
essen der Opfer [...] zu schützen, [...] indem sie insbesondere
ihre [...] Identität und [...] schützen und im Einklang mit
ihrem innerstaatlichen Recht Maßnahmen treffen, um die
öffentliche Verbreitung von Informationen zu verhindern,
die zur Identifikation der Opfer führen könnten.“ Das glei-
che Konzept zum Schutz der Identität von Verbrechensop-
fern wird auch in anderen vom Ministerkomitee des Euro-
parats verabschiedeten Empfehlungen verfolgt [...], ebenso
wie in der Rsp des GH zu Art 8 und 10 EMRK (siehe Ege-
land und Hanseid, aaO, Z 59-61, und A. vs Norwegen, aaO,
Z 71-73). 

59. Die Bf behaupteten auch, im Jahr 2003 von D.
zur Berichterstattung über den Fall in einer Weise autori-
siert worden zu sein, die auch die Veröffentlichung der
Fotos von C. umfasst habe. Der GH stellt fest, dass die
österreichischen Gerichte diesen Punkt sorgfältig geprüft
haben und nach Anhörung mehrerer Zeugen zu dem
Schluss gelangt sind, dass zum Zeitpunkt der inkriminierten
Veröffentlichungen keine gültige Zustimmung vorlag, da
D. im Jahr 2005 ihre im Jahr 2003 erteilte Zustimmung aus-
drücklich widerrufen hatte. Der GH hält diese Erkenntnis
nicht für unangemessen und betont in diesem Zusammen-
hang, dass der bloße Umstand, dass der Betroffene bei
früheren Gelegenheiten mit der Presse kooperiert hat, nicht
als Argument dafür dienen kann, einer Person den Schutz
gegen entsprechende Presseberichte oder Fotos, die ihre
Identität offenbaren, gänzlich zu verwehren (siehe Egeland
und Hanseid, aaO Z 62).

60. Der GH ist der Ansicht, dass der Eingriff in das
Recht der Bf auf Informationsvermittlung verhältnismäßig
war. Die Bf wurden nicht in einem Strafverfahren ieS zu
einer Geldstrafe verurteilt, sondern zur Zahlung einer Ent-
schädigung für den Schaden, den sie einer Person zufügten,
indem sie deren Identität der Öffentlichkeit preisgegeben
hatten. Die Höhe der Entschädigung (EUR 8.000,00 betref-
fend die Bf I, EUR 12.000,00 betreffend die Bf II) bezieht
sich auf zwei veröffentlichte Artikel. Obwohl beträchtlich,
erscheint die Höhe der Beträge unter Berücksichtigung der
Länge der Artikel, ihres Inhalts und angesichts der preisge-
gebenen Detailinformationen, die einen besonders schwe-
ren Eingriff darstellen und schwerwiegende Auswirkungen
auf C. hatten – sie erlitt aufgrund der detaillierten medi alen
Be richterstattung über den Prozess gegen A. und B. einen
Rückfall, der aufgrund schwerer pychischer Probleme einen
weiteren Krankenhausaufenthalt erforderlich machte –
sowie unter Berücksichtigung der besonders weiten Ver-
breitung der Medien der Bf jedenfalls angemessen. 

61. Der GH kommt deshalb zu dem Schluss, dass
der belangte Staat bei der Zuerkennung der Entschädigung
für die Offenlegung von C.s Identität als Verbrechensopfer
innerhalb des ihm zustehenden Ermessensspielraums han-
delte, indem er die Notwendigkeit, ihre Privatsphäre zu
schützen, beurteilte. Der GH ist überzeugt, dass der durch
das Urteil des Berufungsgerichts vom 28. Juni 2006 erfolgte
Eingriff in das Recht der Bf auf freie Meinungsäußerung
auf relevanten und ausreichenden Gründen beruhte und
verhältnismäßig zu den verfolgten Zielen war. 

