
 

     

   

 

 

 BACHELORARBEIT    

     

                                            Frau 
Theresa Sander 

  

 

 

„Tatbestandsmerkmal: Be-
richterstattung“ 

Die Absicherung der Pressein-
formation und die Haftungsri-
siken für Informanten (A.T.) 

 
 
 
 
 

2015 

   

 

  



  

 

Fakultät: Medien 

   

 BACHELORARBEIT    

  

 

 
„Tatbestandsmerkmal: Be-

richterstattung“ 

Die Absicherung der Pressein-
formation und die Haftungsri-
siken für Informanten (A.T.) 

 
 
 

Autorin: 
Frau Theresa Sander  

  
 

Studiengang: 
Angewandte Medien 

 
 

Seminargruppe: 
AM12wK2-B 

 
 

Erstprüfer: 
Prof. Kurt - Ulrich Mayer 

 
 

Zweitprüfer: 
Dipl. - Journalistin Katrin Kramer 

 
 
 

Einreichung: 
Berlin, 24.06.2015 

   

 

  



  

 

Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, 
Fakultät Medien 

   

 BACHELOR THESIS    

  

 

 
“Element of an offence: cover-

age” - The assimilation of 
press release and liability risks 

for whistle - blower 

 

 
author: 

Ms. Theresa Sander  
 
 

course of studies: 
Applied Media 

 
 

seminar group: 
AM12wK2-B 

  
 

first examiner: 
Prof. Kurt - Ulrich Mayer  

 
 

second examiner: 
Dipl. - Journalist Katrin Kramer 

 
 
 

submission: 
Berlin, 24th of June, 2015 

   



    

 

Bibliografische Angaben 

Sander, Theresa  

„Tatbestandsmerkmal: Berichterstattung“ - Die Absicherung der Presseinformation und 
die Haftungsrisiken für Informanten 

“Element of an offence: coverage” - The assimilation of press release and liability risks 
for whistle - blower 

Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences,  
Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Absicherung von Presseinformationen und ent-
schlüsselt dabei die Rolle des Informanten. Hacker und Whistleblower zeigen sich im-
mer in Zusammenhang mit Spionage, Skandalen und Enthüllungen - ihre 
Haftungsrisiken werden zum neuen Inbegriff geheimer Informationsverbreitung. Es wird 
der Frage nachgegangen, worauf es im investigativen Journalismus und der „underco-
ver“ - Recherche ankommt. Alles scheint im Netz für jedermann verfüg- und kopierbar: 
die „Watchdog“ - Funktion des Presserechts sorgt dabei für die nötigen Freiheiten und 
Schutzansprüche für Journalisten und Informanten. Wie es im Kopf eines Informanten 
aussieht und welche Gefahren seine Tätigkeit birgt, zeigt ein konkretes Beispiel eines 
WikiLeks-Informanten. Experten liefern unterstützende Aussagen und blicken hinter die 
„geheimnisvollen Kulissen“.  
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1 

1. Einleitung  
„Tatbestandsmerkmal: Berichterstattung“ - „Was als ein Strom nützlicher Informationen 
begann, hat sich inzwischen in eine Sturzflut verwandelt.“1 In der heutigen Zeit von 
massenhafter Medienberichterstattung und einer Vielzahl von brisanten Presseinforma-
tionen, die meist durch zahlreiche Informanten „undercover“ entschlüsselt werden, ist 
ein „Medien-Tsunami“ fast nicht mehr ausgeschlossen. Mehr Affären, mehr Geheim-
nisenthüllungen, mehr Skandale und Spionage: „Hacker“ und Whistleblower werden in 
kürzester Zeit zum neuen globalen Inbegriff für geheime Informationsverbreitung. Im 
Zuge dieser aktuellen Entwicklung ist es wichtig, das Erkenntnisinteresse der Arbeit auf 
die erste folgende erste Frage zu richten: Wie lassen sich Presseinformationen absi-
chern?  

Die vielfach bekannte „Watchdog-Funktion“ der Presse soll dafür sorgen, dass Politik-
kulturen funktionieren - dieses kann jedoch nur garantiert werden, wenn es ausrei-
chende Medienvertreter gibt, die ihren Job ernsthaft betreiben können und (rechtlich) 
ausreichend geschützt sind. Hier kommen zweierlei Punkte zum Tragen: professionel-
les Know-How und Schutz-Engagement seitens der Pressefreiheit auf der einen Seite, 
Verbreitung und Handlung in der Berichterstattung immer in Abhängigkeit des öffentli-
chen Interesses auf der anderen. Im Mittelpunkt von „hartnäckiger“ Recherche und 
„undercover“-Einsatz vieler Informanten und Journalisten soll die Arbeit einen ersten 
Einblick geben, wie Sorgfaltspflichten in der Presse funktionieren und welche Dimensi-
onen das Presserecht inmitten vom Informationsanspruch als Rechtsgarantie in der 
Basis hat. Die Arbeit beschäftigt sich weiterhin mit dem immer wichtiger werdenden 
Kriterium der Beziehung zwischen Informationsbereich und Schutzbereich: Welche 
Rolle spielt hier der investigative Journalismus?  

Edward Snowden gibt mit seinen Enthüllungen Einblicke in das Ausmaß weltweiter 
Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten - und wird somit zum 
weltweit bekanntesten US-amerikanischen Whistleblower. Doch wie sieht es im Kopf  
eines Informanten aus, der sich nicht mit oberflächlichen Erklärungen und offiziellen 
Statements begnügt, sondern „hinter die Kulissen“ schauen will? Welche Gefahren und 
Haftungsrisiken ergeben sich dabei, welche Barrieren und Widerstände erschweren 
seine Arbeit? Das schwierige Handwerk in der Rolle des Informanten als Träger der 
Pressefreiheit - dazu soll die Arbeit einen Beitrag leisten. Wie sich dieses im Konkreten 
äußern kann, zeigt beispielgebend der Fall „Wikileaks-Informant nach Urteil erneut 
                                                

 

1 Postman, Neil (*1931), amerikanischer Medienkritiker, Medien. http://www.zitate.de/kategorie/Medien 
(Zugriff 18.06.2015).  
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festgenommen“. Im Hintergrund seiner Haftungsrisiken gibt die Arbeit Hinweise zum 
Auskunftsverweigerungsrecht und beschäftigt sich mit der Verbreitung rechtswidriger 
Informationen. Fortlaufend geht die Arbeit auf wichtige Schutzansprüche des Informan-
ten ein. Dabei beschäftigt sie sich indirekt mit der Beziehung zwischen Journalist und 
Informant: Wie steht es um die professionelle Eigenständigkeit beider Parteien? 

Gegen die Interessen von einem anderen zu arbeiten, bedeutet gleichzeitig auch im-
mer eine Beobachtung zwischen dem, was rechtlich möglich, bzw. erlaubt ist und was 
juristisch gesehen nicht mehr vertretbar scheint. Aus diesem Grund erklärt die Arbeit 
das Thema der Absicherung von Informationen im Hintergrund der Rechtsgarantie, - 
gewisse Haftungsrisiken immer aus dem Blickwinkel von Arbeitsdefinitionen des Pres-
serechts. Thematisch begleitet wird die Arbeit durch ein Interview mit Teamleiterin Kar-
la Steuckmann von RTL („Wallraff - Reporter undercover“).  

2. Presseinformation und die Sorgfaltspflicht des 
Journalisten  

Welche Absicherungsmechanismen hat die Presse, um faktisch korrekt zu veröffentli-
chen? Welche Maßnahmen und Sorgfaltspflichten gibt es, um Informationen legal und 
richtungsweisend hinauszutragen, ohne, dass sich womöglich ein verzerrtes Bild der 
Wirklichkeit ergibt? Wie ist die globale Entwicklung in der Berichterstattung? Im Fol-
genden sollen zunächst auf grundsätzliche Aufgaben und Privilegien von Journalisten 
eingegangen werden. 

Die Pflicht zur Vollständigkeit der Berichterstattung und das Anstreben des damit ver-
bundenen objektiven Eindrucks, den der unbefangene Durchschnittsleser damit ge-
winnt, wird gewährleistet, wenn ein „starkes Informationsinteresse der Öffentlichkeit“2 
gegeben ist. Das Kriterium der Sachlichkeit in Darstellungen wird vom Standesrecht 
der Presse als Rechtspflicht betont. Ist dabei eine Veröffentlichung durch Konkurrenz-
neid, persönliche Gegnerschaft oder Sensationsgier negativ beeinflusst, so entfalle die 
Berufung der Presse auf ihre schutzgebende Pressefreiheit.3 Hingegen darf nicht un-
erwähnt bleiben, dass die formulierte Sachlichkeit innerhalb von Presseartikeln- und 
Informationen nicht zu „Leisetreterei“ führen darf. Das Bundesverfassungsgericht äu-
ßert sich zu diesem Thema, wenn es um harte Auseinandersetzungen in der Öffent-
lichkeit geht, folgendermaßen: „Wo Mängel im öffentlichen Leben in Erscheinung 

                                                

 

2 Löffler / Ricker (2005), S. 302 - 305  
3 Löffler / Ricker (2005), S. 303 
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treten, ist die Presse zu scharfer Kritik berechtigt und verpflichtet.“4 (BVerfG in AfP 
(1982), S. 215).  

Betont soll im Folgenden auch die Pflicht zur Güterabwägung, die das Recht auf 
Schutz der Persönlichkeit und der Ehre gegenüber der Pressefreiheit gleichwertig vo-
ran stellt. Die Publikation durch einen Medienvertreter gegen die Rechte eines Dritten 
setzt zunächst die Prüfung eines gegebenen „Öffentlichkeitswerts“ voraus. Dieses ist 
dann der Fall, wenn eine Thematik von großer Tragweite für die Öffentlichkeit ist, wenn 
„Mitteilungen über einzelpersönliche Bezüge“5 hinausgehen.  

Haftungsbedenken und besondere Zurückhaltung liegt immer bei Nachrichten aus der 
Privat- und Intimsphäre, in Situationen, wo gegen den Willen von Personen abgelichtet, 
geschrieben oder fotografiert wird. Diese Informationen dürfen grundsätzlich nicht pu-
bliziert werden. Unter diesen Umständen „scheidet der Rechtfertigungsgrund der 
Wahrnehmung berechtigter Interessen aus“.6 Auch wenn der Öffentlichkeitswert einer 
Mittelung oft ausreichend ist, so steht die Presse oder der Journalist in der Pflicht und 
muss abwägen, ob im Falle einer Veröffentlichung das Interesse der Öffentlichkeit oder 
der dem Betroffenen „durch die Veröffentlichung drohende Schaden“7 vorgeht. Der am 
häufigsten zu klärende Fall bezieht sich auf die Frage, ob der Name oder das Bild einer 
abzulichtenden Person ohne deren Zustimmung veröffentlicht werden darf. Im Schutz 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nach § 823 BGB genießen Name und Bild hier 
ausreichenden Schutz. Jede Veröffentlichung verlangt eine Prüfung, ob ein vollständi-
ges, überwiegendes öffentliches Informationsbedürfnis besteht.“8  

Innerhalb weiterer Absicherungsmechanismen berufen sich Verbände der Verleger und 
Journalisten in engem Zusammenschluss mit dem Deutschen Presserat auf einen so-
genannten Pressekodex, der insgesamt 16 publizistische Grundsätze aufweist. Als 
oberstes Gebot der Presse steht die „wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit“.9 
Innerhalb unterschiedlicher Beschaffungskriterien und Qualitätsnachweisen des Jour-
nalisten ist seine Unabhängigkeit für die sachgerechte Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe zu erwähnen. Das folgende Standesrecht verfasst grundlegend:  

„Bei der Beschaffung personenbezogener Daten, Nachrichten, Informationsmaterial und 
Bildern dürfen keine unlauteren Methoden angewandt werden. Die Informanten der 

                                                

 

4 ebd.  
5 Löffler / Ricker (2005), S. 303 
6 Ricker (1989), S.116 
7 Löffler / Ricker (2005), S. 304 
8 ebd. 
9 Löffler /Ricker (2005), S. 306 - 308 
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Presse dürfen ohne ihre ausdrückliche Zustimmung [...] nicht preisgegeben werden 
[...].“10 Unbegründete Beschuldigungen zu veröffentlichen „widerspricht journalistischem 
Anstand“.11 

Der Schutz der Informationsfreiheit umfasst zum einen das lediglich „passive Empfan-
gen von Informationen“12 (Tatsachen und Meinungen), wie auch deren aktives Sam-
meln, auf das besonders der Journalist angewiesen ist. “receive and collect news and 
thoughts“: Das Recht des Einzelnen, bestimmte Informationen wahrzunehmen und 
geltend machen zu lassen, darf nicht gestört werden. Als bedeutendes Argument zur 
Absicherung von Presseinformationen greift ebenso die Tatsache, dass sich die Pres-
se auch über allgemein zugängliche Quellen hinaus ungehindert bedienen muss. Löff-
ler beschreibt den erweiterten Informationsanspruch in diesem Zusammenhang wie 
folgt: „Der Presse als Nachrichten- und Meinungsmittler kommt vielmehr die Aufgabe 
zu, Quellen, die nicht allgemein zugänglich sind, zu erschließen.“13 

Updates, Informationen, Ideen und Input braucht jeder Journalist, der offensichtlich 
eine gute „Story“ an die Öffentlichkeit bringen will. Anregungen von außen, Unterneh-
men, Presse- und Redaktionskonferenzen, Behörden, Internet, professionelle Daten-
banken, Newsletter und Nachrichtenagenturen14, sowie Presse- und 
Informationsdienste sind erste Anlaufstellen und Beschaffungswege für laufende The-
men. Was erzeugt Interesse? In der journalistischen Praxis kann von einem Katalog 
von zahlreichen Faktoren gesprochen werden, die Interesse und blitzartige Aufmerk-
samkeit erzeugen. Umso mehr sich Journalisten von gewissen Themen bedienen, um-
so erfolgreicher ihre Publizität.15 Autor von La Roche zeigt dazu eine 
zusammengestellte Geschichte, in der Nachrichtenfaktoren vorgestellt werden, die zum 
schnellen Erfolg führen: 

„Der industrielle Robert Müller   (Prominenz)               
aus unserer Stadt                       (Nähe)            
übergibt auf dem Sterbebett       (Gefühl)               
seiner Geliebten              (Sex)                  
die Konstruktionspläne               (Fortschritt)                 
einer Wunderwaffe       (Folgenschwere, Wichtigkeit),              
die er trotz wiederholter verlockender Angebote und Erpressungsversuche (Konflikt, 

                                                

 

10 ebd.  
11 ebd. 
12 Löffler /Ricker (2005), S. 46 
13 Löffler /Ricker (2005), S. 49, (§4 LPGes.) 
14 u.A. Deutsche Presse - Agentur (dpa), Agence France Presse (AFP) Berlin, Reuters (Berlin), Associated 
Press (AP), Frankfurt  
15 Vgl. von La Roche, Walther (2008), S.85 
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Kampf)                     
und trotz eines Einbruchs ins einen Safe (Dramatik)              
bis heute sorgsam verwahrt hat (Gefühl);             
jetzt aber taugen sie, weil überholt, nur noch zum Bau von Kinderspielzeug (Kuriosität, 
ungewöhnlicher Ablauf).“16 

Ein elementarer Grundsatz sei für den Journalisten der Qualitätsnachweis über die 
Bestätigung einer Information durch mindestens eine zweite, weitere Quelle.17 Walther 
von La Roche zitiert in diesem Zusammenhang eine der wichtigsten Regeln und Pflich-
ten, in der Journalisten stehen: „Von außen nach innen recherchieren.“18 Eine gute 
Recherche zeichnet sich durch den Beginn mit neutralen und weitgehend unbeteiligten 
Menschen aus. Das Qualitätsmanagement eines Journalisten könne erst dann zum 
Zentrum auf Interviews mit Betroffenen hinauslaufen, wenn beispielsweise Zeitungs- 
und Zeitschriftenarchive, Datenbanken und Sachverständige kontaktiert werden.19  

Die Pflicht des Publizisten zur sogenannten „Richtigstellung“ folgt unabhängig von ei-
nem Verlangen des Betroffenen aus den journalistischen Standespflichten.20 Die Pflicht  
einer Richtigstellung besteht, sobald sich eine Veröffentlichung als inhaltlich unwahr 
herausstellt. In der darauffolgenden Ausgabe muss der Leser darauf hingewiesen wer-
den, dass die vorangegangene Meldung falsch war.21 

Eine immer wiederkehrende und elementare Aufgabe des PR-Journalisten bestimmt  
Aufbau, Pflege und die Aktualisierung des sogenannten „Presseverteilers“.22 Die Medi-
enkontaktdatei stellt hierbei das Instrument für die Informationsversorgung der Gesell-
schaft mit entsprechenden Aussendungen von Neuigkeiten. In der großen Sammlung 
von Mediendaten mit vielen Namen, Adressen und Kontakten ist eine wesentliche Ent-
scheidung immer im Vorhinein abzumessen: Mit wem soll kommuniziert werden? Wel-
che Menschen sollen angesprochen werden? Um welche Informationen soll es 
gehen?23 „Für den, der nicht weiß wohin er will, ist jeder Weg der Richtige“.24 Dieses 
arabische Sprichwort betont die Notwendigkeit, Ziele klar festzulegen und dabei Stra-
tegien zu entwickeln, wie eine Umsetzung erfolgreich garantiert werden kann. 

                                                

 

16 von La Roche (2011), S. 85 
17 Vgl. von La Roche (2011), S.57 
18 ebd. 
19 Vgl. von La Roche, (2011), S. 66 
20 Vgl. Löffler/Ricker (2005), S. 196 
21 ebd. 
22 Schulz-Bruhdoel / Fürstenau (2013), S. 184 
23 Schulz-Bruhdoel / Fürstenau (2013), S. 184 
24 Schulz-Bruhdoel / Fürstenau (2013), S. 66 
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Was erschwert die Arbeit von Journalisten? Wo liegen generelle Grenzen? 

