
15 U 111/21 

28 0 44/20 

Landgericht Köln 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

Verkündet am 07.04.2022 
Cordier-Ludwig, JAI 

U.d·.G. 

des Opus Dei e.V., vertreten durch den Prälaten Dr. Christoph Bockkamp, Stadt

waldgürtel 73, 50935-Köln, 

'.· '. 

Klägers zu 1) und Berufungsklägers zu 1), • • •• 

der Deutschen Region der Prälatur Opus Dei, vertreten durch den Regionalvikar Prä

lat Dr. Christoph Bockkamp, Stadtwaldgürtel 73, 50935 Köln, 

Klägerin zu 2) und Berufungsklägerin zu 2), 

des Herrn Prälaten Dr. Christoph Bockkamp, Stadtwaldgürtel 73, 50935 Köln, 

. Klägers zu 3) und Berufungsklägers zu 3), 

- Prozessbevollmächtigte der Kläger: Rechtsanwä_lte Heuking Kühn Lüer Woj- . 

tek PartGmbB, Magnusstraße 13, 50672 Köln -

, 
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gegen 

die Gutmenschen gemeinnützige gGmbH, c/o Carl Philipp Trump, Liebigstraße 3A, 

10247 Berlin, 

Beklagte zu 1) und Berufungsbeklagte zu 1 ), 

Herrn Carl Philipp Trump, Liebigstraße 3A, 10247 Berlin, 

Beklagten zu 2) und Berufungsbeklagten zu 2), 

- Prozessbevollmächtigteder Beklagten: v. Nieding Ehrlinger Geipel lngendaay 

PartGmbB Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 66, 10707 Berlin -

hat der 15. Zivilsenat des Oberlandesgerichts ·Köln 

auf die mündliche Verhandlung vom 03.02.2022 

durch die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Richter, die Richterin am 

Oberl'aridesgericht Dr. Onderka und den Richter am Oberlandesgericht Dötsch 

für Recht erkannt: 

Die Berufung des Klägers zu 1) gegen das Urteil der 28. Zivilkammer des 

Landgerichts Köln vom 19.05.2021 - 28 0 44/20 - wird zurückgewiesen. Die 

Klagen der Klägerin zu 2) und des Klägers zu 3) werden abgewiesen. 

Die Kosten des Berufungsverfahren? tragen der Kläger zu 1) zu 2/3 und der 

Kläger zu 3) zu 1/3. 

Dieses Urteil und das vorbezeichnete Urteil des Landgerichts Köln sind vorläu

fig vollstreckbar. Die Kläger dürfen die Vollstreckung abwenden durch Sicher

heitsleistun~ in Höhe von 110% des aufgrund des vorbezeichneten Urteils und 

dieses Urteils vollstreckbaren Betrages, wenn nicht die Beklagten vor der Voll-
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streckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betra

ges leisten. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Gründe: 

1. 

Der Kläger zu 1) nimmt - dies unter einer sog. Parteierweiterung auf Klägerseite hin

sichtlich der Kläger zu 2) und 3) in der Berufungsinstanz - die Beklagten auf Unter

lassung von Äußerungen „insbesondere" wie in der nachstehend eingeblendeten An

nonce aus deutschen Tageszeitungen. sowie auf Freistellung von vorgerichtlichen 

Anwaltskosten in Anspruch: 

Opus Dei - Werk Gottes? 
Dir Lathnl! t.!ic- .. ,, eifh• f rcirn~urcni·• - {Jr!pnisuthu1 {)pu, fh:i h:U 

in Spanirn Z\\isch~n 1950 und Ende tkr l?fi')c~· fahre_ t~iOJ'.00, B:,h_\\ 
entführt!n las.scn"' uncl ist nicht bcfr:i!, l nb1.-ha1l,~uu!.'~·11 l.lH" 

\ViNi1,:reu1m:1l·hun!.! zu r~hlC'n. 

1 . 
Wir. die {;u1m1.·n~i:h~1t ~GmMl 111 BL•tltn wenh.-11 :-ol;mgL' 

Anzeigen in Zeitungen sdrnltan. hi, . Opus .. . D<i 
bcn::il i!-t. 1.0WJ.OUO F pro dun:h Optl'- llt·1 t•nlf11h111:0I • 

llab)· zu zohkn. 

Opus Dei bz,i.-. alle beteiligten Mitglicdl.'r :.olltl'n WL'gl'II \'tirhrcdu..-11 

gt~cn dit.· \ tci1~thih:h la:il n11g1;-klagl werden. 

Wir fordern vom l'11p.,1, dass er Opu, llei 2111" ,dt.lidJI. 

Die Gu1111c11sch,·11 M(;11111II ist eine gon\ei1111ilti.lgc 
Orynnisatinn in Berlin. die sklt fli,· die . Flirdcrung der 
Volksl)lldunl! einsc1z1. • 

i~~II~~ ~:~::~::~~~;t~~;! . .1. 1;;~::;;1:;:;~:;:;~::;l~:;~~~~::i~~:1,!~;,:::;\~:~;'.:'. l~ .. ~~-:;;::~;:i ~••, h1r41it 1 

\ •, ,1 !' i:, .. .,,..,,,!1,«f f("ii"II., .. , ,.,11~,.1,t/\ /1°" -.; 1 ,;J1~-U, ,,1 11>~~7 Hfllht. hli•~·,.\11~"'-,;;..,J\:/l"'l' H/ilt 11\ .'lt 1: 1,·1, 

We_gen der weiteren Einzelheiten des Sach- und St~eitstandes sowie der erstinstanz

lich gestellten Schlussanträge wird auf den Tatbestand der angefochtenen Entschei

dung (BI. 210 ff. d.A.) Bezug genommen. Ergänzt sei, dass die Satzung des Klägers 

zu 1) in Anlage K 10 (AH 1) an die kirchenrechtliche Statusänderung als Personalprä-
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latur des Opus Dei im Jahr 1982 angepasst und am 16.01.1985 im Vereinsregister 

eingetragen wurde . 

. Der Kläger zu 1) hat in erster Instanz zudem behauptet, er sei seinerzeit auf Betrei

ben der Regionalleitung gegründet worden, weil für die - recht junge - kirchliche 

Rechtsform des Opus Dei als Säkularinstitut bzw. seit 1982 als Personalprälatur 

schlichtweg der in den Kirchenkonkordaten festgelegte „Automatismus" nicht gegol-

. ten habe (und gelte), dass man in Deutschland als kirchliche Untergliederung eine 

rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts werde, zumal man dafür auch 

nicht die erforderliche Größe erreicht habe. Man habe so - wie auch die Schreiben in 

Anlagen K 34 und K 35 (AH 1) belegen würden - bewusst eine „verfasste Organisati

on" zur Teilnahme am Rechtsverkehr und zur Wahrnehmung der Interessen des 

Opus Dei - der im Verkehr als eigenständiger Teil einer größeren Religionsgemein

schaft wahrgenommen werde - in rechtlich _wirksamer Form schaffen wollen, die alle 

rechtlichen Belange in Deutschland wahrnehme, aufgrund der satzungsmäßigen und 

personellen Verflechtungen „untechnisch ausgedrückt" (so S. 2 des Schriftsatzes vom 

17.07.2020 = BI. 109 d.A.) eine „Untergliederung" der Personalprälatur sei und sich 

wegen der Personalunion von Regionalvikar und Vereinsvorsitzendem unproblema

tisch den Beschlüssen der Regionalleitung unterstelle. Man habe den Kläger zu 1) 

mit anderen Worten nur gegründet, um eine Rechtsfähigkeit in Deutschland herzu

stellen (S. 2 des Schriftsatzes vom 20.01.2021 = BI. 154 d.A.). Es dürfe schon mit Blick 

auf Art. 4 GG einer Religionsvereinigung auch riicht verwehrt werden, sich zur Her

stellung ihrer Rechtsfähigkeit zivilrechtlich - wie hier - durch einen eingetragenen 

Verein zu orgc1nisieren. Die Personalprälatur habe so bestimmt, sich für die zivilrecht

liche Rechtsfähigkeit - die sie außerhalb des Kirchenrechts nicht oder jedenfalls nicht 

ohne weiteres habe - durch diesen Verein vertreten zu lassen, während die Lei

tungsorgane allein für die „spirituelle Seite" des Opus Dei zuständig seien und man 

nur dort auch durch diese Organe vertreten werde. Eine solche „Dualität" aus kirchli-

. eher Verfassung und zivilrechtlicher Rechtsfähigkeit sei auch sonst, etwa bei typi

scherweise ebenfalls als e.V. organisierten Ordensgemeinschaften, üblich. 

Das Landgericht hat - dies im Nachgang an einen Hinweisbeschluss vom 

17.02.2021, auf den wegen der weiteren Einzelheiten verwiesen wird (BI. 158 f. d.A.) 
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- mit dem angefochtenen Urteil vom 19.05.2021 die Klage abgewiesen. Es hat dies 

im Wesentlichen darauf gestützt, dass der Klageantrag zwar trotz des „lnsbesondere"

Zusatzes u.a. wegen der Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform noch be

stimmt genug i.S.d. § 253 ZPO sei, jedoch der (erstinstanzlich allein gerichtlich vor- • 

gehende) Kläger zu 1} keine Verletzung der Rechte der Personalprälatur geltend 

machen könne und auch nicht in eigenen Rechten betroffen sei. Die Klage sei in ers

ter Linie darauf gestützt, dass der Kläger zu 1) die Rechtsvertretung der Personalprä

latur in Deutschland sei. Deren Vertreter sei nach der als Satzung anzusehenden • 

„Al/gemeinen Grundsätze des Opus Dei" aber die Regionalkommission. Es sei nicht 

ersichtlich, weswegen die Personalprälatur den Prozess nicht selbst führen könne, 

zumal nicht deutsche juristische Personen in Deutschland grundsätzlich als rechts

und prozessfähig anz1.,1sehen seien. Letztlich könne die Frage dahinstehen, ob der . 

