
IM NAMEN DER REPUBLIK

Das  Landesgericht  Innsbruck  hat  durch  die  Richterin  Mag. Nina  Rofner  in  der 

Rechtssache  der  Klägerin  Freiheitliche  Partei  Österreichs,  Friedrich-Schmidt-

Platz 4/3a,  1080 Wien,  vertreten durch Dr. Niki  Haas,  Rechtsanwalt  in  1070 Wien, 

gegen den Beklagten Dr. Johannes Margreiter, Rechtsanwalt, Pfarrplatz 1, 6060 Hall 

in Tirol, vertreten durch Dr. Johannes Margreiter, Rechtsanwalt in 6060 Hall in Tirol, 

wegen  Unterlassung  (bewertet  mit  EUR 34.000,00)  und  Widerruf  (bewertet  mit 

EUR 1.000,00) nach öffentlicher und mündlicher Verhandlung zu Recht erkannt:

Der Beklagte ist schuldig,

1. es zu unterlassen, die wörtliche und/oder sinngleiche Behauptung zu verbreiten, die 

Klägerin sei eine „Nazitruppe“;

2. folgenden
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binnen 14 Tagen auf seiner unter https://twitter.com/HannesM abrufbaren Website für 

die Dauer von drei Monaten zu veröffentlichen;

3. der  Klägerin  zu  Handen  des  Klagsvertreters  binnen  14  Tagen  bei  sonstiger 

Exekution die mit EUR 4.109,54 (darin enthalten EUR 561,09 an USt und EUR 743,00 

an Barauslagen) bestimmten Prozesskosten zu ersetzen. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Die Klägerin ist die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) – Die Freiheitlichen, eine 

politische  Partei  iSd  § 1  Abs 2  PartG  mit  eigener  Rechtspersönlichkeit  (§ 1  Abs 4 

PartG). 

Der Beklagte, der Rechtsanwalt und seit 23.10.2019 Abgeordneter zum Nationalrat für 

die Partei NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS) ist, besorgt die 

inhaltliche  Gestaltung  seiner  unter  https://twitter.com/HannesM abrufbaren  Website 

(§ 1  Abs 1  Z 5a  lit b  MedienG)  und  besorgt  oder  veranlasst  deren  Abrufbarkeit, 

weshalb  er  Medieninhaber  (§ 1  Abs 1  Z 8  lit c  MedienG)  und  somit  für  die 

veröffentlichten Inhalte straf- und zivilrechtlich Verantwortlicher dieser Website ist. Er 

hat seinen Kanzleisitz in 6060 Hall in Tirol.

Der  Beklagte  veröffentlichte  auf  der  genannten  Website  am  6.1.2020  folgenden 

Beitrag:

„Einmal mehr zeigt sich hier die ganze von reinem Ressentiment und abgrundtiefer  

Dummheit gesteuerte Niedertracht der hoffentlich niemehr Regierungspartei seienden  

Nazitruppe namens FPÖ!“

Soweit ist der Sachverhalt unstrittig.

Mit  der  am  15.1.2020  eingebrachten  Klage begehrte  die  Klägerin,  gestützt 

insbesondere  auf  § 1330  ABGB,  dem  Beklagten  die  Verbreitung  der  wörtlichen 

und/oder sinngleichen Behauptung, sie sei eine „Nazitruppe“, zu verbieten und erhob 
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gleichzeitig  ein  Widerrufsbegehren.  Anspruchsbegründend  brachte  sie 

zusammengefasst vor, die inkriminierte Äußerung sei unwahr sowie ehrenbeleidigend 

und  kreditschädigend  iSd  § 1330  Abs 1  und  Abs 2  ABGB.  Die  Äußerung  sei  so 

auszulegen,  wie  sie  vom  damit  angesprochenen  Rezipienten  bei  ungezwungener 

Auslegung verstanden werde. Mit dem Vorwurf, sie sei eine „Nazitruppe“, werde ihr 

als  politischer  Partei  unterstellt,  sie  würde  institutionell  nationalsozialistisches 

Gedankengut  gutheißen,  propagieren  und/oder  politisch  umsetzen  oder  dies 

zumindest versuchen. Diese Frage könne auf Tatsachenebene aber als richtig oder 

falsch  beurteilt  werden  und  sei  somit  keine  (bloß)  wertende  Meinungsäußerung. 