Seit langem existiere der journalistische Grundsatz, nach der Medienvertreter bei der 
Recherche „keine unlauteren Methoden“ anwenden dürfen.25 Nach einer genauen De-
finition wird aber noch lange vergeblich gesucht, - weder der Pressekodex des Deut-
schen Presserats seiner Grundsätze, noch ein Medien- oder Strafgesetz macht genaue 
Angaben über diesen Grundsatz. Einzelheiten über verschiedene Praktiken und Me-
thoden des Recherchehandwerks erfährt die Öffentlichkeit hier nur selten.26 Geschäfts-
führer des Deutschen Presserats Lutz Tillmanns äußert sich über das heutige 
öffentliche Verständnis gegenüber journalistischen Arbeitsweisen im Folgenden:  

„Immerhin liefern sich ab und an mal konkurrierende Medienhäuser einen öffentlichen 
Schlagabtausch, einschließlich der juristischen Nachbereitung der Vorwürfe vor Gericht. 
Sie ermöglichen damit dem Publikum, sich ein Bild zu machen von den Produktionspro-
zessen “hinter der Kamera“.27  

Ein im Zusammenhang stehender Fall ereignet sich vor mehreren Jahren, als das Ma-
gazin „Stern“ titelte: „Verfolgt und ausgespäht - Das Privatleben von Berliner Spitzen-
politikern wurde monatelang systematisch ausgeforscht - Insider packen aus.“28 Den 
Auftrag zur Recherche in diesem Fall soll das Boulevardblatt „Bunte“ gewesen sein. 

Wegen enormen Zeit- und Aktualitätsdrucks neigen noch immer viele Journalisten da-
zu, die Sorgfaltspflicht zugunsten einer schnellen Veröffentlichung zu vernachlässigen. 
Ziel von 83% der deutschen Journalisten ist es, „dem Publikum möglichst schnell In-
formationen (zu) vermitteln.“29 Professor Dr. Carsten Reinemann vom Institut für Kom-
munikationswissenschaft und Medienforschung befragt 307 Journalisten bei 
Tageszeitungen und Publikumszeitschriften, wie häufig sie in ihrem Berufsalltag mit 
dem Thema Sorgfaltspflicht in Konflikt geraten. 40 Prozent geben an, „häufig“ (5%) 
oder „manchmal“ (35%) Sorgfaltspflichten nicht beachten zu können.30 Journalisten 
würden umso eher ihre Sorgfaltspflichten vernachlässigen, je relevanter und aufsehen-
                                                

 

25 Tillmanns, Lutz: Die “Lauterkeit“ bei der journalistischen Recherche, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), 
Juli 2011, https://www.wiso-net.de:443/document/ZRP__7C579EC0BE078FD47B1B4E8F8D29363A (Zu-
griff 23.04.2015).  
26 ebd. 
27 Tillmanns, Lutz: Die “Lauterkeit“ bei der journalistischen Recherche, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), 
Juli 2011, https://www.wiso-net.de:443/document/ZRP__7C579EC0BE078FD47B1B4E8F8D29363A (Zu-
griff am 23.04.2015).  
28 o.A.: stern - Enthüllung, Müntefering und Lafontaine wurden bespitzelt, Stern - Ausgabe, Februar 2010, 
http://www.stern.de/panorama/stern-enthuellung-muentefering-und-lafontaine-wurden-bespitzelt-
1546155.html (Zugriff 14.04.2015).  
29 ebd. 
30 Post (2013), S. 88 - 89 
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erregender eine Information sei.31 Außerdem gelinge nicht immer alles, was man im 
öffentlichen Interesse recherchieren möchte.32 

Beiträge von Journalisten sollen bis zu ihrer Veröffentlichung unterschiedliche Prozes-
se der Qualitätssicherung durchlaufen. Diese Kontrolle ist meist häufig informell und in 
den Redaktionen auf verschiedenen Wegen geregelt. Die Autorin Senja Post be-
schreibt in ihrem Buch über „Wahrheitskriterien von Journalisten und Wissenschaft-
lern“: „[...] Journalisten stehen allerdings unter starkem Wettbewerbsdruck. Um 
beruflich anerkannt zu werden, müssen sie neue, relevante Entdeckungen machen und 
vor den konkurrierenden Kollegen veröffentlichen.“33 Nach der Argumentation der Auto-
rin zufolge, fördere der Wettbewerb den Informationsfluss. Dieser bewirkt, dass „Jour-
nalisten Informationen über dringliche, aktuelle Geschehnisse von öffentlichem 
Interesse zügig vermitteln und ungewisse Sachverhalte mit neuen Informationen mög-
lichst rasch aufklären.“34 Weiterhin macht Post klar, dass ein guter Journalist, „die ihm 
vorliegenden Informationen auf ihre Richtigkeit hin [...] überprüfen“35 muss. 

Doch sind Journalisten schon wegen ihres Berufes neugierige Menschen, brennen sie 
auf neue, brisante Themen, die sie an die breite Masse bringen wollen. Doch wo endet 
ihre berechtigte Neugier? Gibt es so etwas wie eine journalistische Enthaltsamkeit 
beim Meinungsaustausch? Zeigt der Journalist eine zunehmende „Anpasser“- oder 
„Querdenker“-Funktion?  

Journalisten dürfen sich selbst nicht strafbar machen, indem sie beispielsweise an dem 
aktiven Verrat und der Publikation von Dienstgeheimnissen mitwirken. Geschäftsführer 
des Deutschen Presserates, Rechtsanwalt Lutz Tillmanns, nimmt in einem Interview  
der Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) unter dem Titel „Das Redaktionsgeheimnis muss 
besser geschützt werden“ Bezug auf die Arbeitsschranken von Journalisten:  

„Selbstverständlich müssen Journalisten von Berufes wegen neugierig sein. Auch politi-
sches und wirtschaftliches Interesse, Sachkompetenz, Kommunikationsfähigkeit und 
Kontaktfreudigkeit sind wichtig.“36  

                                                

 

31 Vgl. Post (2013), S. 88 - 89 
32 Vgl. Ludwig (2014), S. 235 
33 Post (2013), S.80 
34 ebd. 
35 ebd. 
36 Tillmanns, Lutz: Das Redaktionsgeheimnis muss besser geschützt werden. Investigative Journalisten 
stehen oft mit einem Fuß auf vermintem Gelände, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), Januar 2007, 
https://www.wiso-net.de:443/document/ZRP__200700017 (Zugriff 16.05.2015). 
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Dabei weist Tillmanns darauf hin, dass die allgemeinen Gesetze uneingeschränkt gel-
ten. Der Journalist solle nicht zuletzt in seiner Position als Grenzgänger Diskretion so-
wie Unbestechlichkeit mitbringen und sich aus dem Dunstkreis eigenen strafbaren 
Verhaltens raushalten.37  

Die Sorgfaltspflicht des Journalisten wird durch Verletzungen von Persönlichkeitsrech-
ten Betroffener, unangemessen sensationeller Veröffentlichungen und Gewaltdarstel-
lungen in der Vergangenheit immer wichtiger. Insgesamt verzeichnen die 
Beschwerdeausschüsse des Presserats in 131 Fällen, dass Presseorgane maßgeblich 
gegen den Pressekodex verstoßen haben sollen, neben redaktionellen Hinweisen und 
Missbilligungen spricht der Presserat in 26 Fällen Rügen aus.38 Kritisiert wird zuneh-
mend die Weigerung zahlreicher Journalisten, „die Verantwortung für eventuelle nega-
tive Folgen ihrer Berichterstattung zu übernehmen.“39 

Aktuelle globale Entwicklungen in der Berichterstattung begründen eine neue Anpas-
sung des Verhaltens von Journalisten:  

Für ein reflektiertes Handeln im journalistischen System ist eine wissenschaftliche Ba-
sis mit Kenntnissen der allgemeinen Medienwelt grundlegend. Vermittlungs- und Sach-
kompetenz äußern sich in sozialer Orientierung, Reflextionsfähigkeit und 
Autonomiebewusstsein.40 Die zunehmende Kompetenzdebatte in der Journalismusfor-
schung verlangt nicht mehr nur reine Recherche, Selektion, Redigieren und Organisa-
tion. Die Autorin Annika Summ äußert eine neue Imageentwicklung des Journalismus 
im Massenmedienkommunikationsprozess wie folgt: 

„Die insgesamt zunehmende Technisierung des Alltags könnte dabei den Blick darauf 
verstellen, welche komplexen Anpassungsleistungen von Journalismus unter den sich 
ständig wandelnden Bedingungen erbracht werden müssen, um die eigenen Funktionen 
zu erhalten; der Markt rund um das journalistische Kerngeschäft ist mehr denn je offen 
für alle möglichen Mitbewerber auch aus journalismusfremde Branchen.“41  

Die Autorin stellt abschließend fest, dass der Journalist mehr individualisierten Arbei-
tens nachgehe und in Zukunft vermehrt Kompetenzen der Selbstorganisation und des 
Selbstlernens übernehmen müsse. Vielmehr definiere der Journalist mehr eigene und 

                                                

 

37 Vgl. Tillmanns, (2007), S. 37 
38 Tillmanns, Lutz: Der Pressekodex sollte für alle Medien gelten. Der Presserat hat auch die Funktion des 
Streitschlichters, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), August 2004, https://www.wiso-
net.de:443/document/ZRP__200400190 (Zugriff 12.05.2015). 
39 Forster (2006), S. 171 
40 Vgl. Summ (2012), S. 130 - 131 
41 ebd.  
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persönliche Qualitätsstandards.42 Der „Anpasser“ sei in einigen Redaktionen heute 
durchaus eher gefragt als der „Querdenker“ - verkürzte Themen und weniger sorgfältig 
ausgewählte Geschichten bringen den Journalisten vielmehr in die Rolle eines „Quo-
ten-Produzenten“.43 

Angesichts der heutigen besonderen Umstände, unter denen die Pressearbeitet statt-
findet - von Zeit- und Aktualitätsdruck, über die Fülle von Informationen und Meinungen 
und das Angewiesensein auf fremde Quellen, bis hin zum nahezu schwindenden 
Raum für die professionelle Eigenständigkeit des Journalisten, muss die öffentliche 
Sorgfaltspflicht und Richtigkeit verbreiteter Tatsachen konsequent geprüft und maß-
geblich in den Vordergrund gestellt werden. Begründet wird die Pflicht der Presse von 
den Autoren Martin Löffler und Reinhart Ricker hierzu wie folgt: 

„Wenn die Presse von ihrem Recht, die Öffentlichkeit zu unterrichten, Gebrauch macht, 
ist sie zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung verpflichtet. [...] Sie ist zugleich in der 
Bedeutung der öffentlichen Meinungsbildung im Gesamtorganismus einer freiheitlichen 
Demokratie begründet. 44 

Moderne Massenmedien mit spekulationsfähigen Veröffentlichungen erzeugen bei der 
Gesellschaft eine enorme Breiten- und Tiefenwirkung. Presseinformationen unter 
Google, Facebook und Apple stehen heute stellvertretend für grundlegende „Umwäl-
zungen“45, die journalistische Akteure weltweit unter massiven Anpassungsdruck set-
zen. Dieser unabdingbare Prozess einer öffentlichen Meinungsbildung kann nur dann 
garantiert werden, wenn der Leser - im Rahmen des Möglichen - unterrichtet wird. Der 
britische Verleger Alfred Charles William Harmsworth Northcliffe bringt das, worum es 
geht, klar auf den Punkt: “Mit Schlagzeilen erobert man Leser. Mit Information behält 
man sie.”46 

Die richtige Handhabe des Qualitätsjournalismus ist im heutigen Zuge der prekären 
inneren Pressefreiheit ein unermessliches Thema, dem leider noch immer zu wenig 
Beachtung geschenkt wird. Publizistischer Wettbewerb und desolates Qualitätsma-
nagement lässt die professionelle Eigenständigkeit der Journalisten schwinden. Umso 
bedeutender ist der Weg der pressebestimmten Auf- und Vorbereitung. Mit vielen Ein-
                                                

 

42 Summ (2012), S.213 
43 Pöppelmann, Benno H.: Die Meinungsfreiheit kann auf der Strecke bleiben. Die innere Pressefreiheit 
muss gesichert werden, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), Juli 2006, https://www.wiso-
net.de:443/document/ZRP__200600120 (Zugriff 03.06.2015).  
44 Löffler / Ricker (2005), S. 299 - 300 
45 Kramp, Leif / Novy, Leonard / Wenzlaff, Karsten (2013), S.1  
46 Northcliffe, Alfred Charles William Harmsworth: Zitate, http://www.presseclub.info/zitate-mit-
medienbezug/ (Zugriff 01.06.2015).  



Informationsanspruch als Rechtsgarantie  

 

10 

schränkungen wird derzeit um die Auswahl publikationswürdiger Nachrichten gefragt: “ 
Does this piece of writing or reporting help build civil capital? And does it help move the 
public toward meaningful judgment and action?“47 Fortschreitende Themen in der Be-
schaffung richten sich immer mehr auf Beiträge, die versuchen, Konsens, Extremposi-
tionen und kaum lösbare Konflikte darzustellen.48 Ist das Thema gefunden, stellt sich  
die Frage, welche Art von Berichterstattung verwendet werden kann und welche Bür-
gerschaft angesprochen werden soll. Soll der Blickpunkt auf wesentlich politische Fra-
gestellungen fallen oder uneingeschränkt lokal angesprochen werden? Von zentraler 
Bedeutung ist für den Autoren Klaus Forster ein Journalist, der primär die Rolle des 
Vermittlers einnehme, dem er in der heutigen Zeit aber nicht oder nur unzureichend 
gerecht werde.49 Forster`s Worte deuten an, wie wesentlich eine richtige Vermittlungs-
funktion und vollständige Berichtserstattung der Journalisten für die Meinungsbildung 
ist:  

„Der schlecht informierte Bürger ist der um seine Orientierungs-Chancen betrogene 
Bürger, der gut informiert sein will (und muss), dem aber die für ein vernünftiges Ent-
scheiden und Handeln unverzichtbaren Informationen vorenthalten [...] werden, dass 
zwangsläufig in die Irre führt.“50 

Medien dürfen sich nach Autor Prof. Dr. Martin Kriele - Mitherausgeber der Zeitschrift 
für Rechtspolitik - über ihren Triumpf freuen, dennoch haben sie wenig Anlass zu mo-
ralischer Selbstgerechtigkeit.51 Weiterhin erklärt er illustrativ: „Wenn uns Presseorgane 
durch Meinungsvorgaben und Weglassen des Relevanten zu manipulieren versuchen, 
können wir uns dem entziehen.“52 

2.1. Informationsanspruch als Rechtsgarantie  
Die Presse erfüllt einer der wichtigsten Funktionen, indem sie einen komprimierten 
Überblick und mannigfachen Eindruck in das tägliche Geschehen ermöglicht.53 Doch 
damit sei die Information über alle wesentlichen Vorgänge der Gegenwart noch längst 
nicht erbracht - nicht jede Sitzung sei öffentlich, Geheimhaltungsinteressen seien stets 

                                                

 

47 von La Roche (2011), S. 66 - 67 
48 Vgl. ebd 
49 Forster, Klaus (2006), S.173 - 174 
50 ebd. 
51 Vgl. Kriele, Martin: Zwischenruf, Die Macht der Medien, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), Februar 
2012, https://www.wiso-net.de:443/document/ZRP__310C6E5E19D72DA9C527C6F230AF2703 (Zugriff  
02.06.2015).  
52 ebd. 
53 Löffler / Ricker (2005), S.140 
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zu wahren, eine mögliche Beeinträchtigung der Verwaltungstätigkeit könne zu befürch-
ten sein.54 Hier kommt der in § 4 (Hessen § 3; Brandenburg § 5 LMG) geregelte Infor-
mationsanspruch der Landespressegesetze zum eigentlichen Tragen. Eine folglich 

grundsätzliche Anerkennung eines Informationsrechts gegenüber den Behörden ergibt 
sich aus der Abwägung der Punkte von Geheimhaltung und Behinderung der Erfüllung 
von Verwaltungsaufgaben, sowie der Unverzichtbarkeit von Erlangung diverser Infor-
mationen aus dem Bereich staatlicher Tätigkeit.55 Nach der Aufzeichnung des Autoren 
Löffler ist erst mit Beginn des Informationsanspruchs die vollständige Grundlage für die 
Presse zur Erfüllung ihrer publizistischen Aufgabe manifestiert. Erst mit vollständig 
gegebenen Informationsanspruch hat die Presse die Chance, “umfassend über tat-
sächliche Vorgänge und Verhältnisse, Missstände, Meinungen und Gefahren”56 zu be-
richten. Der Informationsanspruch der Presse zeigt sich als bedeutendes Element 
journalistischer Tätigkeit: durch kritische Stellungnahme werden Themen in die Diskus-
sion gebracht, wertvolle Fragen aufgegriffen und wesentliche Beiträge zur Gestaltung 
öffentlicher Meinung geleistet.  

Wie bereits verdeutlicht, gewährt der § 4 LPG der Presse einen Informationsanspruch 

gegenüber den Behörden. Kann der Presse hier durch Art. 5 Abs. 1 S.2 GG ein verfas-
sungsunmittelbarer Auskunftsanspruch eingeräumt werden, der durch § 4 LPG ledig-
lich konkretisiert wird? Welche Bedeutung hat die Pressefreiheit auf den 
Informationsanspruch? 

Die Bedeutung des Begriffes der Pressefreiheit sei nicht in der bereits in Art. 5 Abs. 1 
Satz 1 GG gewährten Garantie der freien Meinungsäußerung und der Einrichtung ei-
nes vor staatlichen Eingriffen geschützten Freiraumes (status negativus) manifestiert, - 
vielmehr verpflichtet die Einrichtung einer freien Presse durch die Verfassung als Insti-
tut den Staat den ungehinderten Prozess den Presseangehörigen “von der Beschaf-
fung der Information bis zur Verbreitung der Nachrichten” zu gewähren.57 

“Die Pressefreiheit beinhaltet der im Schutz der im Pressewesen tätigen Personen in 
Ausübung ihrer Funktion, des Presseerzeugnisses, der institutionell-organisatorischen 
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und der Institution einer freien Presse 
überhaupt.”58 

                                                

 

54 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S.141 
55 ebd. 
56 ebd.  
57 Löffler / Ricker (2005), S.142 
58 ebd.  
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Die Presse genieße durch diese institutionelle Garantie so eine ausreichende „Schutz-
pflicht”.59 In welcher Form, Inhalt und zu welchem Zeitpunkt die verpflichtete Behörde 
dem Auskunftsanspruch der Presse nachkommt, unterliegt keinen festgesetzten Re-
geln und Normen, sondern bestimmt sich nach den Anforderungen, die zur Erfüllung 
der publizistischen Aufgabe der Presse im Einzelfall notwendig sind.60 Auf konkrete 
Anhaltspunkte und Anfragen hin ist die Behörde dann zu wahrheitsgemäßer Darstel-
lung der für die Berichterstattung notwenigen Punkte verpflichtet, ohne bestimmte an-
dere Tatsachen zu erteilen oder wegzulassen. Halbwahrheiten und Falschauskünfte 
bringen der Presse das Recht zur weiteren Auskunftserteilung, anderenfalls auch auf 
gerichtlichem Wege. In komplizierten und stark umfangreichen Sachverhalten wird die 
Unterrichtung der Presse oft eine schriftliche Darstellung verlangen, um gewisse Lü-
cken und Übertragungsfehler auszuschließen. 

