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Editorial  
Spannungsfeld Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Diesen Sommer machten weniger medienrechtliche Entscheide Schlagzeilen als Verwerfungen innerhalb der 

Branche, so etwa der Kauf von 25 Gratiszeitungen durch die BaZ-Holding, an der Christoph Blocher beteiligt ist, 
und die «Zentralisierung» von Redaktionen in der Tamedia AG. Der vorliegende Newsletter fällt deshalb aber 
nicht weniger spanend aus. In einem Brennpunkt entgegnet Rechtsanwalt Daniel Glasl, der Carl Hirschmann im 
Prozess gegen die Tamedia AG vertritt, der pointierten Besprechung des neuen Urteils des Bundesgerichts in der 
Causa Hirschmann, die Rechtsanwalt Matthias Schwaibold im Newsletter 6/17 unter dem Titel «Schrecken ohne 
Ende» publiziert hatte.  

Ebenfalls mit dem Persönlichkeitsschutz befasst sich die Untersuchung von Bettina Bacher. Die Lehrbeauf-
tragte an der Universität Fribourg hat für Medialex die wichtigsten Ergebnisse ihrer medienrechtlichen Dissertati-
on «Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz» zusammengefasst. Es geht dabei vor allem um die Lösung der 
Grundrechtskonflikte, die bei Persönlichkeitsverletzungen durch Medien häufig bestehen. Im aktuellen Newsletter 
erscheint der erste Teil der Untersuchung – der zweite Teil folgt im Oktober. 

Schliesslich besprechen der Lausanner Anwalt Sylvain Métille und LL.M. Nadja Nguyen Xuan den lang er-
sehnten Datenschutzentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Moneyhouse, der sich um die Frage 
dreht, ob und wie weit die Einwilligung von Betroffenen, über die Persönlichkeitsprofile erstellt werden sollen, er-
forderlich ist.  

 
                         Simon Canonica, Redaktor medialex 
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Daniel Glasl, Dr. iur., H.E.E. (Bruges), Rechtsanwalt, Partner bei Brat-
schi Wiederkehr & Buob AG, praktiziert als Wirtschaftsanwalt in Zürich. 
Er ist u.a. spezialisiert in Fragen des Medienrechts und leitet die Fach-
gruppe Medienrecht des Zürcher Anwaltsverbands. Nebst dem Medien-
recht liegen die Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Zivilprozessrecht, 
SchKG und Wirtschaftsrecht. Er publiziert und referiert u.a. im Zivilpro-
zessrecht, Persönlichkeitsschutzrecht und zu Fragen der aktienrechtli-
chen Verantwortlichkeit.  Im besprochenen Urteil agierte er als Rechts-
vertreter des Klägers. 

 
 

 
 
 

 

Medienkampagne  und  Gewinnabschöpfung  –    
kein  Schrecken  ohne  Ende  
Replik zur Urteilsbesprechung 5A_256/2016 (Carl Hirschmann vs. Tamedia, 
Espace Media) von RA Dr. M. Schwaibold im Medialex-Newsletter 6/17 

Résumé L’auteur répond à la discussion du jugement 5A_256/2016 concernant la violation de la personnalité par 

une campagne de médias et restitution du gain. Le jugement critiqué se range dans la pratique jusqu’à présent et 

correspond à la protection de la personnalité de la CEDH. L’intimé informationnel est part des intérêts légaux du 

droit de la personnalité. Une violation ne se peut pas seulement mesurer si une publication est objectivement juste. Il 

y a de divers éléments qui peuvent être violés. La comparaison entre les intérêts de l’individu à l’intégrité de la per-

sonne et l’intérêt d’information du public est impérative. 

 
Die Urteilskritik von Matthias Schwaibold unter dem doppeldeutigen Titel „Ein Schrecken ohne Ende“ bedarf 

der Entgegnung. Das Urteil ist durchaus bemerkenswert; was der Rezensent hingegen daraus ableitet, erscheint 
übertrieben. Eine nüchterne wissenschaftliche Betrachtung wäre wünschenswert. 

I.    Medienkampagne 

Die Hauptkritik des Rezensenten lautet, das Bundesgericht „erfinde“ mit der Feststellung der Persönlichkeits-
verletzung durch eine Medienkampagne „ein Recht auf ungetrübtes Ansehen und informationelle Privatheit“. Es 
weiche (das Gegenteil vorgebend) mehrfach von der bestehenden Rechtsprechung ab. Das Urteil gehe über alles 
bisher Judizierte hinaus. Diese Kritik ist falsch. 

Zunächst sei daran erinnert, dass der Presserat mit Stellungnahme 58/2010 den Medienhype um den Kläger 
schon im Dezember 2010 gerügt hatte („Rudeljournalismus“, „Flut von Medienberichten“, bei der „nicht ein öf-
fentliches Interesse, sondern Voyeurismus im Zentrum“ steht), und dass der Parallelprozess gegen Ringier im 
Sommer 2012(!) mit einem Vergleich geendet hatte, im Zuge dessen sich die „Blick“-Gruppe wie folgt öffentlich 
äusserte: 

„Entschuldigung  Im  Zuge  der  vorübergehenden  Verhaftung  von  Herrn  Carl  Hirschmann  im  Jahre  2009  haben  wir  zahl-
reiche  Artikel  in  den  Publikationen  der  BLICK-Gruppe  publiziert  (…).  In  diesen  Artikeln  wurden  teilweise  unzutreffende  
Vorwürfe  verbreitet,  die  sich  auf  Behauptungen  anonymer  Informanten  stützten  oder  in  der  Weitergabe  blosser  Gerüch-
te  bestanden.  Soweit  sich  diese  Vorwürfe  als  falsch  erwiesen,  bedauern  wir  dies  und  nehmen  sie  ausdrücklich  zurück.  
Die  Berichterstattung  hat  zudem  durch  ihre  Intensität  die  Persönlichkeitsrechte  von  Herrn  Hirschmann  verletzt.  
Wir  entschuldigen  uns  dafür  bei  Herrn  Hirschmann“.  

 
Insbesondere die Erkenntnis, dass die Berichterstattung auch und gerade durch ihre Intensität die Persönlich-

keitsrechte des Klägers verletzt hat, scheint der rezensierende Kollege vergessen zu haben. Genau diese Masse, In-

1  	  

	  

2  	  

3  	  



im brennpunkt | en point de mire media|lex  7/8|17 
 D a n ie l  G la s l   M ed ienkam p ag ne  und  G ew innab sch lp fung  

 

tensität und Allgegenwärtigkeit der Berichte führt nun das Bundesgericht als von der Vorinstanz verbindlich fest-
gestellten Sachverhalt auf („sehr grosse Flut von Medienberichten“, präzedenzloser „Medienhype“, „überdurch-
schnittliche Intensität“, eigentliches Ausschlachten des Falls, Medien haben „sich regelrecht auf das Ereignis ge-
stürzt“, Berichte aufgebauscht [s. Erw. 6.1], „Medienrummel von bisher unbekanntem Ausmass“, Beteiligung der 
Beklagten „an der medialen Skandalisierung“ des Klägers [Erw. 6.5]). Auch der Rezensent schreibt, dass es ein 
präzedenzloser Medienhype war und dass das Ausmass der Berichterstattung in keinem vernünftigen Verhältnis 
zu den Tatsachen stand (Rz. 8). 

Insoweit ist der Sachverhalt unbestritten, die Abweichung liegt in der Subsumtion. 
Das Bundesgerichtsurteil folgt in Erw. 6 dem anerkannten Prüfschema und erwägt, ob – erstens – eine Per-

sönlichkeitsverletzung vorliegt und ob sie – zweitens – gerechtfertigt werden kann. Erw. 6.4 enthält eine bis in die 
Quellen höchst lesenswerte Darlegung des Wesens und der Teilaspekte der rechtlich geschützten Persönlichkeit. 
Gestützt auf den Sachverhalt kommt das Bundesgericht zum Ergebnis, dass die präzedenzlose Flut von Berichten 
die Persönlichkeit des Klägers verletzt hat (Erw. 6.5). Danach prüft es in einer Interessenabwägung, ob die Persön-
lichkeitsverletzung gerechtfertigt werden konnte, was es zu Recht verneint (Erw. 6.7). 

Der Rezensent liegt falsch, wenn er dem Gericht vorwirft, in Abweichung der bisherigen Rechtsprechung 
neues Recht zu „erfinden“, und “das Ende des kritischen Journalismus‘ (…)“ zu verkünden (Rz. 22). Kritischer 
Journalismus ist weiterhin gewünscht und nötig, lag hier aber nicht vor. Entsprechend dem weit gefassten Persön-
lichkeitsbegriff, dessen Tragweite nicht neu ist, sind Medienberichte nicht allein daran zu messen, ob sie die 
Wahrheit wiedergeben, objektiv sind oder die Unschuldsvermutung einhalten. Auch objektiv zutreffende Berichte 
können persönlichkeitsverletzend sein, etwa wenn sie die Privatsphäre verletzen oder eine Person unzulässig her-
absetzen. Zu den geschützten Teilaspekten der Persönlichkeit gehören die Ehre, die informationelle Privatheit und 
Selbstbestimmung, und auch das Recht, sich gegen übermässige Eingriffe in die Individualität der Person zur 
Wehr zu setzen. Der Rezensent vermischt die Verletzungs- mit der Rechtfertigungsebene. Es ist bestehende Praxis, 
dass das „Interesse des Individuums auf Unversehrtheit seiner Person sorgfältig gegen dasjenige der Presse auf In-
formation der Öffentlichkeit abzuwägen“ ist. Dabei kann die „Rechtfertigung stets nur so weit reichen, als ein In-
formationsbedürfnis besteht. Soweit ein solches zu verneinen ist, bleibt es bei der Widerrechtlichkeit der Persön-
lichkeitsverletzung.“ (BGE 129 III 529 S. 532 E. 3.1). Es müssen „sowohl die Ziele, die der Urheber verfolgt, als 
auch die Mittel, derer er sich bedient“, schutzwürdig sein (BGE 126 III 305 E. 4a). Die Frage des Wahrheitsgehalts 
kommt erst beim zweiten Prüfschritt ins Spiel: Unwahre Berichte sind von vornherein nicht rechtfertigbar; umge-
kehrt ist nicht automatisch jeder wahre Bericht im überwiegenden öffentlichen Interesse: Dies kann erst die sorg-
fältige Interessenabwägung ergeben. 

In jedem Fall ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Auch die in der Öffentlichkeit stehen-
de Person braucht sich nicht gefallen zu lassen, dass die Massenmedien mehr über sie berichten, als durch ein le-
gitimes Informationsbedürfnis gerechtfertigt ist; ihrem Schutzbedürfnis ist nach Möglichkeit ebenfalls Rechnung 
zu tragen (BGer 5A_658/2014 E. 5.5). Dieses „mehr“ war im vorliegenden Fall gegeben in der festgestellten Medi-
enkampagne (zumindest) zwischen dem 4. November 2009 und dem 2. Oktober 2010 (Erw. 6.5 i.V.m. Erw. 6.1). 
In Erw. 6.7 kommt dem Urteil die grösste Bedeutung zu, weil es um die zentrale Frage geht, wie weit der Informa-
tionsauftrag der Medien reicht. Vorliegend konnten sich die Beklagten unter dem Titel des öffentlichen Interessens 
auf kein nennenswertes Informationsbedürfnis berufen; anstatt dem Publikum Klarheit über den Fortgang des 
Strafverfahrens zu verschaffen, hatten sie sich „am Medienrummel“ beteiligt, eine Vielzahl von Berichten, die 
sich immer um dasselbe Thema drehten, veröffentlicht und, „um den Schwung dieses medialen Karussells auf-
rechtzuerhalten“, die Berichte mit Episoden aus dem Leben des Klägers von untergeordneter Bedeutung aufge-
bauscht (E. 6.7.3). Das vom Rezensenten als „Katastrophe“ bezeichnete Urteil reiht sich daher nahtlos in die bis-
herige Praxis ein und steht im Einklang mit der EMRK, insbesondere dem Privatsphärenschutz nach Art. 8 EMRK. 

II.  Gewinnabschöpfung 

Bekanntlich stört sich der Rezensent auch an der Gewinnabschöpfung. Als Parteivertreter kritisiert er diese 
Praxis des Bundesgerichts seit Jahren. Das Problem dabei ist: Die Gewinnabschöpfung durch den Verletzten als 
Folge widerrechtlicher Persönlichkeitsverletzung ist im Gesetz ausdrücklich vorgesehen (Art. 28a Abs. 3 ZGB, Art. 
9 Abs. 3 UWG). Kaum jemand dürfte ernsthaft dafür plädieren, dass sich Unrecht auch noch lohnen darf. 

Nachdem das Bundesgericht schon im Rückweisungsurteil das Schnyder-Urteil bestätigt hatte (BGer 
5A_658/2014 E. 13.2.2), folgt nun die Klärung einiger Fragen zur prozessualen Durchsetzung des materiellen An-
spruchs. So hat der Verletzte das Recht, zunächst seinen Nebenanspruch auf Rechenschaftsablage durchzusetzen, 
weil er im Hinblick auf seinen Hauptanspruch auf Informationen angewiesen ist, die naturgemäss im Herr-
schaftsbereich der Beklagten zu finden sind (Erw. 8.2.5.3). Der Kläger hat diesen Anspruch ausreichend substanzi-
iert (Erw. 8.2.5.3) und keine verpönte Ausforschung verlangt (Erw. 8.2.5.4). Er hat das Recht, nach erfolgter Aus-
kunft und Rechenschaftsablage seinen Hauptanspruch auf Gewinnerhausgabe zu beziffern bzw. seine 
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Ermessensklage zu substanziieren. Das steht nun alles bevor, und am diesbezüglichen Rückweisungsentscheid ist 
– auch durch den Rezensenten, der dennoch zwei Seiten darüber schreibt – nichts zu bemängeln. Die Stossrich-
tung seiner (allgemeinen) Kritik zielt auf Beweisschwierigkeiten ab, insbesondere beim Kausalzusammenhang. 
Weil ein Anspruch möglicherweise schwierig zu beweisen ist, ist er aber nicht inexistent. Das Zivilprozessrecht hat 
eine dienende Funktion und ist darauf ausgerichtet, dem materiellen Recht zum Durchbruch zu verhelfen (BGE 
139 III 457 E. 4.4.3.3). Wer wie die Beklagte in der Lage ist, in den vergangenen 10 Jahren mehr als 420 Millionen 
Franken an Gewinn an die Aktionäre auszuschütten, ist hier besonders exponiert. Im Parallelprozess, auch daran 
sei der Rezensent zum Schluss erinnert, hatte seine Mandantschaft in der Schweiz am Sonntag vom 28. August 
2012 noch stolz erklärt, mit dem Vergleich eine Gewinnherausgabe in mutmasslich zweistelliger Millionenhöhe 
abgewendet zu haben. 

