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Unter dem Titel „Investigativer Journalismus im Spannungs-
feld zwischen Pressefreiheit und Strafrecht“ widmet sich 
Swantje Marie Klintworth einer ebenso spannenden wie mu-
tigen Thematik. Mutig auch deswegen, weil sie im Rahmen 
eines Dissertationsvorhabens untersucht wurde, die Frage der 
Strafbarkeit von Journalisten aber mittlerweile ganze Regal-
wände füllt. Die wesentliche Einschränkung der Untersu-
chung ergibt sich aus der Beschränkung der Auswirkungen 
des Strafrechts auf die Erscheinungsform des investigativen 
Journalismus. 

Zutreffend stellt die Autorin jedoch fest, dass es an einer 
(juristisch) anerkannten Definition des investigativen Journa-
lismus mangelt. Nach einer kurzen Einleitung über den Ge-
genstand und den Gang der Untersuchung, ist der erste Teil 
(S. 28-41) daher folgerichtig dem Begriff des investigativen 
Journalismus gewidmet. Die Bedeutung des Begriffs „Jour-
nalismus“ setzt Klintworth voraus, um sich dem Kern der 
begrifflichen Unklarheit zu widmen. Dies geschieht metho-
disch ansprechend und mit anschaulicher Darstellung. Zu-
nächst nähert sich die Autorin mittels einer sprachlichen 
Analyse an. Diese Analyse ergibt, dass investigativer Journa-
lismus mehr und tiefer greifende Recherchen voraussetzt, als 
es bei anderen Formen des Journalismus der Fall sei. Der 
investigative Journalist sei zudem kein reaktiver Berichter-
statter sondern ein von sich aus aktiv werdender Ermittler. In 
einer weiteren Deutungsvariante könne investigativ auch als 
„enthüllen“ verstanden werden, was eine journalistische 
Tätigkeit gegen einen zu erwartenden Widerstand impliziere. 
In einem zweiten Schritt gibt Klintworth bereits bestehende 
Definitionen von Vertretern verschiedener Fachrichtungen 
wieder, etwa der Kommunikations- und Medienwissenschaf-
ten sowie der Rechtswissenschaft und setzt sich mit diesen 
auseinander. Aus den Ergebnissen entnimmt sie drei Haupt-
abgrenzungskriterien des investigativen Journalismus. Diese 
sind erstens die aktiv ermittelnde Rolle des Journalisten, 
zweitens die Beschränkung auf sozial – insbesondere poli-
tisch und gesellschaftlich – relevante Inhalte sowie drittens 
ein Handeln des Journalisten gegen den Widerstand der Be-
troffenen. In der Kumulation dieser drei Kriterien erblickt 
Klintworth eine präzise Charakterisierung des investigativen 
Journalismus. Das erste Kapitel schließt dann mit einer recht 
knappen Darstellung der gesellschaftlichen Bedeutung des 
investigativen Journalismus, in der insbesondere die laut 
BVerfG bestehende Funktion dieser Form des Journalismus 
als Kontrollmechanismus und Informationsgrundlage für die 
politische Willensbildung des Volkes hervorgehoben wird. 

Der zweite Teil (S. 42-78) des Werkes befasst sich mit 
den normativen Grundlagen des investigativen Journalismus. 
Hierunter versteht Klintworth die (grund-)gesetzlich garan-

tierten Freiheiten des investigativen Journalisten zur Aus-
übung seiner Tätigkeit. Zunächst wendet sie sich der Recher-
chefreiheit zu. Nach einer kurzen Darstellung von Schutzbe-
reich und Grenzen der Medienfreiheiten des Art. 5 Abs. 1 
S. 2 GG sowie der Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 
S. 1 Alt. 2 GG geht Klintworth auf den einfachgesetzlich 
ausgeprägten Schutz des investigativen Journalismus ein. 
Geradezu lehrbuchartig im besten Sinne stellt sie die Infor-
mationsansprüche nach den Landespressegesetzen und dem 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) dar. Bei Letzterem nimmt 
sich die Autorin auch der Frage an, ob eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts i.S.d. § 1 Abs. 1 IFG anspruchsbe-
rechtigt sein könnte. Diese Frage ist für den investigativen 
Journalismus deswegen relevant, weil Journalisten öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten andernfalls nicht als solche an 
den Neuerungen des IFG partizipieren könnten. Gesetzgeber 
und Literatur lehnen die Anspruchsberechtigung juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich ab. Klint-

