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1. Gegenstände, die durch die Tat hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vor-
bereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, und
2. Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach den §§ 80a, 86, 86a, 89a bis 91 be-
zieht,
eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.“

§ 74 StGB lautet:

„(1) Gegenstände, die durch eine vorsätzliche Tat hervorgebracht (Tatprodukte) oder 
zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind 
(Tatmittel), können eingezogen werden.
(2) Gegenstände, auf die sich eine Straftat bezieht (Tatobjekte), unterliegen der Ein-
ziehung nach der Maßgabe besonderer Vorschriften.
(3) Die Einziehung ist nur zulässig, wenn die Gegenstände zur Zeit der Entscheidung 
dem Täter oder Teilnehmer gehören oder zustehen. Das gilt auch für die Einziehung, 
die durch eine besondere Vorschrift über Absatz 1 hinaus vorgeschrieben oder zuge-
lassen ist.“

Aber all dies ist kein Verbot des Mediums als solches, sondern ausschließlich 

die Folge davon, daß es – im konstruierten Beispielfall – einen unzulässigen 

(da verbotenen) Herausgeber hat; und alldies setzt voraus, daß das Medium 

tatsächlich erschienen ist.

Erhält das Medium dagegen – an Stelle des verbotenen Vereins – einen34 oder 

mehrere35 neue HerausgeberInnen, so handelt es sich nicht um eine Fortset-

zung der Vereinstätigkeit und auch nicht um ein Propagandamittel des verbo-

tenen Vereins. In dieser Konstellation käme allenfalls noch in Betracht, daß in 

dem Medium Kennzeichen des verbotenen Vereins verwendet oder Straftatbe-

stände, die nichts mit dem verbotenen Verein zu tun haben, verwirklicht wer-

den. Außerdem käme in Betracht, daß die neuen HerausgeberInnen, sofern 

sie  ihrerseits vereinsförmig organisiert sind, eine  Ersatzorganisation des ver-

botenen Vereins oder aus anderen Gründen verbotsfähig sind.

V. Zum Unterschied zwischen   nachträglichen   Eingriffen gegen konkrete,  

bereits veröffentlichte Inhalte und dem Verbot des   künftigen   Erscheinens 

eines ganzen Mediums

All dies ist aber  kein Verbot des künftigen Erscheinen des Mediums als sol-

ches. Denn es gibt in der Bundesrepublik keine Norm, die zu einem solchen 

Verbot ermächtigen würde. Zwar können z.B.

• Personen, die andere Personen beleidigen (§ 185 StGB) oder verleum-

34 z.B. statt des vermeintlichen Vereins eine einzelne Person aus dem bisherigen HerausgeberInnen-Kreis (oder 
auch eine ganz andere Person).

35 z.B. alle bisherige HerausgeberInnen – aber in einer Form der Zusammenarbeit, die unstrittig nicht vereinsför-
mig ist (oder wiederum ganz andere – bisher mit dem Medium nicht verbundene – Personen).

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__185.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__74.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__74a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__91.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__89a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__86.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__80a.html
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den (§ 187 StGB) etc., strafrechtlich verurteilt werden – egal, ob die Be-

leidigung im internet, mündlich oder auf Papier stattfindet. (Die Beson-

derheit des internet ist allenfalls, daß u.U. die TäterInnenschaft schwieri-

ger nachzuweisen ist.)

• Es gibt die oben (S. 17) schon angesprochenen Einziehungen (§§ 92b, 

74 StGB) / Beschlagnahmen (bes. § 111q StPO).

• Jene Leute (also Leute, die andere Leute beleidigen oder verleumden 

etc.) können – laut Rechtsprechung – auch zivilrechtlich verpflichtet wer-

den, die Beleidigung etc. in Zukunft nicht zu wiederholen36 – bei unwah-

ren Tatsachenbehauptungen auch: zu widerrufen37 – (dem entspricht im 

internet in etwa die Löschung der fraglichen Textpassage oder die Sper-

rung des Zugangs zu der konkreten Seite [d.h.: nicht gleich der ganzen 

Domain oder Subdomain], wo sich die Beleidigung befindet:
Wenn ich verurteilt werde, eine bestimmte Äußerung in meinem Blog zu unterlassen, kann ich 

entweder den fraglichen Text ändern oder ihn – unverändert – statt „öffentlich“ als „privat“ oder 