Selbst wenn die inkriminierte Äußerung als Werturteil zu qualifizieren wäre, würde sie 

auf  unwahren Tatsachenbehauptungen basieren.  Der  Vorwurf,  „nazistisch“  tätig  zu 

sein,  weil  eine demokratisch legitimierte,  im österreichischen Nationalrat  vertretene 

Oppositionspartei die designierte Ernennung einer Justizministerin kritisiere, sei nicht 

nur  vollkommen  verfehlt,  sondern  auch  eine  massive  Verharmlosung  der  NS-

Verbrechen, die zu den schwersten Verbrechen der gesamten Menschheitsgeschichte 

zählten.  Die  Verletzungsgefahr  sei  bereits  nach  dem  erstmaligen  Verstoß  zu 

vermuten. Der Unterlassungsanspruch stehe unabhängig von einem Verschulden zu. 

Der  Widerruf  sei  Schadensgutmachung  durch  Naturalherstellung,  womit  die 

Wirkungen der unwahren Äußerung beseitigt werden sollten. Der Widerrufsanspruch 

setze  eine  objektive  und  subjektive  Sorgfaltsverletzung  voraus,  wobei  leichte 

Fahrlässigkeit  genüge.  Diese  liege  jedenfalls  vor,  weil  weil  sich  der  Beklagte  als 

Rechtsanwalt der Folgen öffentlicher Äußerungen dieses Inhalts besonders bewusst 

sein  müsse.  Bei  der  Veröffentlichung  in  Medien  sei  die  Gefahr  des  Eintritts 

nachhaltiger,  durch  die  falsche  Berichterstattung  verursachter  Schäden  besonders 

groß.

Der Beklagte bestritt, beantragte Klagsabweisung und wendete im Wesentlichen ein, 

dass es sich beim Begriff  „Nazitruppe“ um ein reines Werturteil  und nicht um eine 

Tatsachenbehauptung handle. Bei der Beurteilung der Frage, ob Tatsachen verbreitet 

69 Cg 4/20t

3 von 10



würden  oder  bloß eine  wertende  Meinungsäußerung  vorliege,  komme es auf  den 

vermittelten Gesamteindruck an. Daher sei von Bedeutung, in welchem Konnex er die 

inkriminierte Äußerung getätigt habe. Zur Zeit des Jahreswechsels 2019/2020 habe 

der Obmann der Landesgruppe Tirol der Klägerin unter Bezugnahme auf die damalige 

Nationalratsabgeordnete Alma Zadic folgende Meldung auf Facebook veröffentlicht: 

„Diese Dame soll dich tatsächlich Justizministerin werden. Sie wurde strafrechtlich in  

I.  Instanz  verurteilt,  das  Verfahren  läuft  offenbar  noch.“ Kurz  darauf  hätten  sich 

zahlreiche rassistische und sexistische Postings gegen Alma Zadic auf verschiedenen 

Social-Media-Plattformen gereiht („Eine kriminelle Muslima wird Justizministerin"; „Da  

kommt  dann  bald  die  Scharia";  „Jetzt  bekommen  Ausländer  Ministerposten!  Der  

Untergang  Österreichs").  Die  Rechercheplattfom  „FPÖ-Fails“  habe  daraufhin  am 

30.12.2019 eine Sammlung rassistischer und hasserfüllter Botschaften, die durch die 

unwahre Behauptung des Obmanns der Landesgruppe Tirols der Klägerin ausgelöst 

worden  seien,  veröffentlicht.  In  der  Folge  hätten  der  Nationalratsabgeordnete  der 