62. Es liegt somit keine Verletzung von Art 10
EMRK vor. 

(Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Katharina 
Lanzinger, Redaktion Medien & Recht)

Kriminalberichterstattung – Identi -
tätsschutz des Verdächtigen

OLG Wien 28.09.2011, 17 Bs 153/11s
(Vorinstanz: LG f Strafsachen Wien
04.11.2010, 093 Hv 61/10)

§§ 6, 7a MedienG, 389, 390 StPO

1. Der an reißerischer Kriminalberichterstattung gewohnte
Leser (hier der Gratiszeitung „Heute“) kann zwischen Fest-
nahme und Verhängung der Untersuchungshaft insofern
unterscheiden, als er weiß, dass erstere durch Exekutivorga-
ne, letztere durch gerichtliche Entscheidung erfolgt. Er geht
davon aus, dass bei der U-Haftverhängung ein gravierende-
rer Tatverdacht als bei der Festnahme besteht. Eine derart
vermittelte Aggravierung des Tatverdachtes stellt den ob -
jek tiven Tatbestand der üblen Nachrede her.

2. Die Preisgabe der Identität eines kurzfristig Verhafteten
wegen des Verdachts eines jahrelang zurückliegenden Mor-
des dient konkret nicht der Aufklärung der Straftat und hat
keine Warnfunktion, sodass kein Überwiegen des öffentli-
chen Interesses vorliegt.

3. Ein in ländlicher Umgebung lebender Verdächtiger ist
bei Preisgabe seiner Identität erheblicher sozialer Ächtung
ausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass ein in öffentlichen
Verkehrsmitteln gratis verteiltes Medienstück von mehre-
ren Personen gelesen wird. 

4. Werden mehrere Veröffentlichungen einklagt und hin-
sichtlich einzelner der Entschädigungsantrag in der Haupt-
verhandlung zurückgezogen, so hat das Gericht diesbezüg-
lich mit Antragsabweisung in Urteilsform vorzugehen. Im
Rahmen der grundsätzlichen Kostenentscheidung (im
Urteil) ist nicht darauf einzugehen, welche Partei welchen
Anteil der Kosten konkret zu tragen hat. Dies ist dem Ver-
fahren nach § 395 StPO vorbehalten.

Mit dem angefochtenen Urteil verurteilte das Erstgericht
die Antragsgegnerin als Medieninhaberin des periodischen
Druckwerks „Heute“, dem Antragsteller nachstehende
Entschädigungen zu bezahlen:

– für die Veröffentlichung eines Artikels in der Ausgabe
vom 11. Mai 2010 auf Seite 8 und 9 mit der Überschrift
„Vermisste Julia: Drei Festnahmen“ EUR 2.000,– ge -
mäß § 7a Abs 1 MedienG;

– für die Veröffentlichung am 12. Mai 2010 auf den Seiten
8 und 9 mit der Überschrift „Fall Julia: Verdächtige im
Dauerverhör“ EUR 3.000,– gemäß §§ 6 und 7a Me -
dienG.

Darüber hinaus verpflichtete das Erstgericht die
Antragsgegnerin zur Urteilsveröffentlichung in Bezug auf
den Artikel vom 12. Mai 2010 und wies den darüber hinaus
gehenden Antrag, der Antragsgegnerin auch hinsichtlich
des Artikels vom 11. Mai 2010 die Urteilsveröffentlichung
aufzutragen ab.

Weiters fasste die Einzelrichterin den Beschluss
auf Einstellung des Verfahrens hinsichtlich der Veröffentli-
chungen vom 14. und 26. Mai 2010 in der Tageszeitung
„Heute“, weil der Antragsteller seine diesbezüglich gestell-
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ten medienrechtlichen Anträge in der Hauptverhandlung
zurückgezogen hatte.

Schließlich verurteilte die Erstrichterin gemäß 
§ 389 StPO i Vm § 8a Abs 1 MedienG den Antragsteller, der
Antragsgegnerin die Hälfte, die Antragsgegnerin, dem
Antragsteller ebenfalls die Hälfte der Verfahrenskosten zu
ersetzen.

