
Stellungnahme zum Konzept von Marco S. 
 
Ich habe im Vorfeld der Veröffentlichung den ersten Entwurf von Marco zur 
Kenntnisnahme zugesendet bekommen. In den nächsten Tagen hatten wir eine 
kontroverse Diskussion per Mail darüber. Nun habe ich heute die Endfassung wieder 
vorab bekommen und habe so die Gelegenheit, meine Kommentare dazu in 
derselben Ausgabe der BP zu veröffentlichen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, 
da es mir scheint, dass meine Einwände an Marco sang- und klanglos 
vorbeigegangen sind. 
 
Im Folgenden könnt ihr eine zusammengefasste Form meiner Mails an Marco lesen. 
Daher die persönliche Anrede. Kursiv = Originalmail 
 
“Kernsatz ist, dass Du der Meinung bist, unsere Demokratie sei eine 
Scheindemokratie, da Jens als Domaininhaber rechtlich haftbar ist und somit bei 
Rechtsverstößen eingreifen muss. Die Demokratie und die rechtlichen 
Gegebenheiten sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Auch wenn wir alle ein Papier 
unterschreiben das den Domaininhaber von seiner Haftung entbindet, bleibt er 
rechtlich weiterhin haftbar. Im Fall eines Rechtsbruchs wenden die zuständigen 
Stellen sich an alle potentiell und real verantwortlichen Personen. Wenn eine davon 
nicht greifbar sein sollte, z.B. im Ausland, haften die übrigen. Der Domaininhaber 
kann immer als "Störer" belangt werden.“ Anhang: 
 
Grundsatzentscheidung des BGH zur Haftung des Domai ninhabers 
Publiziert 18. August 2009 | Von Dr. Graf  
 
Am 30. Juni 2009 erging ein Grundsatzurteil des BGH (VI ZR 210/08) zu der Frage, 
inwieweit ein Domaininhaber für die Inhalte haftet, die der Betreiber der von ihm 
gepachteten Domain dort veröffentlicht oder veröffentlichen lässt. Der BGH führt in 
seiner Entscheidung aus, dass eine Haftung des Domaininabers prinzipiell in 
Betracht komme – und zwar als so genannter Störer. Genauso wie ein Vermieter 
neben dem Mieter könne ein Verpächter neben dem Pächter in Anspruch genommen 
werden. Der Verpächter habe die Möglichkeit, sich über den Pachtvertrag Einfluss 
auf die Domain zu sichern. Letztlich könne er bei fortbestehenden 
Rechtsverletzungen sogar eine Trennung der Website von der Domain vornehmen. 
Da der Störerbegriff jedoch sehr weit sei, müsse eine Einschränkung der Haftung 
über die Notwendigkeit einer Verletzung von Prüfungspflichten erfolgen. Eine 
Vorabprüfungspflicht des Domaininhabers für fremde Inhalte gebe es nicht. Wenn 
der Domaininhaber allerdings Kenntnis von der Rechtsverletzung (es ging um eine 
schwere Persönlichkeitsverletzung) erhalte, werde die Prüfungspflicht aktiviert. Wenn 
der Domaininhaber dann weiter untätig bleibe, hafte er als Störer. 
 
Kommentar Dr. Graf: 
 
Der BGH bestätigt seine bisherige Rechtsprechung zur Haftung für fremde 
Rechtsverletzungen. Die z. T. in der Rechtsprechung des BGH aufgetretene 
Tendenz, die Störerhaftung durch eine Ausweitung der “direkten” deliktischen 
Haftung als Täter oder Teilnehmer aufzugeben, wurde nicht fortgesetzt. 
 
 



Praktische Konsequenz für Domaininhaber: sie sollten bei Beschwerden von Dritten 
auf jeden Fall prüfen, ob der Domaininhaber zur Löschung des Inhalts aufzufordern 
ist. Diese Aufforderung muss ggfs. auch durchgesetzt werden. Dafür sollte sich der 
Domaininhaber durch entsprechende Gestaltung des Domainpachtvertrages die 
notwendigen rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten vorbehalten. 
Zitat: www.ra-dr-graf.de  
 
“Aus dieser Rechtssituation hast Du eine Generalisierung über die Machtstrukturen 
bei Bremen Tauscht konstruiert: "Jens hat das letzte Wort." Tatsache ist, dass er nur 
das letzte Wort bei Rechtsbrüchen hat.“  

„Jens behält sich aufgrund der Verantwortung als eben dieser Domaininhaber das Recht vor, 
alles was über die Domain läuft, insbesondere Emails und Webinhalte, auch Inhalte für die 
Blütenpresse, zu kontrollieren und ggf zu zensieren, also zu verändern, einzuschränken oder 
ganz zu blockieren. Man stelle sich vor, jemand würde Kinderpornos für Blüten anbieten... 
Diese Kontrolle ist eine (notwendige) Konsequenz aus der im Domaininhaber zentralisierten 
Verantwortung. Anders gesagt: Irgendjemand muss für Ordnung sorgen, wenn es die 
Teilnehmer nicht selber tun.“ Zitat Konzept Marco 