  
 

Zusammenfassung  Der Autor repliziert auf die Urteilsbesprechung 5A_256/2016 betreffend Persönlichkeitsverlet-

zung durch eine Medienkampagne und Gewinnherausgabe. Das kritisierte Urteil reiht sich nahtlos in die bisherige 

Praxis ein und steht im Einklang mit der Privatsphärenschutz der EMRK. Die informationelle Privatheit ist Bestandteil 

der persönlichkeitsrechtlichen Individualrechtsgüter. Eine Verletzung ist nicht allein daran zu messen, ob Berichte 

objektiv zutreffen; es gibt verschiedene Verletzungstatbestände. Die Abwägung zwischen den Interessen des Indivi-

duums an der Unversehrtheit der Person und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit ist zwingend. 
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Interessenabwägung  bei  Persönlichkeits-
verletzungen  durch  Medien  
Teil 1 der Untersuchung, die auf den Ergebnissen der Dissertation «Medien-

freiheit und Persönlichkeitsschutz» der Autorin beruht.                                          
Teil 2 erscheint im nächsten «medialex»-Newsletter.  

Résumé  En cas d’atteintes à la personnalité par des médias, il existe souvent un conflit de droit constitutionnel entre 

la liberté des médias et la protection de la personnalité. Pour résoudre ces conflits, il faut la plupart du temps une 

pesée des intérêts des deux côtés. L’article présent montre comment cette égalisation s’effectue dans le cadre de la 

protection de la personnalité en droit civil selon les art. 28 s. CC. Il explique quatre arguments centraux qui sont im-

portants pour la justification d’une atteinte à la personnalité. La deuxième partie de cet article paraît dans le newslet-

ter prochain; elle montre comment l’égalisation s’effectue par des actions négatoires et réparatoires de la protection 

de la personnalité. 

Einleitung 

Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien beschäftigen die Gerichte regelmässig und die Thematik er-
hält durch die aktuellen Entwicklungen in der Medienwelt nochmals eine neue Dimension. So erging jüngst der 
zweite Bundesgerichtsentscheid betreffend den Unternehmer Carl Hirschmann, der gegen die Tamedia AG und 
die Espace Media AG geklagt hatte.1 Dabei ging es um die umfangreiche Berichterstattung betreffend den Kläger, 
insbesondere in Bezug auf seine Verhaftung im Jahre 2009. Eine andere Urteilsserie ergab sich aufgrund des so 
genannten «Kristallnacht-Tweets».2 Regelmässig stehen sich dabei konfligierende Interessen gegenüber, die jeweils 
auch grundrechtlich geschützt sind. Die betroffene Person hat ein Interesse daran, in ihren Persönlichkeitsrechten 
unversehrt zu bleiben, während das Medium seine Kommunikationsgrundrechte wahrnehmen möchte. Es liegt 
damit eine Grundrechtskollision vor, die das Gericht lösen muss. Dies erfordert prinzipiell eine Abwägung der be-
troffenen Interessen.  

Im Laufe der Zeit hat sich zum zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz eine umfassende und differenzierte 
Rechtsprechung entwickelt. Diese nimmt allerdings häufig wenig Bezug auf die betroffenen Grundrechte. Die ho-
he Ausdifferenziertheit bringt zudem mit sich, dass die grundlegenden Leitlinien, auf denen die Entscheide beru-
hen, mitunter wenig sichtbar sind. Der vorliegende Beitrag behandelt die Frage, wie die Grundrechtskollision zwi-
schen Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz bei der Anwendung der Art. 28 f. ZGB gelöst wird und damit 

                                                             
1	  	   BGer	  5A_256/2016.	  Diesen	  Entscheid	  werde	  ich	  in	  einer	  eigenen	  Urteilsanmerkung	  ausführlich	  besprechen,	  so	  dass	  er	  vorlie-‐‑
gend	  nicht	  vertieft	  wird.	  Zudem	  befasste	  und	  befasst	  sich	  Medialex	  in	  den	  Newslettern	  6/17	  und	  7/8/17	  ausführlich	  mit	  dem	  Urteil.	  
Der	  erste	  Entscheid	  ist	  als	  BGE	  142	  III	  788	  publiziert.	  
2	  	   BGE	  141	  I	  211	  sowie	  BGer	  5A_195/2016;	  5A_515/2016;	  5A_975/2016.	  	  
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auch, wie die Grundrechte die Interessenabwägung bei Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien beeinflus-
sen. Daraus ergeben sich Leitlinien und Argumente für die Abwägung, welche sowohl für die Rechtfertigung einer 
Persönlichkeitsverletzung als auch für eine allfällige Sanktion bedeutsam sind.  

Der Aufsatz beruht auf den zentralen Ergebnissen meiner Dissertation, die vorliegend in erheblich gekürzter 
Form wiedergegeben werden.3 Er hat drei Teile. Ein erster Teil stellt den Grundrechtskonflikt und Lösungsgrundla-
gen dar. Die Teile zwei und drei folgen dem Vorgehen zur Beurteilung einer Persönlichkeitsverletzung. So behan-
delt der zweite Teil, die Abwägung bei der Rechtfertigung einer Persönlichkeitsverletzung nach Art. 28 ZGB. Der 
dritte Teil ist der Abwägung bei den verschiedenen Sanktionen einer Persönlichkeitsverletzung gemäss Art. 28a 
ZGB gewidmet. Abgeschlossen wird der Beitrag durch eine Zusammenfassung, welche die zentralen Leitfragen der 
Abwägung in einer Übersicht darstellt.  

I.   Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien als Grundrechtskollision 

Bei einer Grundrechtskollision liegt ein Normenkonflikt vor. Ganz allgemein bedeutet dies, dass zwei ver-
schiedene Normen zu unvereinbaren Ergebnissen führen, wenn sie unabhängig voneinander auf denselben 
Sachverhalt angewendet werden.4 Beispielsweise können kollidierende Normen jeweils unterschiedliche Verhal-
tensweisen als Rechtsfolge vorsehen, die sich gegenseitig ausschliessen. Eine Grundrechtskollision liegt vor, wenn 
sich in einem Sachverhalt verschiedene Grundrechtsträger auf gleiche oder verschiedene Grundrechte berufen 
können und diese Grundrechtsnormen einander widersprechen.5  

Grundrechtskollisionen hängen eng damit zusammen, welche Wirkungen den Grundrechten zugeschrieben 
werden. In ihrer Abwehrfunktion schützen Grundrechte die Bürger vor staatlichen Eingriffen, die besonders ge-
rechtfertigt werden müssen (vgl. Art. 36 BV).6 In ihrer Schutzfunktion verpflichten die Grundrechte den Staat hin-
gegen, die Bürger gegen nicht-staatliche Angriffe, insbesondere durch andere Privatpersonen, zu schützen.7 Erst 
dies erlaubt eine umfassende Verwirklichung der Grundrechte (vgl. Art. 35 BV).8 Sowohl in ihrer Abwehr- als auch 
in ihrer Schutzfunktion richten sich die Grundrechte an den Staat. Anders als die Abwehrfunktion erfordern 
grundrechtliche Schutzpflichten eine positive Leistung des Staates, die durch den Gesetzgeber konkretisiert werden 
muss. Die Verwirklichung des Schutzauftrags kann zugleich zu einem Eingriff in entgegenstehende Grundrechte 
führen, woraus eine Grundrechtskollision entsteht. Diese Konstellation mit dem Staat als Vermittler zwischen zwei 
oder mehreren einander widersprechenden Grundrechtsgütern wird auch als mehrpoliges Verfassungsrechtsver-
hältnis bzw. als Grundrechts-Dreieck bezeichnet.9 Indem der Staat für einen möglichst wirksamen Schutz sorgt, 
der aber nicht übermässig in entgegenstehende Abwehrrechte eingreift, wird er dem Schutzauftrag in verfas-
sungskonformer Weise gerecht.10  

1.   Lösung von Grundrechtskollisionen 

Bei der Lösung von Grundrechtskollisionen ist regelmässig eine Abwägung erforderlich. Abwägen bedeutet 
verschiedene, in einem bestimmten Kontext relevante Aspekte einander gegenüberzustellen und darüber zu ent-
schieden, wie diese Gesichtspunkte miteinander in Einklang gebracht werden können.11 Bei einer Grundrechtskol-
lision wird der Schutz, der einem Rechtsgut aufgrund der Grundrechtsnorm zukommt, in Relation zur Schutzwir-
kung des entgegenstehenden Grundrechts verändert.12 Dadurch wird zugleich das Verhältnis der kollidierenden 
Rechtsgüter geregelt, da beide nicht mehr umfassend zur Geltung kommen können, sondern in einzelnen Punk-

                                                             
3	  	   BACHER	  BETTINA,	  Medienfreiheit	  und	  Persönlichkeitsschutz,	  Zivilrechtliche	  Auswirkungen	  der	  Lösung	  eines	  Grundrechtskon-‐‑
flikts,	  Diss.	  Fribourg,	  Basel	  2015	  (Grundlegendes	  Recht,	  Bd.	  25).	  Für	  eine	  umfassende	  Darstellung	  des	  Meinungsstands	  und	  die	  ver-‐‑
tiefte	  Diskussion	  der	  verschiedenen	  Punkte	  sei	  auf	  die	  Dissertation	  verwiesen.	  	  
4	  	   ALEXY	  ROBERT,	  Theorie	  der	  Grundrechte,	  Habil.	  Göttingen,	  Frankfurt	  a.	  M.	  2002,	  unver.	  Nachdruck	  von	  1985,	  77.	  
5	  	   BGE	  140	  I	  201	  (212)	  E.	  6.6.	  	  
6	  	   Statt	  vieler	  KIENER	  REGINA/KÄLIN	  WALTER,	  Grundrechte,	  2.	  Aufl.,	  Bern	  2013,	  34.	  
7	  	   Statt	  vieler	  MÜLLER	  JÖRG	  PAUL,	  Allgemeine	  Bemerkungen	  zu	  den	  Grundrechten,	  in:	  Thürer	  Daniel/Aubert	  Jean-‐‑François/Müller	  
Jörg	  Paul	  (Hrsg.),	  Verfassungsrecht	  der	  Schweiz,	  Zürich	  2001,	  621	  ff.,	  §	  39	  N	  37.	  	  
8	  	   Zur	  Begründung	  grundrechtlicher	  Schutzpflichten	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  147	  ff.	  	  
9	  	   CALLIESS	  CHRISTIAN,	  Rechtsstaat	  und	  Umweltstaat,	  Zugleich	  ein	  Beitrag	  zur	  Grundrechtsdogmatik	  im	  Rahmen	  mehrpoliger	  Ver-‐‑
fassungsrechtsverhältnisse,	  Habil.	  Saarland,	  Tübingen	  2001,	  256.	  Auf	  beiden	  Seiten,	  den	  Schenkeln	  des	  Dreiecks,	  befindet	  sich	  je-‐‑
weils	  ein	  Privater,	  wobei	  der	  eine	  sich	  auf	  die	  Schutzpflicht	  berufen	  kann,	  der	  andere	  auf	  sein	  Abwehrrecht.	  Der	  Staat	  steht	  an	  der	  
Spitze.	  
10	  	   Vgl.	  hierzu	  ausführlich	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  214	  ff.	  
11	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  331.	  	  
12	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  363.	  
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ten eingeschränkt werden. Abwägungen müssen gewissen Anforderungen entsprechen, die nachfolgend umrissen 
werden.  

a)    Prinzip  der  praktischen  Konkordanz  
Das Prinzip der praktischen Konkordanz definiert ein – zwar sehr abstraktes – inhaltliches Ziel der Abwä-

gung. Widersprüche und Konflikte zwischen Verfassungsnormen sind demnach so zu lösen, dass der Gesamtzu-
sammenhang der Verfassung berücksichtigt wird und sämtliche Anliegen der Verfassung zur Geltung kommen.13 
Keines der sich gegenüberstehenden Interessen darf völlig zu Lasten des anderen verwirklicht werden.14 Vielmehr 
ist ein „angemessener Ausgleich der verschiedenen Interessen anzustreben“ und die verschiedenen betroffenen In-
teressen sind sachgerecht anzupassen.15 Das Ziel ist die Optimierung und Harmonisierung aller beteiligten Grund-
rechte.16 Die relevanten Grundrechte sind optimiert, wenn jedes mit Blick auf die Gesamtheit der gegebenen Um-
stände bestmöglich ausgeübt werden kann.17 Wann dies der Fall ist, lässt sich nur für die konkrete Kollisionslage 
bestimmen. Daher können grundsätzlich keine starren Abwägungssätze gelten, bei denen einem bestimmten 
Grundrecht ein prinzipieller Vorrang zukommt.18  

b)    Pflicht  zur  mehrpoligen  Abwägung  
In klassischen abwehrrechtlichen Konstellationen wird die Rechtmässigkeit einer Grundrechtsbeschränkung 

mit Blick auf ein einzelnes Grundrecht und damit aus einer einpoligen Perspektive untersucht. Bei Grundrechts-
kollisionen ist hingegen eine mehrpolige Abwägung notwendig, weil die verschiedenen Garantien miteinander 
interagieren und sich dadurch gegenseitig einschränken.19 Bei der mehrpoligen Abwägung ist zentral, dass alle 
beteiligten Grundrechte gleichberechtigt und umfassend berücksichtigt werden. Insbesondere darf nicht nur ge-
prüft werden, ob der Eingriff in das Abwehrrecht den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Vielmehr ist 
auch zu untersuchen, ob der durch die Abwägungslösung gewährleistete Schutz verfassungskonform ist.  

