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Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle 

  

Urteil 

IM NAMEN DES VOLKES 

In der Sache 

J Z in Di Korperschaft des offentlichen Rechts, vertreten durch 
den Vorstand, 

- Antragstellerin - 

p bevollméchtiate: 

Rechtsanwalte 

gegen 

F E d ¢c d R e d'l s i$ 
(F.E.C.R.1.S.), vertreten durch d. Vorsitzende D MT 

- Antragsgegnerin - 

p bevollméchtigte: 

Rechtsanwalte 

erkennt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 24 - durch die Vorsitzende Richterin am 

Landgericht Kafer, die Richterin am Landgericht Mittler und den Richter am Landgericht Kemper 

auf Grund der miindlichen Verhandlung vom 18.09.2020 fiir Recht:



Die Beklagte hat es bei Vermeidung eines vom Gericht fir jeden Fall der 

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes — und fiir den Fall, dass dieses 

nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten — zu unterlassen, wie unter www.ft .org geschehen, in Bezug auf 

die Klagerin und ihre Mitglieder zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen: 

1.4[...] 

1.2 ,Charakteristische Merkmale dieser Organisation sind [...] der illegale Besitz von 

Eigentum [...]." 

1.3 ,Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele dafiir zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte Wohnungen von Birgern in Besitz 

nehmen [...]." 

1.4[...] 

1.5 ,,Die Todesfalle der minderjahrigen Kinder S P (6 Jahre alt) aus 

der Stadt K und | 0 (11 Jahre alt) aus M [...] seien 

nur zwei Namen von vielen Erwachsenen und Kindern, die von den Zeugen 

Jehovas zum Tode gebracht wurden.“ 

1.6[...] 

1.7 [...] 

1.8[...] 

1.9 ,SchlieBlich fige ich hinzu, dass die Zeugen Jehovas meinen, ein Teil der 

Glaubigen wirde sich nach dem Tod in den Himmel! begeben. Die Frauen haben 

das Recht dazu ... Aber unter der Bedingung, dass sie aufhérten, Frauen zu sein, 

denn ihr Glaube will, dass — ich zitiere — ,alle bei ihrer Auferstehung eine 

Anderung ihrer Natur erfahren, um gemeinsam Teilhaber der ,géttlichen Natur’ zu 

werden, eines Zustands, in dem niemand Frau sein wird, denn bei den spirituellen 

Kreaturen gibt es kein weibliches Geschlecht‘.", 

soweit damit der Eindruck erweckt wird, es bestehe gemaf&§ der Lehre von 

Jehovas Zeugen ein Unterschied zwischen Mannern und Frauen im Hinblick auf 

die himmlische Berufung dahingehend, dass nur Frauen eine ,Anderung ihrer 

Natur erfahren", nicht aber Manner. 
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1.10 ,Derselbe Text, der — woran ich erinnere — das offizielle Glaubensbekenntnis 

der Zeugen Jehovas ist, spricht weiterhin von Frauen, die als ,weibliche Sklaven’ 

von Tir zu Tir gehen.“ 

4.140 [J] 

1.12 ,Denn die Unterwerfung [der Frau] endet nicht beim Gatten und bei den 

Altesten der Versammlung. Bisweilen ist es auch so gegeniiber den mannlichen 

Kindern." 

1.13 ,Wohiverstanden, keine Rebellion darf von der Frau innerhalb ihrer Familie 

veranstaltet werden, ohne dass sofort von den Altesten der Versammlung Uber 

sie Gericht gehalten wird." 

1.14 ,Es ist ihr Ubrigens verboten, sich scheiden zu lassen, ohne sofort 

Gemeinschaftsentzug zu erhalten, [...].“ 

1.15 ,2015 untersuchte eine kénigliche Kommission mehr als 4.000 FAlle von 

Opfern padophiler Straftaten in Australien. Die Zahl der Zeugen Jehovas in 

diesem Land wird auf 68.000 geschatzt. 4000 Opfer auf 68.000 Zeugen Jehovas 

... Diese einfache Statistik lasst schaudern.", 

soweit damit behauptet wird, die kénigliche Kommission in Australien habe 4.000 

Falle von Opfern padophiler Straftaten unter Jehovas Zeugen festgestellt. 

1.16 Wie lauft bei den Zeugen Jehovas ein Verfahren wegen einer padophilen Tat 

ab? Das Kind wird vorgeladen, um im Detail zu erklaren, was geschehen ist. Es 

muss sich an jede Geste erinnern und die Altesten stiitzen sich auf genaue 

Fragen, um die Fakten zu beurteilen. Man stelle sich die Auswirkungen auf ein 

sechsjahriges Madchen vor!", 

soweit damit behauptet wird, minderjahrige Opfer von Padophilie miissten vor den 

Altesten zum Tathergang aussagen. 

1.17 Keine Frau darf anwesend sein, denn sie hat nicht das Recht zu urteilen ... 

Und im Zuge dieser Befragung, wenn es nicht mehr Zeugen der Tat gibt, wird das 

Kind dem Vergewaltiger gegeniibergestellt. Und sie miussen ihre Erklarungen 

einander gegenuberstellen.",



soweit damit behauptet wird, in Verbindung mit einem Rechtskomiteeverfahren 

wegen Vergewaltigung/Kindesmissbrauch erfolge eine Gegeniberstellung des 

betreffenden Kindes mit der beschuldigten Person und die Mutter durfe bei 

diesem Rechtsverfahren nicht anwesend sein. 

1.18 Und die Altesten werden niemals den anderen Mitgliedern der Versammlung 

und der umliegenden Versammlungen erklaren, was geschehen ist. Dies erlaubt 

es den Padophilen, ihre Taten bei anderen Kindern der Zeugen Jehovas weiter zu 

verlben.* 

1.19 ,lm Oktober 2013 gab es in den Niederlanden eine Masernepidemie. Es gab 

den erschitternden Fall eines 17-jahrigen Madchens, dessen Eltern die Impfung 

aus religidsen Griinden ablehnten und das starb.", 

soweit damit der Eindruck erweckt und behauptet wird, die betreffenden Eltern 

und deren Kind seien Mitglieder von Jehovas Zeugen gewesen, sie hatten als 

solche eine Impfung des Madchens abgelehnt und Jehovas Zeugen wirden eine 

Impfung ihrer Kinder wegen einer religidsen Lehrmeinung _ ihrer 

Religionsgemeinschaft ablehnen. 

1.20 _ ,[...] 1994 wurde in Stille aufgegeben", [...] lasst der Wachtturm 2034 als Jahr 

von Harmagedon erwarten." 

1.21. ,Daten von den ZJ verdéffentlicht beziglich des ,Endes der Welt’ 1780, 1798, 

1799, 1829, 1840, 1844, 1846, 1872, [...], 1875, 1880, 1881, 1895, 1906, 1910, 

[...], 1915, [...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928, 1932, 1935, 1940, 1951, [...], 1986, 

2000, 2034" 

1.22 [..] 

1.23 [J] 

1.24 [.] 

125 [.] 

1.26 [...] 

1.27 [.]



1.28 ,Ob man zwei Jugendliche beim KUssen erwischt hat oder ein alterer ZJ sich 

kritisch zu Lehren aufert, der Weg fishrt direkt ins Rechtskomitee.“ 

1.29  ,Waren die beiden Uber Nacht allein im Haus, so reicht der Anscheinsbeweis 

aus: Schuldig!" 

1:00 fal 

1.31 [...] 

1.32 ,Bei den Zeugen Jehovas miissen Kinder am Predigtdienst teilnehmen.“ 

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Beklagte wird zur Zahlung von € 2.217,45 an vorgerichtlichen Kosten an die 

Klagerin verurteilt. 

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klagerin 46 % und die Beklagte 54 % zu 

tragen. 

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar, im Hinblick auf den Tenor zu |. jedoch nur gegen 

Sicherheitsleistung in Hdhe von € 94.500,--, im Ubrigen jeweils gegen 

Sicherheitsleistung in H6he von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags; 

und beschlie&t: Der Streitwert wird auf € 176.000,-- festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Parteien streiten Uber die Zulassigkeit mehrerer Wortberichterstattungen der Beklagten, 

wegen derer die Klagerin die Beklagte auf Unterlassung und die Zahlung von Abmahnkosten 

in Anspruch nimmt. 

Die Klagerin ist eine Religionsgemeinschaft mit dem Status einer Korperschaft des 

Offentlichen Rechts. 

Die Beklagte ist ein europadischer Dachverband fiir verschiedene Anti-Sekten-Gruppen. Auf 

ihrer Webseite unter www.fi org verdéffentlicht die Beklagte Berichte ihrer alljahrlichen 

Konferenzen sowie Aufsatze u.a. in deutscher Sprache.



Auf ihrer Webseite verdffentlichte die Beklagte die folgenden streitgegenstandlichen 

Berichterstattungen: 

e am 19.05.2017 einen Bericht iber die europaische Konferenz ,Sekteneinfluss und 

der Prozess der Radikalisierung, eine zu diskutierende Frage“ in Brussel (im 

Folgenden: ,Bericht Brussel 2017“; Anlage K1; Klagantrage 1.1-1.6) 

¢ am 21.06.2016 einen Bericht Uber die europaische Tagung ,Frauen in Sekten als 

Gurus und Opfer’ in Sofia (im Folgenden: ,Bericht Sofia 2016"; Anlage K17; 

Klagantrage 1.7-1.18) 

e am 24.03.2014 einen Bericht Uber die europdische Tagung ,Sekten und die falsche 

Debatte Uber die Menschenrechte“ in Briissel (im Folgenden: ,Bericht Briissel 2014"; 

Anlage K27; Klagantrag 1.19) 

e am 13.10.2012 einen Bericht Uber die Konferenz ,Apokalyptische Sekten: 

fehlgeschlagene Utopien und Folgen fiir die Anhanger“ in Salses Le Chateau (im 

Folgenden: ,Salses Le Chateau 2012"; Anlage K30; Klagantrage 1.20 und 1.21) 

e am 07.05.2011 einen Bericht Uber die Tagung ,Systematischer Missbrauch in Sekten: 

Zeugenaussagen und Beschwerden* in Warschau (im Folgenden.: ,,Bericht Warschau 

2011"; Aniage K 33; Klagantrage 1.22-1.26) 

e einen Bericht Uber die Tagung ,Destruktive Sekten und Menschenrechte“ vom 15. 

und 16.05.2009 in St. Petersburg (im Folgenden: Bericht St. Petersburg 2009"; 

Anlage K 34; Klagantrage 1.26-1.29) 

e einen Bericht Uber die Tagung ,,Die Verantwortung des Staates fur den Schutz der 

Burger vor destruktiven Sekten* vom 12.04.2008 in Pisa (im Folgenden: Bericht Pisa 

2008; Aniage K36; Klagantrage 1.30 und 1.31) und 

_ @ einen Artikel mit dem Titel ,Sekten und europdische Werte“ (Anlage K37; Klagantrag 

1.32) 

Wegen der streitgegenstandlichen AuBerungen mahnte die Klagerin unter dem 18.05.2018 

die Beklagte Uber ihre Prozessbevollmachtigten anwaltlich ab und forderte die Beklagte zur 

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklarung auf (Anlage K39). Die 

Beklagte reagierte nicht auf die Apbmahnung.



Die Klagerin meint, das angerufene Gericht sei international und G6rtlich zustandig. Die 

Klagerin Ube ihre TAatigkeit einzig in Deutschland aus und habe dort auch ihren 

satzungsmakigen Sitz. 

Sie, die Klagerin, sei von den jeweils streitgegenstandlichen Auerungen betroffen und 

durch sie in ihren Rechten verletzt. Aufgrund der Verfolgung in Russland seien 

zwischenzeitlich hunderte Zeugen Jehovas aus Russland gefliichtet und begehrten Asyl in 

Deutschland. Von den deutschen Behérden kénne bei einer Entscheidung Uber die 

Gewahrung von Asyl nachteilig gewertet werden, dass die Zeugen Jehovas in Russland 

vermeintlich kriminell seien. 

Zu den einzelnen AuRerungen: 

1.1 ,Charakteristische Merkmale dieser Organisation sind eine aggressive Entfremdung 

von der Gesellschaft und dem Staat, [...].“ 

Die Klagerin meint, die AuRerung sei unwahr und widerspreche den Glaubenslehren 

sowie der Glaubenspraxis der Klagerin. Tatsachlich vermittle die Klagerin Achtung 

vor dem Staat, wie sich aus dem von der Klagerin online veréffentlichten FAQs 

ergebe, worin es u.a. heiRe: ,Wir haben Achtung vor dem_ Staat.“ 

(https:/Mwww.j .org/de/ 

Auch das BVerfG habe anerkannt, dass die Klagerin ,den Staat des Grundgesetzes 

wie andere ,obrigkeitliche Gewalten‘ als von Gott geduldete Ubergangsordnung“ 

anerkenne (Urt. v. 19.12.2000, 2 BvR 1500/97, Rn. 98). 

1.2 »charakteristische Merkmale dieser Organisation sind [...] der illegale Besitz von 

Eigentum [...].“ 

Die AuRerung sei unwahr. Auch die nachfolgende Auferung in Anlage K1, S. 49, 

,[d]ie begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele dafiir zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte Wohnungen von Burgen in Besitz nehmen 

und religids motivierte Verbrechen begehen.", sei unwahr und ziele darauf ab, die 

Zeugen Jehovas als gefahrliche Religionsgemeinschaft darzustellen, die schwere 

Straftaten begehe. Soweit die Beklagte auf Ubertragungen von Immobilien zwischen 

Kérperschaften von Jehovas Zeugen Bezug nehme, sei insoweit von der Beklagten 

eingeraumt worden, dass diese rechtmafig seien. Die Klagerin bestreitet im Ubrigen, 

dass die von der Beklagten vorgelegten Zeitungsberichte Uber Urteile russischer 

Gerichte hinsichtlich illegaler Nutzungen wahr seien. 

7



1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

»Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele daftir zu 

erwahnen, wie die Anhdnger dieser Sekte Wohnungen von Burgern in Besitz nehmen 

L..]." 

Erganzend zu ihrem Vortrag zu Ziff. 1.2 meint die Klagerin, dass die Beklagte zu 

einer Inbesitznahme von Wohnungen nichts vorgetragen habe. Der vorliegende 

Vortrag sei unzureichend. Zwar seien von Mitgliedern der Zeugen Jehovas 

Wohnungen gespendet worden; bei einer gespendeten Wohnung habe der Leser 

aber nicht das Verstandnis von einer unrechtmaRigen oder erzwungenen 

inbesitznahme. 

,Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahireiche Beispiele dafur zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte [...] religids motivierte Verbrechen 

begehen." 

Die Klagerin tragt vor, dass unwahr sei, dass die Anhdnger der Klagerin religiés 

motivierte Verbrechen begingen. (siehe i.U. zu 1.1). 

»Die Todesfalle der minderjahrigen Kinder S P (6 Jahre alt) aus der 

Stadt K und | O (11 Jahre alt) aus Mi [...] seien nur zwei 

Namen von vielen Erwachsenen und Kindern, die von den Zeugen Jehovas zum 

Tode gebracht wurden." 

Nach dem Vortrag der Klagerin sei die Auferung, der Tod der beiden Kinder sei 

durch die Ablehnung einer Bluttransfusion verursacht worden, wahrheitswidrig. 

Tatsachlich sei in beiden Fallen von russischen Gerichten klargestellt worden, dass 

der Vorwurf, der Tod der Kinder sei aufgrund der Ablehnung einer Bluttransfusion 

verursacht worden, nicht bestatigt werden kénne. 

»Daher sind alle Erzahlungen Uber angebliche “Belastigung” der Zeugen Jehovas [in 

Russland] nichts weiter als ein primitiver Propaganda-Schlag. Diese Information ist 

nicht wahr." 

Mit dieser AuRerung bezichtige die Beklagte die Klagerin nach deren Ansicht der 

Liige, soweit die Klagerin auf ihrer Internetseite Ober Ubergriffe russischer 

Sicherheitsbehérden gegen einzelne Zeugen Jehovas berichtet habe. Die AuRerung 

der Beklagten weise einen besonders beleidigenden und herabsetzenden Charakter 

auf.



1.7 

1.8 

Die Klagerin habe u.a. am 02.05.2018 die Pressemitteilung veréffentlicht: Russland 

beginnt systematisch gegen einzelne Zeugen Jehovas vorzugehen“ (Anlage K8). 

Tatsachlich befinden sich seit dem 01.09.2018 in Russland 25 Zeugen aufgrund ihrer 

Glaubensaustibung in Haft, so die Klagerin weiter. Auch Bundeskanzierin Merkel 

habe den russischen Prasidenten Putin wahrend ihres Besuchs am 02.05.2017 

aufgefordert, sich fur den Schutz der Menschenrechte in seinem Land einzusetzen 

und dabei explizit die Zeugen Jehovas in Russland benannt (Anlage K14). 

,Die Anweisungen, die fir alle anderen Mitglieder der Versammlung gelten, werden 

von anderen mannlichen Mitgliedern der Bewegung [...] kontrolliert, den 

,Uberwachern’, die in den Regionen installiert werden.“ 

Nach dem Vortrag der Klagerin gebe es zwar sog. ,Reisende Aufseher". Allerdings 

trage die Beklagte hierzu_ nicht vor, dass diesen Personen eine 

Uberwachungsfunktion zukomme und sie Uber entsprechende Befugnisse verfigten. 

Es existiere keine Position oder Funktion eines »Uberwachers* uber die Mitglieder in 

diversen = Regionen. Die Behauptung des Vorhandenseins einer 

Uberwachungsfunktion im organisatorischen Aufbau der Klagerin sei geeignet, die 

Missionstatigkeit der Klagerin negativ zu beeinflussen, da eine ,Uberwacherfunktion“ 

abschreckend auf potentiell interessierte Personen wirke. Tatsachlich ergebe sich 

aus den Statuten der Klagerin, dass jegliche Tatigkeit freiwillig sei (Aniage K18). 

»Eine Frau kann nach einem 6ffentlichen Auftritt wegen eines Outfits, das vom 

Komitee der Altesten ihrer Versammliung als unanstdndig beurteilt wird, gerigt 

werden. In diesem Fall wird sie von drei Altesten vorgeladen, die tiber sie im Rahmen 

eines ,Rechtskomitees‘ urteilen werden.“, 

soweit damit behauptet wird, die Wahl des Outfits kénne einen Grund fir ein 

Rechtskomiteeverfahren darstellen. 

Die Klagerin tragt vor, es stehe den Mitgliedern frei, sich eigenverantwortlich far ein 

Outfit zu entscheiden. Etwas anderes zu dufern, widerspreche der Lehre der 

Kiagerin. AuRerdem sei die geriigte Aussage geeignet, die Religionsgemeinschaft 

der Klagerin als Organisation darzustellen, die das Leben weiblicher Mitglieder bis ins 

Kleinste reglementiere, wodurch die Klagerin auch in ihrem sozialen 

Geltungsanspruch verletzt werde.



1.9 

1.10 

»ochlieBlich fuge ich hinzu, dass die Zeugen Jehovas meinen, ein Teil der Glaubigen 

wurde sich nach dem Ted in den Himmel begeben. Die Frauen haben das Recht 

dazu ... Aber unter der Bedingung, dass sie aufhérten, Frauen zu sein, denn ihr 

Glaube will, dass — ich zitiere — ,alle bei ihrer Auferstehung eine Anderung ihrer Natur 

erfahren, um gemeinsam Teiilhaber der ,géttlichen Natur’ zu werden, eines Zustands, 

in dem niemand Frau sein wird, denn bei den spirituellen Kreaturen gibt es kein 

weibliches Geschlecht'., 

soweit damit der Eindruck erweckt wird, es bestehe gemaR der Lehre von Jehovas 

Zeugen ein Unterschied zwischen Mannern und Frauen im Hinblick auf die 

himmlische Berufung dahingehend, dass nur Frauen eine ,Anderung ihrer Natur 

erfahren", nicht aber Manner. 

Die Aussage erwecke nach Ansicht der Klagerin bewusst den unwahren Ejindruck, 

dass es nach der Lehre der Klagerin einen Unterschied zwischen denjenigen 

Mannern und Frauen gebe, die von Gott die sogenannte ,himmlische Berufung’, also 

ein Leben als Geistwesen im Himmel erhielten. Die AuRerung suggeriere dem Leser, 

dass es unter den zum himmlischen Leben Berufenen keine mit weiblichem, sehr 

wohl aber mit mannlichem Geschlecht gebe. Tatsachlich gebe es nach der Lehre der 

Klagerin diesen Unterschied nicht. So stehe in dem Bibellexikon der Klagerin, dass 

es ,unter denen, die von Gott die himmlische Berufung erhalten [haben], Miterben 

Jesu Christi zu werden, [...] in geistigem Sinne keinen Unterschied zwischen 

Mannern und Frauen [gibt]. Der Apostel Paulus schrieb: ,lhr alle seid tatsachlich 

Sdéhne Gottes durch euren Glauben an Christus Jesus. . . . da ist weder mannlich 

noch weiblich; denn ihr alle seid einer in Gemeinschaft mit Christus Jesus." 

(Anlage K20) 

Damit sei nach Auffassung der Klagerin klar, dass nicht nur Frauen, die die 

himmlische Berufung erhalten, ihre Natur wechselten, sondern genauso Manner. 

