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A. Parteien

1.) Der Kläger, Prof. Gert Schmidt ist Geschäftsmann und unter anderem 

Chefredakteur und Herausgeber des Mediums EU-Infothek. Deren Medieninhaberin ist 

die Omnia Online Medien GmbH mit Sitz in Wien, deren wirtschaftlicher Eigentümer der 

Erstkläger ist.  

In EU-Infothek wird insbesondere regelmäßig über die Hintergründe der Herstellung 

und Veröffentlichung des Ibiza-Videos und die betreffenden strafrechtlichen 

Ermittlungen berichtet. 

Des weiteren ist der Kläger auf dem Gebiet des Schutzes vor den negativen 

Auswirkungen von Glücksspiel, also des Spielerschutzes und gegen illegales 

Glücksspiel tätig. Für dieses Engagement wurde dem Kläger 2010 der Berufstitel 

Professor verliehen. 

Beweis: Impressum von EU-Infothek (./A); 

Homepage der EU-Infothek (./B); 

OTS-Pressemeldung des Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung vom 23.06.2010 (./C), wobei gem. § 297 ZPO auf die  

gekennzeichneten Teile Bezug genommen wird; 

PV des Klägers. 

2.) Die erstbeklagte Partei ist Medieninhaberin der Wochenzeitung mit dem 

Zeitschriftentitel „Falter“. Die zweitbeklagte Partei ist die Medieninhaberin des unter der 

Domain „www.falter.at“ betriebenen Onlinemediums. Der Dritt- und der Viertbeklagte 

sind als Journalisten für die erstbeklagte Partei tätig.  

Beweis: Impressum des „Falter“ (./D); 

Impressum von „falter.at“ (./E). 

B. Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung

Die beklagten Parteien betreiben eine politisch motivierte Kampagne, womit sie 

versuchen, die öffentliche Meinung zu Gunsten Julian Hessenthaler zu beeinflussen. 

Dabei möchte sie den unrichtigen Eindruck erwecken, der gegen Hessenthaler mit der 

beim LG St. Pölten eingebrachten Anklage der Staatsanwaltschaft Wien erhobene 

Vorwurf des Drogenhandels sei unberechtigt, erfolge ohne Grundlage, und sei dubios. 

Theatralisierend wird dabei sogar eine politisch motivierte Strafverfolgung unterstellt 

und allen Ernstes die Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens angezweifelt. 

Hessenthaler ist einer der der Mitwirkenden an der Ibiza-Falle, womit H.C. Strache und 

Johann Gudenus am 24.07.2017 eine Gesprächssituation vorgetäuscht wurde, von der 

heimlich Bild- und Tonaufzeichnungen hergestellt wurden, die als Ibiza-Video bekannt 

wurden, als einige kurze Sequenzen davon am 17.05.2019 veröffentlicht wurden. 

Manche versuchen, ihn als politischen Märtyrer hochzustilisieren. 
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In der Ausgabe Ihrer Wochenzeitung mit dem Zeitschriftentitel „Falter“ Nr. 6/22 vom 

09.02.2022 hat die erstbeklagte Partei einen auf der Titelseite dieser Ausgabe 

angekündigten Artikel veröffentlicht mit der Überschrift „Der Prozess“, dessen Autoren 

der Dritt- und der Viertbeklagte als Mittäter sind (OGH RS0031901; vgl. RS0032312). 

Außerdem veröffentlicht die zweitbeklagte Partei auf der Homepage Ihrer unter der 

Domain „www.falter.at“ betriebenen Website ein Video mit dem Titel „im Falter: Der Fall 

Julian Hessenthaler“, das ein Interview des Moderators Raimund Löw mit dem Dritt- 

und dem Viertbeklagten enthält. 

Beweis: Artikel vom 09.02.2022 (./F); 

Auszug aus der Website der erstbeklagten Partei (./G). 

In dem Artikel und in dem Video sind die nachstehenden Angaben enthalten, die zum 

Nachteil des Klägers ehrenbeleidigend und kreditschädigend wirken (Hervorhebungen 

durch Unterstreichung stammen vom Klagevertreter). 

1.) Thema Belastungszeuge 

a.) Angaben der beklagten Parteien 

- Artikel (gelb gekennzeichnet):

„Belastungszeuge Slaven K. hat Monate vor seiner Aussage zehntausende Euro von 

einem Lobbyisten des Glücksspielkonzerns Novomatic bekommen. 

[…] 

Schmidt bot Geld, viel Geld. 

55.000 Euro überwies er Slaven K. und einem von dessen Exkollegen, Edis S., damit 

beide Informationen über ihren alten Bekannten Hessenthaler liefern. Das bestätigen 

alle drei. Sie erzählten Schmidt, wer der Fallensteller von Ibiza sei, welche Dinger er 

gedreht habe.  

Dafür zeigte sich Schmidt dankbar: Er legte zu den 55.000 Euro noch etwas drauf. In 

Slaven K.s Drogenverfahren bezahlte er etwa 10.000 Euro für dessen Strafverteidiger. 

Edis S., der andere Informant, bekam später einen Job von Gert Schmidt.  

Warum das alles ? Schmidt sagt vor Gericht, er habe für das Wissen der beiden 

bezahlt, um auf seinem Blog „eu-infothek“ den Ibiza-Hintermann enthüllen zu können. 

Er sei einfach interessiert. Auf der ÖVP-nahen Fake-News-Plattform Exxpress bereitet 

er in einer eigenen Show mit dem Strache-Intimus Richard Schmitt Gerüchte als 

Fakten auf. 

Daß ihm Slaven K. und Edis S. auch falsche Informationen verkauft haben, störte 

Schmidt nicht weiter. Vielleicht ist der Mann ja auch gar kein Journalist.“  
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- Video (gelb gekennzeichnet):

„Gert Schmidt sagt dazu folgendes. Des is…Das stimmt überhaupt ned, er hat 55.000 

Euro bezahlt, damit Hessenthalers ehemalige Kollegen ihm Dinge über ihm erzählen, 

damit er auf seinem Blog, ehm, den Ibiza Hintermann enthüllen kann. Des war ein 

Informationshonorar von 55.000 Euro, die, dass die Belastung von Hessenthaler war 

dann Monate später, und des habe nichts miteinander zu tun, aber was schon 

augenscheinlich ist, dass eh Gert Schmidt eigentlich von der Veröffentlichung des 

Ibiza-Videos an, ehm, schon sehr stark versucht hat, den Julian Hessenthaler 

irgendwie eh schlecht kriminell ehm, darzustellen. Da gibt’s diverse Gespräche die da 

mitgehört wurden, wo da zwei Leute sagen, weißt du irgendwas über den Julian, 

irgendwelche Betrügereien, da Gert Schmidt zahlt dann, wenn ma sowas haben und 

des is schon jetzt interessant. Wenn er jetzt wirklich nur der Enthüller ist, warum er 

dann ausschließlich so sozusagen belastende Dinge über ihn haben möchte, warum er 

den in ein schlechtes Licht rücken will, is schon, is a Frage.“ 

(nach Min 13) 

„[…] wir müssen auf die Bühne des jetzigen Gerichtverfahrens schauen. Das ist eine 

ganz entscheidende Bühne, weils um die Frage geht, warum hat ein 

Novomaticlobbyist, dem, eigentlich dem einzigen Hauptbelastungszeugen, weil die 

andere Zeugin ist sowas von, wie soll ich sagen, wie sagt man, dicht gewesen, dem 

einzigen Hauptbelastungszeugen, so viel Geld gibt. Warum tun die das. Und da Hr. 

