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unseres Grundgesetzes geschützt – die
viel zitierte Meinungsfreiheit ist also
mitnichten ein Freifahrtschein. Um
festzustellen, was als Beleidigung gilt
und was nicht, wird der Kontext jedes
Einzelfalls genau überprüft.

Wie kann ich gegen Hasskommentare vorgehen?

Alle gegen einen: Im
Internet lässt es sich
leichter mobben –
die Hemmschwelle
sinkt durch
Anonymität und
Zuspruch anderer
Nutzer

Hass-Kommentare im Internet

Wie kann ich
mich wehren?
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Beschimpfungen, Beleidigungen, sogar
Drohungen – soziale Netzwerke können
zur Mobbing-Falle werden. Doch es gibt
Möglichkeiten, dagegen vorzugehen …

E

in „Pling“ – und die Angst ist
chokrieg im Netz? Rechtsanwältin Marie
da. Wer sich mit regelmäßigen
Vandersanden verrät, wie sich BetroffeHasskommentaren im Internet
ne erfolgreich gegen Hasskommentare
konfrontiert sieht, empfindet
zur Wehr setzen können.
den Benachrichtigungston irgendwann
Was definiert eigentlich
als Alarmsignal. Betroffene fühlen sich
einen Hasskommentar?
der anonymen Feindseligkeit oft hilflos
ausgesetzt – nicht selten sind Angst, Wut So ganz einfach lässt sich diese Frage
und Depressionen die Folge. Politiker,
zwar nicht beantworten, aber es gibt klaAktivisten und Personen
re Anhaltspunkte. „Zunächst
Sind wir muss man eine Abgrenzung
des öffentlichen Lebens sind
besonders häufig von Hasswirklich so zwischen Tatsachenbehaupkommentaren betroffen, aber
tung und Meinungsäußerung
hilflos?
auch ganz „normale“ Bürvornehmen“, erklärt Marie
ger können Opfer von sogenanntem
Vandersanden. „TatsachenbehauptunCyber-Mobbing werden. Doch sind wir
gen sind Äußerungen, die der Wahrtatsächlich so machtlos gegen den Psyheit entsprechen und sich nachweisen
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 Cheyenne Ochsenknecht, 21
(links, mit Mutter Natascha), dachte
sogar an Selbstmord – sie ertrug das
Cyber-Mobbing einfach nicht mehr

lassen.“ Meinungsäußerungen dahingegen sind subjektiv und damit nicht
beweisbar. Hier ist relevant, wie die
Meinung formuliert wird. Sobald ein
Straftatbestand vorliegt, beispielsweise
der einer Beleidigung, ist die Äußerung
nicht mehr durch Artikel 5 Absatz 1

Es gibt drei Möglichkeiten, sich gegen
feindselige Kommentare zu wehren.
Die erste Möglichkeit ist, den
Betreiber des sozialen Netzwerks zu
informieren und die Löschung des
Kommentars zu fordern. „Dafür gibt
es auf diesen Seiten eine Meldefunktion mit entsprechenden Formularen“,
verrät die Expertin. „Seit 2018 gibt
es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
Morddrohungen oder die Androhung
(NetzDG), das die Anbieter verpflichsexualisierter Gewalt“, so die Expertin,
tet, solche Meldungen zügig zu bear„das wird nicht mehr auf die leichte
beiten. Sie müssen innerhalb
Schulter genommen. Diese
Die Gesetze Verpflichtung gilt nach der
von 24 Stunden reagieren
und den Hasskommentar
sind verschärft Umsetzungsfrist ab Februar
dann auch löschen.“
2022. Stellt ein Kommentar
worden
Die zweite Möglichkeit:
einen schwerwiegenden
Strafanzeige bei der Polizei erstatten.
Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte
„Dafür kann man auch Online-Pordar, sind Netzwerkbetreiber darüber
tale der Polizei nutzen“, erklärt Marie
hinaus verpflichtet, die Nutzerdaten
Vandersanden, „die gibt es inzwischen
herauszugeben, sofern eine richterlifür jedes Bundesland.“ Wer sich also
che Anordnung vorliegt.“
vor einem direkten Gespräch mit den
Hilfe ist möglich – auch
Zuständigen scheut, kann hier ohne
wenn der Betreiber im
großen Aufwand Hilfe bekommen.
Ausland sitzt!
Eine dritte Möglichkeit besteht darAuch da ist die Rechtslage nicht so hoffin, zivilrechtlich gegen die Kommentanungslos, wie manche befürchten. Das
re vorzugehen, also mithilfe eines AnNetzDG verpflichtet die Betreiber dazu,
walts Unterlassungsansprüche geltend
einen Zustelladressaten im Inland zu
zu machen oder sogar Schmerzensgeld
benennen, an den sich ein vom Nutzer
zu fordern.
beauftragter Anwalt mit Forderungen
Betreiber sozialer Netzwenden kann. Bei einer Strafanzeige
kann die Polizei zudem ausländische Erwerke haben Pflichten!
Wenn Betreiber trotz erfolgter Meldung
mittlungsbehörden um Amtshilfe bitten.
einen Hasskommentar nicht löschen,
kann dies den Behörden gemeldet werden. Es drohen empfindliche BußgelIm Januar
der – bis zu 50 000 € können fällig werden. Die Pflichten der Betreiber sozialer
2021 nutzten
Netzwerke haben sich in den letzten
weltweit 4,2 Milliarden
Jahren ohnehin verschärft. Seit dem 3.
Menschen soziale
April diesen Jahres ist das Gesetz zur
Netzwerke.
Im Vergleich
Bekämpfung des Rechtsextremismus
und der Hasskriminalität in Kraft,
zu 2015 hat sich der Wert
ein Maßnahmenpaket, das sowohl
verdoppelt – Tendenz
Straftatbestände als auch das NetzDG
weiter steigend
verschärft. Es verpflichtet die Anbieter
nicht nur zur zügigen Löschung von
Quelle: www.
Hasskommentaren, sondern auch dazu,
statista.com
schwere Fälle dem Bundeskriminalamt
zu melden. „Dazu zählen beispielsweise

Es kann
sich lohnen,
zivilrechtlich
gegen
Hasskommentare
vorzugehen

Mit welchem Strafmaß
muss ein Verfasser
von Hasskommentaren
rechnen?

„Es können Geldstrafen von mehreren Tausend Euro anfallen“, erkärt
die Rechtsanwältin. „Auch kann eine
Freiheitsstrafe verhängt werden.“ In der
Regel liegt die bei zwei bis fünf Jahren.
In besonderen Fällen, z. B. bei einem
Kommentar, der den Straftatbestand der
Volksverhetzung erfüllt, ist ein Freiheitsentzug von bis zu zehn Jahren möglich.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Sanktionen potenzielle Täter abschrecken.
 Virtuelle Hasskommentare
können fatale Auswirkungen auf die
Psyche der Betroffenen haben

Unsere Expertin
Rechtsanwältin
Marie
Vandersanden LL.M.,
berät bundesweit,
www.kanzleivandersanden.de
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