„Entwurf“ speichern oder ganz löschen, sodaß er [von Dritten] nicht mehr einsehbar ist. Wei-

gere ich mich dem Urteil nachzukommen, können unter Umständen mein Blog-Hoster und im 

Extremfall auch Telekommunikationsunternehmen, die den Zugang zu dem rechtswidrigen In-

halt vermitteln, in Anspruch genommen werden. Aber ausschließlich durch meine Weigerung, 

dem Urteil nachzukommen und sog.  Overblocking kann es dazukommen, daß legale Inhalte 

meines Blogs nicht mehr erreichbar sind.)

• Darüber hinaus gibt es auch einen recht umfangreichen Katalog von Äu-

ßerungsdelikten,  die  teils  per  se Äußerungen  betreffen,  die  politisch 

sind, und teils Äußerungen, die im Einzelfall politisch sein können (z.B. 

36 RGZ 60, 6 - 9 (7 = Wolters Kluwer-Tz. 5): „es ist […] ein Gebot der Gerechtigkeit, daß auch ohne ein solches 
[Verschulden] gegen die Wiederholung auch nur objektiv widerrechtlicher Eingriffe ein Schutz gegeben werde 
(vgl. Jurist. Wochenschr. Jahrg. 1899 S. 749 Nr. 26), damit der Zufügung des weiteren Schadens vorgebeugt wer-
de, dessen Erstattung sonst, wenn nicht nachträglich ein Verschulden hinzutreten sollte, […] nicht gefordert wer-
den könnte [*]. Seine gesetzliche Grundlage findet jener Schutz in der analogen Anwendung der Vorschriften der 
§§ 12, 862, 1004 BGB.“ (Hyperlinks und *-Fußnote hinzugefügt)

[*] Vgl. § 823 I BGB: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Ei-
gentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet.“

37 „Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum 
Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.“ (§ 249 BGB) – darüber hinaus (wiederum unter Berufung 
auf § 1004 BGB und die „Gerechtigkeit“) laut Rechtsprechung auch ohne Verschulden (das Voraussetzung des 
Schadenersatzes ist): „aus der Erkenntnis heraus, daß es ein Gebot der Gerechtigkeit sei, daß die fortdauernde 
widerrechtliche Beeinträchtigung ohne Rücksicht auf die Schuldfrage beseitigt werden müsse, [ist] der Anspruch 
auf Widerruf auch bei nur objektiver Rechtsverletzung durch den erkennenden Senat gewährt worden; es handelt 
sich dabei um einen selbständigen negatorischen Anspruch auf der Grundlage von § 1004 BGB (Urt. des erk. Se-
nats vom 27. Februar 1982 in MuW [Markenrecht und Wettbewerb] 1931 S. 276 flg. [278], auf das verwiesen wird 
in dem Urteil vom 31. März das. S. 398 flg. [400]). Ebenso wie die Einführung der quasinegatorischen Unterlass-
sungsklage in der Entscheidung des Reichsgerichts vom 5. Januar 1905 in RGZ. Bd. 60, S. 6 als ‚Gebot der Ge-
rechtigkeit‘ bezeichnet wird, muß das gleiche auch bei der Beseitigungsklage gelten, dem Rechtsbehelf des An-
spruchs auf Widerruf.“ (RGZ 148, 114 - 127 [123])

https://de.wikipedia.org/wiki/Overblocking
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de.0099e0l500bd.erf.sbb.spk-berlin.de/RGN2267464094100114
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__249.html
https://lexetius.com/BGB/823,2
https://lexetius.com/BGB/823,2
https://lexetius.com/BGB/1004,2
https://lexetius.com/BGB/862,2
https://lexetius.com/BGB/12,2
https://research.wolterskluwer-online.de/document/b6e17a98-2fd1-4b42-bfc0-911ee42c7dd6
http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de.0099e0l500bd.erf.sbb.spk-berlin.de/RGN226746403C020006
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__111q.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__74.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__92b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005102307
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__187.html
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die Aufforderung zu Straftaten [§ 111 StGB)] kann aus politischen, aber 

auch aus unpolitischen Gründen erfolgen). Die Frage, ob die entspre-

chenden Normen verfassungsmäßig sind, sei  an dieser Stelle ausge-

klammert.