Prof. Gert Schmidt hat darauf keine Antwort.“ 

(nach Min. 22:29) 

Beweis: Artikel vom 09.02.2022 (./F); 

Videotranskript (./H); 

noch gesondert vorzulegender Datenträger mit der Videodatei. 

b.) Die beklagten Parteien stellen mit diesen unrichtigen Behauptungen die Integrität 

des Klägers und dessen fachliche Qualifikation in Frage. Auch die Mitteilung von 

Gerüchten, Vermutungen oder Behauptungen sowie die verdachtsweise Behauptung 

einer Tatsache ist eine Tatsachenmitteilung (OGH RS0032212 T5). Der Begriff der 

Tatsachenbehauptung ist weit auszulegen; als Tatsachenmitteilungen gelten auch 

Verdächtigungen und das Weglassen aufklärender Umstände, wodurch eine 

irreführende Wirkung eintritt (OGH RS0031675). Gerade Verdächtigungen und 

abfällige Urteile, die auf entsprechende Tatsachen schließen lassen, gelten auch als 

Tatsachen iSd § 1330 Abs. 2 ABGB (OGH RS0032494). 

Die Behauptung, daß der Kläger nicht objektiv, sondern einseitig gegen Hessenthaler 

ermittle, entbehrt jeder Grundlage. Die beklagten Parteien können daher auch keinen 

Nachweis dafür anführen. 
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Die Qualifikation des Klägers und dessen sachliche Integrität in Frage zu stellen, ist 

auch im gegenständlichen Zusammenhang verfehlt.  

Es gab eine unrichtige Strafanzeige des deutschen Strafverteidigers des Julian 

Hessenthaler, Rechtsanwalt Johannes Eisenberg, weshalb gegen den Kläger bei der 

StA Wien zu 711 St 3/20i ein Ermittlungsverfahren anhängig war. Dieses Verfahren hat 

ergeben, daß die von RA Eisenberg gegen den Kläger erhobenen Anschuldigungen, 

der Kläger soll zum Nachteil des Julian Hessenthaler Verleumdungen begangen, 

Personen zur falschen Beweisaussage angestiftet und Beweismittelfälschung zu 

verantworten haben, zur Gänze falsch sind. Das Ermittlungsverfahren wurde 

eingestellt, und der dagegen von RA Eisenberg für den Angeklagten gestellte 

Fortführungsantrag wurde vom Landesgericht für Strafsachen Wien rechtskräftig 

abgewiesen (Beschluß des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 16.12.2020 zu 

130 Bl 74/20a). Auch das Oberlandesgericht Wien geht davon aus, daß diese 

Anschuldigungen unrichtig sind (OLG Wien 08.04.2021 zu 19 Bs 75/21z, ON 1221, S 

9). 

Aus der Entscheidung des Oberlandesgericht Wien ergibt sich auch, daß keine 

Zahlungen an Informanten aus Geldern des Novomatic - Konzerns erfolgt sind: 

Die Behauptung, von der „Novomatic" zur Bekämpfung des illegalen Glückspiels 

erhaltene Gelder seien an S und K  ausbezahlt worden, damit diese Julian 

Hessenthaler belasten, steht für sich und überzeugt nicht im Geringsten. 

Beweis:    Landesgericht für Strafsachen Wien 16.12.2020 zu 130 Bl 74/20a (./i); 

      Oberlandesgericht Wien 08.04.2021 zu 19 Bs 75/21z (./J), 

      wobei auf S 9 Bezug genommen wird. 

Das Oberlandesgericht Wien hat auch festgestellt, daß die Zahlungen des Klägers 

keinen Einfluß auf das Aussageverhalten des Zeugen Slaven K. haben. Dazu führt es 

insbesondere folgendes aus: 

Julian Hessenthaler ist – entsprechend der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wien 

vom 27. Mai 2021 (ON 530) – nach wie vor dringend verdächtig, er habe – soweit 

hafttragend und somit hier beschwerderelevant – (A./) Slaven K  in wiederholten 

Angriffen vorschriftswidrig Suchtgift, nämlich Kokain (Wirkstoff: Cocain) mit einem 

Reinheitsgehalt von zumindest 70%, in einer insgesamt das 25-fache der Grenzmenge 

(§ 28b SMG) übersteigenden Menge durch gewinnbringenden Verkauf zu einem

Grammpreis von 40 Euro überlassen, und zwar […].

Die Belastungen durch Slaven K  und Katarina H  haben zwischenzeitig 

auch durch deren wiederholte, jeweilig intensive Befragungen zu den einzelnen 

Suchtgiftübergaben, ihrem jeweiligen (persönlichen) Verhältnis zu Julian Hessenthaler 

sowie zu zahlreichen, mit dem Julian Hessenthaler treffenden Anklagevorwurf nach 

dem SMG in keinem Zusammenhang stehenden Begebenheiten rund um das Ibiza-

Video sowie zu Slaven K  Rolle als Informant des Zeugen Prof. Schmidt (EU-

Infothek) in den am 8. September 2021 (ON 566a S 44 ff [H ], S 51 ff [K ]), 

13. Oktober 2021 (ON 583 S 11 ff [H ]), 23. November 2021 (ON 596 S 5 ff
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[H ], S 30 ff [Slaven K ]) durchgeführten Hauptverhandlungen, keine 

Änderung erfahren. 

Insoweit überzeugt die Beschwerdekonstruktion, - zusammengefasst - der Zeuge Prof. 

Gert Schmidt stehe hinter den Falschbelastungen, wenig, mag den Beweisergebnissen 

nach Genannter – zusammengefasst - auch den Verteidiger Mag. Gerersdorfer für 

K  (im Verfahren vor dem Landesgericht Salzburg) sowie K /S  als 

Informanten rund um das Ibiza-Video bezahlt haben. 

Beweis: Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 22.12.2021 

zu 19 Bs 329/21b (./K), wobei auf S 2f, 9 und 10 Bezug genommen wird. 

Unrichtig ist auch die Behauptung, der Kläger habe keine Antwort auf die Frage, warum 

und aus welchen Mitteln er den Geldbetrag an Slaven K. gezahlt hat. Wahr ist 

vielmehr, daß er bereits in der ORF-Sendung „Report“ vom 18.01.2022 dazu folgendes 

mitgeteilt hat: 

Sie haben gesagt, sie haben ihr ganzes Leben für das Innenministerium, für das BVT 

und für andere Dienste gearbeitet und sind dafür bezahlt worden und zwar saftig. Sie 

sind Händler von Informationen. Sie sind keine Singvögel, sie plaudern nur, wenn sie 

Geld bekommen. 

Das war für mich eine klare Ansprache, habe mich nicht aufgedrängt, dass ich etwas 

bezahle dafür. 

Beweis: Transkript der Sendung Report vom 18.01.2022 (./L). 

Im Strafverfahren gegen Hessenthaler hat der Kläger dazu widerspruchsfrei folgendes 

ausgesagt: 

Vors.: Das heißt, Ihr Antrieb ist diesbezüglich ausschließlich aus Eigeninitiative 

Dinge aufzuklären? 