Nachrichtenagenturen, Redakteure und freie Journalisten sehen sich in der Position 
des auskunftsberechtigten “Pressevertreters”, deren Aufgabe die Beschaffung und 
Verbreitung von Informationsmaterial ist. Unabhängig von einer bestimmten Funktion 
und nicht in eigener Person ist es jedem Pressetätigen (Mitarbeiter eines Presseange-
hörigen wie Redaktionssekretärin oder Hausanwalt) möglich, mit Auskunftsersuchen 
vertraut zu werden.61 Dagegen darf nach Aussage des Autors vom Begriff des “Vertre-
ters der Presse” nicht vollständig aus personeller Sicht ausgegangen werden, sondern 
lasse vielmehr denjenigen ansprechen, der im Auftrag und für die Presse Informatio-
nen einhole:62  

„Da es um Mitteilungen an die Presse geht, setzt die Legitimation voraus, dass Zweck 
des Ersuchens ein Publikationsinteresse ist, sodass die private Neugier eines Pressetä-
tigen […] niemals die Ausübung des Auskunftsanspruches rechtfertigt.”63  

Die Pressefreiheit hat insofern Einfluss auf den Informationsanspruch, da sie dem 
Staat eine sogenannte “Neutralitätspflicht”64 auferlegt. Einflussnahme auf Inhalt und 
Gestaltung des Pressewesens, sowie Verzerrungen des öffentlichen Wettbewerbs 
müssen hier gänzlich vermieden werden. 

                                                

 

59 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S.142 
60 Löffler /Ricker (2005), S. 143 
61 ebd. 
62 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S.143 
63 Löffler /Ricker (2005), S. 143 
64 ebd. 
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Sei die weltoffene Aufgabe der Presse als publizistische Aufbereitung von tatsächli-
chen Vorgängen zu verstehen, kann auch der große Bereich publizistischer Unterhal-
tung hiervon nicht mehr zu trennen sein: “ Vielfach prägt der unterhaltende, satirische 
oder ironische Stil […] überhaupt erst die Meinungsäußerung und erweckt beim Leser 
Aufmerksamkeit.”65 Keine Auskunftserteilung der Presse besteht gegenüber den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten und gegenüber Privaten. Ein signifikantes Aus-
kunftsrecht ist immer davon abhängig, in welche “Sphäre des Persönlichkeitsrechts, 
die Öffentlichkeits-, die Privat- oder die am strengsten zu schützende Intimsphäre”66 
eingegriffen wird. 

Angesichts der gewaltigen Bedeutung behördlicher Auskünfte für die Presse, aber 
auch der naheliegenden Gefahr, dass bei der Erteilung von Informationen einzelne 
oder politisch nahestehende Presseorgane begünstigt werden, wird erkennbar, wie 
wichtig der Grundsatz des Informationsanspruches für die Behandlung der Presse ist.  

2.2. Presserecht und Pressefreiheit  
„Die Pressefreiheit ist das Kernstück der demokratischen Gesellschaft.“  

        - Abraham Lincoln                                                                            

Der sogenannte formale und vorwiegend in den Landespressegesetzen verankerte 
Pressebegriff geht von der Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung aus, in der die 
Meinungsfreiheit mittels des „gedruckten Wortes“ geschützt ist.67 Demnach kommt die 
Presse ihrer öffentlichen Aufgabe nach, indem sie Nachrichten beschafft und verbrei-
tet, an der Bildung öffentlicher Meinung mitwirkt, der Bildung dient, als auch Stellung 
nimmt und Kritik übt.68 Anknüpfend an das Merkmal „öffentlich“, sieht die Definition hier 
ein weiteres Merkmal auf die Staatsbezogenheit der Presse. Ausgelegt wird der Pres-
sebegriff in der Form, dass er Ausdruck dessen sei, „was alle angeht“.69 In der heuti-
gen Zeit ist das Presserecht noch immer sehr weit und entwicklungsoffen und umfasst 
dabei beispielsweise Zeitungen, (Fach)-Zeitschriften, Bücher und Plakate, sowie Spei-
chermedien wie Video- und Tonbänder. Professor Dr. Dieter Dörr, leitender Direktor 
des Mainzer Medieninstituts, formuliert die praktische Bedeutung des Presserechts auf 

                                                

 

65 Ricker (2005), S. 146 
66 Löffler / Ricker (2005), S. 154 
67 Vgl. Dörr / Schwartmann (2015), S. 48 
68 Löffler /Ricker (2005), S. 15 
69 ebd. 
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folgende Weise: „Das Presserecht schafft in Umsetzung der Vorgaben aus Art. 5 Abs. 
1 GG die rechtlichen Rahmenbedingungen und Kontrollmöglichkeiten für die Vielzahl 
der hier relevanten Lebenssachverhalte.“70 Äußere und innere Verbindung mit anderen 
Grundrechten des Art.5 Abs.1 ist für Inhalt und Auslegung des Grundrechts der Pres-
sefreiheit von zentraler Bedeutung. In Art. 5 Abs. 1 GG heißt es: 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film wer-
den gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“71 

Um die Gleichschaltung von Informationen und Presseangelegenheiten der Medien 
auch strukturell zu erschweren, bleibt das Pressegesetz hauptsächlich in den Landes-
presse- bzw. Landesmediengesetzen.  

Das Presserecht unter dem allgemeinen Medienrecht sieht sich heute im Vordergrund 
von Vernetzung inmitten verschiedener Kommunikationsmittel.72 Die Bedeutung der 
Pressefreiheit als Individualgrundrecht, geregelt in Art. 5 Abs. 1 S.2 Hs. 1 GG, soll im 
Folgenden genauer definiert werden.  

Ohne eine effektive Verbreitung ist eine meinungsbildende Funktion von Presseinfor-
mationen nicht möglich, - nicht nur das Produkt, sondern auch der Konsum müsse ge-
währleistet werden können.73 Daher bedarf es bestimmter Hilfsfunktionen der Presse 
wie das sogenannte „Presse-Grosso“74, das sich zum Beispiel um den Vertrieb von 
Tageszeitungen kümmert. Die Pressefreiheit ist fortlaufend nicht nur als ein bloßer „Un-
terton“ der Meinungsfreiheit anzusehen, vielmehr sieht sie sich als eigenständiges 
Grundrecht, dass „die institutionelle Eigenständigkeit [...] von der Beschaffung der In-
formation bis zur Verbreitung der Nachricht gewährleistet.“75 Dabei zeigt die äußere 
Pressefreiheit tendenziell weitgehenden Schutz vor staatlicher Einflussnahme und be-
schreibt sich durch die Notwendigkeit einer „freien, regelmäßig erscheinenden Presse“, 
die an ihre Freiheit ein unabdingbares Erfordernis stellt.“76 Nach dem Autoren Dr. Jens 
Petersen laute der Kernsatz: „Sie (sc. die Pressefreiheit) garantiert das Institut ‚Freie 

                                                

 

70 Dörr /Schwartmann (2015), S. 50 
71 Löffler /Ricker (2005), S. 44 
72 Vgl. Petersen (2008), S.17 
73 Vgl. Dörr / Schwartmann (2015), S. 53 
74 ebd.  
75 Petersen (2008), S. 26 
76 Vgl. Petersen (2008), S. 27 
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Presse’.“77 Im weiteren Verlauf stellt das Presserecht auch einen Schwerpunkt auf die 
innere Pressefreiheit, die im Gegenzug die vollständige Unabhängigkeit der Journalis-
ten und Redaktionen vermerkt. An dieser Stelle seien die „Herstellung der Bedingun-
gen für freie und chancengleiche Konkurrenz auf dem Pressemarkt“78 zu erwähnen. 
Um diese Aufstellung zu gewährleisten, müsse - paradoxerweise -  die Pressefreiheit 
von Monopolunternehmen des Staates beschnitten werden, um im Umkehrschluss den 
Status von Journalisten oder ganzen Redaktionen zu sichern.79 Laut Justiziar des 
Deutschen Journalisten Verbands Benno Pöppelmann ist die redaktionelle Freiheit in 
der heutigen Zeit umso wichtiger geworden, in der „Gedanken an Quote und Gewinn in 
manchen Medienhäusern“80 im Vordergrund stehen. Das Presserecht in ihrer Funktion 
als Wächter müsse sich immer wieder dazu aussprechen und erinnern, dass die Un-
abhängigkeit des Einzelnen maßgeblich für eine umfassende Berichterstattungspflicht 
sei.81 Im weiteren Argumentationsgang von Rechtsanwalt Pöppelmann wird klar ver-
deutlicht, worauf auch die Innere Pressefreiheit abzielen muss: 

„Innere Pressefreiheit als Konzept zum Schutz der Überzeugung des Einzelnen, zur Si-
cherung der Eigenverantwortlichkeit der Redaktion und zur Wahrung der Wächterfunk-
tion der Medien durch die Redaktion ist Voraussetzung dafür, dass die Qualität von 
Medien erhalten [...] werden kann.“82 

Zentrale Bedeutung kommt dem Presserecht in Form von der Freiheit zur Gründung 
und Gestaltung von Presserzeugnissen zu. Dabei vereint das Presserecht wichtige 
Inhalte seitens des sogenannten „Redaktionsgeheimnis“, dem Schutz der täglichen 
Recherchearbeit des Journalisten, und das damit zusammenhängende Zeugnisverwei-
gerungsrecht. Im Presserecht kommt der sogenannte Tendenzschutz zum Tragen, 
wobei das Recht in eine bestimmte Richtung zu veröffentlichen, gewährt wird. Auch 
besteht unter dem Aspekt der negativen Pressefreiheit kein Zwang zu einer Veröffentli-
chung von Informationen, wobei unternehmerische Aspekte wie die Platzierung kom-

                                                

 

77 ebd. 
78 Vgl. Petersen (2008), S. 28 
79 ebd. 
80 Pöppelmann, Benno H.: Die Meinungsfreiheit kann auf der Strecke bleiben. Die innere Pressefreiheit 
muss gesichert werden, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), Juli 2006, https://www.wiso-
net.de:443/document/ZRP__200600120 (Zugriff 03.06.2015).  
81 Vgl. Pöppelmann, Benno H.: Die Meinungsfreiheit kann auf der Strecke bleiben. Die innere Pressefrei-
heit muss gesichert werden, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP), Juli 2006, https://www.wiso-
net.de:443/document/ZRP__200600120 (Zugriff 03.06.2015). 
82 ebd. 
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merzieller Anzeigen als wesentlicher Bestandteil der Presse gelten und kenntlich zu 
machen seien.83 

Eine für das Presserecht grundlegende Frage besteht darin, ob auch die sogenannte 
„Unterhaltungspresse“ in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S.2 Hs. 1 GG einbezo-
gen ist. Die Gesetzgebung spricht sich für einen weiten und formalen Pressebegriff 
aus, der nicht nur auf die sogenannte „seriöse Presse“ beschränkt ist. Im Rahmen des 
beschriebenen Themas ist ebenso die viel diskutierte Boulevard- und Unterhaltungs-
presse zu benennen, - basishaft soll sich die Arbeit im Folgenden aber auf den Investi-
gativen- und Qualitätsjournalismus beziehen. 

Das Grundgesetz hat in Art. 75 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 die Gesetzgebungskompetenz auf 
dem Gebiet des Presserechts inhaltlich zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Allein 
der Bund ist hierbei zum Erlass von Rahmenvorschriften über die allgemeinen Rechts-
verhältnisse der Presse bemächtigt.84 Eine wichtige Entscheidung in der Frage der 
Kompetenzaufteilung trifft die Verfassung, indem sie die zentrale Norm des Presse-
rechts (materielle, formelle und institutionelle Pressefreiheit) in Art. 5 Abs. 1 GG bun-
desrechtlich regelt. Eine der Besonderheiten des Presserechts besteht darin, dass es 
teils in den Pressegesetzen der Länder, dennoch auch in verschiedenen allgemeinen 
Gesetzen des Bundes fundiert wird, wie zum Beispiel im Strafrecht, Urheber- und Ver-
lagsrecht.  

Das deutsche Presserecht hat sich nach Auffassung von Autor Hans Mathias Kepplin-
ger, Professor für Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, von einem 
Jedermannsrecht zu einem Berufs- und Organisationsprivileg entwickelt.85 Demnach 
vertreten Journalisten und Massenmedien insgesamt Eigeninteressen, die mit den Inte-
ressen der Allgemeinheit nicht identisch seien.86 Im heutigen Pressegeschehen geht 
die Identifikation der Interessen der Allgemeinheit mit den Interessen der Massenmedi-
en zu Lasten derer, über die zahlreich publiziert wird.87 Wachsende Globalisierung der 
Massenmedien und daraus resultierende Probleme begünstigen diese Entwicklung. 
Unter der heutigen Zeit des Medien- und Presserechts verzichtet sogar ein erheblicher 
Teil der Personen, die sich in ihren Rechten durch Berichterstattung verletzt fühlen, auf 
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presserechtliche Maßnahmen.88 Man gewinnt zu wenig und riskiert zu viel. Festzuhal-
ten ist, dass das Presserecht in seiner Anwendung zum Teil erhebliche Missstände 
aufweist. Die Kernursache hierfür liegt in erster Linie bei der Transformation von Indivi-
dualrechten in Standes- und Organisationsprivilegien.  

Die publizistische Aufgabe der Presse stelle im Allgemeinen die causa für die objektiv-
rechtliche Gewährleistung der Pressefreiheit.89 Die Pressefreiheit wird in Art. 5 Abs. 1 
Satz 2 GG verfassungsrechtlich gewährleistet und besitzt damit Ausstrahlungskraft auf 
das gesamte öffentliche und private Recht. Dabei erfordert es überall dort seine Be-
rücksichtigung, „wo die freie Betätigung der Presse in Frage steht“.90 Wichtiger als die 
Ergänzung des Art.5 GG durch § 1 LPG sei für die Sicherung der Pressefreiheit der 
Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), der auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit verweist.91 Neben den Grundrechten der EMRK bestehen ebenso - 
wenn auch rechtlich unverbindlich - die Grundrechte der Europäischen Grundrechtsch-
arta. Die Informations-, Meinungs- sowie die Medienfreiheit werden durch Art. 11 der 
EU-Grundrechtcharta geschützt.92 Innerhalb der Bedeutung und Gewährleistung der 
Pressefreiheit wird in grundsätzlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Art. 5 GG ausdrücklich kenntlich gemacht, dass die Pressefreiheit nicht nur als Indivi-
dualrecht der Presseangehörigen geschützt wird, sondern auch in objektiv-rechtlicher 
Hinsicht als Garantie des „Instituts Freie Presse“ zu verstehen ist“.93 Die Presse darf 
unter keinen Umständen von staatlicher Gewalt erfüllt werden. Die Autoren Löffler und 
Ricker formulieren das Wesenselement der Presse wie folgt:  

„ [...] Presseunternehmen müssen sich im gesellschaftlichen Raum frei bilden können. Sie arbei-
ten nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen und in privatrechtlichen Organisationsformen. Sie 
stehen miteinander in geistiger und wirtschaftlicher Konkurrenz, in die die öffentliche Gewalt 
grundsätzlich nicht eingreifen darf.“94 

Insoweit sei das Recht auf Pressefreiheit in erster Linie als Abwehrrecht gegenüber 
dem Staat anzusehen.  

Fasst man die vorstehende Übersicht über den Inhalt und die Merkmale der Presse-
freiheit zusammen, wird Art. 5 GG nicht nur zum Abwehrrecht gegenüber dem Eingriff 
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staatlicher oder wirtschaftlicher Machtregime,- gleichberechtigt neben dieser formellen 
Pressefreiheit steht die sogenannte aktive (materielle) Pressefreiheit.95 Beschaffung 
des Informationsmaterials, seine Veröffentlichung und Verbreitung, sowie die aktive 
Mitwirkung bei Bildung und Durchsetzung der öffentlichen Meinung zählen zu den zent-
ralen Funktionen aktiver Pressefreiheit.  

Konzentriert man sich weiterhin auf den Schutzumfang der Pressefreiheit, genießt die 
gesamte Tätigkeit der Presse vollen Grundrechtsschutz. Abgesichert wird die freie Tä-
tigkeit der Presse zusätzlich durch die sogenannte „Zulassungsfreiheit“, die eine freie 
Gründung von Presseunternehmen, sowie den freien Zugang zu den Presseberufen 
beschreibt.96 Zum Schutzbereich der Presse gehört darüber hinaus auch der „techni-
sche und wirtschaftliche Apparat“97, der die Presse in die Lage versetzt, ihre publizisti-
sche Aufgabe ordnungsgemäß zu erfüllen.  

3. Beschaffung und Absicherung von Informatio-
nen  

Im Folgenden soll auf einer der wichtigsten Beschaffungskriterien von Informationen 
innerhalb der Recherche und ihrer sicheren Archivierung eingegangen werden. Im wei-
teren Verlauf spricht die Arbeit über die verdeckte Suche nach Quellen und Belegen, 
der „undercover“-Recherche, sowie über die Wichtigkeit der Medienarbeit seitens rea-
gierender Informationsmittel. 