worth hingegen legt zunächst § 1 Abs. 1 IFG instruktiv aus 
und gelangt zu dem überzeugenden Schluss, dass eine solch 
strikte Ablehnung nicht zwingend sei. Vor dem Hintergrund 
der in Art. 5 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 GG verfassten Rundfunkfrei-
heit ist nach ihrer Auffassung eine verfassungskonforme 
Auslegung des Tatbestands dergestalt geboten, dass Journa-
listen einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in Aus-
nahme des Grundsatzes als Anspruchsberechtigte des § 1 
Abs. 1 IFG anzusehen seien (S. 57 f.). Die Betrachtung endet 
jedoch nicht mit diesem Schluss, sondern wendet sich auch 
dem praktischen Umgang mit dem Problem zu. Nach Auffas-
sung der Autorin sei damit zu rechnen, dass die Journalisten 
den Anspruch gem. § 1 Abs. 1 IFG als Privatpersonen gel-
tend machen, um die genannte Problematik zu umgehen 
(S. 59). Diese These wird mit den Anfragestatistiken zum 
IFG verifiziert. Es spricht dabei für die Qualität des Werkes, 
dass an dieser Stelle sowohl die dogmatische Behandlung der 
Problematik als auch deren praktische Auswirkungen darge-
stellt und analysiert werden. Diese Vorgehensweise ist für 
das gesamte Werk exemplarisch. 

Im weiteren Verlauf werden auch die Informationsan-
sprüche nach dem Umweltinformationsgesetz, dem Verbrau-
cherinformationsgesetz sowie dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 
mustergültig abgehandelt. Die umfassende und eingehende 
Darstellung endet mit der Präsentation der Rechtslage bezüg-
lich der Einsichtnahme in öffentliche Register und dem Zu-
tritt zu Veranstaltungen durch investigative Journalisten. Der 
zweite Teil schließt mit einer sehr knappen Darlegung zur 
Berichterstattungsfreiheit, die zwar die wesentlichen Infor-
mationen enthält, aber von der Vollständigkeit und Qualität 
der vorherigen Ausführungen in den Schatten gestellt wird. 

Im dritten und zugleich letzten Teil (S. 79-235) bearbeitet 
Klintworth die strafrechtlichen Grenzen des investigativen 
Journalismus. Als Kernstück der Untersuchung enthält er 
Ausführungen zu den einschlägigen Straftatbeständen des 
Kern- und Nebenstrafrechts, die durch die Tätigkeit des in-
vestigativ tätigen Journalisten tangiert werden können. Im 
Aufbau und der inhaltlichen Tiefe kommen die Bearbeitun-
gen der Tatbestände weitgehend einer Kommentierung 
gleich. Insbesondere gilt das für die als erstes in den Blick 
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genommenen §§ 201 ff. StGB (S. 80). Jedoch gelingt dies in 
einer solchen sprachlichen Verständlichkeit, dass auch der 
geneigte Nichtjurist, vornehmlich der als Leser wohl in den 
Blick genommene investigative Journalist, jederzeit den 
Ausführungen folgen kann. Gerade die stetige aber unauf-
dringliche Exemplifizierung der Ausführungen an praktisch 
relevanten Beispielen trägt hierzu bei. Die Autorin deckt in 
diesem Rahmen wiederholt Widersprüche zwischen der straf-
rechtlichen Rechtslage und der gängigen journalistischen 
Praxis auf. 

So führt Klintworth etwa in Rahmen des § 201 StGB aus, 
dass die heimliche Aufnahme des nichtöffentlich gesproche-
nen Wortes bereits den Tatbestand des § 201 Abs. 1 Nr. 1 
StGB erfüllt. Verwunderlich sei aber, dass die heimliche 
Bild- und Tonaufnahme einer Person zum Standardrepertoire 
eines investigativen Journalisten gehöre. Diese Aufnahmen 
würden anschließend in den als investigativ bekannten Sen-
deformaten im Rundfunk der breiten Öffentlichkeit präsen-
tiert, was wiederum den Tatbestand des § 201 Abs. 2 Nr. 2 
StGB erfülle. Im Rahmen der Rechtswidrigkeit lehnt die 
Autorin hier eine analoge Anwendung des § 193 StGB eben-
so ab wie einen unmittelbar aus Art. 5 Abs. 1 GG hergeleite-
ten Rechtfertigungsgrund (S. 97). 