Kläger zu 1) gesetzlicher Vertreter der Personalprälatur sei, denn auch der rechtliche 

Vertreter müsse einen Prozess als solchen und nicht - wie hier - im eigenen Namen 

führen. Eine gewillkürte Prozessstandschaft zu Gunsten der Personalprälatur schei

de aufgrund der fehlenden Übertragbarkeit des Unterlassungsanspruchs aus. Eine . 

Betroffenheit des Klägers zu 1) in eigenen Rechten scheide aus, weil der durch

schnittliche Rezipient die beschriebenen Vorgänge, die in Spanien von etwa 1950 bis 

Ende der 1980er Jahre angeblich stattgefunden hätten, nicht auf einen deutschen 

Verein beziehe. Der Kläger zu 1) sei auch nicht als „Unterorganisation" der Personal-· 

prälatur in eigenen Rechten betroffen. Soweit das Gerichte in der Vergangenheit an

ders beurteilt hätten, sei hier - anders als dort·_ nicht unstreitig, dass es sich beim 

Kläger zu 1) um eine solche „Unterorganisation" handele. Falle die „spirituelle Seite 

des Opus Dei" in den Aufgabenbereich der Regionalkommission (und der anderen in 

der Satzung genannten „Organe") und komme dem Kläger zu 1) vordringlich nur die 

in Ziff. 18b der „Al/gemeinen Grundsätze des Opus Dei" angedeutete Funktion (Ver

mögensangelegenheiten) zu, könnten Äußerungen über das Opus Dei als Glau

bensgemeinschaft nur die Personalprälatur, nicht aber (auch) den Kläger zu 1) als 

deren (allenfalls) in Vermögensangelegenheiten zuständige „Unterorganisation" be- • 

treffen. Der Personalprälatur werde damit nicht die Möglichkeit genommen, sich zur 

Herstellung der Rechtsfähigkeit in einem Verein zu organisieren, was sonst vor dem 

Hintergrund des Art. 4 GG problematisch sein könnte. Zum einen gehe die Kammer 

von der Rechtsfähigkeit der Personalprälatur aus, so dass es der Existenz des Klä- • 

gers zu 1) nicht bedürfe. ~edenfalls fehle - schon wegen der Gründung des Klägers 
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zu 1) im Jahr 197 4 vor Umorganisation des Opus Dei als Personalprälatur - Vortrag 
J 

dazu, dass sich die Personalprälatur in Deutschland bewusst über den Kläger zu 1) 

organisiere; es bedürfe eines Gründungsaktes unter Beteiligung der Personalpräla-

• tur, wozu nichts vorgetragen sei. Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung 

des Landgerichts wird auf die Entscheidungsgründe der hier angefochtenen Ent

scheidung Bezug genommen (BI. 210 ff. d.A.). 

Dagegen wendet sich der Kläger zu 1) mit seiner Berufung, mit der er sein erstin-

• stanzliches Klagebegehren weiterverfolgt. Zudem haben auf S. 2 und 3 der Beru

fungsbegründung (BI. 249/250 d.A.) die Klägerin zu 2) und der Kläger zu 3) einen 

„Beitritt"_auf Klägerseite erklärt und sich den Klageanträgen angeschlossen. Dies soll 

laut S. 11 der Berufungsbegründung (BI. 258 d.A.) ,,lediglich vorsorglich und damit hilfs-

• weise" erfolgt sein, insbesondere um bei einem Festhalten an der Auffassung des 

Landgerichts einen weiteren Rechtsstreit mit in materiell-rechtlicher Hinsicht identi

schem Streitgegenstand zu vermeiden. Im Schriftsatz vom 09.12.2021 (S. 5 = BI. 289 

d.A.) haben die Kläger klargestellt, dass der „Beitritt" im Einklang mit den Berufungs-

. anträgen unbedingt gemeint sei. Die Kläger sind der Ansicht, ihr prozessuales Vor

gehen sei - angesichts des Austauschs aller Argumente in der Sache schon in erster 
.• 

Instanz - sachdienlich. Die Klägerin zu 2) sei nach .cc. 126, 150 codex iuris particula-

ris operis dei (abzurufen unter https://opusdei.org/dede/article/statuten-2/) nach ka-

. nonischem Recht die deutsche Untergliederung des Opus Dei; der Kläger zu 3) sei 

Regionalvikar und damit der vertretungsberechtigte kirchenrechtliche Leiter nach cc. 

151 codex iuris particularis operis dei und als dieser - wie aus dem Registerauszug 

(Anlage BB 4, BI. 294 d.A.) ersichtlich - alleinvertretungsberechtigter Vorsitzender 

des Klägers zu 1). 

In der Sache habe das Landgericht zu Unrecht die Betroffenheit des Klägers zu 1) 

als (allei_n) rechtsfähige Verkörperung der nationalen „Unterorganisation" der von der 

• Äußerung betroffenen (internationalen) Prälatur verkannt und zu Unrecht die Prälatur 

- die nur juristische Person im Sinne des Binnenrechts der katholischen Kirche sei 

und nicht (wie Bistümer und Pfarreien) in den Genuss der sich aus den Verträgen 

des deutschen Staates mit dem Heiligen Stuhl ergebenden Anerkennung als Körper

schaften des öffentlichen Rechts komme - ohne Begründung als selbst parteifä

hig/rechtsfähig angesehen. Dabei habe das Landgericht verkannt, dass der Kläger 
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zu 1) die auf Betreiben der Regionalleitung in Absprache mit der Zentralleitung der 

Personalprälatur in Rom durch einige Mitglieder gegründete, satzungsmäßig abgesi

cherte und rechtmäßige deutsche Vertretung und insofern allein rechtsfähige Unter

gliederung der Personalprälatur in Deutschland sei. Deswegen sei der Kläger zu 1) 

selbst betroffen und aktivlegitimiert. Vereinszweck sei die Förderung der Glaubens

gemeinschaft, was die Abwehr herabsetzender Äußerungen gegen die Glaubensge

meinschaft einschließe. Es gehe konkret um eine generelle Berichterstattung über 

die globale Organisation ohne Aufzeigen nationaler Organisationsstrukturen, so dass 

die vom Kläger zu 1) vertretene Klägerin zu 2) von den streitgegenständlichen Äuße- • 

rungen unmittelbar betroffen sei. Die Formulierung „Opus Dei hat in Spanien ... " zeige, 

dass nicht nur die spanische Untergliederung und deren Verhalten gemeint s·ei und 

dies werde der Durchschnittsrezipient so auch nicht wahrnehmen, zumal es um in 

deutscher Sprache verfasste Annoncen in deutschen Tageszeitungen gehe, die Or- • 

ganisation als „Werk Gottes?" insgesamt angegriffen werde und man die generelle 

Schließung durch den Papst gefordert habe. Die entspreqhende Intention zeige sich 

im Übrigen am Gesamtverhalten des Beklagten zu 2) - zuletzt speziell der Prozess

bevollmächtigten der Klägerin gegenüber. Die Geschehnisse in Spanien würden nur . 

als eine Art „Ausführungsbeispiel" und Beleg für die (angeblichen) kriminellen Struk

turen der globalen Gesamtorganisation - und damit auch der Klägerin zu 2) - die

nen. Jede andere Bewertung würde die Rechtsschutzmöglichkeiten unzumutbar ein

schränken, wenn etwa die von den· konkreten Äußerungen in deutschen Tageszei

tungen tatsächlich in keiner Weise in Spanien erreichte spanische Untergliederung 

nunmehr zu einem Prozess in Deutschland gezwungen würde. 

Dass der Kläger zu 1) als solcher nicht (auch) die religiös-kirchenrechtliche Unter- • 

gliederung der Personalprälatur für Deutschland sei, sei zwar richtig, aber so auch 

nie behauptet worden; darauf komme es auch nicht an. Die (internationale) Perso

nalprälatur habe - auch nach der Apostolischen Konstitution „ut sit" (Anlage BB 1, BI. 

260 ff. d.A.) - gemäß den Art. 113 -123 CIC nach dem Recht des Heiligen Stuhles • 

nur eine Rechtspersönlichkeit, die sich auf die Verwirklichung der pastoralen Aufga

ben beziehe, nicht aber - selbst nach innerkirchlichem Recht - eine umfassende 

(weltliche) Rechtsfähigkeit. Der Heilige Stuhl sei zwar Völkerrechtssubjekt, aber kein 

Staat und es gebe - entgegen dem Landgericht - keine automatische Anerkennung 

solcher kanonischer Rechtspersönlichkeiten im innerdeutschen oder auch italieni-

. '. 
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sehen Recht. Deswegen - und nicht wegen einer besonderen Vorliebe für das deut

sche Vereinsrecht - seien Orden, Religionsgemeinschaften usw. in Deutschland zivil-

. rechtlich (auch) als Verein organisiert, weil sich sonst nc;1ch der hiesigen Rechtsord

nung eine Rechtsvertretung nicht darstellen lasse. Nichts anderes sei der Prälatur 

zuzubilligen. Die auf andere Staaten bezogene kollisionsrechtliche Anknüpfung nach 

der sog. Gründungs- bzw. Sitztheorie sei nicht heranzuziehen, die (globale) Perso

nalprälatur sei keine ausländische Rechtsperson und damit (erst recht) nicht inner

deutsch automatisch als partei-/rechtsfähig anzusehen. Es sei bedenklich, dass das 

Landgericht davon ausgehe, globale nichtstaatliche Organisationen könnten nach 

eigenem Belieben Regime zur Gründung von juristischen Personen erlassen, die von 

deutschen Gerichten anzuerkennen seien. Die in der Satzung des Klägers zu 1) auf

geführten „Al/gemeinen Grundsätze des Opus Dei" seien zudem - entgegen dem Land

gericht - nicht das für die Verfassung der Personalprälatur bestimmende Recht. 