Die Recherche als eines der wichtigsten Beschaffungskriterien von Informationen wer-
de als eine gänzliche „Königsdisziplin“ angesehen.98 Auf diese Art und Weise erfahren 
die Menschen und die gesamte öffentliche Leserschaft von Ereignissen und Themen, 
die ohne die Mühe von Journalisten und Informanten nicht „ans Licht“ kommen würden. 
Dabei ist keine journalistische Tätigkeit schwieriger als die der Informationsbeschaf-
fung, aber auch so unabhängig von „Zufällen des Glücks, von einer detektivischen 
Kleinarbeit“.99 Im sogenannten „Siegel der Vertraulichkeit“ versehen manche Ge-
sprächspartner ihre Mittelungen mit unterschiedlich gewichtigen Aufdrucken der Ver-
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traulichkeit. Der Journalist steht im ewigen Bemühen, seinen Informanten mit sachli-
chen Gründen davon zu überzeugen, dass bestimmte der mitgeteilten Informationen 
„keineswegs so geheimhaltungsbedürftig“ sind.100 In der Beschaffungssituation um 
ausreichendes Informationsmaterial wird je nach Sachlage das öffentliche Interesse 
oder das Eigeninteresse des Informanten herausgestellt, dass eine Mittelung im 
schnellsten Fall aus seiner Sicht und mit seinen Argumenten bekannt gemacht wer-
de.101 Nach dem Autoren Walther von La Roche gibt es demnach drei verschiedene 
Siegel, die darüber Auskunft erteilen, was auf welche Art und Weise mit Informationen 
im Absicherungsprozess passiert: 

„<<Unter drei>>, so heißt nach einer alten Nummerierung der dickste Verschluss auf 
einer Information. Ihr Gewährsmann gibt sie überhaupt nicht zur Veröffentlichung frei, 
sondern nur als Hintergrundinformation für den Journalisten, damit er die Sache kompe-
tent beurteilt und <<richtig liegt>>. 

<<Unter zwei>>: Der Informant hat zwar gar nichts dagegen, wenn seine Information 
veröffentlicht wird [...] - nur, sein Name soll nicht als Quelle genannt werden.“102 

An dieser Stelle finden sogenannte „Schutzfloskeln“ Anwendung, „in Parlamentskrei-
sen“, wenn es sich um einen Abgeordneten handele, „in der Stadtverwaltung fragt man 
sich...“, wenn ein städtischer Beamter den Reporter auf das Problem aufmerksam ge-
macht hat oder „aus Kreisen der öffentlichen Bauwirtschaft ist zu erfahren...“, falls es 
um Aussagen eines ortsansässigen Bauunternehmer ginge.103 Das schwächste Siegel 
hingegen beinhalte den Verweis, nicht wörtlich zu zitieren, da Formulierungen zu 
scharf oder zu wenig geglückt erscheinen.104 Bestimmte „Kreise“, in denen Informatio-
nen herangezogen werden, unterliegen in ihrem Prozess einer weiteren Regel: Je wei-
ter die „Kreise“ gezogen sind, umso leichter kann sich ein Reporter aus ihnen 
zurückziehen. Der redliche Journalist nenne in jeder Situation und wann immer es gin-
ge, seine Quelle.105 Unter den angesprochenen „Kreisen“ dient die sogenannte Schutz-
floskel „Kreise“ dem Schutz eines Informanten, der nicht genannt werden will. 

Wie man bei der Recherchearbeit im Einzelfall an genaue Informationen kommt, hängt 
zum einen davon ab, wie sich die Ausgangssituation stellt: Gibt es einen anfänglichen 
Tipp, einen vagen Hinweis oder hat man zu Beginn schon konkrete Informationen? 
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101 ebd.  
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Zum anderen entscheidet das definierte Rechercheziel über die konkrete Vorgehens-
weise.106 Recherchieren bedeutet ständige Planung mit Korrekturen, man spricht auch 
von einer „rollenden Planung“.107 Ein erster Rechercheplan gestaltet sich als sinnvolle 
Strategie, da nicht gleich alles zu überblicken ist. Abbildung 1 systematisiert hierzu das 
Recherchegeschehen in einem Workflow, der die einzelnen Schritte aufzeigt. 

                                                

 

106 Ludwig (2014), S. 55 
107 ebd. 



Beschaffung und Absicherung von Informationen  

 

21 

                                   

Abbildung 1: Workflow journalistischer Recherchen108 

Dabei sind Rückkopplungen zu einem vorhergehenden Schritt wegen veränderten In-
formationen normal und beschreiben die notwenige Anpassung durch rollende Pla-
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nung.109 In der sogenannten „Wissen-ohne-Beleg-Situation“ kann es gewöhnlich vor-
kommen, dass Journalisten etwas über bestimmte Informationen wissen, sie es aber 
nicht belegen können. Dennoch kann man mit den Informationen arbeiten, auch, wenn 
sie publizistisch noch nicht verwertbar sind. Auto Johannes Ludwig äußert hierzu: 
„Nicht nur die Suche nach Informationen, sondern auch die nach verwertbaren Belegen 
setzt häufig einen längeren Atem voraus. Und Wissen allein kann ebenso produktiv 
sein wie Wissen plus die Verfügbarkeit über entsprechende Belege.“110  

Wie kommen Journalisten konkret an verwertbare Quellen, Zeugen und Belege? 

Bevor sich Informationen erschließen lassen, muss sich ein Träger der Pressefreiheit 
Quellen als „Systeme“ vorstellen, in denen sich Themen- und Recherchefelder enträt-
seln.111 Unter „Systemen“ lässt sich vieles beschreiben: technische, soziale oder recht-
liche, die ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Beispielsweise sind  Strukturen aus 
folgenden Bereichen von publizistischem Interesse: Behörden, Unternehmen oder In-
stitutionen wie Verbände. Eine Analyse dieser Systeme sei wichtig, um Schwachstellen 
<<Leaks>> (undichte Stellen) zu erkennen. Erst der nötige Durchblick ermögliche eine 
kritische Distanz, um Systeme hinterfragen zu können.112 Denn die journalistische Re-
levanz liegt darin, „Abweichungen vom Normalfall zu erkennen“.113  

Entgegengesetzt zu einer öffentlichen „Follow-up-Recherche“ können sich Recherchen 
undercover (verdeckt) bewegen. Wie viel sollen andere über bisher fremde Geheim-
welten wissen? Wo ist die Grenze zwischen geheim und nicht mehr geheim, öffentlich 
und nicht mehr öffentlich? Der Grund für verdeckte Recherche liegt darin, dass man 
ohne ein getarntes Agieren, keine Informationen sammeln oder verdeckte Operationen 
durchführen kann.114Je nachdem, in was man verdeckt „einbricht“ oder in welche Sphä-
re man eindringt, kann dies Konsequenzen von straf- und/ oder zivilrechtliche Folgen 
haben. 

Zugrunde liegendes Informationsmaterial (Pressematerial) genieße besonderen 
Schutz, indem es seinen Ausdruck im publizistischen Zeugnisverweigerungs-
,Beschlagnahme- und Durchsuchungsrecht gefunden habe.115 Demnach sind die betei-
ligten Personen von Herstellung und Verbreitung von Druckwerken berechtigt, über 
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das ihnen überbrachte Informationsmaterial in Form von Mitteilungen, Beiträgen und 
Unterlagen, zu verschweigen.116 

Wenn man sich heutige Quellen in der Informationsbeschaffung ansieht, handele es 
sich sehr oft um Insider-Informationen aus unterschiedlichen „Geheimwelten“.117 Ob 
aktiver, aber anonymer Insider, Einsteiger oder Aussteiger, die ihr Insiderwissen offen 
preisgeben: Die „undercover“-Recherche ist einem Wertewandel unterworfen:  

„ [...] das Verständnis über die Spielregeln des gemeinsamen Zusammenlebens und der 
[...] notwenigen Transparenz von Informationen ist stetem Wandel unterworfen: einem 
Sinneswandel von Obrigkeitsstaat zu einer Gesellschaft gleichberechtigter Men-
schen.“118 

Für alle öffentlichen Stellen des Bundes gilt seit 2006 ein allgemeines Informationszu-
gangsrecht.119 Dabei gewährt das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) allen Bürgern das 
Recht zur Akteneinsicht,- lediglich personenbezogene Daten, Betriebs-und Geschäfts-
geheimnisse, als auch geistiges Eigentum wird durch bestimmte Ausnahmeklauseln 
geschützt. Besondere Auskunftsrechte in der Informationsbeschaffung haben die Jour-
nalisten schon allein aus dem Grund, da Behörden verpflichtet sind, Vertretern der 
Presse Auskünfte zu erteilen.120 Eine Auskunftsverweigerung der Behörden besteht nur 
in Ausnahmefällen, soweit beispielsweise „durch ihre Erteilung die sachgemäße Durch-
führung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet“ 

121 werden könnte. Eine Pressestelle haben Behörden aus dem Grund, da eine bewir-
kende Kanalisation am ehesten verhindert, dass ein „mit der Sache befasster Referent 
aus Objektivität, Naivität oder Ehrgeiz Dinge ausplaudert, die nicht [...] an die Öffent-
lichkeit gelangen sollen.“122 Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass sich Behörden nur 
langsam an diese neue Transparenz gewöhnen - dabei berufen sie sich auf Ausnah-
meregeln oder unzumutbaren Arbeitsaufwand.123 

Die sogenannte „reagierende Medienarbeit“ ein wichtiger Bestandteil des Service-
Angebots „Information“. Hier werden Informationen von Pressestellen offensiv für Me-
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dien bereitgestellt.124 Die Mittel agierender Medienarbeit beziehen sich auf die Informa-
tionen von Pressemittelungen, Exklusiv-Veröffentlichungen, Pressediensten und 
Newslettern, sowie PR-Anzeigen. Wenn Journalisten einen Sachverhalt von sich aus 
aufgreifen und als Fragesteller an eine Organisation herantreten, sei eine reagierende 
Medienarbeit notwendig.125 Die klassischen Instrumente reagierender Medienarbeit 
beziehen sich dabei auf Richtigstellung, Antwort auf Presse-Anfragen und den Leser-
brief. Die hier aufgezählten aktiven Formen besitzen dabei zahlreiche Vorteile in Zeit-
punkt, Inhalt, Umfang und Form des Informationsangebotes, die der entsprechende 
Absender selbst bestimmen kann.126 Die Autoren Schulz-Bruhdoel/Fürstenau formulie-
ren hierzu: 

 „Wenn das Informationspaket zudem professionell gepackt ist, d.h. den Erfordernissen 
und Erwartungen der Medienleute entspricht, kann ein kollegiales Klima zwischen den 
Mitarbeitern in der Pressestelle und denen in den Redaktionsbüros entstehen.“127 

Ein solch professionelles Verhältnis zwischen Lieferanten und Verbreitern von Informa-
tionen kann durch eine authentische, kompetente und vollständige Beantwortung von 
Fragen entstehen. Die Dienstleistungsfunktion einer Pressestelle wird in dem Moment 
kennzeichnend, wenn es die eilige und kritische Frage eines recherchierenden Journa-
listen zu beantworten gilt.128 Innerhalb der Beschaffung von Informationen muss man 
das „Selbstverständnis vieler Journalisten ernst nehmen“129 , die sich nicht mit Allge-
meininformationen und halbfertigen Info-Angeboten zufrieden stellen, sondern darin 
allenfalls die Möglichkeit sehen, weitere Anfragen zu senden. An dieser Stelle bedeu-
ten 100% agierende Medienarbeit, dass es kein eigenständiges öffentliches Interesse 
an der Sache gibt, hingegen deuten 100% reagierende Medienarbeit darauf hin, dass 
eine vollständige Abhängigkeit von dem zügig wechselnden Interesse der Medien ge-
geben ist.130  

Medienarbeit als Bestandteil eines andauernden Kommunikationskonzepts muss sich 
relevante Optionen schaffen, um den Informationstransfer zu gestalten. Im Folgenden 
soll daher auf die beiden wichtigsten verschiedenen Informationsmittel in der Darstel-
lung eingegangen werden. 
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Die Pressemittelung als schriftliche Aussendung an Redaktionen der Presse, Hörfunk 
und Fernsehen gilt als einer der häufigsten und meistverbreiteten Art, Medien zu infor-
mieren.131 Medienleute bedienen sich hier in schriftlicher Form an vorgefertigtem Mate-
rial, das bereits journalistische Materie enthält. Innerhalb des Informationsmittels der 
Pressemeldung wird das Wichtigste, Neueste oder Nützlichste in den ersten Zeilen der 
Information verpackt. Im nüchternen bis sachlichen Sprachstil entspricht die Presse-
meldung der von Nachrichtenagenturen. In jeder professionellen Nachricht stellt ein 
weiteres „W“ die Kennzeichnung für das „woher“, die Frage nach der Quelle der Infor-
mation. Diese Form von Informationsbeschaffung zähle zu der meist favorisierten Art 
von Journalisten, da sie schon nach Bekanntgabe der ersten Zeilen wissen, worum es 
ginge.132  

Wie bereits angesprochen, gilt die Recherche innerhalb der Beschaffung von Berich-
ten, Informationen und Botschaften als ein unermessliches Gut, dass sich naturgemäß 
bei jedem neuen Kunden oder Thema ergibt. Blinder Aktionismus ist nach dem Autoren 
Schulz-Bruhdoel an dieser Stelle nur wenig empfehlenswert: „Informationen sind für 
PR-Leute was Juristen eine Holschuld nennen.“133 Es bleibt eine zentrale Aufgabe, sich 
kontinuierlich selbst Informationen zu beschaffen, die gegebenenfalls tauglich für die 
Medien sind.134 Der recherchierende Journalist gehe seiner Arbeit zunächst innerhalb 
einer Themeneingrenzung nach.135 Eine Vorrecherche, sowie ein exakt abgestimmter 
Rechercheplan kann dabei helfen, Informationen sinnvoll zu sortieren: Wer weiß mehr 
über ein bestimmtes Thema? Wie erreicht man kompetente Auskunftgeber? Wer kann 
ersatzweise etwas sagen, wer kann Informationen bestätigen, wer könnte womöglich 
wiedersprechen?136 Folgt man der Argumentation des Autoren Schulz-Bruhdoel, bele-
gen jüngere Studien, dass Journalisten heute dem neuen Trend des „Online-Workers“ 
folgen: 89 Prozent nutzen als Recherchequelle zunehmend Weblogs, dabei sind acht 
von zehn Befragten in mindestens einem Social Network wie Facebook, Twitter oder 
Xing aktiv, 36 Prozent lassen sich bei der Themenfindung von Informationsmaterial im 
Web anregen.137 Weiterhin lässt sich belegen, dass nach einer international angelegten 
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Untersuchung des PR-Dienstleisters „Cision“ zufolge 95 Prozent der deutschen Jour-
nalisten Soziale Medien aktiv in den Prozess ihrer Informationsbeschaffung integrie-
ren.138 Im Prozess der modernen Digitalisierung von Personalisierung und 
Schnelllebigkeit sei das Angebot für den recherchierenden Journalisten wesentlich 
umfangreicher geworden.139 Heute lässt sich sogar ein Zustand verzeichnen, in dem 
„die neuen technischen Möglichkeiten des interaktiven Internets [...] die Grenzen zwi-
schen Nachrichtenkonsument und - produzenten schwinden“140 lassen. Der vorliegen-
de Fall verdeutlicht auf eindringliche Weise, wie prekär und undurchsichtig 
Informationsbeschaffung und -absicherung in der heutigen Zeit ist: 

„Ende Dezember 2012 geriet der „Freitag“ - Herausgeber und „Spiegel“ - Kolumnist Ja-
kob Augstein auf eine Liste der „zehn schlimmsten Antisemiten“, die das Simon-
Wiesenthal-Center in Los Angeles zusammengestellt hatte. Es berief sich auf einen 
Blog des Publizisten Henryk M. Broder. Die danach aufbrandende Diskussion in den 
deutschen Feuilletons verlief hochkontrovers - aber selten, ohne Stimmen aus Blogs, 
Twitter oder Facebook zu zitieren.“141  

„Informationen und Informanten sind für die Recherchearbeit das eine, sensible Infor-
mationen das andere.“142 Wie werden sensible Daten gesichert?  

In einer globalisierten und zunehmend digital vernetzen Welt werden Themen der In-
formationsabsicherung, Spionage und Sabotage immer mehr zu einem „fundamentalen 
Wettbewerbsfaktor.“143 Nach Ansicht des Autors Ulrich Grillo bleibt der Gesellschaft gar 
nichts anderes übrig, „als die geheimdienstlichen Realitäten zu verstehen, pragmatisch 
zu handeln und mit eigenen Geheimdiensten Grenzen aufzuzeigen“144, wenn nationa-
len Interessen Schaden drohen wird. In der Absicherung von Informationen, der Ver-
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Handelsblatt, Nr. 105 (05.06.2015), https://www.wiso-net.de:443/document/HB__04A4A1D1-76F1-4D94-
976C-F04854F8C3CC%7CHBPM__04A4A1D1-76F1-4D94-976C-F04854F8C3CC (Zugriff 07.06.2015).  
144 Grillo, Ulrich: Problem 6 Wirtschaftsspionage. Weltweit führende Technologien deutscher Firmen gehen 
durch illegale Ausspähaktionen verloren. Ohne besseren Schutz drohen Wohlstandsverluste, Juni 2015, 
Handelsblatt, Nr. 105 (05.06.2015), https://www.wiso-net.de:443/document/HB__04A4A1D1-76F1-4D94-
976C-F04854F8C3CC%7CHBPM__04A4A1D1-76F1-4D94-976C-F04854F8C3CC (Zugriff 07.06.2015). 
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schärfung von Kontrollen und Spekulationen kommt es zu einem „schwierigen Spagat 
zwischen Geheimhaltungserfordernissen und Transparenz.“145 Immer noch wird bei-
spielgebend das Verhältnis zu den USA weiter durch Spionagevorwürfe belastet, das 
Vertrauen unserer Unternehmen in eine sichere digitale Kommunikation weiter ausge-
höhlt und allen voran das verlorene Vertrauen in die glaubwürdige Arbeit unserer Ge-
heimdienste verzeichnet.146 Von wesentlicher Bedeutung sind nach Meinung des 
Autors neben Aufklärung und Transparenz systematische Sicherheitsaspekte, die eine 
digitale Transformation unserer Wirtschaft ansprechen soll.147  

Im zentralen Absicherungsmechanismus geht es also um die Gewährleistung des 
Schutzes von äußeren Einflüssen seitens von Wirtschaftsspionage.148 Voraussetzung 
ist ein konzentriertes Verhalten von staatlichen und privaten Akteuren - gefordert wer-
den schnelle Informationen zu modern angepassten Sicherheitsrisiken und die Konzi-
pierung eines eigenen „Sicherheits-Know-How’s“.149 

In diesem Zusammenhang macht auch Autor Johannes Ludwig klar, wie wichtig es ist, 
über Absicherung von Presseinformationen zu sprechen:  

„Weitaus problematischer sind die diversen Sicherheitsdienste, die [...] von Privaten wie 
Unternehmen [...] beauftragt werden: Detekteien mit angeschlossener <Schmutzabtei-
lung> fürs Grobe, [...] Internetdienstleister wie Google, Yahoo, facebook, [...] natürlich 
alle & alles, was sonst noch zum Dunstkreis der NSA [...] gehört.“150 

Autor Schulz-Bruhdoel beschreibt die prekäre Lage der Informationsbeschaffung auf 
andere Weise: 

„Die Informationsgesellschaft führt zu einem rasanten Datenumschlag rund um den 
Globus. Es ist eine paradoxe Situation eingetreten: Niemals war eine solche Fülle an In-
formationen für den Einzelnen verfügbar - und nie zuvor konnte er sich weniger sicher 
sein, über die richtigen zu verfügen.“151 

Beispielhafte Empfehlungen sicherer Informationsabsicherung sollen im Folgenden 
kurz erläutert werden.  