• Im Rundfunkstaatsvertrag (RSTV) ist vorgesehen, bestimmte „Telemedi-

en“  (also  u.a.  internet-Medien)  zu  sperren  (§  59 III  RStV),  um  die 

Einhaltung der Impressumspflicht (§ 55 I RSTV)38 zu erzwingen.

• Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) definiert in  § 4 „Unzu-

lässige Angebote“39. „Angebote“ sind aber gem. § 3 des gleichen Vertra-

ges bloß „Sendungen oder  Inhalte    von   Telemedien“,  also  nicht Tele-

medien als solche (mit all ihren jeweiligen „Sendungen“ und „Inhalten“) – 

abgesehen  vom Grenzfall,  daß  bestimmte  Telemedien  ausschließlich 

aus unzulässigen „Sendungen“ und „Angeboten“ bestehen. Aber auch 

diese unzulässigen Angebote werden  nicht  präventiv  verhindert,  son-

dern unterliegen – wenn sie trotz der Norm des § 4 JMStV gemacht (un-

ter-/verbreitet) werden – gem.  § 20 IV  JMStV40 ebenfalls  dem Regime 

des § 59 III RStV).

• Es mag darüber gestritten werden, ob § 59 III 1 RStV41 i.V.m. § 59 II 

RStV42 Entsprechendes (auch unabhängig von dem verfassungsrechtli-

chen Rechtfertigungsgrund des Jugendschutzes [Art. 5 II GG]) ermög-

licht – aber auch dies führt allenfalls zum Regime des § 59 III RStV.

38 „Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, haben fol-
gende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 1. Namen und An-
schrift sowie 2. bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten.“

39 Es handelt sich um Angebote, die bestimmte Straftatbestände des StGB verwirklichen, und um nach dem Ju-
gendschutzgesetz indizierte Inhalt.

40 „Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige Landesmedienanstalt durch die KJM [Kommission für Ju-
gendmedienschutz] entsprechend § 59 Abs. 2 bis 4 des Rundfunkstaatsvertrages unter Beachtung der Regelun-
gen zur Verantwortlichkeit nach den §§ 7 bis 10 des Telemediengesetzes die jeweilige Entscheidung.“ (Hyperlink 
hinzugefügt)

41 „Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen die Bestimmungen im Sinne des Absatzes 
2 mit Ausnahme der § 54, § 55 Abs. 2 und 3, § 56, § 57 Abs. 2 fest, trifft sie die zur Beseitigung des Verstoßes 
erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter.“ (meine Hv.)
Mit dem Verweis auf § 54 sind die „verfassungsmäßige Ordnung“ und die „allgemeinen Gesetze“ allerdings gera-
de ausgenommen. Denn § 54 I 2 und 3 RStV lauten: „Für die Angebote gilt die verfassungsmäßige Ordnung. Die 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre 
sind einzuhalten.“ S. dazu Oster, in: Hartstein et al., RStV. JMStV, § 59 RStV, RN 25 f.

42 „Die Einhaltung der Bestimmungen für Telemedien einschließlich der allgemeinen Gesetze und der gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre mit Ausnahme des Datenschutzes wird durch nach Lan-
desrecht bestimmte Aufsichtsbehörden überwacht.“

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/5gh/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV10P57&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/5gh/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P56&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/5gh/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P55&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/5gh/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P54&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P20
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P20
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P3
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P3
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P3
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P4
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mt0/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=3w&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P55&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mt0/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=3w&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P55&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mt1/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=40&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV10P59&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mt1/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=40&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV10P59&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__111.html
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Und vor allem: Nichts davon ist das Verbot eines ganzen Periodikums und auf 