Bezüglich § 201a StGB gelangt die Autorin zu dem 
Schluss, dass der Tatbestand wegen des Verstoßes gegen das 
Bestimmtheitsgebot als verfassungswidrig einzustufen sei 
(S. 111). Dies folge aus der Verwendung des Begriffs des 
„höchstpersönlichen Lebensbereichs“. Zwar sei der Begriff 
dem der Intimsphäre gleichzusetzen. Eine hinreichend be-
stimmte Umschreibung der Strafbarkeitsvoraussetzungen sei 
hierdurch jedoch nicht gegeben, weil der Normadressat auch 
den Begriff der Intimsphäre nicht trennscharf bemessen kön-
ne. Nach der Rechtsprechung des BVerfG sei die Einschlä-
gigkeit der Intimsphäre im verfassungsrechtlichen Sinne 
immer von den Gegebenheiten des Einzelfalls abhängig. Eine 
solche vorherige Bewertung sei dem Einzelnen jedoch nicht 
möglich, mit der Folge der Missachtung des Bestimmtheits-
grundsatzes durch die Norm. Überdies führe die mit der Un-
bestimmtheit des Tatbestands einhergehende Unsicherheit auf 
Seiten der Journalisten dazu, sich im Zweifelsfall gegen eine 
bestimmte Recherche- oder Veröffentlichungstätigkeit zu 
entscheiden, was unabsehbare Folgen für die Institution der 
Presse als solche habe. Daher sei auch ein Verfassungsver-
stoß wegen Verletzung von Art. 5 Abs. 1 GG zu bejahen. 
Nach ausführlicher Diskussion möglicher Lösungsansätze 
plädiert Klintworth nicht für die Abschaffung des § 201a 
StGB, sondern für eine Umformulierung in der Form, dass 
auf den Begriff des höchstpersönlichen Lebensbereichs ver-
zichtet und er durch einen ausreichend bestimmten Begriff 
oder Begriffe wie Krankheit, Tod, Nacktheit, etc. ersetzt 
wird. Zusammen mit der Einführung eines medienspezifi-
schen Rechtfertigungsgrundes, ähnlich der Formulierung des 
§ 201 Abs. 2 S. 3 StGB, könne so Verfassungskonformität 
hergestellt werden (S. 128). 

Ähnliche Bedenken erhebt Klintworth gegen § 238 StGB 
(S. 156). Auch hier sei durch die Vielzahl unbestimmter 
Rechtsbegriffe die notwendige Bestimmtheit nicht gegeben. 
Ebenso sei durch die tatbestandliche Erstreckung des § 238 

StGB auf typische investigative Recherchetätigkeiten von 
Journalisten den Erfordernissen des Art. 5 Abs. 1 GG nicht 
Genüge getan. Dies gelte insbesondere mit Blick darauf, dass 
der Journalist je nach Ausgestaltung des Falles verpflichtet 
sei, eine Stellungnahme des Betroffenen zu den gegen ihn 
erhobenen Vorwürfen einzuholen. Hier kann entgegen  
Klintworth jedoch daran gezweifelt werden, ob tatsächlich 
typische journalistische Verhaltensweisen vom Tatbestand 
des § 238 StGB erfasst sind. Denn insoweit stellt sich die 
Frage, ob die hierzu notwendige Überschreitung der Erheb-
lichkeitsschwelle (schwerwiegende Beeinträchtigung der 
Lebensgestaltung) tatsächlich noch mit der anerkannten und 
zulässigen journalistischen Praxis in Einklang zu bringen ist. 
Auch kann die Verweigerung einer Stellungnahme als ein 
Verzicht auf das Recht auf Gegendarstellung angesehen wer-
den, so dass der Journalist nicht zur weiteren Kontaktauf-
nahme gezwungen ist. Die Autorin hingegen plädiert de lege 
ferenda auch hier für eine Umformulierung des Tatbestands 
und einen medienspezifischen Rechtfertigungsgrund nach 
dem Vorbild der §§ 193, 201 Abs. 2 S. 3 StGB. 

Im Rahmen von § 123 StGB diskutiert Klintworth, ob 
sich die Einordnung des Raumes, den der investigative Jour-
nalist im Rahmen seiner Tätigkeit unbefugt betritt oder in 
dem er unbefugt verweilt, als Privatraum oder öffentliche 
Räumlichkeit auf die Strafbarkeit auswirkt (S. 172). Sie 
kommt zu dem Schluss, dass dies im Rahmen einer Rechtfer-
tigung gem. § 34 StGB der Fall sein könne. Die dort vorge-
gebene Interessenabwägung müsse im Falle einer Privatwoh-
nung im Lichte von Art. 13 GG erfolgen. Der Kernbereich 
des Art. 13 GG sei keiner Abwägung zugänglich, so dass bei 
einem Eindringen oder Verweilen in solcherweise geschützte 
private Räumlichkeiten eine Rechtfertigung gem. § 34 StGB 
immer auszuschließen sei. Im Übrigen sei die Begründungs-
last für ein wesentliches Überwiegen des geschützten Rechts-
guts hoch und komme nur im Falle einer konkreten Gefah-
renabwehr in Betracht. Anders sei dies aber bei öffentlichen 
Räumlichkeiten zu bewerten. Solche werden nicht durch 
Art. 13 GG geschützt, so dass sich die Abwägung im Rahmen 
des § 34 StGB zugunsten des investigativen Journalismus 
verschiebe. Dennoch rechtfertige die Wahrnehmung der 
Rechte aus Art. 5 Abs. 1 GG für sich genommen nie einen 
Verstoß gegen den Tatbestand des § 123 Abs. 1 oder Abs. 2 
StGB. Auch hier müsse immer der Schutz zumindest eines 
weiteren Rechtsguts hinzutreten. Anders sei jedoch der Fall 
zu beurteilen, in dem ein Journalist sich unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen die Zutrittserlaubnis erschleicht. Hier sei 
bereits der Tatbestand des § 123 I StGB nicht einschlägig, so 
dass es auf den Charakter der Räumlichkeit nicht ankomme 
(S. 175). 