Nach den wesentlichen Feststellungen habe die
Staatsanwaltschaft Korneuburg seit 21. April 2010 ein
Ermittlungsverfahren gegen den Antragsteller Martin H.
wegen § 99 Abs 1 und 2 StGB, 27 SMG geführt, weil er im
Verdacht gestanden sei, mit dem Verschwindens der Julia
Kührer etwas zu tun zu haben. Weiters sei der Antragsteller
nach den Ermittlungen der StA verdächtig gewesen, als
Fahrer der Tamara K. fungiert zu haben, als diese in Pulkau
Suchtgiftlieferungen durchgeführt habe, jedoch habe gegen
Martin H. kein Verdacht in Richtung unmittelbarer Über-
gabe von Haschisch an Julia Kührer bestanden.

Der Antragsteller sei am 10. Mai 2010 um 8.00 Uhr
festgenommen worden und habe sich sodann bis 12. Mai
2010, 16.00 Uhr in Verwahrungshaft befunden. Die StA
Korneuburg habe am 12. Mai 2010 einen Antrag auf Ver-
hängung der Untersuchungshaft über den Antragsteller
gestellt, der jedoch vom LG Korneuburg am selben Tage
abgewiesen worden sei.

Der Antragsteller sei mit Urteil des LG für Strafsa-
chen Wien vom 21. Juni 2004, AZ 162 Hv 115/04a bereits
wegen des Verbrechens des Raubes nach § 142 Abs 1 StGB
und des Vergehens der Urkundenunterdrückung nach § 229
Abs 1 StGB zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt
worden.

Die Antragsgegnerin habe als Medieninhaberin
der Tageszeitung „Heute“ in der Ausgabe vom 11. Mai 2010
einen Artikel mit der Überschrift „Vermisste Julia: Drei
Festnahmen! – 1.413 Tage nach dem Verschwinden der Pul-
kauerin: 45 Elite-Polizisten stürmen Wohnungen bei Gars
(Niederösterreich) Verdächtige stammen aus dem Um feld
der Schülerin: Stundenlange Verhöre im Bundeskriminalamt
Wien“ veröffentlicht. Darin sei wie folgt berichtet worden:
„Vermummt und schwer bewaffnet schlugen die Cobra-
Elite-Cops am Montag zu. Drei Häuser in Horn, Zitternberg
und Thunau wurden zwischen 7.00 Uhr und 8.15 Uhr
gestürmt, drei Personen festgenommen, Leichenspürhunde
waren im Einsatz“, erklärte das Bundeskriminalamt.

Die Festgenommenen (21, 24, 26) stammen aus
Julias Umfeld, sollen mit Haschisch gehandelt und die seit
dem 27. Juni 2006 vermisste Schülerin beliefert haben. Das
Trio wurde laut „News“ ins Bundeskriminalamt nach Wien
gebracht und stundenlang befragt. Vorwurf: Martin H. (24)
sowie Ex-Freundin Tamara K. (26) und ihr Bruder Jürgen
(21) sollen laut Staatsanwaltschaft Korneuburg (NÖ) Hin-
weise, die zur Aufklärung von Julias Verschwinden beitragen
hätten können, verschwiegen haben.“

Im weiteren Artikeltext sei über das Schicksal der
Julia Kührer und inwieweit die Festgenommenen an deren
Verschwinden beteiligt sein könnten, gemutmaßt worden.
Weiters sei ausgeführt worden, dass die Festgenommenen
binnen 48 Stunden freizulassen seien, wenn sich der Tatver-
dacht nicht konkretisiere. Schließlich habe der Artikel auch
eine Beschreibung des Einsatzes der „Cobra“-Beamten
enthalten. Der Artikel sei durch ein farbiges Lichtbild des
Antragstellers, welches lediglich im Bereich der Augenpar-
tie mit einem schwarzen Balken versehen gewesen sei, illu-

striert worden. Die sonstigen Gesichtszüge seien jedoch
sichtbar gewesen.