Klägerin Herbert  Kickl,  der Obmann der Landesgruppe Wien der Klägerin Dominik 

Nepp und der damalige Generalsekretär der Klägerin Christian Hafenecker sich in an 

der Diskussion zur bevorstehenden Ernennung von Alma Zadic zur Justizministerin 

geäußert, was weitere, zahllose Hasspostings von Sympathisanten der Klägerin nach 

sich gezogen habe. Die Methode, Persönlichkeiten, die nicht in deren enges Weltbild 

passen würden, öffentlich auch unter Behauptung falscher Tatsachen zu desavoieren 

und  an  den  Pranger  zu  stellen,  werde  gemeinhin  als  „nazistisch“  bewertet.  Die 

Klägerin trete regelmäßig (Stichwort „Einzelfälle“) mit eindeutig nazistisch konnotierten 

Verhaltensweisen  und  Meinungsäußerungen  hervor.  Wenn  nun  vor  diesem 

Hintergrund die  Wertung „Nazitruppe“  erfolge,  so  sei  dies  für  den Empfängerkreis 

leicht erkennbar als reines Schimpfwort und somit als reines Werturteil zu verstehen,  

das keinen einer  objektiven Überprüfung zugänglichen Tatsachenkern  enthalte.  Es 

fehle  jeder  Anhaltspunkt  dafür,  worin  die  vorgeworfene  verächtliche  Gesinnung 

bestehen sollte. Die Richtigkeit  der Äußerung könne nicht überprüft  werden. Somit 
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mangle  es  an  der  Rechtsgrundlage  für  das  Widerrufsbegehren.  Auch  das 

Unterlassungsbegehren sei nicht berechtigt, weil in der Bezeichnung als „Nazitruppe“ 

im konkreten Zusammenhang kein  massiver  Wertungsexzess vorliege.  Ihm sei  es 

nicht darum gegangen, die Klägerin zu kränken, sondern seiner Empörung Ausdruck 

zu verleihen. 

Beweis wurde aufgenommen durch:

Einsichtnahme in folgende Urkunden: Auszug aus dem Parteienverzeichnis-Nr. 430 

(Beilage A),  Screenshot  der  unter  https://twitter.com/HannesM  abrufbaren  Website 

(Beilage B),  unter  https://www.parlament.gv.at  abrufbare  Biographie  des  Beklagten 

(Beilage C), Posting des Beklagten (Beilage D), Bericht über das inkriminierte Posting 

vom 7.1.2020 auf der unter https://unsertirol24.com abrufbaren Website (Beilage E), 

Auszug  aus  der  unter  https://www.fpoe.at  abrufbaren  Website  (Beilage F), 

Parteiprogramm  der  Freiheitlichen  Partei  Österreichs  vom  18.6.2011  (Beilage G), 

unter  https://www.derstandard.at  veröffentlichter  Artikel  vom 29.1.2018  (Beilage H), 

unter https://www.oe24.at veröffentlichter Artikel vom 15.11.2019 (Beilage I), Auszug 

aus  der  unter  https://www.duden.de  abrufbaren  Website  zum  Begriff  „nazistisch“ 

(Beilage J), Urteil des OLG Innsbruck vom 19.10.2016 zu 6 Bs 271/16b (Beilage K), 

unter  https://www.noen.at  abrufbarer  Artikel  vom  28.8.2018  (Beilage L),  unter 

https://www.wienerzeitung.at abrufbarer Artikel vom 3.2.2020 (Beilage M), Screenshot 

FPÖ-Fails (Beilage 1), Screenshot FPÖ-Fails2 (Beilage 2). 