Dauer. Besonders plastisch wird dies im Falle der Sperren, die vor allem dann 

zur  Anwendung  kommen,  wenn  der  content gerade  nicht der  deutschen 

Rechtshoheit unterliegt (Schulz, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 20184, § 59 

RStV, RN 56, 61) und daher nicht angreifbar ist. Im übrigen erledigen sich die 

Untersagungen und müssen die Sperrungen aufgehoben werden, wenn sie 

ihren Zweck erfüllt  haben (was sich für  die  Untersagungen direkt  aus dem 

Gesetz  ergibt,  gilt  für  die  Sperrungen erst  recht,  da  sie  ohnehin  nur  zur 

Anwendung kommen dürfen, wenn die Untersagungen keinen Erfolg zeigen43):

„Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht 
werden kann.“ (§ 59 III 4 RStV)44

(„Zweck“ der Anwendung der Aufsichtsmaßnahme ist,  den Sachverhalt,  der 

rechtmäßiger Anlaß der Aufsichtsmaßnahme ist,  zu beseitigen – dies ergibt 

sich aus den Wörtern „zur Beseitigung des Verstoßes“ in § 59 III 1 RStV45 [die 

Norm ist also  keine Norm zur Bestrafung bereits beendeter Verstöße; siehe 

dazu unten S. 22]. Gelingt die Beseitigung des Verstoßes, dann entfällt mit der 

Tatbestandsvoraussetzung auch die Rechtsfolge, d.h.: hier: die Aufsichtsmaß-

nahme.

Das heißt: Wird die Impressumspflicht künftig eingehalten bzw. das oder die 

unzulässigen Angebote nicht mehr unterbreitet werden, so hat sich die Unter-

sagung erledigt und eine Aufrechterhaltung der Sperrung des veränderten – 

nunmehr zulässigen – Angebotes wäre rechtswidrig. Löschungs- bzw. Unter-

43 „die Sperrung von Angeboten [kommt] immer erst dann in Betracht, wenn eine Untersagungsanordnung von 
vornherein keinen Erfolg verspricht oder der betroffene Anbieter der staatlichen Aufforderung nicht nachkommt.“ 
(Schulz, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 20184, § 59 RStV, RN 49)

44 Schon § 13 II 4 Btx-Staatsvertrag lautete: „Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in ande-
rer Weise erreicht werden kann.“ Eine der auf dieser Grundlage ergangenen Untersagungen war in folgender 
Weise konkret formuliert:

Der Adressatin wurde „untersagt, ‚die in Ihrem Btx-Angebot ... angebotenen Adressen von >Arztpraxen 
PLZ 6000. 6050 Brancheneinträge< mit den zu den Adressen hinführenden Btx-Seiten X, Y ...  in der 
Form weiter anzubieten, daß bei Beginn der Abfrage mit der Seite X die Gesamtkosten der Information 
für den Btx-Teilnehmer nicht von vornherein unmißverständlich erkennbar sind."
(VG Frankfurt NJW 1990, 1617 -   1618 [1617])

Dagegen betrafen die Verfügungen der Düsseldorfer Bezirksregierungen von 2002 auf der Grundlage des damali-
gen § 18 II MDStV (der in Satz 4 ebenfalls die nämliche Bestimmung enthielt) i.V.m. § 8 MDStV, mit denen deut-
sche internet-access-Provider zur Sperrung zweier Nazis-Seiten verpflichtet wurden, jeweils die ganze Domain, 
da – ohne besonders detaillierte und präzise Argumentation – jeweils das Gesamtangebot (S. 3 und 5) als unzu-
lässig eingestuft wurde.
Wegen  dieser  Verfügungen  kam  es  zu  zahlreichen  Gerichtsverfahren,  von  denen  anscheinend  drei  zu 
Hauptsache-Entscheidungen führten. Die Klagen wurden jeweils von deutschen access-Providern erhoben, deren 
Einwände – nach den drei Gerichtsurteilen (VG Arnsberg vom 26.11.2004 zum Az. 13 K 3173/02; VG Köln, Urt. v. 
03.03.2005 zu den Az. 6 K 7151/02 und 6 K 7603/02) zu urteilen – jeweils nicht oder nur am Rande die Frage be-
trafen, ob die Sperrung jeweils der gesamten Domains zulässig ist. (Es kann davon ausgegangen werden, daß 
die access-Provider kein Interesse hatten, diese Frage aufzuwerfen, da die Sperrung einzelner Unterseiten der 
jeweiligen Domain für sie aufwendiger wäre als die Sperrung gleich der gesamten Domains.)