Am 12. Mai 2010 sei ein weiterer Artikel in der Zei-
tung „Heute“ auf den Seiten 8 und 9 veröffentlicht worden.
Unter der Überschrift „Fall Julia: Verdächtige im Dauerver-
hör – BKA-Ermittler und Kriminalpsychologin nahmen das
Trio stundenlang ins Kreuzverhör, aber ohne Ergebnis, am
Dienstag Abend wurde Martin K. freigelassen,  über Martin
H. und Tamara H. Untersuchungshaft verhängt“ sei Folgen-
des berichtet worden: „Wo ist Julia Kührer (19) aus Pulkau
(Niederösterreich)? Dennoch: zwei jener drei Waldviertler
(21, 24, 26), die Montag in einer spektakulären Aktion der
Spezialeinheit Cobra in Thunau, Zitternberg und Horn (alle
NÖ) aus dem Bett geholt worden sind, bleiben in Untersu-
chungshaft. Begründung der Haftverlängerung laut Staats-
anwaltschaft: Verdunkelungsgefahr. Denn Martin H. (24)
und seine Ex-Freundin Tamara K. (26) sollen – so der Ver-
dacht – etwas mit dem Verschwinden von Julia Kührer zu tun
und als Letzte Kontakt mit der Vermissten gehabt haben.
Auch (mutmaßliche) Drogengeschäfte des Duos sprachen
dem Vernehmen nach gegen eine Enthaftung. Es gilt die
Unschuldsvermutung“.

Daran anschließend sei die Vorgangsweise der Kri-
minalbeamten geschildert worden, welche schlussendlich
er folglos geblieben sei. Auch dieser Artikel habe Mut-
maßungen über das Verschwinden der Julia Kührer enthal-
ten und sei mit einem farbigen Fotos des Antragstellers mit
einem schwarzen Augenbalken illustriert gewesen. [ ... ] 

Martin H. sei durch die Berichterstattung für seine
Angehörigen, seine Freunde, insbesondere auf „Facebook“
und „My Space“, für die Einwohner von Thunau am Kamp
und seine Arbeitskollegen erkennbar gewesen.

Während der aufsehenerregenden Berichterstat-
tung über den Fall Kührer sei der Antragsteller bei der
Firma H., bei der er zuvor beschäftigt gewesen sei, am 
13. Mai 2010 gekündigt worden. Der Grund dieser Kündi-
gung sei nicht feststellbar gewesen.

In rechtlicher Hinsicht erachtete das Erstgericht
beide Artikel als anspruchsbegründend im Sinne des § 7a
MedienG. Durch die identifizierende Berichterstattung
seien konkret sonstige schutzwürdige Interessen des An -
tragstellers, nämlich seine wirtschaftlichen Verhältnisse,
gefährdet worden.

Die Berichterstattung vom 12. Mai 2010 sei dar -
über hinaus auch im Sinne des § 6 Abs 1 MedienG an -
spruchs begründend, weil darin ein bestehender Tatver-
dacht, nämlich dass der Antragsteller mit Haschisch gehan-
delt habe, durch die Behauptung, über ihn sei Untersu-
chungshaft verhängt worden, verstärkt und manipuliert
worden sei. [ ... ]

Die Rechtsmittel sind nicht berechtigt.
Vorauszuschicken ist, dass – wie das Erstgericht

selbst erkannte – die Entscheidung betreffend die vom An -
tragsteller in der Hauptverhandlung zurückgezogenen me -
di enrechtlichen Anträge hinsichtlich zweier weiterer Veröf-
fentlichungen infolge der im selbständigen Entschädigungs-
verfahren anzuwendenden Bestimmungen der StPO (in
concreto des § 259 Z 2 StPO) ebenfalls im Urteil hätte erfol-
gen müssen. Dessen ungeachtet ist der in der Hauptver-
handlung verkündete Beschluss, mit dem die Einzelrichte-
rin die medienrechtlichen Anträge nach deren Zurückzie-
hung durch den Antragsteller abgewiesen hat, als Teil des
bekämpften Urteils anzusehen, weshalb die gesondert erho-
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bene Kostenbeschwerde, die sich nur gegen die Kostenent-
scheidung im verkündeten Beschluss richtet, gemeinsam
mit der Berufung im Berufungsverfahren behandelt wird.