Auf Grund des durchgeführten Beweisverfahrens steht  – über  den eingangs 

wiedergegebenen  Sachverhalt  hinaus  –  folgender  relevanter  Sachverhalt  als 

erwiesen fest:

Zum Jahreswechsel 2019/2020 erreichte die Öffentlichkeit die Information, dass die 

Nationalratsabgeordnete Alma Zadic Justizministerin werden soll.  Diese Information 

veranlasste den Landesparteiobmann der Tiroler Landesgruppe der Klägerin, Markus 
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Abwerzger,  auf  Facebook  folgende  Meldung  zu  veröffentlichen:  „Diese  Dame soll  

doch  tatsächlich  Justizministerin  werden.  Sie  wurde  strafrechtlich  in  I. Instanz 

verurteilt,  das  Verfahren  läuft  offenbar  noch" (Beilage 1;  unstrittig).  Auch  der 

Nationalratsabgeordnete  der  Klägerin  Herbert  Kickl  und  der  Obmann  der 

Landesgruppe  Wien  der  Klägerin,  Dominik  Nepp,  posteten  über  Social  Media 

Meldungen  zur  bevorstehenden  Ernennung  von  Alma  Zadic  zur  Justizministerin 

(unstrittig).  Kurz  darauf  reihten  sich  als  Reaktion  auf  diese  Meldungen  zahlreiche 

„Hasspostings“  von  Usern  gegen  Alma  Zadic  auf  verschiedenen  Social-Media-

Plattformen  mit  auszugsweise  folgendem  Inhalt:  „Eine  kriminelle  Muslima  wird  

Justizministerin";  „Da  kommt  dann  bald  die  Scharia";  „Jetzt  bekommen Ausländer  

Ministerposten! Der Untergang Österreichs" „Was hat die Jugoslawin bei uns in der  

Regierung  zu  suchen“  „Stinkefingerweib  und  andere  ekelige  Weiber  müssen  wir  

bezahlen, eine Frechheit“ „was soll man von der islamfotze auch erwarten“. Vor dem 

Hintergrund dieser Postings tätigte der Beklagte die hier inkriminierte Äußerung auf 

„Twitter“ (Beilagen 1, 2 und D). 

Dieser Sachverhalt ergibt sich auf Grund nachstehender Beweiswürdigung:

Soweit der entscheidungsrelevante Sachverhalt nicht ohnehin unstrittig war, ergaben 

sich sämtliche weiteren, in rechtlicher Hinsicht relevanten Umstände zweifelsfrei aus 

den  vorgelegten  Beweisurkunden,  gegen  deren  Echtheit  und  Richtigkeit  keine 

Bedenken bestehen. Das betrifft insbesondere den auszugsweise wiedergegebenen 

Inhalt  der  „Hasspostings“  und  den  Zusammenhang  zur  hier  gegenständlichen 

Äußerung des Beklagten,  was sich alles zwanglos aus den Urkunden erschließen 

lässt und im Übrigen im Verfahren keine substanziierte Bestreitung erfuhr. Von einer 

weitergehenden Beweisaufnahme insbesondere durch Einvernahme des Beklagten 

als Partei konnte Abstand genommen werden, weil es bei der Würdigung des rechtlich 

relevanten Gesamtzusammenhangs – dazu gleich in der nachfolgenden rechtlichen 

Beurteilung – auf das subjektive Empfinden und den subjektiven Willen des Beklagten 
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als Verfasser der inkriminierten Äußerung nicht ankommt. 

In rechtlicher Hinsicht folgt daraus:

Die Klägerin stützt sich auf § 1330 Abs 1 und Abs 2 ABGB und argumentiert damit, 

dass die  inkriminierte  Äußerung eine  unwahre  Tatsachenbehauptung darstelle,  die 

sowohl  ehrenbeleidigend  als  auch  kreditschädigend  sei.  Der  Beklagte  hält  dem 

entgegen,  dass  ein  reines  Werturteil  vorliege,  das  aber  keinen  massiven 

Wertungsexzess begründe und das sich  die  Klägerin  als  politische Partei  gefallen 

lassen müsse.

Vorauszuschicken  ist,  dass  die  Klägerin  als  rechtsfähige  politische  Partei 

aktivlegitimiert ist (6 Ob 162/17t). 