45 „Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen die Bestimmungen im Sinne des Absatzes 
2 mit Ausnahme der § 54, § 55 Abs. 2 und 3, § 56, § 57 Abs. 2 fest, trifft sie die zur Beseitigung des Verstoßes er-
forderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter.“

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/699/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV10P57&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/699/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P56&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/699/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P55&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/699/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-RdFunkStVtrBWV1P54&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2005/6_K_7603_02urteil20050303.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2005/6_K_7151_02urteil20050303.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_arnsberg/j2004/13_K_3173_02urteil20041126.html
http://www.artikel5.de/entscheidungen/sperrungsanordnungen_2002.html
http://www.artikel5.de/entscheidungen/sperrungsanordnungen_2002.html
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/ges/mediend_stv/versionen/mediend_stv.p8_19970801_20020630.htm&anchor=Y-100-G-MEDIEND_STV-P-8-VERDATABREF-19970801-VERDATBISREF-20020630
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/ges/mediend_stv/cont/mediend_stv.p18.htm&versionDate=19970801#lawversion
http://www.artikel5.de/rohetexte/sperrverfueg.pdf
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/zeits/njw/1990/cont/njw.1990.1617.1.htm&anchor=Y-300-Z-NJW-B-1990-S-1617&readable=2&VorgaengerDokumentStreffer3=Beschlu%C3%9F%20vom%2018.09.1989%20-%208%20B%2032/89&VorgaengerDokumentFullname=bibdata/zeits/njw/1990/cont/njw.1990.1616.3.htm
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/zeits/njw/1990/cont/njw.1990.1617.1.htm&anchor=Y-300-Z-NJW-B-1990-S-1617&readable=2&VorgaengerDokumentStreffer3=Beschlu%C3%9F%20vom%2018.09.1989%20-%208%20B%2032/89&VorgaengerDokumentFullname=bibdata/zeits/njw/1990/cont/njw.1990.1616.3.htm
https://web.archive.org/web/20141120191454/http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.15099.de#13
https://web.archive.org/web/20141120191454/http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.15099.de#13
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glIII.gl3.htm
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glIII.gl1.htm
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lassungsverpflichtungen  betreffen  konkrete  rechtswidrige  oder  von  den  zu-

ständigen  Instanzen  als  rechtswidrig  angesehene Äußerungen,  aber  nicht 

ganze  Medien  (außer,  wie  gesagt,  ein  bestimmtes  Medium  würde 

ausschließlich rechtswidrige  Inhalt  enthalten46;  aber  auch dann ist  es  nicht 

zulässig, einem solchen Medium das künftige Erscheinen mit legalen Inhalten 

zu  verbieten,  da  es  an  einer  entsprechenden  Kompetenznorm  fehlt).  Und 

nichts  davon  ist  präventiv,  sondern  alles  ist  Reaktion auf  konkrete bereits 

erfolgte Äußerungen und nur diese betreffende Reaktion sowie  Reaktion auf 

Unterlassen (= Nicht-Einhalten der Impressumspflicht47).48

Das Problem der Vorzensur stellt sich zwar auch bei den Sperrungen insofern, 

als auch sie künftigen Inhalt unter den fraglichen Adresse miterfassen; aber 

anders als im Falle linksunten haben es die Anbieter gesperrter Seiten in der 

Hand, jederzeit durch Beseitigung des unzulässigen Inhalts den Rechtsgrund 

der Sperrung zu beseitigen49.

Schließlich ist nichts davon ein Verbot des Anbieters; und – abgesehen von 

§     4 II  1  Nr.  3  sowie  Satz  2  JMStV (siehe  §  23  JMStV)  –  ziehen  die 

Untersagungen und Sperrungen bzw. die Unzulässigkeit von Angeboten gem. 