Zeuge: Ja. Ich bin Journalist und ein Journalist hat die Aufgabe, als „Watchdog“ der 

Gesellschaft zu fungieren. 

Vors.: Ein Journalist muss auch Geld verdienen, so wie jeder andere auch. Das 

wird bei Ihnen nicht anders sein, oder? 

Zeuge: Ich bin in der guten Lage, dass meine kleine Firmengruppe gut 

gewirtschaftet hat in den 50 Jahren und wir haben ein solides Eigenkapital und aus 

diesem Eigenkapital kann ich natürlich auch eine Aktion machen, die vielleicht ein 

anderer nicht machen könnte. 

[…] 

Vors.: Was hat Sie veranlasst, zum Komplex Ibiza-Video zu ermitteln? Was war der 

Antrieb? Gibt es einen Auftraggeber? Diesen müssen Sie nicht nennen, wenn das 

nicht geht aufgrund irgend welcher Verschwiegenheitsverpflichtungen. Wie kam es 

dazu? 

Zeuge: Es gibt keinen Auftraggeber und es gab auch keinen. Ich kenne auch 

keinen, der das Interesse hätte, das als Auftrag zu vergeben. Ich würde den auch 

nicht annehmen. Ich bin ein selbständiger Unternehmer und selbständiger 

Medienmann und selbständiger Journalist und darauf bin ich stolz. Deshalb darf ich 
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darauf hinweisen, dass wir im Frühjahr ein Urteil des Obersten Gerichtshofes erstritten 

haben, wo der Herr Rechtsanwalt, Dr. Mirfakhrai, der Geschäftspartner des Herrn 

Julian Hessenthaler uns geklagt hat, die Omnia Online MedienGmbH und EUInfothek, 

weil wir sein Bild verwendet haben. Der Oberste Gerichtshof hat das für 

zulässig erklärt und hat in der Begründung ausführlich dargestellt, das ist 

medienrechtlich sehr wichtig, dass dieses Recht da ist und auch die Enthüllung der 

Hintermänner des Geschehens, wer verantwortet, das Geschehen um Ibiza genauso 

wichtig ist wie das, was dort gesprochen wurde. 

Vors.: Diese intensiven Recherchen, die Sie zu dem Thema geführt haben, wer hat 

das Video erstellt, wer ist der Lockvogel, etc., kosten Geld, Personalaufwand, 

Bezahlungen von Informaten. Woher kommt das Geld? 

Zeuge: Das Geld kommt aus meiner Firmengruppe, die ich seit 50 Jahren 

selbständig als Einzelunternehmer führe und besitze. Diese Firmengruppe hat in 

dieser Zeit ein sehr solides Eigenkapital aufgebaut. 

Vors.: Ein Unternehmer kann aber nicht aus Altruismus handeln, das ist soweit auch 

klar, der erwartet sich einen finanziellen Vorteil. Wie ist das in diesem Zusammenhang 

bei Ihnen gewesen? 

Zeuge: Meinen finanziellen Vorteil habe ich aus meiner Firmengruppe, die sich nicht 

mit Ibiza befasst, sondern ich habe in Selbstausbeutung in den letzten zwei Jahren 

irrsinnig viel gearbeitet, fast Tag und Nacht. Es war eine extrem aufwändige Arbeit. Ich 

habe zum Start nicht gewusst, wie aufwendig das sein würde. Nun habe ich aber 

etwas begonnen und ich werde es zu Ende führen. 

Vors.: Ist das für Sie auch eine persönliche Thematik? 

Zeuge: Das ist eine persönliche Thematik geworden, weil ich nicht mitten drinnen in 

einer Recherche aufhören kann und auch nicht die Öffentlichkeit im Regen stehen 

lasse. 

Vors.: Das heißt, einen unmittelbaren finanziellen Nutzen haben Sie nicht, dass Sie 

sagen, Sie werden nachher Bücher veröffentlichen, Berichte veröffentlichen? Das ist 

nicht Ihr Antrieb? 

Zeuge: Es gibt das Gespräch mit einer der größten weltweiten Firma aus dem 

TVStreaming-Business, die mein Buch Jack Unterweger im Internet online gestellt 

haben. Das kann man dort nachlesen. Das ist viele tausende Male runtergeladen 

worden, das jetzt verfilmt wird als Doku, und mit diesen Personen rede ich auch über 

eine mögliche weitere echte Ibiza-Dokumentation. Das heißt, das kann man sehr wohl 

über Umwege als finanzielle Möglichkeit sehen. Das ist seit einem dreiviertel Jahr 

passiert. Unternehmen haben mein Buch „Jack Unterweger“ übernommen. Vorher 

hatte ich die Kontakte nicht. 

[…] 

Vors.: Haben Sie denen dann Zahlungen geleistet für Ihre Informationen oder wie 

ist das abgelaufen? 

Zeuge: Grundsätzlich bezahlen wir für Informationen nicht. Im besonderen Fall des 

Herrn Edis S., bzw. seines Geschäftsfreundes, Herrn Slaven K., war es eine andere 

Situation. Ich habe Edis gesucht, weil ich gehört habe, dass jemand im Auftrag einer 

Salzburger Anwaltskanzlei, so wurde es gesagt, das Buch in München bzw. das 

Thema Ibiza mit allen Hintergründen einem großen deutschen Wochenmagazin 

verkaufen möchte. 
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[…] 

Vors.: Welche Zahlungen haben Sie an die beiden Informanten Krise und 

S  geleistet? 

Zeuge: Ich habe ein mehrstündiges Gespräch in einer Raststation in Linz gehabt. 

Die erste Forderung war die selbe Höhe wie in München mit dem Focus. Ich habe 

gesagt, ich bin ein kleiner Zwerg, ich habe das Geld nicht. Wir haben uns dann auf 

eine Erstzahlung von EUR 40.000,00 geeinigt und dann kam eine zweite Zahlung von 

EUR 15.000,00 plus mehrerer Zusicherungen. Eine Zusicherung steht sogar im 

Schriftstück, das meines Wissens Herr S  und Herr K  mit Herrn Dr. Auer 

verfasst hat, dass ich auch dann berichten muss, wenn es auch positive Aspekte über 

Herrn Hessenthaler gibt. Dann haben sie so eine komische Pönale hinein dividiert, 

dass ich, wenn ich nicht bis zum nächsten oder übernächsten Tag bis 12:00 Uhr per 

Eilüberweisung bezahle, dann muss ich 100 % Pönale zahlen. Ich habe mir gedacht, 

das ist eh egal und habe es auch unterschrieben, weil wir das gleich überwiesen 

haben. Dann habe ich die Zusage geben müssen, dass sie für alle Unbilligkeiten in 

Zusammenhang mit dieser Information, das sei rechtlicher Art, dass ich die 

Anwaltskosten übernehme, weil sie ja sagen, sie gehen ein hohes Risiko ein, wenn sie 

mit mir reden. Das habe ich eingesehen und wie die Praxis zeigt, war die Aussage der 

beiden Herren goldrichtig. Sie sind ein großes Risiko eingegangen, haben großen 

Unbill auf sich genommen. 

[…] 

Vors.: Sie geben soweit bekannt, Sie haben die Anwaltskosten des Herrn K   

auch in diesem Verfahren bezahlt? 