,Derselbe Text, der — woran ich erinnere — das offizielle Glaubensbekenntnis der 

Zeugen Jehovas ist, spricht weiterhin von Frauen, die als ,weibliche Sklaven‘ von Tir 

zu Tur gehen.“ 

Die AuRerung sei nach dem Vortrag der Klagerin unwahr, da es — unstreitig — schon 

kein ,offizielles Glaubensbekenntnis“ der Klagerin gebe, und Frauen zudem von der 

Klagerin auch nicht als Sklaven bezeichnet wiirden. 
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1.11 

1.12 

»[--.] die Frau ist ein Zubehdr, das fiir ihren Mann und die Versammlung annehmbar 

sein muss. [...] Sie schuldet ihm die Unterwerfung bis zu den sexuellen Beziehungen, 
ou 

denn sie ,hat keine Macht ber ihren eigenen Kérper’.", 

soweit damit behauptet wird, die Klagerin wurde Frauen als Zubehér des Mannes 

bezeichnen oder einen solchen Standpunkt in ihrer Lehre vertreten, sowie der 

Eindruck erweckt wird, Frauen wurde nach der Lehre von Jehovas Zeugen das 

sexuelle Selostbestimmungsrecht in der Ehe aberkannt mit der Folge, dass sie sich 

den Wiinschen ihrer Ehemanner — auch gegen ihren Willen — fiigen mussten. 

Nach dem Vortrag der Klagerin sei es eine grobe Beleidigung und Diskriminierung 

von Frauen, diese als Zubehér zu bezeichnen und widerspreche der Lehrmeinung 

der Klagerin. Danach seien Frauen von Gott als eigenstandige Geschépfe und 

Persénlichkeiten angesehen, die genau wie Manner Uber die Fahigkeit verfiigten, ihn 

durch eigenstandige Entscheidungen zu preisen. AuRerdem suggeriere die Aussage, 

dass Frauen gema& der Lehre der Klagerin kein Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmung zuerkannt werde und sie sexuelle Handlungen gegen ihren Willen 

erdulden miissten. Dies sei unwahr, da die Klagerin lehre, dass sexuelle 

Beziehungen auch in der Ehe niemals erzwungen oder eingefordert werden dirften. 

Die Klagerin tragt weiter vor, dass auch der Mann seiner Frau die ,Pflicht zum 

ehelichen Verkehr“ erfillen misse. Allerdings misse er beriicksichtigen, dass die 

Frau ,ein schwacheres GefaR" sei, und ihr Ehre zuerkennen, indem er auf ihre 

kérperliche und seelische Beschaffenheit sowie auf ihre Gemitsschwankungen 

Ricksicht nehme. Bei einem unlésbaren Konflikt solle die Frau ihren Ehemann auch 

als ,Haupt*, d. h. den von Gott zur Entscheidung eines solchen Falls Berufenen, 

anerkennen. 

,Denn die Unterwerfung [der Frau] endet nicht beim Gatten und bei den Altesten der 

Versammiung. Bisweilen ist es auch so gegeniiber den mannlichen Kindern.", 

soweit damit behauptet wird, die Lehre von Jehovas Zeugen sehe vor, dass sich 

Frauen ihren mannlichen Kindern unterwerfen missten. 

Die Aussage sei nach Auffassung der Klagerin unwahr, da sich gemaf der Lehre der 

Klagerin Kinder, unabhangig davon ob sie weiblich oder mdannlich seien, beiden 

Elternteilen als Erziehungsberechtigte ,unterwerfen“ missten. 
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1.13 

1.14 

»WVohlverstanden, keine Rebellion darf von der Frau innerhalb ihrer Familie 

veranstaltet werden, ohne dass sofort von den Altesten der Versammlung Uber sie 

Gericht gehalten wird.“ 

Es sei unwahr, dass eine irgendwie geartete ,Rebellion“ einer Frau innerhalb ihrer 

Familie dazu fahren wirde, dass die Altesten der Versammlung uber sie Gericht 

halten, also ein Rechtskomiteeverfahren durchfihren warden. Es gebe keine offizielle 

Haltung der Klagerin dazu, wann das Verhalten einer Frau innerhalb ihrer Familie als 

»Rebellion’ zu bewerten sei. Die Klagerin betone stets, dass es die persénliche 

Entscheidung einer Frau sei, sich von ihrem Mann zu trennen oder sich scheiden zu 

lassen. Auch diese ,gravierendste Form einer Rebellion’ -— so der Vortrag der 

Klagerin — fihre fur sich nicht zu einem Rechtskomiteeverfahren, erst recht nicht ein 

wie auch immer geartetes anderweitiges rebellisches Verhalten einer Ehefrau. 

»£s ist ihr Ubrigens verboten, sich scheiden zu lassen, ohne sofort 

Gemeinschaftsentzug zu erhaiten, [...]." 

Die Klagerin macht geltend, dass die AuRerung unwahr sei. Eine Scheidung kénne 

niemals der Grund fur einen Ausschluss aus der Glaubensgemeinschaft sein. 

Neben Ehebruch kenne die Klagerin noch weitere Griinde fiir eine médgliche 

Scheidung als Mittel einer gesetzlichen Trennung, wie — unstreitig — die vorsatzliche 

Verletzung der Unterhaltspflicht. Auch eine schwere kérperliche Misshandlung 

rechtfertige eine Scheidung. Die Entscheidung fur oder gegen eine Scheidung sei 

eine persénliche Angelegenheit des jeweiligen Mitglieds der Klagerin, welche die 

Religionsgemeinschaft hinnehme, ohne Sanktionen daran zu knipfen. 

»2015 untersuchte eine kénigliche Kommission mehr als 4.000 Falle von Opfern 

padophiler Straftaten in Australien. Die Zahl der Zeugen Jehovas in diesem Land wird 

auf 68.000 geschatzt. 4000 Opfer auf 68.000 Zeugen Jehovas ... Diese einfache 

Statistik lasst schaudern.", 

soweit damit behauptet wird, die kénigliche Kommission in Australien habe 4.000 

Falle von Opfern padophiler Straftaten unter Jehovas Zeugen festgestellt. 

Die Aussage sei unwahr und eine gravierende Anschuldigung, so die Klagerin, da 

sich aus dem Abschlussbericht ergebe, dass die Zahl von 4.000 Fallen die 
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1.16 

Gesamtzahl der berichteten angeblichen sexuellen Ubergriffe im religissen Kontext in 

allen untersuchten Religionsgemeinschaften betreffe. 

Die Klagerin sei auch betroffen, da es weiter heif&e, dass Australien keine Ausnahme 

sei, da heute Gber Falle ,auf der ganzen Welt" berichtet werde. 

»WVie lauft bei den Zeugen Jehovas ein Verfahren wegen einer padophilen Tat ab? 

Das Kind wird vorgeladen, um im Detail zu erklaren, was geschehen ist. Es muss sich 

an jede Geste erinnern und die Altesten stitzen sich auf genaue Fragen, um die . 

Fakten zu beurteilen. Man stelle sich die Auswirkungen auf ein sechsjahriges 

Madchen vor!", 

soweit damit behauptet wird, minderjahrige Opfer von Pddophilie missten vor den 

Altesten zum Tathergang aussagen. 

Die Au@erung sei unwahr, da die Geistlichen der Klagerin religionsrechtlich 

angewiesen seien, die Befragung eines betroffenen Kindes grundsdtzlich zu 

vermeiden und ndtige Informationen von den Eltern oder, wenn diese als Tater in 

Betracht kamen, von anderen erwachsenen Vertrauenspersonen des Kindes 

einzuholen. 

»Keine Frau darf anwesend sein, denn sie hat nicht das Recht zu urteilen ... Und im 

Zuge dieser Befragung, wenn es nicht mehr Zeugen der Tat gibt, wird das Kind dem 

Vergewaltiger gegenubergestellt. Und sie missen ihre Erklarungen einander 

gegeniberstellen.", 

soweit damit behauptet wird, in Verbindung mit einem Rechtskomiteeverfahren 

wegen. Vergewaltigung/Kindesmissbrauch erfolge eine Gegeniiberstellung des 

betreffenden Kindes mit der beschuldigten Person und die Mutter diirfe bei diesem 

Rechtsverfahren nicht anwesend sein. 

Nach dem Vortrag der Klagerin sei die Aussage unwahr, da betroffene Kinder 

grundsaitzlich nicht als Zeugen in einem entsprechenden Rechtskomiteeverfahren 

geladen und befragt wurden. Sollte in einem extrem seltenen Ausnahmefall eine 

persénliche Anhérung eines Kindes durch das Rechtskomitee zwingend erforderlich 

werden, erfolge diese Befragung in keinem Fall in Anwesenheit des Beschuldigten. 

Bei einer solchen Anhérung wirden — unstreitig — beide Eltern des betroffenen 

Kindes geladen, soweit sie nicht selbst als Tater infrage kamen. Eine 
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1.18 

1.19 

Gegeniberstellung des Opfers mit dem Beschuldigten gebe es nicht einmal dann, 

wenn das Opfer volljahrig sei. 

Die Klagerin tragt weiter vor, dass die Beklagte nicht die aktuellen kirchenrechtlichen 

Vorgaben zitiert habe. Aus diesen ergebe sich, dass ein Kind nur dann vor den 

Altesten aussage, wenn es das unbedingt wolle und man es ihm gewahre. Dabei 

dirfe — unstreitig — die Mutter oder eine Vertraute anwesend sein. 

,Und die Altesten werden niemals den anderen Mitgliedern der Versammlung und der 

umliegenden Versammlungen erklaren, was geschehen ist. Dies erlaubt es den 

Padophilen, ihre Taten bei anderen Kindern der Zeugen Jehovas weiter zu verUben." 

Es handele sich nach Ansicht der Klagerin um eine unwahre Auferung, da die 

Geistlichen der Klagerin angewiesen seien, im Falle eines erwiesenen 

Kindesmissbrauchs alle Eltern minderjahriger Kinder in der betreffenden 

Versammlung in persénlichen Gesprachen durch zwei Geistliche von der durch den 

Betreffenden ausgehenden Gefahr zu warnen. Dies gelte auch flr zu einem spateren 

Zeitpunkt neu in die Versammlung kommende Eltern. Auch bei einem Umzug eines 

potentiellen oder tatsachlichen Missbrauchstaters sei diese Schutzmaknahme 

gewahrleistet, da eine entsprechende Benachrichtigung an die neue Versammlung 

Uibermittelt werde. 

,lm Oktober 2013 gab es in den Niederlanden eine Masernepidemie. Es gab den 

erschitternden Fall eines 17-jahrigen Madchens, dessen Eltern die Impfung aus 

religidsen Griinden ablehnten und das starb.", 

soweit damit der Eindruck erweckt und behauptet wird, die betreffenden Eltern und 

deren Kind seien Mitglieder von Jehovas Zeugen gewesen, sie hatten als solche eine 

Impfung des Madchens abgelehnt und Jehovas Zeugen wiirden eine Impfung ihrer 

Kinder wegen einer religidsen Lehrmeinung ihrer Religionsgemeinschaft ablehnen. 

Die Auferung sei unwahr, so die Klagerin. Sie laute im Gesamtkontext: ,/Venn man 

zum Beispiel an die Polemik denkt, die besteht, eine angemessene Betreuung der 

Kinder der Zeugen Jehovas zu erméglichen, wie schwierig es war, Kindern in ihren 

Bedurfnissen im Namen der Religionsfreiheit zu helfen! Im Oktober 2013 gab es in 

den Niederlanden eine Masernepidemie. Es gab den erschitternden Fall eines 17- 

jahrigen Madchens, dessen Eltern die Impfung aus religidsen Gruinden ablehnten und 

das starb." 

14



1.20 

1.21 

1.22 

In dem Absatz werde aufer der Klagerin keine weitere Glaubensgemeinschaft 

genannt, so dass die AuRerung bewusst den Schluss nahelege, dass es sich bei dem 

17-jahrigen Madchen und ihren Eltern um Mitglieder von Jehovas Zeugen gehandelt 

habe. Tatsachlich betreffe der geschilderte Fall — unstreitig — eine 17-jahrige 

Calvinistin aus der Stadt 1 in der Provinz Z (Anlage K28). 

Nach den Lehren der Klagerin sei es jedem Mitglied selbst iberlassen, sich impfen zu 

lassen oder nicht. 

Die Klagerin sei auch betroffen, da die AuRerung im Rahmen einer ,europaischen 

Tagung" erfolgt sei, in der Referenten aus unterschiedlichen europaischen Landern, 

darunter auch Deutschland, zu diversen Themen referiert hatten. 

w...] 1994 wurde in Stille aufgegeben", [...] lasst der Wachtturm 2034 als Jahr von 

Harmagedon erwarten.“ 

Es sei unwahr, dass die die Klagerin den vorgenannten Jahren irgendeine Bedeutung 

in Verbindung mit dem sogenannten ,Weltende“ oder ,Harmagedon* beigemessen 

habe. Daten hierfir habe die Klagerin niemals genannt und sie seien frei erfunden. 

Tatsachlich habe die Klagerin sogar im  Hinblick auf eine gewisse 

Weltuntergangshysterie zum Jahrtausendwechsel vor Beginn des Jahres 2000 eine 

Pressemitteilung verdffentlicht, in der erklart worden sei, dass das Jahr 2000 von 

keinerlei Bedeutung fur irgendwelche Zukunftserwartungen der 

Religionsgemeinschaft sei. 

,»Jaten von den ZJ veréffentlicht beziiglich des Endes der Welt’ 1780, 1798, 1799, 

1829, 1840, 1844, 1846, 1872, [...], 1875, 1880, 1881, 1895, 1906, 1910, [...], 1915, 

[...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928, 1932, 1935, 1940, 1951, [...], 1986, 2000, 2034" . 

(siehe zu 1.20) 

,Bei der Sichtung der Jahresberichte 2000 bis 2010 der Zeugen Jehovas entdecken 

wir, dass 1.335.139 Mitglieder die Bewegung verlieRen oder inaktiv wurden [...]." 

Nach dem Vortrag der Klagerin sei die Auerung unwahr, da sich aus den 

Jahresberichten von 2000 bis 2010 lediglich die Zahl der jeweils im Predigtdienst der 

Religionsgemeinschaft aktiven Zeugen Jehovas in dem jeweiligen Jahr ergebe und 

wie viele Personen sich hatten taufen lassen. Wie viele Personen die Gemeinschaft 
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1.23 

1.24 

in dieser Zeit verlassen hatten, inaktiv geworden oder verstorben seien, lasse sich 

daraus weder entnehmen noch irgendwie berechnen. 

Die Beklagte setze in der angegriffenen Passage diejenigen ehemaligen Mitglieder 

der Klagerin, die die Glaubensgemeinschaft bewusst verlassen hatten, mit 

denjenigen gleich, die inaktiv geworden seien. Es gebe aber auch viele Falle, in 

denen Mitglieder der Klagerin aus gesundheitlichen, familiaren oder sonstigen 

pers6nlichen Griinden eine Zeit lang nicht in der Lage seien, sich aktiv an der 

Missionstatigkeit zu beteiligen, obwohl sie weiterhin einen vollen Anteil am 

Gemeindeleben der Religionsgemeinschaft hatten. Es bestehe keine Grundlage 

dafiir, daraus zu schlieRen, dass sich diese Mitglieder von der Religionsgemeinschaft 

distanziert hatten. 

wJeder einzelne Zeuge, der die Bewegung aus Gewissensgriinden verlasst, tut dies 

mit Schmerzen im Bewusstsein, dass er als Haretiker gebrandmarkt wird, [...].* 

Es sei unwahr, dass ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder von der Klagerin 

und ihren Mitgliedern als ,Haretiker* oder gema& dem Religionsrecht der Klagerin als 

»Abtriinnige“ angesehen oder gar als solche gebrandmarkt wurden. Erst wenn sich 

jemand zum aktiven Bekampfer der Glaubenslehren der Kiagerin mache, betrachte 

diese ihn unter Umstanden als Abtriinnigen. Die Altesten der Klagerin seien auch 

angewiesen, weiterhin regelmaRig den Kontakt mit ausgeschlossenen oder 

ausgetretenen Mitgliedern der Religionsgemeinschaft zu suchen, soweit dies von den 

Betreffenden gewtinscht werde. 

In Wirklichkeit erfolgt Ausschluss durch die Bewegung aus vielen verschiedenen 

Griinden; [...] wegen der Annahme einer Bluttransfusion.“ 

Nach Ansicht der Klagerin sei die Au®erung unwahr, da das Religionsrecht der 

Klagerin kein Gemeinschaftsentzugsverfahren kenne, nur weil sich ein Zeuge 

Jehovas Blut iibertragen lasse. Die Klagerin erkenne an, dass ein Mitglied in einer 

gesundheitlichen Extremsituation mit- den  entsprechenden  Belastungen 

Entscheidungen treffen mége, die mit der eigentlichen religiésen Uberzeugung nicht 

Ubereinstimmten. Deshalb sei nicht die Ubertragung von Blut wichtig, sondern die 

Frage, ob der Betreffende fur die Zukunft bereit sei, das biblische Gebot, sich des 

Blutes zu enthalten, als fur inn bindend akzeptiere oder ob er sich davon abwende. 

Falls letzteres der Fall sein sollte, sei dies mit einem Austritt aus der 

Religionsgemeinschaft gleichzusetzen, ein Ausschluss erfolge jedoch nicht. 
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1.25 

1.26 

Dies habe auch das OVG Berlin in seinem Urteil vom 24.03.2005, S. 13 (Az.: 5 B 

12.01) bestatigt. 

»oprechen wir Klartext: die Zeugen Jehovas [...] einer Bewegung, [...] welche die 

fundamentalen Menschenrechte missachtet [...].“ 

Die Klagerin meint, dass die AuRerung unwahr sei. Mit der Erlangung des 

K6rperschaftsstatus die Klagerin sei auch eine prognostische Prifung hinsichtlich der 

Rechtstreue von Jehovas Zeugen sowie der Frage verkniipft gewesen, ob diese die 

Grundrechte Dritter achteten. Nach eingehender Untersuchung u.a. im sog. 

Erstverleihungsverfahren hinsichtlich der Erlangung der Rechte einer Kérperschaft 

des 6ffentlichen Rechts sei der Klagerin bescheinigt worden, dass es sowohl an der 

Rechtstreue der Klagerin als auch an der Achtung von Grundrechten Dritter durch sie 

keine Zweifel geben kénne. Es werde u.a. auf die Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts vom 19.12.2000 (Az: 2 BvR 1500/97) sowie des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 01.02.2006 (Az.: 7 B 80.05) verwiesen. 

»Deshalb wird jeder, der nach seinem eigenen Gewissen beschlieft, [...] familiare 

Beziehungen zu einem ausgeschlossenen ehemaligen Mitglied aufrecht zu erhalten, 

das Risiko eingehen, selbst bestraft zu werden." 

Die Klagerin macht geltend, dass die AuRerung unwahr sei und der religidsen Lehre 

der Klagerin entgegen stehe. Auf der Webseite der Klagerin heif&e es hierzu: ,Wie 

sieht es aus, wenn jemand ausgeschlossen wird, seine Frau und seine Kinder aber 

nach wie vor Zeugen Jehovas sind? Das Band, das ihn im Dienst fir Gott mit seiner 

Familie verbunden hat, ist zwar nicht mehr dasselbe. Doch er gehért weiter zur 

Familie. Die Bindung aneinander bleibt bestehen; das Eheleben und der normale 

Familienalltag gehen weiter.“ (Anlage K35) 

Auch das OVG Berlin sei im Erstanerkennungsverfahren in seiner Entscheidung vom 

24.03.2005 (Az.: 5 B 12.01, S. 17) zu dem Schluss gekommen, dass dieser Vorwurf 

nicht der Wahrheit entspreche. Vielmehr entscheide jedes Mitglied der 

Religionsgemeinschaft fur sich dartiber, ob er mit Familienmitgliedern, die nicht mehr 

Mitglied der Religionsgemeinschaft seien, weiterhin Umgang pflegen wolle. 

Es erfolge keine ,Bestrafung*, wenn jemand sich entscheide, den Kontakt mit 

ausgeschlossenen Familienmitgliedern fortzufihren. 
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1.27 

1.28 

1.29 

1.30 

1.31 

1.32 

,Ob du ausgeschlossen wirst oder von allein gehst, du bist ein Abtranniger’ [...].“ 

(siehe zu 1.23) 

,Ob man zwei Jugendliche beim Kissen erwischt hat oder ein alterer ZJ sich kritisch 

zu Lehren auRert, der Weg fuhrt direkt ins Rechtskomitee.* 

Die Klagerin tragt vor, dass keiner der beiden in der geriigten Aussage enthaltenen 

Sachverhalte nach dem Religionsrecht der Klagerin ein Rechtskomiteeverfahren 

rechtfertige. 

»Waren die beiden Gber Nacht allein im Haus, so reicht der Anscheinsbeweis aus: 

Schuldig!“ 

Die inkriminierte Aussage werde mit dem Satz eingeleitet ,,Vielleicht hat sie [sc. eine 

junge Frau] bei einem alten Freund Gbernachtet und steht nun im Verdacht, mit ihm 

geschlafen zu haben." Sodann werde behauptet, dass der in der Aussage 

beschriebene Sachverhalt ohne weitere Priifung Grundlage fiir ein Rechtskomitee- 

verfahren der Klagerin sei. 

Dies sei allerdings unwahr, so die Klagerin, da es diesen behaupteten Automatismus 

nicht gebe. 

,Diese Organisation ist subversiv, denn sie betrachtet den Staat als Feind, inspiriert 

vom Teufel, den man bis zu einem endgilltigen Konflikt bekampfen miisse [...].“ 

Die AuBerung sei unwahr, so die Kldgerin (siehe i.U. zu 1.1). 

»oié bemihen sich, die Loyalitat der Staatsbiirger zu untergraben, mit dem Ergebnis, 

den Staat selbst aufzulésen [...]." 

(siehe zu 1.1) 

,Bei den Zeugen Jehovas missen Kinder am Predigtdienst teilnehmen.“ 

Die Klagerin meint, die AuRerung sei unwahr. Nach Auffassung der Klagerin habe 

auch die Beklagte die Unwahrheit erkannt, da sie diese auf die Apmahnung hin wie 

folgt verandert habe: ,Bei den Zeugen Jehovas werden Kinder zur Teilnahme am 

Predigtdienst aufgefordert." (Anlage K38) 
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Auch in der geanderten Form gebe die Auferung indes nicht korrekt das 

Selbstverstandnis der Klagerin wieder. Die geanderte Aussage selbst werde jedoch 

nicht angefochten. 