„Da atme ich jetzt mal tief durch. Kontrolle der Mailinhalte wäre ein Rechtsbruch 
(TKG = Telekommunikationsgesetz). Wenn Du das so in der Blütenpresse 
veröffentlichen möchtest begibst Du Dich in den Bereich der üblen Nachrede und der 
Rufschädigung. - Woher nimmst Du Deine Erkenntnisse über die Verantwortung, wie 
Jens sie handhabt? Hast Du ihn danach gefragt? - Diejenigen, die Deiner Meinung 
nach Zensur ausüben sind momentan Raymond H. (großer Verteiler) und Uta B. 
(kleiner Verteiler). Jens hat keinen der Verteiler mehr. Wenn Jens trotzdem den 
Mailverkehr kontrolliert, macht er sich strafbar.“  Anhang: 
 
Strafgesetzbuch § 186 
Üble Nachrede 
 
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, 
welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich 
oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
„Jens ist ein freier Mann und hat sich für die Übernahme von Verantwortung 
entschieden. Eine "Überlastung" entstand meines Wissens dadurch nicht. Die 
entsteht, wenn man sich in verantwortlicher Position mit ständigen aggressiven und 
nicht durchdachten Beiträgen und Vorwürfen auseinandersetzen muss. 
 
Ein Programm, das Online-Buchungen möglich macht, war schon in der Diskussion. 
Zunächst müssen da aber datenschutzrechtliche Themen geklärt und abgesprochen 
werden. 
 
Eine öffentliche (Anonyme Ausgabe) und eine interne Blütenpresse 
(Teilnehmerausgabe) haben wir schon. 
 
"Keine Geheimnisse" bezog sich auf inhaltliche Beiträge in der Blütenpresse. Du 
ziehst eine generelle Parallele zum Datenschutz. Wieso? Wieder zwei Paar Schuhe, 



die nichts miteinander zu tun haben. 
 
Ein Orga-Team haben wir schon, noch eins wäre zu viel. Ich bin in der Tat dafür, 
dass die InhaberInnen von Posten eine Leitungsposition bekommen, gemeinsam als 
Gruppe. Ein Leitungsteam, das über diese Gruppe gesetzt wird, aber keine Posten 
innehat, wäre für die InhaberInnen der Posten nicht akzeptabel, weil nicht 
praxisbezogen. 
 
Unterschriften von TeilnehmerInnen, die den Domaininhaber von seiner 
Verantwortung entheben sind rechtlich irrelevant. (siehe oben) Wenn im Fall eines 
Rechtsbruchs der Domaininhaber wechselt mit Hilfe eines Blankoformulars, ergeben 
sich zahlreiche Fragen. Mal praktisch gedacht: wer wäre so blöd, seine Unterschrift 
in so einem Fall zur Verfügung zu stellen? Für eine Rechtslage, die der Vorgänger 
verschuldet hat? Wie reagiert die denic? Und vor allem: das ändert gar nichts an der 
Verantwortlichkeit einer einzelnen Person.  
 
Ich bitte Dich ausdrücklich, Deinen Nachtrag mit einer Honorarforderung zu 
entfernen! Euros, in welcher Form auch immer, haben in den 
Tauschringveröffentlichungen nichts zu suchen und können uns alle in Gefahr 
bringen, kontrolliert und möglicherweise strafrechtlich verfolgt zu werden. Das kann 
in einer Schließung des Tauschrings münden. Wenn wir Eurobeträge in der 
Blütenpresse veröffentlichen und es sich dabei um ein Honorar handelt dann stehen 
flugs das Finanzamt und das Jobcenter auf der Matte. (Frage nach Schwarzarbeit, 
unser Tauschring als Vermittlerplattform) Wie Du weißt, sind wir dann alle haftbar. Du 
bist kein "externer Dienstleister" sondern ein Teilnehmer! 
 
Alles neu macht der Mai... bevor man sich daran macht, Strukturen zu verbessern, 
sollte man sich diese Strukturen genau ansehen. Das bedeutet viel Arbeit, weit mehr, 
als eine Mail zu schreiben. Ich dachte, in Deinem Treffen mit Jens hätte der Anfang 
so eines Arbeitsprozesses stattgefunden. Jens generell als "Big Brother" darzustellen 
zeugt nicht von Verständnis der realen Gegebenheiten sondern eher von einem 
Wunsch nach plakativen Verallgemeinerungen. 
 
Ich frage mich, warum Deine Neuerungsvorschläge nicht im Gespräch mit Jens 
erarbeitet wurden. Ich vermisse bei Deiner Vorgehensweise den menschlichen und 
fachlichen Respekt. 
 
Nach dem Orga-Treffen am 19.6. haben Jens und ich erfahren, dass Du, Marco, 
schon dabei bist, ein neues Tauschringprogramm zu schreiben und davon ausgehst, 
es in 2-3 Wochen fertig gestellt zu haben. Dann können wir ja sicher erwarten, dass 
Du uns Dein neues Programm auf dem kommenden Plenum vorstellst. Ich denke, wir 
sollten dafür einen Programmpunkt reservieren. Vielleicht haben wir dann eine 
handfestere Arbeitsgrundlage für die Diskussion von Innovationen.“ 
 
So, liebe TauscherInnen, jetzt könnt ihr euch selber ein Bild machen und euch eure 
eigene Meinung bilden.  
 
Das Plenum am 18. August wird entscheidend sein, denke ich. Kommt bitte alle! 
 
Ein schöner Gruß, 
Jara Astrid B. 


