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ihm beanstandete Veröffentlichung selbst gar nicht vorlegt oder zitiert, sondern lediE

lich ihren Inhalt wiedergibt, mithin Wortwahl, und Gesamtdarstellung schon gar nicht

beurteilt werden können. Denn auch auf der Grundlage der klägerseitigen Darstel-

lung einer gezielt bloßstellenden und ehrverletzenden Informationsverbreitung fehlt

es an den Voraussetzungen eines insbesondere auch erforderlichen schwerwiegen-

den Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht. Unstreitig enthalten die streitgegenständli-

chen Veröffentlichungen keine unwahren Tatsachenbehauptungen, sondern bean-

standet der Kläger ausschließlich die Ehrenrührigkeit und Peinlichkeit ihrer allgemei-

nen weltweiten Zugänglichmachrlng im Internet. Vorliegend bedarf es keiner ab-

schließenden allgemeinen Entscheidung, ob und inwieweit die Veröffentlichung auch

wahrer Tatsachen im Internet aufgrund ihrer bloßstellenden Auswirkungen als auch

in diesem Sinne schwerwiegende Persönlichkeitsverle2ungen zu bewerten sein kön-

nen. Denn jedenfalls ist unter Würdigung der insoweit unstreitigen Umstände des hie-

sigen Falles konkret eine derartige Persönlichkeitsverletzung hier nicht anzunehmen.

Die streitgegenständlichen Veröffentlichungen erfolgten vor dem Hintergrund einer -

auch gerichtlichen - Auseinandersetzung im Zusammenhang mit den Tätigkeiten und

Positionen der Parteien in dem Arbeitskreis der Gewerkschafter/innen Aachen auf

der Internetseite dieses Arbeitskreises. Mithin besteht ein sachlicher Zusammenhang

zwischen Anlass, primärem Forum und Inhalt der Veröffentlichungen. Dass dieses

Forum nicht etwa nur den Mitgliedern des Arbeitskreises, sondern als allgemeine

Internetseite jedem Internet-Nutzer zugänglich ist und bei Aufrufen des klägerischen

Namens über Suchdienste mit angezeigt wird, hebt die erkennbare Ausrichtung und

den Kontext der Veröffentlichung nicht auf. Ungeachtet der Frage nach einer rechtli-

chen oder gar moralischen Gerechtfertigtheit eines derartigen Vorgehens vermag

das Gericht unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände jedenfalls eine

einen Geldentschädigungsanspruch begründende Persönlichkeitsverletzung darin

nicht zu erkennen.

Soweit der Kläger zugleich auch auf wirtschaftliche Auswirkungen der Veröffentli-

chungen im Zusammenhang mit dem von ihm betriebenen Kleinunternehmen hin-

weist, ist ein sich hieraus ggf. ergebender materieller Schaden weder ausreichend

dargetan noch geltend gemacht.

Der Antrag des Klägers war daher bereits wegen insgesamt fehlender Erfolgsaus-

sicht zurückzuweisen.