Zeuge: Ich habe ihm damals gesagt und das musste ich ihm zusagen, alle Kosten, 

die den beiden Herrn entstehen in Zusammenhang mit den Informationen, die sie mir 

geben und die Folgewirkungen, da müsste ich die Kosten übernehmen. Damals hat 

niemand, auch nicht die beiden Herren, geahnt, was da wirklich auf sie zukommt. Ich 

habe auch nicht daran gedacht. 

Vors.: Was meinen Sie damit, Sie haben nicht geahnt, was auf Sie zukommt? Was 

ist denn auf Sie zugekommen? 

Zeuge: Es ist einiges auf die beiden Herren zugekommen. Sie wurden auch vom 

BKA abgehört, wie man im Akt auch ersieht. Wie ich dann aus den Medien erfahren 

habe, ich war genauso überrascht, war Herr Slaven K., das war ungefähr ein halbes 

Jahr oder ein Jahr nach dem ersten Gespräch, in eine Rauschgiftaffäre bzw. 

Rauschgifthandel verwickelt und wurde verhaftet. 

Vors.: Das hat aber mit den Informationen nichts zu tun! 

Zeuge: Insofern hätten sie mit mir nicht gesprochen. Im Zuge der 

Informationsübergaben von denen hat Herr Slaven auch erwähnt, er hätte einen 

Bekannten oder Familienangehörigen oder so ähnlich, jedenfalls nahestehenden 

jungen Mann, der hat angeblich einen Blödsinn gemacht und dieser Mann sitzt in Graz 

in U-Haft und ob ich nicht einen Anwalt hätte, denn er hat einen schlechten Anwalt. Ich 

habe gesagt, wir haben schon seit vielen Jahren einen Anwalt, mit dem wir dauernd 

zusammen arbeiten wegen illegalem Glücksspiel. Ich kann ihn ersuchen, er soll ihn 

besuchen. Das habe ich auch gemacht. Im Zuge dessen hat mir Herr Edis gesagt, 

dass dieser Mann, der heißt K , eine besondere Funktion gehabt hat. Er war 
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eineinhalb oder wahrscheinlich zwei Jahre die rechte Hand des Herrn Julian 

Hessenthaler. 

Vors.: Ist das Ihre Einschätzung? 

Zeuge: Das hat mir Herr Edis gesagt. Das hat mich natürlich sehr hellhörig gemacht, 

weil ich mir gedacht habe, mein Ziel ist, ich muss nahe an Herrn Hessenthaler heran, 

um weitere Informationen zu bekommen. Mein Ziel war nur und ist immer nur bis heute 

die Hintermänner, die echt Verantwortlichen für die Veröffentlichung des Videos, zu 

finden. Wer es produziert hat, wissen wir schon länger, aber wir wissen noch immer 

nicht, wer die Veröffentlichung in die Wege geleitet hat, wer das politisch umgesetzt hat 

und offensichtlich auch finanziert hat und auch heute noch die Anwaltsarmada 

finanziert von Berlin bis Wien. Da war dann der Fall, dass Herr K  natürlich für 

mich interessant war, weil er eineinhalb Jahre neben Herrn Hessenthaler war. Das 

habe ich dem BKA mitgeteilt, wir haben eine Strafanzeige gemacht über 20 bis 30 

Seiten über DDr. Schimanko und haben das an die Staatsanwaltschaft Wien geschickt. 

Ich glaube, das war im August, September oder Oktober 2019. Da stand bereits Herr 

K  drinnen, weil er auch eine Rolle spielte, weil im anderen Fall des Herrn 

Hessenthaler, wo es um die defacto um die Erpressung einer jungen Frau ging, die um 

das Sorgerecht ihres Kindes gestritten hat. 

[…] 

Vors.: Wie würden Sie den Wert dieser Informationen für diese EUR 55.000,00 plus 

Anwalthonorare einschätzen? 

Zeuge: Ich habe mir schon darüber den Kopf zerbrochen wegen der Höhe. Ich habe 

den beiden Herren gesagt, wenn wir eine Vereinbarung treffen, dann heißt das nicht, 

dass sie bei der Tür hinausgehen und das war's. Sie müssen schon bis zur Klärung 

des Falles Hessenthaler uns zur Verfügung stehen und Informationen, die sie haben, 

alle wirklich ehrlich und offen weitergeben. Es war mir klar, dass das zumindest drei, 

vier, fünf bis sechs Monate dauert. Wenn sie diesen Gesamtbetrag auf sechs Monate 

auf zwei Personen und dann mit Faktura die Hälfte davon noch Steuern abrechnen, 

dann kommen sie auf monatlich nicht einmal EUR 2.500,00. 

 

Beweis: Hauptverhandlungsprotokoll des LG St. Pölten vom 13.10.2021  

zu 17 Hv 75/21b (./M), wobei auf die gekennzeichneten Stellen der Seiten 

106ff Bezug genommen wird. 

Es ist generell nicht die Intention des Klägers als Herausgeber und Chefredakteur des 

Mediums EU-Infothek (§ 1 Z 1 und Z 9 MedienG) an behördlichen oder gerichtlichen 

Beweisverfahren mitzuwirken. Vielmehr möchte der Kläger journalistisch recherchieren, 

um Informationen zu erlangen für die Berichterstattung der EU-INFOTHEK, was eine 

gesetzlich erlaubte Tätigkeit ist, für die ein besonderer gesetzlicher Schutz in Form des 

Redaktionsgeheimnisses gilt (§ 31 MedienG).  

Wenn Informantenhonorare bezahlt werden, dann selbstverständlich mit der Absicht, 

dafür wahre Informationen zu erlangen. 

Wenn sich aus Informationen oder Informationsmaterial, das bei Recherchen erlangt 

wird, Umstände ergeben, die strafrechtlich relevant sein können, dann teilt der Kläger 

das den Strafverfolgungsbehörden mit. 
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Im übrigen ist auch der Narrativ falsch, es gebe nur zwei Zeugen (eine Zeugin und 

einen Zeugen), die Hessenthaler belasten, Katharina H. und Slaven K. Vielmehr gibt es 

eine Vielzahl an unmittelbaren Belastungszeugen, wie der Kläger bereits im August 

2020 unter Bezugnahme auf die nachstehend aufgelisteten Ermittlungsergebnisse aus 

dem Akt der StA Wien zu 711 St 1/19v auflisten konnte: 

Aussage Sascha W  über Drogenkonsumation von Hessenthaler, RA Ramin 

Mirfakhrai und Philipp S  und über regelmäßigen Drogenverkauf von Hessenthaler 

an Mirfakhrai und Philipp St  (Vernehmungsprotokolle 31.05.2019, ON 30, AS 17f 

und 04.06.2019, ON 30, As 31); 

Aussagen Katarina H , wonach Slaven K  für Hessenthaler Kokain 

verkauft, wobei sie von Mengen bis zu einem halben Kilo Kokain spricht 

(Vernehmungsprotokolle 19. und 20.11.2019, ON 404, AS 51ff; Vernehmungsprotokoll 

10.12.2019, ON 463, AS 7, 21); 

Aussage des Alfred K , wonach Hessenthaler durchschnittlich ein bis zwei 

Gramm Kokain bei sich hat und mit Kokain handelt [„er meinte nur, daß er schon im 

Bereich des Handelns sei“] (Vernehmungsprotokoll 23.11.2019, ON 417, AS 105); 

Aussage Viktor A  über gemeinsamen Kokainkonsum mit Hessenthaler 

(Vernehmungsprotokoll 17.12.2019, ON 496, AS 59f); 

Aussage der Georgina S , daß sie und Hessenthaler wegen eines Drogendelikts 

festgenommen wurden (Vernehmungsprotokoll ON 496, AS 161, 165); 

Aussage des Tomica V , wonach er von Slaven K  und Anes K  

gehört hat, daß Hessenthaler laufend Kokain konsumiert (Vernehmungsprotokoll 

13.12.2019, ON 496, AS 435);  

Aussage Robert P , wonach Hessenthaler mit Waffen und Drogen arbeitet 

(Vernehmungsprotokoll 30.04.2020, ON 678, AS 29). 