Tatsachen  im  Sinn  des  § 1330  Abs 2  ABGB  sind  Umstände,  Ereignisse  oder 

Eigenschaften  mit  einem  greifbaren,  für  das  Publikum  erkennbaren  und  von  ihm 

anhand  bestimmter  oder  doch  zu  ermittelnder  Umstände  auf  seine  Richtigkeit 

überprüfbaren Inhalt (RIS-Justiz RS0032212). Für die Qualifikation einer Äußerung als 

Tataschenbehauptung ist  ausschlaggebend, ob sich ihr Bedeutungsinhalt auf einen 

Tatsachenkern  zurückführen  lässt,  der  einem  Beweis  zugänglich  ist  (RIS-Justiz 

RS0031883).  Die  Auslegung  des  Bedeutungsinhalts  der  Äußerung  hat  nach  dem 

Verständnis  eines  durchschnittlich  qualifizierten  Erklärungsempfängers  (§ 1297 

ABGB)  zu  erfolgen  (RIS-Justiz  RS0115084).  Bei  der  Beurteilung  der  Frage,  ob 

„Tatsachen“  verbreitet  wurden,  kommt  es  demnach  immer  auf  den 

Gesamtzusammenhang  und  den  dadurch  vermittelten  Gesamteindruck  der 

beanstandeten  Äußerungen  an;  das  Verständnis  des  unbefangenen 

Durchschnittslesers  oder  Durchschnittshörers,  nicht  aber  der  subjektive  Wille  des 

Erklärenden,  ist  maßgeblich  (RIS-Justiz  RS0031883).  Die  Ermittlung  des 

Bedeutungsinhalts einer Äußerung ist im allgemeinen eine Rechtsfrage (6 Ob 37/98d). 
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Bei rufschädigenden Behauptungen, die auch in die Ehre des anderen eingreifen, hat 

der  Beklagte  die  Wahrheit  seiner  Behauptungen  zu  beweisen  (RIS-Justiz 

RS0031798), wobei der Nachweis der Richtigkeit des Tatsachenkerns genügt. 

Der OGH führte in der Vergangenheit bereits aus, dass für den unvoreingenommenen 

Betrachter des Zeitgeschehens der Nationalsozialismus und seine Führungsgestalten 

ausschließlich negativ und diskreditierend besetzt sind, weil sie untrennbar mit dem 

Gedanken  an  die  Verfolgung  und  Vernichtung  politischer  Gegner,  an  rassisch 

begründete  Massenmorde,  an  die  Führung  von  Angriffskriegen  und  an 

Kriegsverbrechen  verbunden  sind  (4 Ob 174/10g).  Und  nach  ständiger 

Rechtsprechung  des  Europäischen  Gerichtshofs  für  Menschenrechte  kann  die 

spezielle  Bedeutung,  die  dem Begriff  „Nazi“  in  Österreich  beigemessen  wird,  den 

Eingriff  in  das  Recht  auf  freie  Meinungsäußerung  rechtfertigen  (RIS-Justiz 

RS0125103). 

Umgelegt  auf  den  hier  zu  beurteilenden  Sachverhalt  bedeutet  das,  dass  die 

inkriminierte Äußerung des Beklagten als Tatsachenbehauptung zu qualifizieren ist.  

Wenn der Beklagte von der „Nazitruppe namens FPÖ“ schreibt, erweckt er dadurch 

beim  unbefangenen  Durchschnittsleser  den  Eindruck,  die  Klägerin  würde  aus 

Nationalsozialisten bestehen. Der maßgebliche Bedeutungsinhalt dieser Äußerung ist, 

dass  die  Klägerin  sich  aus  Nationalsozialisten  zusammensetzen  und  als  Partei 

nationalsozialistisches  Gedankengut  pflegen  und  verbreiten  würde.  Darin  ist  eine 

überprüfbare Tatsachenbehauptung, die gleichzeitig in die Ehre eingreift, zu sehen, für 

die  der  Wahrheitsbeweis  denkbar  wäre  –  allenfalls  bis  hin  zu  einer  möglichen 

Verwirklichung eines Tatbestands nach den Strafbestimmungen des Verbotsgesetzes. 