Nach kanonischem Recht seien für deren Verfassung das Recht der römisch

katholischen Kirche (vor allem cc. 294-297), die Apostolische Konstitution und die 

Statuten der Prälatur (codex iuris particularis operis dei) einschlägig. Die vom Land

gericht herangezogene Satzungsregelung sei nur eine vom Kläger zu 1) verfasste 

und für die Personalprälatur unverbindliche „Kurzbeschreibung", die dem Zweck ge

dient habe, Aufgaben und Ziele des Klägers zu 1) in Bezug auf di~ Personalprälatur 

entsprechend ·den Anforderungen des deutschen Vereins- und Steuerrechts zu be

schreiben und so eine Verbindung mit der Personalprälatur zu begründen. 

Angesichts dessen sei es allein Ausdruck der religiösen Selbstorganisationsfreiheit 

als Teil des Grundrechts aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG des Klägers zu 1), der Prälatur und 

ihrer Mitglieder, sich entsprechend Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 2 - 4 WRV als 

eingetragener Verein zu organisieren. So lange - wie hier bei Eintragung ins Vereins

register anerkannt - die einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften beachtet würden 

(BVerfG v. 05.02.1991 - 2 BvR 263/86, NJW 1991, 2623, 2624), könne der Perso

nalprälatur nicht auf Grund religiöser Besonderheiten verwehrt werden, sich in Form 

eines Vereins (hier: des Klägers zu 1)) zu verfassen und sich einen weltlichen 

Rechtsträger zu schaffen. Vor diesem Hintergrund sei nicht nachvollziehbar, warum 

das Landgericht - entgegen der im Verfahren vorgelegten Erklärungen - der Perso

nalprälatur abspreche, sich für ihre rechtlichen Belange in Deutschland in Form des 

Klägers zu 1) verfasst zu haben bzw. dem Kläger zu 1) abspreche, die legitime in-
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nerstaatliche Rechtsperson für die (nur) kanonische Rechtsperson der Personalprä

latur zu sein. Angesichts der getroffenen Organisationsentscheidung sei es jedenfalls 

nicht denkbar, ein Bestehen der Personai_prälatur als nicht-eingetragener Verein o.ä. 

als „Umsetzung" des ~anonischen Rechts zu konstruieren. In Anlehnung an BVerfG 

v. 25.03.1980 - 2 BvR 208/76, NJW 1980, 1895 müsse die - hier gegebene - ,,sat

zungsmäßige Verzahnung" des Klägers zu 1) mit der Personalprälatur für die Aner

kennung als Teil dieser Religionsgemeinschaft ausreichen, zumal die Prälatur man

gels innerdeutscher Rechtsfähigkeit ohnehin nicht an der Gründung des Klägers zu 

1) beteiligt gewesen sein könne. Zumindest müssten die Erklärungen in den Anlagen 

K 34/35 für die Annahme genügen, dass sich die Personalprälatur als kanonische 

Rechtsperson weiterhin auch durch den Kläger zu 1) als verfasst und organisiert an

sehe. Die Interessenvertretung nach § 1 Abs. 3 der Satzu.ng erfasse da_nn aber auch 

'das „Führen von Prozessen" wie den vorliegenden; dies im Einklang mit den erstin-

• stanzlich bereits vorgelegten Gerichtsentscheidungen des Landgerichts München 1 • 

und des Oberlandesgerichts München. Aus der vom Landgericht herangezogenen 

Passage in Ziffer (18) lit b) der „Grundsätze", ergebe sich nichts anderes, da es dort 

nur darum gehe, dass es mit dem Wesen der Personalprälatur in Einklang stehe und 

nach kirchlichem Selbstve_rständnis zulässig sei, zivilrechtlich Vermögen zu erwerben • 

und zu verwalten. Nach der - an die Einrichtung als „Personalprälatur" in den 80er 

Jahren angepassten - Satzung habe der Kläger zu 1) tatsächlich auch weiterhin alle 

Belange der Prälatur übernommen und sich deren Ziele zum Vereinszweck gemacht. 

Die unverbindliche lnterpretatiqn in den in der Satzung enthaltenen „Grundsätze" be- • 

gründe keine abweichende Vertretung. Es sei mit Blick auf Art. 4 GG auch offensicht

lich nicht zu erwarten, dass alle Gläubigen zwingend Mitglieder des Klägers zu 1) 

würden oder gar Gründungsmitglieder sein müssten. Es sei auch sachfremd, dem 

Kläger zu 1) die Trägerschaft für die Religionsgemeinschaft abzusprechen und dies . 

unter Verweis auf eine über die zivilrechtlichen Grundstrukturen hinausgehende reli

giöse Organisiertheit, die richtigerweise mit dem Kläger zu 1) ,,koexistiere." 

Selbst wenn man all dies anders sehen und man (auch) die weiteren Kläger - insbe- • 

sondere die nicht körperschaftliche Personengesamtheit der Klägerin zu 2) - für aktiv

legitimiert halte, sei - wie sonst im Äußerungsrecht - von einer gemeinsamen Be

rechtigung in Anlehnung an Wenzel/Burkhardt, in: Wenzel, Das Recht der Wort- und 

Bildberichterstattung, 6. Aufl. 2018, Kap. 12 Rn. 57 auszugehen. 

·• 
' 
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. In der Sache sei die streitgegenständliche Äußerung mit dem erstinstanzlichen Vor

bringen unzulässig, dies u.a. auch mit Blick auf die dort angesprochene „Freimaure

rei". Es gehe dabei um eine tatsächlich existierende und mit der kirchlichen Lehre als 

unvereinbar anerkannte Bewegung und damit um eine unwahre Tatsachenbehaup-

. tung. 

., 
1 ; Wegen der weiteren Einzelheiten des klägerischen Vorbringens in der Berufungs-r ... 
t:' !:::,.. instanz wird auf die Berufungsbegründung (BI. 246 ff. d.A.), den Schriftsatz vom 

09.12.2021 (BI. 283 ff. d.A.) und die nachgelassenen Schriftsätze vom 16.03.022 (BI. 

i • 314 ff. d.A.) und 17.03.2022 (BI. 323 ff. d.A.) Bezug genommen. 
f 
; 

: .. • 
. r 

. Die Kläger haben im Termin vom 03.02,2022 (BI. 308 d.A.) auf Befragen des Senats 

zur Angriffsrichtung ihre-r Klage zu Protokoll klargestellt, dass der Unterlassungsan

spruch (nur) ,,in Bezug auf Rechtsverletzungen der Deutschen Region der Prälatur Opus 

Dei (Klägerin zu 2)) geltend gemacht" werde. 

Die Kläger beantragten zuletzt sinngemäß, 

das Urteil des Landgerichts Köln vom 19.05.2021 - 28 0 44/20 - abzuändern 

und 

1. die Beklagten zu verurteilen, es bei Vermeidung eines vom Gericht für 

jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 

250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder der Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten zu unterlassen, sich in Bezug auf die Klägerin zu 2) wört

lich oder sinngemäß wie folgt zu äußern und/oder verbreiten zu lassen: 

,,300. 000 entführte Babies! Opus Dei - ein Werk Gottes? Die katholi-
-

sehe - , weiße Freimaurerei' - Organisation Opus Dei hat in Spanien 

zwischen 1950 und Ende der 1980er Jahre 300.000 Babies entführen 

lassen und ist nicht bereit, Entschädigungen zur Wiedergutmachungen 

zu zahlen", 
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insbesondere wenn dies geschieht wie in den Anzeigen in der Frankfurter 

Rundschau vom 17./18.08.2019 sowie im Tagesspiegel vom 18.08.2019 . 

und 25.08.2019 und wie als Anlage K1 wiedergegeben; 

2. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, den Kläger zu 1) 

i.H.v. 1.238,56 EUR von den Kosten der Rechtsverfolgung freizustellen 

Die Beklagten beantragen, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Die Beklagten verteidigen die angefochtene Entscheidung mit Blick auf den Kläger 

zu 1) unter Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrages. Der erst im Jahr 197 4 ge- . 

gründete und nur für die Vermögensverwaltung der Deutschen Region der Prälatur 

Opus Dei (= Klägerin zu 2)) zuständige Kläger zu 1) sei erkennbar durch die streitge

genständlichen Äußerungen zu Vorgängen aus der Geschichte Spaniens nicht be

troffen. Er könne nicht als deutsche Untergliederung der internationalen Personalprä- . 

latur auftreten bzw. klagen, zumal man mit der Berufungsbegründung selbst vortrage, 

dass der Kläger zu 1) nur von ,,einigen Mitglieder(n)" der Prälatur gegründet worden sei 

und nicht ersichtlich sei, dass und wie die Mitglieder der (internationalen) Personal

prälatur sich in Form des Klägers zu 1) organisi~rt haben sollten. Zur Verfolgung zivil

rechtlicher Unterlassungsansprüche bedürfe es nicht zwingend der vollen zivilrechtli

chen Rechtsfähigkeit; mit dem Landgericht könne die (internationale) Personalpräla

tur als nichtrechtsfähige Personenvereinigung mit verfassten Vertretungsstrukturen 

selbst klagen und es bedürfe keiner - etwa über den Kläger zu 1) - ,,verfassten Ver

tretung" o.ä. über eine juristische Person, was in der Sache nur einer bei Unterlas

sungsansprüchen im Ehrschutzbereich anerkanntermaßen unzulässigen gewillkürten 

Prozessstandschaft gleichkomme. 