Mit der auf § 281 Abs 1 Z 9 lit a StPO gestützten
Rechtsrüge moniert die Antragsgegnerin, das Erstgericht
habe keine Feststellungen zu der entscheidenden Frage ge -
troffen, ob der durchschnittliche Medienkonsument in der
Lage ist, zwischen Festnahme und Untersuchungshaft zu
unterscheiden.

Mit der Behauptung, der durchschnittliche Konsu-
ment der Gratiszeitung „Heute“ verfüge über kein detail-
liertes juristisches Wissen, um zwischen Festnahme und
Untersuchungshaft zu unterscheiden und daraus Rück-
schlüsse auf die Schwere des Verdachts zu ziehen, der sich
gegen den von der inkriminierten Berichterstattung Betrof-
fenen richtet, verlässt der Berufungswerber den Boden der
erstgerichtlichen Feststellungen, wonach der an reißeri-
schen Kriminalfällen interessierte Leser dem Artikel vom
12. Mai 2010 entnommen habe, dass obwohl die Kriminal-
polizei im Fall Kührer auf der Stelle trete, über den Antrag-
steller – im Gegensatz zu einer anderen Person – die Unter-
suchungshaft verhängt worden sei. Weiters übergeht er die
Feststellung des Erstgerichts, der Antragsteller würde nach
Meinung des Lesers deshalb in Haft bleiben, weil er etwas
in dieser Strafsache zu verbergen habe und noch immer im
Verdacht stehe, mit dem Verschwinden der Julia Kührer im
Zusammenhang zu stehen, und überdies der Verdacht
bestehe, er habe Drogengeschäfte durchgeführt. Die Fest-
stellungen zum Bedeutungsinhalt einer inkriminierten Ver-
öffentlichung sind eine Tatfrage. Mit seinem Vorbringen im
Rahmen des Punktes I./1./ der Berufungsschrift, der Leser
habe – entgegen dem klaren Wortlaut Untersuchungshaft –
diesen Begriff im Sinne einer bloßen Festnahme ausgelegt,
bekämpft die Antragsgegnerin in Wahrheit die erstgericht-
lichen Feststellungen zum Bedeutungsinhalt und bringt den
angezogenen Nichtigkeitsgrund nicht prozessordnungsge -
mäß zur Darstellung.

Aber auch aus dem Blickwinkel einer Schuldberu-
fung vermag diese Argumentation der Antragsgegnerin
nicht zu überzeugen. Gerade der an reißerischer Kriminal -
be richterstattung gewohnte Leser des Gratisblattes
„Heute“ bekommt laufend Berichte über Strafverfahren
vor gesetzt, in denen detailliert über den Hergang von Er -
mittlungen, aber auch über den Ablauf von Strafverfahren
berichtet wird. So gesehen kann der angesprochene Medi -
en empfänger zwischen einer bloßen Festnahme durch die
Kriminalpolizei und einer gerichtlichen Untersuchungshaft
sehr wohl unterscheiden. Für diesen Leserhorizont spricht
auch, dass im inkriminierten Artikel vom 11. Mai 2010 de -
tailliert geschildert wird, dass drei Personen festgenommen
worden seien, jedoch in dem Fall, dass keine konkreten
Vorwürfe erhoben werden könnten, nach spätestens 48
Stunden wieder freigelassen werden müssten. Daraus
schließt der Leser, dass eine Festnahme eine vorübergehen-
de zeitlich begrenzte Maßnahme ist. Der Leser weiß auch,
dass Festnahmen von Exekutivorgangen ausgesprochen
werden, dass die Untersuchungshaft jedoch eine gerichtli-
che Entscheidung ist, wofür besondere juristische Detail-
kenntnisse des Lesers – der Berufung zuwider – nicht von -
nöten sind. 