Da allerdings die Beklagte in Bezug auf die urspriingliche Fassung die Abgabe einer 

entsprechenden Unterlassungsverpflichtungserklarung verweigert habe, bestehe 

nach wie vor eine Wiederholungsgefahr, so dass der Unterlassungsanspruch nach 

wie vor gerichtlich geltend zu machen sei. 

Es gebe, so die Klagerin, nicht einmal fur Erwachsene eine Verpflichtung zur 

Teilnahme am Predigtdienst, geschweige denn ftir deren Kinder. Nach den 

Grundsatzen der Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit bestimme jeder Zeuge 

Jehovas selbst Uber das Maf& seiner religidsen Aktivitaten, so dass fir niemanden 

eine Verpflichtung gegeniber der Religionsgemeinschaft oder anderen Menschen 

bestehe, eine gewisse Zeit fiir seine religidsen Aktivitaten einzusetzen oder 

uberhaupt tatig zu werden. 

Im Ubrigen habe die Bremische Evangelische Kirche in Deutschland in einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung die Unwahrheit dieser Behauptung eingeraumt (VG 

Bremen - 2 K 2323/01 -, Vergleich vom 14.11.2002). Auch andere 

Medienunternehmen hatten, so die Klagerin, entsprechende — strafbewehrte 

Unterlassungsverpflichtungserklarungen abgegeben. 

Ihren Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten beziffert die Klagerin wie foigt: Eine 

1,3 -fache Geschaftsgebuthr auf einen Gegenstandswert von € 181.500,-- (33 x € 

5.500,--), mithin € 2.506,40 nebst Auslagenpauschale (€ 20,--) sowie 19 % MwSt., 

insgesamt also € 3.006,42. 

Die Klagerin hat ihre Klagantrage hinsichtlich Ziff. 1.11 und 1.21 geandert. Die Parteien sind 

sich dariber einig, dass dies eine bloRe Modifikation darstellt. 

Die Klagerin beantraat: 

1. Die Beklagte hat es bei Vermeidung eines vom Gericht fur jeden Fall der 

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes — und fiir den Fall, dass dieses 

nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten — zu unterlassen, wie unter www.fi .org geschehen, in Bezug auf 

die Klagerin und ihre Mitglieder zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen: 
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

»Charakteristische Merkmale dieser Organisation sind eine aggressive Entfremdung 

von der Gesellschaft und dem Staat, [...]." 

»Charakteristische Merkmale dieser Organisation sind [...] der illegale Besitz von 

Eigentum [...].“ 

,Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele dafiir zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte Wohnungen von Burgern in Besitz nehmen 

[..]" 

,Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele dafiir zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte [...] religiés motivierte Verbrechen 

begehen.“ 

,Die Todesfalle der minderjahrigen Kinder S P (6 Jahre alt) aus der 

Stadt K: und | O (11 Jahre alt) aus M [...] seien nur zwei 

Namen von vielen Erwachsenen und Kindern, die von den Zeugen Jehovas zum 

Tode gebracht wurden.“ 

»Daher sind alle Erzdhlungen Uber angebliche "Belastigung" der Zeugen Jehovas [in 

Russland] nichts weiter als ein primitiver Propaganda-Schlag. Diese Information ist 

nicht wahr.“ 

»Die Anweisungen, die fir alle anderen Mitglieder der Versammlung gelten, werden 

von anderen méanniichen Mitgliedern der Bewegung [...] kontrolliert, den 

,\Uberwachern’, die in den Regionen installiert werden." 

,Gine Frau kann nach einem 6ffentlichen Auftritt wegen eines Outfits, das vom 

Komitee der Altesten ihrer Versammlung als unanstandig beurteilt wird, geriigt 

werden. In diesem Fall wird sie von drei Altesten vorgeladen, die ber sie im Rahmen 

eines ,Rechtskomitees’ urteilen werden.“, 

soweit damit behauptet wird, die Wahl des Outfits kénne einen Grund fir ein 

Rechtskomiteeverfahren darstellen. 

»ochlieBlich flge ich hinzu, dass die Zeugen Jehovas meinen, ein Teil der Glaubigen 

wurde sich nach dem Tod in den Himmel begeben. Die Frauen haben das Recht 

dazu ... Aber unter der Bedingung, dass sie aufhérten, Frauen zu sein, denn ihr 

Glaube will, dass — ich zitiere — ,alle bei ihrer Auferstehung eine Anderung ihrer Natur 
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1.10 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

erfahren, um gemeinsam Teilhaber der ,gdttlichen Natur’ zu werden, eines Zustands, 

in dem niemand Frau sein wird, denn bei den spirituellen Kreaturen gibt es kein 

weibliches Geschlecht'.“, 

soweit damit der Eindruck erweckt wird, es bestehe gemaf der Lehre von Jehovas 

Zeugen ein Unterschied zwischen Mannern und Frauen im Hinblick auf die 

himmlische Berufung dahingehend, dass nur Frauen eine ,Anderung ihrer Natur 

erfahren", nicht aber Manner. 

»Derselbe Text, der — woran ich erinnere — das offizielle Glaubensbekenntnis der 

Zeugen Jehovas ist, spricht weiterhin von Frauen, die als ,weibliche Sklaven‘ von Tir 

zu Tur gehen.“ 

»[-.-] die Frau ist ein Zubehér, das fir ihren Mann und die Versammiung annehmbar 

sein muss. [...] Sie schuldet ihm die Unterwerfung bis zu den sexuellen Beziehungen, 

denn sie ,hat keine Macht liber ihren eigenen Kérper'.“, 

soweit damit behauptet wird, die Klagerin wirde Frauen als Zubehér des Mannes 

bezeichnen oder einen solchen Standpunkt in ihrer Lehre vertreten, sowie der 

Eindruck erweckt wird, Frauen wiirde nach der Lehre von Jehovas Zeugen das 

sexuelle Selbstbestimmungsrecht in der Ehe aberkannt mit der Folge, dass sie sich 

den Winschen ihrer Enemanner — auch gegen ihren Willen — fugen missten. 

»Denn die Unterwerfung [der Frau] endet nicht beim Gatten und bei den Altesten der 

Versammiung. Bisweilen ist es auch so gegeniiber den mannlichen Kindern.“, 

soweit damit behauptet wird, die Lehre von Jehovas Zeugen sehe vor, dass sich 

Frauen ihren mannlichen Kindern unterwerfen missten. 

»Wohiverstanden, keine Rebellion darf von der Frau innerhalb ihrer Familie 

veranstaltet werden, ohne dass sofort von den Altesten der Versammlung uber sie 

Gericht gehalten wird." 

»ES ist ihr Ubrigens verboten, sich scheiden zu lassen, ohne sofort 

Gemeinschaftsentzug zu erhalten, [...]." 

»2015 untersuchte eine k6nigliche Kommission mehr als 4.000 Falle von Opfern 

padophiler Straftaten in Australien. Die Zahl der Zeugen Jehovas in diesem Land wird 
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1.16 

1.18 

1.19 

auf 68.000 geschatzt. 4000 Opfer auf 68.000 Zeugen Jehovas ... Diese einfache 

Statistik lasst schaudern.", 

soweit damit behauptet wird, die k6nigliche Kommission in Australien habe 4.000 

Falle von Opfern padophiler Straftaten unter Jehovas Zeugen festgestellt. 

»Wie lauft bei den Zeugen Jehovas ein Verfahren wegen einer padophilen Tat ab? 

Das Kind wird vorgeladen, um im Detail zu erklaren, was geschehen ist. Es muss sich 

an jede Geste erinnern und die Altesten stiitzen sich auf genaue Fragen, um die 

Fakten zu beurteilen. Man stelle sich die Auswirkungen auf ein sechsjahriges 

Madchen vor!", 

soweit damit behauptet wird, minderjahrige Opfer von Padophilie mussten vor den 

Altesten zum Tathergang aussagen. 

»Keine Frau darf anwesend sein, denn sie hat nicht das Recht zu urteilen ... Und im 

Zuge dieser Befragung, wenn es nicht mehr Zeugen der Tat gibt, wird das Kind dem 

Vergewaltiger gegenibergestellt. Und sie missen ihre Erklarungen einander 

gegenUberstellen.“, 

soweit damit behauptet wird, in Verbindung mit einem Rechtskomiteeverfahren 

wegen Vergewaltigung/Kindesmissbrauch erfolge eine GegenUuberstellung des 

betreffenden Kindes mit der beschuldigten Person und die Mutter durfe bei diesem 

Rechtsverfahren nicht anwesend sein. 

,Und die Altesten werden niemals den anderen Mitgliedern der Versammlung und der 

umliegenden Versammlungen erklaren, was geschehen ist. Dies erlaubt es den 

Padophilen, ihre Taten bei anderen Kindern der Zeugen Jehovas weiter zu verUben." 

ulm Oktober 2013 gab es in den Niederlanden eine Masernepidemie. Es gab den 

erschitternden Fall eines 17-jahrigen Madchens, dessen Eltern die Impfung aus 

religidsen Griinden ablehnten und das starb.", 

soweit damit der Eindruck erweckt und behauptet wird, die betreffenden Eltern und 

deren Kind seien Mitglieder von Jehovas Zeugen gewesen, sie hatten als solche eine 

Impfung des Madchens abgelehnt und Jehovas Zeugen wurden eine Impfung ihrer 

Kinder wegen einer religidsen Lehrmeinung ihrer Religionsgemeinschaft ablehnen. 
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1.20 

1.21 

4.22 

1.23 

1.24 

1.25 

1.26 

1.27 

1.28 

1.29 

1.30 

1.31 

1.32 

»L---] 1994 wurde in Stille aufgegeben", [...] lasst der Wachtturm 2034 als Jahr von 

Harmagedon erwarten.“ 

»Daten von den ZJ verdffentlicht bezglich des [Endes der Welt’ 1780, 1798, 1799, 

1829, 1840, 1844, 1846, 1872, [...], 1875, 1880, 1881, 1895, 1906, 1910, [...], 1915, 

[...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928, 1932, 1935, 1940, 1951, [...], 1986, 2000, 2034" 

»Bei der Sichtung der Jahresberichte 2000 bis 2010 der Zeugen Jehovas entdecken 

' wir, dass 1.335.139 Mitglieder die Bewegung verlieBen oder inaktiv wurden [...].“ 

weder einzelne Zeuge, der die Bewegung aus Gewissensgrtinden verlasst, tut dies 

mit Schmerzen im Bewusstsein, dass er als Haretiker gebrandmarkt wird, [...]." 

»In Wirklichkeit erfolgt Ausschiuss durch die Bewegung aus vielen verschiedenen 

Grinden; [...] wegen der Annahme einer Bluttransfusion." 

»oprechen wir Klartext: die Zeugen Jehovas [...] einer Bewegung, [...] welche die 

fundamentalen Menschenrechte missachtet [...].“ . 

»Deshalb wird jeder, der nach seinem eigenen Gewissen beschlieft, [...] familiare 

Beziehungen zu einem ausgeschlossenen ehemaligen Mitglied aufrecht zu erhalten, 

das Risiko eingehen, selbst bestraft zu werden.“ 

,Ob du ausgeschlossen wirst oder von allein gehst, du bist ein ,Abtriinniger’ [...]." 

,Ob man zwei Jugendliche beim Kussen erwischt hat oder ein alterer ZJ sich kritisch 

zu Lehren auRert, der Weg fihrt direkt ins Rechtskomitee. “ 

»Waren die beiden Gber Nacht allein im Haus, so reicht der Anscheinsbeweis aus: 

Schuldig!“ 

»Diese Organisation ist subversiv, denn sie betrachtet den Staat als Feind, inspiriert 

vom Teufel, den man bis zu einem endgiltigen Konflikt bekampfen misse [...].“ 

»oie bemuhen sich, die Loyalitat der Staatsbirger zu untergraben, mit dem Ergebnis, 

den Staat selbst aufzuldsen [...].“ 

»Bei den Zeugen Jehovas mussen Kinder am Predigtdienst teilnehmen.“ 

Die Beklagte wird zur Zahlung von € 3.006,42 an vorgerichtlichen Kosten an die 

Klagerin verurteilt. 
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Die Beklagte beantraqat, 

die Klage abzuweisen. 

Die Klagerin sei schon nicht betroffen bzw. fehle es ihr an einer Aktiviegitimation. So betrafen 

die Antrage 1.1. bis 1.6 erkennbar ausschlieRlich die Zeugen Jehovas in Russland. Auch die 

Antrage 1.7 bis 1.32 betrafen nicht die Klagerin, so die Beklagte weiter. Die AuRerungen 

bezégen sich weder direkt noch indirekt auf die Zeugen Jehovas. 

Zu den einzelnen AuRerungen: 

1.4 

1.2 

1.3 

»charakteristische Merkmale dieser Organisation sind eine aggressive Entfremdung 

von der Gesellschaft und dem Staat, [...].“ 

Die Beklagte tragt vor, es handele sich um ein zulassiges Werturteil, da die AuRerung 

durch Elemente der Stellungnahme gepragt und dem Beweis nicht zuganglich sei. 

»charakteristische Merkmale dieser Organisation sind [...] der illegale Besitz von 

Eigentum [...]." 

»Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele daftr zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte Wohnungen von Birgern in Besitz nehmen 

[J]. 

Die Beklagte meint, die Begriffe , illegal", ,Besitz* und ,Eigentum* seien hier nicht 

rechtstechnisch verwendet worden. Unter Hinweis auf mehrere Presseberichte und 

eine russische Gerichtsentscheidung seien von den Zeugen Jehovas mehrere 

Immobilien illegal genutzt worden. Diese Immobilien seien — unstreitig — an eine US- 

amerikanische Organisation der Klagerin verschenkt worden. Dass sie dann aber von 

deren russischer Organisation genutzt worden seien, sei nach russischem Recht 

illegal. AuBerdem habe es Scheinibertragungen von Immobilien gegeben, die 

offenbar dem Zweck hatten dienen sollen, Vermégenswerte der russischen Zeugen 

Jehovas zu verschleiern und dem Zugriff der dortigen Behérden zu entziehen. 

Es habe zudem eindringliche Spendenaufrufe der Organisation der Zeugen Jehovas 

gegeniiber deren Anhangern in Russland gegeben, ,Zeit und Geld“ an die 

Organisation zu spenden — die Klagerin bestreitet dies. 

Bei dem Redner der fraglichen Veranstaltung hatten sich ferner, so die Beklagte 

weiter, mehrfach Personen telefonisch gemeldet und von Versuchen der Zeugen 
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1.4 

1.5 

Jehovas berichtet, Wohnungen von russischen Anhangern an sich zu nehmen. So 

habe sich z.B. im Jahr 2013 ein Vater an den Redner gewandt und berichtet, 

Anhanger der Zeugen Jehovas hatten von seiner Tochter verlangt, einen Teil ihrer 

Wohnung an die Zeugen Jehovas zu Ubertragen, was durch die Ergreifung rechtlicher 

Schritte habe verhindert werden kénnen. 

,Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele dafir zu 

erwahnen, wie die Anhadnger dieser Sekte [...] religids motivierte Verbrechen 

begehen."“ 

Die Beklagte tragt vor, der Begriff des ,Verbrechens“ sei wiederum nicht im 

rechtstechnischen Sinne zu verstehen. Umgangssprachlich verstanden handele es 

sich um den Vorwurf eines ethisch missbilligten Verhaltens. So fiihre der Autor in der 

fraglichen Passage weiter dazu aus, dass — wie allgemein bekannt sei — die Zeugen 

Jehovas Bluttransfusionen ablehnten. Es seien auch Falle bekannt, in denen 

Anhanger der Zeugen Jehovas, die eine Bluttransfusion abgelehnt hatten, gestorben 

seien. Die Zeugen Jehovas ibten soichen Druck auf ihre Anhdanger aus, 

Transfusionen zu verweigern, dass deren Entscheidung nicht mehr als freiwillig 

angesehen werden kénne. Wenn ein Mitglied sich bereitwillig Blut transfundieren 

lasse und dies nicht bereue, stelle dies nach dem Buch der Zeugen Jehovas ,Hitet 

die Herde Gottes* (2012) einen Hinweis auf ein Verlassen der Gemeinschaft dar. 

Der Leser verstehe die Auferung so, dass der Autor und die russischen Behdérden 

und Gerichte bestimmte Lehren und Verhaltensweisen der Organisation der Zeugen 

Jehovas in Russland ethisch missbilligten. 

Im Ubrigen seien nach russischem Recht Zuwiderhandlungen gegen das dort 

geltende Verbot und Handlungen, die als extremistisch gaiten, religiés motivierte 

Verbrechen im juristischen Sinn, die in Russland strafrechtlich verfolg werden 

kénnten. 

»Die Todesfalle der minderjahrigen Kinder S Pi (6 Jahre alt) aus der 

Stadt Ki und | 0 (11 Jahre alt) aus Mi [...] seien nur zwei 

Namen von vielen Erwachsenen und Kindern, die von den Zeugen Jehovas zum 

Tode gebracht wurden.“ 

Nach Ansicht der Beklagten sei der Sinngehalt der AuRerung ,zu Tode gebracht* 

nicht derjenige, dass eine Bluttransfusion den Tod der Kinder sicher verhindert hatte, 
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1.6 

41.7 

mit der Folge einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Eltern oder sonstiger 

Personen. Die Au@erung stehe vielmehr im Zusammenhang mit der Bewertung der 

Ablehnung von Bluttransfusionen in dem russischen Verbotsverfahren. Fakt sei, dass 

die genannten Kinder bzw. deren Eltern Anhanger der Zeugen Jehovas gewesen 

seien, die Kinder aus diesem Grund keine Bluttransfusionen erhalten hatten und dass 

die Kinder gestorben seien. Den Kindern sei eine Bluttransfusion und damit die 

Aussicht auf eine Heilung verwehrt gewesen. 

Der Anlage K6 sei ferner zu entnehmen, dass das russische Gericht der Auffassung 

gewesen sei, dass eine der Todesursachen des Kindes eine Andmie gewesen sei, 

und dass die primare medizinische Behandlung eine Bluttransfusion gewesen ware, 

um den Zustand dieser Andmie zu beenden. Die Ablehnung der Bluttransfusion sei 

laut Anlage K6 deshalb nicht als strafbar erachtet worden, weil die Mutter keinen 

Tétungsvorsatz gehabt habe und nicht ausgeschlossen werden kénne, dass das Kind 

trotz Behebung der Anamie an einer anderen Ursache gestorben ware. 

»Daher sind alle Erzahiungen Uber angebliche "Beldstigung" der Zeugen Jehovas [in 

Russland] nichts weiter als ein primitiver Propaganda-Schlag. Diese Information ist 

nicht wahr.* 

Die Beklagte tragt vor, in der fraglichen Passage werde unter anderem erlautert, dass 

das Verbot der Zeugen Jehovas in Russland auf der Grundlage eines Gesetzes 

angeordnet worden und damit nicht willkirlich oder grundlos geschehen sei. Die 

Aufterung kénne im weiteren Kontext nicht anders verstanden werden als 

dahingehend, dass Erzahlungen nicht zutrafen, dass Zeugen Jehovas in Russland 

ohne Grund _ ,belastigt* wurden, sondern etwaige behdrdliche Manahmen ihren 

Grund in dem auf einem Gesetz beruhenden Verbot der Zeugen Jehovas hatten. 

Niemand werde mit staatlichen Mafnahmen ,belastigt* oder verfolgt, nur, weil er 

Anhanger der Zeugen Jehovas in Russland sei. 

»Die Anweisungen, die fir alle anderen Mitglieder der Versammlung gelten, werden 

von anderen mannlichen Mitgliedern der Bewegung [...]  kontrolliert, den 

,Uberwachern’, die in den Regionen installiert werden." 

Die Beklagte tragt vor, dass sich aus dem weiteren Kontext ergebe, dass jede 

Versammiung Uber einen ausschlieRlich aus Mannern bestehenden Altestenrat 

verfuge, der befugt sei, Uber die Mitglieder der Versammlung Gericht zu halten und 

Anweisungen der nationalen Leitung oder der Weltleitung weiterzugeben und 
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1.8 

durchzusetzen. Dies nehme die Klagerin auch nicht in Abrede. Es sei zulassig, 

Manner, die Uber andere Mitglieder urteilten, als ,Uberwacher* zu bezeichnen, da sie 

schlieBlich daflr sorgen sollten, dass die Mitglieder in der jeweiligen Versammiung 

sich an die vorgegebenen Regeln hielten. Die Au&erung beziehe sich erkennbar auf 

die vorangegangenen Ausfiihrungen zu der organisatorischen Struktur der 

Versammlungen der Zeugen Jehovas. Somit werde nicht behauptet, dass es eine 

vom Altestenrat zu unterscheidende ,Uberwacher‘-Position gebe. Mit den 

,Uberwachern* werden, so die Beklagte, die Altesten bezeichnet, was fir den Leser 

auch erkennbar sei. 

Ferner gebe es, so die Beklagte, neben den Altesten — unstreitig — auch sog. 

»reisende Aufseher*, denen als_,Kreisaufseher* jeweils ein Kreis mit 18-25 

Versammiungen zugeteilt sei, sowie ,Bezirksaufseher’, die von Kreis zu Kreis reisten. 

Auch diese Aufseher kénnten, genauso wie Alteste, nur Manner sein. Daher sei es 

legitim, mannliche ,reisende Aufseher* als mannliche ,Uberwacher" zu bezeichnen. 

