
Mit Urteil vom 1. Juli 2015 hat das Landgericht Oldenburg entschieden (Az. 5 O 
2491/14)

Der Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, wörtlich oder sinngemäß gegenüber 
Dritten mündlich, in gedruckter Form oder im Internet zu behaupten oder zu 
verbreiten,

a) die Klägerin habe mit dem Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven Ehebruch
begangen und

b) der Kläger habe wegen Ehebruchs der Klägerin mit dem Oberbürgermeister der 
Stadt Wilhelmshaven diesen krankenhausreif geschlagen.

Der Berufungskläger hat diese Behauptungen nie aufgestellt. Er berichtete in einer 
Internet-Serie und in seiner Broschüre „Jagdszenen aus Wilhelmshaven“ lediglich 
über die Existenz eines solchen Gerüchtes und wie dieses Gerücht im Laufe der Zeit
verändert wurde. 

Außerdem beschäftigte sich der Berufungskläger mit den Urhebern des Gerüchtes: 
Kleingärtner am Banter See, die um ihre Schrebergärten fürchten und vermuten, 
dass der Wilhelmshavener Oberbürgermeister Andreas Wagner sie dort vertreiben 
will, Reichsbürger, die überall für waghalsige Thesen bekannt sind, Mitglieder der 
CDU, die jeden Versuch, das Gerücht zu widerlegen, mit Abwandlungen des 
Gerüchtes konterten. 

Vornehmlich verbreitet wurde das Gerücht bei Facebook. Dort behauptete ein 
Taxifahrer im Juli 2014, er habe den Oberbürgermeister ins Krankenhaus gefahren, 
weil er bei einem CDU-Sommerfest verprügelt worden sei. Diese Behauptung wurde 
schnell als Fake entlarvt und von dem bis heute unbekannten Autor wieder 
gelöscht. Das änderte aber nichts an der rasend schnellen Verbreitung des 
Gerüchtes, das von vielen geradezu begierig aufgenommen wurde. In dieser 
Situation schaltete sich der Berufungskläger in die Diskussion ein und startete eine 
Serie mit dem Titel „Das Gebüsch-Gerücht“. Das war am 14. August 2014.

Am 16. August 2014 schrieb der Berufungskläger an die Gerüchteverbreiter: 

„Doch die Geister, die sie gerufen haben, werden sie nicht 
wieder los. Gerufen wurden diese Geister aber nicht erst vor 
sechs Wochen. Deswegen sollte sich so mancher in sein stilles
Kämmerlein zurückziehen und sich dort fragen, welchen Geist 
er gerufen hat.“

Die Berufungsbeklagten forderten am 21. August 2014 vom 
Berufungskläger eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, 
die dieser nicht abgab, weil er keine falschen 
Tatsachenbehauptungen aufgestellt hatte. Das Gerücht gab es 
tatsächlich, die Verbreiter gab es tatsächlich, wie das Gerücht 
verbreitet wurde, stimmte ebenfalls. Außerdem hatte sich der 



Berufungskläger von Anfang an von diesem Gerücht 
distanziert. Für solche Gerüchte interessiere er sich nicht, 
schrieb er und riet den Gerüchteverbreitern, sich endlich 
wieder anderen Themen zu widmen. Auch in persönlichen 
Nachrichten bei Facebook handelte der Berufungskläger 
entsprechend.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 10. 
Juli 2014 (Requête. No 48311/10) entschieden, dass Eingriffe in
die Freiheit der Meinungsäußerung nach Art. 10 Europäische 
Menschenrechtskonvention nur dann zulässig seien, wenn es 
ein zwingendes gesellschaftliches Bedürfnis gebe, den guten 
Ruf einer Person zu schützen. Das dies der Fall ist, müsse von 
Gerichten nachgewiesen werden. Diesen Nachweis hat auch 
das Landgericht Oldenburg nicht geführt. Das Gericht 
bescheinigte dem Berufungskläger sogar gute Absichten. 

Berücksichtigt werden vom Oldenburger Landgericht auch 
nicht alle Beiträge, die der Berufungskläger in seiner Serie und
in seiner Broschüre „Jagdszenen aus Wilhelmshaven“ 
veröffentlicht hat.

Der Berufungskläger schickte der „Wilhelmshavener Zeitung“ 
am 24. August 2014 einen Leserbrief, den er auch seiner Serie 
veröffentlichte. 