 

Dazu sind weitere gekommen. 
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2.) Aussage Wanker 

a.) Angaben der beklagten Parteien 

- Artikel (rot gekennzeichnet) 

Schmidt soll noch ganz andere Methoden beherrschen. Zumindest sagt das im Jahr 

2016 ein Ex-Mitarbeiter namens Günther Wanker in einem Ehrenbeleidigungsprozess 

aus: „Ich hätte nach Rumänien fahren sollen, um jemanden aufzutreiben, der (bei 

Sochowsky) einen Trojaner installiert.“ Schmidt habe Geld dafür überwiesen. 

Und Schmidt habe auch die Operation ,Schneesturm‘ beauftragt. Wanker: ,Schmidt hat 

mir gesagt, daß ich dafür sorgen soll, dass Herrn Sochowsky Drogen ins Auto gelegt 

werden. […] Es ging darum, dass Herrn Sochowsky Drogen ins Auto gelegt werden. 

[…] Es ging darum, dass man Sochowsky im Gefängnis sehen wollte.‘ Wanker habe 

den Auftrag verweigert.“ 

 

- Video (rot gekennzeichnet): 

Klenk: „Und dieser Gert Schmidt wird von einem ehemaligen Mitarbeiter, in einem 

Gerichtsverfahren im Jahr 2016, ganz schwer belastet, der sagt nämlich aus, unter 

Zeugen und Wahrheitspflicht, der Hr. Gert Schmidt ihm beauftragt habe, das ist ein Hr. 

Günther Wanka, so heißt der, er habe ihm beauftragt, einem dieser Spielerschützer, 

Drogen ins Auto zu legen und er habe ihm beauftragt, ihm einen Trojaner auf den 

Computer zu spielen. Und er habe ihm dafür Geld gegeben. Und man habe sich in 

einem Kremser Kaffeehaus getroffen. Und dieser Günther Wanka hat heute, heute 

haben wir Donnerstag, bei Gericht einen neuen Antrag eingebracht und hat die 

Zahlungsbestätigungen für dieses Geld vorgelegt, die einem Betreff haben, nämlich, so 

hat er die Aktion genannt, Operation Schneesturm.“ 

[…]  

(nach Min. 13) 

 

„[…] wir müssen auf die Bühne des jetzigen Gerichtverfahrens schauen. Das ist eine 

ganz entscheidende Bühne, weils um die Frage geht, warum hat ein 

Novomaticlobbyist, dem, eigentlich dem einzigen Hauptbelastungszeugen, weil die 

andere Zeugin ist sowas von, wie soll ich sagen, wie sagt man, dicht gewesen, dem 

einzigen Hauptbelastungszeugen, so viel Geld gibt. Warum tun die das. Und da Hr. 

Prof. Gert Schmidt hat darauf keine Antwort. Da Prof. Gert Schmidt und das ist 

aktenkundig, immer wieder Leute, die die Novomatic in Probleme gebracht haben, 

unter Druck gesetzt.“ 

(nach Min. 22:29) 

 

Beweis: Artikel vom 09.02.2022 (./F); 

  Videotranskript (./G); 

  noch gesondert vorzulegender Datenträger mit der Videodatei. 
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b.) Diese Angaben sind irreführend unvollständig und bewirken bei Betrachtern zum 

Nachteil des Klägers einen unrichtigen Eindruck, weil damit dem Kläger 

wahrheitswidrig üble Machenschaften und überhaupt ein kriminelles Verhalten 

unterstellt werden. Sie geben daher zu Mißdeutungen Anlaß und wirken daher für den 

Kläger kreditschädigend iSd § 1330 ABGB und sind auch insofern ein unzulässiger 

Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Klägers und damit auch insofern rechtswidrig 

(OGH 09.10.2014, 6 Ob 106/14b Pkt. 2.2.2.; 26.04.2005, 4 Ob 3/05b Pkt. II.1.; 

14.12.2000, 6 Ob 284/00h; vgl. § 9 MedienG). 

Es wird zwar mitgeteilt, daß der Kläger diese Vorwürfe bestreitet. Die beklagten 

Parteien lassen aber die folgenden Umstände völlig unerwähnt, woraus sich die 

irreführende Unvollständigkeit ihrer Angaben ergibt: 

Wanker hat im Dezember 2014 vor dem Handelsgericht Wien unrichtige Aussagen 

getätigt, wonach er für Prof. Gert Schmidt Automatenspielern nachstellen habe lassen, 

und Prof Schmidt ihn beauftragt habe, einen Trojaner auf dem Computer des Thomas 

Sochowsky zu installieren, und Sochowsky beim Finanzamt anzuzeigen. Deshalb hat 

die Staatsanwaltschaft Wien im Februar 2016 gegen Wanker Anklage erhoben wegen 

falscher Beweisaussage. Das Strafgericht hat Wanker nur deshalb nicht verurteilt, weil 

es von dessen Schuldunfähigkeit ausgegangen ist.  
 

Wanker hat im Juni 2016 vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unrichtig 

ausgesagt, daß Prof. Schmidt ihm gesagt habe, er solle dafür sorgen, dass Hrn. 

Sochowsky Drogen ins Auto gelegt werden, damit er erwischt wird. Dieses Gericht hat 

aber im Juli 2016 entschieden, dass nicht festgestellt werden kann, dass Prof. Schmidt 

diese Anweisung gegeben hat, weil es diese Aussage des Wanker als unglaubwürdig 

angesehen hat. 
 

Jedenfalls hat Prof. Gert Schmidt solche Aufträge nicht erteilt. 
 

Beweis: Strafantrag der Staatsanwaltschaft Wien vom 25.02.2016  
zu 9 St 133/15p (./N), wobei auf die Anklagepunkte 3, 7 und 11  
Bezug genommen wird; 
EV des LGZ Graz vom 28.07.2016 zu 39 Cg 59/16z (./O),  
wobei auf S 11f Bezug genommen wird; 

  Zeuge RA Mag. Georg Streit, 
  p.A. Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG  
  Mariahilfer Straße 20,  
  1060 Wien. 
 

Der Kläger entbindet im eigenen Namen und namens der Omnia Online 
Medien GmbH Herrn Mag. Georg Streit in dieser Angelegenheit von der 
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht. 

 

Diese Umstände haben die beklagten Parteien verschwiegen, obwohl Ihnen diese 

Umstände bereits bekannt waren, als sie den Artikel fabrizierten und das Interview 

gaben und veröffentlichten. 