»Eine Frau kann nach einem 6ffentlichen Auftritt wegen eines Outfits, das vom 

Komitee der Altesten ihrer Versammlung als unanstandig beurteilt wird, geriigt 

werden. In diesem Fall wird sie von drei Altesten vorgeladen, die Uber sie im Rahmen 

eines ,Rechtskomitees‘ urteilen werden." 

soweit damit behauptet wird, die Wahl des Outfits kénne einen Grund fur ein 

Rechtskomiteeverfahren darstellen. 

Die Beklagte meint, es handele sich um eine berechtigte Schlussfolgerung aus 

Lehren der Zeugen Jehovas, die unter anderem auf deren Internetseite zu finden 

seien. So gebe es dort vorschriftenartige ,Empfehlungen* fir angemessene 

Frauenkleidung. In einer Erwachet!-Ausgabe aus dem Jahr 1985 finde sich die 

Empfehlung, keine kurzen Récke zu tragen, oder ,Partykleidung* sowie Rocke zu 

vermeiden, bei denen sich das GesaR abzeichne. . 

In einem auf der Webseite der Klagerin abrufbaren Beitrag aus dem Jahr 2016 hei&e 

es weiter: ,Die Grundsatze aus Gottes Wort halten uns davon ab, Kleidung zu tragen, 

die eng anliegend, freiziigig oder sexuell aufreizend ist. Dazu gehdren 

Kleidungssticke, die bestimmte Korperregionen besonders betonen oder entbléRen." 

Nach den eigenen Angaben der Klagerin kénne eine ,Unreinheit* oder ein ,zigelloser 

Wandel* — unstreitig - zu einer Zurechtweisung oder einem Ausschluss aus der 
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1.9 

Versammlung filhren. Alteste kénnten, so die Beklagte weiter, einen ziigellosen 

Wandel unter anderem dann erkennen, wenn Schamlosigkeit vorliege und wenn 

etwas gema& dem Anstandsgefiihl der Offentlichkeit schockierend sei. Es sei danach 

durchaus vorstellbar, dass das Outfit einer Frau, etwa ein Minirock, von den Altesten 

als zugelloser Wandel beurteilt werde und zu einem Rechtskomiteeverfahren oder 

einer Ermahnung fihre. Mit der angegriffenen AuGerung werde nicht behauptet, dass 

dies zwingend der Fall sein musse. 

,ochlieRlich fuge ich hinzu, dass die Zeugen Jehovas meinen, ein Teil der Glaubigen 

wurde sich nach dem Tod in den Himmel begeben. Die Frauen haben das Recht 

dazu ... Aber unter der Bedingung, dass sie aufhérten, Frauen zu sein, denn ihr 

Glaube will, dass — ich zitiere — ,alle bei ihrer Auferstehung eine Anderung ihrer Natur 

erfahren, um gemeinsam Teilhaber der ,gdttlichen Natur’ zu werden, eines Zustands, 

in dem niemand Frau sein wird, denn bei den spirituellen Kreaturen gibt es kein 

weibliches Geschlecht'.“, 

soweit damit der Eindruck erweckt wird, es bestehe gemaf der Lehre von Jehovas 

Zeugen ein Unterschied zwischen Mdannern und Frauen im Hinblick auf die 

himmlische Berufung dahingehend, dass nur Frauen eine ,Anderung ihrer Natur 

erfahren“, nicht aber Manner. 

Die Beklagte meint, es liege keine unwahre Tatsachenbehauptung vor. Im Original 

sei die angegriffene AuSerung auf Franzésisch getatigt worden, was fur den Leser 

auch erkennbar sei, da es im Inhaltsverzeichnis hinter dem Titel der Rede hei®e: 

»(FR)*. Der Redner zitiere die franzésische Fassung der Schrift der Klagerin ,Frau — 

Einsichten Uber die heilige Schrift, Bd. 1“, in der es Ubersetzt wortlich heife: ,,Sie alle 

werden bei ihrer Auferstehung ihre Natur wechseln, indem sie gemeinsam Teilhaber 

an der ,gdttlichen Natur’ werden, und in diesem Zustand wird niemand mehr weiblich 

sein, denn unter den Geistesgeschépfen gibt es kein weibliches Geschlecht." 

Davon abgesehen werde nicht in Abrede genommen, dass es ,unter den zum 

himmlischen Leben Berufenen“ keine mit weiblichem Geschlecht gebe. Es werde 

auch nicht der Eindruck erweckt, dass es dort hingegen welche mit mannlichem 

Geschlecht gebe. In der angegriffenen Auferung hei&t es ausdriicklich, dass alle“ 

bei ihrer Auferstehung eine Anderung ihrer Natur erfiihren. 
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1.10 

In einer Schrift der Klagerin aus dem Jahr 1930 zur Auferstehung heife es 

schlieBlich, dass es gut mdglich sei, dass Frauen sich in Manner verwandelten und 

alle zusammen wie Bruder sein wurden. 

»Derselbe Text, der — woran ich erinnere — das offizielle Glaubensbekenntnis der 

Zeugen Jehovas ist, spricht weiterhin von Frauen, die als ,weibliche Sklaven‘ von Tur 

zu Tur gehen.“ 

Nach Ansicht der Beklagten sei fir den Leser wiederum erkennbar, dass die 

angegriffene AuRerung im Original auf Franzésisch getatigt worden sei (s.o. zu 1.9). 

Der Redner zitiere die franzésische Fassung der vorbezeichneten Schrift ,Frau — 

Einsichten Uber die heilige Schrift, Bd. 1°, wo die Rede von ,esclaves femelles" sei, 

also von ,weiblichen Sklaven". In der deutschen Fassung derselben Schrift sei dies 

als ,Magde* Ubersetzt. 

»-..] die Frau ist ein Zubehér, das fur inren Mann und die Versammlung annehmbar 

sein muss. [...] Sie schuldet ihm die Unterwerfung bis zu den sexuellen Beziehungen, 

denn sie ,hat keine Macht Uber ihren eigenen K6rper'.", 

soweit damit behauptet wird, die Klagerin wurde Frauen als Zubehér des Mannes 

bezeichnen oder einen solchen Standpunkt in ihrer Lehre vertreten, sowie der 

Eindruck erweckt wird, Frauen wirde nach der Lehre von Jehovas Zeugen das 

sexuelle Selostbestimmungsrecht in der Ehe aberkannt mit der Folge, dass sie sich 

den Winschen ihrer Enemanner — auch gegen ihren Willen — fugen missten. 

Die Beklagte tragt wiederum vor, dass die Auferungen — fiir den Leser erkennbar — 

im Original auf Franzésisch getatigt worden sei (siehe zu 1.9). In der vorbezeichneten 

Schrift ,Frau — Einsichten Uber die heilige Schrift, Bd. 1° der Klagerin heiRe es 

Ubersetzt u.a.: ,die Heilige Schrift beschreibt die Frau als ein ,schwacheres GefaR, 

das weibliche GefaR‘. Ihr Mann sollte sie entsprechend behandeln", ,Die Ehefrau hat 

die Pflicht, sich ihrem Mann zu unterwerfen, [...]° sowie ,AuRerdem darf eine Ehefrau 

ihren Mann nicht seiner ehelichen Rechte berauben, denn sie ,jhat keine Macht Uber 

ihren eigenen Kérper™. 

In der deutschen Fassung dieser Schrift falle die betreffende Passage kUrzer aus. Sie 

laute — unstreitig —- auszugsweise: ,Die Frau wird in der Bibel als ein ,sschwacheres 

GefaR, das weibliche’ bezeichnet. Ihr Mann sollte sie dementsprechend behandeln. 
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1.12 

[...] Sie ist verpflichtet, sich ihrem Mann unterzuordnen. Sie schuldet ihm die 

Ehepflicht.* 

Auch wenn danach in der deutschen Fassung der Zusatz fehle, dass eine Frau ,keine 

Macht uber ihren eigenen Kérper“ habe, mache der Hinweis darauf, dass sie sich 

ihrem Ehemann unterzuordnen habe und ihrem Ehemann die Ehepflicht schuldig sei, 

deutlich, dass die Frau sich ihrem Ehemann in jeder Hinsicht zu unterwerfen habe, 

auch in sexueller. 

Im Ubrigen gebe es zahlreiche weitere Schriften der Zeugen Jehovas, nach denen 

die Frau dem Mann eindeutig untergeordnet sei, zum Beispiel aus dem Jahr 1964 

(s. im Einzelnen Bl. 184-187 d.A.). 

Nach alledem bezeichne der Redner die Rolle der Frau bei den Zeugen Jehovas zu 

Recht als ,Zubehér“. Dies stelle eine Bewertung und keine Tatsachenbehauptung 

dar. Fur die Bewertung gebe es auch ausreichende tatsachliche Grundlagen. 

,Denn die Unterwerfung [der Frau] endet nicht beim Gatten und bei den Altesten der 

Versammlung. Bisweilen ist es auch so gegentiber den mannlichen Kindern.“, 

soweit damit behauptet wird, die Lehre von Jehovas Zeugen sehe vor, dass sich 

Frauen ihren mannlichen Kindern unterwerfen missten. 

Nach dem Vortrag der Beklagten treffe es zu, dass Frauen sich in bestimmten 

Situationen auch ihren mannlichen Kindern unterordnen missten. Dies ergebe sich 

eindeutig aus einer Schrift der Zeugen Jehovas aus dem Jahr 1964. Dort heie es 

unstreitig: 

»Wann sollte nun eine Ehefrau zum Zeichen ihrer Unterwirfigkeit gegeniiber ihrem 

Haupt, dem Mann, eine Kopfbedeckung tragen? Was aber, wenn in einem solchen 

Fall ein getaufter Sohn zugegen ist? Ist er erwachsen, dann besteht natirlich kein 

Zweifel, denn dann betet selbstverstandlich er. Vielleicht ist er aber noch ziemlich 

jung, sagen wir so um 14 oder 15 Jahre. In diesem Falle muss die Mutter selbst 

entscheiden, ob sie ihm zum Beten auffordern will oder nicht. Da er sich immer noch 

in ihrer mitterlichen Obhut befindet, untersteht er ihr immer noch und muss sie, von 

diesem Standpunkt aus betrachtet, ehren. Es liegt somit bei ihr, zu entscheiden, ob 

sie ihn beten lassen will oder es lieber selbst tun, weil sie denkt, er finde vielleicht 

noch nicht so die rechten Worte, oder weil gewisse Umstande es im Augenblick 
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1.13 

erfordern. Betet sie jedoch selbst, dann sollte sie eine Kopfbedeckung tragen. 

Dasselbe ware auch der Fall, wenn sie mit einem getauften Sohn ein Studium 

durchfihren wurde.“ 

Sei also ihr Mann nicht zugegen, musse die Frau entweder ihren getauften Sohn 

selbst beten lassen, oder mit bedecktem Haupt als Zeichen ihrer Unterwirfigkeit 

selbst beten. Ebenso miisse die Frau ihren Kopf bedecken, wenn sie mit ihrem 

getauften Sohn ein Bibelstudium durchfuhre. Die Frau musse sich danach also 

,bisweilen“ auch ihren mannlichen Kindern unterordnen, namlich beim Sprechen des 

Gebetes oder beim Abhalten des Bibelstudiums. Danach sei die angegriffene 

AuRerung eine berechtigte Schlussfolgerung aus den Schriften der Zeugen Jehovas, 

so die Beklagte. | 

»WVohlverstanden, keine Rebellion darf von der Frau innerhalb ihrer Familie 

veranstaltet werden, ohne dass sofort von den Altesten der Versammlung Uber sie 

Gericht gehalten wird." 

Die Beklagte meint, dass es sich bei der Auferung erkennbar um eine 

Schlussfolgerung handele, da sie mit dem Wort ,wohlverstanden“ eingeleitet werde. 

Nach den Lehren der Zeugen Jehovas sei der Mann das Familienoberhaupt. Ein 

,zugelloser Wandel* kénne zu einer Ermahnung durch die Altesten oder zu einem 

Rechtskomiteeverfahren fuhren. Daher drange sich der Schluss auf, so die Beklagte, 

dass jedes ,rebellische“ Verhalten einer Frau gegeniber ihrem Mann als ein 

Verhalten angesehen werde, dass zu einem Tadel durch die Altesten oder einem 

Rechtskomiteeverfahren fihre. 

»ES ist ihr Ubrigens verboten, sich scheiden zu iassen, ohne sofort 

Gemeinschaftsentzug zu erhalten, [...]." 

Die Beklagte ist der Auffassung, die Lehren der Zeugen Jehovas lieRen den 

berechtigten Schluss zu, dass eine Frau, die sich scheiden lasse, dem Risiko eines 

Gemeinschaftsentzugs ausgesetzt sei. Der einzige schriftgemaRe Scheidungsgrund 

der Zeugen Jehovas sei ,Hurerei“, wozu unter anderem Ehebruch, Prostitution und 

sexuelle Beziehungen zwischen Unverheirateten zahlten. Sei ein Mann seiner 

Ehefrau gegeniiber gewalttatig, folge daraus kein schriftgemaRer Scheidungsgrund. 

Ferner sei den Schriften der Zeugen Jehovas zu entnehmen, dass Verhalten, das 

den Lehren der Zeugin Jehovas zuwiderlaufe, mit ,Gemeinschaftsentzug*, also dem 

Ausschluss aus der Gemeinschaft, geahndet werden kénne. Vor diesem Hintergrund 
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sei der Schluss gerechtfertigt, dass eine Frau, die sich scheiden lasse, ohne, dass ihr 

Ehemann nachweislich ,EhebruchY begangen habe, dem _ Risiko eines 

Gemeinschaftsentzugs ausgesetzt sei. 

»2015 untersuchte eine kdnigliche Kommission mehr als 4.000 Falle von Opfern 

padophiler Straftaten in Australien. Die Zah! der Zeugen Jehovas in diesem Land wird 

auf 68.000 geschatzt. 4000 Opfer auf 68.000 Zeugen Jehovas ... Diese einfache 

Statistik lasst schaudern.“, 

soweit damit behauptet wird, die kénigliche Kommission in Australien habe 4.000 

Falle von Opfern padophiler Straftaten unter Jehovas Zeugen festgestellt. 

Nach Auffassung der Beklagten sei die AuRerung wieder ehrverletzend noch enthalte 

sie unwahre Tatsachenbehauptungen. Es werde nicht behauptet, dass mehr als 4000 

Falle von Opfern padophiler Straftaten in Australien untersucht worden seien, die von 

Zeugen Jehovas begangen worden seien. Es werde auch kein dahingehender 

Eindruck erweckt. Tatsachlich habe die australische ,Royal Commission“ Uber eine 

betrachtliche Anzahl vermeintlicher Falle sexuellen Missbrauchs von Kindern durch 

Zeugen Jehovas berichtet. 

»Wie lauft bei den Zeugen Jehovas ein Verfahren wegen einer padophilen Tat ab? 

Das Kind wird vorgeladen, um im Detail zu erklaren, was geschehen ist. Es muss sich 

an jede Geste erinnern und die Altesten stiitzen sich auf genaue Fragen, um die 

Fakten zu beurteilen. Man stelle sich die Auswirkungen auf ein sechsjahriges 

Madchen vor", 

soweit damit behauptet wird, minderjahrige Opfer von Padophilie miissten vor den 

Altesten zum Tathergang aussagen. 

Nach Auffassung der Beklagten handele es sich um _ eine berechtigte 

Schlussfolgerung aus den Lehren der Zeugin Jehovas. In dem den Altesten 

vorbehaltenen Buch ,Hitet die Herde Gottes" aus dem Jahr 2012 werde beschrieben, 

wie eine ,Missetat" nachgewiesen sein sollte, bevor ein Rechtskomitee gebildet 

werde. Danach miisse es entweder ein Gestandnis oder mehrere Zeugenaussagen 

geben, wobei auch die Aussage des Opfers als Zeugenaussage gelte. 

So heif&e es ausdrtcklich: ,Die Zeugenaussage eines Jugendlichen oder eines 

Kindes kann berticksichtigt werden; es ist Sache der Altesten, festzustellen, ob sie 
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glaubhaft ist.“ Weiter heiRe es: ,Bestreitet der Beschuldigte die Tat, sollten die 

beauftragten Altesten ein Treffen mit ihm und dem Anklager vereinbaren. (Hinweis: 

handelt es sich um Kindesmissbrauch und ist derjenige, der missbraucht wurde, noch 

minderjahrig, dann sollten die Altesten mit dem Zweigbiiro in Verbindung treten, 

bevor ein Treffen mit dem Kind und dem angeblichen Missbraucher vereinbart wird.) 

Méchte der Anklager oder der Beschuldigte nicht mit den Altesten 

zusammenkommen oder bestreitet der Beschuldigte weiterhin die Anschuldigung des 

einzigen Zeugen und ist die Missetat nicht nachgewiesen, Uberlassen die Altesten die 

Angelegenheit Jehova [...]." 

Danach sei eindeutig vorgesehen, dass auch Kinder als Zeugin aussagen, und zwar 

auch in solchen Fallen, in denen sie selbst Opfer einer padophilen Tat seien. Wenn 

ein Kind keine Zeugenaussage mache bzw. nicht an einem Treffen mit dem 

Beschuldigten teilnehme, UberlieRen die Altesten ,die Angelegenheit Jehova‘, 

verfalgten sie also nicht weiter. 

Die fur den Bericht zugrunde gelegten Vorschriften der Klagerin entsprachen zuletzt 

auch dem damaligen Verdéffentlichungsstand des Werks ,,Hutet die Herde Gottes“ aus 

dem Jahr 2012. Der Bericht sei auf das Jahr 2016 datiert, was der Leser auch 

erkenne. 

»Keine Frau darf anwesend sein, denn sie hat nicht das Recht zu urteilen ... Und im 

Zuge dieser Befragung, wenn es nicht mehr Zeugen der Tat gibt, wird das Kind dem 

Vergewaltiger gegenubergestellt. Und sie miussen ihre Erklarungen einander 

gegeniberstellen.", 

soweit damit behauptet wird, in Verbindung mit einem Rechtskomiteeverfahren 

wegen Vergewaltigung/Kindesmissbrauch erfolge eine Gegentiberstellung des 

betreffenden Kindes mit der beschuldigten Person und die Mutter dirfe bei diesem 

Rechtsverfahren nicht anwesend sein. 

Die Beklagte beruft sich erneut auf das vorbezeichnete Buch ,,Hutet die Herde 

Gottes“ aus dem Jahr 2012. Danach treffe es zu, dass Frauen nicht berechtigt seien, 

zu urteilen, was nur den Altesten vorbehalten sei, die sich ausschlieBlich aus 

Mannern zusammenseizten. 

Der Redner spreche nicht von einem etwaigen Beistand durch die Anwesenheit der 

Mutter eines minderjahrigen Opfers. Dies mache die Begrtindung ,denn sie hat nicht 
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das Recht zu urteilen“ auch unmissverstandlich klar. Aus dem vorgenannten Buch 

ergebe sich zudem, dass eine Gegeniberstellung eines minderjahrigen Opfers und 

eines Beschuldigten vorgesehen sei (siene schon zu 1.16). Danach sei ein Treffen 

mit dem Kind und dem angeblichen Missbrauchstater grundsatzlich vorgesehen. Es 

ergebe sich aus dem Buch auch nicht, dass in Fallen von vermeintlichen 

Kindesmissbrauch von solchen Treffen abgesehen werden solle, lediglich solle man 

sich vorab mit dem Zweigbiiro in Verbindung setzen. Daraus ergebe sich aber nicht, 

dass das Zweigbiiro um Erlaubnis gebeten werden miisse, oder dass es in Fallen von 

vermeintlichen Kindesmissbrauch normalerweise keine Treffen zwischen Opfern und 

Beschuldigten geben solle. 

In ihrem weiteren Vortrag verweist die Beklagte auf die Neuauflage des vorgenannten 

Werks aus dem Jahr 2020, aus dem sich ebenso ergeben soll, dass es eine 

Gegentberstellung des Opfers mit dem Beschuldigten geben kénne. 

,»Und die Altesten werden niemals den anderen Mitgliedern der Versammlung und der 

umliegenden Versammlungen erkiaren, was geschehen ist. Dies erlaubt es den 

Padophilen, ihre Taten bei anderen Kindern der Zeugen Jehovas weiter zu veriiben.“ 

Die Beklagte verweist auf die Auflage 2020 des Buchs ,Hitet die Herde Gottes", in 

dem es u.a. hei&e: ,Die Dienstabteilung wird die Altesten ausdriicklich anweisen, die 

Haupter der Familien mit minderjahrigen Kindern in der Versammiung auf die 

‘Notwendigkeit hinweisen (sic), die Kontakte ihrer Kinder zu dem Betreffenden zu 

Uberwachen. Das tun die Altesten aber nur dann, wenn die Dienstabteilung sie dazu 

anweist." 

Demnach sei nicht vorgesehen, dass die Altesten die Mitglieder der jeweiligen 

Versammlung und die Mitglieder der umliegenden Versammlungen iber Faille 

sexuellen Missbrauchs von Kindern informierten, sondern allenfalis die der 

Versammlung des Taters angehérenden Eltern minderjahriger Kinder. Aber auch 

diese diirften die Altesten nicht von sich aus informieren, sondern erst dann, wenn sie 

eine Anweisung der Dienstabteilung erhalten hatten. 

Zudem seien nach den Erkenntnissen der Beklagten nicht in jedem Fall alle Eltern 

minderjahriger Kinder Uber Falle sexuelien Kindesmissbrauchs informiert worden. 

Eine ehemalige Zeugin Jehovas habe der Beklagten berichtet, dass sie ihre damals 

neunjahrige Tochter fur ein paar Tage in die Obhut einer befreundeten Zeugin 

Jehovas gegeben habe. Spdter habe sie von einer Dritten erfahren, dass die 
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1.20 

betreffende Freundin den Neffen dieser Dritten sexuell missbraucht habe, was den 

Altesten auch bekannt gewesen sei. 