c)    Abwägung  als  Verfahren  
Wenn das Gesetz das Gericht zur Abwägung auffordert, schreibt es als Rechtsfolge ein bestimmtes Vorgehen 

und nicht ein bestimmtes Ergebnis vor.20 Abgesehen von den zwei vorangehend genannten Grundsätzen fällt es 
regelmässig schwer, inhaltliche Anforderungen an eine Abwägungslösung generell-abstrakt zu definieren. In Be-
zug auf einen bestimmten Verfahrensablauf ist dies hingegen möglich. Denn Verfahrensrecht ist ausfüllungsbe-
dürftig, „indem es Mechanismen beschreibt, aber offenlässt, was diese eigentlich steuert, nämlich was zur Er-
kenntnis des Rechts im konkreten Fall führt“.21 Das Verfahrensrecht hat an dieser Stelle keine ergänzende 
Funktion zum materiellen Recht, sondern es bildet eine Alternative dazu.22 Die Legitimation einer Abwägung ent-
steht durch die Einhaltung dieses Verfahrens.23 Abwägungen werden deswegen auch als standardisierte Argumen-
tationstechnik bezeichnet.24 Sie müssen „diskursiv“ gestaltet sein.25 Die Entscheidbegründung ist besonders wich-
tig. Denn ob eine Abwägungslösung sachlich korrekt erscheint, lässt sich regelmässig nur aufgrund der 
„prozeduralen Richtigkeit des Argumentationsvorgangs“ untersuchen.26  

Zu Beginn der Abwägung müssen zunächst die einander gegenüberstehenden Interessen untersucht werden, 
wie wenn kein Grundrechtskonflikt bestünde. Es ist mit anderen Worten zu fragen, welche Aspekte der Grund-
rechtsausübung in der jeweiligen Konstellation durch die einzelnen Garantien geschützt sind, ohne dass dabei de-
ren Interaktion oder der gegenseitige Ausgleich betrachtet wird. Erst anschliessend erfolgt die mehrpolige Abwä-
gung zur Herstellung praktischer Konkordanz.  

                                                             
13	  	   HESSE	  KONRAD,	  Grundzüge	  des	  Verfassungsrechts	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland,	  20.	  Aufl.,	  Heidelberg	  1995,	  N	  72;	  vgl.	  z.B.	  
BGE	  128	  I	  327	  (345)	  E.	  4.3.2;	  139	  I	  16	  (24)	  E.	  4.2.2;	  140	  II	  384	  (304)	  E.	  3.3.5.	  
14	  	   BGE	  123	  I	  153	  (157)	  E.	  3b;	  125	  I	  21	  (32)	  E.	  3d/cc.	  	  
15	  	   BGE	  140	  II	  384	  (394)	  E.	  3.3.5.	  	  
16	  	   HESSE	  (Fn.	  72),	  N	  72.	  	  
17	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  376.	  
18	  	   Vgl.	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  349	  ff.	  und	  681	  ff.	  
19	  	   Ausführlich	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  370	  ff.	  
20	  	   Zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  390	  f.	  	  
21	  	   DRUEY	  JEAN	  NICOLAS,	  Information	  als	  Gegenstand	  des	  Rechts.	  Entwurf	  einer	  Grundlegung,	  Zürich	  1995,	  195.	  	  
22	  	   DRUEY	  (Fn.	  21),	  195.	  	  
23	  	   MOOR	  PIERRE,	  Du	  modèle	  de	  la	  séparation	  des	  pouvoirs	  à	  l’évaluation	  des	  politiques	  publiques,	  in:	  Zen-‐‑Ruffinen	  Piermarco/Auer	  
Andreas	  (Hrsg.),	  De	  la	  constitution,	  Etudes	  en	  l’honneur	  de	  Jean-‐‑François	  Aubert,	  Basel,	  Frankfurt	  a.	  M.	  1994,	  627	  ff.,	  638,	  spricht	  von	  
„objectivité	  de	  la	  méthodologie“.	  	  
24	  	   TSCHANNEN	  PIERRE/ZIMMERLI	  ULRICH/MÜLLER	  MARKUS,	  Allgemeines	  Verwaltungsrecht,	  4.	  Aufl.,	  Bern	  2014,	  §	  26	  N	  36.	  	  
25	  	   DRUEY	  JEAN	  NICOLAS,	  Interessenabwägung	  –	  eine	  Methode?,	  in:	  Beiträge	  zur	  Methode	  des	  Rechts,	  St.	  Galler	  Festgabe	  zum	  
schweizerischen	  Juristentag	  1981,	  Bern	  1981,	  131	  ff.,	  149.	  
26	  	   TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER	  (Fn.	  24),	  §	  26	  N	  38	  (Hervorhebungen	  entfernt).	  
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2.   Vom Konflikt betroffene Grundrechte 

Bei Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien liegt ein Grundrechtskonflikt und damit eine grundrechtli-
che Dreieckskonstellation vor. Nachfolgend werden kurz die sich gegenüberstehenden Grundrechte beleuchtet.27 

Auf der Schutzpflichtenseite des Grundrechtsdreiecks, d.h. auf Seiten des Opfers, befindet sich der verfas-
sungsrechtliche Persönlichkeitsschutz (Art. 10 und 13 BV). Im Vordergrund stehen der Schutz der körperlichen 
und geistigen Unversehrtheit, die selbstbestimmte Entfaltung der Persönlichkeit, der Schutz der Privatsphäre und 
die informationelle Selbstbestimmung.28 Die Verwirklichung der Schutzpflicht durch den Gesetzgeber erfolgte in 
den Art. 28 f. ZGB. Der Persönlichkeitsschutz betrifft regelmässig die Beziehung des Einzelnen zu seiner Umwelt. 
Entsprechend gewährleistet der Persönlichkeitsschutz sowohl innere Güter, die sich unmittelbar aus dem „Sein des 
Menschen“ ergeben, als auch äussere Güter, die als Beziehungsrechte die Stellung der Persönlichkeit in der Ge-
meinschaft erfassen.29 Dabei sind nicht nur diese Güter an sich geschützt, sondern auch die Entscheidungsfreiheit 
des Einzelnen im Umgang mit diesen Gütern. Das Bundesgericht fasst diese Interessen unter dem Begriff des Inte-
resses an der Unversehrtheit der Person zusammen.30 

Auf der abwehrrechtlichen Seite des Grundrechtsdreiecks und damit auf Seiten des Mediums befinden sich 
die Kommunikationsgrundrechte. Im vorliegenden Kontext sind die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 
BV), die Medien-, Radio- und Fernsehfreiheit sowie allenfalls die Wissenschafts- und Kunstfreiheit (Art. 20 und 21 
BV) bedeutsam.31 Die Art. 28 f. ZGB bilden zugleich die Grundlage für Eingriffe in die Abwehrrechte. Auch die 
Kommunikationsgrundrechte haben die Beziehung des Individuums zu seiner Aussenwelt zum Thema. Im Ge-
gensatz zum Persönlichkeitsschutz steht aber die Interaktion der Individuen mittels verschiedenster Kommunika-
tionsmittel im Vordergrund.32 Geschützt ist die Entscheidungsfreiheit, sich in der selbst gewählten Form, mit ei-
nem bestimmen Inhalt an die Öffentlichkeit zu wenden oder dies zu unterlassen. Es lassen sich Interessen auf 
zwei Ebenen ausmachen. So bestehen auf der einen Seite Entfaltungsinteressen von Einzelpersonen oder Unter-
nehmen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, sei dies nun über eine mediale oder eine künstlerische Äusserung. 
Auf der anderen Seite gibt es aufgrund der Bedeutung der Kommunikationsgrundrechte für das demokratische 
Staatswesen auch öffentliche Interessen. Dabei geht es um das Interesse, Informationen ungehindert der Allge-
meinheit zugänglich zu machen. Das Bundesgericht verwendet den Begriff des Informationsbedürfnisses33, doch 
er erscheint nicht ganz wertneutral, weil ein Bedürfnis eine Notwendigkeit impliziert, die bei einem Interesse nicht 
bestehen muss. Der Begriff des Informationsinteresses ist daher vorzuziehen.34  

Gegenstand des Konflikts zwischen Persönlichkeitsschutz und Kommunikationsgrundrechten ist damit das 
Verhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen individueller Entscheidungsfreiheit über sämtliche 
Aspekte der eigenen Person und Einbindung in die kollektive Öffentlichkeit.  

II.   Abwägung zur Rechtfertigung einer Persönlichkeitsverletzung 

Nach Art. 28 Abs. 2 ZGB ist eine Persönlichkeitsverletzung widerrechtlich, wenn sie nicht durch einen Recht-
fertigungsgrund legitimiert ist.35 Bei Verletzungen durch die Medien steht der relative Rechtfertigungsgrund des 
überwiegenden privaten oder öffentlichen Interesses im Vordergrund. Die Widerrechtlichkeit ergibt sich dabei erst 
aufgrund einer Interessenabwägung. Die Persönlichkeitsverletzung ist gerechtfertigt, wenn ein überwiegendes In-
teresse des Verletzers oder der Öffentlichkeit besteht.36 Dies ist der Fall, wenn die Einschränkung, welche das Opfer 
hinnehmen muss, gegenüber dem Vorteil, den eine andere Person oder die Öffentlichkeit aus der Verletzung zie-
hen kann, als weniger wichtig erscheint.37  

Die Rechtsprechung zur Interessenabwägung wird nachfolgend vier verschiedenen Argumenten zugeord-
net.38 Die Argumente bilden Kriterien, nach denen die Abwägung zwischen den kollidierenden Garantien erfolgen 

                                                             
27	  	   Ausführlich	  zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  653	  ff.	  
28	  	   Vgl.	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  440	  ff.,	  betreffend	  die	  Schutzwirkung	  dieser	  Grundrechtsgehalte	  im	  Einzelnen.	  	  
29	  	   EGGER	  AUGUST,	  Kommentar	  zum	  Schweizerischen	  Zivilgesetzbuch,	  Band	  I:	  Einleitung	  und	  Personenrecht,	  2.	  Aufl.,	  Zürich	  1930,	  
unv.	  Nachdruck	  1978,	  Art.	  28	  ZGB	  N	  24.	  
30	  	   Vgl.	  z.	  B.	  BGE	  129	  III	  529	  (531)	  E.	  3.1.	  	  
31	  	   Vgl.	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  465	  ff.,	  zu	  spezifischen	  Aspekten	  des	  Schutzbereichs	  sowie	  zu	  Schutzbereichsbeschränkungen.	  	  
32	  	   MÜLLER	  JÖRG	  PAUL/SCHEFER	  MARKUS,	  Grundrechte	  in	  der	  Schweiz,	  4.	  Aufl.,	  Bern	  2008,	  347.	  	  
33	  	   Vgl.	  z.	  B.	  BGE	  129	  III	  529	  (531)	  E.	  3.1.	  
34	  	   In	  Anlehnung	  an	  die	  Terminologie	  des	  Bundesverfassungsgerichts	  und	  des	  EGMR;	  vgl.	  EGMR	  59320/00	  (v.	  Hanno-‐‑
ver/Deutschland)	  vom	  24.6.2004	  (Caroline	  I),	  Ziff.	  54.	  	  
35	  	   Vgl.	  statt	  vieler	  BGE	  127	  III	  481	  (488)	  E.	  2c.	  	  
36	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  665	  ff.	  
37	  	   GEISER	  THOMAS,	  Die	  Persönlichkeitsverletzung,	  insbesondere	  durch	  Kunstwerke,	  Habil.	  Basel	  1990,	  N	  9.29.	  	  
38	  	   Zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  685	  ff.	  
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kann. Aus ihnen lässt sich ableiten, weshalb in einer bestimmten Konfliktkonstellation das eine oder das andere 
Grundrecht stärker zur Geltung kommt und das Interesse an dessen Ausübung gegenüber Anliegen des kollidie-
renden Grundrechts vorgeht. Regelmässig wird die Abwägung in einem konkreten Fall nicht aufgrund eines ein-
zelnen Kriteriums entschieden, sondern die verschiedenen Argumente müssen ihrerseits zueinander in Beziehung 
gesetzt werden.  

1.   Persönliches Argument 

Das persönliche Argument erfasst primär Abwägungskriterien zu Gunsten des Persönlichkeitsschutzes. Die 
Gewichtung erfolgt dabei meist entsprechend der Beeinträchtigung der Persönlichkeit durch die beanstandete 
Publikation.  

 

a)    Sphärentheorie  
Die Sphärentheorie konkretisiert den Anspruch auf Privatsphäre und ordnet Informationen über das Leben 

einer Person der Geheim-, Privat- oder Gemeinsphäre zu. Die Zuordnung zu den verschiedenen Sphären erfolgt 
danach, wie nah die fragliche Information zur Persönlichkeit der betroffenen Person ist.39 Je persönlicher die In-
formation, umso eher soll dem Einzelnen die Entscheidungsfreiheit über deren Verwendung und Verbreitung zu-
kommen.  