Den  Wahrheitsbeweis  tritt  der  Beklagte  jedoch  nach  seinem  ausdrücklichen 

Vorbringen  nicht  an.  Er  mag  Repräsentanten  der  Klägerin  als  Auslöser  für  die 

erschreckenden  und  zu  verurteilenden  „Hasspostings“  gegen  Alma  Zadic  in  den 

Sozialen Medien gesehen haben und das mag zutreffen, rechtfertigt aber nicht die 

Bezeichnung  der  Klägerin  als  „Nazitruppe“,  womit  er  der  gesamten  Partei 
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undifferenziert unterstellt, aus Nationalsozialisten zu bestehen und als Kollektiv eine 

nationalsozialistische  Gesinnung  zu  haben.  Wie  bereits  dargelegt  kommt  dem 

subjektiven Willen des Erklärenden, und damit auch einer vorhandenen Empörung, 

mag sie auch nachvollziehbar sein, in diesem Zusammenhang keine Relevanz zu. 

Zumal der Beklagte im Verfahren auch keine besonderen Umstände vorbrachte, die 

eine  Wiederholung  der  gesetzwidrigen  Handlung  ausgeschlossen  oder  doch 

zumindest  äußerst  unwahrscheinlich  erscheinen  lassen  würden  (RIS-Justiz 

RS0080065), liegen sämtliche Voraussetzungen für den Unterlassungsanspruch der 

Klägerin vor. 

Bei Ansprüchen nach § 1330 Abs 2 ABGB besteht auch ein Anspruch auf Widerruf 

und Veröffentlichung desselben. Dieser Anspruch ist verschuldensabhängig, steht bei 

jedem Grad des Verschuldens zu, dient der Wiederherstellung des vorigen Zustands 

und muss in gleich wirksamer Form erfolgen. Mit der Veröffentlichung des Widerrufs 

soll  der  Öffentlichkeit  dokumentiert  werden,  dass die  Verbreitung rechtswidrig  war 

(Danzl in KBB6 § 1330 Rz 7 mwN). Ist – wie hier – die Rufschädigung gleichzeitig 

Ehrenbeleidigung, so müsste der Beklagte, um das Widerrufsbegehren abzuwenden, 

auch  das  Fehlen  der  (objektiven  bzw.  subjektiven)  Vorwerfbarkeit  beweisen 

(Reischauer in  Rummel,  ABGB3 § 1330  ABGB  Rz 17  [Stand  1.1.2004,  rdb.at]). 

Vorliegend ist der Argumentation der Klägerin beizutreten, dass sich der Beklagte als 

Rechtsanwalt  der  Folgen öffentlicher  Äußerungen wie  der  gegenständlichen,  auch 

wenn er empört war, als er die Äußerung verfasste, besonders bewusst sein muss. Es 

ist somit zumindest von (leichter) Fahrlässigkeit auszugehen. Damit besteht auch das 

Widerrufsbegehren der Klägerin zu Recht. 

Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 41 ZPO. Die vollständig obsiegende Klägerin 

hat  Anspruch  auf  Ersatz  sämtlicher  Kosten,  die  zur  zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung  notwendig  waren.  Der  Beklagte  erstattete  gegen  das  rechtzeitig 

gelegte Kostenverzeichnis der Klägerin keine Einwendungen iSd § 54 Abs 1a ZPO. 
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Zumal es auch nicht mit offenkundigen Unrichtigkeiten behaftet war, konnte es der 

Kostenentscheidung zu Grunde gelegt werden. 

Landesgericht Innsbruck, Abteilung 69
Innsbruck, 5. August 2020 
Mag. Nina Rofner, Richterin
Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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