An den Lokalchef Maik Michalski

Sehr geehrter Herr Michalski,

Sie berichten in der Samstags-Ausgabe, dass sich der 
Wilhelmshavener Oberbürgermeister Andreas Wagner und der 
Unternehmer Tom Nietiedt eigenen Angaben zufolge "mit allen 
ihnen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln" gegen 
"Verunglimpfungen im privaten Bereich zur Wehr" setzen 
wollen. Das ist eine durchaus übliche Formulierung, sagt also 
noch nichts aus. Ihren weiteren Ausführungen müssen die 
Leserinnen und Leser Ihrer Zeitung entnehmen, dass die 
Verbreiterinnen und Verbreiter der Gerüchte Wagner und 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=48311/10


Nietiedt noch unbekannt sind. Dann habe ich es mit einem 
Phänomen zu tun. Obwohl ich also Wagner und Nietiedt in 
dieser Hinsicht noch völlig unbekannt bin, habe ich gestern 
von Tom Nietiedts Anwalt eine Unterlassungserklärung 
bekommen, die ich bis Montag unterschrieben und an den 
Anwalt zurückgeschickt haben soll? Wie ist das möglich? Ich 
werde die Unterlassungserklärung übrigens nicht 
unterschreiben, weil die Anschuldigungen völlig aus der Luft 
gegriffen sind. 

So soll ich nicht mehr behaupten, dass sich der CDU-
Fraktionsvorsitzende Stephan Hellwig und Tom Nietiedt am 10. 
August 2014 zu einem zweistündigen Gespräch getroffen 
haben. Genau das aber hat Hellwig am 11. August 2014 bei 
Facebook gepostet! 

Ihr Beitrag endet so: "Wagner und Nietiedt haben Anwälte 
beauftragt, diejenigen, die die Gerüchte verbreiten, ausfindig 
machen zu lassen und von ihnen eine Unterlassungserklärung 
zu fordern." Wie hat man sich denn nun dieses 
Ausfindigmachen vorzustellen? Gründen die Anwälte jetzt eine
Mini-NSA? Schleichen ab sofort überall Privatdetektive herum?
Werden Spürhunde eingesetzt, die auf Verleumdungen 
spezialisiert sind? Wird aus Wilhelmshaven eine Schnüffel-
Stadt?

Ihren eigenen Angaben zufolge sind Wagner und Nietiedt 
strafrechtlich auch noch nicht aktiv geworden. Strafrechtlich 
aktiv werden in unserem Rechtsstaat doch eigentlich nur die 
Kripo und die Staatsanwaltschaft. In diesem Fall - von mir 
einmal abgesehen - bliebe auch nur ein Strafantrag gegen 
Unbekannt, der nur selten von Erfolg gekrönt wird. 

Wenn ich bei Facebook stöbere, stelle ich zudem fest, dass 
Administratoren nach entsprechenden Hinweisen aus CDU-
Kreisen alle Beiträge, die für Kripo und Staatsanwaltschaft 
interessant sein könnten, längst wieder gelöscht haben. Dass 
es Gerüchte gibt, verbreiten medienwirksam seit Samstag nur 
Wagner und Nietiedt. Warum denn das? In den Beiträgen, die 



ich im Internet veröffentlicht habe, führe ich die Gerüchte ad 
absurdum. Das soll ich nun bleiben lassen? Noch einmal die 
Frage: Warum denn das? Falsche Tatsachenbehauptungen 
kann man mir nicht vorwerfen. Die Gerüchte hat es gegeben...

Ich bitte Sie um Abdruck meiner Stellungnahme, denn ich 
lasse mich von Wagner und Nietiedt weder direkt noch indirekt
einer Straftat bezichtigen.

Diese Stellungnahme des Berufungsklägers wurde nicht 
veröffentlicht. Später wies der Berufungskläger die 
„Wilhelmshavener Zeitung“ und den Oberbürgermeister darauf
hin, dass man mit „Andreas Wagner Tom Nietiedt“ eine 
Facebook-Meldung der „Wilhelmshavener Zeitung“ googeln 
könne, die mit merkwürdigen Kommentaren versehen worden 
sei. Dieser Facebook-Beitrag und die Kommentare sind bis 
heute nicht aus dem Netz verschwunden.

Schließlich forderte der Berufungskläger alle 
Gerüchteverbreiter, die ihm bekannt geworden waren, in 
persönlichen Nachrichten bei Facebook auf, ihr Treiben 
endlich zu lassen. Leserinnen und Leser der Serie bestätigten 
dem Berufungskläger eine hervorragende Widerlegung des 
Gerüchtes, das Verhalten der Berufungskläger und des 
Oberbürgermeisters mache sie jedoch nachdenklich.