Die Sphärentheorie schützt die Geheimsphäre grundsätzlich absolut. Für die Veröffentlichung solcher Tatsa-
chen gibt es keinen Rechtfertigungsgrund.40 Das Interesse an deren Verbreitung muss gegenüber dem Interesse zu-
rücktreten, über solche Inhalte selbständig zu verfügen. Die Privatsphäre ist zwar prinzipiell umfassend geschützt, 
bei einzelnen Personen kann aber ein öffentliches Interesse an solchen Informationen bestehen (z.B. bei Personen 
des öffentlichen Lebens). Hingegen gibt die Sphärentheorie Informationen aus der Gemeinsphäre grundsätzlich 
frei, da die betroffene Person meist selbst entschieden hat, die Informationen sichtbar zu machen.  

 

b)  Recht  am  eigenen  Bild  
Das Recht am eigenen Bild schützt als eigenständiger Anspruch die Verfügungsmacht über das Bild einer 

Person. Das eigene Bild ist besonders nah an der Persönlichkeit, da es dabei nicht nur um das physische Abbild 
der äusseren Erscheinung, sondern auch um das individuelle Selbstbild geht, d. h. darum, wie man sich selbst 
sieht und gesehen werden möchte.41 Die Praxis schützt die Verfügungshoheit über das eigene Bild daher absolut, 
indem die Weiterverbreitung eines Bildes ohne das Einverständnis der betroffenen Person grundsätzlich als wider-
rechtlich gilt.42 Die Entscheidungsfreiheit darüber, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte 
und inwieweit diese Information verbreitet werden soll, hat prinzipiell Vorrang gegenüber dem Interesse, Bilder 
anderer Menschen wahrzunehmen.  

 

c)  Ehrenschutz  
Der zivilrechtliche Ehrenschutz schützt die innere und äussere Ehre einer Person.43 Die Ehre hängt stark mit 

dem Selbstbild zusammen, aber auch damit, wie man in der Gesellschaft wahrgenommen wird und werden 
möchte.44 Sie ist daher besonders nah zur Persönlichkeit. Aber wegen des Zusammenhangs mit der gesellschaftli-
chen Wahrnehmung besteht kein absoluter Schutz der Ehre und damit auch keine vollständige Kontrolle der ver-
schiedenen Aspekte, welche die Ehre beeinflussen können. Gesichert wird aber grundsätzlich das persönliche Inte-
resse, dass die Gesellschaft die einzelnen Individuen möglichst wahrheitsgetreu sieht.  

Die Verbreitung wahrer Tatsachen aus dem Gemeinbereich einer Person ist daher prinzipiell rechtmässig, 
insbesondere wenn die wahre Tatsache im Zusammenhang mit einer öffentlichen Tätigkeit oder Funktion der be-
troffenen Person steht.45 Die Darstellung darf jedoch nicht in einer Form erfolgen, welche die Person in unzulässi-
ger Weise herabsetzt und dadurch unnötig verletzt.46 Die Entscheidungsfreiheit hat gegenüber dem gesellschaftli-

                                                             
39	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  693.	  	  
40	  	   STEINAUER	  PAUL-‐‑HENRI/FOUNTOULAKIS	  CHRISTIANA,	  Droit	  des	  personnes	  physiques	  et	  de	  la	  protection	  de	  l’adulte,	  Bern	  2014,	  N	  
627a;	  GEISER	  (Fn.	  37),	  N	  2.37.	  
41	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  697;	  vgl.	  BGer	  5A_553/2012	  E.	  3.1.	  	  
42	  	   BGE	  127	  III	  481	  (492	  ff.)	  E.	  3.	  	  
43	  	   BGer	  5C.254/2005	  E.	  2.1.;	  statt	  vieler	  STEINAUER/FOUNTOULAKIS	  (Fn.	  40),	  N	  535.	  	  
44	  	   Zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  701	  f.	  	  
45	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643)	  E.	  4.1.1;	  126	  III	  305	  (306	  f.)	  E.	  4b.	  
46	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643)	  E.	  4.4.1;	  vgl.	  auch	  BGE	  107	  II	  1	  (4	  f.)	  E.	  3.	  	  
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chen Interesse an wahrhaftiger Information aus der Gemeinsphäre zurückzustehen, selbst wenn diese Informati-
onen die betroffene Person in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen. Diese Wirkung soll indes durch das Be-
kanntwerden der Wahrheit eintreten, nicht durch eine herabsetzende Form der Berichterstattung.47 

Die Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen gilt hingegen prinzipiell als widerrechtlich.48 Nach der 
Rechtsprechung lässt allerdings nicht jede Ungenauigkeit eine Berichterstattung als unwahr erscheinen, sondern 
diese muss in wesentlichen Punkten unzutreffend sein und die betroffene Person im Ansehen der Mitmenschen – 
im Vergleich zum tatsächlichen Sachverhalt – empfindlich herabsetzen, weil die Berichterstattung sie in einem 
falschen Licht erscheinen lässt oder ein spürbar verfälschtes Bild von ihr zeichnet.49 Diese Argumentation ver-
mischt indessen die wahrheitsgetreue und die nicht herabsetzende Berichterstattung und führt zwei kumulative 
Voraussetzungen für das Vorliegen einer Persönlichkeitsverletzung ein.50 Es wird dem individuellen und gesell-
schaftlichen Interesse an einer wahrheitsgetreuen Berichterstattung jedoch nicht gerecht, wenn die unwahre Tat-
sachenbehauptung zusätzlich eine herabsetzende Wirkung haben muss, um als Persönlichkeitsverletzung zu gel-
ten. Stattdessen sind gegebenenfalls die Anforderungen an die journalistische Sorgfalt zu relativieren.51  

 

d)    Einwilligung  und  vorheriges  Verhalten  der  betroffenen  Person  
Nach der Rechtsprechung des EGMR ist zu berücksichtigen, wie sich die betroffene Person vor der Veröffentli-

chung des Berichts verhielt.52 Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob vor dem beanstandeten Bericht bereits 
Fotos oder Informationen publiziert wurden, in die der Betroffene eingewilligt hatte. Mit der Einwilligung nimmt 
die betroffene Person die Verfügungsfreiheit über sie betreffende Informationen wahr. Allerdings lässt sich aus ei-
ner früheren Zusammenarbeit mit der Presse nicht ableiten, dass dem Betroffenen der Schutz vor einer Bildpubli-
kation verwehrt bleiben soll.53 Auch umfasst die Einwilligung in einen öffentlichen Auftritt nicht die Veröffentli-
chung aller dabei gemachten Bilder.54 

2.   Zeitliches Argument  

Das zeitliche Argument erfasst den Umstand, dass die Interaktion zwischen Gesellschaft und Individuum, 
abhängig vom jeweiligen persönlichen und sozialen Kontext, über die Zeit variiert. Die zeitliche Nähe der Infor-
mation zu einem bestimmten persönlich oder gesellschaftlich relevanten Ereignis ist ein wesentliches Kriterium 
für die Relevanz einer Information.  

 

a)    Recht  auf  Vergessen  bzw.  Vergessenwerden  
Das Recht auf Vergessen bzw. auf Vergessenwerden betrifft die Frage, wie lange eine einmal publizierte In-

formation in der Öffentlichkeit bleiben soll und gegebenenfalls erneut veröffentlicht werden darf. Das Bundesge-
richt lehnt zwar ein generelles Recht auf Vergessen, ohne Abwägung zu den Kommunikationsgrundrechten, ab.55 

Regelmässig überwiegt nach einer gewissen Zeit allerdings das Interesse an der Geheimhaltung einer bestimmten 
Information gegenüber dem Interesse an deren Offenbarung. Die betroffene Person gewinnt die Entscheidungs-
freiheit über eine bestimmte Information mit dem Zeitablauf wieder zurück, so dass die Berichterstattung insbe-
sondere über relative Personen der Zeitgeschichte wieder nach den allgemeinen Grundsätzen des Persönlichkeits-
schutzes zu beurteilen ist.56 Bei öffentlichen Personen, die eine offizielle Funktion wahrnehmen bzw. 
wahrgenommen haben, ist es allerdings möglich, dass mit dem Zeitablauf das öffentliche Interesse an Informati-
onen über diese Personen zunimmt und gegenüber den Geheimhaltungsinteressen überwiegt.57  

Eine besondere Bedeutung hat der Anspruch, wo das Vergessen für die persönliche Entwicklung einer Person 

                                                             
47	  	   Vgl.	  BGE	  126	  III	  209	  (213)	  E.	  3b.	  	  
48	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643)	  E.	  4.1.1;	  126	  III	  209	  (213)	  E.	  3a;	  statt	  vieler	  STEINAUER/FOUNTOULAKIS,	  N	  262.	  
49	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643	  f.)	  E.	  4.1.2;	  126	  III	  305	  (307	  f.)	  E.	  4b.;	  vgl.	  auch	  BGE	  105	  II	  161	  (164	  f.)	  E.	  3;	  als	  Anwendungsfall	  BGE	  126	  
III	  209	  (213	  ff.)	  E.	  3b;	  BGer	  5A_445/2010	  E.	  3.2.	  	  
50	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  705.	  	  
51	  	   Vgl.	  BGE	  91	  II	  401	  (407)	  E.	  2e.	  	  
52	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  111.	  	  
53	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  111	  m.	  w.	  H.;	  ähnlich	  BGE	  109	  II	  353	  (361	  f.)	  E.	  
4c.	  
54	  	   GEISER	  THOMAS,	  Persönlichkeitsschutz:	  Pressezensur	  oder	  Schutz	  vor	  Medienmacht	  ?	  SJZ	  92	  (1996),	  73	  ff.,	  76.	  
55	  	   BGE	  111	  II	  209	  (214)	  E.	  3c.	  
56	  	   BGE	  109	  II	  353	  (358)	  E.	  3.	  
57	  	   Vgl.	  EGMR	  58148/00	  (Plon/Frankreich)	  vom	  18.5.2004,	  Ziff.	  53;	  vgl.	  ähnlich	  BGE	  111	  II	  209	  (213	  f.)	  E.	  2c.	  
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innerhalb der Gesellschaft relevant ist. Dies gilt namentlich bei der Resozialisierung58 von Straftätern.59 An deren 
Wiedereingliederung hat auch die Gesellschaft ein grosses Interesse. Zugleich kann das individuelle Bedürfnis, die 
Vergangenheit ruhen zu lassen, kollidieren mit Sicherheitsbedürfnissen der Gesellschaft.60 Darüber hinaus kann 
auch ein Informationsbedürfnis der Gesellschaft bestehen, weil Straftaten – zumal schwere Delikte – häufig auch 
gesellschaftliche Auswirkungen haben.61 In diesem Fall muss der individuelle Anspruch auf Vergessen in Bezug 
auf die Bedeutung einer Person für die Gesellschaft, aber auch der gesellschaftlichen Bedeutung des Ereignisses 
betrachtet werden, das es zu vergessen gilt.  

Häufig lässt sich allerdings über ein bestimmtes Ereignis berichten, ohne die beteiligten Personen nament-
lich zu nennen.62 Massgebend ist, ob Informationen über eine Person insgesamt relevant sind für das fragliche 
Thema. Lässt sich dieses auch bearbeiten, ohne dass eine bestimmte Person namentlich erwähnt oder Informati-
onen über sie preisgegeben werden, sollte deren Veröffentlichung grundsätzlich unterbleiben.63 Relevant ist eben-
falls, ob in der Berichterstattung über das ursprüngliche Ereignis die Identität einer Person vollumfänglich preis-
gegeben wurde. Gerade bei Gerichtsprozessen erfolgt die Berichterstattung heute regelmässig anonym. War 
bereits die aktuelle Berichterstattung über das Ereignis anonym, so kann auch die spätere Berichterstattung ohne 
Informationsverlust anonym erfolgen.64  

 

b)    Aktualität  von  Informationen  
Informationen haben für die Gesellschaft, aber insbesondere für die Medien, die Informationen verbreiten, 

einen umso höheren Stellenwert (und finanziellen Wert), je aktueller die Information ist. Zugleich üben die Medi-
en durch ihre Publikationen grossen Einfluss auf den Gegenstand der aktuellen Diskussion aus. Auf diese Weise 
schaffen sie oft erst Aktualität oder entscheiden über deren Bestehen mit.  

In Bezug auf die Abwägung betreffend die Widerrechtlichkeit einer Persönlichkeitsverletzung bildet die Ak-
tualität einer Information kein eigenständiges Abwägungskriterium.65 Gegebenenfalls kann die Frage der Aktuali-
tät aber bei Sanktionen, namentlich bei vorsorglichen Massnahmen, bedeutsam sein.  

3.   Gesellschaftliches Argument 

Das gesellschaftliche Argument erfasst die Bedeutung einer Person in der Gesellschaft. Diese Bedeutung 
kann die Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft beeinflussen.  