                                                

 

145 ebd. 
146 ebd. 
147 ebd. 
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149 ebd.  
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Pressedaten gehören doppelt und dreifach dupliziert und sollen am besten an unter-
schiedlichen Orten deponiert sein. Neben der Printform sollen Daten auch in digitaler 
Form im Originalen vorliegen.152 Möchte man in einem Fall Unbefugte täuschen, so 
muss man zweierlei Daten vorlegen, darunter sei eine die echte für eigene Arbeitszwe-
cke, in der anderen legt man bewusst falsche Abdrücke.153 

4. Informationsbereich vs. Schutzbereich  
„Medien werden von ihren Managern immer mehr als ökonomische Güter wie andere 

auch behandelt und vorrangig oder gar allein am Ertragsinteresse ausgerichtet [...]. Die 
alten, zum Teil kernigen Verlegerpersönlichkeiten oder missionarische Verleger, wie 
etwa Axel Springer, gibt es praktisch nicht mehr. Das Sagen haben heute Manager. Zu-
gleich ist eine Konzentrationswelle angelaufen und ein multimedialer Medien-Tsunami 
nicht mehr ausgeschlossen.“154 

Der Druck auf kritische Medien wird immer größer. „Informationen, Worte, Kameras, 
Fotos und das Internet sind zu Instrumenten unserer Streitkräfte geworden.“155 Doch 
wo liegen Schranken im Informationsfluss? Wo fängt Schutz bei Informationen an, wo 
hört er auf? Wie steht es um den Informantenschutz? Und was bedeutet investigativer 
Journalismus? Das folgende Kapitel soll sich diesen Fragen zuwenden und zunächst 
eine Einführung darüber geben, wie der Informationsbereich im Raum von möglichen 
Schutzansprüchen fungiert. 

Vordergründig anzusehen sind zunächst die Auskunftsansprüche und Informationen 
der Presse, die mit den Interessen der Allgemeinheit und des Einzelnen maßgeblich in 
Konflikt geraten können.156 Vor diesem Hintergrund ist eine uneingeschränkte Informa-
tionspflicht nicht akzeptabel, solange nicht die Berücksichtigung aller Garantien (wie 
beispielsweise das Persönlichkeitsrecht in Art. 1, Art. 2 GG) abgesichert ist.157 Mithin 
werde auch immer eine Güterabwägung zwischen der Gewährleistung der Pressefrei-
heit benannten Informationsansprüche und den entgegengesetzten Interessen vollzo-
                                                

 

152 Ludwig (2014), S. 207 
153 ebd. 
154 Prof. Dr. Hoffmann-Riem, Wolfgang: Die beiden Gesichter der Pressefreiheit. Ein Medien - Tsunami ist 
nicht mehr ausgeschlossen, Januar 2006, Zeitschrift für Rechtspolitik, Nr. 1, https://www.wiso-
net.de:443/document/ZRP__200600012 (Zugriff 06.06.2015).  
155 Bidder, BenjaminSchepp, Matthias: Medien. Hofnarren und Helden, Juni 2015, Der Spiegel, S. 68 
(06.06.2015), https://www.wiso-net.de:443/document/SPIE__CODESCO-SP-2015-024-
182023%7CTSPI__CODESCO-SP-2015-024-182023 (Zugriff 08.06.2015). 
156 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S. 148 
157 ebd. 
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gen.158 In Abgrenzung und Bestimmung zwischen Informationszulassung und Schutz-
bereich besteht demnach immer die Verpflichtung, für Entscheidungen alle relevanten 
Anhaltspunkte zu berücksichtigen und Gegengründe sachgerecht abzuwägen.159 Bei 
der Behörde über das Auskunftsverlangen der Presse sind hingegen die Gerichte zur 
Kontrolle über die fehlerfreie Anwendung des Ermessens berechtigt. Beispielsweise 
steht der Behörde in Thüringen nur dann kein Ermessen zu, wenn „Vorschriften über 
die Geheimhaltung und den Datenschutz entgegenstehen“160 - in diesem Fall hat sie 
die vollständige Pflicht zur Verschwiegenheit. Ergänzend fallen Informationen immer 
dann in den Schutzbereich, wenn durch ihre Veröffentlichung „die sachgemäße Durch-
führung eines schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet“ 
werden könnte“161 (LPG  §4 Abs. 2 Ziff. 1). Informationen erhalten immer dann einen 
Schutz- und Auskunftsverweigerungsanspruch, sofern es sich um „Vorschriften über 
die Geheimhaltung“ handele.162 Innerhalb der Geheimhaltungsvorschriften geht es in 
vorliegenden Fällen immer um solche, die öffentliche Geheimnisse schützen, im Be-
sonderen um Staats- und Dienstgeheimnisse.163 Wird durch die Informationsberichter-
stattung seitens der Wort- und Bildberichterstattung in eines der gemäß §§ 823 ff. BGB 
geschützten Rechte eingegriffen, gewährt die Rechtsprechung einen sogenannten „Un-
terlassungsanspruch“.164 Diese Schranke der Pressefreiheit besteht nicht nur gegen-
über Tatsachenbehauptung, sondern auch bei Meinungsäußerungen. Eine 
Unterlassung besteht immer dann, wenn Beeinträchtigungen einer geschützten Positi-
on durch Werturteile oder durch unwahre Tatsachenbehauptungen erkennbar sind.165 
In welchem Ausmaß sich Medien von den Äußerungen Dritter zu distanzieren haben, 
hängt fortwährend von der Art der Mittelung ab,- prinzipiell muss für den Leser jedoch 
deutlich werden, „dass die Presse mit den Äußerungen nichts zu tun haben will.“166 Auf 
Seite des Anspruchsverpflichteten sind neben dem Urheber der unrechten Aussage - 
dem Autor des Presseartikels - stets auch der Verleger, Herausgeber und Chefredak-
teur im Rahmen der Grundsätze „passivlegitimiert“.167 

                                                

 

158 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S. 149 
159 ebd. 
160 ebd. 
161 ebd. 
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163 ebd. 
164 vgl. Löffler / Ricker (2005), S. 374 
165 ebd. 
166 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S. 376 
167 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S. 379 
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Der zunehmende Presse-Einfluss auf die repräsentative Meinungsbildung lässt Gefah-
ren erkennen, die ein Gegengewicht zum Schutz von dem Betroffenen einer Veröffent-
lichung schaffen. Hierzu gilt der sogenannte „Gegendarstellungsanspruch“ zum Schutz 
des Betroffenen in seiner Selbstbestimmung, der selbst darüber entscheiden darf, „wie 
er sich Dritten und der Öffentlichkeit gegenüber darstellen will“.168 Die Autoren Löffler/ 
Ricker machen klar, wie entscheidend es ist, eine Grenze zwischen Veröffentlichung 
etwaiger Informationen und entsprechenden Schutzmechanismen, zu ziehen:  

„Die intensive Einflussmöglichkeit der Presse auf die Meinungsbildung in der Bevölke-
rung und die Gefahr unvollständiger, missverständlicher oder entstellender Veröffentli-
chungen machen es zum zwingenden Erfordernis, dass der Gesetzgeber dem von einer 
Pressemittelung Betroffenen ein rechtlich gesichertes und schnelles Mittel an die Hand 
gibt.“169 

4.1. Investigativer Journalismus  
Es gibt eine große Gegensätzlichkeit in journalistischer Berichterstattung. Neben der 
Weitergabe von Informationen und alltäglichem Verlautbarungs-Journalismus mit be-
quem zugänglichen Quellen gibt es eine weitere Art von journalistischer Berichterstat-
tung: der investigative Journalismus. In dieser sogenannten „harten“ Recherche sind 
Quellen für Journalisten und dementsprechend für die Öffentlichkeit erst gar nicht zu-
gänglich oder gesperrt.170 Informationen, von denen man bislang nichts wusste, wer-
den in der investigativen Recherche realitätsnah aufgedeckt.171 Der Arbeitsaufwand 
steigt immens, parallel dazu läuft die Akzeptanz derer, die „Objekt von Recherchen“ 
(OdR) sind:172 Demnach ist die investigative Recherche seitens negativer Fakten und 
Enthüllungen der OdR meistens unerwünscht. Aus diesem Grund können „journalisti-
sche Barrieren, die kritische Berichterstattung erschweren oder verhindern sollen, un-
terschiedlich aufgestellt sein [...].“173 

                                                

 

168 Vgl. Löffler / Ricker (2005), S. 162 
169 ebd. 
170 Ludwig (2014), S. 13 
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Abbildung 2: Bandbreite journalistischer Berichterstattung174 

 

Abbildung 3: Bandbreite journalistischer Berichterstattung und (unterschiedliche) Quellennutzung175 

Genau an diesem Punkt, wo es „schwieriger“ wird, fängt investigativer Journalismus 
erst an: „Das Durchbohren gesperrter bzw. nach außen hin abgeschotteter Lebenswel-
ten und Realitäten gestaltet sich mühsam.“176 In den Enthüllungen liegt der konkrete 
Unterscheid zwischen „gesellschaftlichen engagiertem Investigativjournalismus“ und 
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„voyeuristischem, human interest-orientiertem oder Home Story-basiertem Sensations-
Journalismus“.177 Themen investigativer Enthüllungen beziehen sich meist auf „Miss-
management, [...] der Selbstbedienung anstelle von Effizienz, Betrug, Ignoranz und 
Interessenskonflikte jeder Art.“178 Investigativ wird ein Recherchieren dann, wenn man 
mehr Aufwand betreibt:  

„ [...] wie trickse ich als Journalist, der wenig Zeit, Geld und Ressourcen hat, diejenigen 
mit mehr Macht, Geld und Zeit aus? [...] Indem man sein Gehirn einschaltet, Widersprü-
che erkennt [...] und sich fragt: Wie komme ich an die nötigen Informationen?“179 

Dem investigativen Journalisten, aber auch dem Informanten, der ihn bei der Informati-
onsbeschaffung unterstützt, komme eine aktive Rolle zu.180 Je vertrauensvoller die 
Beziehung zwischen Journalist und Informant ist, umso größer ist die Chance, dass auf 
längeren Zeitraum bemessen „heiße Insiderinformationen sprudeln“.181 Die investigati-
ve Arbeit ist viel aufwendiger als bei anderen journalistischen Recherchearten, viel-
mehr läuft diese Art von Recherche „auf ein Puzzlespiel“182 hinaus: Nach und nach 
setzen sich Informationen nach einer ersten Veröffentlichung zusammen. Im Gedan-
kengang des Autors gliedert sich der Prozess wie folgt:  

„Im Prinzip stellt sich das Ergebnis als ein Zusammenspiel von Journalist und Infor-
mant(en) ein, wobei die prozentualen Anteile zwischen beiden, was den aktiven und 
dominanten Part betrifft, zwischen Null und 100% variieren können.“183 

Anstöße in investigativen Geschichten seien in einer Spannbreite zwischen vielen 
Merkwürdigkeiten, Ungereimtheiten und Widersprüchen, als auch in konkreten Hinwei-
sen und Tipps zu finden.184 Totaler Gegendruck der gegnerischen Seite erschwert mit-
hin den Arbeitsprozess der zu enthüllenden Informationen.185  

                                                

 

177 ebd. 
178 ebd. 
179 Ulrich, Amadeus: Journalisten müssen ihr Gehirn einschalten. Berufsethos, Juni 2014, taz. die tages-
zeitung (28.06.2014), 
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ku&dig=2014%2F06%2F28%2Fa0089&cHash=ec12390
21b06cf6de2d7f96c0dad45bb (Zugriff 09.06.2015).  
180 Vgl. Ludwig (2014), S. 17 
181 Ludwig (2014), S. 23 
182 ebd. 
183 Ludwig (2014), S. 18 
184 Vgl. Ludwig (2014), S. 24 
185 ebd. 
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Geschäftsführer des deutschen Presserats Lutz Tillmanns äußert sich in der Form, 
dass investigative Journalisten sogar „oft mit einem Fuß in vermintem Gelände“ ste-
hen.186 Dabei sollen sie in ihrer Arbeit den „Geheimnisträger nicht in die Rolle eines 
Informanten drängen“187 und sie nicht zur Tat motivieren. Je wichtiger die Quelle sei, 
desto mehr muss deren vollwertiger Schutz gewährleistet sein.188 Tillmanns verdeutlich 
abschließend, wie kritisch die Situation wirklich ist:  

„Das Redaktionsgeheimnis und der Informantenschutz zählen zu den tragenden Säulen 
einer freien Presse. Abhöraktionen, Redaktionsdurchsuchungen und Beschlagnahmen 
wie bei dem Magazin Cicero, der Dresdner Morgenpost [...] müssen als gezielte Ein-
schüchterung von Journalisten bewertet werden.“189 

4.2. Der Informant - Träger der Pressefreiheit und seine 
Risiken  

Informanten sind einer der wichtigsten und zugleich empfindlichsten Ressourcen. Sie 
liefern bedeutsame Informationen und machen auf Widersprüchliches aufmerksam, 
das für den Leihen auf den ersten Blick verborgen bleibt.190 „Journalisten und Medien 
brauchen Informanten und Hinweise von Insidern, um Missstände an das Licht der 
Öffentlichkeit zu bringen.“191 Je handfester ihre Beweise und Materialien sind, umso 
eher geraten sie mit anderen Gegebenheiten in Konflikt. Tipps, Hinweise und verwert-
bare Informationen sind für Informanten inmitten von Treuepflichten und Geschäftsge-
heimnissen weitaus wichtiger, als für die Medien.192 Informanten, die sich in solch eine 
riskante Situation begeben, haben grundsätzlich Anspruch auf verlässliche Absprachen 
mit Journalisten, sowie auf Wahrung ihrer Anonymität - denn die Ressource Informant 
„steht und fällt mit dem Informantenschutz“.193 Autor Sefan Stosch berichtet von der 
Begegnung einer Journalistin namens Laura Poitras und ihrem Informanten, der sie 
vom geplanten Treffen in den USA über geheimnisvolle Erkennungszeichen in ein Ho-
telzimmer in Hongkong lotste. Welche Risiken der Informant eingeht, wird hier sehr 
deutlich geschildert:  

                                                

 

186 Tillmanns, (2007), S. 37 
187 ebd. 
188 ebd. 
189 Tillmanns, (2007), S. 37 
190 Ludwig (2014), S. 169 
191 Leseranwältin o.A.: Schutz den Whistleblowern. Juni 2015, Frankenpost - Ausgabe Hof (10.06.2015), 
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„[...] Dort trifft Poitras auf einen Mann mit seltsamen Gewohnheiten: Er zieht das Tele-
fonkabel aus der Wand, bevor er offen redet. Seinen Kopf steckt er mitsamt Laptop un-
ter eine Art Vorhang, wenn er tippt. Wer weiß schon, welcher Geheimdienst in den 
Hotelturm hineinspäht! [...] Er weiß offenbar, welche Konsequenzen sein Handeln für 
ihn hat: Gerade ist er dabei, die [...] größte Unterdrückungsmaschinerie aller Zeiten zu 
enthüllen - die massenhafte Überwachung digitaler Daten durch die US - Geheimdiens-
te. Der Mann heißt Edward Snowden [...].“194 

Nach dem Motto „tarnen und täuschen“ schalten heute immer mehr Unternehmen  
Agenturen zwischen ihre Kommunikation mit „Spitzel-Doktoren“, die nicht genannt 
werden dürfen und damit keine Haftung für die Richtigkeit ihrer Informationen über-
nehmen müssen. Diente früher das Indiz auf zuverlässige Quellen zum Schutz einer 
Quelle, dienen Hinweise jetzt den Informanten zur „Umgehung von Informations-und 
Transparenzpflichten und der Vermeidung von Haftungsrisiken.“195 

Teamleiterin Karla Steuckmann von RTL Investigativer Journalismus „Wallraff-Reporter 
undercover“ beschreibt die gewagte Position, in der sich Informanten zum Teil befin-
den, auf folgende Weise: 

„Wichtig ist jedoch, dass denen, die undercover ermitteln und informieren wollen, ihre 
Rechte bekannt sind. Bei denen, die aufdecken und Geschichten an die Öffentlichkeit 
bringen wollen, kann es richtig sein auch mal etwas zu riskieren, um schließlich eine 
nachhaltige Verbesserung für Viele zu erwirken. Natürlich ist bei der Arbeit mit Infor-
manten und Journalisten sehr viel Vertrauensarbeit notwendig. Willst du etwas bei RTL 
auspacken, überlegst du dir das natürlich drei Mal! Informanten, die sich selbst in ihren 
Augen mitschuldig gemacht haben, indem sie zum Beispiel in ihrer Position daran mit-
gewirkt haben, eine ungerechte oder unangemessene Situation aufrecht zu erhalten, 
fällt es schwer sich im Allgemeinen zu äußern, da spielt schon das eigene schlechte 
Gewissen eine Rolle.“196 

Im weiteren Arbeitsverlauf soll es darum gehen, wie sich die Typologie von Informan-
ten beschreibt - dabei sind Faktoren zu berücksichtigen, die eine konkrete Situation 
eines Informanten bestimmen kann. In diesem Kontext soll auch kurz auf die Trenn-
schärfe von Informant und Whistleblower eingegangen werden.  