Ein weiteres Augenmerk legt Klintworth auf die Bewer-
tung der sog. Wallraffschen Methode, bei der sich der Journa-
list unter Vorspiegelung falscher Identitäten Zugang zu Leis-
tungen oder Anstellungen in Betrieben verschafft, um über 
die diesbezüglichen Umstände berichten zu können (S. 188). 
Zwar kommt die Autorin zu dem zutreffenden Schluss, dass 
im Falle Wallraffs ein Anstellungsbetrug auszuschließen sei, 
weil Wallraff für die Anstellungen jeweils überqualifiziert 
gewesen ist. Eine Betrachtung des Falls, in dem diese Quali-
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fikation nicht mehr gegeben ist, wäre jedoch wünschenswert 
gewesen. Eine solche bleibt die Autorin schuldig, was aber 
mit Blick auf die Weite des Untersuchungsgegenstands und 
den Umstand, dass es sich um einen schlichten Anstellungs-
betrug handeln würde, entschuldbar erscheint. 

Insgesamt bearbeitet Klintworth jegliche mit der Recher-
chetätigkeit eines investigativen Journalisten möglicherweise 
kollidierende Strafnorm. So etwa die Ehrschutzdelikte 
(S. 176), die verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlun-
gen (S. 184), Belohnung und Billigung von Straftaten (etwa 
durch Bezahlung des Täters für ein Exklusivinterview, 
S. 181), die Straftatbestände des WpHG (z.B. durch Veröf-
fentlichung von Insiderinformationen, S. 204) oder des Urhe-
berrechtsgesetzes (S. 217). Zudem nimmt sie in einem Ex-
kurs auch die Strafbarkeit von Redakteuren, Verlegern und 
Herausgebern in den Blick (S. 228). Die Ausführungen erfol-
gen zum Teil jedoch nicht mehr mit der zuvor gepriesenen 
Umfänglichkeit. Dieses Stakkato der Darstellungen ist sicher-
lich der thematischen Weite der Untersuchung geschuldet, 
die sich im Falle weiter reichender Bearbeitungen dem Vor-
wurf der Ausschweifung, im Falle des Verzichts auf einige 
Tatbestände dem Vorwurf der Unvollständigkeit ausgesetzt 
sähe. Insofern wäre eine thematische Beschränkung auf die 
Tatbestände des Kernstrafrechts vielleicht förderlich gewe-
sen. 

Die Untersuchung schließt mit der Zusammenfassung der 
Ergebnisse (S. 232) und einer abschließenden Stellungnahme 
(S. 234), in der die Autorin nochmals auf die besondere Be-
deutung des investigativen Journalismus hinweist und eine 
Umsetzung des aufgedeckten gesetzlichen Änderungsbedarfs 
anmahnt. Zudem fordert sie eine höhere Sensibilität des Ge-
setzgebers bei der Abfassung von Strafnormen in Bezug auf 
die investigative journalistische Tätigkeit. Das Hinwegsetzen 
über Bedenken von Medienverbänden und die ohne Not vor-
genommene Pönalisierung von anerkannten journalistischen 
Verhaltensweisen zeige eine Entwicklung auf, die nicht fort-
gesetzt werden dürfe, sondern einem Bewusstsein der Bedeu-
tung des investigativen Journalismus für unsere Gesellschaft 
und seine Belange beim Gesetzgeber weichen müsse. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Untersuchung 
von Klintworth ist eine lesenswerte, wissenschaftlich fundier-
te Abhandlung über die Strafbarkeitsrisiken im Zusammen-
hang mit investigativem Journalismus, die auch die Erforder-
nisse der Praxis vollumfänglich berücksichtigt. Sie ist dabei 
sowohl für Juristen als auch für Journalisten äußerst empfeh-
lenswert und behandelt alle dogmatisch und praktisch rele-
vanten Fragestellungen auf diesem Feld. Klintworth hat somit 
nicht nur Mut bewiesen, in dem sie sich dieser spannenden 
und weitreichenden Materie zuwandte, sondern auch ein 
Werk geschaffen, das gleichermaßen für Juristen und Journa-
listen, für Wissenschaft und Praxis einen erheblichen Gewinn 
bringt. 

Dr. Markus Mavany, Trier 