 

a)    Wahrheitsgehalt  einer  Information  
Ob die Information über eine bestimmte Person wahr ist, kann alleine oder in Verbindung mit anderen Ar-

gumenten ein Kriterium dafür sein, ob die Information veröffentlicht werden darf. Der Wahrheitsgehalt ist für die 
gesellschaftliche Steuerungsfunktion von Information zentral. Nur zutreffende Informationen sorgen für einen 

                                                             
58	  	   Das	  Bundesgericht	  ordnet	  in	  BGE	  122	  III	  449	  (456)	  E.	  3a	  eine	  verbüsste	  Zuchthausstrafe	  der	  Privatsphäre	  zu.	  
59	  	   BGE	  109	  II	  353	  (356)	  E.	  3.	  Ein	  besonders	  eindrückliches	  Beispiel	  ist	  BGer	  5C.156/2003.	  20	  Jahre	  nach	  den	  Delikten	  und	  12	  Jah-‐‑
re	  nach	  der	  Verurteilung	  wurde	  der	  volle	  Name	  eines	  ehemaligen	  Delinquenten,	  mittlerweile	  verheiratet	  und	  in	  einer	  mittleren	  Füh-‐‑
rungsposition	  in	  einem	  Unternehmen,	  in	  der	  Zeitung	  publiziert.	  Dieser	  erlitt	  einen	  psychischen	  Zusammenbruch,	  der	  ihn	  100%	  inva-‐‑
lid	  machte.	  Die	  fragliche	  Publikation	  erfolgte,	  als	  ein	  früherer	  Mittäter	  des	  Betroffenen	  wegen	  anderen	  Delikten	  ohne	  Zusammenhang	  
zu	  den	  früheren	  Straftaten	  vor	  Gericht	  stand.	  	  
60	  	   WERRO	  FRANZ,	  The	  Right	  to	  Inform	  v.	  the	  Right	  to	  be	  Forgotten:	  A	  Transatlantic	  Clash,	  in:	  Colombi	  Ciacci	  Aurelia/Godt	  Chris-‐‑
tine/Rott	  Peter/Smith	  Lesley	  Jane	  (Hrsg.),	  Haftungsrecht	  im	  dritten	  Millennium,	  Liability	  in	  the	  Third	  Millennium,	  Liber	  Amicorum	  
Gert	  Brüggemeier,	  Baden-‐‑Baden	  2009,	  285	  ff.,	  291.	  	  
61	  	   Vgl.	  BGE	  109	  II	  353	  (356	  ff.)	  E.	  3,	  in	  dem	  das	  Bundesgericht	  auch	  das	  wissenschaftliche	  Interesse	  an	  einer	  Aufarbeitung	  von	  
Straftaten	  in	  die	  Abwägung	  mit	  einbezieht.	  In	  BGE	  122	  III	  449	  (457)	  E.	  3b	  verneint	  das	  Bundesgericht	  nach	  Ablauf	  von	  10	  Jahren	  ein	  
überwiegendes	  Informationsinteresse	  an	  Vorstrafen	  eines	  Unternehmenssanierers.	  
62	  	   Zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  715.	  	  
63	  	   So	  besteht	  kein	  legitimes	  Interesse,	  den	  Klarnamen	  eines	  Delinquenten	  20	  Jahre	  nach	  seinen	  Taten	  und	  12	  Jahre	  nach	  seiner	  
Verurteilung	  in	  einem	  Zeitungsbericht	  zu	  veröffentlichen,	  der	  sich	  mit	  einem	  aktuellen	  Gerichtsprozess	  befasst,	  in	  dem	  Delikte	  eines	  
früheren	  Mittäters	  beurteilt	  werden,	  die	  mit	  den	  früheren	  Delikten	  nicht	  zusammenhängen.	  Der	  Zeitungsbericht	  hätte	  ohne	  die	  Na-‐‑
mensnennung	  nichts	  von	  seinem	  Informationsgehalt	  eingebüsst;	  vgl.	  BGer	  5C.156/2003	  lit.	  G.b	  und	  c.	  In	  BGE	  109	  II	  353	  (362)	  E.	  4c	  
führte	  das	  Bundesgericht	  aus,	  eine	  sachbezogene	  Diskussion	  über	  die	  Wiedereinführung	  der	  Todesstrafe	  und	  die	  Geschichtsschrei-‐‑
bung	  seien	  ohne	  weitgehende	  Eingriffe	  in	  die	  persönlichen	  Verhältnisse	  der	  nächsten	  Angehörigen	  von	  Paul	  Irniger	  möglich	  (dieser	  
wurde	  1939	  wegen	  Mordes	  hingerichtet).	  Zudem	  seien	  weder	  die	  Geschichtsschreibung	  noch	  die	  Diskussion	  über	  die	  Todesstrafe	  
hauptsächlicher	  Zweck	  des	  umstrittenen	  Dokumentarspiels	  gewesen.	  	  
64	  	   BGE	  109	  II	  353	  (357)	  E.	  3.	  	  
65	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  720.	  	  
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funktionierenden Diskurs, der den Einzelnen und der Gesellschaft eine Entscheidgrundlage für ihre Handlungen 
gibt.66 Obschon die Richtigkeit einer Information mitunter schwer zu definieren ist und als solche Gegenstand des 
Diskurses sein kann, besteht jedenfalls kein Interesse an eindeutig falschen Informationen.67  

Die Verbreitung wahrer Tatsachen aus dem Gemeinbereich einer Person ist nach der Rechtsprechung prinzi-
piell durch den Informationsauftrag der Medien gedeckt, insbesondere wenn die wahre Tatsache im Zusammen-
hang mit einer öffentlichen Tätigkeit oder Funktion der betroffenen Person steht.68 Selbst dann ist aber eine Inte-
ressenabwägung im Einzelfall nötig, aus der sich das Interesse an einer Publikation ergibt.69 Ebenfalls müssen die 
einzelnen Aussagen des beanstandeten Artikels gerechtfertigt sein.70 Die Darstellung darf zudem die betroffene 
Person nicht in unzulässiger Weise herabsetzen und dadurch unnötig verletzen.71 Ist die Berichterstattung herab-
setzend, steht sie nicht mehr im Zusammenhang mit der Wahrheitsfindung und einem legitimen gesellschaftli-
chen Informationsbedürfnis. 

Die Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen gilt hingegen prinzipiell als widerrechtlich.72 Das gilt 
auch für Behauptungen, die zwar nicht unwahr sind, aber beim Empfänger eine unrichtige Vorstellung hervorru-
fen.73  

 

b)    Beitrag  zu  einer  Diskussion  von  allgemeinem  Interesse  
Der EGMR prüft als wesentliches Abwägungsargument, ob der beanstandete Beitrag zu einer Diskussion über 

eine Frage von allgemeinem Interesse beiträgt.74 Dies hängt vom Einzelfall ab.75 Geht es um eine Diskussion von 
allgemeinem Interesse, handelt die Presse in ihrer Aufgabe als public watchdog einer demokratischen Gesell-
schaft.76 Keinen Beitrag zu einer Debatte in einem demokratischen Staat leistet eine Publikation, wenn sie nur 
dem Zweck dient, die Neugier eines bestimmten Publikums in Bezug auf Einzelheiten aus dem Privatleben einer 
bestimmten Person zu befriedigen, selbst wenn es sich dabei um eine bekannte Persönlichkeit handelt.77  

Dieses Kriterium soll die gesellschaftliche Relevanz eines bestimmten Berichts erfassen.78 Allerdings lässt sich 
diese oft kaum trennen vom Bekanntheitsgrad und der gesellschaftlichen Funktion des Betroffenen. Die Anwen-
dung des Kriteriums kann zudem schwierig sein, wenn sie im Zusammenhang mit einer vorsorglichen Unterlas-
sungsklage für die Zukunft erfolgt. Dann ist zu prüfen, ob die beanstandete Publikation geeignet ist, zu einer Dis-
kussion von allgemeinem Interesse beizutragen. Dies ist für die Zukunft oft nicht ohne Weiteres ersichtlich, so 
dass die Relevanz nicht leichtfertig verneint werden darf.  

 

c)    Personen  des  öffentlichen  Lebens  
Bestimmten Personen kommt aufgrund ihrer Funktion und ihrer Rolle in der Gesellschaft ein erhöhter Be-

kanntheitsgrad zu. Je nach Terminologie ist von Personen des öffentlichen Lebens oder von absoluten bzw. relati-
ven Personen der Zeitgeschichte die Rede, wobei auch ein Zwischenbereich79 angenommen wird. Generell erfasst 
dieses Argument das öffentliche Interesse an der Berichterstattung über eine bestimmte Person, selbst wenn diese 
nicht einwilligt.80  

Bei Personen des öffentlichen Lebens bzw. absoluten Personen der Zeitgeschichte wird prinzipiell ein öffentli-
ches Interesse an Informationen über ihre Person angenommen; bei relativen Personen der Zeitgeschichte besteht 
dieses aufgrund eines aussergewöhnlichen Ereignisses und bezieht sich auch nur darauf.81 Es kann auch zulässig 

                                                             
66	  	   Vgl.	  DRUEY	  (Fn.	  21),	  N	  67;	  91	  II	  401	  (406)	  E.	  3c.	  
67	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  722.	  
68	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643)	  E.	  4.1.1;	  126	  III	  305	  (306	  f.)	  E.	  4b.	  	  
69	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643)	  E.	  4.1.1;	  BGer	  5A_456/2013	  E.	  2.	  
70	  	   BGE	  126	  III	  209	  (215)	  E.	  3b/bb.	  
71	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643)	  E.	  4.4.1;	  122	  III	  449	  (456)	  E.	  3a;	  vgl.	  auch	  BGE	  107	  II	  1	  (4	  f.)	  E.	  3.	  	  
72	  	   BGE	  138	  III	  641	  (643)	  E.	  4.1.1;	  126	  III	  209	  (213)	  E.	  3a;	  statt	  vieler	  STEINAUER/FOUNTOULAKIS	  (Fn.	  40),	  N	  626.	  	  
73	  	   Statt	  vieler	  MEILI	  ANDREAS,	  Kommentar	  zu	  Art.	  28	  f.	  ZGB,	  in:	  Honsell	  Heinrich/Vogt	  Nedim	  Peter/Geiser	  Thomas	  (Hrsg.),	  Basler	  
Kommentar,	  Zivilgesetzbuch	  I,	  Art.	  1-‐‑	  456	  ZGB,	  5.	  Aufl.,	  Basel	  2014,	  Art.	  28	  ZGB	  N	  43;	  BGE	  111	  II	  209	  (214)	  E.	  3c.	  	  
74	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  109;	  EGMR	  59320/00	  (v.	  Hanno-‐‑
ver/Deutschland)	  vom	  24.6.2004	  (Caroline	  I),	  Ziff.	  63	  ff.	  
75	  	   Vgl.	  die	  Übersicht	  in	  EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  109	  mit	  zahlreichen	  Hinwei-‐‑
sen;	  vgl.	  auch	  EGMR	  69698/01	  (Stoll/Schweiz)	  vom	  10.12.2007,	  Ziff.	  145	  ff.	  
76	  	   EGMR	  59320/00	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  24.6.2004	  (Caroline	  I),	  Ziff.	  63.	  
77	  	   EGMR	  59320/00	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  24.6.2004	  (Caroline	  I),	  Ziff.	  65.	  	  
78	  	   Zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  729.	  
79	  	   Vgl.	  BGE	  127	  III	  481	  (488	  ff.)	  E.	  2c.	  	  
80	  	   BGE	  127	  III	  481	  (488)	  E.	  2c/aa.	  	  
81	  	   BGE	  127	  III	  481	  (489)	  E.	  2c/aa;	  126	  III	  209	  (215	  f.)	  E.	  4.	  
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sein, den Namen der fraglichen Person zu nennen.82 Bei Personen des öffentlichen Lebens gilt die Sphärentheorie 
auf andere Weise und sie müssen generell oder in Bezug auf ein bestimmtes Ereignis hinnehmen, dass die Öffent-
lichkeit Dinge erfährt, die bei anderen Personen in die Privatsphäre fallen würden. Das Interesse der Gesellschaft 
zu erfahren, welche Personen für die Gemeinschaft bedeutsam sind, sie in irgendeiner Form beeinflussen oder so-
gar massgeblich prägen, überwiegt hier gegenüber dem Interesse des Einzelnen, selbst über persönliche Informa-
tionen zu verfügen.83 Allerdings gibt es im Einzelfall Abstufungen, bei denen danach zu fragen ist, „ob an der Be-
richterstattung über die betroffene, relativ prominente Person ein schutzwürdiges Informationsinteresse besteht, 
das deren Anspruch auf Privatsphäre überwiegt“.84 

Der EGMR leitet das öffentliche Interesse an Informationen über das Privatleben einer Person daraus ab, 
welche Funktion oder Bedeutung sie in der Gesellschaft innehat. Dabei ist lediglich massgebend, ob sie die öffent-
liche Arena betreten hat, nicht ob sie der Öffentlichkeit bekannt ist.85 Gegebenenfalls können auch Informationen 
aus der Privatsphäre einen Beitrag zur Diskussion von allgemeinem Interesse darstellen, wenn sie in einem kon-
kreten sachlichen Zusammenhang zur öffentlichen Funktion oder Bedeutung der betroffenen Person stehen.86 Al-
lerdings reicht es nicht aus, dass die Berichterstattung eine Person des öffentlichen Lebens betrifft, „an deren Ver-
halten die Öffentlichkeit Anteil nimmt“.87 Vielmehr stellt der EGMR eine Beziehung zwischen der Bedeutung der 
betroffenen Person für die Gesellschaft und dem Gegenstand der Berichterstattung her.88 Beide Elemente müssen 
einen Bezug zu einer gesellschaftlichen Diskussion von allgemeinem Interesse haben. Dieser Bezug wiederum 
wird umso eher bejaht, je bedeutsamer eine bestimmte Person für den gesellschaftlichen Diskurs in einem demo-
kratischen Staat ist.  