JMStV  und  RStV  (anders  als  ein  Vereinsverbot)  auch  keine  keine  Folge-

Straftatbestände nach sich:

• Eine medienrechtliche „Untersagung“ kann zwar im Wege des Verwal-

tungszwangs  durchgesetzt  werden  (Schulz,  in:  Binder/Vesting,  Rund-

funkrecht, 20184, § 59 RStV, RN  50,  82); ihre Nichtbeachtung ist aber 

46 „Die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von An-
geboten oder zeitlich zu beschränken.“ (§ 59 III 5 RStV)

47 Die Impressumspflicht ihrerseits ist dagegen präventiv. Sie soll verhindern, daß rechtswidrige Äußerungen ge-
tan werden, ohne daß es mindestens eine Person gibt, die dafür rechtlich verantwortlich ist.

48 Das linksunten-Verbot ist zwar auch eine Reaktion auf bereits veröffentlichte Texte, aber es zielt doch gerade 
auf  die  Verhinderung  zukünftiger  ähnlicher  Äußerungen  unter  dem  Zeitungs-Logo  „(((i)))  linksunten.indy-
media.org“. Der gefahrenabwehrende Charakter des Verbotes wird bspw. auf S. 46 der Verbotsverfügung deut-
lich: „Die Gefahr der Begehung von Straftaten wird durch ‚linksunten.indymedia‘ – unabhängig von einer eigenen 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit – i.S.d. Art. 9 Abs. 2, 1. Alt. GG hervorgerufen und verstärkt […].“ (meine Hv.)
S.  dazu  auch:  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2017/vereinsverbot-
fragen-und-antworten.pdf, S. 3: „Vereinsverbote sind Instrumente der Gefahrenabwehr.“

49 Insofern zutreffend: VG Köln, Urt. v. 03.03.2005 zum Az. 6 K 7603/02, Tz. 95: „Eine Zensur im Sinne des Art. 5 
Abs. 1 Satz 3 GG liegt nicht vor, da Zensur im Sinne dieser Bestimmung nur die ‚Vorzensur‘ ist, nicht aber ein 
Einschreiten gegen bereits publizierte Inhalte.“ – Trotzdem ist zu fragen, ob nicht auch im Falle von Sperrungen in 
der Miterfassung von künftigem Inhalt eine Überschreitung der Grenzen dessen, was gegen bereits erfolgte Ver-
öffentlichungen zulässig ist, liegt. Denn eine Sperrung wirkt – anders als ein Straf- oder Unterlassungsurteil – 
nicht punktgenau auf den illegalen Inhalt, sondern auf eine bloße Adresse (mit beliebigem Inhalt).
Dies ist auch – ohne Rückgriff auf das grundgesetzliche Zensurverbot – allein schon nach den Maßstäben des 
RStV selbst  problematisch, denn § 59 III  5 RStV bestimmt:  „Die Untersagung ist,  soweit  ihr  Zweck dadurch 
erreicht werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich zu beschränken.“
Vgl. zur fehlenden Zielgenauigkeit jedenfalls der Blockade von Server-IP-Adressen auch Schulz, a.a.O. (FN 43), 
§ 59   RStV  , RN 49: „Zur Sperrung kommen verschiedene technische Vorgehensweisen in Betracht, im Hinblick auf 
die Verhältnismäßigkeit sind sie aber alle problematisch: Die Blockade von IP-Adressen eines Servers sperrt 
sämtliche Inhalte, die auf dem Server hinterlegt sind; sie ist nicht zielgenau.“

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glVII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glII.gl2.htm
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P23
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P4
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P4
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=JMedienSchStVtrG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-JMedienSchStVtrGBWV6StVtr-P4
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glII.gl1.htm
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glII.gl1.htm
https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glII.gl1.htm
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_koeln/j2005/6_K_7603_02urteil20050303.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2017/vereinsverbot-fragen-und-antworten.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2017/vereinsverbot-fragen-und-antworten.pdf
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nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit;

• die  Nicht-Befolgung  einer  Sperrung  ist  zwar  eine  Ordnungswidrigkeit 

aber keine Straftat:

„Anders  als  bei  der  Untersagungsverfügung  ist  der  Verstoß  gegen  eine 
Sperrungsanordnung […] bußgeldbewehrt (§ 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 28).“
(Schulz, in: Binder/Vesting, Rundfunkrecht, 20184, § 59 RStV, RN 49)

C.  EIN NOTWENDIGER HISTORISCHER VERGLEICH:    ZULÄSSIGKEIT VON   

ZENSUR IN DER WEIMARER REPUBLIK   NACH MASSGABE REICHSPRÄSIDIALER   

NOTVERORDNUNGEN UND   VERFASSUNGSDURCHBRECHENDER   GESETZE  

Zur Zeit der Weimarer Republik gab es Normen über Verbote des zukünftigen 

Erscheinens von Druckschriften, und im Großen und Ganzen waren sie  da-

mals verfassungsgemäß.50 (Heute, in der Bundesrepublik, gibt es solche Nor-

men aber – wie gesagt – nicht; und gäbe es sie, so wären sie verfassungswid-

rig [s. dazu unten S. 25 ff.])

Beispielsweise bestimmte § 21 Republikschutzgesetzes von 1922:

„Wird durch den Inhalt einer periodischen Druckschrift die Strafbarkeit einer der in 
den §§ 1 bis 8 bezeichneten Handlungen begründet, so kann die periodische Druck-
schrift, wenn es sich um eine Tageszeitung handelt, bis auf die Dauer von vier Wo-
chen, in anderen Fällen bis auf die Dauer von sechs Monaten verboten werden. Auf 
die Zuständigkeit und das Verfahren finden die Vorschriften des § 9 Anwendung. 
Das Verbot umfaßte auch jede angeblich neue Druckschrift, die sich sachlich als die 
alte darstellt.“ (RGBl. I 1922, 585 - 590 [589])

§ 6 der reichspräsidialen Not-„Verordnung gegen politische Ausschreitungen“ 

vom 14.06.1932 bestimmte:

„(1) Periodische Druckschriften können verboten werden, 
1. wenn in ihnen zum Ungehorsam gegen Gesetze oder rechtsgültige Verordnungen 
oder die innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen der verfassungsmä-
ßigen Regierung oder der Behörden aufgefordert oder angereizt wird; 
2. wenn in ihnen Organe, Einrichtungen, Behörden oder leitende Beamte des Staa-
tes beschimpft oder böswillig verächtlich gemacht werden; 
3. [… usw.]. 
(2) Die Dauer des Verbots darf bei Tageszeitungen vier Wochen, in anderen Fällen 
sechs Wochen nicht überschreiten. 
(3) Ein auf Grund des Abs. 1 oder aufgrund des § 13 des Gesetzes zum Schutze der 

50 Siehe zu deren Anwendung meine – noch unvollendete – Artikelserie:
• Weimarer Republik: Presseverbote in Folge reichspräsidialer Notverordnung – Teil I, in: scharf-links vom 

14.06.2019
http://scharf-links.de/46.0.html?tx_ttnews[tt_news]=69889&tx_ttnews[backPid]=65&cHash=fb5584aeb0

• Weimarer Republik: Presseverbote in Folge reichspräsidialer Notverordnung – Teil II, in: scharf-links vom 
16.06.2019
http://scharf-links.de/46.0.html?tx_ttnews[tt_news]=69909&tx_ttnews[backPid]=65&cHash=5362364ee1.

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1922&page=687&size=45
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1922&size=45&page=688
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1922&page=683&size=45
http://scharf-links.de/46.0.html?tx_ttnews[tt_news]=69909&tx_ttnews[backPid]=65&cHash=5362364ee1
http://scharf-links.de/46.0.html?tx_ttnews[tt_news]=69889&tx_ttnews[backPid]=65&cHash=fb5584aeb0
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsdurchbrechung
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/HahnVestingKoRFR_4/RFunkStVertr/cont/HahnVestingKoRFR.RFunkStVertr.p59.glB.glII.gl1.htm
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=RFunkStVertr&n=28&p=49&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=RFunkStVertr&p=49&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=RFunkStVertr&p=49
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