Danach treffe der Inhalt der angegriffenen Auferung zu, so die Beklagte. 

wm Oktober 2013 gab es in den Niederlanden eine Masernepidemie. Es gab den 

erschitternden Fall eines 17-jéhrigen Madchens, dessen Eltern die Impfung aus 

religi6sen Grinden ablehnten und das starb.", 

soweit damit der Eindruck erweckt und behauptet wird, die betreffenden Eltern und 

deren Kind seien Mitglieder von Jehovas Zeugen gewesen, sie hatten als solche eine 

Impfung des Madchens abgelehnt und Jehovas Zeugen wirden eine Impfung ihrer 

Kinder wegen einer religi6sen Lehrmeinung ihrer Religionsgemeinschaft ablehnen. 

Die Beklagte macht geltend, dass es an einer Betroffenheit der Klagerin mangele. In 

dem betreffenden Text gehe es nicht allein um die Zeugen Jehovas, sondern 

vielmehr um das Handeln aus religidsen Griinden im Allgemeinen. Die Zeugen 

Jehovas seien im gesamten Text lediglich einmal, und zwar in dem Satz vor der 

angegriffenen Auferung, erwahnt. Es werde nicht der Eindruck erweckt, so die 

Beklagte, dass die angegriffene AuRerung sich auf die Zeugen Jehovas beziehe. 

uL--.] 1994 wurde in Stille aufgegeben", [...] lasst der Wachtturm 2034 als Jahr von 

Harmagedon erwarten." 

Die Beklagte tragt vor, mit der angegriffenen AuRerung werde nicht behauptet, dass 

die Klagerin den genannten Jahreszahlen eine Bedeutung mit dem ,Weltende“ 

beigemessen habe. Ferner gelte es zu beriicksichtigen, dass die Auferung von 

einem Aussteiger stamme, der ausweislich des Vortrags, in dem die angegriffene 

AuRerung getatigt worden sei, als Zeuge Jehovas aufgewachsen sei, fast 30 Jahre 

lang als Altester gedient und die Bewegung im Alter von 59 Jahren verlassen habe. 

Die Beklagte habe keinen Anlass, an den AuRerungen des Redners zu zweifeln. 

Tatsachlich hielten die Zeugin Jehovas ferner ihre Anhanger seit jeher mit 

Prophezeiungen zum ,Ende der Welt* in Schach. Aus den Publikationen der Klagerin 

ergebe sich, dass bereits das Jahr 1914 als Beginn der ,letzten Tage des 

gegenwartigen Systems der Dinge" angesehen werde. Als Jehova verktindet habe, 

dass sich die Tage des Menschen auf 120 Jahre belaufen wurden, habe ,das Ende 

jener gottlosen Welt* begonnen, und die damals Lebenden hatten sich gefreut, dass 

35



1.21 

1.22 

es nur noch 120 Jahre dauern wurde. Daraus lasse sich ableiten, dass das 

,gegenwartige System der Dinge“ sein Ende bis zum Jahr 2034 (1914 + 120) finden 

solle. 

,Daten von den ZJ veréffentlicht beziiglich des ,Endes der Welt’ 1780, 1798, 1799, 

1829, 1840, 1844, 1846, 1872, [...], 1875, 1880, 1881, 1895, 1906, 1910, [...], 1915, 

[...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928, 1932, 1935, 1940, 1951, [...], 1986, 2000, 2034" 

Die Beklagte tragt vor, die genannten Jahreszahlen ergaben sich jeweils aus 

Schriften der Zeugen Jehovas, die in zeitlichem Zusammenhang zu den jeweils 

genannten Daten erschienen seien, dass es z.B. eine ,phanomenale Verdunkelung 

der Sonne“ (1780) gegeben habe, die ,Zeit des Endes* (1799) begonnen habe, dass 

1840 der ,Beginn des Jahres des Erklingens der siebten Posaune der Offenbarung*“ 

sei und dass — im Hinblick auf das Jahr 2000 — in englischsprachigen Ausgaben des 

»Wachturms* in den 80er Jahren mehrfach vorhergesagt oder angedeutet worden sei, 

dass das Harmagedon bzw. das Ende der Welt noch vor dem Jahrtausendwechsel 

kommen oder abgeschlossen sein wide. in der Ausgabe vom 15.10.1980 heifke es 

beispielsweise: ,And if the wicked system of this world survived until the turn of the 

century, which is highly improbable in view of world trends and the fulfilment of Bible 

prophecy, there would still be survivors of the World War | generation.“ 

Fur das Jahr 2034 gelte das zu Ziff. 1.20 Gesagte. 

im Ubrigen habe die Beklagte die Verdffentlichung der genannten Daten auch nicht 

der Kl4gerin zugeschrieben, sondern den Zeugen Jehovas als Gesamtorganisation. 

»Bei der Sichtung der Jahresberichte 2000 bis 2010 der Zeugen Jehovas entdecken 

wir, dass 1.335.139 Mitglieder die Bewegung verlieRen oder inaktiv wurden [...]." 

Nach Ansicht der Beklagten stelle die Auferung weder eine unwahre 

Tatsachenbehauptung dar noch sei sie geeignet, die Kiagerin in deren sozialen 

Geltungsanspruch zu verletzen. 

Der AuRerung sei keine dahingehende Behauptung zu entnehmen, dass es dasselbe 

sei, die Bewegung zu verlassen und inaktiv zu werden. Der Redner spreche 

ausdricklich von ,verlieRen oder inaktiv wurden“. Es werde nicht behauptet, dass 

1.335.139 Mitglieder die Bewegung zwischen den Jahre 2000 und 2010 verlassen 

hatten. Der Redner verweise ferner ausdricklich auf die von den Zeugen Jehovas 
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1.23 

1.24 

1.25 

herausgegebenen und einsehbaren Jahresberichte, aus denen sich indes. nicht die 

Zahl derjenigen ergebe, welche die Bewegung verlassen hatten. 

Im Ubrigen sei nicht ersichtlich, wie ein Riickschluss aus den von den Zeugen 

Jehovas verdffentlichten Jahresbiichern darauf, dass die Bewegung insgesamt (nicht 

die Klagerin) Mitglieder verliere, geeignet sein solle, die Klagerin in deren sozialen 

Geltungsanspruch zu verletzen. 

_,Jeder einzelne Zeuge, der die Bewegung aus Gewissensgriinden verlasst, tut dies 

mit Schmerzen im Bewusstsein, dass er als Haretiker gebrandmarkt wird, [...]." 

Die Beklagte meint, dass es sein mége, dass nicht jeder, der die Organisation oder 

Gemeinschaft der Zeugen Jehovas verlasse, offiziell als ,Haretiker“ bezeichnet 

werde. 

Die angegriffene Auferung stelle jedoch ein berechtigtes Werturteil dar, da nach den | 

Schriften der Zeugen Jehovas nicht danach unterschieden werde, ob jemand aus der 

Gemeinschaft ausgeschlossen worden sei oder sie freiwillig verlassen habe, noch 

werde nach dem Grund fiir den Ausschluss oder das Verlassen differenziert. 

In Wirklichkeit erfolgt Ausschluss durch die Bewegung aus vielen verschiedenen 

Griinden; [...] wegen der Annahme einer Bluttransfusion.“ 

Die Beklagte tragt vor, dass die Zeugen Jehovas annehmen, dass ein Mitglied, das 

eine Bluttransfusion angenommen habe und nicht ,bereue“, die Gemeinschaft 

verlassen bzw. sich freiwillig zurtickgezogen habe. Das Mitglied mUtsse sein 

Verlassen bzw. seinen freiwilligen Riickzug nicht erklaren, vielmehr werde dies 

schlicht angenommen. Die Folgen seien dieselben wie fir ein Mitglied, das 

ausgeschlossen worden sei oder dem die Gemeinschaft entzogen worden sei. Es 

bestehe praktisch kein Unterschied. 

Die automatische Annahme, ein Mitglied der Zeugen Jehovas habe die Gemeinschaft 

verlassen, wenn es eine Bluttransfusion angenommen habe und nicht ,,bereue", stehe 

einem Ausschluss aus der Gemeinschaft bzw. einem Gemeinschaftsentzug gleich. 

»oprechen wir Klartext: die Zeugen Jehovas [...] einer Bewegung, [...] welche die 

fundamentalen Menschenrechte missachtet [...]." 
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1.27 

Die Beklagte ist der Auffassung, dass es sich bei dieser Au@erung um eine zulassige 

MeinungsauRerung handele. Nur beispielhaft sei erwahnt, so die Beklagte, dass die 

Zeugen Jehovas ,Nicht-Zeugen“ zur bésen Welt zahlten, die das Werk Satans und 

dem Untergang geweiht seien. Andere Religionen werden als ,falsch“ und ,Hure 

Babylon" bezeichnet. Ferner missten sich Frauen ihren Mannern unterordnen und 

dirften bestimmte Positionen, beispielsweise die eines Altesten, nicht bekleiden. Von 

Ehen mit Nicht-Zeugen werde abgeraten, Homosexualitaét und Transsexualitat 

werden strikt abgelehnt. In der generellen Ablehnung von Bluttransfusionen kénne 

eine Missachtung des Rechts auf Leben gesehen werden. Auch das Wahirecht werde 

nicht geachtet. Alle Zeugen Jehovas seien angehalten, sich politisch neutral zu 

verhalten und nicht an staatlichen Wahlen teilzunehmen. Auch die Berufsfreiheit 

kénne man als missachtet ansehen; héhere Bildung werde abgelehnt. 

»Deshalb wird jeder, der nach seinem eigenen Gewissen beschlieft, [...] familiare 

Beziehungen zu einem ausgeschlossenen ehemaligen Mitglied aufrecht zu erhalten, 

das Risiko eingehen, selbst bestraft zu werden." 

Die Beklagte tragt vor, dass die Zeugen Jehovas lehrten, dass Kontakt zu 

ehemaligen Mitgliedern einschlieRlich Verwandten vermieden werden solle. 

Verhalten, das den Lehren widerspreche, kénne von den Altesten geahndet werden. 

In dem Buch ,Hitet die Herde Gottes“ (Auflage 2012) heiRe es u.a.: ,wenn von 

Bridern oder Schwestern bekannt ist, ungebihrlichen Umgang mit einem 

Verwandten zu haben, der nicht bei ihnen wohnt und ausgeschlossen ist oder die 

Gemeinschaft verlassen hat, sollen Alteste mit innen reden und sie anhand der Bibel! 

ermahnen. [...] Steht fest, dass das Verhalten gegen den Zweck eines 

Gemeinschaftsentzugs verst6Rt und dass der Betreffende nicht auf die Ermahnung 

hért, eignet er sich wahrscheinlich nicht fur Vorrechte in der Versammlung, die nur 

vorbildlichen Verkindigern eingeraumt werden. Gegen ihn wurden keine rechtlichen 

Schritte unternommen, es sei denn, er hatte standig geistige Gemeinschaft mit dem 

Ausgeschlossenen oder wiirde den Gemeinschaftsentzug offen kritisieren.“ 

Danach kénne der Kontakt mit einem ausgeschlossenen ehemaligen Mitglied eine 

»Ermahnung" oder weitere ,rechtliche Schritte“ zur Folge haben. Damit treffe der 

Inhalt der angegriffenen AuRerung zu bzw. sei eine berechtigte Schlussfolgerung aus 

den Lehren der Zeugen Jehovas. 

,Ob du ausgeschlossen wirst oder von allein gehst, du bist ein Abtriinniger' [...].“ 
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Es sei zu beritcksichtigen, so die Beklagte, dass die angegriffene Auerung - 

unstreitig —- von einem Aussteiger stamme. Der Redner sei seit seiner Geburt Mitglied 

der Zeugen Jehovas gewesen und im Jahr 1986 ausgestiegen. Dies sei der Rede zu 

entnehmen, in der sich die angegriffene AuRerung befinde. Der Redner berichte also 

uber seine eigenen Erfahrungen. Es komme nicht darauf an, ob die Zeugen Jehovas, 

wie von der Klagerin behauptet, nur ganz bestimmte Verhaltensweisen unter den 

Begriff ,abtrinnig" fassten. Denn nach dem allgemeinen Sprachgebrauch sei ein 

Abtriinniger eine Person, deren Denken bzw. Verhalten nicht im Einklang mit den 

Anschauungen einer bestimmten Gruppe stehe. Jeder Zeuge Jehovas, der 

ausgeschlossen werde, die Gemeinschaft freiwillig verlasse oder bei dem 

angenommen werde, er habe die Gemeinschaft freiwillig verlassen, habe den Lehren 

der Zeugen Jehovas in irgendeiner Art und Weise zuwider gehandelt oder lehne 

diese aus irgendwelchen Gritinden ab. Eine solche Person kénne demnach 

zulassigerweise als ,Abtriinniger’ bezeichnet werden, erst recht von einem 

Aussteiger, der Uber seine eigenen Erfahrungen berichte. Im Ubrigen verweise die 

Beklagte auf die Ausfihrungen zu Ziff. 1.23 und 1.24. 

,»Ob man zwei Jugendliche beim Kussen erwischt hat oder ein alterer ZJ sich kritisch 

zu Lehren aufert, der Weg fiihrt direkt ins Rechtskomitee.“ 

Nach Ansicht der Beklagten handele es sich um ein Uberspitztes Werturteil des 

Aussteigers (siehe zu 1.27) Uber den Umgang der Zeugen Jehovas mit 

Verhaltensweisen, die flr AuRenstehende vdéllig normal und in keiner Weise 

verwerflich seien. 

Insbesondere bestatigten auch Berichte von Betroffenen, dass romantische 

Beziehungen zwischen Jugendlichen bei den Zeugen Jehovas nicht erwiinscht seien 

und mit kruden Mafnahmen unterbunden und geahndet werden, so die Beklagte. 

»Waren die beiden ber Nacht allein im Haus, so reicht der Anscheinsbeweis aus: 

Schuldig!* 

Die Zuldssigkeit dieser AuRerung des Aussteigers (siehe zu 1.27 und 1.28) ergebe 

sich, so die Beklagte, beispielsweise aus dem Buch ,Hitet die Herde Gottes* in der 

Auflage 2020. Dort hei&e es: ,Berichten mindestens zwei Augenzeugen, der 

Beschuldigte habe die ganze Nacht unter unpassenden Umstanden im gleichen Haus 

mit jemand vom anderen Geschlecht (oder einer als homosexuell bekannten Person) 

verbracht, kénnte ein Rechtskomiteeverfahren berechtigt sein. [...] Gibt es keine 
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1.31 

1.32 

mildernden Umstande, wird aufgrund eines starken Indizienbeweises flr sexuelle 

Unmoral ein Rechtskomitee gebildet.“ 

,Diese Organisation ist subversiv, denn sie betrachtet den Staat als Feind, inspiriert 

vom Teufel, den man bis zu einem endgiltigen Konflikt bekampfen misse [...].“ 

Die Beklagte tragt vor, dass die Zeugen Jehovas den Staat als Werk und Instrument 

Satans betrachteten, das bald von Gott bekampft und aufgelést werde. Die Lehren 

der Zeugen Jehovas lieBen auRerdem den Schluss zu, dass der Staat bis zu diesem 

Zeitpunkt bekampft werden misse, was nicht nur durch aktiven Widerstand, sondern 

auch durch passives Verhalten geschehen k6énne. In Verhaltensweisen wie der 

Wahlenthaltung oder in dem Aufruf, eine Zusammenarbeit mit staatlichen 

Institutionen in gewissen Fallen zu verweigern oder bestimmte Schriftsticke 

zuriickzubehalten kénne legitimerweise ein (passives) Bekampfen des Staates 

gesehen werden. 

»oie bemuhen sich, die Loyalitat der Staatsbiirger zu untergraben, mit dem Ergebnis, 

den Sitaat selbst aufzulésen [...].“ 

(siehe zu 1.30) 

»Bei den Zeugen Jehovas miissen Kinder am Predigtdienst teilnehmen.“ 

Selbst wenn es keinen offiziellen und ausdriicklichen Zwang fiir Kinder gebe, zu 

predigen, lehrten die Zeugen Jehovas in zahlreichen Schriften, wie wichtig es sei, zu 

predigen, so die Beklagte. 

In der Abschrift einer Rede von Gerrit Lésch, einem Mitglied des Zentralkollegiums, 

heie es: ,Sie (sc. Kinder) mUssen schon in sehr jungem Alter Verkiinder werden, 

auch kleine Kinder kénnen Bibelstudien durchfihren. Ein achtjahriges Madchen 

wurde auf einer Regionalversammlung getauft. Alle Altesten waren sich einig, dass 

sie mit acht Jahren reif genug fiir die Taufe war." 

Die angegriffene AuRerung treffe nach Ansicht der Beklagten im Kern zu. 

Hinsichtlich des von der Klagerin geltend gemachten Zahlungsanspruchs ist die 

Beklagte der Auffassung, dass dieser angesichts der nicht gegebenen 

Unterlassungsanspriiche gleichsam nicht bestehe. 
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Im Ubrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen 

sowie das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 18.09.2020 Bezug genommen. Der 

nachgelassene Schriftsatz der Beklagten vom 23.10.2020 sowie die weiteren, nicht 

nachgelassenen Schriftsatze gaben keinen Anlass zur Wiederer6éffnung der Verhandlung. 

Entscheidungsgriinde 

Die zulassige Klage ist im tenorierten Umfang begriindet, im Ubrigen bleibt sie ohne Erfolg. 

Die Ubrigen angegriffenen AuRerungen begriinden weder eine ble Nachrede oder eine 

Beleidigung der Klagerin noch beeintrachtigen sie das Mindestma& an éffentlicher 

Anerkennung, das die Klagerin zur Erfiillung ihrer Funktion als Religionsgemeinschaft 

bendtigt. 

Der Klagerin als juristischer Person des 6ffentlichen Rechts steht ein allgemeines 

Personlichkeitsrecht gem. §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB in Verbindung mit Art. 1, 2 Abs. 1 GG 

nicht zu. Als juristische Person des éffentlichen Rechts ist sie auch nicht Tragerin eines 

allgemeinen Unternehmenspersonlichkeitsrechts gem. §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB in 

Verbindung mit Art. 2 Abs. 1, 19 Abs. 3 GG. 

Der Klagerin kann jedoch gem&R& §§ 1004, 823 Abs. 2 BGB, 185 StGB oder §§ 1004, 823 

Abs. 2 BGB, 186 StGB ein Unterlassungsanspruch zustehen. Der Bundesgerichtshof hat die 

Anforderungen, unter denen  6ffentlich-rechtliche © Kérperschaften —_zivilrechtliche 

Unterlassungsanspriche aus §§ 1004, 823 Abs. 2 BGB, 185 ff. StGB geltend machen 

kénnen, konkretisiert (BGH, Urteil vom 02. Dezember 2008 — VI ZR 219/06 -, juris 9, 17). 

Aufferungsrechtliche Unterlassungsanspriiche offentlich rechtlicher K6rperschaften 

(einschlieRBlich Kirchen, die als offentlich rechtliche Kérperschaft verfasst sind) bestehen 

danach dann, soweit ein Fall der §§ 185, 186 StGB vorliegt, wobei weiter zu beriicksichtigen 

ist, dass die Ehrschutzvorschriften in diesem Zusammenhang nicht dem Schutz der 

persénlichen Ehre dienen, sondern lediglich dazu, dasjenige Mindestma an 6ffentlicher 

Anerkennung zu gewahrleisten, das erforderlich ist, damit die betroffene Einrichtung ihre 

Funktion erfillen kann und das unerlassliche Vertrauen in die Integritat offentlicher Stellen 

nicht in Frage gestellt wird. 

Nach Mafigabe der vorstehenden Ausfihrungen und des sich daraus ergebenden strengen 

Mafstabes steht der (Klagerin im  tenorierten Umfang ein — zivilrechtlicher 
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Unterlassungsanspruch zu. Die Abwagung wirde im Ubrigen nicht anders ausfalien, wenn 

zugunsten der Kiagerin noch Art. 4 GG beriicksichtigt wird. 

Dabei ist die Klagerin von den AuRerungen auch betroffen, insbesondere auch im Hinblick 

auf die AuRerungen zu 1.1-1.5. Zwar thematisieren die Auferungen in Russland 

angesiedelte Sachverhalte. Allerdings ist der Bericht in deutscher Sprache veréffentlicht 

worden und ist im Gesamtkontext des Berichts der ,europaischen Konferenz" (vgl. Aniage 

K1) zu dem Thema ,Sekteneinfluss und der Prozess der Radikalisierung, eine zu 

diskutierende Frage“ zu sehen. Fir den Rezipienten ist erkennbar, dass die 

streitgegenstandlichen AuRerungen sich nicht lediglich auf die Zeugen Jehovas in Russland 

beziehen sollen, sondern die in dem Bericht wiedergegeben Sachverhalte als 

»cnarakteristisch* (vgl. Ziff. 1.1) fir die Gesamtorganisation der Zeugen Jehovas dargestellt 

werden sollen, welcher die Klagerin angehért. Diese Erwagungen gelten auch fir die 

weiteren untersagten AuRerungen. Hinsichtlich Ziff. 1.6 erkennt die Kammer indes keine 

Betroffenheit der Klagerin (siehe im Einzelnen dort). 

Zu den einzelnen AuRerungen. 

1.1 ,Charakteristische Merkmale dieser Organisation sind eine aggressive Entfremdung 

von der Gesellschaft und dem Staat, [...].“ 

Der Klagerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. 

Die Auferung stellt eine zulassige Meinungsduerung dar, da die AuRerung von 

einem Bewerten des Auftretens der Klagerin gepragt ist. Fir die Einschatzung als 

»aggressive Entfremdung” liegen auch die notwendigen Anknipfungstatsachen vor. 