Der EGMR hat im Urteil Caroline I den Begriff der absoluten Person der Zeitgeschichte kritisiert und ist der 
Ansicht, darunter fielen primär Persönlichkeiten, die öffentliche Ämter bekleiden.89 Er räumte in Caroline II indes 
ein, es könne unabhängig von allfälligen offiziellen Funktionen nicht behauptet werden, dass die unbestreitbar 
sehr bekannten Beschwerdeführer einfache Privatpersonen seien; vielmehr seien sie Personen des öffentlichen Le-
bens90, die in gewissem Umfang eine Berichterstattung über ihre Person hinnehmen müssen. Diese Kritik an der 
Definition der absoluten Person der Zeitgeschichte ist auch für die Schweiz relevant.91 Unter diesen Begriff fallen 
nach Caroline I primär Persönlichkeiten, die eine offizielle Funktion innehaben.92 Allerdings bezieht sich der Be-
griff der Person des öffentlichen Lebens auf die Relevanz einer Persönlichkeit innerhalb der Gesellschaft.93 Diese 
kommt nicht nur Regierungsmitgliedern oder Parlamentariern zu, sondern beispielsweise auch Wirtschaftsfüh-
rern oder Parteipräsidenten ohne offizielles politisches Amt. Auch bei berühmten Sportlern oder Künstlern kön-
nen sich Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben, weil diese für die Gesellschaft auch über ihren Tätigkeitskreis hin-
aus relevant sein können. Personen, die ohne eigenes Dazutun eine gesellschaftliche Bekanntheit erlangt haben, 
dürften künftig hingegen kaum mehr unter den Begriff der absoluten Person der Zeitgeschichte fallen.   

Insgesamt ist nur bei einer gewissen, relativ eng gefassten Personengruppe, der eindeutig eine erhöhte Be-
deutung für die demokratische Gesellschaft zukommt, eine starke Einschränkung der Privatsphäre mit geringem 
Abwägungsspielraum zulässig. Bei anderen Personen des öffentlichen Lebens ist hingegen eine differenzierte Ab-
wägung nötig, selbst wenn diese Personen grundsätzlich eine Reduktion ihrer Privatsphäre hinnehmen müssen.94 
Dabei ist die Rolle oder die Funktion des Betroffenen sowie die Art der Tätigkeit, welche Gegenstand des Berichts 
ist, relevant.95 Zusätzlich wird der gesellschaftliche Beitrag bzw. der Zweck der beanstandeten Berichterstattung 

                                                             
82	  	   BGE	  126	  III	  305	  (307)	  E.	  4b.	  
83	  	   Vgl.	  GEISER	  (Fn.	  54),	  77.	  	  
84	  	   BGE	  127	  III	  481	  (490)	  E.	  2c/bb;	  ähnlich	  BGE	  126	  III	  305	  (307)	  E.	  4b.	  
85	  	   GRABENWARTER	  CHRISTOPH,	  European	  Convention	  on	  Human	  Rights,	  Commentary,	  München	  2014,	  Art.	  10	  EMRK	  N	  46.	  
86	  	   Das	  öffentliche	  Interesse	  wurde	  beispielsweise	  verneint	  bei	  Gerüchten	  über	  Eheschwierigkeiten	  des	  Präsidenten	  der	  Republik;	  
vgl.	  EGMR	  21277/05	  (Standard	  Verlag/Österreich)	  vom	  5.6.2009	  Ziff.	  52.	  
87	  	   MENSCHING	  CHRISTIAN,	  Kommentar	  zu	  Art.	  10	  EMRK,	  in:	  Karpenstein	  Ulrich/Mayer	  Franz	  C.,	  EMRK,	  Konvention	  zum	  Schutz	  der	  
Menschenrechte	  und	  Grundfreiheiten,	  Kommentar,	  München	  2012,	  Art.	  10	  EMRK	  N	  92.	  
88	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  733.	  
89	  	   EGMR	  59320/00	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  24.6.2004	  (Caroline	  I),	  Ziff.	  72.	  
90	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  120.	  Der	  zweite	  Beschwerdeführer	  ist	  Fürst	  Rai-‐‑
nier	  von	  Monaco.	  Der	  Gerichtshof	  bestätigte	  diese	  Aussage	  in	  EGMR	  8772/10	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  19.9.2013	  (Caroline	  
III),	  Ziff.	  53.	  
91	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  735	  m.w.H.	  
92	  	   WERRO	  FRANZ/SCHMIDLIN	  IRÈNE,	  La	  protection	  de	  la	  personnalité	  et	  les	  medias:	  une	  illustration	  de	  la	  rencotre	  du	  droit	  civil	  et	  du	  
droit	  constitutionnel,	  in:	  Werro	  Franz	  (Hrsg.),	  Droit	  civil	  et	  convention	  européenne	  des	  droits	  de	  l’homme,	  Zivilrecht	  und	  Eu-‐‑
ropäische	  Menschenrechtskonvention,	  Zürich	  2006,	  161	  ff.,	  214	  f.	  FN	  258;	  STEINAUER/FOUNTOULAKIS	  (Fn.	  40),	  N	  538a,	  aber	  ohne	  Bezu-‐‑
gnahme	  auf	  den	  EGMR.	  	  
93	  	   Zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  735.	  
94	  	   Eine	  der	  Öffentlichkeit	  unbekannte	  Privatperson	  kann	  gemäss	  EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  
(Caroline	  II),	  Ziff.	  110	  einen	  besonderen	  Schutz	  ihres	  Privatlebens	  beanspruchen,	  nicht	  aber	  eine	  Person	  des	  öffentlichen	  Lebens.	  
95	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  110.	  
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berücksichtigt. Bezieht sich der Beitrag nur auf Einzelheiten des Privatlebens und dient er lediglich der Befriedi-
gung der öffentlichen Neugier, kommt der Meinungsäusserungsfreiheit ein geringeres Gewicht zu.96 

d)    Gerichtsberichterstattung  
Die Gerichtsberichterstattung dient der mittelbaren Gerichtsöffentlichkeit, so dass daran ein erhebliches ge-

sellschaftliche Interesse besteht.97 Die Berichterstattung muss sachlich sein, darf die Prozessbeteiligten nicht bloss-
stellen und soll der ordnungsgemässen Rechtspflege dienen.98 Es stehen sich somit das gesellschaftliche Interesse 
an umfassender Information über Gerichtsverfahren sowie einer funktionierenden Rechtspflege und das Schutzin-
teresse der Prozessbeteiligten gegenüber.99  

Wenn die sachgerechte Berichterstattung und Kritik auch ohne Nennung der Verfahrensbeteiligten möglich 
sind, besteht grundsätzlich kein Interesse an der Nennung der Verfahrensbeteiligten.100 Die Namen von Opfern 
dürfen nach Art. 34 Abs. 2 OHG nur bekanntgegeben werden, wenn das Opfer zustimmt oder dies im Interesse 
der Strafverfolgung nötig ist. Gegenüber dem Angeschuldigten gelten in Strafverfahren besondere Regeln, um die 
Wahrung der Unschuldsvermutung sicherzustellen und eine Vorverurteilung zu vermeiden.101 Zugleich kann die 
Berichterstattung bei einem Freispruch auch zur gesellschaftlichen Rehabilitierung des Betroffenen beitragen.102 
Lediglich bei Personen der Zeitgeschichte kann die Namensnennung gerechtfertigt sein.103  

 

e)    Politischer  Diskurs  
Der politische Diskurs ist für eine demokratische Gesellschaft essentiell, so dass der freien Meinungsäusse-

rung dafür eine zentrale Bedeutung zukommt.104 Das gesellschaftliche Interesse an einer ungehinderten politi-
schen Auseinandersetzung überwiegt regelmässig gegenüber den Persönlichkeitsinteressen der betroffenen Akteu-
re. Eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung wird zur Wahrung der freien politischen Diskussion nur 
zurückhaltend angenommen.105 Der zivilrechtliche Ehrenschutz, aber auch der Schutz der Privat- und Geheim-
sphäre ist gegenüber Politikerinnen und Politikern daher regelmässig reduziert. Allerdings gilt dies primär für In-
halte, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem tatsächlichen politischen Diskurs stehen.106 So bestün-
de durchaus ein Interesse an der Information, dass eine militante Abtreibungsgegnerin selbst mehrfach 
abgetrieben hat, insbesondere wenn die Publikation im Zusammenhang mit einer Debatte zur Abtreibungspolitik 
erfolgt.  

 

f)    Kunst  
Im vorliegenden Kontext ist Kunst als Abwägungskriterium bei der Publikation von politischen Karikaturen 

oder satirischen Texten denkbar sowie bei Fotografien, denen nicht nur ein rein journalistischer, sondern darüber 
hinaus ein künstlerischer Gehalt zukommt. Dabei können sich neben dem Künstler auch juristische Personen des 
Privatrechts auf die Kunstfreiheit berufen.107  

Das Abwägungskriterium erfasst Kunst als eine spezifische Form der Interaktion zwischen Individuum und 
Öffentlichkeit.108 Die persönliche Entfaltungsfreiheit des einzelnen Künstlers ist ein Element des Persönlichkeits-
schutzes.109 Eine Konfliktlage, welche die Abwägung zwischen Persönlichkeitsschutz und Kunstfreiheit erfordert, 
                                                             
96	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  110;	  EGMR	  59320/00	  (v.	  Hanno-‐‑
ver/Deutschland)	  vom	  24.6.2004	  (Caroline	  I),	  Ziff.	  66.	  Der	  Gerichtshof	  schreibt,	  unter	  diesen	  Voraussetzungen	  sei	  die	  Freiheit	  der	  
Meinungsäusserung	  enger	  auszulegen	  („freedom	  of	  expression	  calls	  for	  a	  narrower	  interpretation“).	  	  
97	  	   BGE	  129	  III	  529	  (532)	  E.	  3.2;	  113	  Ia	  309	  (313)	  E.	  3c.	  
98	  	   BGE	  113	  Ia	  309	  (313	  f.)	  E.	  3c.	  Auch	  Meinungsäusserungen	  zum	  Gang	  des	  Verfahrens	  sollen	  nach	  E.	  5a	  desselben	  Entscheids	  im	  
Ton	  sachlich	  bleiben,	  “denn	  das	  öffentliche	  Interesse	  an	  der	  Information	  verlangt	  nicht,	  dass	  sie	  [die	  Kritik]	  sich	  im	  Ton	  vergreift”.	  	  
99	  	   BGE	  129	  III	  529	  (532)	  E.	  3.2.	  
100	  	   BGE	  137	  I	  209	  (217)	  E.	  5.1.,	  mit	  Verweisung	  auf	  EGMR	  59320/00	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  24.6.2004	  (Caroline	  I),	  Ziff.	  
60.	  
101	  	   BGE	  137	  I	  209	  (213)	  E.	  4.4;	  129	  III	  529	  (532)	  E.	  3.2;	  vgl.	  auch	  BGE	  122	  IV	  311.	  Es	  besteht	  nach	  BGE	  109	  II	  353	  (357)	  E.	  3	  insbes.	  
die	  Gefahr	  einer	  Pranger-‐‑Wirkung	  durch	  die	  Namensnennung	  in	  den	  Massenmedien.	  
102	  	   BSK-‐‑MEILI	  (Fn.	  73),	  Art.	  28	  ZGB	  N	  54.	  
103	  	   BGE	  137	  I	  209	  (213)	  E.	  4.4;	  129	  III	  529	  (532	  f.)	  E.	  3.2;	  vgl.	  als	  Anwendungsfall	  für	  eine	  Person	  des	  öffentlichen	  Lebens	  BGE	  137	  
I	  16	  (21	  f.)	  E.	  2.4	  f.;	  BGer	  5A_456/2013	  E.	  5;	  Bedarf	  der	  Namensnennung	  auch	  bejaht	  in	  BGE	  129	  III	  529	  (534)	  E.	  4.3.	  
104	  	   BGE	  137	  IV	  313	  (323)	  E.	  3.3.2.	  
105	  	   HAUSHEER	  HEINZ/AEBI-‐‑MÜLLER	  REGINA,	  Das	  Personenrecht	  des	  Schweizerischen	  Zivilgesetzbuches,	  3.	  Aufl.,	  Bern	  2012,	  N	  12.97;	  
vgl.	  BGer	  5A_553/2012	  E.	  3.6.	  	  
106	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  743.	  
107	  	   MÜLLER/SCHEFER	  (Fn.	  32),	  560.	  
108	  	   Zum	  Ganzen	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  745	  ff.	  
109	  	   MEYER	  CHRISTOPH/HAFNER	  FELIX,	  Kommentar	  zu	  Art.	  21	  BV,	  in:	  Ehrenzeller	  Bernhard/Schindler	  Benjamin/Schweizer	  Rainer	  
J./Vallender	  Klaus	  A.	  (Hrsg.),	  Die	  schweizerische	  Bundesverfassung,	  St.	  Galler	  Kommentar,	  3.	  Aufl.,	  Zürich/St.	  Gallen	  2014,	  Art.	  21	  BV	  
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entsteht, wenn die künstlerische Betätigung in irgendeiner Form die Auseinandersetzung mit identifizierbaren 
anderen Personen beinhaltet. Die Kunstfreiheit geht dem Persönlichkeitsschutz indessen nicht absolut vor.110 Es 
stehen sich vielmehr zwei individuelle Ansprüche gegenüber. Die Praxis prüft daher regelmässig, inwieweit der 
Künstler die Möglichkeit gehabt hätte, sein Werk ohne Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte Dritter zu voll-
enden.111 Diese Fragestellung ist insofern problematisch, als die künstlerische Betätigung besonders darauf ange-
wiesen ist, dass der Künstler v. a. nach seinem Gutdünken entscheiden kann, welche Form sein Werk annehmen 
soll. Die Entscheidungsfreiheit des Künstlers ist daher von grosser individueller und gesellschaftlicher Bedeutung. 
Zugleich kann der Künstler, soweit er mit seinem Werk an die Öffentlichkeit treten möchte, nicht ohne Rücksicht 
auf die Grundrechte Dritter agieren.112 

4.   Mediales Argument 

Das mediale Argument erfasst diejenigen Aspekte einer Publikation, welche das Medium direkt oder indirekt 
beeinflussen kann.  