Im Übrigen sei auch weiterhin zu bestreiten, dass alle Mitglieder des Klägers zu 1) 

solche der Deutschen Region der. Personalprälatur Opus Dei seien, man der zivil

rechtliche Rechtsträger derselben sei und/oder diese vertreten würde. Wie in dem 

1 
·,, 
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Instanz vorgelegten Brief sei die „Prälatur Opus Dei in Deutschland" die deutsche Un

tergliederung der internationalen Prälatur: Dieser sei es angesichts der nationalen 

Leitungsebene zur Bildung eines einheitlichen Willens und der Wahrnehmung einer 

sozialen Funktion unter Anwendung anerkannter Rechtsprechungsgrundsätze „als 

• nichtrechtsfähiger Personengesamtheit ... nicht verwehrt, Ehrschutz für sich oder - wie hier 

- für die Gesamtorganisation gerichtlich geltend zu machen" (S. 3 der BE = BI. 277 d.A.), 

so dass es einer zwischengeschalteten juristischen Person wie des Klägers zu 1) 

nicht bedürfe. Jedenfalls die Deutsche Region könne zudem bei entsprechendem 

Antrag in den Genuss der Anerkennung als öffentlich-rechtliche Körperschaft gelan

gen. und/oder sich privatrechtlich in Wahrnehmung ihrer Religionsfreiheit als Verein 

organisieren, habe das aber nicht in Form des Klägers zu 1) getan. _Die Deutsche 

Region der Prälatur könne im Übrigen auch nach der im Verfahren vorgelegten Sat-

. zung des Klägers zu 1) (Ziff. 6, 10 a), 12 c) der „Al/gemeinen Grundsätze des Opus Dei" 

als Satzungsbestandteil) über die nationale Leitungsebene einen einheitlichen Willen 

bilden und soziale Funktionen wahrnehmen. Der Kläger zu 1) könne nach§ 1 Abs. 1 

S. 2 der Satzung nicht automatisch alle rechtlichen Belange der (internationalen) 

Personalprälatur wahrnehmen. Dass es eine „gelebte Praxis" religiöser Gemein

schaften in Deutschland sei, sich einen weltlichen Rechtst,räger in Form eines e.V. zu 

schaffen, sei zu bestreiten, hier aber - ohne Grundrechte zu verletzen - auch irrele

vant. Zudem verfolge der Kläger zu 1) nach seiner Satzung nur allgemeine Zwecke 

i.S.d. § 52 AO und. unterstehe gerade nicht der (internationalen) Personalprälatur. 

Der neue klägerische Vortrag dazu sei insgesamt nach§ 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzu

lassen. 

· Die in zweiter Instanz erklärten „Beitritte" der Kläger zu 2) und 3) - denen die Beklag

ten widersprechen - seien wegen der am Ende der Berufungsbegründung hervorge

hobenen Eventual(prozess)erklärungen wie eine unzulässige bedingte Klageerhe

bung unzulässig. Der „Beitritt" als Streithelfer (Nebenintervenient) heile nicht die feh-
' 

. lende Aktivlegitimation des Klägers zu 1) - zumal. das Vorbringen dazu nach § 531 

Abs. 2 ZPO präkludiert sei. Eine allenfalls denkbare eigene Klage der Kläger zu 2) 

und 3) sei nicht erhoben, sondern man berufe sich nur auf die Anspruchsberechti

gung des Klägers zu 1 ). Jedenfalls greife§ 533 ZPO ein, zumal es um einen anderen 

Lebenssachverhalt mit bisher nicht diskutierten . Rechtsfrag_en und einen neuen 
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Streitstoff (etwa Erkennbarkeit, Reichweite des Geltungsanspruchs eines Regionalvi

kars) gehe und der „Beitritt" für die Beklagten jedenfalls unzumutbar sei. Der Senat 

sei als Berufungsgericht ohnehin funktionell unzuständig. 

Es wird zudem bestritten, dass es sich bei dem Kl.äger zu 3) um den in § 2 (9) der 

Satzung des Klägers zu 1) genannten Prälaten, Auxiliarvikar oder Generalvikar han- . 

dele bzw. es sich bei der Klägerin zu 2) um die deutsche Vertretung oder regionale 

Untergliederung der Prälatur Opus Dei handele bzw. der Kläger zu 3) deren Vertreter 

sei. Jedenfalls der Kläger zu 3) sei ohnehin nicht individuell betroffen und dies auch 

nicht als Gruppenangehöriger. 

In der Sache gehe es bei der angegriffenen Äuß-erung nur um eine zulässige Mei

nungsäußerung bzw. um wahre Tatsachenbehauptungen wie schon in erster Instanz 

vorgetragen. Wie sich aus einem erst am 26.11.2021 den Beklagten zur Kenntnis • 

gelangten Podcast „Politische Säuberung - Babyraub während des Francoregimes" des 

Senders Deutschlandfunk-Nova ergeben habe, gehe es zudem um „historische Tat

sachen." Kirche und Opus Dei hätten bei einem unter dem Francoregime aus ideolo

gischen Gründen begonnenen und später wirtschaftlich motivierten „Babyraub" stets . 

,,an erster Stelle" mitgemacht, wie auf S. 7 ff. des Schriftsatzes vom 26.01.2022 (BI. 

303 ff. d.A.) ausgeführt. Das Opus Dei dürfe wegen der Ähnlichkeit mit der klandesti

nen Struktur von Freimaurerlogen so beschrieben werden; dass man bis heute keine 

Entschädigungen gezahlt habe, entspreche den Tatsachen. Jedenfalls gehe es um . 

die Wahrnehmung berechtigter Interessen(§ 193 StGB). 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beklagten im Berufungsver

fahren wird auf die Berufungserwiderung (BI. 274 ff. d.A.) und den Schriftsatz vom • 

26.01.2022 (BI. 296 ff. d.A.) Bezug genommen. 

11. 

• •• :1 .. 
'. : i 
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Die Berufung des Klägers zu 1) hat in Ansehung der-im Termin erklärten Klarstellung 

zum genauen Gegenstand der Rechtsverfolgung keinen Erfolg. Die Parteierweite

rung auf Klägerseite im Berufungsverfahren ist zwar zulässig; die Klage der Klägerin 

• zu 2) ist jedoch unzulässig und diejenige des Klägers zu 3) unbegründet. 

Im Einzelnen: 

1. Prozessual ist die Parteierweiterung auf Klägerseite im Berufungsverfahren - dies 

entgegen den Beklagten - entsprechend § 533 ZPO zulässig. 

a) Auch wenn die von Klägerseite gewählte Terminologie „Beitritt" eher in das Recht 

der Nebenintervention weist (§ 66 Abs. 1 ZPO), geht es tatsächlich um eine Klage-

,:,:.. . erweiterung durch ein Hinzutreten weiterer Kläger als Streitgenossen (§§ 59 ff. ZPO). 

b) Nach ständiger Rechtsprechung ist eine derartige Parteierweiterung Uedenfalls) 

auf Klägerseite auch im Berufungsrechtszug nicht generell unzulässig, sondern als 

eine Form der Klageänderung i.S.d. §§ 533, 263 ZPO (ggf. in entsprechender An

wendung) zu behandeln. Eine - auch hier - fehlende Zustimmung des oder der Be

klagten zum Auftreten eines oder mehrerer weiterer Kläger kann damit also grund

sätzlich durch Annahme der „Sachdienlichkeit" ersetzt werden, zumal man sich be-

:, • klagtenseits regelmäßig nur mit der Frage der Aktivlegitimation der beigetretenen 

-· 
' 

• Kläger zu befassen haben wird und man gegen eine im Einzelfall gleichwohl nicht 

zumutbare • Einlassung auf eine solcherart erweiterte Klage durch die weiteren 

Schranken, die jeder Klageänderung u.a. durch das Erfordernis der „Sachdienlich

keit'' gezogen sind, ausreichend geschützt werden kann (BGH v. 13.11.1975 - VII ZR 

• 186/73, NJW 1976, 239, 240; dem folgend BGH v. 23.06.2016 - IX ZR 158/15, 

DZWIR 2017, 71 Rn. 33; OLG Köln v. 12.09.2005 - 16 U 25/05, RRa 2005, 266; OLG 

Nürnberg v. 06.11.2001 - 3 U 2395/01, juris Rn. 26 ff. und - im konkreten Fall aller

dings die Sachdienlichkeit verneinend - OLG Stuttgart v. 10.01.2001 - 20 U 91/99, 

· juris Rz. 119 ff.; siehe ferner aus.dem Schrifttum etwa.Zöller/Greger, ZPO, 34. Aufl. 



15 

2022, § 263 Rn. 19 a.E., 27; BeckOK-ZPO/Bacher, Ed. 43, § 263 Rn. 24; MüKo

ZPO/Becker-Eberhardt, 6. Aufl. 2020, § 263 Rn. 84; Prütting/Gehrlein/Geis/er, ZPO, 

13. Aufl. 2021, § 263 Rn. 15). Zwar hat der Bundesgerichthof in diesem Zusammen

hang einmal betont, dass gegenüber dem Hervortreten neuer Parteien in der Beru

fungsinstanz gewisse „Zurückhaltung" angebracht sei (BGH v. 09.05.1989 - VI ZR 

223/88, NJW 1989, 3225, 3226; ähnlich Hirtz, iri: Eichele/Hirtz/Oberheim, Berufung 

im Zivilprozess, 5. Aufl. 2017, Kap. 11 Rn. 1.8: ,,größtft Vorsicht geboten"). Soweit Stim

men aus der Literatur - darüber hinaus - sogar generell gegen die Zulässigkeit einer • 

Pa~eierweiterung irn Berufungsverfahren das Argument einer (angeblichen) funktio

nellen Unzuständigkeit des Berufungsgerichts zur Begründung eines neuen Prozess

rechtsverhältnisses ins Feld führen (so Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 42. Aufl. 2021, 

Vor§ 50 Rn. 26), überzeugt dies allerdings schon deswegen nicht, weil das für nach 

§ 533 ZPO zulässige Klageerweiterungen (nur) unter den Parteien eines laufenden 

Verfahrens zumindest für ganz neue Streitgegenstände folgerichtig in ähnlicher Form 

ebenso gelten müsste. Teilweise hält man aber immerhin den Beitritt eines neuen 

Klägers „in der Regel" für unzumutbar und deswegen nicht für sachdienlich i.S.d. 

