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Die Erfüllung des Anspruchs kann die Bibliothek z.B. dadurch bewirken, dass sie 
das Buch entweder von der normalen Ausleihe ausschließt oder dass sie einzelne, 
unzulässige Textstellen schwärzen oder sonst unkenntlich machen lässt.72

Erforderlich ist dabei stets eine Abwägung der grundrechtlich geschützten In-
teressen.73 Bei der Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten müssen daher 
wissenschaftliche und literarische Interessen berücksichtigt werden. Soweit eine 
Verwendung des Buches für wissenschaftliche Zwecke in Betracht kommt, emp-
fiehlt es sich, mindestens ein Exemplar in unverändertem Zustand zu belassen, 
zumal für wissenschaftliche und literarische Zwecke auch sekretierte Werke zur 
Verfügung stehen müssen.74 Ein vollständiger Ausschluss von der Benutzung zu 
Forschungs- und sonstigen wissenschaftlichen Zwecken kann somit wegen Art. 5 
Abs. 3 GG nicht geboten sein.75 

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Interessenabwägung und der Einhal-
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist der Unterlassungsanspruch auch 
stets auf mildere Maßnahmen, wie klarstellende Zusätze, die gleichermaßen 
geeignet sind, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zu vermeiden, zu beschrän-
ken.76 

Es besteht ferner die Möglichkeit, die Ausleihe von einem Nachweis der beab-
sichtigten wissenschaftlichen Verwendung abhängig zu machen und diese nur 
zusammen mit dem Unterlassungsurteil oder der Unterlassungserklärung zuzu-
lassen.77 Die gemeinschaftliche Ausleihe des Buches mit den seine Unrichtigkeit 
oder sonstige Unzulässigkeit ausweisenden Unterlagen kann somit verhindern, 
dass die unrichtigen Passagen in andere Werke übernommen werden und sich so 
perpetuieren. Zum einen wird der Benutzer auf diese Weise darüber informiert, 
dass der Autor sich bereits von den betroffenen Behauptungen distanziert hat 
bzw. künftig davon absehen wird, zum anderen wird er in seiner Wissenschafts- 
und Informationsfreiheit nicht beeinträchtigt. Dieses Vorgehen ist auch zur Besei-
tigung der Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung geeignet und zielt darauf ab, 
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