Beweis: Email des Klagevertreters an den Viertbeklagten vom 29.11.2021 (./P).  
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C. Rechtliches 

 

1.) a.) Den Beklagten ist jede Variante der Auslegung ihrer Äußerung zuzurechnen, 

auch die ungünstigste (OGH RIS-Justiz RS0079648; ein Grundsatz „in dubio pro reo“ 

existiert für das Zivilverfahren nicht - T24). 

Die Äußerungen der Beklagten sind sowohl eine Ehrenbeleidigung, als auch 

kreditschädigend (vgl. OGH RS0112241, RS0129499).  

Der Kläger wird dadurch verunglimpft, herabgewürdigt und in seiner sozialen 

Wertschätzung beeinträchtigt, so daß diese Äußerungen ehrenbeleidigend sind (OGH 

RS0112241, RS0113942). Auch wenn man sie als Verdächtigung einstuft, ist sie 

ehrenbeleidigend, weil sie abfällig und herabwürdigend ist, und damit rechtswidrig 

(OGH RS0032494).  

Außerdem wird dadurch das berufliche und private Fortkommen des Klägers gefährdet, 

so daß die Äußerungen rufschädigend wirken und kreditgefährdend sind (OGH 

17.01.2001, 6 Ob 320/00b). Auch wenn man sie als Verdächtigung kategorisiert, ist sie 

eine rechtswidrige Rufschädigung und Kreditgefährdung (OGH RS0031816, 

RS0031675, RS0032305). Bereits diese Gefährdung des Kredits, des Erwerbs und des 

Fortkommens des Klägers ist rechtswidrig, ohne daß es auf den Eintritt nachteiliger 

Auswirkungen ankommt (OGH 08.07.2015, 1 Ob 96/15x, Pkt. 6.; RS0031913 [T1];  

3 Ob 34/95 = RS0031804 [T2]; RS0032294). 

Eine derartige Beleidigung und Kreditschädigung ist auch unter dem Gesichtspunkt der 

Meinungs- und Medienfreiheit nicht gerechtfertigt (OGH zur Beleidigung: RS0106666, 

RS0072987; zur Kreditschädigung: RS0032201, RS0107915). 

Die Äußerung der Beklagten sind bereits deshalb rechtswidrig, wenn sie gegenüber 

einer vom Kläger und Beklagten verschiedenen Person getätigt wurde (OGH 

RS0102047). Sie sind aber weit darüber hinaus an einen größeren Personenkreis 

gerichtet, von dem sie wahrgenommen wird, und damit um so mehr rechtswidrig. 

Der Kläger hat daher nach § 1330 ABGB gegen die Beklagten jeweils einen Anspruch 

auf Unterlassung derartiger Äußerungen, der verschuldensunabhängig ist (OGH 

08.07.2015, 1 Ob 96/15x, Pkt. 4.; RS0129709). 

Eine gesonderte Gefahrenbescheinigung ist für eine einstweilige Verfügung nicht 

erforderlich, weil nach der Art und Intensität des mit der Äußerung begangenen 

rechtswidrigen Eingriffes nach der Lebenserfahrung prima-facie auf eine Gefährdung 

des überdies in Geld nicht zur Gänze wiedergutzumachenden wirtschaftlichen Rufes 

der Kläger geschlossen werden kann (OGH RS0102054). 

b.) Weil die verfahrensgegenständliche Äußerung zugleich Ehrenbeleidigung und 

Kreditschädigung ist, hat der Kläger nur die Tatsachenverbreitung zu beweisen, und 

die angebliche Richtigkeit der Tatsache hat der Beklagte zu beweisen (OGH 

RS0031798; RS0031822 T10), ebenso trifft den Beklagten die Beweislast für allfällige 

rechtfertigende Umstände (OGH RS0031822 T11). 
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2.) a.) Der Kläger hat jeweils aus der Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte einen 

verschuldensunabhängigen Unterlassungsanspruch (OGH 04.07.2013, 6 Ob 38/13a 

Pkt. 2.2. f). Auf Grund des Umstands, daß die Beklagen die Äußerungen in 

schuldhafter Sorgfaltswidrigkeit getätigt haben, hat der Kläger gegen sie auch einen 

Anspruch auf Widerruf und dessen Veröffentlichung. 
 

b.) Der Unterlassungsanspruch des Klägers umfaßt nicht nur Handlungen wie die 

begangenen, sondern auch ähnliche und gleichartige Handlungen (OGH RS0037733), 

zumal auch Umgehungen verhindert werden sollen (OGH  RS0037607). 
 

Die Unterlassungspflicht umfaßt auch die Verpflichtung, auf Dritte einzuwirken, die im 

Einflußbereich des Verpflichteten sind, daß diese die davon beinhaltete Handlung 

unterlassen (OGH RS0011737). 
 

c.) Die Wiederholungsgefahr liegt vor und wird zudem auf Grund der erfolgten 

rechtswidrigen Eingriffe in die Rechte des Klägers vermutet; es liegt ein Zustand vor, in 

dem der Kläger keine Sicherung gegen weitere Rechtsverletzungen hat (OGH RIS-

Justiz RS0079782; RS0080065; RS0010497; Rechberger in Rechberger, ZPO4, § 406 

Rz 14), zumal es jederzeit möglich ist, daß die Beklagten wieder derartige 

Rechtsverletzungen begehen (LGZ Wien 27.05.2015, 35 R 58/15m; vgl. OGH 

RS0118366, RS0114254). Der gegenständliche Eingriff ist seiner Natur nach nicht 

einmalig und dauert zudem an. Auf Grund des rechtswidrigen Verhaltens des 

Beklagten ist zu vermuten, daß er sich auch künftig rechtswidrig verhalten wird (OGH 

23.02.2010, 4 Ob 9/10t). Dazu kommt, daß die Beklagten immer wieder über die 

Angelegenheit Hessenthaler berichten. 
 

Eine bloße Zusage, in Hinkunft derartige Störungen zu unterlassen, beseitigt die 

Wiederholungsgefahr nicht (OGH RS0012056). Sie wird durch bloße Versprechen oder 

bloße Behauptungen, von künftigen Gesetzesverstößen Abstand zu nehmen, nicht 

ausgeschlossen (Wiltschek, UWG7 § 14 E 155 - 157). Die Wiederholungsgefahr wird 

erst beseitigt mit einem vollstreckbaren Unterlassungsvergleich (OGH 21.10.2003,  

4 Ob 173/03z; RS0079899).  

Im Übrigen trifft die Beweislast für einen allfälligen Wegfall der Wiederholungsgefahr 

den Beklagten, der die Wiederholungsgefahr nur durch ein eindeutiges Verhalten 

widerlegen könnte (OGH 15.03.2001, 6 Ob 51/01w).  

Die Berechtigung eines Unterlassungsbegehrens hängt nicht davon ab, ob sich der 

Beklagte derzeit oder im Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz 

rechtswidrig verhält; vielmehr kommt es allein darauf an, ob die Gefahr künftiger 

Rechtsverletzungen besteht (OGH 6 Ob 38/13a Pkt. 2.2. f). Diese Gefahr besteht, weil 

die Beklagten jederzeit wieder gegen den Kläger Rechtsverletzungen wie die 

klagsgegenständlichen vornehmen könnten (vgl. OGH RIS-Justiz RS0118366, 

RS0114254) und der Kläger keine Sicherung gegen weitere Rechtsverletzungen hat. 