§ 533 Nr. 1 ZPO bzw. verneint in diesen Fällen die Beschwer (so Mu

sielak/Voit/Foerste, ZPO, 28. Aufl. 2021, § 263 Rn. 24); andere verlangen stets die 

Zustimmung des oder der Beklagten (so Saenger/Saenger, ZPO, 9. Aufl. 2021, § 263 

Rn. 27). All dies geht nach Auffassung des Senats aber zu weit und ist im Hinblick . 

auf die eingangs zitierten Linie des Bundesgerichtshofes - auch aus Gründen der 

Prozessökonomie - nicht überzeugend. Zu berücksichtigen ist insbesondere, dass 

sich seit der ZPO-Reform 2001/2002 das Problem „entschärft" haben dürfte und die 

Beklagtenseite (auch) durch die - stets zu prüfenden - weiteren Anforderungen in § 

533 ZPO zusätzlich geschützt wird. Die weiteren Bedenken hinsichtlich einer ausrei

chenden Beschwer (als VoraussetzLJng für die Eröffnung des Rechtsmittelzuges) sind 

zudem jedenfalls dann so nicht gegeben, wenn - wie hier - die Berufung gerade 

auch zu Gunsten des ursprünglichen Klägers zu 1) zulässig, insbesondere form- und 

fristgerecht, eingelegt und begründet worden ist, es also um eine reine Parteierweite

rung im Berufungsverfahren und nicht etwa um eine Parteiauswechslung geht, die in 

der Tat problematisch sein mag (dazu etwa BGH v. 07.05.2003 - XII ZB 191/02, NJW 

2003, 2172; KG v.02.04.2009 - 4 U 184/07, KGReport 2009, 585, 587 f. und für Par

teiauswechslung deutlich auch Hirtz, in: Eichele/Hirtz/Oberheim, Berufung im Zivil

prozess, 5. Aufl. 2017, Kap. 11 Rn. 26). 

.1 
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c) Bedenken am Vorliegen einer „Sachdienlichkeit" und den weiteren Voraussetzun

gen des§ 533 Nr. 2 ZPO hat der Senat im konkreten Fall nicht. In der Sache sind die 

• für qie Entscheidung des Senats wesentlichen Tatsachenfragen unstreitig oder je

denfalls mangels eines substantiierten Bestreitens der Beklagten in Ansehung der 

. eingereichten Unterlagen prozessual als unstreitig zu behandeln, so dass auch§ 531 

Abs. 2 ZPO einer Berücksichtigung im Berufungsverfahren nicht entgegensteht. Im. 

Kern geht es ohnehin de facto nur um die von den Parteien bereits in erster Instanz 

diskutierten Sachfragen und prozessökonomisch ist allein eine einheitliche Klärung in 

möglichst nur einem gerichtlichen Verfahren. Schließlich verfolgen die weiteren Klä

ger - was teilweise als Voraussetzung für eine zulässige Parteierweiterung in der 

. Berufungsinstanz gesehen wird (so wohl OLG Nürnberg v. 06.11.2001 - 3 U 

2395/01, juris Rn. 26, Hirtz, a.a.O. Rn. 27 m.w.N.) - die erstinstanzlichen Anträge im 

Kern ansonsten unverändert weiter, dies nur unter Beachtung der Einwände der Be

klagten zur Aktivlegitimation/Betroffenheit; auch mit Blick darauf fehlt es also nicht an 

einer Sachdienlichkeit. 

d) Gegen die Zulässigkeit der Parteierweiterung im Berufungsverfahren streitet 

schließlich auch nicht, dass die Ausführungen der Kläger auf S. 11 der Berufungsbe

gründung (BI. 258 d.A.), wonach der „Beitritt" offenbar ,,lediglich vorsorglich und damit 

hilfsweise" erfolgen sollte, im Ergebnis auf eine unzulässige bedingte Klageerhebung 

hinausgelaufen wären (zur unzulässig bedingten subjektiven eventuellen Klagehäu

fung MüKo-ZPO/Becker-Eberhard, 6. Aufl. 2020, § 253 Rn 18 m.w.N.), weil die ver-

. schiedenen Prozessrechtsverhältnisse zwischen den hier imm~rhin drei Klägern und 

den beiden Beklagten richtigerweise isoliert zu betrachten sind und es mithin nicht 

nur um eine (zulässige) sog. innerprozessuale Bedingung gehen konnte. Denn die 

Kläger haben die_se Frage zuletzt noch ausreichend klargestellt. Für diese Klarste!~ 

. lung kam es auch nicht auf die Wahrung der Berufungsbegründungsfrist an, nach

dem diese zu Gunsten des Klägers zu 1) ·gewahrt war. 
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2. Die Klage der Klägerin zu 2) ist indes schon unzulässig, weil der „Deutschen Regi

on der Prälatur Opus Dei" - dies übrigens auch nach dem eigenem Vorbringen der 

Kläger - jedwede Rechts- und damit über § 50 Abs. 1 und 2 ZPO zugleich die Partei

fähigkeit im deutschen Zivilprozess fehlt. 

a) Eine Personalprälatur ist eine noch recht junge kirchenrechtliche Rechtsfigur, die 

in den CC Art. 294 - 297 normiert ist und bisher nur beim Opus Dei überhaupt einen 

praktischen Anwendungsfall gefunden hat. Im Kern geht es bei einer solchen Perso- • 

nalprälatur darum, einen (ortsungebundenen) klerikalen Zweckverband zur Erfüllung 

besonderer apostolischer Aufgaben unter eigener Leitung einzurichten, dessen Sta

tuten (ohne eigene Satzungsautonomie) bei der Gründung jeweils vom apostolischen 

Stuhl festgelegt werden; die Befugnisse der Personalprälatur sind dann unter Wah- • 

rung der Ortsordinarien auszuüben (vgl. etwa Schmitz, in: Haering/Rees/Schmitz, 

Hdb des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl. 2015, § 61 f m.w.N.). Der so geschaffe

ne flexible „Zweckverband" kann Kleriker (Priester und Diakone) ausbilden, inkardi

nieren und zu den Weihen führen und hat für ihren Unterhalt zu sorgen; aufgrund . 

vertraglicher Vereinbarungen können - trotz der originär rein klerikalen Ausrichtung -

bei entsprechenden Regelungen in den Statuten (CC Art. 296) auch Laien zugeord

net werden, ohne damit zugleich unmittelbare Mitglieder in dem - weiterhin rein k!eri

kalen - Mitgliederverband zu werden. Die Rechtsfigur der Personalprälatur ist zwar . 

im kanonischen Recht als Rechtsträger Uuristische Person nach CC Art. 113 ff.) an

zuerkennen, aber eine weltliche Rechtsträgerschaft folgt daraus selbst für das (glo

bale) Opus Dei zumindest nicht ohne weiter~s (siehe dazu unten mehr) und - erst 

recht - auch nicht für nur nationale/regionale Untergliederungen dieser globalen 

Strukturen. Eine Rechtsfähigkeit im zivilrechtlichen Sinne wird daher für die Klägerin 

zu 2) auch im Schrifttum zu Recht abgelehnt (so etwa Billing, Opus Dei und Sciento

logy: Die staats- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Kollision oder Überein

stimmung mit dem Grundgesetz? Springer 2013, S. 20, dies unter Verweis gerade 

auf den Kläger zu 1)). 

b) Selbst wenn man dann hier noch in Rechnung stellen mag, dass - wie die Beklag

ten einwenden - bisweilen formal nicht rechtsfähige Gruppierungen oder Rechtsfor

men eine Parteifähigkeit (auch) im Aktivprozess zugesprochen wird und man diesen 

. .. .,.: 
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in solchen Fällen dann auch äußerungsrechtliche Abwehrpositionen zuerkannt hat . 

(dazu allg. Brände//Schmitt, in. Götting u.a., Hdb PersR, 2. Aufl. 2019, § 30 Rn. 16 ff. 

m.w.N.), geht es dabei typischerweise nur um - aus historischen Gründen zur Mei

dung einer Staatsaufsicht und/oder staatlicher Repressalien -als nichtrechtsfähige 

Vereine (§ 54 BGB) organisierte Parteien und/oder Gewerkschaften, wobei sich die

se zivilprozessuale Problematik durch § 50 Abs. 2 ZPO n.F. zwischenzeitlich weitge

hend erledigt haben dürfte. Die Klägerin zu 2) ist solchen Personengemeinschaften 

• offensichtlich nicht gleichzustellen. 

c) Wenn zudem nach eigenem Vortrag der Kläger der Kläger zu 1) nur deswegen 

. gegründet worden sein soll, um überhaupt eine tragfähige rechtsfähige Struktur für 

die regionale Untergliederung der Personalprälatur (als reinem kirchenrechtlichen 

,,Gebilde") auf dem Gebiet der Bundesrepublik zu schaffen, kann und darf diese be-

t; wusste Organisationsentscheidung keinesfalls durch ein „Überstülpen" einer (dane-

= :~: • . benstehenden?) Rechtsfähigkeit (auch?) für das kirchenrechtliche „Gebilde" - etwa 

-... :· 

·, 

' 
.!...'.. 

als konkludent gegründeter nichtrechtsfähiger Verein oder als BGB-Gesellschaft (vgl. . 

zu ungeregelten Zweckverbänden im Gründungsstadium BGH v. 18.12.2000 - II ZR 

385/98, NJW 2001, 7 48) - konterkariert und unterlaufen werden. Dabei kommt es 

auch nicht auf die von den Parteien diskutierte Frage an, ob die Klägerin zu 2) 

und/oder die (internationale) Personalprälatur sich in Peutschland theoretisch alter

nativ als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkennen lassen könnte, weil die 

Wahl einer rechtlichen Organisationsform nach Art. 140 GG iVm Art. 137 Abs. 3 

WRV den ReligionsgemeiQschaften und ihren Untergliederungen obliegt (vgl. nur 

• BVerfG v. 05.02.1991 - 2 BvR 263/86, NJW 1991, 2623; v. 25.03.1980 - 2 BvR 

208/76, NJW 1980, 1895), derartige Bemühungen weder vorgetragen noch ersicht

lich sind und es zudem auf eine entsprechende Verleihung ankäme (vgl. Senat v. 