Das BVerfG hat in 2 BvR 1500/97, Rn. 102 entschieden: ,Sie (sc. die Klagerin) 

entwirft und verfolgt kein politisches Programm, sie verfolgt im Gegenteil einen 

apolitischen Lebensentwurf. Die Bestrebungen der Beschwerdefihrerin (sc. der 

Klagerin) richten sich nicht gegen die freiheitliche Verfassungsordnung, sondern auf 

ein Leben jenseits des politischen Gemeinwesens in ,christlicher Neutralitat. 

Schon ein solches Leitbild als ,aggressive Entfremdung von der Gesellschaft und 

dem Staat“ zu bewerten, ist zulassig. Hierbei ist zu berticksichtigen, dass neben dem 

oben dargesteliten strengen MaRstab MeinungsdauRerungen weitreichenden Schutz 

genieRen. Danach nehmen auch falsche Meinungen am Schutzbereich des Art. 5 GG 

teil, da auch sie grundsatzlich geschiitzt sind (BVerfG NJW 1983, 1415 m.w.N.). Zwar 

hat die Klagerin zu Recht auf die oben genannte Entscheidung des BVerfG 
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hingewiesen, in welcher dieses davon ausgeht, dass die Klagerin ,nur“ einen 

apolitischen Lebensentwurf verfolge. Allerdings ist rechtlich nicht zu beanstanden, 

allein schon die konsequente Enthaltung der Teilnahme am politischen offentlichen 

Leben als aggressive Entfremdung von Gesellschaft und Staat zu bewerten. Weiter 

sind die unstreitigen zahlreichen fur die Mitglieder vorgegebenen Verhaltensweisen 

zu beriicksichtigen, wie z.B. die Empfehlung zur Kontaktenthaltung gegenuber 

ehemaligen Mitgliedern, die Ablehnung diverser Feste sowie von Bluttransfusionen, 

um zulassig eine ,aggressive Entfremdung" anzunehmen. 

»Charakteristische Merkmale dieser Organisation sind [...] der illegale Besitz von 

Eigentum [...].“ 

Der Klagerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. 

Der Klagerin wird vorgeworfen, es sei fiir sie ,charakteristisch“, dass sie illegal 

Eigentum besitze. 

Die Verwendung von Rechtsbegriffen stellt in der Regel eine MeinungsauRerung dar 

(Hamburger Kommentar/Kréner, 4. Aufl. 2020, Art. 8 EMRK Rn. 79 m.w.N.; BGH 

NJW 2009, 1872, 1874 m.w.N.). Allerdings kann sich aus dem Sinnzusammenhang 

im konkreten Einzelfall eine andere Beurteilung ergeben, was insbesondere dann gilt, 

wenn der verwendete Rechtsbegriff dem Publikum einen durch ihn umschriebenen 

tatsachlichen Vorgang vermitteln soll. Insbesondere die Verwendung von gelaufigen 

Straftatbestanden kann im Einzelfall zur Einstufung als Tatsachenbehauptung fiihren. 

Bei der Beurteilung ist aber stets zu beriicksichtigen, ob der Begriff in seinem fest 

umrissenen ,technischen“ Sinn oder in einem davon womédglich abweichenden 

,alltagssprachlichen“ Sinn Verwendung findet. Dabei wird die Verwendung von 

Rechtsbegriffen gegeniber einer nicht-juristischen Zielgruppe haufig einen wertenden 

Gebrauch nahelegen (Kréner a.a.O.). 

Fur den Rezipienten der AuRerung aus Ziff. 1.2 wird deutlich, dass mit dem ,illegalen 

Besitz von Eigentum“ eine Bewertung der Organisation der Zeugen Jehovas zum 

Ausdruck gebracht werden soll. Die AuRerung wurde in einem nicht-juristischen 

Rahmen getatigt. Ferner enthalt die Au@erung nicht den Vorwurf der Begehung eines 

konkreten Straftatbestands. 

Allerdings liegen die fir eine MeinungsauRerung notwendigen tatsachlichen 

Anknipfungspunkte nicht vor. Die Klagerin hat bestritten, dass nach russischen 
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Gerichtsentscheidungen festgestellt worden ware, dass es Ubertragungen von 

Eigentum bzw. Besitz an Immobilien gegeben hat, die gerichtlich als Umgehung in 

Russland bestehender gesetzlicher Regelungen eingeschatzt wurden; die von der 

Beklagten vorgelegten Zeitungsberichte gentgen insoweit nicht fiir den Nachweis der 

Wahrheit. 

Auch der weitere Vortrag der Beklagten in deren nachgelassenem Schriftsatz vom 

23.10.2020 andert nichts an dieser Einschatzung. In Bezug auf die dort angefiihrten 

und nicht aktenkundigen Medienberichte gelten die obigen Ausfiihrungen, 

Medienberichte sind keine Beweismittel. Dariber hinaus kommt es danach nicht 

mehr an. Auch dem angebotenen Zeugenbeweis war nicht nachzukommen, da allein 

die Bekundung, dass z.B. Zeugen Jehovas die Ubertragung eines Teils einer 

Wohnung (erfolglos) ,verlangt" hatten, geniigt nicht fir die Annahme eines 

ausreichenden Mindestbestands. 

»Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele dafur zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte Wohnungen von Birgern in Besitz nehmen 

[...J." 

Der Klagerin steht ein Unterlassungsanspruch zu. 

Mit Ziff. 1.3 entsteht das Verstandnis, dass Anhanger der Zeugen Jehovas 

Wohnungen dritter Personen gegen oder ohne deren Willen fiir sich nutzten. Das 

Verstandnis des Rezipienten ist auch zwingend dahingehend, dass es sich bei den in 

Bezug genommenen ,,Birgern* nicht etwa um Anhdnger der Zeugen Jehovas selbst 

handelt. 

Die Auferung stellt sich als MeinungsduRerung dar, da der Begriff der 

,INbesitznahme" nach dem Verstandnis des Rezipienten nicht in einem juristischen 

Sinne zu verstehen ist. Die Klagerin ist von dieser AuRerung auch betroffen, weil den 

Anhangern der Sekte insgesamt vorgeworfen wird, Wohnungen Anderer in Besitz zu 

nehmen. 

Allerdings fehit es selbst unter Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten in deren 

nachgelassenem Schriftsatz vom 23.10.2020 an den fiir die MeinungsduRerung 

notwendigen Anknipfungstatsachen. Denn die Beklagte hat nicht dazu vorgetragen, 

dass die Zeugen Jehovas Wohnungen Dritter fur sich vereinnahmt hatten. Daher war 

auch dem angebotenen Zeugenbeweis nicht nachzukommen, da das Beweisangebot 

44



1.4 

1.5 

sich hierzu nicht verhalt. Damit kann offen bleiben, ob es gegenUber Anhangern der 

Zeugen Jehovas die von der Beklagten vorgetragenen — eindringlichen 

»opendenaufrufe* gegenuber ihren Anhangern gegeben hat. 

»Die begrenzte Zeit des Berichts erlaubt mir nicht, zahlreiche Beispiele dafiir zu 

erwahnen, wie die Anhanger dieser Sekte [...] religids motivierte Verbrechen 

begehen.“ 

Der Klagerin steht gegen die Beklagte kein Unterlassungsanspruch zu. 

Der Vorwurf der Begehung eines nicht naher beschriebenen ,Verbrechens* stellt die 

Wiedergabe einer MeinungsauRerung dar, da der Leser im Kontext nicht davon 

ausgeht, dass den Anhdngern die Begehung eines konkreten Sachverhalts 

vorgeworfen werde, der die Verwirklichung eines Straftatbestands darstellt. 

Indes ist es zulassig, die Anhanger der Zeugen Jehovas in dieser Form zu bewerten, 

da sie unstreitig z.B. dazu angehalten werden, ihren Kindern medizinisch indizierte 

Bluttransfusionen zu verweigern, was in rechtlich nicht zu beanstandender Weise als 

Begehung eines Verbrechens angesehen werden darf. 

,Die Todesfalle der minderjahrigen Kinder S F (6 Jahre alt) aus der 

Stadt K und | C (11 Jahre alt) aus M [...] seien nur zwei 

Namen von vielen Erwachsenen und Kindern, die von den Zeugen Jehovas zum 

Tode gebracht wurden." 

Der Klagerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. 

Die AuRerung stellt eine Tatsachenbehauptung dar, da der Rezipient davon ausgeht, 

dass das Verhalten eines Zeugen Jehovas zumindest ursachlich fur den Tod der 

genannten Kinder sei. Die Kammer geht dabei davon aus, dass das Verhalten nicht 

notwendig vorsatzlich oder schuldhaft gewesen sein muss; ein lediglich fur den Tod 

kausaler Beitrag wurde insoweit geniigen. 

Hiervon ist indes nicht auszugehen. Die Kammer ist insoweit aufgrund eigener 

Sprachkenntnisse in der Lage, die in englischer Sprache Uberreichten Anlagen K6 

und K7 zu wirdigen. 

Im Fall des P ist ausweislich Anlage K6 davon auszugehen, dass 

der dort angeklagten Mutter nicht der notwendige Tdétungsvorsatz nachgewiesen 
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werden konnte (,mens rea of Article 125 of the RF CrC presuposes direct intent. [...] 

The judicial chamber deems that the constituent elements oft he crime specified in 

Article 125 of the RF CrC is not found in the actions of N. V. P “). Ferner 

ist nicht davon auszugehen, dass die Gabe einer Bluttransfusion den Tod des Kindes 

sicher verhindert hatte (,Thus, that conclusion does not contain an unequivocal 

finding that giving S. Yu. P a blood transfusion would have guaranteed 

that he would not die.“). Damit kann nicht angenommen werden, dass die Weigerung 

der Mutter zur Verabreichung einer Bluttransfusion den Tod des Kindes verhindert 

hatte und somit kausal war. 

Auch im Faille des | 0) ist nach den Feststellungen in Anlage K7 davon 

auszugehen, dass die Mutter weder vorsatzlich handelte, noch, dass eine 

Bluttransfusion den Tod verhindert hatte (,L. |. O did not have direct intent to 

leave in danger the life or health of |. D. O1 her refusal has no cause-and- 

effect relationship with |. D. O: 's death."). 

Da mithin prozessual nicht mit der notwendigen Sicherheit davon auszugehen ist, 

dass eine Transfusion den Tod der Kinder verhindert hatte, stellt sich die AuRerung 

als unwahr dar, so dass der Anspruch der Klagerin gegeben ist. 

,Daher sind alle Erzahiungen uber angebliche "Beldstigung" der Zeugen Jehovas [in 

Russland] nichts weiter als ein primitiver Propaganda-Schlag. Diese Information ist 

nicht wahr.* 

Es besteht kein Unterlassungsanspruch. 

Die AuRerung stellt eine Meinungsauferung dar, da insbesondere der Begriff der (im 

Original in Anfihrungszeichen verwandte) ,Beldstigung* keine dem Beweis 

zugangliche Tatsache darstellt; dasselbe gilt fur den Begriff des ,Propaganda- 

Schlags". 

Die Kammer geht allerdings nicht von einer Betroffenheit der Klagerin aus, soweit 

Zeugen Jehovas in Russland vermeintlich ,belastigt" werden. Auch ist nicht 

erkennbar, dass nicht nur der russischen, sondern auch der der Gesamtorganisation 

der Zeugen Jehovas zugehGérigen Klagerin vorgeworfen wird, einen ,Propaganda- 

Schlag" auszufithren, indem sie diese ,Belastigungen* anprangert. 
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,Die Anweisungen, die fiir alle anderen Mitglieder der Versammlung gelten, werden 

von anderen mannlichen Mitgliedern der Bewegung [...] kontrolliert, den 

,\Uberwachern’, die in den Regionen installiert werden.“ 

Der Klagerin steht gegen die Beklagte kein Unterlassungsanspruch zu. 

Die Auferung ist eine wahre Tatsachenbehauptung, welche die Klagerin in der 

Abwagung hinnehmen muss. 

Unstreitig sind in der Organisation der Klagerin sog. ,reisende Aufseher* als 

»Kreisaufseher* sowie ,Bezirksaufseher* vorgesehen, die jeweils mannlich sind. Auch 

ohne naheren Vortrag der Beklagten hierzu erschlie&t sich zwanglos, dass diese 

Aufseher uber von der Organisation der Klagerin eingeraumte Befugnisse verfiigen, 

um ihre Aufseherfunktion auszutiben. Diese von der Klagerin eingesetzten Aufseher 

als ,Uberwacher* zu bezeichnen, ist danach zulassig. 

»cine Frau kann nach einem offentlichen Auftritt wegen eines Outfits, das vom 

Komitee der Altesten ihrer Versammlung als unanstandig beurteilt wird, gertigt 

werden. In diesem Fall wird sie von drei Altesten vorgeladen, die Uber sie im Rahmen 

eines ,Rechtskomitees’ urteilen werden.", 

soweit damit behauptet wird, die Wahl des Outfits kénne einen Grund fir ein 

Rechtskomiteeverfahren darstellen. 

Es besteht kein Anspruch auf Unterlassung. 

Die Auferung stellt eine wahre Tatsachenbehauptung dar. Der Aussagegehalt ist 

dahingehend, dass die Wahl eines vermeintlich unpassenden Outfits durch eine Frau 

einen Grund fir ein Rechtskomiteeverfahren darstellen kann. Die Kammer geht 

davon aus, dass dies zutrifft. In der Abwagung muss die Klagerin diese Au@erung 

gegen sich gelten lassen. 

Es erscheint nach dem insoweit unstreitigen Vortrag der Beklagten denkbar, dass der 

Altestenrat die Kleidung einer Frau als unangemessen empfindet und vom Vorliegen 

eines ,zUgellosen Wandels“ ausgeht. Dies kann zu einem Rechtskomiteeverfahren 

oder einer Ermahnung durch die Altesten fuhren, wobei die Beklagte nicht behauptet, 

dass dies immer der Fall ist. Dem steht der Vortrag der Klagerin nicht entgegen, dass 

eine Frau eigenverantwortlich ein Outfit wahlen kann, da der Vortrag sich nicht dazu 
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verhalt, ob eine Frau dennoch Konsequenzen zu befiirchten hat, wenn das Outfit als 

unangemessen empfunden wird. 

,ochlieBlich fiige ich hinzu, dass die Zeugen Jehovas meinen, ein Teil der Glaubigen 

wurde sich nach dem Tod in den Himmel begeben. Die Frauen haben das. Recht 

dazu ... Aber unter der Bedingung, dass sie aufhérten, Frauen zu sein, denn ihr 

Glaube will, dass — ich zitiere — ,alle bei ihrer Auferstehung eine Anderung ihrer Natur 

erfahren, um gemeinsam Teilhaber der ,gdttlichen Natur’ zu werden, eines Zustands, 

in dem niemand Frau sein wird, denn bei den spirituellen Kreaturen gibt es kein 

weibliches Geschlecht'.", 

soweit damit der Eindruck erweckt wird, es bestehe gemaf der Lehre von Jehovas 

Zeugen ein Unterschied zwischen Mannern und Frauen im Hinblick auf die 

himmlische Berufung dahingehend, dass nur Frauen eine ,Anderung ihrer Natur 

erfahren’, nicht aber Manner. 

Der Klagerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. 

Es entsteht der unwahre und fur die Klagerin abtragliche zwingende Eindruck, dass 

nach den Lehren der Organisation der Klagerin ein Unterschied zwischen Mannern 

und Frauen im Hinblick auf die himmlische Berufung dahingehend besteht, dass nur 

Frauen eine ,Anderung ihrer Natur erfahren", nicht aber Manner. 

Fur das Verstandnis des Lesers ist dabei nicht von Relevanz, dass der Vortrag 

urspriinglich auf Franzésisch gehalten wurde, da er sich Uber den entsprechenden 

Zusatz ,FR" keine dahingehenden Gedanken macht. Dies kann aber dahinstehen, da 

der Vortrag schlieBlich von der Beklagten in deutscher Fassung bereitgestellt wird, so 

dass die Beklagte sich an diesem Wortlaut auch festhalten lassen muss. 

Der unwahre Eindruck entsteht, da die die Beklagte sich in der fraglichen Passage zu 

einer Anderung der Natur von Mannern im Zuge einer himmlischen Berufung nicht 

verhalt. Denn unstreitig A4ndern auch Manner ihre Natur im Zuge der himmlischen 

Berufung. Zwar hei&t es in der Passage, dass ,alle“ bei ihrer Auferstehung eine 

Anderung ihrer Natur erfahren; der Leser bezieht dies indes ausschlie@lich auf 

Frauen, da Manner zuvor nicht in Bezug genommen werden. 

Soweit die Beklagte sich auf eine Schrift aus dem Jahr 1930 bezieht, fehlt hier 

jedenfalls der nahere Kontext der von dort zitierten AuRerung. 
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In der Abwagung Uberwiegen die Interessen der Klagerin. 

»Derselbe Text, der — woran ich erinnere — das offizielle Glaubensbekenntnis der 

Zeugen Jehovas ist, spricht weiterhin von Frauen, die als ,weibliche Sklaven‘ von Tur 

zu Tir gehen.“ 

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht, da die AuRerung eine 

unwahre und abtragliche Tatsachenbehauptung darstelit, welche die Klagerin in 

deren Missionstatigkeit zu beeintrachtigen vermag. 

Es gibt unstreitig schon kein offizielles Glaubensbekenntnis der Klagerin. Bereits 

daraus ergibt sich, dass Frauen darin dann auch nicht als Sklavinnen bezeichnet 

werden kénnen. Der Vortrag der Beklagten tiberzeugt auch insoweit nicht, als es fiir 

das Verstandnis des Rezipienten nicht von Belang ist, ob der Vortrag urspriinglich in 

der franzésischen Sprache gehalten wurde (s. oben zu Ziff. 1.9). Da in dem von der 

Beklagten herangezogenen Werk der Begriff der ,esclaves femelles“ in der insoweit 

maRgeblichen deutschen Fassung als ,Magde“ ibersetzt wurde, wurde dartiber 

hinaus — ohne, dass es hierauf noch ankommt — der strenge Zitatschutz nicht 

eingehalten (vgl. BGH, Urt. v. 20.11.2007, VI ZR 144/07). 

o[..;] die Frau ist ein Zubehér, das fir ihren Mann und die Versammlung annehmbar 

sein muss. [...] Sie schuldet ihm die Unterwerfung bis zu den sexuellen Beziehungen, 

denn sie ,hat keine Macht ber ihren eigenen Kérper‘.“, 

soweit damit behauptet wird, die Klagerin wurde Frauen als Zubehér des Mannes 

bezeichnen oder einen solchen Standpunkt in ihrer Lehre vertreten, sowie der 

Eindruck erweckt wird, Frauen wurde nach der Lehre von Jehovas Zeugen das 

sexuelle Selbstbestimmungsrecht in der Ehe aberkannt mit der Folge, dass sie sich 

den Wiinschen ihrer Enemanner — auch gegen ihren Willen — fiigen miussten. 

Der Klagerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. 

Die Auferung stellt sich insgesamt als MeinungsauRerung dar. Ob eine Frau 

»Zubehér" ist oder nicht, ist dem Beweis nicht zuganglich. Der Leser versteht die 

Aufterung auch nicht so, dass die Klagerin den Begriff des Zubehérs fur Frauen 

verwendet. Fir den Leser wird dartber hinaus deutlich, dass eine Bewertung 

vorgenommen wird, wenn die Schlussfolgerung angestellt wird, dass eine Frau sich 
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ihrem Mann auch im Hinblick auf sexuelle Beziehungen unterwerfen musse, da sie 

gemaf den Lehren der Klagerin ,keine Macht ber ihren eigenen K6rper* habe. 

Fur diese Bewertung liegen auch ausreichende Anknupfungstatsachen vor. Denn 

bereits nach dem Vortrag der Klagerin muss ein Mann beriicksichtigen, dass die Frau 

,ein schwacheres GefaR* ist. Der Mann muss danach auf die kdérperliche und 

seelische Beschaffenheit der Frau sowie auf ihre Gemttsschwankungen Rucksicht 

nehmen. Damit darf zulassig davon gesprochen werden, dass eine Frau im Umfeld 

der Organisation der Klagerin lediglich Zubehdér (eines Mannes) ist. Nach dem 

weiteren Vortrag der Klagerin wird zudem bei den Zeugen Jehovas von einer Frau 

verlangt, dass sie ihren Ehemann als ,Haupt", also den von Gott zur Entscheidung 

streitiger Fragen Berufenen, anerkenne. 

Auch der von der Klagerin gerligte Eindruck, dass Frauen nach der Lehre von 

Jehovas Zeugen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht in der Ehe aberkannt werde 

mit der Folge, dass sie sich den Wunschen ihrer Ehemanner — auch gegen ihren 

Willen — fugen mussten, diirfte schon nicht zwingend sein, da nicht das Verstandnis 

entstehen durfte, dass einer Frau pauschal jegliches Selbstbestimmungsrecht 

aberkannt wird. Selbst wenn indes hiervon auszugehen ware, wiirde der Eindruck 

sich nicht als unwahr darstellen. Denn nach den obigen Ausfihrungen legt die 

Klagerin ihrem Vortrag selbst zugrunde, dass eine Frau sich ihrem Mann unter 

gewissen Umstanden vermeintlich unterzuordnen hat. Zudem ist nach dem Vortrag 

der Beklagten unstreitig, dass die Klagerin in ihren Schriften auRert, dass eine Frau 

keine Macht Uber ihren Kérper habe, was gerade auch sexuelle Handlungen ohne 

bzw. gegen den Willen der Frau zulie&e. Dem steht nicht entgegen, dass davon 

auszugehen ist, dass eine Frau auch nach den Lehren der Klagerin grundsaitzlich 

berechtigt ist, ihren eigenen Willen zu aufRern; fiir die Zulassigkeit der Au@erung 

gentgt indes bereits, dass von einer Frau erwartet wird, ihren Mann grundsatzlich als 

letztverbindlichen Entscheider anzuerkennen. 