                                                

 

194 Stosch, Stefan: Acht Tage, die die Welt veränderten. November 2014, Märkische Allgemeine 
(05.11.2014), https://www.wiso-net.de:443/document/MAER__201411053880223 (Zugriff 12.06.2015). 
195 Döring, Claus: Unseren täglichen Skandal gib uns heute.... Februar 2013, Börsen - Zeitung Nr. 33 
(16.02.2013), https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2013033071 (Zugriff 10.06.2014).  
196 Steuckmann, Karla: Interview “Presseinformationen, Informanten - Rolle“ (11.06.2015), vollständiges 
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4.2.1. Die Rolle von Informanten  
Klassische Informanten können sich selbst zu Wort melden, auf anderen Wegen muss 
man sie selbst aufsuchen, kontaktieren und motivieren. Dabei ist es nützlich, von deren 
individuellen Situationen zu hören. Es gibt mehrere Faktoren, die eine konkrete Lage 
eines Informanten bestimmen kann. Je nach Situationsstand des Informanten muss 
man sich auf seinen individuellen Zustand und seine potenziellen Optionen einlas-
sen.197 Wie ist der Grad der Bereitschaft brisante Informationen herauszugeben? Will 
ein Informant das, lässt er sich überzeugen oder will er gar nichts sagen? Greift der 
Informant auf Erfahrungen zurück? Wie schnell ist er überfordert? Wie entschlossen ist 
der Informant letztendlich, um den Vorsatz bis zum Schluss durchzuführen? Mitunter 
habe das zugrundeliegende Motiv in seiner Art und Stärke erheblichen Einfluss darauf, 
was ein Informant alles bereit ist, auf sich zu nehmen.198 In der Funktion eines Infor-
manten darf nicht unerwähnt bleiben, wie wichtig auch die Größe seines Handlungs-
spielraumes ist. Je weiter und ungehinderter der „formale und informelle 
Freiheitsgrad“199, desto höher seine Bereitschaft für Medien undercover zu agieren.200 
Aus diesen oben genannten Fragen ergeben sich nach Autor Johannes Ludwig 64 
mögliche Optionen für potenzielle Informanten, nach denen sich ihr persönliches Risiko 
bestimmen lässt: 

                                                

 

197 Ludwig (2014), S. 173 - 174 
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Abbildung 4: Faktoren für potenzielle Informanten mit 64 potenziellen Optionen201 

Unter dem sogenannten Workflow des Informanten erfährt dieser zunächst von einem 
Missstand oder bislang verborgenen Fakten. Der Informant überlegt sich im konkreten 
Fall, ob er sich traut diese Informationen zu enthüllen. Dafür versucht er zunächst in-
tern eine Lösung zu finden, um den Missstand zu beseitigen. Anderenfalls läuft der 
Informant auf und wendet sich an die Medien.202 Im weiteren Verlauf prüfen die Medien 
die Geschichte und/oder Informationen des Informanten auf Brauchbarkeit. Sollten die 
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Medien die Informationen übernehmen, so ist der Informant geschützt.203 Haben die 
Medien jedoch kein Interesse an einer Veröffentlichung der Infos oder liegen diese 
weiter zurück und der dem Informant entgegengesetzte „Whistleblower“ wendet sich 
trotzdem an die Öffentlichkeit, so verfügt er über keinen Informantenschutz. Ein Infor-
mant wird so zum Whistleblower.204 Wenn Medienvertreter kein Interesse haben, su-
chen sich Whistleblower andere Wege, ihre Informationen publik zu machen. In dieser 
Situation sind sie auf sich allein gestellt und haben keinerlei Schutzfunktion mehr. Die 
folgende Abbildung soll die Arbeitsweise von Informant und Whistleblower näher kenn-
zeichnen:  
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Abbildung 5: Workflow Informant/ Whistleblower205 

                                                

 

205 Ludwig, Johannes: Investigatives Recherchieren. http://investigativ.org/informant-oder-whistleblower-
die-unterschiede-ergaenzung-zum-kapitel-5-5-2/ (Zugriff 10.06.2015). 
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Auch soll an dieser Stelle die spezifische Rolle des Informanten, die in enger Zusam-
menarbeit mit Journalisten stehen, erklärt werden. Der Arbeitsprozess gliedert sich in 
die Phasen vom Suchen und Auffinden eines Informanten, der Kontaktaufnahme durch 
den Journalisten, dem Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen beiden Agierenden, der 
Kooperationsarbeit und beschreibt die letzte Phase der „Informanten-Pflege“.206 Bei der 
Suche nach einem Informanten erkenne der Journalist dabei meist schnell, ob es sich 
um eine „friendly oder unfriendly Source“ handele.207  Folgt man der Argumentation des 
Autors Ludwig, wird häufig etwas sehr wichtiges in der Suche nach Informanten über-
sehen: „In jedem System gibt es oft potenziell unerkannte, [...] verkannte potenzielle 
Informanten.“208 Gemeint sind unauffällige Personen, die man nicht auf den ersten 
Blick sieht, weil sie unsichtbar sind oder sich abschotten.209 Dabei sind gerade diese 
Informanten sehr wertvoll. In der aktiven Kontaktaufnahme mit dem Informanten solle 
man vorsichtig mit einem „Warming-Up“ beginnen210 - je weniger man eine unbekannte 
Quelle kennt und einschätzen kann, umso überlegter solle man beginnen.211 Warum 
ein guter „Erfahrungsschatz“ mit Informanten im besten Fall gegeben sein sollte formu-
liert der Autor wie folgt:  

„Im investigativen Recherche-Gewerbe gibt es nicht nur einfach <good Guys> and <bad 
Guys>, also edle und weniger edle Informationen. Vielmehr bewegt man sich [...] in ei-
ner ausgesprochenen Grauzone, in der man mit Schwarz-Weiß-Betrachtungen [...] zum 
Scheitern verurteilt ist. [...] Oftmals [...] hat man es mit Informanten zu tun, über die man 
selber einiges schreiben könnte [...].“212 

Unter diesen Umständen sollte der Informant eine „professionelle Distanz“213 wahren, 
der ohnehin erst durch den Journalisten „aufgebaut“ wird, bis sich ein tragendes Ver-
trauensverhältnis bildet. Innerhalb der vertrauensbildenden Maßnahmen ist es wichtig, 
dass Informantenschutz-Probleme ausreichend geklärt sind, die von der individuellen 
Situation des Informanten selbst abhängen. Da der Informant immer „die erste Geige“ 
spielt, stehen seine Interessen und konkreten Motive im Vordergrund, diese es zu dis-
kutieren gilt.214 
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Die Arbeit des Informanten hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab: Welche Informa-
tionen müssen beschaffen werden? Recherchiert er im eigenen System? Welche Un-
terlagen muss er besorgen? Maßgeblich sind dabei immer die Risiken, die sich durch 
die Art von brisanter Informationsbeschaffung anbahnen können: Wie riskant ist die 
Nutzung der Kommunikationswege? Wie gewagt sind die Orte des Zusammentreffens? 
Und wie gefährlich gestaltet sich die Übergabe von Informationsmaterial?215 Der Wa-
tergate-Informant „Deep Throat“ hielt seine Treffen mit einem Reporter sogar nachts in 
einer Tiefgarage ab - in machen Fällen sind es also die Informanten, die ihre Vorgaben 
durchsetzen können.216  

Vielfach geht es darum, Informanten sogenannte „Brücken“ zu bauen. In dieser Situati-
on wird der Informanten auf einer Kommunikationsebene angesprochen, die für ihn 
gerade so akzeptabel ist: Kennt man sich nur flüchtig, wird nur flüchtig gegrüßt, kennt 
man sich gar nicht, begrüßt man sich nicht.217 Auch lassen sich aus nonverbaler Kom-
munikation in Form von Körpersprache (z.B. unbewusst zustimmendes Nicken) Infor-
mationen beim Informanten erschließen.  

„Je schwerer es wird, Beweise heranzuschaffen, desto wichtiger wird dementspre-
chend der Informant.“218 Umso wichtiger ist der Punkt der Informantenpflege. Über den 
Umfang des Zuwachses beim eigenen Informanten-Netzwerk entschiedet am ehesten 
das individuelle Verhältnis. Informanten sehen es als selbstverständlich an, gerade bei 
brisanten Themen immer vorgewarnt zu werden. Die bislang wichtigste Regel im Um-
gang mit Informanten laute: „Ein Informant muss mit dem Umstand, dass er informiert, 
auch weiterhin (über-)leben können.“219 Es solle immer die Garantie gegeben werden, 
totalen Quellenschutz zu garantieren und wenn nötig, „falsche Fährten“220 zu legen, um 
den Informanten zu schützen.   

4.2.2. Die Haftung für Informanten  
„Der Kult um den Whistleblower, der Informationen aus der eigenen Organisation 
stiehlt, hat Maßstäbe erodieren lassen. Recherchen werden per se über das Recht ge-
stellt - aus vermeintlich höherer Moral. Die NSA durfte bestohlen werden, weil sie mas-
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senhaft abhörte. Schweizer Banken dürfen bestohlen werden, weil sie Hilfe zur Steuer-
flucht geben.“221 

Im Zuge dieser Entwicklungen werden Haftungsrisiken für Informanten immer wesentli-
cher. Wie äußern sich diese Risiken für Informanten? Bleibt ihnen ein gewisses Restri-
siko, das sie zu tragen haben? Was passiert bei der Verbreitung rechtswidriger 
Informationen und welche Aussagen dürfen verweigert werden? 

Ständig werden neue Details über das Ausmaß von Informanten und „Geheimdienst-
schnüffelei“ bekannt. Informanten müssen eine enorme Achtsamkeit entwicklen, sie 
müssen wissen, „dass das Handy in der Tasche nicht nur praktisch, sondern auch ver-
räterisch ist“.222 Genau hier verbirgt sich ein Risiko, dass den Informanten auffliegen 
lassen kann: Wer als Informant Kontakt zu Journalisten sucht, sollte nach Autorin Ju-
dith Horchert niemals die Metadaten vergessen: „Selbst wenn Sie ihre E-Mails per 
PGP verschlüsseln, gilt das nur für den Inhalt.“223 Denn aus diesen Datensätzen seien 
ganze Beziehungsnetze und Verhaltensmuster herauszulesen.224 Der Wunsch nach 
Anonymität ist nachvollziehbar, wenn anderenfalls Repressalien drohen. Die Medien 
müssen jedoch immer beachten, dass Informanten sie auch instrumentalisieren kön-
nen, indem sie Dritten schaden wollen. Dabei besteht immer das Risiko sich inmitten 
von Missgunst, Rache oder Geltungsdrang strafbar zu machen - diese Bereiche stellen 
besondere Haftungsrisiken. Die Rechtsordnung muss legitime Schutzinteressen des 
Informanten, die Interessen der Öffentlichkeit und die Rechte Betroffener bestim-
men.225 Sanktionen dürfen bei Rechtsverletzungen von Informanten, so Fricke / 
Gercke, „nicht so bemessen sein, dass der Öffentlichkeit dadurch legitime Informatio-
nen vorenthalten werden.“226 Doch die Weitergabe von Informationen an die Presse ist 
immer mit einem erheblichen Risiko für den Informanten verbunden. Zum einen drohen 
Haftungsrisiken bei der Weitergabe von besonders gesetzlich geschütztem Informati-
onsmaterial. Die strafrechtliche Haftung des Informanten bei Weitergabe vertraulicher 
Informationen unterscheidet sich immer danach, ob er Amtsträger im Sinne des „§ 11 
Nr. 2 StGB und damit Träger eines Sonderdelikts ist oder ob er im privaten Gebrauch 
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handelt.“227 Auch besteht das Haftungsrisiko im Sinne von § 353b StGB mit der Verlet-
zung des Dienstgeheimnisses und besonderer Geheimhaltungspflicht. Offenbart der 
Informant Dritten unbefugt geheimhaltungsbedürftige Tatsachen (Steuerschulden, 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsergebnisse o.Ä.)  und verletzt damit öffentliche Be-
lange, so macht er sich strafbar.228 Haftbar ist ein Informant auch immer bei Verletzung 
des Post- und Fernmeldegeheimnisses nach § 206 StGB (z.B. Deutsche Post AG, 
Deutsche Telekom AG) sowie bei Verletzung des Steuergeheimnisses (§ 355 StGB).229  

Die Veröffentlichung geheimer Informationen im Netz ist immer ein „öffentliches Be-
kanntmachen“ i.S.d. § 94 Abs. 1 Nr. 2 StGB.230 Die meisten Informanten wollen stets 
Transparenz schaffen und auf Missstände Aufmerksam machen. Daher wird der 
Grundsatz aus § 94 Abs. 1 Nr. 2 StGB nur selten greifen - vielmehr besteht ein Haf-
tungsrisiko, wenn Staatsgeheimnisse (§ 95 StGB) bloß offenbart werden. Eine Haftung 
besteht grundsätzlich auch in der Verletzung von Privatgeheimnissen, - hier gibt der 
Informant „namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis“ 
preis.231 Gibt der Informant ein fremdes Geheimnis an einen Journalisten weiter, sei 
das Einverständnis des Informanten mit der Weitergabe der geheimen Information un-
beachtlich.232 Ferner trägt der Informant das Haftungsrisiko bei der Erhebung und Ver-
arbeitung von unbefugten personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich 
sind. Voraussetzung für diese Haftung ist, dass der Informant die Handlung gegen 
Entgeld oder unter der Absicht jemanden Schaden zuzufügen, begeht.233 Haftungsrisi-
ken bestehen zudem auch immer in dem Strafbestand von Bestechlichkeit und Vor-
teilsnahme (§ 331, 332 StGB), wenn sich der Informant einen Vorteil davon verspricht, 
Informationen rechtswidrig zu erlangen.234 

Auch auf zivilrechtlichem Weg können sich Haftungsrisiken des Informanten ergeben. 
Nach Aussage der Autoren Fricke / Gercke ergibt sich folglich ein zivilrechtliches Haf-
tungsrisiko, wenn „die Weitergabe von Informationen gegen vertragliche Bindungen 
verstößt.“235 Der Informant haftet für den Bruch von vertraglichen Vereinbarungen ge-
genüber seinem Vertragspartner nach § 280 Abs. 1, sowie nach § 241 Abs. 2 BGB mit 
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Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen.236 Als weiteres Kriterium der Haftung 
stellt sich die sogenannte „Deliktische Haftung“. Dieses Haftungsrisiko hat ein Infor-
mant immer dann, wenn die weitergereichten Informationen Rechte Dritter verletzen 
und durch die Medien publik gemacht werden.237 Ein entsprechender Nachweis, dass 
die Informationen auch in der Form von dem Informanten stammen, wie sie letztlich 
veröffentlicht wurden, wird vorausgesetzt. Informanten können dabei als „Mittäter, An-
stifter oder Gehilfen“238 haften.  

Im Folgenden bezieht sich die Arbeit auf den Fall “Sächsische Korruptionsaffäre“. Die 
Entscheidung des BGH soll verdeutlichen, wie schnell Informanten dem Risiko unter-
liegen, durch leichtfertige Beschuldigungen einer Geldentschädigung verurteilt zu wer-
den. Die Autoren Fricke / Gercke formulieren den Fall folgendermaßen: 

„Dem Kläger war in einer Onlineveröffentlichung teils offen, teils verdeckt unterstellt 
worden, er sei pädophil veranlagt, habe ein sexuelles Verhältnis mit einem minderjähri-
gen Mädchen, sei korrupt [...]. Die Vorwürfe konnten nicht belegt werden. Sie basierten 
[...] auf Angaben der mitbeklagten [...] Sekretärin des Klägers, die [...] behauptet hatte, 
er habe sie bedroht und entlassen [...]. Der BGH bestätigte die Verurteilung nicht nur 
des Verfassers des Artikels und des Betreibers des Internetportals, sondern auch der 
Sekretärin auf Zahlung einer Geldentschädigung. Letztere habe die schwer persönlich-
keitsrechtsverletzende Berichterstattung durch ihre nicht erweislich wahren Informatio-
nen veranlasst. [...] Dies habe sie aus Rache gegenüber dem Kläger, dem sie den 
Verlust ihres Arbeitsplatzes zuschrieb, billigend in Kauf genommen. Es sei bemerkens-
wert, dass sich die Ausführungen des BGH so lesen, als hafte die Sekretärin nicht nur 
für das, was sie selbst geäußert hat, vielmehr sei zu ihren Lasten auch die [...] Online-
veröffentlichung bei der Beurteilung der Schwere der Persönlichkeitsverletzung berück-
sichtigt worden. Dabei hatte sie auf deren Inhalt keinen Einfluss. [...] die mit der 
Veröffentlichung bewirkte Rechtsverletzung beruhte [...] darauf, dass die Redaktion hin-
reichend sorgfältige Recherchen unterlassen hatte. Sollte der BGH den Inhalt der Veröf-
fentlichung [...] auch für die Bejahung des Geldentschädigungsanspruchs gegenüber 
der Sekretärin als wesentlich angesehen haben, setzte dies Informanten zukünftig ei-
nem bisher so nicht gekannten zusätzlichen Haftungsrisiko aus. Der Informant hätte 
dann für Versäumnisse der Redaktion wie die Missachtung der journalistischen Sorg-
faltspflicht, der der Informant selbst nicht unterliegt, mit einzustehen. Dieses Risiko kann 
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abschreckende Wirkung auf die Bereitschaft von Informanten, den Medien ungesicherte 
Informationen zuzuspielen, haben.“239 

Die oben genannten Haftungsrisiken können zu großer Abschreckung führen. Wie im 
BGH-Fall “Sächsische Korruptionsfälle“ drohen besonders dann Haftungsrisiken, wenn 
Informanten zu einer Geldentschädigung verurteilt werden, weil sie anfänglich Informa-
tionen preisgeben, - im gleichen Zuge Redaktionen aber Wesentliches versäumen. Der 
Fall regt deutlich zum Nachdenken an: Informanten sollen demnach nur für das haften, 
was sie selbst weitergegeben haben.240  