Auch der Vorwurf des Oldenburger Landgerichtes, der 
Berufungskläger habe die Tatsachen nicht ausreichend 
geprüft, ist falsch. Das Gerücht ist eine Tatsache, dass es frei 
erfunden ist, ist ebenfalls eine Tatsache. Deshalb hat das Urteil
auch lediglich abschreckende Wirkung, die laut oben 
erwähntem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte nicht zulässig ist. 

Seine Serie beendete der Berufungskläger im September 2014 
mit diesen Anmerkungen:



Zum heiteren Schluss

Sonja Steiner aus Altengroden ist besorgt: Ich habe heute in 
einer Zeitung, die mir irgend jemand in den Briefkasten 
gesteckt haben muss, gelesen, dass unser Oberbürgermeister 
im Krankenhaus liegt. Wie geht es ihm?
Freundeskreis von Andreas Wagner: Unser hoch zu 
verehrender Oberbürgermeister ist gesund und munter, 
außerdem voller Tatendrang, den er auch braucht, weil er in 
den nächsten vier Jahren ein neues Krankenhaus bauen will.

Heinz Köster aus Altengroden äußert sich zum gleichen 
Thema: Ich habe heute von einer Nachbarin, die eine Zeitung 
gelesen hat, die ihr jemand in den Briefkasten gesteckt haben 
muss, erfahren, dass unser Oberbürgermeister nicht nur im 
Krankenhaus liegen soll, sondern dass er auch noch gesagt 
haben soll: "Das halten wir in der Klinik nicht aus." Stimmt 
das?
Freundeskreis:  Wir haben Ihrer Nachbarin bereits mitgeteilt, 
dass unser hoch zu verehrender Oberbürgermeister gesund 
und munter, außerdem voller Tatendrang ist, den er auch 
braucht, weil er in den nächsten vier Jahren ein Krankenhaus 
bauen will. Außerdem hält unser hoch zu verehrender 
Oberbürgermeister viel, wenn nicht sogar alles aus.

Auch Sabine Schulze wähnt unseren hoch zu verehrenden 
Oberbürgermeister im Krankenhaus: Ein Nachbar, der eine 
Nachbarin kennt, die eine Zeitung gelesen hat, die ihr jemand 
in den Briefkasten gesteckt haben muss, hat mir erzählt, dass 
diese Nachbarin gelesen haben will, dass unser 
Oberbürgermeister im Krankenhaus liegt. Dieser Nachbarin 
sollen Sie nun mitgeteilt haben, dass unser Oberbürgermeister
nicht nur gesund und munter ist, sondern auch voller 
Tatendrang, den er auch braucht, weil er in den nächsten vier 
Jahren ein neues Krankenhaus bauen will. Ist unser 
Oberbürgermeister wirklich wohlauf?
Freundeskreis: Wir möchten nicht wiederholen, was wir Ihrer 
Nachbarin und Ihrem Nachbarn schon mitgeteilt haben, zur 



Klarstellung fügen wir nur hinzu: Das Krankenhaus wird in vier
Jahren fertig sein. Die Sozialministerin von Niedersachsen hat 
eine wohlwollende Begleitung des Projektes zugesagt, sie geht
allerdings davon aus, dass der Neubau erst in 10 Jahren 
stehen wird. Dazu hat unser hoch zu verehrender 
Oberbürgermeister völlig zu Recht gesagt: "Das halten wir in 
der Klinik nicht aus." Dennoch gilt weiterhin die von uns auch 
gegenüber Ihrem Nachbarn geäußerte Auffassung, dass unser 
hoch zu verehrender Oberbürgermeister nicht nur viel, 
sondern wahrscheinlich sogar alles aushält.

Alles durcheinander gebracht hat Robert Schneider aus 
Altengroden: In unserem Stadtteil erzählt man sich, dass unser
Oberbürgermeister in den nächsten vier Jahren im 
Krankenhaus liegen soll, obwohl er gesund und munter, 
außerdem voller Tatendrang ist. Die Sozialministerin soll sogar
von einem Krankenhausaufenthalt ausgehen, der zehn Jahre 
dauert. Können Sie mich aufklären?
Freundeskreis: Können wir. Wenn jemand die nächsten zehn 
Jahre im Krankenhaus verbringt, dann ist es unsere 
Sozialministerin, die dann auch den von unserem hoch zu 
verehrenden Oberbürgermeister geplanten und in vier Jahren 
fertiggestellten Krankenhausneubau nicht mehr verhindern 
könnte.

Diesen Text habe ich am 24. Januar 2014 im Netz veröffentlicht.
Er passt irgendwie zum Thema...

Die Broschüre „Jagdszenen aus Wilhelmshaven“ befindet sich 
in den Akten. 