 

a)    Inhalt,  Form  und  Konsequenzen  der  Veröffentlichung    
Die Modalitäten einer Veröffentlichung können deren Wirkung erheblich beeinflussen. Unter die Modalitä-

ten fallen zahlreiche Aspekte einer Veröffentlichung, die mit ihrer publizistischen Aufbereitung zusammenhän-
gen, z.B. die Platzierung auf der Frontseite, die Kombination von Text und Bild113, reisserische Überschriften oder 
Karikaturen114. Die verletzende Wirkung nimmt überdies mit der Verbreitung des Mediums regelmässig zu. Der 
EGMR berücksichtigt daher Inhalt, Form und Konsequenzen der Publikation bei der Abwägung,115 und das Bun-
desgericht ist der Ansicht, sowohl die Ziele, die der Urheber der Verletzung verfolgt habe, als auch die Mittel derer 
er sich bediente, müssten als schutzwürdig erweisen.116 Je stärker die verletzende Wirkung einer Publikation auf 
deren Modalitäten beruht, umso mehr sind diese bei der Abwägung miteinzubeziehen.117  

Der EGMR prüft insbesondere bei Fotos, unter welchen Umständen diese aufgenommen wurden und führt 
dies als separates Abwägungskriterium auf.118 Massgebend sind v.a. das gewählte Motiv, das Umfeld des Fotos, die 
Umstände seiner Entstehung sowie die individuelle Situation der abgebildeten Person, insbesondere wenn diese 
aus dem Kontext des Bildes oder allenfalls auch aus einem hinzugefügten Kommentar ersichtlich sind.119 Diese 
Elemente wiederum sind umso relevanter, je mehr sie den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte verstärken.  

 

b)    Satire  
Die Satire dient im weiteren Sinn der Information und liegt damit im öffentlichen Interesse.120 Von Satire ist 

die Rede, wenn kumulativ drei Elemente vorhanden sind: Es muss (1) eine Aggression gegen eine Person, die z. B. 
ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Ordnung repräsentiert, vorliegen, (2) der Angriff stellt die Realität 
einer anderen Wertung gegenüber und verfolgt damit einen sozialen Zweck, wobei (3) dies in einer ästhetischen 
Darstellung mit verschiedenen Stilmitteln umgesetzt wird.121  

Für die Satire gelten besondere Regeln. Ihrer Natur nach überzeichnet oder verfremdet sie und kann lediglich 
angefochten werden, wenn ihre wesenseigenen Grenzen „in unerträglichem Mass überschritten“ werden.122 Dies 
bedeutet allerdings nicht, dass keine Interessenabwägung stattfinden soll; vielmehr ist in diesem Zusammenhang 

                                                                                                                                                                                              
N	  9.	  	  
110	  	   BGer	  5P.40/2003	  E.	  4;	  BGE	  120	  II	  225	  (227)	  E.	  3.	  	  
111	  	   HAUSHEER/AEBI-‐‑MÜLLER	  (Fn.	  105),	  N	  12.24;	  BGE	  120	  II	  225	  (227)	  E.	  3;	  135	  III	  145	  (150	  f.)	  E	  4.3.	  	  
112	  	   BGE	  120	  II	  225	  (227)	  E.	  3;	  BGE	  135	  III	  145	  (150	  f.)	  E.	  4.3.	  So	  kann	  die	  künstlerische	  Betätigung	  unter	  Umständen	  sogar	  vorge-‐‑
schoben	  sein;	  vgl.	  dazu	  BGer	  5C.26/2003.	  	  
113	  	   Vgl.	  EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  113.	  	  
114	  	   GEISER	  (Fn.	  54),	  76.	  
115	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  112.	  
116	  	   BGE	  126	  III	  305	  (306)	  E.	  4a.	  So	  lässt	  sich	  aus	  der	  Tatsache,	  dass	  eine	  Person	  sich	  als	  Patientenschützerin	  betätigt,	  noch	  kein	  
Rechtfertigungsgrund	  ableiten;	  vgl.	  BGE	  132	  III	  641	  (648)	  E.	  5.2.	  In	  BGer	  5A_888/2011	  E.	  7.4.2	  bejahte	  das	  Bundesgericht	  das	  öffent-‐‑
liche	  Interesse	  an	  einer	  Diskussion	  über	  Fragen	  des	  Tierschutzes,	  die	  aber	  dennoch	  die	  fokussierte	  Kritik	  auf	  die	  verletzte	  Person	  
und	  ihre	  Arbeit,	  welche	  in	  eine	  regelrechte	  Hetzkampagne	  ausgeartet	  sei,	  nicht	  zu	  rechtfertigen	  vermöge.	  	  
117	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  750.	  
118	  	   EGMR	  40660/08	  (v.	  Hannover/Deutschland)	  vom	  7.2.2012	  (Caroline	  II),	  Ziff.	  113.	  
119	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  753	  f.	  
120	  	   BGer	  5A_553/2012	  E.	  3.2.	  
121	  	   BGer	  5A_553/2012	  E.	  3.3.	  	  
122	  	   BGer	  5A_553/2012	  E.	  3.2	  m.	  w.	  H.,	  in	  casu	  verneint;	  bejaht	  in	  BGer	  5A_376/2013;	  BSK-‐‑MEILI	  (Fn.	  73),	  Art.	  28	  ZGB	  N	  51.	  	  
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Bettina Bacher  Interessenabwägung bei Persönlichkeitsverletzungen durch Medien 

zu prüfen, ob die verfolgten Ziele und die dafür verwendeten Mittel des Verletzers schutzwürdig sind.123 Darüber 
hinaus ist die Platzierung der satirischen Darstellung relevant.124  

Im Abzocker-Entscheid wendete das Bundesgericht diese Grundsätze beispielhaft an. Es hatte eine Fotomon-
tage zu beurteilen, auf der die Köpfe der drei Unternehmensführer Daniel Vasella (Beschwerdeführer), Brady 
Dougan und Oswald Grübel auf die Körper unbekleideter Männer gesetzt waren. Darüber stand „1:12 – Initiati-
ve“ und „Abzocker, zieht euch warm an!“ und ein Hinweis auf die Initianten. Das Bundesgericht bejahte eine sa-
tirische Darstellung und berücksichtigte, dass die Fotomontage im Wahlkampf veröffentlicht wurde.125 Der Be-
schwerdeführer habe sich verschiedentlich zur Thematik geäussert, es sei regelmässig über seine Lohnbezüge 
berichtet worden, so dass er als Exponent der „Abzocker“-Debatte gelten könne. Es sei für jedermann offensicht-
lich, dass sich die beanstandete Nacktheit ausschliesslich auf die Aussage beziehe, dass sich die Exponenten der 
Manager-Klasse warm anziehen sollen; mehr sei nicht ersichtlich. Zwar liege eine Persönlichkeitsverletzung vor, 
aber die nicht auf ihn als Privatperson zielende Karikatur sei im Rahmen der politischen Auseinandersetzung ge-
rade noch tolerierbar, so dass ein Rechtfertigungsgrund vorliege.  

 

c)    Bedeutung  wirtschaftlicher  Interessen  des  Mediums  
Mit dem ideellen Charakter der Kommunikationsgrundrechte ist es vereinbar, dass Unternehmen mit media-

len Inhalten Gewinn erzielen möchten. Der EGMR misst den Kommunikationsgrundrechten aber ein geringeres 
Gewicht in der Abwägung bei, wo es um Inhalte geht, die keinen Beitrag zu einer Diskussion von allgemeinem 
Interesse leisten und die lediglich dazu dienen, die Neugier eines bestimmten Publikums zu bedienen, aber er 
sprach diesen Inhalten den Grundrechtsschutz nicht ab.126 In der Rechtsprechung des Bundesgerichts spielt die Art 
der Publikation lediglich bei der Sanktion einer Persönlichkeitsverletzung eine wesentliche Rolle.127  

Für die Rechtfertigung einer Persönlichkeitsverletzung erscheint die Art und Weise, wie ein Medium seine 
Gewinne generiert, insgesamt weder als relevantes noch als taugliches Abwägungskriterium.128 Medien müssen 
unabhängig vom Gegenstand ihrer Berichterstattung, Gewinne machen können. Die Kommunikationsgrundrech-
te knüpfen nicht an die Gewinnstrebigkeit eines Mediums an, so dass dieses Argument in der Abwägung nicht 
von Bedeutung sein kann. Auch würde der Schutz der Persönlichkeit in der Abwägung nicht gestärkt. Für das Op-
fer spielt es keine Rolle, ob die Persönlichkeitsverletzung durch ein Boulevardmedium oder eine Qualitätszeitung 
erfolgte. Gegenstand der Abwägung ist stets die konkrete Verletzung, nicht das Medium an sich bzw. dessen gene-
relles Verhalten.  

Zugleich kann sich auch das Medium zur Rechtfertigung einer Persönlichkeitsverletzung nicht darauf beru-
fen, diese erhöhe die Verkaufszahlen seiner Publikation.129 Wirtschaftliche Interessen des Medienunternehmens 
bleiben stets private Interessen, die auch durch einen (vielleicht nur vorgeschobenen) Informationsauftrag der 
Presse nicht zu öffentlichen Interessen werden.130 

 

Zusammenfassung  Bei Persönlichkeitsverletzungen durch die Medien besteht häufig ein Grundrechtskonflikt zwi-

schen Medienfreiheit und Persönlichkeitsschutz. Zur Lösung dieses Konflikts ist meistens eine Abwägung nötig, wel-

che die Interessen der beiden Seiten zueinander in Ausgleich bringt. Der vorliegende Beitrag zeigt in Teil 1 auf, wie 

dieser gegenseitige Ausgleich im zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 f. ZGB erfolgt. Er erläutert vier 

zentrale Abwägungsargumente, die für die Rechtfertigung einer Persönlichkeitsverletzung relevant sind. Im Teil 2, 

der im nächsten Newsletter erscheint, wird dargestellt, wie durch die negatorischen und reparatorischen Klagen des 

Persönlichkeitsschutzes der gegenseitige Ausgleich erfolgt. 

 

                                                             
123	  	   BGer	  5A_553/2012	  E.	  3.2;	  unzutreffend	  daher	  BSK-‐‑MEILI	  (Fn.	  73),	  Art.	  28	  ZGB	  N	  51,	  wonach	  Satire	  und	  Karikatur	  prinzipiell	  
hinzunehmen	  sind.	  	  
124	  	   BGer	  5A_376/2013	  E.	  5.2.1;	  STEINAUER/FOUNTOULAKIS	  (Fn.	  40),	  N	  630b.	  
125	  	   BGer	  5A_553/2012	  E.	  3.6	  f.	  zum	  Ganzen.	  	  
126	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  759.	  
127	  	   Vgl.	  BGE	  133	  III	  153	  (163	  f.)	  E.	  3.4.	  Zudem	  hielt	  das	  Bundesgericht	  in	  BGE	  137	  I	  8	  (13)	  E.	  2.5.	  fest,	  die	  „Wertigkeit	  einer	  Publika-‐‑
tion“	  sei	  verfassungsrechtlich	  erst	  relevant,	  wenn	  es	  gelte,	  entgegenstehende	  Eingriffsinteressen	  gegen	  die	  Medienfreiheit	  abzuwä-‐‑
gen.	  
128	  	   Ausführlich	  BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  761	  ff.	  
129	  	   BACHER	  (Fn.	  3),	  N	  765.	  
130	  	   Vgl.	  SPRECHER	  THOMAS,	  Kommentar	  zu	  Art.	  261	  ff.	  ZPO,	  in:	  Spühler	  Karl/Tenchio	  Luca/Infanger	  Dominik	  (Hrsg.),	  Basler	  Kom-‐‑
mentar,	  Schweizerische	  Zivilprozessordnung,	  3.	  Aufl.,	  Basel	  2017,	  Art.	  266	  ZPO	  N	  32.	  	  
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Un  profil  de  personnalité  n’est  pas  nécessaire  pour  
juger  de  la  solvabilité  d’une  personne  
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 avril 2017 (A-4232/2015) 

Résumé  Dans un arrêt très attendu, le TAF a confirmé qu’un profil de personnalité pouvait être constitué à base de 

données publiquement accessibles, mais qu’il n’était pas nécessaire à la vérification de la solvabilité d’une personne. 

Des données plus limitées suffisent. Le maître du fichier doit vérifier que les données qu’il traite sont à jour et que celui 

qui prétend avoir un intérêt à connaître la solvabilité d’un tiers y est bien légitimé. Des vérifications sur l’ensemble 

des données ne sont pas exigées. Il suffit de vérifier, dans le cas d’espèce, que 5% des données communiquées sont 

correctes et que 3 % des demandes sont justifiées. Le TAF n’indique pas comment il retient ces chiffres. 

Zusammenfassung   In einem lang ersehnten Entscheid hat das Bundesverwaltungsgericht bestätigt, dass ein Perso-

nenprofil durch eine öffentlich zugängliche Datenbank erstellt werden konnte, dies jedoch nicht zur Überprüfung der 

Kreditfähigkeit einer Person notwendig war. Weniger umfangreiche Daten seien ausreichend. Der Datenverantwort-

liche muss sicherstellen, dass die Daten, welche er bearbeitet, aktuell sind und dass derjenige, der ein Interesse an 

der Kreditfähigkeit eines Dritten geltend macht, legitimiert ist. Überprüfungen über die Gesamtheit der Daten sind 

nicht notwendig. Es genügt im Einzelfall zu überprüfen, ob 5% der mitgeteilten Daten zutreffend und 3% der Anfragen 

gerechtfertigt sind. Das Bundesverwaltungsgericht führt nicht aus, wie diese Zahlen zu Stande kommen.  

 

Mots clés  Protection des données, profil de personnalité, Internet, action en constatation, véracité des données,  
contrôles 
 
Dispositions Art. 25 PCF, art. 3 lit.d, 5, 7, 8, 12 al.2 lit. c et al.3, 13 al.2 lit.c LPD 

  Faits (résumé) 

Moneyhouse AG traite sous forme électronique des données de personnes physiques non inscrites au registre 
du commerce ainsi que des personnes morales. Ces données proviennent de diverses sources et sont traitées pour 
proposer divers services sur son site web www.moneyhouse.ch, dont l’évaluation de la solvabilité. L’accès à ces 
données est gratuit pour les utilisateurs inscrits. Un service payant est réservé aux « Premium Users » qui ont accès 
à des informations supplémentaires. Pour obtenir ces informations ainsi que les données des personnes physiques 
non inscrites au registre du commerce ou dans un annuaire téléphonique, les utilisateurs doivent démontrer qu’ils 
y ont un intérêt. 

