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Pressemeldung 

 

 

 

OLG Hamburg entscheidet für Hans-Jürgen Börner 

 

 

Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hat am 23. August 2016 eine weitere positive 

Entscheidung im Rechtsstreit gegen den Wochenblatt-Verlag verkündet. Damit steht fest, dass 

die Kreiszeitung Wochenblatt erneut falsch über das SPD-Mitglied im Jesteburger Gemeinde-

rat berichtet hat. Das Verfahren auf einstweilige Verfügung gegen den Verlag ist damit zu 

Gunsten von Hans-Jürgen Börner beendet. Offen ist noch, ob das OLG Hamburg auch die 

Strafe bestätigen wird, die das Landgericht gegen den Wochenblatt-Verlag festgesetzt hatte, 

weil dieser sich nicht an das gerichtliche Verbot gehalten hatte. 

 

Der Fall hat eine längere Vorgeschichte: 

 

In der Ausgabe vom 30. September 2015 hat die Kreiszeitung Wochenblatt über eine Sitzung 

des Gemeindeausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 17. September 2015 be-

richtet. Die Zeitung behauptete damals, Hans-Jürgen Börner habe sich dabei eine Äußerung 

von Einzelhändlern aus Jesteburg zu Eigen gemacht, wonach der Wochenmarkt schädlich für 

Jesteburg sei. Die Zeitung bat ihre Leser, dem Verlag ihre Meinung zu dieser angeblichen Äu-

ßerung zu schreiben. 

 

Hans-Jürgen Börner forderte daraufhin in einem Schreiben an den Verlag, dass die Berichter-

stattung in einer Gegendarstellung klargestellt werden sollte. Auf dieses Schreiben antwortete 

der Verlag nicht. Daraufhin wurde beim Landgericht Stade, das dafür zuständig ist, eine ent-

sprechende Verfügung beantragt. Nachdem sich die Zeitung verspätet bereitgefunden hatte, die 

Gegendarstellung zu veröffentlichen, wurde der Antrag in Stade für erledigt erklärt. 

 

Da der Artikel mit der falschen Behauptung weiterhin im Netz stand und die Aufforderung an 

die Leser damit aktuell blieb, sollte die Zeitung auch eine Unterlassungserklärung unterschrei-

ben. Hans-Jürgen Börner sah in diesem Bericht eine Verleumdung, die zusammen mit der Auf-

forderung eine politische Kampagne gegen ihn darstellte. Auch auf die Unterlassungsaufforde-

rung reagierte der Verlag zunächst nicht. 
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Hans-Jürgen Börner beantragte ein gerichtliches Verbot und legte zunächst eine eidesstattliche 

Versicherung des Gemeindedirektors von Jesteburg Hans-Heinrich Höper vor. Später hat er in 

diesem Verfahren noch drei weitere eidesstattliche Versicherungen präsentiert. Mit allen die-

sen Erklärungen belegte Hans-Jürgen Börner, dass die Berichterstattung falsch war. 

 

Nachdem das Gericht ein Verbot erlassen hatte, weigerte sich die Zeitung noch immer, den 

Artikel aus dem Internet zu entfernen. Deswegen kam es zu einem Bestrafungsverfahren.  

 

Als der Verlag Widerspruch gegen das Verbot eingelegt hatte, trafen sich die Parteien beim 

Landgericht Hamburg, um über den Sachverhalt zu sprechen. Das Gericht machte dem Verle-

ger klar, dass seine Rechtsposition aussichtslos war. Trotz seiner Beweismittel, die er dort prä-

sentierte, konnte er die Wahrheit seiner Behauptungen nicht ausreichend belegen. Hans-Jürgen 

Börner hätte in dieser Situation eine Entscheidung des Gerichts abwarten können, da er den 

Prozess in vollem Umfang gewonnen hätte. Stattdessen unterbreitete er dem Verlag ein Kom-

promissangebot und verzichtete auf das laufende Bestrafungsverfahren und die darin enthalte-

nen Anwaltskosten. Im Gegenzug akzeptierte der Verlag das gerichtliche Verbot und über-

nahm die Kosten für dieses und das Gegendarstellungsverfahren. Der Kompromiss wurde mit 

dem Ziel geschlossen, Frieden zwischen den Parteien zu schließen.  

 

In einer folgenden Ausgabe des Wochenblatts publizierte der Verlag dann einen Bericht über 

das Verfahren und druckte drei eidesstattliche Versicherungen für die eigene Rechtsposition 

und eine für die Gegenposition ab. Damit wurde erneut gegen das gerichtliche Verbot versto-

ßen. Deswegen hat das Landgericht Hamburg eine Strafe in Höhe von 3.000,-- EUR festge-

setzt. Wieder kurz darauf erschien ein Kommentar im Wochenblatt, der Hans-Jürgen Börner 

erneut verleumdete. Auch dieser Kommentar ist dem Wochenblatt verboten worden. Auch an 

dieses Verbot hat sich der Verlag nicht gehalten. Eine weitere Strafe in Höhe von inzwischen 

5.000,-- EUR ist festgesetzt worden. Zu dem weiteren Verbot hat es auch eine Verhandlung 

vor dem Landgericht Hamburg gegeben. Dem Verleger wurde wieder von Seiten des Gerichts 

erklärt, dass seine Rechtsposition aussichtslos sei. Ihm wurde nahegelegt, das Verfahren durch 

entsprechende Erklärungen zu beenden, um weiteren Schaden vom Verlag abzuwenden. Das 

hat er abgelehnt. Daraufhin hat das Landgericht Hamburg wegen eines erneuten Verstoßes 

gegen ein gerichtliches Verbot eine weitere Strafe in Höhe von 5.000,-- EUR ausgesprochen. 

Außerdem hat er alle Kosten der vorherigen Verfahren zu tragen.  
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Hans-Jürgen Börner hat wiederholt versucht, mit der Gegenseite zu einer einvernehmlichen 

Beendigung dieser Auseinandersetzung zu kommen. Dies ist entweder, wie im gerichtlichen 

Vergleich, mit erneuten Rechtsverstößen begleitet worden oder entsprechende Vorschläge sind 

rundweg abgelehnt worden. Der Wochenblatt-Verlag führt eine mediale Kampagne gegen 

Hans-Jürgen Börner, gegen die es keine andere wirksame Verteidigung als die rechtsstaatli-

chen Mittel gibt. Hans-Jürgen Börner steht eine Plattform wie das Wochenblatt nicht zur Ver-

fügung. Er ist, wie sich aus allen gerichtlichen Entscheidungen bisher ergibt, das Opfer und 

muss sich nun zudem aus seinem sozialen Umfeld auch noch mit Unterstellungen wegen seiner 

Rechtsverteidigung auseinandersetzen. 

 

Umso erfreulicher ist es, dass nun auch das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg dem 

Gemeinderatsmitglied Börner Recht gegeben hat. Das Wochenblatt hatte zum wiederholten 

Male falsch und ehrverletzend über Hans-Jürgen Börner berichtet.  

 

Hamburg, Jesteburg, den 24.08.2016 

RA Jörg Nabert, Hans-Jürgen Börner 

 

  

 


