memungsfretheit, 

. a. W. bis zu ihrem KernbercJCh. Der Kernbereich der Meinungsfreiheit ist berührt, 
m enn durch die Anforderungen an die Wahrheitspflicht "die Funktion der Mei-
wungsfreihcit in gerät". Ist Streitgegenstand eines Zivilprozesses die Äuße-
.nung einer Tatsache, 1st es auch unter dem Aspekt der Menschenwürdegarantie des 

vertretbar, einen strengen Auslegungsmaßstab heranzuziehen, weil die 

]3andbreite regelmäßig geringer ist bei einem 
"Werturteil, das als d_tc tst. Im Be-

. eh des Werturteils gt bt es kem "wahr und "unwahr , sondern höchstens ein 
chtig" oder "falsch". Dem Stolpc-Entscheidung lag, wie gesagt, keine erwiesen 

eine nicht erwiesene Tatsachenbehauptung Die ybe_rle-
en zur erwtcscn unwahren Tatsachenbehauptung lassen steh aber auf dte mcht 

guti?esenc übertragen. Denn gelingt es dem Redner nicht, seine dem Adressaten 
. b . . d' A . . bt·eilige Behauptung zu ewcJscn, streitet IC aus rt:. 20 III GG able1tbare Un-

des Ad_:essaten für einen durch das allgemeine Persön-
. hkeitsrccht grundrechtlich abgcstutzten Umerlassungsanspruch. Deshalb ist der 

hc · I d b h · · Stolpe-Bcschluss akz.eptabc; · er Ba ycaust-Besc luss tst es mcht. 

-----= B
VerfGE 54, 208 (219 f.). 
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V. Zusammenfassung 

Der Babycaust-Beschluss verkennt die Würderelevanz der freien Rede. Art. 1 I GG 
gebietet die staatliche Absichcrung eines Freiheitsraumes, der dem Grundrechtsträ-
ger die von rechtlichem Zwang unbeeinflusste Entscheidung zwischen verschiedenen 
Handlungsalternativen ermöglicht. Gerade in Bezug zur Meinungsfreiheit, der aus 
der Sicht des Lüth-Urteils geradezu der Rang der "Grundfreihcit" des Grundgeset-
zes zukommt, wird die enge Verknüpfung von individueller Freiheit l.llnd Menschen-
würde deutlich. Deshalb nimmt die Freiheit der Rede besonderen Schutz gegen kol-
lidierende Verfassungsgüter in Anspruch. Dies hat die Rechtsprechung des BVerfG 
bislang immer anerkannt und im Soldatenmörder-Beschluss nochmals bekräftigt. 
Die Babycaust-Entscheidung verlässt diesen Rechtsprechungskurs. Zivilgerichte 
haben nach Auffassung des BVerfG im Rahmen von Unterlassungsansprüchen von 
der dem Redner ungünstigsten Deutung seiner Meinungsäußerung auszugehen. Der 
in Art. 1 I GG wurzelnde Kernbereich der Meinungsfreiheit ist berührt, wenn der 
Redner ex ante in der Wahl von Äußerungsform und -inhalt beschränkt wird. Hat 
ein zivilgerichtlicher Unterlassungsanspruch Erfolg, werden dem Redner bestimmte 
Meinungsäußerungen ex ante untersagt. Dies kann nur hingenommen werden, wenn 
§§ 906, 1004 BGB (analog) möglichst freiheitsschonend angewandt werden. In Über-
tragung der Grundsätze der Bedemungskontrolle aus der Soldatenmörder-Entschei-
dung hätte es im Babycaust-Beschluss dabei bleiben müssen, der fachgerichtlichen 
Entscheidungsfindung die dem Redner günstigste Sinnvariante zugrunde zu legen. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn Grundlage eines Unterlassungsanspruchs ein Wertur-
teil ist. Bei unwahren bzw. nicht als wahr erwiesenen Tatsachcnbchauptungcn, wie 
im Stolpe-Beschluss, ist die Abweichung von den Grundsätzen der Bedeutungskon-
trolle hingegen vertretbar. 