,Denn die Unterwerfung [der Frau] endet nicht beim Gatten und bei den Altesten der 

Versammlung. Bisweilen ist es auch so gegeniiber den mannlichen Kindern.*, 

soweit damit behauptet wird, die Lehre von Jehovas Zeugen sehe vor, dass sich 

Frauen ihren mannlichen Kindern unterwerfen mussten. 

Die Klagerin hat gegen die Beklagte Anspruch auf Unterlassung der beanstandeten 

Auferung. 
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Fur den Leser der AuRerung wird durch den Begriff ,bisweilen* deutlich, dass nach 

Auffassung der klagerischen Organisation in bestimmten Situationen von der Frau 

verlangt werden kann, dass sie sich ihrem mannlichen Kind unterordnet. Die 

Auferung verhalt sich nicht dazu, ob das Kind volljahrig ist oder nicht. Das 

zwingende Verstandnis des Lesers ist, dass mit dem Begriff der ,Kinder“ lediglich 

minderjahrige Angehérige gemeint sind, da in der AuRerung der Gegensatz zwischen 

den erwachsenen Elternpartner und den Kindern betont wird. Mit der AufSerung ist 

zudem ein Vorwurf verbunden, der indes gerade nachvollziehbar ware, wenn die 

Mutter sich gegenUber ihren minderjahrigen Kindern unterwerfen musste. 

Es kann offen bleiben, ob die AuRerung als unwahre Tatsachenbehauptung oder als 

MeinungsauRerung anzusehen ist. Denn auch bei einer Beurteilung als 

Meinungsauferung mangelt es am Vorliegen der notwendigen 

Anknupfungstatsachen. 

Bereits nach dem Vortrag der Beklagten hat eine Mutter bei einem minderjahrigen 

Kind (,14 oder 15 Jahre“) ausdricklich die Wahl, ob sie selbst betet oder aber dem 

Kind den Vortritt [asst und sich ihm insoweit ,unterwirft". Die Inbezugnahme des 

Tragens einer Kopfbedeckung in der Passage ist nach Auffassung der Kammer 

insoweit auRerungsrechtlich ohne Belang, da die Frau hierdurch lediglich ihre 

»Unterwerfung* gegeniber ihrem Mann bzw. Gott zum Ausdruck bringt, nicht aber 

gegeniber ihrem Kind. 

Die Abwagung fallt zugunsten der Klagerin aus. 

»WVohlverstanden, keine Rebellion darf von der Frau innerhalb ihrer Familie 

veranstaltet werden, ohne dass sofort von den Altesten der Versammlung uber sie 

Gericht gehalten wird.“ 

Der Klagerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung zu. 

Die Auferung stellt eine MeinungsauRerung dar, da eine ,Rebellion" kein 

beweisbarer Begriff ist. Der Rezipient versteht die Auferung so, dass ein 

Automatismus dahingehend besteht, dass eine Frau sich immer dann einem 

Rechtskomiteeverfahren stellen muss, wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise 

,febellisch" zeigt. Hierfur hat die Beklagte indes nicht die notwendigen 

Anknupfungstatsachen vorgetragen. 
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1.14 ,Es ist ihr Ubrigens verboten, sich scheiden zu lassen, ohne sofort 

Gemeinschaftsentzug zu erhalten, [...].“ 

Die Klagerin hat die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung der beanstandeten 

Auferung. 

Die Auferung stellt eine Tatsachenbehauptung dar. Der Leser der Auferung versteht 

diese so, dass jede auf Betreiben einer Frau hin durchgefilhrte Scheidung von ihrem 

Ehemann nach den Regularien der Klagerin automatisch zu einem 

Gemeinschaftsentzug fihrt. Insoweit ist der Lesart der Beklagten nicht zu folgen, 

dass eine Frau sich durch eine Scheidung lediglich dem Risiko eines 

Gemeinschaftsentzugs aussetzen wide. 

Von dem dargestellten Automatismus ist prozessual indes nicht auszugehen, da es 

nach Vortrag der Klagerin eine ,berechtigte" Scheidung geben kann, welche keinen 

Ausschluss nach sich zieht. Dies ist unstreitig jedenfalls dann der Fall, wenn der 

Ehemann zuvor vorsatzlich seine Unterhaltspflicht gegentber der Frau verletzt hat. 

»2015 untersuchte eine kénigliche Kommission mehr als 4.000 Falle von Opfern 

padophiler Straftaten in Australien. Die Zahl der Zeugen Jehovas in diesem Land wird 

auf 68.000 geschatzt. 4000 Opfer auf 68.000 Zeugen Jehovas ... Diese einfache 

Statistik lasst schaudern.", 

soweit damit behauptet wird, die kénigliche Kommission in Australien habe 4.000 

Falle von Opfern padophiler Straftaten unter Jehovas Zeugen festgestellt. 

Der Klagerin steht ein Unterlassungsanspruch zu. Sie ist insbesondere auch 

betroffen, da in der fraglichen Passage ausgefiihrt wird, dass Australien keine 

Ausnahme sei, da heute Uber Falle auf der ganzen Welt berichtet werde. Damit 

bezieht der Leser die AuRerung auch auf die Klagerin. 

Die Au&erung stellt eine Tatsachenbehauptung mit dem Aussagegehalt dar, dass es 

unter den 68.000 Zeugen Jehovas in Australien 4.000 Opfer padophiler Straftaten 

gibt. Aus dem fraglichen Abschlussbericht ergibt sich dahingegen, dass von 

insgesamt 4.000 Opfern ausgegangen wird, die sich nicht lediglich in der Gruppe der 

Zeugen Jehovas finden. Die Behauptung ist damit unwahr, was die Klagerin in der 

gebotenen Abwagung nicht hinnehmen muss. 
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1.16 »Wie lauft bei den Zeugen Jehovas ein Verfahren wegen einer padophilen Tat ab? 

Das Kind wird vorgeladen, um im Detail zu erklaren, was geschehen ist. Es muss sich 

an jede Geste erinnern und die Altesten stiitzen sich auf genaue Fragen, um die 

Fakten zu beurteilen. Man stelle sich die Auswirkungen auf ein sechsjahriges 

Madchen vor", 

soweit damit behauptet wird, minderjahrige Opfer von Padophilie mussten vor den 

Altesten zum Tathergang aussagen. 

Die Klagerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung. 

Die AuRerung stellt eine Tatsachenbehauptung mit dem Aussagegehalt dar, dass im 

Falle eines Verdachts einer padophilen Tat das betroffene Kind — unabhangig von 

dessen Wunsch — vor den Altestenrat vorgeladen wird und dort zum Tathergang 

aussagen muss. 

Prozessual ist von der Unwahrheit auszugehen. Die Beklagte lasst unstreitig werden, 

dass das Werk ,HUtet die Herde Gottes* aus dem Jahr 2072 nicht der aktuellen 

Auflage des Werks entspricht. Aus dem weiteren Vortrag der Klagerin ergibt sich, 

’ dass ein Kind nur dann vor den Altesten aussagt, wenn das Kind es unbedingt will 

und man es ihm gewahrt. Auch der Vortrag der Beklagten aus dem nachgelassenen 

Schriftsatz vom 23.10.2020 filhrt zu keiner anderen Einschatzung. Denn darin tragt 

die Beklagte lediglich vor, dass die Altesten im Falle des Bestreitens der Tat durch 

den Beschuldigten versuchen, eine Gegenuberstellung herbeizufthren. Dabei verhalt 

sich der Vortrag der Beklagten nicht zu der Frage, ob eine solche Befragung auch 

dann stattfindet, wenn das Kind es nicht wiinscht. Damit ist der Vortrag der Klagerin 

zugrunde zu legen, dass nur im Falle des ausdricklichen Wunsches des Kindes eine 

Befragung stattfindet. 

Die Beklagte vermag auch nicht mit dem Hinweis auf die zum Zeitpunkt des Berichts 

aktuelle Fassung des Werks ,Hitet die Herde Gottes* aus dem Jahr 2012 zu 

Uberzeugen. Zwar fand fragliche Konferenz bereits im Jahr 2016 statt, das 

betreffende Werk ist indes unstreitig im Jahr 2020 in verdnderter Fassung neu 

erschienen. Da der Unterlassungsanspruch auf die Zukunft gerichtet und der 

Sachverhalt zum Zeitpunkt der miindlichen Verhandlung zugrunde zu legen ist, ist 

daher diese Fassung aus dem Jahr 2020 zugrunde zu legen. 
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1.18 

Damit ist prozessual unwahr, dass ein Kind auch ohne oder gegen seinen Willen vor 

den Altesten zum Tathergang aussagen muss, was die Klagerin bei der gebotenen 

Abwagung nicht hinzunehmen hat. 

,Keine Frau darf anwesend sein, denn sie hat nicht das Recht zu urteilen ... Und im 

Zuge dieser Befragung, wenn es nicht mehr Zeugen der Tat gibt, wird das Kind dem 

Vergewaltiger gegenibergestellt. Und sie missen ihre Erklarungen einander 

gegenuberstellen.", 

soweit damit behauptet wird, in Verbindung mit einem Rechtskomiteeverfahren 

wegen Vergewaltigung/Kindesmissbrauch erfolge eine Gegeniberstellung des 

betreffenden Kindes mit der beschuldigten Person und die Mutter durfe bei diesem 

Rechtsverfahren nicht anwesend sein. 

Die Klagerin begehrt zu Recht die Unterlassung der Auferung. 

Die AuRerung ist als Tatsachenbehauptung mit zwei Aussagen einzuschatzen. Zum 

einen ist der Auferungsgehalt, dass nach der Ausschépfung aller sonstigen 

Beweismittel eine Gegeniberstellung des Kindes mit dem Beschuldigten stattfinde, 

zum anderen, dass die Mutter des Kindes kein Recht auf Anwesenheit wahrend 

dieser Befragung des Kindes durch die Altesten hat. 

Beide Aussagen sind prozessual unwahr. Auch aus dem Vortrag der Beklagten in 

deren nachgelassenem Schriftsatz vom 23.10.2020 ergibt sich nicht, dass eine 

Gegeniberstellung des Kindes mit dem Beschuldigten stattfindet. Vielmehr heit es 

in dem zitierten Kapitel 14, Rn. 18, ausdricklich, dass kein Opfer sexuellen 

Kindesmissbrauchs seine Anschuldigung in Gegenwart des mutmaflichen Taters 

vorbringen muss. Dies folgt auch aus Anlage K26 (S. 2), wo es gleichsam heiRt, dass 

die Altesten niemals veriangen, dass ein Opfer seine Anschuldigungen in Gegenwart 

des Beschuldigten vorzubringen habe. Ein erwachsenes Opfer darf dies indes, wenn 

es das wiinscht. Ferner ergibt sich aus dem insoweit unstreitigen Vortrag der Kiagerin 

sowie aus Anlage K26, dass ein Opfer zur moralischen Unterstiitzung eine 

Vertrauensperson hinzuziehen darf, also auch dessen Mutter. 

»Und die Altesten werden niemals den anderen Mitgliedern der Versammlung und der 

umliegenden Versammiungen erklaren, was geschehen ist. Dies erlaubt es den 

Padophilen, ihre Taten bei anderen Kindern der Zeugen Jehovas weiter zu verliben.“ 
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Die Klagerin hat einen Unterlassungsanspruch in dem durch die Unterstreichung 

ersichilichen Umfang. 

Das zwingende Verstandnis des Rezipienten des ersten Satzes ist, dass die Altesten 

unter keinen Umstanden anderen Mitgliedern der Versammlung bzw. umliegender 

Versammlungen von einem Fall des Kindesmissbrauchs berichten. Dies stellt sich 

allerdings insoweit als unwahr dar, als schon nach dem Vortrag der Beklagten die 

Dienstabteilung die Altesten ausdriicklich anzuweisen hat, Familien mit 

minderjahrigen Kindern in der Versammlung auf die Notwendigkeit der Uberwachung 

von Kontakten mit dem Betreffenden zu Uberwachen. Dabei ist ohne Bedeutung, 

dass die Altesten dies nur auf entsprechende Anweisung und nicht auf eigenes 

Betreiben hin tun, da die AuRerung sich hierzu nicht verhalt. 

Die Klagerin kann indes keine Unterlassung beanspruchen, soweit es die Information 

der umliegenden Versammlungen betrifft. Hierzu tragt die Klagerin nicht vor, so dass 

schon nicht davon auszugehen ist, dass die AuRerung insoweit unwahr ist. 

Auf die Beurteilung des weiteren Vortrags der Beklagten in deren Schriftsatz vom 

23.10.2020 kommt es insoweit nicht an, als der dortige Sachverhalt sich nicht zu den 

genaueren Umstanden der jeweiligen Versammliungszugehdrigkeit verhalt. Die 

Beklagte teilt insbesondere nicht mit, ob die Freundin der betreffenden Zeugin 

Jehovas derselben, einer benachbarten oder einer weiter entfernten Versammlung 

angehdrte. 

Der zweite beanstandete Satz enthalt eine zulassige Meinungsauerung, fiir welche 

die notwendigen AnknUpfungstatsachen gegeben sind. Denn allein schon dadurch, 

dass die Altesten die Mitglieder der eigenen Versammlung erst auf Anweisung der 

Dienststelle hin unterrichten und — hiervon ist auszugehen — umliegende 

Versammlungen nicht informiert werden, darf die Schlussfolgerung gezogen werden, 

dass es Padophilen dadurch erleichtert wird, weitere Taten zu begehen. 

zm Oktober 2013 gab es in den Niederlanden eine Masernepidemie. Es gab den 

erschitternden Fall eines 17-jahrigen Ma&dchens, dessen Eltern die Impfung aus 

‘religi6sen Grinden ablehnten und das starb.", 

soweit damit der Eindruck erweckt und behauptet wird, die betreffenden Eltern und 

deren Kind seien Mitglieder von Jehovas Zeugen gewesen, sie hatten als solche eine 
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Impfung des Madchens abgelehnt und Jehovas Zeugen wurden eine Impfung ihrer 

Kinder wegen einer religidsen Lehrmeinung ihrer Religionsgemeinschaft ablehnen. 

Die Klagerin kann von der Beklagten mit Erfolg die Unterlassung der fraglichen 

AuBerung verlangen. 

Der von der Klagerin geriigte Eindruck, dass das betreffende Madchen und deren 

Eltern Zeugin Jehovas seien und als solche aus religidsen Griinden und aufgrund 

einer generellen Ablehnung von Impfungen durch die Zeugen Jehovas eine Impfung 

abgelehnt hatten, entsteht zwingend beim Leser. MaRgeblich hierfir ist, dass 

unmittelbar vor der beanstandeten Passage die Zeugen Jehovas genannt werden, so 

dass der Leser zwingend annimmt, der geschilderte Fall beziehe sich auf die Zeugen 

Jehovas. An dieser Einschatzung andert sich auch nichts dadurch, dass die Zeugen 

Jehovas in dem fraglichen Bericht nur an einer Stelle genannt werden. Insoweit ist 

die Klagerin von der AuRerung auch betroffen. 

Der gerigte Eindruck ist unwahr, da das Madchen unstreitig nicht den Zeugen 

Jehovas angehérte, sondern eine Calvinistin war. Der oben aufgezeigte strenge 

Mafstab ist auch eingehalten, da insbesondere eine vermeintliche generelle 

Ablehnung von Impfungen befiirchten lasst, dass die Klagerin neue Mitglieder 

schwieriger fir sich gewinnen kann. 

»[-..] 1994 wurde in Stille aufgegeben", [...] lasst der Wachtturm 2034 als Jahr von 

Harmagedon erwarten.* 

,Daten von den ZJ verdffentlicht beziiglich des ,Endes der Welt’ 1780, 1798, 1799, 

1829, 1840, 1844, 1846, 1872, [...], 1875, 1880, 1881, 1895, 1906, 1910, [...], 1915, 

[...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928, 1932, 1935, 1940, 1951, [...], 1986, 2000, 2034" 

Der Klagerin stehen die geltend gemachten Unterlassungsanspriche zu. 

Bei den angegriffenen AuRerungen handelt es sich um Tatsachenbehauptungen mit 

der Aussage, dass die Zeugen Jehovas Uber den von ihnen herausgegebenen 

»WVachturm“ oder auf anderem Wege die im einzeinen angefihrten Jahreszahlen 

genannt und diesbeziiglich behauptet hatten, dass zu diesen Daten das 

,»Harmagedor* bzw. das ,Ende der Welt" eintrate. 
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Fur den Nachweis der Wahrheit der abtraglichen AuRerung, von denen die Kiagerin 

betroffen ist, ist die Beklagte darlegungs- und beweisbelastet. Dieser Obliegenheit ist 

die Beklagte nicht nachgekommen. 

Zwar hat die Bekiagte zu den jeweils angefuihrten Daten (insb. KE, S. 42-50; SS v. 

23.10.2020, S. 19-22) vorgetragen, dass sich aus diversen Verdffentlichungen der 

Zeugen Jehovas ergebe, dass dort in den im einzelnen angefthrten Jahren z.B. eine 

»phanomenale Verdunkelung der Sonne“ geschehen werde, die ,Zeit des Endes* 

begonnen habe, dass das Jahr 1840 der ,Beginn des Jahres des Erklingens der 

siebten Posaune der Offenbarung* sei oder dass das Jahr 1914 der Beginn der 120 

Jahre dauernden ,letzten Tage des gegenwartigen Systems der Dinge* sei. 

Fur keines der genannten Daten konnte die Beklagte indes dariegen, dass die 

Klagerin oder die ihr Ubergeordnete Gesamtorganisation der Zeugen Jehovas das 

Ende der Welt oder den Eintritt des ,Harmagedons* behauptet hatte. Dem steht nicht 

entgegen, dass ein Einzelner den jeweiligen Publikationen der Zeugen Jehovas gofs. 

Anhaltspunkte dafiir entnehmen kann, dass sich zu diesen Zeitpunkten bedrohliche 

Ereignisse zutragen sollten. Allerdings ist es jedem Rezipienten Uberlassen, ob er 

das ,Erklingen der siebten Posaune der Offenbarung" als Eintritt des Weltendes 

ansieht oder nicht; die Klagerin bzw. die Zeugen Jehovas haben indes keine 

dementsprechende Tatsachenbehauptung geaufert. 

Die unwahren Tatsachenbehauptungen der Beklagten hat die Klagerin bei der 

gebotenen Abwagung nicht hinzunehmen. 

,Bei der Sichtung der Jahresberichte 2000 bis 2010 der Zeugen Jehovas entdecken 

wir, dass 1.335.139 Mitglieder die Bewegung verlieRen oder inaktiv wurden [...].“ 

Die Klagerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Unterlassung dieser 

Auferung. 

Die Auferung stellt keine unwahre Tatsachenbehauptung dar. Aus der Auferung 

entnimmt der Rezipient nicht, dass alle genannten 1.335.139 Personen sich endglltig 

von den Zeugen Jehovas abgewandt haben. Die AuRerung zeigt vielmehr gerade den 

Unterschied zwischen einem (woméglich auch nur temporaren) inaktiven Status und 

einem endglltigen Verlassen der Organisation auf. 
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1.23 

Zudem hei&t es in demselben Absatz der inkriminierten AuGerung: ,Es ist klar, dass 

ihre jahrliche hohe Fluktuationsrate durch die groe Zahl derer bestimmt wird, die die 

Bewegung verlassen. Daraus erkennt der Leser, dass es neben denjenigen, welche 

die Organisation endgilltig verlassen, auch andere Mitglieder gibt, die lediglich inaktiv 

werden. 

»Jeder einzelne Zeuge, der die Bewegung aus Gewissensgriinden verlasst, tut dies 

mit Schmerzen im Bewusstsein, dass er als Haretiker gebrandmarkt wird, [...].“ 

Es besteht kein Unterlassungsanspruch. 

Die Auferung stellt eine Meinungsauferung dar; in der gebotenen Abwagung 

uberwiegen die Interessen der Beklagten. 

Der Rezipient erkennt, dass die Auferung keine dem Beweis zugangliche 

Behauptung aufstellt. Denn sie nimmt die fiktive Perspektive eines Zeugen Jehovas 

ein, der die Organisation aus Gewissensgriinden verlasst und schlussfolgert aus 

dieser Perspektive, dass eine solche Person sich als Haretiker gebrandmarkt sehe. 

Ein Haretiker ist nach dem Verstandnis des Rezipienten eine Person, die sich von 

den Ansichten bzw. Lehren einer Gruppe abwendet (s. auch zu 1.27). 

Indem in die Passage zusatzlich mit aufgenommen wird, dass der die Organisation 

verlassende Zeuge dieses in dem oben dargestellten ,Bewusstsein“ tut, wird fiir den 

Rezipienten umso deutlicher, dass keine Tatsachenbehauptung vorliegt. MaRgeblich 

ist insoweit, dass der Rezipient erkennt, dass der AuRernde nicht in der Lage ist, in 

einen Zeugen Jehovas_ ,hineinzuschauen". Damit liegt auch keine innere 

Tatsachenbehauptung vor, da die Klarung der Geisteshaltung des Verlassenden in 

dem fraglichen Bericht nicht anhand AauRerer Indizien mdglich erscheint, welche 

Ruckschlusse auf das Befinden des Verlassenden zulieRen. So hei&t es ausdriicklich 

noch in demselben Satz, dass [mit dem Verlassenden] ,Zeugen mit gutem Ansehen, 

auch Familienmitglieder, nichts zu tun haben wollen und die ihn als Geachteten 

betrachten." Damit wird gerade keine Angabe dazu gemacht, wie sich duferlich 

zeigen sollte, dass jeder Verlassende die genannte Geisteshaltung hatte. 