Im Allgemeinen wird die Arbeitssituation mit Informanten für Geheimdienste immer 
schwieriger: Weil rechtlich unklar ist, was der Informant überhaupt noch darf und was 
der Spitzel zu tun und zu lassen hat, werde er kaum noch eingesetzt.241 

4.2.3.   Auskunftsverweigerungsrecht/ 
Zeugnisverweigerungsrecht 

Das Auskunftsverweigerungs- bzw. Zeugnisverweigerungsrecht - auch 
Redaktionsgheimnis genannt, ist in Deutschland umfassend gesetzlich geregelt und 
„inhaltlich unbeschränkt“.242 Die entsprechenden Gesetze in § 53 Abs. 1, § 97 der 
Strafprozessordnung und § 383 I Ziff. 5 der Zivilprozessordnung besagen: „Quellen 
müssen im Prinzip nicht offen gelegt werden.“243 Damit ist die „anvertraute 
Mitteilung“244, die der Informant an den Journalisten heranträgt, geschützt. Dabei sei es 
egal, ob das Medium die Information veröffentlicht hat oder der Informant Unterlagen 
rechtwidrig beschaffen hat.245 Die Presse kann ihre öffentliche Aufgabe der Information 
nur erfüllen, wenn sie Informationsquellen geheim halten darf:246  

„[...]ein gewisser Schutz [...] zwichen Presse und privaten Informanten [...] ist 
unentbehrlich, da die Presse auf private Mittelungen nicht verzichten kann, diese 
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Informationsquelle aber nur dann [...] fließt, wenn sich der Informant grundsätzlich auf 
die Wahrung des Redaktionsgeheimnisses verlassen darf [...].“247 

Würde man ihnen durch den sogenannten „Zeugniszwang“ Informationen entlocken, - 
z.B. den Namen ihrer Informanten - würde der „notwendige Informationsfluss 
versiegen“.248 Geschütztes Rechtsgut ist beim publizistischen 
Zeugnisverweigerungsrecht die Pressefreiheit selbst.249 „Ein Presse-Informant, der bei 
Vermittlung vertraulicher Informationen die Preisgabe seines Namens zu fürchten 
hätte, würde dieses Risiko kaum eingehen.“250 Grundsätzlich gilt für die Wirkung und 
den Schutz aus § 383 Abs. 1 Nr. 5 ZPO, dass es überhaupt einen Informanten gibt. 
Informanten informieren den Medienarbeiter (z.B. Journalisten) aktiv. Sollte ein 
Informant belauscht werden oder ein Medienmitarbeiter ohne dessen Kenntnis an 
seine Unterlagen kommen, so handelt es sich um einen „unfreiwilligen“ Informanten - in 
diesem passiven Verhalten bestehe das Zeugnisverweigerngsrecht laut § 383 Abs. 1 
Nr. 5 ZPO nicht.251 

Der Informant trägt durch das Zeugnisverweigerungsrecht kein Risiko, da nicht er, 
sondern die Redaktion für die Richtigkeit einer Publikation haftet.252 Oft sei mithin nicht 
überprüfbar, was er überhaupt behaupte.253 Das Recht vom Informantenschutz, nichts 
sagen zu brauchen, dürfen und müssen Informanten in der Beziehung zu den Medien  
geltend machen.254 Beispielweise dürfen Aussagen zu Art, Weg und Inhalt verbreiteter 
Mittelungen verweigert werden. Auch selbst recherchiertes Material (Notizen, 
Protokolle, Mitschnitte und Datenträger) kann der Aussage verweigert werden.255 Die 
Verweigerung bezieht sich demnach auf „alle Informationen, die die Person des 
Zuträgers bzw. Informanten betreffen“256 und diesen verraten könnten. Personen, über 
diese die Presse ihre Auskunft verweigern darf, fallen auch unter „sonstige 
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Informanten“.257 Der Informant liefert meist immer Rohmaterial oder sendet dort seinen 
Beitrag, wo der Journalist ihn gerade befragt.258 Beschafft sich ein Medienmitarbeiter 
rechtswidrig Informationen, kann er sein Zeugnis verweigern, wenn ihm gestellte 
Fragen auf die Gefahr abzielen würden, wegen einer Straftat zur Rechenschaft 
gezogen zu werden.259 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen dabei zwei Außnahmen: Wird der Name eines 
Informanten direkt genannt, kann er sich auf das Verweigerungsrecht nicht mehr 
stützen.260 Das neue Zeugnisverweigerungsrecht besagt, dass eine Offenlegung des 
Materials eines Informanten zwingend notwenig ist, wenn dieses zur Äufklärung eines 
Verbrechens dienen soll.261 Die Presse hat hinsichtlich ihrer Informanten zwar ein 
Recht zu schweigen, dennoch keine Schweigepflicht.262 

4.2.4. Verbreitung rechtswidriger Informationen 
Ein weiteres Kriterium fällt unter das Aussageverweigerungsrecht der Medien - die 
Verbreitung rechtswidirger Informationen. Grundlegend ist zunächst zwischen der 
Beschaffung von Informationen und der Verbreitung des erlangten Material zu 
unterscheiden. Die rechtswidirge Beschaffung von Informationen ist weder von 
Meinungs- noch von der Pressefreiheit gedeckt und wird auch nicht von der 
Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 unterstützt, sofern das Material nicht öffentlich 
zugänglich und erschlichen worden ist.263 Im Gegensatz dazu fällt die Verbreitung 
rechtswidirger Informationen in den Schutzbereich der Meinungs- und Pressefreiheit 
aus Art. 5 Abs. 1 GG.264 Die Verbreitung stellt damit ein erlaubtes Mittel dar. Autor 
Johannes Ludwig beschreibt die Rechtslage folgendermaßen: „Informationen [...], die 
über den Weg des Geheimnisverrats durch einen Informanten an die Medien gelangen, 
dürfen von diesen verwertet werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht.“265 
Bei den Informationen handelt es sich beispielweise um gestohlene Dokumente, 
geklaute Bilder oder digital gelagerte Daten.266 In der Regel verhält sich der Informant 
durch die Verbreitung von rechtswidirgen Informationen widerrechtlich und illegal - 
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genau darin liegt aber sein Haftungsrisiko, dass gänzlich geschützt wird.267 Die 
Rechtsprechung legt in diesem Fall aber immer einen Freiraum und beurteilt im 
Einzelenen nach „Grad der legalen/illegalen Mitbeteiligung des Mediums, [...] Schwere 
des Rechtsbruchs und [...] materiellem Nutzen (Überzeugung vs. Honorar) für den 
Informanten.“268 Bei möglicherweise gestohlenen Unterlagen stellt sich meist die Frage: 
„Welches Gut ist wichtiger? Wenn Sie [...] Unterlagen bekämen, die gestohlen wurden, 
die aber belegen, dass wir uns bei der SZ Geschichten frei ausdenken, um 
irgendeinem Land zu schaden, [...] - würden Sie darüber schreiben?“269 Ein Journalist, 
der im Strafprozess aussagt, weil sein Informant keine Geheimhaltung von ihm 
erwartet, kann damit aber potenziell anderen Informanten schaden, - dieser Informant 
nehme dann zwangsläufig seine Mitteilungen zurück.270 Hierbei geht es nicht nur um 
dessen Namen, sondern auch um seine anderen Angaben, die als Indiz „mittelbar zu 
seiner Enttarnung führen können.“271 Das Zeugnisverweigerungsrecht umfasst nur 
Mitteilungen, die der Mitarbeiter einer Presse in seiner Berufung erhält - geschützt ist 
dabei nur die Tatsache, dass eine Mittelung überhaupt von einem Informanten 
angekommen ist.272 

Ein bekannter Tatbestand rechtswidriger Verbreitung von Informationen kann hierbei 
genannt werden, in dem zu entscheiden ist, in welcher Form sich ein Haftungsrisiko für 
den Informanten stellen kann. Der Tatbestand der „üblen Nachrede“273 stellt meist ein 
Haftungsrisiko für den Informanten dar. Der Informant haftet in diesem Falle nicht, 
solange er mit absolut glaubwürdigen Informationen vortritt und demnach als Zeuge 
ausfällt. Hier trifft die Beweislast dann den Journalisten. Ein weitaus bedrohlicherer 
Strafbestand ist die Beihilfe zum Geheimnisverrat nach § 27 StGB. In den meisten 
Fällen kommt die Staatsanwaltschaft nicht so leicht an Informanten heran, folglich 
sucht sie sich einen Anfangsverdacht und bezichtigt den Journalisten beteiligt zu 
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sein.274 Ab August 2012 ist der § 353 StPO verfeinert worden, in dem es jetzt zur 
Beihilfe von Geheimnisverrat heißt:  

„Beihilfehandlungen [...] sind nicht rechtswidirg, wenn sie sich auf die Entgegennahme, 
Auswertung oder Veröffentlichung des Geheimnisses [...] oder der Nachricht, zu deren 
Gheimhaltung eine besondere Verpflichtung besteht, beschränken.“275 

Wichtig ist hierbei auch immer die Unterscheidung in Fremdmaterial (vom Informanten 
beschafft) und Eigenmaterial (eigens vom Mitarbeiter beschaffen). Wohingegen das 
Zeugnisverweigerungsrecht für das Eigenmaterial unter bestimmten Umständen 
entfallen kann, bleibt es für den Informanten uneingeschränkt bestehen.276  

Ergänzt wird das berufsbezogene Zeugnisverweigerungsrecht durch das sogenannte 
Beschlagnahmeverbot in § 97 StPO. Damit soll verhindert werden, dass im staatlichen 
Interesse oder durch andere Anträge, die den Informantenschutz umgehen könnten, 
Quellen sichtbar gemacht werden.277 Danach darf nichts, was unter das 
Zeugnisverweigerungsrecht fällt, beschlagnahmt oder durchsucht werden. Für den 
gesamten Pressebreich sei die Einziehung von Schriften besonders interessant und 
relevant.278 Informationen, die von Informanten gestellt sind, dürfen während einer 
Durchsuchung niemals eingesehen werden - dieser Schutz ist allerdings wieder als 
Risiko anzusehen, wenn sich die fraglichen Informationen oder Beweise „nicht mehr im 
Wirkungsbereich des Journalisten oder des Mediums“279 befinden. Potenzielle 
Informanten könnten bei einer Durchsuchung große Befürchtungen haben, dass ihre 
Identität festgestellt werden könne.280 

Angeklagte Journalisten und Informanten können ihre Aussagen jederzeit verweigern - 
dabei greifen sie wie erwähnt auf das Aussageverweigerungsrecht für Medienvertreter 
oder auf das in eigener Sache zurück. Ein wesentliches Restrisiko insbesondere für 
Informanten in ihrer Zusammenarbeit mit Journalisten bleibt dennoch (schon) von 
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Beginn an: „[...] bei der eigenen Sicherung von eigener Unterlagen und Materialien 
muss man immer einen Schritt weiter als die Strafverfolgungsbehörden denken.“281 
Vorsicht ist dabei immer von Anfang an geboten, sodass die Informanten im besten 
Fall gleich einschätzen können, wie ihre Arbeitspartner gestrickt sind, um 
Bedrohlichkeiten von sich abzuwenden.  

Im Folgenden geht die Arbeit auf wesentliche Schutzansprüche des Informanten ein 
und stellt dabei einen Zusammenhang in Zweck und Umsetzung.  

4.2.5. Schutz des Informanten 
Der Schutz des Informanten steht im Allgemeinen dafür, dass sich Medien nicht hinter 
bestimmten Informanten „verschanzen“ und damit keine unwahren Tatsachen 
behaupten können.282  

„ [...] die Hatz auf den Informanten begann. Internet-Adressen-Rückverfolgung, 
Auswertung von Dienstmail sowie Analyse von Profildaten aus dem 
Kommunikatiionsverhalten im Internet und im Mobilfunk gehörten zu den Methoden, mit 
denen Netzdetektive den Insider dingfest machen wollten. Sie hatten keinen Erfolg. 
Denn die Reporter verschleierten jeden Kontakt mit dem Informanten [...], 
verschlüsselten alle Daten, benutzten Einmal-Browser und anonyme Telefonnummern, 
mailten nur über Anonymisierungsnetzwerke und surften unerkannt im Netz.“283 

Immer wieder stellt sich der Konflikt zwischen falschen Veröffentlichungen in der 
Presse und die damit in Zusammenhang stehende Rolle des Informantenschutzes: 

„Ehrverletzungen durch Presseveröffentlichungen belasten den Betroffenen besonders 
nachhaltig, mag [...] darauf hingewiesen sein, daß für den Informanten Gewähr nicht 
übernommen werden kann, so wird solche Distanzierung [...] doch nur von einem 
kleinen Teil der Leserschaft gewürdigt.“284 

Ein Vorschlag, wie Informantenschutz unter der Wahrung von Anonymität gewährleis-
tet werden kann, wird im anschließend am Beispiel von Karla Steuckmann (Teamleite-
rin Investigativer Journalismus, Wallraff „Reporter undercover“, RTL) vorgestellt:  
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„Da sich unsere Informanten als eine sehr wichtige Recherchequelle herausstellen, 
bleiben Sie bei uns komplett anonym und erhalten so unter voller Garantie Schutz. Die 
Gewähr der Anonymität ist ein unermessliches Gut für die Funktion und Arbeit der In-
formanten. In unseren Sendungen werden Sie stets unscharf gemacht und verändert, 
sodass Sie nicht mehr erkennbar sind. Durch diese Unterstützung bekommen Sie keine 
Schwierigkeiten. Sollten Informanten in einem Fall durch Ihr Aufdecken für die zukünfti-
ge Arbeit Probleme bekommen, setzt sich Günther Wallraff persönlich ein, dass dem In-
formanten für seine zukünftige Arbeit keine Steine in den Weg gelegt werden.“285 

Auch Hendrik Zörner, Pressesprecher des Deutschen Journalisten-Verbandes bestä-
tigt: „Generell ist der Informantenschutz [...] ein hohes Gut in Deutschland“.286 Weiter-
hin äußert sich Johannes Ludwig von der Hamburger Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften zum Schutz des Informanten insoweit, dass sie in Deutschland sehr 
sicher seien, wenn sich Journalisten professionell verhalten.287 Der Professor erinnert 
an den Quellenschutz, der durch mehrere Verfahren des Bundesverfassungsgerichtes 
abgesichert sei.288 Informanten können immer nur dann Vertrauen in die Presse ha-
ben, wenn ihre Sicherheit vollständig gewährleistet ist - fortan riskieren Whistleblower 
als „heimliche Helden im Hintergrund“289 oft ihren Job, oft auch ihr Leben.290 „Sicher-
heit - vor Verlust [...] Diebstahl [...] ist das eine; die Sicherheit, zu wissen, was man 
genau weitergegeben hat, ist das andere.“291  
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Der Informant liefert Dokumente, die häufig mit Notizen oder Kürzeln versehen sind.292 
Im Zuge ihres eigenen Schutzes sollen sich Informanten sehr genau überlegen, wo sie 
ihre Unterlagen in Sicherheit bringen und wie sie Informationen gegebenenfalls ver-
schwinden lassen: „Schwärzen, mit Marker oder Ähnlichem, reicht nicht aus. Sie müs-
sen richtig einschwärzen, am besten Ausschneiden, und dann nochmals 
fotokopieren.“293  

Oft ergibt sich die Identität eines Informanten auch schon aus der Nachricht selbst, da 
der Informant hingegen der Einzige ist, der Kenntnis habe, sodass er nur als Quelle in 
Erwägung gezogen werden könne.294 Im Zuge dessen sollten sich Informanten immer 
selbstkritische Fragen stellen: Bin ich überhaupt der richtige Ansprechpartner? Wie 
brisant ist das Thema? Was ist das richtige Verbreitungsmittel für diese Geschichte? 
Wie kann mich ein Journalist begleiten und durch Berichterstattung im Einzelnen 
schützen?295 Autorin Christiane Schulzki-Haddouti verdeutlicht, worin der Erfolgsweg 
im Informantenschutz besteht:  

„Der Königsweg für den Informantenschutz besteht angesichts des hohen Risikos in je-
dem Fall in einer umfassenden Recherche: Die Geschichte sollte so hieb- und stichfest 
belegbar sein, dass der Informant als Zeuge nicht mehr notwendig ist.“296  

Ein unfreiwilliger Informant, der sich mit seinen Unterlagen an das Bundeskanzleramt 
und später an den Bundesarbeitsminister Walter Riester wendet, um auf Fehler in 
amtlichen Vermittlungsstatistiken hinzuweisen, gerät mit seinen Informationen schnell 
an die Öffentlichkeit. Er sagt rückblickend: „Der Schutz durch die Presse hielt nicht 
lang. Es ist immer noch so, dass der Bote schlecht wegkommt.“297 

Verantwortungsbewusster Umgang mit Informantenschutz äußert sich grundsätzlich 
immer dadurch, „vor Verwertung einer Information auch zu prüfen, ob nur die eine 
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Person Kenntnis hatte, oder ob [...] theoretisch auch andere als Informanten“298 in Be-
tracht kommen. Ausnahmsloser Informantenschutz gehört zu einer jeden Basis journa-
listischer Arbeit - denn ohne ein hochgradiges Vertrauen der Informanten in den 
Quellenschutz würden sie künftig wohl verborgen bleiben.299  

4.2.6. Schutzansprüche: Zweck und Umsetzung 
Der Informationsschutz ist verfassungsrechtlich ausreichend abgesichert. Wie bereits 
erwähnt reicht der in Art. 5 GG auferlegt verfassungsrechtliche Schutz der Presse von 
der Beschaffung bis hin zu der Verbreitung von Informationen, Nachrichten und Mei-
nungen. Umfasst sind die Geheimhaltung von Informationsquellen der Presse, sowie 
der Schutz des Vertrauens zwischen Presse und Informanten. Die Vertraulichkeit der 
Presse muss demnach immer unabdingbar gegeben sein, da Informationsquellen 
sonst versiegen können.300  

In Deutschland ist der Informantenschutz gesetzlich jedoch nicht einheitlich geregelt. 
Prozessual wird er immer durch das oben beschriebene Zeugnisverweigerungsrecht 
der Medien und dem Beschlagnahmeverbot umgesetzt. Der Informantenschutz findet 
seine Bedeutung auch im materiellen Recht, wenn es um die Begrenzung von Aus-
kunftsansprüchen gegen Medien geht. Geht es um rechtsverletzende Veröffentlichung, 
so können Angaben über Verbreitungsumfang und Auflagenhöhe einer Zeitung ge-
macht werden - Grenzen bestehen jedoch bei der Auskunft über die Herkunft von In-
formationen.301 Der Name eines Informanten darf hier unter keinen Umständen 
preisgegeben werden.  