16.09.1997 - 15 U 70/97, NJW 1998, 235). Zudem muss - wie in der mündlichen 

• Verhandlung mit den Parteien erörtert - in Rechnung gestellt werden, dass die 
. . . 

Gründung des Klägers zu 1) als Rechtsträger irh Jahr 1974 nur folgerichtig schien, 

weil man damit in - beklagtenseits nicht ausreichend bestrittener - ständiger kirchli

cher Tradition die für Ordensgemeinschaften in Sachen der sog. Handelndenhaftung 

• unerfreulichen Konsequenzen aus den grundlegenden Entscheidungen des Reichs

gerichts v. 07.11.1919 - VII 154/19, RGZ 97, 122 ff. und v. 15.03.1926 - IV 604/24, 

RGZ 113, 125 ff. vermeiden und (nur) so für Rechtssicherheit sorgen konnte, wäh-
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rend ein rechtlich unorganisiertes „laufenlassen" der Klägerin zu 2) als rein kirchen

rechtliches „Gebilde" mit erheblichen Unsicherheiten im zivilrechtlichen Rechtsver

kehr in der Bundesrepublik verbunden gewesen wäre; dies insbesondere auch des

wegen, weil die späteren Erkenntnisse zur (ungeschriebenen) Rechtsfähigkeit des 

„nichtrechtsfähigen" Vereins durch BGH v. 02.07.2007 - II ZR 111/05, NJW 2008, 69 

keinesfalls vorhersehbar waren. 

3. Die Klage des Klägers zu 3) als natürlicher Person ist zulässig, aber unbegründet. 

a) Der Senat verkennt nicht, dass die Beklagten ausweislich S. 10 des Schriftsatzes 

vom 17.06.2020 (BI. 96 d.A.) und S. 1 f. des Schriftsatzes vom 10.11.2020 (BI. 137 f. 

d.A.) offenbar den Standpunkt zu Nertreten scheinen, dass über den Regionalvikar 

theoretisch auch Unterlassungsansprüche wegen aller das (internationale) Opus Dei 

betreffende Äußerungen geltend gemacht werden können. Denn ungeachtet dessen 

ist der Kläger zu 3) jedenfalls durch die hier konkret streitgegenständliche Äußerung 

äußerungsrechtlich nicht betroffen. 

·b) Der Senat stellt nicht in Abrede, dass der personale Geltungsanspruch eines Lei

tungsorgans einer juristischen Person oder sonstigen Gruppierung - wie etwa auch 

eines Regionalvikars - mit dem Geltungsanspruch der gesamten Gruppierung schon 

wegen seiner herausgehobenen Stellung innerhalb der Organisation oft mehr oder 

weniger untrennbar verbunden sein wird (vgl. allgemein zu Führungspositionen in 

einer Fachschaft Senat v. 23.02.2021 und 13.04.2021 - 15 U 15/21, n.v. - NZB zu„ 

rückgewiesen zu BGH - VI ZR 177/21), doch wird man das - wie in den klägerseits 

dazu zitierten Fällen vor dem OLG München (Urt. v. 17.09.1986 - 21 U 6128/85, 

OLGZ 1987, 216, 218 f.) bzw. dem LG München 1 (Urt. v. 31.08.1988 - 9 0 

21072/84, Anlage K 35, AH 1) - auf Sachverhalte beschränken müssen, bei denen • 

tatsächlich die „objektive Möglichkeit" besteht, dass die durchschnittlichen Rezipien

ten „die Äußerungen ... über das Opus Dei als internationale Organisation" tatsäch

lich (auch) auf den Regionalvikar „als deren satzungsmäßigen Vertreter im Bereich 

der Bündesrepublik Deutschland bezogen" haben. Dafür fehlt es im konkreten Fall 

•·• 

' 
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aber - wie im Termin eingehend erörtert - an jedweden Anhaltspunkten. Während 

der Regionalvikar in den damaligen gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen des 

• dort allgemein erhobenen schweren Vorwurfs . einer Verwicklung des (gesamten) 

Opus Dei in internationale Waffengeschäfte auch in seinem eigenen personalen Gel

tungsanspruch direkt (mit-)betroffen war und die Vorwürfe unmittelbar auch auf ihn 

als regional Verantwortlichen noch tagesaktuell weiter „durchschlugen", ist das vor

liegend so gerade nicht der Fall: Eine wie auch immer gelagerte Verwicklung des 

Klägers zu 3) als Person und/oder Organwalter in die lange zurückliegenden Ge

schehnisse in Spanien während der Franco-Diktatur steht ganz offensichtlich für den 

durchschnittlichen Rezipienten hier nicht in Rede und auch nicht in Bezug auf eine 

mögliche Aufarbeitung der (zu Gunsten der Beklagten unterstellten) Missstände bzw. 

die Verschleppung einer solchen - von den Beklagten immer eingeforderten -Aufar

beitung, weil weder vorgetragen noch ersichtlich ist, weswegen das gerade in 

Deutschland stattfinden und zu verantworten sein sollte. Für den durchschnittlichen 

. Rezipienten entsteht auch nicht etwa „zwischen den Zeilen" der - erst recht nicht 

zwingende - Eindruck einer wie auch immer gelagerten Verwicklung des Klägers zu 

3) als Person in diese Vorkommnisse. Selbst wenn man noch in Rechnung stellen 

würde, dass immerhin der - wohl direkte - Amtsvorgänger des Klägers zu 3) offenbar 

selbst Spanier war (Herr Dr. Ortiz), ist dies dem durchschnittlichen Rezipienten zum 

einen wahrscheinlich schon nicht bekannt und zum anderen auch insofern kein un

mittelbarer oder auch nur mittelbarer Zusammenhang zu den-streitgegenständlichen 

Vorwürfen und Geschehnissen in Spanien mit Bezug auf das Amt des deutschen 

Regionalvikars und diese Personen erkennbar, was hier - wie auch i~mer - dann 

auf den Kläger zu 3) als aktuellem Amtsinhaber negativ „ausstrahlen" könnte. Dies 

gilt auch mit Blick auf die· mögliche Aufarbeitung. der Geschehnisse in Spanien, da 

eine Beteiligung der deutschen Untergliederung in diesen Punkten ebenfalls nicht in 

Frage steht. 

c) Soweit in einer den sozialen Geltungsanspruch beeinträchtigenden Berichterstat

tung über eine juristische Person ggf. auch Leitungsorgane (z.B. Geschäftsführer) . 

oder Gesellschafter (Mitglieder) als Betroffene im äußerungsrechtlichen Sinne gelten 

können (Burkhardt, in. Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 6. 

Aufl. 2018, "Kap. 12 Rn. 41, 46 m.w.N.), folgt daraus im konkreten Fall auch nichts 

dem Kläger zu 3) Günstigeres: Zum einen sind - wie sogleich zu zeigen ist - auch 
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der Kläger zu 1) und/oder die Klägerin zu 2) nicht selbst in eigenen Rechtspositionen 

betroffen. Zum anderen fällt aus den' angegriffenen Äußerungen ersichtlich nichts auf 

den Kläger zu 3) als amtierenden Regionalvikar zurück. A_!.Js den gleichen Gründen 

wird er als Person auch nicht etwa als Mitglied der Gruppierung - die zudem hier in 

Form sowohl des internationalen Opus Dei als auch der regionalen Untergliederung 

nicht abgrenzbar ist - betroffen, zumal bei Ehrverletzungen unter Gruppenbezeich

nungen stets auf die Zielrichtung zu achten ist und darauf, ob sich der Angriff über

haupt auch auf eine konkrete Person bzw. bestimmte Personen und ihre Funktionen 

bezieht (Brändel/Schmitt, in: Götting u.a., Hdb. PersR, 2. Aufl., § 30 Rn. 5; Soehring, 

in: Soehring/Hoene, PressR, 5. Auf. 2019, Rn. 13.39, 13.47 ff. m.w.N.). Daran fehlt 

es hier aber mangels eines Personenbezugs. 

4. Auch die zulässige Berufung des Klägers zu 1) bleibt ohne Erfolg. Denn dem Klä- • 

ger zu 1 ), der in der mündlichen Verhandlung auf Befragen durch den Senat zuletzt 

klargestellt hat, nur die Rec~tspositionen der Klägerin zu 2) (quasi als deren „weltli

ches Vehikel" in der Bundesrepublik) geltend zu machen, stehen die eingeklagten 

(und hinsichtlich des „insbesondere"-Zusatzes mit dem Landgericht noch ausreichend • 

bestimmten) Unterlassungsansprüche wegen der streitgegenständlichen Äußerun

gen unter keinem denkbaren rechtlichen Gesichtspunkt zu. 

a) Ob der Kläger zu 1) - wie es in den Entscheidungen des OLG München (Urt. v. 

17.09.1986 - 21 U 6128/85, OLGZ 1987, 216) bzw. des LG München 1 (Urt. v. 

31.08.1988 - 9 0 21072/84, Anlage K 35, AH 1) aufgrund der dort in der sog. Ge

schichtserzählung in den Tatbeständen der Entscheidungen als unstreitiger Sachvor

trag festgehalten ist - als „deutsche Vereinigung einer internationalen Organisation der 

Katholischen Kirche" möglicherweise äußerungsrechtlich geschützte Positionen der 

d,urch die streitgegenständliche Berichterstattung betroffenen globalen Personalprä

latur mit Sitz in Rom hätte geltend machen können, bedarf keiner Entscheidung 

durch den Senat. 
' • ' 
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!i -f<. • Zum einen ist die - oben angeführte - Erklärung der Prozessbevollmächtigten im 

• Termin eindeutig als Beschränkung gerade auf .die Rechtsposition (nur) der inländi-

; • sehen Klägerin zu 2) zu verstehen. Soweit der Vortrag anfangs u.a. auch noch darauf 
·: 
i 
\i. . gestützt worden ist, dass man als „rechtliche Vertretung der internationalen ... Prälatur' 
~: :. ' 
~, :.. vorgehe (S. 3_ der Klageschrift= BI. 7 d.A., unklar S. 2/9 der Replik= BI. 56/63 d.A.), 
l ··: 

ist das jedenfalls mit der Klarstellung im Termin endgültig fallengelassen worden. 

j: Zum anderen fehlt - mit dem Landgericht - jedweder Sachvortrag, dass und warum 
~·- 1 ~:, ,. ' 

!: ::i • gerade (auch) die internationale Personalprälatur sich und ihre Rechtspositionen 
~-. 