Auch die – nicht ausgeführte – Schuldberufung war
demgemäß nicht geeignet, Bedenken gegen die wohl be -

gründeten, nach unbedenklicher Beweiswürdigung gewon-
nenen Feststellungen des Erstgerichts zu wecken.

Ohne jeden Zweifel wird demgemäß für den Leser
durch den Bericht, über jemanden sei wegen eines beste-
henden Tatverdachts die Untersuchungshaft verhängt wor-
den, die bestehende Verdachtslage erheblich aggraviert,
weil er daraus schließt, dass nach Prüfung durch einen unab-
hängigen Richter der Verdacht für so schwerwiegend
befunden wurde, dass eine Untersuchungshaft, somit ein
Eingriff in die Freiheit des Verdächtigen, gerechtfertigt ist.
Dem Erstgericht ist somit auch in seiner rechtlichen Beur-
teilung beizupflichten, dass durch den Bericht, es sei über
den Antragsteller aufgrund der bestehenden Verdachtslage
die Untersuchungshaft verhängt worden, der Tatverdacht
derart manipuliert und entsprechend aggraviert wurde,
sodass dadurch der objektive Tatbestand der üblen Nachre-
de hergestellt wurde. [ ... ]

In ihrem weiteren Berufungsvorbringen zum Nich-
tigkeitsgrund nach § 281 Abs 1 Z 9 lit a StPO kritisiert die
Antragsgegnerin die Annahme des Erstgerichts, durch die
identifizierende Berichterstattung seien schutzwürdige In -
teressen den Antragstellers verletzt worden.

Die Erstrichterin hat aber eine Fallkonstellation
nach § 7 a Abs 2 Z 2 MedienG angenommen und dabei jene
Umstände gewürdigt, welche bei der Beurteilung einer
unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des Fortkommens
zu berücksichtigen sind. Dabei hat sie sowohl berücksich-
tigt, dass der Antragsteller vor seiner Festnahme berufstätig
war, als auch dem Umstand Rechnung getragen, dass er –
wenngleich zurückliegend – vorbestraft ist. Auch das relativ
jugendliche Alter des Antragstellers hat die Erstrichterin in
die Beurteilung einbezogen, ebenso wie das, angesichts der
nicht konkretisierten Vorwürfe im Zusammenhang mit
dem Verschwinden der Julia Kührer, als eher gering einge-
stufte Gewicht des gegen den Antragsteller bestehenden
Tatverdachts. Unter Berücksichtigung dieser im Ersturteil
genannten Kriterien kam die Erstrichterin zum rechtlich
zutreffenden Ergebnis, dass gegenständlich eine unverhält-
nismäßige Beeinträchtigung des Fortkommens im Sinne des
§ 7a Abs 2 Z 2 MedienG gedroht habe, weshalb schutzwür-
dige Interessen im vorliegenden Fall jedenfalls verletzt wor-
den seien.  [ ... ]

Mit dem weiteren unter diesem Nichtigkeitsgrund
vorgetragenen Einwand, es habe ein überwiegendes Inter-
esse der Öffentlichkeit an der identifizierenden Berichter-
stattung bestanden, weil die Identifikation des Verdächti-
gen ein geeignetes und notwendiges Mittel gewesen sei, um
einen weiteren Schaden von der Gesellschaft oder bedroh-
ten Einzelnen abzuwenden, behauptet die Berufungswer-
berin das Vorliegen „anderer Gründe“ im Sinne des § 7a
Abs 1 MedienG, die eine identifizierende Kriminalbericht-
erstattung erlaubt hätten.