Die Weitergabe von brisanten Informationen ist für den Informanten trotz Informanten-
schutz dennoch nicht risikolos - er werde sich deshalb immer durch vertragliche Ver-
einbarungen mit der Redaktion zusätzlich absichern.302 In manchen Fällen kann die 
Presse aufgrund von spektakulären Themen so viele Indizien streuen, dass Dritte von 
sich aus auf die Identität eines Informanten schließen können. An dieser Stelle muss 
der Informantenschutz verfeinert werden: Der Informant muss sich hier mit „Haftungs-
freistellungen [...] oder Vertragsstrafeklauseln“303 absichern. Die Erfahrung zeigt, dass 
Presseinstitutionen eher Beweise liefern, als ihre Informanten publik zu machen, da 
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dieser zukünftig keine Informationen mehr liefern werde.304  Vertragliche Vereinbarun-
gen zwischen Presse und Informant können ebenso auf die Exklusivität recherchierten 
Materials abzielen. Der Informant stehe dann in der Pflicht, eingereichte Unterlagen an 
keine anderen Medien zu geben.305  

Ein umfassender Informantenschutz hat zur Folge, dass Medien Gefahr laufen, sich bei 
zivilrechtlicher Inanspruchnahme (Unterlassung, Schadenersatz) nicht ausreichend 
verteidigen zu können. „Berichterstattungsfeindliche Beweislastregeln“306 (§ 186 StGB) 
haben zur Folge, dass Medien ihre Quellen offenbaren und Zeugen nennen müssen, 
denen doch Informantenschutz zugesprochen wurde. Einen maßgeblichen Lösungs-
vorschlag für das Zusammenspiel von Informantenschutz und zivilrechtlicher Anklage 
der Presse können folgendermaßen aussehen:  

„Die Rechtsprechung sollte [...] den Medien [...] die Beweisführung bei zugesichertem In-
formantenschutz [...] in solchen Fällen erleichtern, die eine Berichterstattung betreffen, die 
durch ein [...] besonderes Informationsinteresse der Öffentlichkeit gerechtfertigt ist.“307  

Die Gewährleistung von vollständigem Informantenschutz auf der einen Seite und die 
Vermeidung von schutzlosen Betroffenen gegenüber wahrloser Berichterstattung auf 
der anderen Seite kann gleichermaßen ermöglicht werden. Dieses wird dann zum Fall, 
wenn beispielsweise das berichtende Medium auf die Angaben des Informanten ange-
wiesen ist oder vorausgesetzt ist, dass andere Recherchemöglichkeiten erfolgslos 
ausgeschöpft sind.308  

5. Fall: „Wikileaks-Informant nach Urteil erneut 
festgenommen“

309 
Im digitalen Zeitalter lassen sich über das Internet auf anonyme Weise große Daten-
mengen übermitteln. Dieses wird meist so gehandhabt, dass Einsender keine digitalen 
Spuren hinterlassen. Für diesen Zweck entwickeln sich Mitte der 90er-Jahre sogenann-
te Leaking-Plattformen, die bekannteste darunter: WikiLeaks. Hier haben anonyme 
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Informanten die Möglichkeit, Daten, Dokumente oder Videos an die Plattform weiterzu-
geben. Geheime Detektivberichte wie „Korruption und politische Morde in Kenia“310 
oder „Steuerhinterziehungspraktiken auf den Cayman-Inseln durch die Schweizer Bank 
Julius Bär“311 zählen zu interessanten Themen, die auf WikiLeaks gerne gesehen wer-
den. Inzwischen ist WikiLeaks weniger verbreitet, da beispielsweise eine persönliche 
Beratung seitens des anonymen Informanten durch den Datenverwender vielfach nicht 
gewährleistet ist.  

Der vorliegende Fall um Wikileaks-Gewährsmann Rudolf Elmer soll verdeutlichen, wie 
sich ein Informant wegen Verletzung des Bankgeheimnisses schuldig macht, - das 
Urteil jedoch ein überraschendes Ende nimmt.  

Rudolf Elmer hat Informationen und Daten in Form des Datenübermittlungsträgers ei-
ner CD in aller Öffentlichkeit Wikileaks-Gründer Julian Assange überreicht. Es handele 
sich um Daten, die „Prominente, Wirtschaftsführer und Abgeordnete aus den USA, 
Großbritannien und Asien“ belasten.312 Es handelt sich um zwei CDs mit „2000 
Schwarzgeld-Sündern.“313 Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft klaut Elmer 
Kundendaten, nachdem er von der Bank „Julius Bär“ entlassen wird. Elmer entgegnet, 
dass er „illegale Geschäfte des Instituts“314 aufdecken will. Daten von Bankkunden 
werden auf diese Weise an die Medien weitergegeben - ein „Rachefeldzug eines ver-
ärgerten Mitarbeiters“.315 Für den 59-jährigen Ex-Banker, der international als Whist-
leblower bekannt ist, wird am Bezirksgericht in Zürich am 19.01.2015 das Urteil 
verkündet: „300 Tagessätze zu je 150 Franken.“316 Ein Berufsverbot wird nicht ausge-
sprochen. Autorin Charlotte Theile erklärt das Urteil folgendermaßen: „Dass der 
Schweizer Whistleblower im Januar 2011 [...] nach London geflogen war und dort Wi-
kileaks-Gründer Julian Assange medienwirksam CDs übergeben hatte, reichte dem 
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Gericht nicht als Beweis für eine Bankgeheimnisverletzung.“317 Verteidigung und 
Staatsanwaltschaft erwägen, Berufung gegen das Urteil einzulegen. 

 

 

Abbildung 6: Datenübergabe im Jahr 2011: Julian Assange und Rudolf Elmer 
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6. Fazit 
Schon in der Einleitung stellt sich die Frage, wie sich Presseinformationen veröffentli-
chen und absichern lassen. Grundsätzlich stehen Journalisten in der Pflicht, abzuwä-
gen, ob im Falle einer Veröffentlichung das Interesse der Öffentlichkeit oder des 
Einzelnen Schaden annehmen kann. Die Presse „nährt“ sich von brisanten Informatio-
nen, die oft nicht allgemein zugänglich sind. Angesichts der heutigen besonderen Um-
stände (Aktualitätsdruck, Fülle von Informationen, Informationsgesellschaft in Zeiten 
des Internets), unter denen die Pressearbeitet stattfindet, sind Kriterien wie die Sorg-
faltspflicht und die Wichtigkeit wahrheitsgemäßer Berichterstattung maßgeblich in den 
Vordergrund gestellt. Da besonders „explosive“ Themen zu enormer Breitenwirkung in 
der Öffentlichkeit führen, kann genau dieses Veröffentlichen zum sprichwörtlichen 
„Tatbestand“ werden. Zunehmend ist die innere Pressefreiheit und das Redaktionsge-
heimnis gefährdet - die Eigenständigkeitsfrage von Journalisten und Informanten wird 
unter diesem Aspekt in Frage gestellt. Aus diesem Grund ist die richtige Darstellung 
einer fachgerechten pressebestimmten Auf- und Vorbereitung unumgänglich.  

Presseinformationen müssen schon deshalb „sauber“ sein, da sie meist aus geheimen 
„Insider-Welten“ stammen. „Undercover“-Recherche ist prekär. Informationen und In-
formanten sind für die Recherchearbeit das eine, sensible Informationen das andere. 
Die Absicherung von Informationen steht immer wieder im Konflikt zwischen Geheim-
haltungserfordernissen und Transparenz. Der zentrale Absicherungsmechanismus 
verlangt nicht mehr nur ordnungsgemäße Recherche, Selektion und Organisation. 
Vielmehr geht es heute um die Voraussetzung eines eigenen „Sicherheits-Know-
How’s“. Die Informationsgesellschaft führt zu einem rasanten Datenumschlag rund um 
den Globus. Niemals ist eine solche Fülle an Informationen für den Einzelnen verfüg-
bar - und nie zuvor konnte er sich weniger sicher sein, über die richtigen zu verfügen.  

Eine theoretische Grundlage bietet der Informationsanspruch der Presse in Anerken-
nung ihrer öffentlichen Aufgabe, denn erst auf der Grundlage dieses Kriteriums kann 
eine publizistische Aufgabe manifestiert sein. Betrachtet werden die Schwerpunkte 
unter Aspekten des aktuellen Presserechts. Im Hinblick auf die Absicherung von Pres-
seinformationen ist es wichtig, die Arbeitsmethoden von Journalist und Informant auf-
zuzeigen. Vorsicht ist dabei immer von Anfang an geboten, sodass Informant und 
Journalist im besten Fall gleich einschätzen können, wie ihr Arbeitspartner gestrickt ist, 
um Bedrohlichkeiten fernzuhalten. Wichtig ist hierbei das gegenseitige 
Vertrauensverhältnis. Je größer dieses ist, umso höher die Chance auf „heiße Insider-
Informationen. 

Der Druck auf kritische Medien wird immer größer. Der damit im engen Zusammen-
hang stehende „undercover“-Informant/ Whistleblower wird immer mehr zum Instru-
ment etwaiger Diskussionen. In diesem Sinn wird das Rollenverständnis des 
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Informanten und seiner denkbaren Haftungsrisiken immer wesentlicher. Weitergabe 
von besonders gesetzlich geschütztem Informationsmaterial, unbefugte Übermittlung 
personenbezogener Daten und Verstöße gegen vertragliche Vereinbarungen stellen 
besondere Risiken. Der Presseeinfluss auf die Meinungsbildung lässt demnach Gefah-
ren erkennen, in denen der Informant stets abgesichert sein muss. Genau an diesem 
Punkt wird es „schwieriger“, wo verborgene Fakten enthüllt werden: Gesperrte Quellen, 
rechtswidrige Informationen - steigender Gegendruck: je handfester die Beweise, umso 
höher sind die Streitpunkte des Informanten mit anderen Gegebenheiten in Konflikt zu 
geraten. Die wichtigste Erkenntnis für einen Informanten: Er muss mit dem Umstand, 
unter den er informiert, (über)-leben können. Falsche Fährten, professionelle Distanz 
und gebaute Brücken sind wichtige Kriterien in der Welt des Informanten. Ergänzt wird 
die Rolle des Informanten über Aussagen zu wichtigen Schutzansprüchen, die etwaige 
Haftungsrisiken des Informanten minimieren. Wie die geschilderten Aspekte im Kon-
kreten ausgelegt werden können, zeigt der Fall von WikiLeaks-Informant „Rudolf El-
mer“: Der Schweizer Whistleblower Rudolf Elmer übergibt geheime Bankdaten an die 
Enthüllungsplattform WikiLeaks. Das Geheimnis um Namen von 2000 Schwarzgeld-
Sündern gelangt so an die Öffentlichkeit - Whistleblower Elmer wird zu einer Bewäh-
rungs- und Geldstrafe verurteilt. Elmer kommt dem Berufsverbot aufgrund von Mangel 
an Beweisen in der Verletzung des Bankengeheimnisses noch einmal davon.  

Das Bewusstsein für das Thema „Haftungsrisiken für Informanten“ inmitten von Spio-
nage, Veröffentlichungen, Schutz und Absicherungsmechanismen muss langfristig 
unter der Wahrung der Pressefreiheit und der öffentlichen Aufgabe der Presse auf-
rechterhalten werden.  

Die Position des Informanten bleibt für die Forschung schon auf Grund von zahlreich 
verdeckten Informationen und Geschichten weiterhin spannend und interessant zu-
gleich.  
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Anlagen 
Interview318 zum Thema Presseinformationen, Informanten-Rolle 

zwischen - nachfolgendend Interviewter genannt - 
 
infoNetwork GmbH -  
Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland  
Frau Karla Steuckmann -  
Teamleiterin Investigativer Journalismus und Dokumentationen - Wallraff319 -  
Picassoplatz 1 
50679 Köln 
 

und - nachfolgend Interviewer genannt - 
Theresa Sander 
Strelitzer Str. 59 
10115 Berlin 
 

Theresa Sander: „Wie sieht Qualitätsjournalismus im Konkreten bei Ihnen aus?“ 

Karla Steuckmann: „Ein wesentliches Kriterium für Qualitätsjournalismus ist der Faktor 
der Wahrheit. Man muss immer wahrheitsgemäß berichten, um keine verzerrte Realität 
abzubilden. Wir müssen die entsprechenden Belege haben, die demnach vor Gericht 
Bestand haben.“  

Theresa Sander: „Worin können konkrete Probleme bei der Berichterstattung eines 
Journalisten liegen?“ 

Karla Steuckmann: „Geschichten dürfen grundsätzlich nicht „ausgehottet“ werden, 
sondern müssen immer richtig dargestellt werden. Demnach ist es wichtig, immer mehr 
als einen Beweis zu sammeln und vorzeigen zu können. Innerhalb der Geschichten 
und Informationen muss man immer schlicht bei den Fakten bleiben, sodass schluss-
endlich zu den Vorwürfen konkret Stellung genommen werden kann. Ein wesentliches 
Problem der Berichterstattung liegt in der Informationsbeschaffung selbst, die sich 
manchmal als schwierig herausstellt, wenn das Informationsmaterial nicht veröffentlicht 
werden darf. Wenn die Beweislage klar ist, dann sollte die Berichterstattung auch 
durchgezogen werden. Nehmen wir das Beispiel „Burger King“. Dort ist auch niemand 
froh darüber, wenn die Öffentlichkeit erfährt, unter welchen hygienischen Umständen 
die Dinger gebraten sind! Journalisten müssen dem meist hohen Druck konsequent 
standhalten.“   

Theresa Sander: „Gibt es besondere Absicherungs - Maßnahmen seitens der Pres-
seinformationen, die an die Öffentlichkeit gelangen?“ 
                                                

 

318 Telefon -  Interview vom 11.06.2015  
319 Das Team Wallraff zeigt sich regelmäßig in Undercover - Reportagen mit Günter Wallraff, der zusam-

men mit RTL-Reportern auf Recherche geht, um Missstände aufzudecken. 
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Karla Steuckmann: „Bevor die Themen an die Presse kommen - vor Ausstrahlung un-
serer Sendung - , (Team Wallraff - Reporter undercover, RTL) bleiben Informationen 
zunächst in - house, dabei wird ein Thema nur zuvor im Groben bekannt gegeben. 
Dabei wollen wir uns natürlich den „undercover“ - Touch bis zur Ausstrahlung der Sen-
dung und der Pressemitteilung beibehalten und für einen Spannungsaufbau sorgen.“ 

Theresa Sander: „Wie stellt sich bei Ihnen die Rolle des Informanten? Gibt es Proble-
me bei Beschaffungsmaßnahmen und seiner Haftung?“ 

Karla Steuckmann: „Das Team Wallraff hat bislang extrem gute Erfahrungen mit Infor-
manten gemacht, die uns gerne bei der Arbeit begleiten. Jeder Informant wird dabei 
zunächst persönlich kennengelernt, bevor wir Ihn als eine unserer Quellen annehmen. 
Bislang gab es in diesem Prozess keine schwierige Erfahrungssituation. Wir bekom-
men zahlreiche Zuschriften von Menschen, die Informationen an das Team von Wall-
raff geben wollen.“ 

Theresa Sander: „Stichwort Schutzbereich: Wie schützen Sie Ihre Informanten gegen-
über der Öffentlichkeit?“ 

Karla Steuckmann: „Da sich unsere Informanten als eine sehr wichtige Recherchequel-
le herausstellen, bleiben Sie bei uns komplett anonym und erhalten so unter voller Ga-
rantie Schutz. Die Gewähr der Anonymität ist ein unermessliches Gut für die Funktion 
und Arbeit der Informanten. In unseren Sendungen werden Sie stets unscharf gemacht 
und verändert, sodass Sie nicht mehr erkennbar sind. Durch diese Unterstützung be-
kommen Sie keine Schwierigkeiten. Sollten Informanten in einem Fall durch Ihr Aufde-
cken für die zukünftige Arbeit Probleme bekommen, setzt sich Günther Wallraff 
persönlich ein, dass dem Informanten für seine zukünftige Arbeit keine Steine in den 
Weg gelegt werden.“ 

Theresa Sander: „Was erschwert die Arbeit der Informanten am meisten?“ 

Karla Steuckmann: „Wir recherchieren oft Branchen mit prekären Arbeitsbedingungen, 
in denen sehr viel Angst herrscht! Das Problem offen über Schwierigkeiten und Ver-
decktes zu sprechen, begünstigt die Angst vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes 
- da hängt sehr viel dran. Manche fühlen sich zuweilen unterdrückt und kennen Ihre 
Rechte nicht, von denen Sie gut Gebrauch machen können und dürfen.“  

Theresa Sander: „Gibt es eine besondere Erfahrungssituation (juristischer Fall), in der 
spezielle Punkte für die Informanten oder auch Journalisten besonders prekär waren?“ 

Karla Steuckmann: „Bislang haben wir keine negativen Erfahrungen gemacht. Wichtig 
ist jedoch, dass denen, die undercover ermitteln und informieren wollen, ihre Rechte 
bekannt sind. Bei denen, die aufdecken und Geschichten an die Öffentlichkeit bringen 
wollen, kann es richtig sein auch mal etwas zu riskieren, um schließlich eine nachhalti-
ge Verbesserung für Viele zu erwirken. Natürlich ist bei der Arbeit mit Informanten und 
Journalisten sehr viel Vertrauensarbeit notwendig. Willst du etwas bei RTL auspacken, 
überlegst du dir das natürlich drei Mal! Informanten, die sich selbst in ihren Augen mit-
schuldig gemacht haben, indem sie zum Beispiel in ihrer Position daran mitgewirkt ha-
ben, eine ungerechte oder unangemessene Situation aufrecht zu erhalten, fällt es 
schwer sich im Allgemeinen zu äußern, da spielt schon das eigene schlechte Gewis-
sen eine Rolle.“  
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