
Starck,

in: von Mangoldt / Klein / Starck, Grund-

gesetz, 20106, Art. 5 Abs. 1, 2, RN 172

ders./Paulus,

in: ebd., 20187, RN 261 – Hv. hinzugefügt

Das Zensurverbot verlagert das Risiko der 

Freiheitsäußerung i.S. des Art. 5 Abs. 1 auf 

den Sich-Äußernden. Denn er ist für seine 

Äußerung strafrechtlich, zivilrechtlich (Scha-

denersatz, Widerruf) und evtl. verwaltungs-

rechtlich  (z.B.  disziplinarrechtlich)  verant-

wortlich,  wenn  er  Schranken  (Artikel  5 

Abs. 2) überschritten hat. Ist die Äußerung 

an  die  Öffentlichkeit  gelangt  und  entfaltet 

sie  dort  ihre  Wirkung,  so  greifen  die 

Schranken des Art. 5 Abs. 2.

Das Zensurverbot verlagert das Risiko der 

Freiheitsäußerung i.S. des Art. 5 Abs. 1 auf 

den Sich-Äußernden. Denn er ist für seine 

Äußerung strafrechtlich, zivilrechtlich (Scha-

denersatz,  Widerruf,  Löschung1)  und  evtl. 

verwaltungsrechtlich  (z.B.  disziplinarrecht-

lich) verantwortlich.

Es  findet  also  ‚Nachzensur’  am  Maßstab 

des geltenden Rechts statt.

Es findet also ‚Nachzensur’ am Maßstab des 

verfassungsmäßigen Rechts statt, also maß-

geblich nach den Schranken des Art. 5 Abs. 2.

Die  Schranken  des  Art.  5  Abs.  2  würden 

gegenstandslos,  wenn  das  Zensurverbot 

auch die sog. Nachzensur umfasste.2 […].

Diese  Schranken  würden  gegenstandslos, 

wenn  das  Zensurverbot  auch  die  sog. 

Nachzensur umfasste, denn erst  nach Ver-

öffentlichung gelangen sie zur Anwendung, 

sodass  erst  dann  straf-  und  zivilrechtliche 

Verantwortung besteht.3 […]

Springender  Punkt  des Verbotes  von Vor-

zensur ist gerade, dass durch das sie nicht 

verhindert werden darf, was später repres-

siv vor Gerichte verfolgt werden darf. Die Li-

beralität des Zensurverbotes besteht darin, 

dass es das präventive Polizeiregime durch 

das repressive Gerichtsregime ablöst.

Springender  Punkt  des  Verbotes  von  Vor-

zensur ist gerade, dass durch das sie nicht 

verhindert werden darf, was später repres-

siv vor Gerichte verfolgt werden kann. Die Li-

beralität des Zensurverbotes besteht darin, 

dass es das präventive Polizeiregime durch 

das repressive Gerichtsregime ablöst.

Dem jeweils vorletzten Satz ist – zwecks Vermeidung von Mißverständnissen – nur hinzu-

zufügen:  Das,  was  nicht  einmal  anschließend repressiv  verfolgt  werden darf,  darf  erst 

recht nicht präventiv verhindert werden.

1 unter Hinweis auf: BGHZ 206, 289, 294 ff. = NJW 2016, 56, 57 [= https://openjur.de/u/842420.html].

2 unter Hinweis auf
• BVerfGE 33, 52, 71 f. [= DFR-Tz. 76]: „Ist das Geisteswerk erst einmal an die Öffentlichkeit gelangt und vermag es Wirkung auszuüben, so gel -

ten die allgemeinen Regeln über die Meinungs- und Pressefreiheit und ihre Schranken, wie sie sich aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2  
GG ergeben.“

• v. Mangoldt/Klein I [Das Bonner GG. Band I, Vahlen: Frankfurt a.M. / <West>berlin, 1957 2], S. 247 [= Art. 5 Anm. VIII.2.]: „Der Begriff ‚Zensur’ ist  
ebenso wie im bisherigen Recht […], d.h. im Sinne der ‚Vor-’ oder ‚Präventivzensur’ […] auszulegen. […]. Die Nachzensur […] ist nicht […] Zen -
sur im Sinne des Satzes 3 […].“

• Wendt, in: v. Münch/Kunig I, Art. 5, Rn 62: „Zensur i.S. des Art. 5 Abs. 1 S. 3 ist nur die Vorzensur, […]. Die Nachzensur […], die erst nach der  
Veröffentlichung eines Geisteswerkes einsetzt, wird vom Zensurverbot nicht umfasst. Diese Feststellung bedeutet aber nicht, dass Nachzensur 
grundsätzlich zulässig ist; vielmehr ist dies nur im Rahmen der allgemeinen Regeln über die Meinungs- und Pressefreiheit und ihrer Schranken  
(Art. 5 Abs. 1 S. 1 und 2, Art. 5 Abs. 2) der Fall.“

• Herzog, in: Maunz/Dürig, GG, [20 Lfg.] Art. 5 Abs I, II Rn 298: „Nach herrschender […] Lehre schließt Art. 5 I Satz 3 lediglich die sog. Vorzensur  
[…] aus, nicht jedoch die nachträgliche Überprüfung unter Zugrundelegung der von Art. 5 II ausdrücklich zugelassenen materiellen Regeln. […].  
die Vorbehaltsbestimmung des Art. 5 II [hätte] keinerlei Sinn mehr, wenn Art. 5 I Satz 3 auch ein Verbot der Nachzensur enthielte.“

3 Wie FN 2, aber:
• Grubenwarter, in: Maunz/Dürig, GG, [68. Lfg., Jan. 2013,] Art. 5 Rn 118 (statt der vorhergehenden Bearbeitung von Herzog): „Auf diese [bereits  

veröffentlichte Äußerungen] kommen die Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG zur Anwendung. Diese würden gegenstandslos werden, wenn das  
Zensurverbot auch Kontroll- und Repressivmaßnahmen (‚Nachzensur’) umfasste, die erst nach der Veröffentlichung eines Werkes einsetzen.“ – 
Dies heißt umgekehrt: Vor und unmittelbar während der erstmaligen Veröffentlichung kommen die Schranken nicht zur Anwendung, auch wenn 
(auch) der (erstmaligen) Veröffentlichung negative Sanktionen nachfolgen können (bzw. von ihr ausgelöst werden können).
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