Selbst der allfällige bloße Umstand, daß ein Verhalten eines Beklagten bei Schluß der 

Verhandlung erster Instanz aufgrund einer Änderung der Verhältnisse rechtmäßig 

wäre, bewirkte daher nicht den Wegfall der Wiederholungsgefahr, weil die Möglichkeit 

besteht, daß sich die Verhältnisse neuerlich ändern und das Verhalten dadurch wieder 

rechtswidrig wird (OGH 23.07.2014, 3 Ob 93/14v; 09.08.2011, 4 Ob 88/11m). 
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d.) Bei Unterlassungsklagen ist bestimmt anzugeben, welche Handlungen der 

Beklagte, allenfalls auch wann und wo, zu unterlassen hat (OGH RS0002023). Der 

Begriff der Bestimmtheit eines Unterlassungsbegehrens darf aber nicht allzu eng 

ausgelegt werden, da es praktisch unmöglich ist, alle nur denkbaren 

Eingriffshandlungen zu beschreiben; das Eingriffsverbot umfaßt alle gleichen oder 

ähnlichen Handlungsweisen (OGH RS0000845, RS0037733). Bei 

Unterlassungsansprüchen ist eine gewisse allgemeine Fassung des Begehrens in 

Verbindung mit Einzelverboten meist schon deshalb erforderlich, um die Umgehung 

des erwähnten Verbotes nicht allzu leicht zu machen (OGH RIS-Justiz RS0037607).  
 

Bei Unterlassungsansprüchen, die Verbote zum Gegenstand haben, gäbe unter 

Umständen eine zu enge Fassung des Verbotes dem Gegner die Möglichkeit, sich 

durch geringfügige Änderungen der verbotenen Äußerung dem Verbot zu entziehen; 

eine gewisse allgemeine Fassung des Begehrens in Verbindung mit Einzelverboten ist 

daher zulässig und zweckmäßig (OGH RIS-Justiz RS0000779). Durch das Anführen 

von Beispielsfällen wird ein Unterlassungsgebot nicht eingeschränkt, sondern nur 

verdeutlicht (OGH RS0037634 T5). 
 

 

3.) a.) Die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich nach  

§ 51 Abs. 1 Z 8b JN aus dem Umstand, daß die Äußerungen der Beklagten in einem 

Medium veröffentlicht wurden und auch dafür bestimmt waren, dessen örtliche 

Zuständigkeit hinsichtlich der erst- und der zweitbeklagten Partei aus dem 

Gerichtsstand nach § 83c Abs. 3 JN, weil der Unternehmenssitz der erst- und 

zweitbeklagten Partei sich in Wien befindet, hinsichtlich des Dritt- und Viertbeklagten 

aus § 83c Abs. 2 JN, weil alle beklagten Parteien Streitgenossen sind. 
 

b.) Das Klagebegehren wird insgesamt mit € 35.000,00 bewertet, das 

Unterlassungsbegehren mit € 32.000,00, das Widerrufsbegehren mit € 3.000,00. 
 

c.) Das Klagebegehren wird auf jeden erdenklichen Rechtsgrund gestützt.  
 

Die Ausdehnung geltend gemachter und die Geltendmachung weiterer Ansprüche aus 

dieser Angelegenheit werden ausdrücklich vorbehalten.  
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D. Klagebegehren 

 

Der Kläger beantragt die Fällung eines Urteils mit dem nachstehenden Inhalt: 

 

URTEIL 

 

1.) Die beklagten Parteien sind jeweils schuldig, es ab sofort bei sonstiger Exekution zu 

unterlassen, die Äußerung aufzustellen und/oder aufstellen zu lassen und/oder zu 

verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,  

der Kläger bereite Gerüchte als Fakten auf, insbesondere bei einer  

Fake-News-Plattform; oder  

es störe den Kläger nicht, falsche Informationen zu erlangen; oder  

der Kläger sei vielleicht gar kein Journalist; oder  

der Kläger recherchiere nicht objektiv, sondern einseitig, und versuche oder habe 

versucht, über Julian Hessenthaler ausschließlich Belastendes zu finden, um 

Hessenthaler in ein schlechtes Licht zu rücken; oder  

der Kläger könne nicht erklären, bzw. habe keine Antwort darauf, warum und aus 

welchen Mitteln er dem Informanten Slaven K. ein Informationshonorar bezahlt habe;  

und/oder ähnliche oder sinngleiche Äußerungen aufzustellen und/oder aufstellen zu 

lassen und/oder zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen. 

 

2.) Die beklagten Parteien sind jeweils schuldig, es ab sofort bei sonstiger Exekution zu 

unterlassen, die Äußerung aufzustellen und/oder aufstellen zu lassen und/oder zu 

verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,  

der Zeuge Günther Wanker habe über den Kläger ausgesagt, der Kläger habe ihn 

beauftragt, jemanden aufzutreiben, der bei Herrn Sochowsky einen Trojaner installiert, 

oder dafür zu sorgen, daß Herrn Sochowsky Drogen ins Auto gelegt werden,  

wenn nicht zugleich mitgeteilt wird, daß die Staatsanwaltschaft Wien wegen solcher 

Aussagen über den Kläger gegen den Zeugen Wanker Anklage wegen falscher 

Beweisaussage erhoben hat, und daß das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz 

diese Aussagen des Wanker als nicht glaubwürdig eingestuft hat. 

 

3.) Die beklagten Parteien sind schuldig, binnen vierzehn Tagen  

die Äußerungen,  

der Kläger bereite Gerüchte als Fakten auf, insbesondere bei einer Fake-News-

Plattform;  

es störe den Kläger nicht, falsche Informationen zu erlangen;  

der Kläger sei vielleicht gar kein Journalist;  

der Kläger recherchiere nicht objektiv, sondern einseitig, und versuche oder habe 

versucht, über Julian Hessenthaler ausschließlich Belastendes zu finden, um 

Hessenthaler in ein schlechtes Licht zu rücken;  

der Kläger könne nicht erklären, bzw. habe keine Antwort darauf, warum und aus 

welchen Mitteln er dem Informanten Slaven K. ein Informationshonorar bezahlt habe; 

als unwahr zu widerrufen, 
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und die Äußerung, der Zeuge Günther Wanker habe über den Kläger ausgesagt, der 

Kläger habe ihn beauftragt, jemanden aufzutreiben, der bei Herrn Sochowsky einen 

Trojaner installiert, oder dafür zu sorgen, daß Herrn Sochowsky Drogen ins Auto gelegt 

werden, als irreführend unvollständig zu widerrufen, weil nicht zugleich mitgeteilt 

wurde, daß die Staatsanwaltschaft Wien wegen solcher Aussagen über den Kläger 

gegen den Zeugen Wanker Anklage wegen falscher Beweisaussage erhoben hat, und 

daß das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz diese Aussagen des Wanker als 

nicht glaubwürdig eingestuft hat, 

 

und diesen Widerruf auf eigene Kosten  

- im periodischen elektronischen Medium unter der URL http://www.falter.at 

durchgehend für die Dauer von drei Monaten zu veröffentlichen, und zwar auf 

der Startseite im ohne Scrollen sichtbaren Bereich mit der Überschrift „Widerruf“ 

in Fettdruck in Schriftgröße 24 und dem Fließtext des Widerrufs in Schriftgröße 

12 und dem gesamten Widerruf in einem schwarzen, fetten, Rahmen; 

- im redaktionellen Teil einer Ausgabe der Wochenzeitung mit dem 

Zeitschriftentitel „Falter“ im Bereich der Seiten eins bis fünfzehn zu 

veröffentlichen, und zwar mit der Überschrift „Widerruf“ in Fettdruck in 

Schriftgröße 24 und dem Fließtext des Widerrufs in Schriftgröße 12 und dem 

gesamten Widerruf in einem schwarzen, fetten, Rahmen. 