Für die Inanspruchnahme einer solchen „Warn-
funktion“ der Medien muss es freilich eine ganz konkrete
Begründung geben und sie kann nur in begrenzten Ausnah-
mefällen wirksam werden, vor allem weil die Vorbeugung
und Verhinderung von Straftaten grundsätzlich eine Aufga-
be der Sicherheitsbehörden ist (Berka in Berka ua Me -
di enG2 § 7a Rz 30). Die Umstände rund um das Verschwin-
den der Julia Kührer wurden seit ihrem Verschwinden im
Jahr 2006 aber von den ermittelnden Behörden vor der nun
inkriminierten Berichterstattung des Öfteren im Wege von
Aufrufen und Ersuchen um zweckdienliche Hinweise an die
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Öffentlichkeit herangetragen, wobei notorisch auch die
Umstände des Verschwindens beleuchtet wurden, weshalb
die inkriminierte Berichterstattung unter Verletzung der
Anonymität des Antragstellers nicht weiter zur Aufklärung
der Straftat oder zur Hintanhaltung weiterer Schäden von
Julia Kührer beiträgt. Ein überwiegendes Interesse der
Öffentlichkeit an einer identifizierenden Berichterstattung
war daher ebenfalls zu verneinen, sodass der angezogene
Nichtigkeitsgrund nicht vorliegt.

Schließlich ist auch die Berufung wegen des Aus-
spruchs über die Strafe nicht berechtigt. [ ... ] Unter Würdi-
gung der in § 6 Abs 1 MedienG normierten Zumessungskri-
terien erweisen sich die vom Erstgericht festgesetzten Ent-
schädigungsbeträge als nicht korrekturbedürftig, weil das
Erstgericht auch zu Recht hinsichtlich der Veröffentlichung
vom 12. Mai 2010 dem Umstand Rechnung trug, dass dies-
bezüglich zwei Anspruchsgrundlagen erfüllt wurden. Zu
berücksichtigen ist weiters, dass insbesondere im sozialen
Umfeld des Antragstellers in einem kleinen Ort am Land
Berichterstattung unter Verletzung der Anonymität zu
einer sozialen Ächtung führen kann, sodass die Auswirkung
der identifizierenden Berichterstattung als erheblich anzu-
sehen ist. Auch die Verbreitung der als Gratiszeitung in den
Wiener U-Bahn-Netzen vertriebenen Tageszeitung
„Heute“ ist als beträchtlich anzusehen, ist doch davon aus-
zugehen, dass diese Zeitungen oftmals nach der Lektüre im
öffentlichen Verkehrsmittel zurückgelassen werden, sodass
auch nachfolgende Benutzer desselben die Zeitung lesen.
Die vom Erstgericht festgesetzten Entschädigungen von
EUR 2.000,– bzw. EUR 3.000,–, durch deren Zahlung auch
die wirtschaftliche Existenz der Antragsgegnerin nicht
gefährdet wird, sind nicht überhöht und daher keiner Re -
duktion zugänglich.

Zur Beschwerde ist auszuführen, dass das Erstge-
richt nach dem Protokoll der Hauptverhandlung im Rah-
men der Urteilsverkündung den Antragsteller zum Ersatz
der Hälfte der Verfahrenskosten der Antragsgegnerin ver-
urteilt hat. Damit hat das Gericht den Antragsteller im Um -
fang seines Unterliegens zum Kostenersatz verpflichtet.
Wenngleich eine ziffernmäßige Bestimmung der konkret zu
ersetzenden Kosten erst im Kostenbestimmungsverfahren
nach § 395 StPO zu erfolgen hat, ist der erstgerichtlichen
Kos tenentscheidung zu entnehmen, dass der Antragsteller
hinsichtlich jener zwei ursprünglich inkriminierten Veröf-
fentlichungen, bezüglich derer er die medienrechtlichen
An träge zurückgezogen hatte, der Antragsgegnerin Kos -
ten ersatz zu leisten hat, sodass ein diesbezüglicher Kosten-
ausspruch, dem Beschwerdevorbringen zuwider, nicht un -
terblieben ist.