Nach alledem spielt es 4uRerungsrechtlich keine Rolle, dass nach dem Vortrag der 

Klagerin nicht jeder Zeuge Jehovas, der die Organisation verlasst, als ,Abtriinniger* 

angesehen wird, sondern — unstreitig — jedenfalls diejenigen, die sich nach ihrem 

Ausscheiden aktiv gegen die Organisation richteten. Die notwendigen 
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1.25 

Anknipfungstatsachen fiir die geauferte Schlussfolgerung liegen damit vor. Der 

Einwand der Klagerin, sie brandmarke keinen als ,,Haretiker* greift nicht durch. Denn 

dieser Begriff unterliegt keiner festen Definition. Er beschreibt jemanden, der von den 

offiziellen Glaubensregeln abweicht, also einen ,Abtriinnigen’. 

yln Wirklichkeit erfolgt Ausschluss durch die Bewegung aus vielen verschiedenen 

Griinden; [...] wegen der Annahme einer Bluttransfusion.“ 

Die Klagerin kann keine Unterlassung der AuRerung beanspruchen. 

Die Auerung stellt eine MeinungsauRerung dar. Im Kontext lautet die AuRerung: ,In 

Wirklichkeit erfolgt Ausschluss durch die Bewegung aus vielen verschiedenen 

Griinden; vielleicht wegen NichtUbereinstimmung mit den Lehrinterpretationen der 

Leitung beziglich der Frage des Feierns von Geburtstagen, wegen der Annahme 

einer Bluttransfusion, wegen Rauchens, wegen Kritik an der revisionistischen 

Geschichtsstrategie der Bewegung oder wegen Infragestellens einiger der 

wechselnden ,Offenbarungen“, fir welche die Weltleitung der auserwahlte 

Empfanger zu sein glaubt.“ 

Der Leser erkennt, dass der Redner insbesondere durch die Einfligung des den 

gesamten Rest des Satzes erfassenden Wortes ,vielleicht* eine persdnliche 

Bewertung zu den Griinden eines méglichen Ausschlusses des betreffenden 

Mitglieds vornimmt. Aus dem Vortrag der Klagerin folgt, dass von einem Mitglied 

dann angenommen wird, es habe die Glaubensgemeinschaft nach Annahme einer 

Bluttransfusion verlassen, wenn das Mitglied diese nicht ,bereut*. Dies kommt 

faktisch einem Ausschluss gleich, so dass die in Rede stehende Auferung zulassig 

ist. 

Der Hinweis der Klagerin u.a. auf die Entscheidung des OVG Berlin (Urteil vom 

24.03.2005 - 5 B 12/01; nachfolgend BVerwG, Beschluss vom 01.02.2006 - 7 B 

80/05) fuhrt zu keineém anderen Ergebnis. Denn auch dort heif&t es, dass dann, wenn 

Eltern sich grundsatzlich fiir die Einwilligung in Bluttransfusionen entschieden, dies 

als Austritt aus der Gemeinschaft gewertet werde. 

In der Abwagung Uberwiegen danach die Interessen der Beklagten. 

»oprechen wir Klartext: die Zeugen Jehovas [...] einer Bewegung, [...] welche die 

fundamentalen Menschenrechte missachtet [...]." 
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Die Klagerin kann von der Beklagten nicht die Unterlassung dieser AuRerung 

verlangen. 

Die Auferung ist eine Meinungsauerung, ihr Gegenstand ist eine Gesamtbewertung 

der Organisation der Klagerin. Zudem ist nicht dem Beweis zuganglich, welche 

Menschenrechte im Einzelnen als ,fundamental“ anzusehen sind bzw. wie sich eine 

Missachtung dieser Menschenrechte aufsert. Auch unter Berticksichtigung der von 

der Klagerin angefUhrten Entscheidungen im Anerkennungsverfahren geht die 

Kammer davon aus, dass die notwendigen Ankniipfungstatsachen fir die geauRerte 

Bewertung vorliegen. Nach dem unbestrittenen Vortrag der Beklagten ergibt sich aus 

den Schriften der Organisation der Klagerin, dass ,Nicht-Zeugen“ zur bésen Welt 

gezahlt werden, die das Werk Satans und dem Untergang geweiht seien. Damit 

werden diejenigen Menschen, die nicht dem Glauben der Klagerin angehGren, als 

grundsatzlich ,,bdse“ klassifiziert und herabgewertet. Wie bereits ausgefuhrt, ist auch 

davon auszugehen, dass Frauen sich nach dem Selbstverstandnis der Klagerin ihren 

Ehemannern unterordnen mUussen und innerhalb der Versammliung bestimmte 

Positionen, wie z.B. die eines Altesten, nicht bekleiden diirfen. Auch wird unbestritten 

von Ehen mit Nicht-Zeugen abgeraten und Homo- und Transsexualitat werden strikt 

abgelehnt. Auch die grundsatzliche Ablehnung von Bluttransfusionen darf als 

Missachtung fundamentaler Menschenrechte angesehen werden, da sie sich auf das 

Recht auf Leben eines Menschen auswirken kann. Ferner wird — ebenfalls unstreitig 

— das Wahlrecht insoweit nicht geachtet als die Zeugen Jehovas dazu angehalten 

sind, sich politisch neutral zu verhalten und nicht an_ staatlichen Wahlen 

teilzunehmen. 

Die Zeugen Jehovas insgesamt als Bewegung zu bewerten, welche fundamentale 

Menschenrechte missachtet, ist danach in der gebotenen Abwagung zulassig. 

»Deshalb wird jeder, der nach seinem eigenen Gewissen beschlieft, [...] familiare 

Beziehungen zu einem ausgeschlossenen ehemaligen Mitglied aufrecht zu erhalten, 

das Risiko eingehen, selbst bestraft zu werden.“ 

Der Klagerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. 

Die Au&erung ist als MeinungsauRerung mit dem Aussagegehalt zu qualifizieren, 

dass ein Mitglied sich dem Risiko einer — nicht naher definierten — Bestrafung 

ausgesetzt sieht, wenn es Kontakt zu einem ausgeschlossenen ehemaligen Mitglied 

aufrecht halt. 
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Die Formulierung unterscheidet sich dabei von einer ggfs. anders zu beurteilenden, 

dass es einem Mitglied bspw. ,,verboten" sei, zu Ausgeschiedenen Kontakt zu haben. 

Fur die MeinungsauRerung liegen die notwendigen Anknipfungstatsachen vor. 

Unstreitig lehren die Zeugen Jehovas, dass Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern 

einschlieBlich Verwandten vermieden werden soll. Ferner kann ein Verhalten, das 

den Lehren widerspricht, von den Altesten in Form von z.B. einer Ermahnung 

geahndet werden, wenn ein ungebihrlicher Umgang eines Mitglieds mit einem nicht 

mehr der Gemeinschaft angehérenden Verwandten festgestellt wird. Gegen das 

Mitglied konnen rechtlichen Schritte unternommen werden, wenn es ,standig geistige 

Gemeinschaft mit dem Ausgeschlossenen“ halt oder den Gemeinschaftsentzug offen 

kritisiert. 

Danach stellt es eine zulassige Bewertung dar, zu auern, dass jedes Mitglied das 

vorgenannte Risiko einer Ahndung seines Verhaltens eingeht, zumal das betreffende 

Mitglied ein derartiges Risiko wohl nur dann ganzlich ausschlieRen kann, wenn es 

keinerlei Kontakt zu einem Ausgeschiedenen unterhalt, da jedweder Kontakt 

potentiell als ,ungebUhrlicher Umgang" angesehen werden kénnite. 

»Ob du ausgeschlossen wirst oder von allein gehst, du bist ein ,Abtriinniger* [...].“ 

Die Klagerin kann keine Unterlassung beanspruchen. 

Bei der AuRerung handelt es sich um eine Meinungsauerung, welche nach der 

gebotenen Abwagung auRerungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. 

Der vollstandige Satz der beanstandeten Passage lautet: ,Ob du ausgeschiossen 

wirst oder von allein gehst, du bist ein ,Abtriinniger’, von Jehova héchstpersénlich 

zum sozialen, seelischen und kérperlichem Tod verurteilt, der — da komme ich gleich 

noch zu — noch nicht einmal gegrii&t werden darf.“ 

Die AuRerung stammt von einem ehemaligen Mitglied der Zeugen Jehovas, worauf 

der Redner in seinem Beitrag auch hinweist. Der Rezipient erkennt daher, dass der 

Redner seine subjektiv empfundenen Erlebnisse verarbeitet. 

Zwar ist davon auszugehen, dass es bei der klagerischen Organisation gangige 

Sprachpraxis ist, nur solche ehemalige Mitglieder u.U. als ,abtriinnig* zu bezeichnen, 

welche die Glaubenslehren der Klagerin aktiv bekampfen. 
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Allerdings wird aus dem Kontext deutlich, dass der Redner den Begriff des 

Abtrinnigen in der beanstandeten Passage nicht in demjenigen ,technischen“ Sinne 

verwendet, wie die Klagerin ihn zugrunde legt. Es kann auch nicht angenommen 

‘werden, dass der Rezipient der AuRerung Kenntnis von diesem Verstandnis des 

Begriffs eines Abtrinnigen hat, so dass das Verstandnis der Klagerin bei der 

Auslegung nicht anzunehmen ist. Weiter spricht stark fir die Annahme einer 

MeinungsauBerung, dass der Begriff in Anfuhrungszeichen gesetzt ist und in 

demselben Satz Uberspitzt geauert wird, dass ,Jehova héchstpersénlich" den 

Betreffenden_,verurteilt". Die AuRerung ist zuletzt auch nicht dahingehend zu 

verstehen, dass — unabhdngig von den Griinden des Ausscheidens — eine aktive 

Brandmarkung als ,Abtriinniger“ durch die Klagerorganisation stattfindet. 

Damit ist fur das Verstandnis der AuRerung der von der Beklagten bezeichnete 

,»allgemeine* Sprachgebrauch anzunehmen, dass ein Abtriinniger jemand ist, dessen 

Ansicht bzw. Handeln sich nicht im Einklang mit der Erwartung einer bestimmten 

Gruppe befindet. Damit geniigt als Anknipfungstatsache, dass davon ausgegangen 

werden darf, dass ein Mitglied sich aus diversen Griinden fir eine Abkehr von der 

klagerischen Organisation entscheiden kann. Hinzu kommt, dass_ ein 

ausgeschiedenes ehemaliges Mitglied unstreitig unter bestimmten Umstanden auch 

von der Klagerin als ,Abtrunniger* angesehen wird. 

Im Ubrigen wird auf die Ausfilhrungen zu Ziff. 1.23 verwiesen. 

,»Ob man zwei Jugendliche beim Kussen erwischt hat oder ein alterer ZJ sich kritisch 

zu Lehren auBert, der Weg fiihrt direkt ins Rechtskomitee.“ 

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht. 

Die Auferung ist eine Tatsachenbehauptung mit dem Aussagegehalt, dass die 

genannten Sachverhalte zwingend ein Rechtskomiteeverfahren nach sich ziehen. 

Nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag der Klagerin ist dies indes unwahr. Der 

strenge Makstab ist gewahrt, da die Auerung auf AufSenstehende und potentielle 

Interessenten abschreckend wirkt. 

Auch der weitere Vortrag der Beklagten in deren Schriftsatz vom 23.10.2020 fiihrt zu 

keiner anderen Einschatzung. Selbst wenn romantische Beziehungen zwischen 

Jugendlichen bei den Zeugen Jehovas nicht erwiinscht sind und von den Mitgliedern, 

insbesondere den betroffenen Familien, unterobunden und geahndet werden, trifft die 
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1.29 

1.30 

1.31 

Beklagte keine Aussage dazu, dass in einem dieser Falle ein fdrmliches 

Rechtskomiteeverfahren durchgefishrt worden ist. 

Die Klagerin muss die unwahre Behauptung nicht hinnehmen, ihre Interessen 

tiberwiegen. 

»/Varen die beiden Uber Nacht allein im Haus, so reicht der Anscheinsbeweis aus: 

Schuldig!" 

Der Klagerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung zu. 

Die Auf®erung stellt eine Tatsachenbehauptung dar. Sie befindet sich im direkten 

Anschluss an Ausfihrungen des Redners zu der mit Ziff. 1.28 angegriffenen 

Passage. Der Aussagegehait ist, dass eine junge Frau, die, so der Redner, etwa bei 

einem alten Freund Gbernachtet und nun im Verdacht steht, mit inm geschlafen zu 

haben, sich in einem Verfahren vor dem Rechtskomitee zu rechtfertigen habe, 

dessen Urteil allein auf dem Anscheinsbeweis der gemeinsam verbrachten Nacht 

gegen die Frau ausfallt. Damit enthalt die AuRerung die Behauptung, dass bei der 

genannten Sachlage in jedem Fall ein Rechtskomiteeverfahren eingeleitet wird. 

Diese Aussage ist bereits nach dem Vortrag der Beklagten unwahr, die auf das Buch 

wHiitet die Herde Gottes" in der Auflage 2020 verweist. Daraus ergibt sich, dass ein 

Rechtskomiteeverfahren lediglich berechtigt sein kénnte, wenn ein ,Beschuldigte[r] 

[...] die ganze Nacht unter unpassenden Umstanden im gleichen Haus mit jemand 

vom anderen Geschlecht (oder einer als homosexuell bekannten Person) verbracht* 

hat. 

Damit ist nicht von dem Vorliegen des mit der AuRerung behaupteten Automatismus‘ 

auszugehen, zumal ,mildernde Umstande“ bericksichtigt werden kénnen. 

Diese AuRerung muss die Klagerin bei der gebotenen Abwagung nicht hinnehmen. 

,Diese Organisation ist subversiv, denn sie betrachtet den Staat als Feind, inspiriert 

vom Teufel, den man bis zu einem endgiltigen Konflikt bekampfen misse [...].” 

»2ié bemuhen sich, die Loyalitat der StaatsbUrger zu untergraben, mit dem Ergebnis, 

den Staat selbst aufzulésen [...].“ 

Der Klagerin steht wegen der angegriffenen AuRerungen gegen die Beklagten kein 

Anspruch auf Unterlassung zu. 
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Die AuRerungen stellen jeweils MeinungsauRerungen dar. 

Im Kontext lauten sie: ,Es ist daher berechtigt zu behaupten, die Zeugen Jehovas 

hatten derzeit die Gunst des Staatsrats und eine erste gesetzliche Anerkennung 

erreicht. In diesem so genannten Statut finden wir daher eine subversive Tendenz. 

Diese Organisation ist subversiv, denn sie betrachtet den Staat als Feind, inspiriert 

vom Teufel, den man bis zu einem endgiltigen Konflikt bekampfen misse, bei dem — 

entsprechend ihrer apokalyptischen Vision — jede staatliche Struktur aufgeldst wurde. 

Und entsprechend ihrer Doktrin, welche sie die ,Theokratische Strategie“ nennen, die 

in den Statuten und in den offiziellen Akten betreffend ihre Glaubensvorstellungen, 

die den Behorden uibergeben wurden, nicht erwahnt wurden, ist jedes Mittel recht, um 

ihre Zwecke zu erreichen. Sie bemUhen sich, die Loyalitat der Staatbirger zu 

untergraben, mit dem Ergebnis, den Staat selbst aufzul6sen und dem Verluste des 

Vertrauens in seine Fahigkeit, gut zu arbeiten, daher kénnen wir leicht verstehen, was 

in Wirklichkeit die Folgen sein werden.“ 

Der Rezipient erkennt wiederum, dass der Redner Bewertungen vornimmt, welche 

nicht den Mitteln des Beweises zuganglich sind. Dabei nimmt der Leser nicht an, 

dass die geauRerte Bekampfung des Staates durch aktives Handeln geschehen 

muss, da insoweit eine auch durch passives Verhalten bewirkte Abschaffung des 

Staates vom Verstandnis umfasst ist. 

Die notwendigen Anknupfungspunkte liegen vor. Unstreitig legt die Organisation der 

Klagerin ihren Mitgliedern bspw. nahe, sich politisch neutral zu verhalten und nicht an 

staatlichen Wahlen teilzunehmen (vgl. Ziff. 1.25). 

Diese Einschatzung ist auch nicht vor dem Hintergrund der vom OVG Berlin (Urteil 

vom 24.03.2005 - 5 B 12/01) seinerseits getroffenen Einschatzung anders zu treffen, 

dass nicht ersichtlich sei, dass die Klagerin ,durch ihr Verhalten die Grundprinzipien 

des freiheitlichen Religions- oder Staatskirchenrechts des Grundgesetzes gefahrden 

k6nnte"“. 

Im Ubrigen wird erganzend auf die obigen Ausfiihrungen zu Ziff. 1.1 (,aggressive 

Entfremdung von der Gesellschaft und dem Staat") verwiesen. 

Die Abwagung fuhrt dazu, dass die Interessen der Klagerin gegeniiber denen der 

Beklagten jeweils zuriickzutreten haben. 
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1.32 ,Bei den Zeugen Jehovas mussen Kinder am Predigtdienst teilnehmen." 

Die Klagerin verlangt von der Beklagten mit Erfolg die Unterlassung der AuRerung. 

Sie stellt eine Tatsachenbehauptung mit dem Aussagegehalt dar, dass die Zeugen 

Jehovas von Kindern eine Teilnahme am Predigtdienst verlangen. Diese Behauptung 

ist prozessual unwahr, was die Klagerin nicht hinnehmen muss. 

Die Beklagte raumt in ihrem Vortrag (KE, S. 61) bereits ein, ,dass es keinen offiziellen 

und ausdriicklichen Zwang fiir Kinder gibt zu predigen.“ Auch aus dem nicht naher 

erlauterten oder im Volltext vorgelegten Zitat von Herrn L (KE, S. 62) lasst sich 

nicht entnehmen, dass dort eine von der klagerischen Organisation gebilligte oder 

vertretene Haltung mitgeteilt wird, zumal die Kammer keine Erkenntnisse dazu hat, 

ob Herr L als damaliges Mitglied des ,Zentralkollegiums" fiir alle deutschen 

Mitglieder verbindliche Vorgaben aufstellen darf. In ihrem Schriftsatz vom 23.10.2020 

teilt die Beklagte ferner lediglich ihre eigene Einschatzung mit, dass kaum vorstellbar 

sei, dass Kinder das Predigen nicht als ,Muss“ empfanden. 

Die durch die rechtswidrige Erstbegehung indizierte Wiederholungsgefahr ist im 

Hinblick auf die untersagten Auferungen gegeben. Die Beklagte hat weder eine 

strafoewehrte Unterlassungsverpflichtungserklarung abgegeben, noch ist sonst von 

dem Wegfall der Wiederholungsgefahr auszugehen. 

Im Einklang mit den begriindeten Unterlassungsanspriichen steht der Klagerin ein 

Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Abmahnkosten gemaf Anlage K 39 zu. Der 

geltend gemachte Gegenstandswert i.H.v. € 5.500,-- pro AuRerung ist nicht zu 

beanstanden. Von den 32 klageweise geltend gemachten Anspriichen sind 17 

vollstandig und einer (Ziff. 1.18) teilweise begriindet, wobei die Kammer dem 

zuerkannten Teil einen Wert von € 1.000,-- beimisst. Mithin ist insg. ein 

Gegenstandswert i.H.v. € 89.000,--- zugrunde zu legen. Es kann hierbei dahinstehen, 

ob die Abmahnung zum Antrag zu |.21. wegen der im Rechtsstreit vorgenommenen 

Anderung méglicherweise teilweise begriindet ist, dann vorzunehmende Erhéhung 

des Streitwertes nicht zu einer anderen Einordnung in die Gebishrentabelle filhren 

wurde. Bei einer 1,3-fachen Gebthr sowie der Auslagenpauschale (€ 20,--) und der 

Mehrwertsteuer i.H.v. 19 % ergibt sich ein Zahlungsanspruch in Héhe von € 2.217,45. 

65



5. _ Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorlaufigen 

Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Die Festsetzung des Streitwerts ergibt sich 

‘aus §§ 3, 4 ZPO. 
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§§ 319, 320 ZPO nicht vorliegen. 

Soweit es sich um offensichtliche Unrichtigkeiten des Urteils im Sinne von § 319 ZPO handelt, ist 

§ 320 ZPO abzulehnen und nach der Vorschrift des § 319 ZPO zu verfahren (Leipold, in: 

Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22. Aufl. § 320 Rn. 8). Den Gegengenstand 

der Berichtigung nach § 320 ZPO bilden insbesondere Unrichtigkeiten (aber nicht die Verwendung 

anderer, jedoch synonymer Worter), Auslassungen erheblicher Punkte, Dunkelheiten und 

Widerspriche hinsichtlich solcher Punkte, die in den Tatbestand gehdren. Widerspriiche 

zwischen Tatbestand und Entscheidungsgriinden sind im Wege der Rechtsmitteleinlegung zu 

beseitigen. Ebenso kann eine fehlerhafte Feststellung bzw. Wirdigung des Sachverhalts nicht 

durch das Verfahren nach § 320 ZPO korrigiert werden (Leipold, a.a.O. Rn. 9 f.). Der Tatbestand 

dient der Wiedergabe des wesentlichen Streitstoffs, das ,Knappheitsgebot“ schlieft 

Vollstandigkeit aus und § 313 Abs. 2 ZPO lasst wegen der ,,Einzelheiten“ des Streitverhaltnisses 

eine Bezugnahme auf Unterlagen ausreichen (Zoller, ZPO, 33. Aufl., § 313 Rn. 11, 18). 

Der von der Beklagten gertigte Satz des Tatbestands betrifft eine ,vor die Klammer* gezogene 

Zusammenfassung der Rechtsansicht der Beklagten. Dabei wird im unmittelbar vorausgehenden 

Satz ausgefihrt: ,Auch die Antrage 1.7 bis 1.32 betrafen nicht die Klagerin, so die Beklagte 

weiter.“ Daraus und in Zusammenschau mit der Wiedergabe der Ausflhrungen der Beklagten zu 

den einzelnen Antragen folgt, dass keine Unrichtigkeit i.S.d. § 320 ZPO vorliegt, da erkennbar die 

Zeugen Jehovas in Deutschland gemeint sind, welche die Klagerin reprasentiert. 
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