 

4.) Die beklagten Parteien sind zur ungeteilten Hand, in eventu nach Kopfteilen (§ 46 

ZPO) schuldig, binnen 14 Tagen bei sonstiger Exekution dem Kläger für dessen 

Verfahrenskosten gemäß § 19a RAO zu Handen des Klagevertreters 

Prozeßkostenersatz zu leisten.    
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E. Antrag 
 

Der Kläger hat nach § 16 ABGB einen Anspruch auf Erlassung einer einstweiligen 

Verfügung in Form einer Sicherungsverfügung nach § 381 Z 1 iVm  

§ 382 Abs. 1 Z 5 EO. Es besteht eine objektive Gefährdung der Ansprüche des 

Klägers, weil ihm von den Beklagten weitere Eingriffe drohen. Die Beklagten haben 

gegen den Kläger vorsätzlich in völliger Mißachtung der Rechte der Kläger agiert, so 

daß sich schon insofern die Gefährdung der Persönlichkeitsrechte des Klägers ergibt.  
 

Eine gesonderte Gefahrenbescheinigung ist für eine einstweilige Verfügung nach  

§ 1330 ABGB nicht erforderlich, weil nach der Art und Intensität des mit der Äußerung 

begangenen rechtswidrigen Eingriffes nach der Lebenserfahrung prima-facie auf eine 

Gefährdung des überdies in Geld nicht zur Gänze wiedergutzumachenden 

wirtschaftlichen Rufes des Klägers geschlossen werden kann (OGH RS0102054).  

Es ist daher zu besorgen, daß ohne eine dem Unterlassungsbegehren entsprechende 

einstweilige Verfügung (OGH RS0004893) die Verwirklichung des geltend gemachten 

Unterlassungsanspruchs vereitelt wird. 
 

Mit einer solchen einstweiligen Verfügung wird auch kein Zustand geschaffen, der nicht 

rückgängig zu machen wäre. 
  

Demgegenüber überwiegt das Interesse des Klägers, nicht noch weiter in ihren 

Persönlichkeitsrechten verletzt und in der Öffentlichkeit beleidigt zu werden und 

weiteren Angriffen ausgesetzt zu sein, wie sie mit weiteren Eingriffen in seine 

Persönlichkeitsrechte erfolgten. 

Die Gefährdung und Abwägung der Interessenlage ergeben daher, daß die 

Voraussetzungen für die eV bestehen (vgl. OGH 23.05.2019, 6 Ob 44/19t; 

RS0117682).  
 

Der Kläger beruft sich als gefährdete Partei zur Darlegung des Klagsanspruchs und die 

Anspruchsgefährdung auf das Klagsvorbringen. Zur Bescheinigung beruft er sich auf 

die Vernehmung des Klägers als Auskunftsperson (OGH RS0005298) und auf die 

Vernehmung des RA Mag. Georg Streit als Auskunftsperson, wobei diese über 

telefonische Verständigung des Klagevertreters (+43 1 890 53 93) jederzeit zur 

Vernehmung durch das Gericht stellig gemacht werden können, und legt die folgenden 

Urkunden vor: 
 

Impressum von EU-Infothek (./A); 

Homepage der EU-Infothek (./B); 

OTS-Pressemeldung des Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung vom 

23.06.2010 (./C); 

Impressum des „Falter“ (./D); 

Impressum von „falter.at“ (./E); 

Artikel vom 09.02.2022 (./F); 

Videotranskript (./G); 

Videotranskript (./H); 

Landesgericht für Strafsachen Wien 16.12.2020 zu 130 Bl 74/20a (./i); 
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Oberlandesgericht Wien 08.04.2021 zu 19 Bs 75/21z (./J),  

wobei auf S 9 Bezug genommen wird. 

Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien vom 22.12.2021 zu 19 Bs 329/21b (./K), 

wobei auf S 2f, 9 und 10 Bezug genommen wird; 

Hauptverhandlungsprotokoll des LG St. Pölten vom 13.10.2021 zu 17 Hv 75/21b (./M),  

wobei auf die gekennzeichneten Stellen der Seiten 106ff Bezug genommen wird; 

Strafantrag der Staatsanwaltschaft Wien vom 25.02.2016 zu 9 St 133/15p (./N),  

wobei auf die Anklagepunkte 3, 7 und 11 Bezug genommen wird; 

EV des LGZ Graz vom 28.07.2016 zu 39 Cg 59/16z (./O),  

wobei auf S 11f Bezug genommen wird; 

Email des Klagevertreters an den Viertbeklagten vom 29.11.2021 (./P). 
 

Der Kläger beantragt als gefährdete Partei somit zu Erlassen die nachstehende  
 

EINSTWEILIGE VERÜGUNG 
 

Zur Sicherung des Anspruchs der klagenden Partei als gefährdeter Partei gegen die 

Beklagten und Gegner der gefährdeten Partei auf Unterlassung von 

Persönlichkeitsverletzungen wie Ehrenbeleidigungen und Kreditschädigungen, worauf 

das Klagebegehren gerichtet ist, wird den Beklagten und Gegnern der gefährdeten 

Partei bis zur rechtskräftigen Beendigung dieses Rechtsstreits jeweils verboten,  

1.) die Äußerung aufzustellen und/oder aufstellen zu lassen und/oder zu verbreiten 

und/oder verbreiten zu lassen,  

der Kläger bereite Gerüchte als Fakten auf, insbesondere bei einer Fake-News-

Plattform; oder  

es störe den Kläger nicht, falsche Informationen zu erlangen; oder  

der Kläger sei vielleicht gar kein Journalist; oder  

der Kläger recherchiere nicht objektiv, sondern einseitig, und versuche oder habe 

versucht, über Julian Hessenthaler ausschließlich Belastendes zu finden, um 

Hessenthaler in ein schlechtes Licht zu rücken; oder  

der Kläger könne nicht erklären, bzw. habe keine Antwort darauf, warum und aus 

welchen Mitteln er dem Informanten Slaven K. ein Informationshonorar bezahlt habe;  

und/oder ähnliche oder sinngleiche Äußerungen aufzustellen und/oder aufstellen zu 

lassen und/oder zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen; 

2.) die Äußerung aufzustellen und/oder aufstellen zu lassen und/oder zu verbreiten 

und/oder verbreiten zu lassen,  

der Zeuge Wanker habe über den Kläger ausgesagt, der Kläger habe ihn beauftragt, 

jemanden aufzutreiben, der bei Herrn Sochowsky einen Trojaner installiert, oder dafür 

zu sorgen, daß Herrn Sochowsky Drogen ins Auto gelegt werden,  

wenn nicht zugleich mitgeteilt wird, daß die Staatsanwaltschaft Wien wegen solcher 

Aussagen über den Kläger gegen den Zeugen Wanker Anklage wegen falscher 

Beweisaussage erhoben hat, und daß das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz 

diese Aussagen des Wanker als nicht glaubwürdig eingestuft hat. 

 

Prof. Gert Schmidt 