Aus Anlass der Beschwerde war die Kostengrund-
satzentscheidung des Erstgerichts jedoch dahin zu korrigie-
ren, dass der Antragsteller bzw die Antragsgegnerin jeweils
im Umfang ihres Unterliegens zum Ersatz der gegnerischen
Kosten verpflichtet wurden, wobei eine anteilsmäßige Fest-
setzung noch nicht zu erfolgen hatte.

Anmerkung:

Das vorliegende Judikat zeichnet sich aus Sicht des
am Verfahren beteiligten Antragstellervertreters durch
einige bemerkenswerte Umstände aus, die kurz zu beleuch-
ten sind. So ist das Berufungsgericht – das die Feststellun-

gen des Erstgerichtes übernommen hat – auf den Leserkreis
der streitgegenständlichen Gratiszeitung eingegangen.
Kon kret handle es sich um „an reißerischen Kriminalfällen
interessierte Leser“. Diese Feststellungen waren insofern
wichtig, als es galt, polizeiliche Festnahme und gerichtliche
Untersuchungshaft zu unterscheiden. Letztere schrieb das
Medium fälschlich dem Antragsteller zu. Das OLG Wien
orientierte sich am Maßstab des Durchschnittslesers der
Gratiszeitung, der laufend Berichte über Strafverfahren
vorgesetzt bekommt, in denen Details aus Ermittlungen
und Strafverfahren offenbart werden. Die Leser der Gratis-
zeitung sind also durch die laufende Lektüre einschlägig
dahin gebildet, dass Untersuchungshaft ein Aliud zur Fest-
nahme darstellt. Es ist ihnen bekannt, dass Untersuchungs-
haft ein Plus zur Festnahme darstellt, ohne dass notwendig
wäre, dass die Detailwissen dazu haben.

Im Rahmen des Ausspruchs über die Höhe der
Strafe ging das Gericht auf die Art und Weise der Verbrei-
tung der Gratiszeitung ein. Namentlich unberücksichtigt
blieb die Mediaanalyse aus März 2011, der zufolge das
Medium in Wien eine Reichweite von 37,6 Prozent erreicht.
Dafür wurde aber ein aus dem täglichen Leben des Wiener
U-Bahn-Fahrens gegriffenes Argument für die angenom-
mene „beträchtliche Verbreitung“ gebracht. Das Gericht
hat ausgeführt, dass die Gratiszeitung von den Erstlesern
nach der Lektüre oft im öffentlichen Verkehrsmittel zu -
rückgelassen würde, sodass auch nachfolgende Benutzer
desselben die Zeitung lesen. Gewissermaßen sukzessive
Öffentlichkeit im übertragenen Sinn.

Die bekämpfte identifizierende Veröffentlichung
erfolgte durch Nennung des Vornamens, des mit „H.“
abgekürzten Nachnamens sowie ein farbiges Lichtbild, bei
dem die Augenpartie mit einem schwarzen Balken verse-
hen wurde. Mit Recht ging das OLG Wien von mangelndem
überwiegenden Interesse der Öffentlichkeit an identifizie-
render Berichterstattung aus, sodass auf das Fortkommen
des Antragstellers nicht einzugehen war (Litzka/Strebinger,
MedienG5, § 7a Rz 7 mwN). Das OLG Wien ging davon aus,
dass der Antragstellers für Freunde und Arbeitskollegen in
sozialen Netzwerken wie Facebook und MySpace sowie sei-
ner Heimatgemeinde im Waldviertel erkennbar war. Dabei
soll nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei jener Heimat-
gemeinde um einen 464 Einwohner zählenden Ort handelt,
in dem es neben dem Antragsteller keine Person gibt, die
seinen Vornamen trägt und deren Nachname mit „H’
beginnt, wodurch eine Identifizierbarkeit auch für Dritte
relativ einfach wäre.

Dr. Johannes Öhlböck LL.M., Rechtsanwalt (am Ver-
fahren beteiligt)

126 MEDIENRECHT

medien und recht 3/12