'' 
! 
1 

i 
;: ~ 

.-•··. 
· ... ". 

unmittelbar durch den Kläger zu 1) in der Bundesrepublik als vertreten ansehen soll. 

Dabei kommt es auch nicht entscheidend darauf an, dass die in der Satzung des 

Klägers zu 1) implementierten „Grundsätze" - auf die sich das Landgericht gestützt 

hat - für die Personalprälatur und auch die Klägerin zu-2) als regionale Untergliede

rung rechtlich unerheblich sein mögen und allein kanonisches Recht gelten mag. 

Denn dass und warum die globale Persönalprälatur mit Sitz in Rom sich in Deutsch

land nicht nur durch die - rein kirchenrechtliche - Untergliederung (= Klägerin zu 2)), 

sondern zugleich auch den Kläger zu 1) als „weltliches Vertretungsorgan" repräsen-

• tiert sehen soll, ist so bis zuletzt weder ersichtlich noch vorgetragen; man hat dies 

auch im Termin auf Befragen gerade nicht mehr geltend gemacht. Soweit die Grün

dung des Klägers zu 1) im Jahr 197 4 als „in Absprache mit der Zentralleitung der 

Personalprälatur" erfolgt dargestellt wird, ist das unsubstantiiert. Es besagt zudem 

• gerade nicht, dass als Zweck der Gründung des Klägers zu 1) aus Sicht der Perso

nalprälatur tatsächlich mehr gedacht gewesen sein soll als zur bloßen Absicherung 

des Rechtsverkehrs der regionalen Untergliederung in der Bundesrepublik erforder

lich war. 

Der Senat kann mangels Entscheidungsrelevanz dann hier auch dahinstehen lassen, 

ob zumindest die internationale Prälatur (praelatura sanctae crucis et operis dei) -

wie es das Landgericht offenbar anzunehmen scheint - entweder vertreten über die 

Klägerin zu 2) oder zumindest den Kläger zu 3)- im Inland ohne weiteres selbst ei

nen Aktivprozess hätte führen können. Dies ließe sich jedenfalls nicht ohne weiteres 

nur aus Art 19 Abs. 3 GG ableiten. Vielmehr dürfte die - wie im Termin auf Vorhalt 

von Internetquellen (§ 291 ZPO) mit den Parteien erörtert - offenbar in der „Viale 
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Bruno Buozzi, 73, 00197 Roma" und damit nicht auf dem· Gebiet des Vati

kans/Heiligen Stuhls ansässige Personalprälatur auf Grundlage der „Centros

Rechtsprechung" des EuGH nur auf Basis der sog. Gründungstheorie zu behandeln 

(vgl. dazu MüKo-BGB/Kind/er, 8. Aufl. 2021, Teil 10. Internationales Handels- und 

Gesellschaftsrecht, Rn. 354 ff. m.w.N.) und somit auf ihre Rechtsfähigkeit nach italie

nischem Sachrecht (§ 293 ZPO) zu untersuchen sein, aus der im Inland dann wiede

rum theoretisch äußerungsrechtliche Abwehrpositionen fließen könnten (dazu allg. 

Brände//Schmitt, in. Götting u.a., Hdb PersR, 2. Aufl. 2019, § 31 Rn. 24, § 32 Rn.31 f. 

m.w.N.). Selbst wenn man von einer ursprünglichen Gründung nach dem Recht des 

Heiligen Stuhls ausgehen würde, wäre bei einer Gründung nach dem Recht eines 

Nicht-EU-Mitglieds nach der sog. Sitztheorie ebenfalls nur auf italienisches Sachrecht . 

abzustellen, zumal unstreitig keine völkerrechtlichen Verträge zur Anerkennung der • ,·: 

Rechtsfähigkeit kanonischer Rechtsfiguren existieren. Gleichermaßen kann und soll ~1 

mangels Entscheidungsrelevanz dann auch dahinstehen, ob ggf. in Italien - ähnlich 

wie in Deutschland - ein „weltliches Vertretungsorgan" nicht nur der italienischen Un-

tersektion, sondern auch der (globalen) Personalprälatur (als eine Art „Konzernhol-

ding") existiert, wozu im Termin keine näheren Angaben gemacht werden konnten. 

b) Eine Möglichkeit zur Geltendmachung etwaiger (fremder) Rechte der (internatio

nalen) Personalprälatur im ~igenen Namen im Wege der gewillkürten Prozessstand

schaft durch den Kläger zu 1) hat schon das Landgericht aufgrund der Höchstper

sönlichkeit der (unterstellten) Unterlassungsansprüche im nicht

vermögensrechtlichen Bereich (dazu etwa BGH v. 20.01.1981 - VI ZR 162/79, NJW 

1981, 1089, 1094 - Der Aufmacher I; Burkhardt, in: Wenzel, Das Recht der Wort

und Bildberichterstattung, 6. Aufl. 2018, Kap 12 Rn. 42a) zu Recht verneint. 

c) Eine Verletzung des Klägers zu 1) in eigenen (Unternehmens-)Persönlichkeits

rechten als inländischer eingetragener Verein im originär-eigenen Tätigkeitskreis hat 

das Landgericht in der angegriffenen Entscheidung ebenfalls zu Recht verneint. Der 

durchschnittliche Rezipient bringt den Inhalt der streitgegenständlichen Annoncen 

nicht in direkte Verbindung mit der eigenen - ohnehin offenbar kaum „öffentlichkeits- • 

wirksamen" - Tätigkeit des Klägers zu 1) als deutscher (Träger-)Verein in Köln wie 

.. 1 
.. ·•·I 
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u.a. auch auf S. 6 ff. der Klageerwiderung (BI. 36 ff. d.A.) und S. 3 ff. des Schriftsat

zes der Beklagten vom 17.06.2020 (BI. 89 ff. d.A.) zu Recht betont. 

d) Der Kläger zu 1) ist auch nicht als „Vertreter" der Klägerin zu 2) (so aber S. 9 der 

Replik= BI. 63 d.A., wohl auch S. 1 f. der Replik = BI. 54 f. d.A.) aktivlegitimiert, weil 

- wie das Landgericht zu Recht betont - dazu die Klägerin zu 2) als solche hätte 

rechtsfähig sein müssen und das Verfahren dann auch in ihrem Namen zu führen 

gewesen wäre; an beidem fehlt es. 

e) Ob der Kläger zu 1) gerade wegen der fehlenden Rechtsfähigkeit der Klägerin zu 

[ : • • 2) als eine Art „weltliches Vertretungsorgan" dennoch zumindest deren sozialen Gel-
.. ~· :. . 

• tungsanspruch verteidigen • kann, bedarf ebenfalls keiner abschließenden Klärung 

durch den Senat, mag zu Gunsten des Klägers zu 1) aber unterstellt werden. Denn 

eine unmittelbare Betroffenheit des Geltungsanspruchs der Klägerin zu 2) vermag 

der Senat gerade nicht zu erkennen: 

aa) Zum einen fehlt in Anlehnung an das schon zum Kläg·er zu 3) Gesagte die unmit-

:; tel bare Betroffenheit der deutschen Untergliederung der internationalen Personalprä-

~::! • latur durch die angegriffenen Äußerungen, auf die der Kläger zu 1) sich im Termin 

und auf S. 2 des nachgelassenen Schriftsatzes vom 16.03.2022 (BI. 317 d.A.) ge

stützt hat. 

1' 

Auch wenn die Kläger und möglicherweise auch der Beklagte zu 2) selbst die ange-

. griffenen Äußerungen als Angriffe gegen die gesamte Glaubensgemeinschaft des 

Opus Dei verstehen, die gesamte Organisation als „mafiöse Gruppierung" beschrie

ben sehen und geltend machen, dass dies auch der durchschnittliche Rezipient, der 

regelmäßig keine Kenntnisse von den genauen Strukturen habe, auch mit Rücksicht 

auf den Wortlaut der Anzeige, der nicht auf regionale Untergliederungen und deren 

Einzelheiten abstelle, so verstehe, vermag der Senat dem so nicht zu folgen. Entge

gen den Klägern genügt es nicht, dass es hier um Publikationen in deutschen Zeit

schriften geht,.die sich naturgemäß an die deutsche Leserschaft richten; betroffen ist 

von den Vorwürfen aus der spanischen Vergangenheit und deren aus Sicht der Be

klagten unzureichende Aufklärung jedenfalls nicht die regionale Untergliederung der 
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Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Aus der Sicht des durchschnittlichen Rezipi

enten ist klar, dass die rein nationale deutsche Untergliederung des Opus Dei mit 

den Gesche~nissen in· Spanien (und einer Verweigerung der Aufarbeitung der Ge

schehnisse) selbst nicht ernsthaft etwas zu tun haben kann. Aus dem Umstand, dass • 

. in der Annonce die Ereignisse in Spanien verortet werden, ohne die Organisations-
"' 

strukturen im Einzelnen offenzulegen und darzustellen, kann auch nicht ohne weite

res gefolgert werden, dass zum Ausdruck gebracht wurde, dass die Ereignisse damit 

dem Grundsatz nach mit Zustimmung bzw. in Kenntnis zumindest der Mehrheit der • 

weltweit vorhandenen Mitglieder der Gesamtorganisation Opus Dei bzw. der maß

geblichen Verantwortlichen erfolgt sein müssen, dies damit gerade „typisch" für die in 

der Gemeinschaft vertretenen Ansichten /Positionen sein muss und damit auch die. 

deutsche Untergliederung betreffen muss. 

Soweit mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs v. 25.09.1980 '" III ZR 7 4/78, 

NJW 1981, 675 ,bei einer als Verein verfassten territorialen „Untergliederung" einer 

international agierenden Glaubensgemeinschaft maßgeblich sein soll, ob der unbe

fangene Durchschnittsleser die Aussagen zur (gesamten) ,,Bewegung" (in anderen 

Ländern) dahin verstehen kann, dass die geschilderten negativen Erscheinungen 

gleichsam (auch) für die Gemeinschaft in Deutschland (als Untergliederung einer 

einheitliche'n religiösen oder weltanschaulichen Gemeinschaft). ,,charakteristisch" sei- • 

en und damit auf diese „durchschlagen", ist das - wie u.a. schon auf S. 5 f. des 

Schriftsatzes der Beklagten vom 17.06.2020 (BI. 91 f. d.A.) zutreffend gerügt - stets 

eine Frage des Einzelfalles und ·des jeweiligen Gesamtkontextes. Mit dem gerade 

Gesagten ist wegen des eindeutigen Bezugs der Annonce auf die lange zurücklie- • 

genden Geschehnisse in Spanien und die dort aus Beklagtensicht versäumte Aufklä

rung ein greifbarer Bezug auch nach Deutschland aber gerade nicht erkennbar. 

Selbst wenn daher die regionale· Sektion in Spanien oder auch die internationale 

Personalprälatur in Rom dadurch in einem alles andere als guten Licht dastehen 

mag, ist dem Senat nicht klar, was aus Sicht des durchschnittlichen Lesers hier denn 

„charakteristisch" gerade auch für die gesamte internationale Gemeinschaft von 

Opus Dei und dann speziell auch für die Klägerin zu 2) bzw. den Kläger zu 1) sein 

sollte. 
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bb) Soweit das OLG München (Urt. v. 17.09.1986- 21 U 6128/85, OLGZ 1987, 216, 

218) und das LG München 1 (Urt. v. 31.08.1988 - 9 0 21072/84, n.v. = Anlage K 35, 

AH 1) den Kläger zu 1) als befugt angesehen haben, die dort streitgegenständlichen 

ehrbeeinträchtigende (innerdeutsche) Äußerungen über die „Gesamtvereinigung" 

des Opus Dei gerichtlich anzugreifen, trägt das hier schon deswegen nicht, weil_-wie 

oben gezeigt - der Kläger zu 1) nach dem hiesigen Sachvortrag gerade nicht die na

tionale „Unterorganisation" der Personalprälatur ist, sondern allenfalls die Klägerin zu 

2), dies jedenfalls auf geistlichem Gebiet. Ungeachtet dessen gilt aber auch hier wie

der das oben zu aa) Gesagte entsprechend; dem Senat ist nicht ersichtlich, dass und 

warum die Äußerungen zu den lange zurückliegenden Geschehnissen in Spanien 

aus Sicht des durchschnittlichen Rezipienten auf die deutsche Region „durchschla

gen" sollen, was bei dem pauschalen Waffenhandels-Vorwurf in den Münchner Fäl

len eben schlicht anders gelagert war . 

cc) Ob der Kläger zu 1) als „weltliches Vertretungsorgan" der Klägerin zu 2) quasi 

• ,,mittelbar" auch etwaige „Rechte" der Klägerin zu 2) als „Untergliederung" der inter

national verbreiteten religiösen Gruppierung (Prälatur) geltend machen könnte, ist 

hier nicht zu vertiefer). Denn mit der Klarstellung im Termin werden etwaige Rechte 

aus einer Beeinträchtigung des sozialen Geltungsanspruchs der sprichwörtlichen 

· ,,Konzernholding" in Rom hier gerade nicht verfolgt: Das kann der Senat auch nicht in 

eine mittelbare Beeinträchtigung der Klägerin zu 2) und darüber dann des Klägers zu 

1) hineinlesen. 

5. Damit kommt es auf die Bewertung der angegriffenen Äußerungen in der Sache 

letztlich nicht mehr entscheidend an. 

• a) Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, liegt im Terminus der „weißen Frei

maurerei" aber auch unte_r Berücksichtigung der sog. Stolpe-Rechtsprechung aus 

Sicht des durchschnittlichen Rezipienten ersichtlich keine unwahre Tatsachenbe

hauptung über eine (dann unzutreffende) Zuordnung des Opus Dei zu Freimaurerlo-

. gen usw., sondern eine (zulässige) Bewertung (= Meinungsäußerung) auf Basis der

bisweilen wenig transparent erscheinenden Vorgehensweise der Personalprälatur 
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und der bisweilen elitär anmutenden Gruppierung .mit nach außen hin vermittelter · ··· 

besonderer Geschlossenheit. Diese Bewertung, die den Boden einer sachlichen 

Auseinandersetzung noch nicht verlassen hat und deswegen keine Schmähkritik 

darstellt, ist bei gebotener Abwägung hinzunehmen. 

b) Im Übrigen ist die angegriffene Äußerung aber als definitive Und gerade nicht nur 

als bloßer Verdacht geäußerte Tatsachenbehauptung zu verstehen, die Organisation . 

Opus Dei habe in Spanien an der Entführung von 300.000 Babies im beschriebenen 

Zeitraum aktiv mitgewirkt und weigere sich dennoch, dafür Wiedergutmachungen zu 

leisten. Die von den Beklagten befürwortete Einordnung des Textes als komplexe 

Meinungsäußerung ist angesichts der plakativ-verkürzten Sachaussagen aus Sicht 

des durchschnittlichen Rezipienten fernliegend. Die so verstandene Tatsachenbe

hauptung ist prozessual aber als unwahr zu behandeln. Denn der Beklagte ist der 

ihm - nach der ins Zivilrecht zu transformierenden Beweisregelung aus § 186 StGB 

wegen der Ehrenrührigkeit der Vorwürfe - obliegenden Darlegungs- und Beweislast 

für die Wahrheit der gemachten tatsächlichen Behauptungen nicht nachgekommen. 

Das gilt auch mit Blick auf den Schriftsatz der Beklagten vom 26.01.2022 (BI. 296 ff. 

d.A.), selbst w~nn man unterstellt, das Vorbringen sei trotz § 531 Abs. 2 ZPO noch 

zuzulassen. Denn auch dort finden sich keine konkreten Angaben zu den weiter be

haupteten 300.000 Entführungen, sondern allenfalls Anhaltspunkte für eine vorsichti

ge mentale Unterstützung und ein Zur-Verfügu,ng-Stellen von Heimunterkünften. 

Auch ein Fall des§ 193 StGB (Wahrnehmung berechtigter Interessen) liegt dann hier 

schon mangels ausreichend sorgfältiger Recherche nicht vor, zumal die beklagten

seits als Beleg herangezogenen Fundstellen eine derart definitive Sachaussage nicht 

tragen können, worauf auch schon das Landgericht -im Termin vom 24.06.2020 (BI. 

104 d.A.) hingewiesen hat. 

6. Folgerichtig hat der Kläger zu1 )· dann hier auch keinen Anspruch auf Freistellung 

von den Anwaltskosten. 
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7. Die Ausführungen der dr~i Kläger in den nachgelassenen Schriftsätzen, auf deren 

Inhalte der Sache nach oben bereits eingegangen worden ist, tragen keine Wieder

. eröffnung der mündlichen Verhandlung, §§ 525 S. 1, 156 Abs. 1 oder 2 ZPO . 

ff:· 8. Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1, 
+' 

ffO-'.<; 100 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 S. 1 und 2, 709 S. 2 ZPO. 

Bei der Kostenentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei einer Parteiunfähigkeit . 

auf Klägerseite die Kostengrundentscheidung nur. dann gegen das parteiunfähige 

,,Gebilde" ergehen kann, wenn dieses seiner Art nach zumindest noch Vollstre._ 

ckungsschuldner sein könnte, woran es hier aber aus besagten Gründen ebenfalls 
'. 
, fehlt. Daher sind insofern die das Verfahren einleitenden Pe(sonen zur Tragung der 
i 

l ; (hier: anteiligen) Verfahrenskosten zu verurteilen (vgl. etwa • MüKo-
i': •' 

t :" ZPO/Undacher/Hau, 6. Aufl. 2020, § 50 Rn. 48). Dabei stellt der Senat nicht auf den 
!: .~: :. ; 

Kläger zu 3), sondern auf den Kläger zu 1) als nach eigenem Vortrag „weltliches Ver

tretungsorgan" der Klägerin zu 2) ab. Angesichts dessen stellt sich dann nicht die 

Frage nach einer Anwendung der Veranlasserhaftung aus § 89 ZPO zu Lasten der 
J 

· Prozessbevollmächtigten. 

9. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 

ZPO nicht vorliegen. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch 

. erfordern die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Recht

sprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.· Höchstrichterlich noch nicht 

geklärte Rechtsfragen grundsätzlicher Natur, die über den konkreten Einzelfall hin

aus von Interesse sein könnten, haben sich nicht gestellt und waren nicht zu ent

scheiden. Es liegt aus genannten Gründen auch keine sachliche Abweichung von 

der mehrfach zitierten Entscheidung des OLG München vor, zumal - wie gezeigt -im 

Tatsächlichen die Sachverhalte unterschiedlich vorgetragen waren und auch die 

konkret zu bewertenden Äußerungen ganz unterschiedliche „Inlandswirkung" aufwie

sen. 

• 
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Streitwert des Berufungsverfahrens: 25.000 EUR (wirtschaftliche Identität der Begeh- . 

ren wegen Durchsetzung der Rechtspositionen der selbst nicht rechtsfähigen Kläge

rin zu 2)) 

Richter Dr. Onderka Dötsch 
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