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a émis une recommandation le 6 
novembre 2014 au sujet des services offerts par Moneyhouse. Il recommandait en particulier que Moneyhouse 
recueille le consentement des personnes non inscrites au registre du commerce pour le traitement de leurs données, 
que les données des personnes n’ayant pas donné leur consentement n’apparaissent pas dans les recherches effec-
tuées sur le site web de Moneyhouse ou de moteurs de recherches et que les liens permettant de générer des profils 
de la personnalité soient supprimés. Il recommandait finalement que Moneyhouse examine la véracité des données 
dans une proportion adaptée aux demandes effectuées et qu’elle vérifie, pour 5% des demandes reçues, l’existence 
d’un intérêt des personnes demandant à avoir accès aux informations relatives à la solvabilité d’une tierce per-
sonne. Enfin, il recommandait que Moneyhouse transfère à ses partenaires les demandes d’accès (8 LPD) auxquelles 
elle ne pouvait pas répondre directement. 

Cette recommandation a été acceptée en partie seulement par Moneyhouse le 23 mai 2015. Le PFPDT a alors 
saisi le Tribunal fédéral administratif (TAF) le 7 juillet 2015 pour faire reconnaître sa recommandation.  

 Considérants en droit (résumé) 

1.   (...) 
 

2.1-2.2 (…) 
2.3-2.3.2.1 (…) 
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2.3.2.2. En droit de la protection des données, un jugement constatatoire a avant tout du sens en raison de 
son effet préventif, car il permet d’indiquer clairement qu’un certain traitement de données ne peut plus être opéré 
de cette manière à l’avenir. Un intérêt à la constatation doit être admis lorsqu’une atteinte à la personnalité conti-
nuera à déployer des effets dérangeants et que seule une constatation de son caractère illégal est appropriée pour 
les éliminer.  

2.3.3.1 Si les conclusions 2 à 5 du PFPDT qui visent à faire interdire à Moneyhouse de traiter des données d’une 
manière constituant une atteinte à la personnalité sont admises, il n’existe pas d’intérêt juridique à une conclusion 
constatatoire qui doit alors être rejetée. 

2.3.3.2-5.1 (…) 
 
5.2 
5.2.1 N’importe quelle combinaison de données ne permet pas de créer un profil de la personnalité. Un grand 

nombre de données ne bénéficiant pas d’un niveau de protection élevé peut néanmoins donner une image spéci-
fique de la personne concernée et créer un risque important pour sa personnalité. Ce qui est décisif c’est que même 
lors de la combinaison de ces données il devient possible de déterminer des informations sensibles.  

Les personnes concernées n’ont souvent pas connaissance de ce profil de la personnalité et ne peuvent, par 
conséquent, pas vérifier leur véracité. De plus, une fois le profil de personnalité créé, la personne concernée se voit 
privée de la liberté de se présenter comme elle le souhaite. C’est pour ce motif qu’ils ne peuvent être créés et générés 
que dans certaines circonstances. 

La question de savoir si une combinaison de données permet de créer un profil de la personnalité dépend de 
la quantité de données traitées et du contenu de celles-ci ; en d’autres termes, dans quelle mesure on peut porter 
un jugement de valeur sur la personne concernée. 

5.2.2 Les utilisateurs qui ont conclu un abonnement « Premium » ont accès à une multitude d’informations 
s’agissant de la personne concernée comme le lieu de résidence actuel et passé, le code postal, la date de naissance, 
l’emploi actuel, les personnes faisant ménage commun avec la personne concernée, la situation du logement avec 
un lien menant à Google Street View, l’identité des voisins, ainsi qu’une évaluation de solvabilité et de morale de 
paiement.  

5.2.3 (…)  
5.2.4 Le traitement des données publiées au registre du commerce est autorisé pour autant que les données 

soient reprises sans modification.  
Pour qualifier une combinaison de données de profil de personnalité, ce n’est pas l’origine des données mais 

leur quantité et leur contenu qui est déterminant. Lorsque les données proviennent de sources publiques comme le 
registre du commerce, le registre des impôts, une feuille officielle ou encore le registre foncier, les personnes concer-
nées n’ont pas consenti à leur communication. Un profil de personnalité peut même être créé exclusivement avec 
des données accessibles publiquement. 

5.2.5 L’art. 13 al. 2 let. c LPD permet de traiter des données personnelles dans le but d’évaluer le crédit d’une 
autre personne, à condition notamment qu’elles ne soient pas constitutives de profils de la personnalité.  

5.2.5.1 Contrairement à ce que prétend Moneyhouse, on ne peut pas déduire la solvabilité d’une personne et 
ses engagements financiers sur la base d’informations comme le lieu d’habitation ou la situation familiale.  

5.2.5.2 (…) 
5.3 La combinaison de données telle qu’elle est mise à disposition des utilisateurs « Premium » permet de 

générer une biographie de la personne concernée puisqu’en plus du nom, du prénom et de la date de naissance, 
les utilisateurs ont également accès à des informations relatives à sa situation familiale, son domicile, les personnes 
faisant ménage commun et les voisins. Cela est d’autant plus vrai lorsque des informations relatives à d’anciennes 
adresses ainsi que des informations relatives à la situation professionnelles sont rendues accessibles. Les informa-
tions relatives à la réputation, les relations familiales, la formation respectivement l’activité professionnelle et les 
conditions d’habitation permettent de créer une image partielle de la personne concernée, ce qui confirme le trai-
tement de profils de la personnalité.  

5.4 La communication d’un profil de personnalité est une forme qualifiée de traitement des données qui re-
présente un risque élevé d’atteinte à la personnalité. Non seulement le responsable de traitement mais également 
celui qui reçoit les données doit bénéficier d’un motif justifiant le traitement. 

5.4.1 Il n’existe pas de base légale sur laquelle Moneyhouse pourrait se fonder pour justifier le traitement des 
profils de la personnalité, ni de consentement explicite. Au contraire, on peut penser que la plupart des personnes 
concernées n’ont pas connaissance de ce traitement alors que l’art. 14 LPD impose un devoir d’information actif 
dans le cas de profils de personnalité, et cela même s’il est constitué de données que la personne a rendues pu-
bliques.  

Même si seul un cercle restreint de ses clients obtient des données et paie pour les obtenir, il faut retenir qu’il 
y a une communication à des tiers. 

Finalement la présomption d’absence d’atteinte à la personnalité lorsque la personne a elle-même rendu les 
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données accessibles à tout un chacun (art. 12 al. 3 LPD) ne peut s’appliquer en l’espèce. Le simple fait de tolérer 
qu’un tiers traite ses données ne suffit pas, ni la publication au registre du commerce ou par un tiers sur d’autres 
plateformes comme local.ch. 

5.4.2- 5.4.2.1 
5.4.2.2 S’il faut tenir compte de l’intérêt économique de Moneyhouse et de l’intérêt à l’information du public 

dont l’accès aux informations est facilité par la plateforme exploitée par Moneyhouse, il n’est pas nécessaire d’éta-
blir un profil de la personnalité pour établir la solvabilité d’un partenaire contractuel potentiel et cela même si la 
personne est inscrite au registre du commerce.  

Dans la pesée d’intérêts, il convient de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’interdire la publication de données 
personnelles de manière générale, mais de se passer de l’accord de la personne concernée pour publier des données 
qui permettent d’établir un profil de la personnalité et qui ne sont pas nécessaires pour l’établissement de la solva-
bilité.  

5.4.2.3 Conformément à la jurisprudence qui ne permet d’admettre qu’avec retenue des intérêts privés ou 
publics prépondérants, l’intérêt économique de Moneyhouse ne peut pas prévaloir sur l’atteinte aux droits de la 
personnalité de nombreuses personnes.  

5.5  Le traitement de profils de la personnalité est illégal et les données des personnes physiques qui ne sont 
pas nécessaires à l’établissement de la solvabilité devront être effacées de la plateforme dans les 30 jours, sauf 
consentement exprès des personnes concernées. 

 
6. 
6.1 Le PFPDT demandait que Moneyhouse adopte la même pratique que le registre du commerce s’agissant 

de l’apparition des résultats sur un moteur de recherche lorsque la recherche d’un nom est effectuée et qu’il n’ap-
paraisse pas d’autres informations, notamment liées à la vie privée. 

Cette conclusion est rejetée par le TAF au motif que Moneyhouse ne peut pas influencer le contenu des résultats 
des moteurs de recherche. 

6.2  Moneyhouse n’a pas d’obligation si des données effacées de son site apparaissent encore sur des moteurs 
de recherches, et cela même après plusieurs semaines. 

 
7. 
7.1 L’art. 5 al. 1 LPD impose à celui qui traite des données personnelles de vérifier qu’elles sont correctes et de 

prendre toutes les mesures permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes. Ces exigences 
dépendent du risque d’atteinte à la personnalité : plus le risque d’une atteinte est élevé, plus les exigences relatives 
à la qualité des données sont élevées. 

7.2 (…)  
7.3 
7.3.1 Une partie des noms, adresses, emplois et données concernant les personnes faisant ménage commun 

ne sont en partie plus d’actualité, la liste des anciennes adresses est en partie incomplète, et certaines dates de 
naissance sont interverties voire erronées ou l’âge mentionné ne correspond pas à la date de naissance.  

Il est souhaitable, tant du point de vue de la personne concernée que de celui du responsable du traitement, 
que seules des données correctes, c’est-à-dire des données personnelles actuelles et complètes, soient traitées.  

7.3.2 Conformément au principe de proportionnalité, Moneyhouse doit seulement vérifier les données consul-
tées sur la plateforme et non l’ensemble des données détenues. Au vu du grand nombre de données traitées par 
Moneyhouse et l’importance de leur exactitude, leur intégrité et leur actualité, tant dans le cadre d’un traitement 
des données sensibles avec le consentement de la personne que dans celui des informations relatives à la solvabilité, 
il apparaît qu’une vérification des données correspondant à 5% des données consultées sur la plateforme est ap-
propriée.  

Les modalités concrètes de cette vérification sont laissées à la libre appréciation de Moneyhouse. 
 
8. 
8.1 Celui qui présente une demande d’accès (art. 8 LPD) n’est pas renseigné par Moneyhouse  au sujet des 

résultats de solvabilité mais redirigé vers la société de laquelle Moneyhouse obtient les données du registre du com-
merce.  

8.2 Le droit d’accès est l’outil le plus important de la LPD. 
Les sociétés tierces desquelles Moneyhouse obtient les données ne sont pas des sous-traitants au sens de l’art. 

8 al. 4 LPD. Ces données reprises sans modifications sont intégrées dans sa propre base de données dont elle décide 
du but et du contenu. Même si on devait considérer que les données sont traitées en commun entre Moneyhouse et 
les sociétés tierces, la personne concernée peut s’adresser à chaque maître du fichier, à moins que l’un d’entre eux 
ne soit désigné responsable du traitement des demandes de renseignements.  
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Moneyhouse doit donc transmettre les demandes de renseignement gratuitement à ses partenaires contrac-
tuels lorsqu’elle n’est pas en mesure de renseigner utilement la personne concernée.  

 
9. 
9.1 La communication à des tiers d’informations concernant la solvabilité d’une personne exige que ceux-ci 

en aient besoin pour conclure ou exécuter un contrat. Le responsable du fichier doit vérifier que les conditions sont 
remplies.  

9.2 
9.2.1 Les mesures techniques et organisationnelles (art. 7 al. 1 LPD) doivent être adaptées au cas d’espèce. Plus 

les données sont sensibles, plus les mesures permettant d’éviter une atteinte à la personnalité doivent être prises 
régulièrement. L’art. 7 LPD impose une obligation qui s’inscrit dans la durée : si les mesures de sécurité ne suffisent 
plus en raison d’une modification des circonstances, il faut alors les adapter.  

9.2.2 Moneyhouse a développé un concept de sécurité IT qui comprend diverses mesures techniques et orga-
nisationnelles. Lorsque l’utilisateur s’inscrit sur la plateforme, Moneyhouse lui envoie un login et un code d’activa-
tion par la poste. Les conditions générales, qui doivent être acceptées par les utilisateurs, les obligent notamment 
à respecter les dispositions de la LPD et à ne pas utiliser leur accès de manière abusive. Ils s’engagent également à 
démontrer qu’ils ont un intérêt à accéder aux informations relatives à la solvabilité. Chaque fois qu’une personne 
fait une demande de solvabilité, elle doit indiquer l’une des justifications suivantes : contrat d’achat, contrat de 
bail, demande propre, contrat de prêt ou de crédit, ou autre contrat. Moneyhouse enregistre la raison des demandes 
et, si les demandes suivent un schéma inhabituel, elle bloque le compte de l’utilisateur en question. Moneyhouse 
vérifie que la présence d’un intérêt à obtenir ces informations lorsqu’il s’agit d’une première demande. Pour le reste, 
elle contrôle l’existence d’un intérêt dans 0.02% des cas.  

9.2.3 Moneyhouse se repose principalement sur les déclarations des utilisateurs. En cas de doutes, elle demande 
une confirmation par téléphone, mais n’exige pas la production des contrats concernés. Il paraît donc raisonnable 
d’exiger que Moneyhouse vérifie régulièrement la preuve de l’existence d’un intérêt à consulter les informations 
relatives à la solvabilité au moment de la demande, et cela dans une proportion de 3% des demandes effectuées 
sur la plateforme.  

 
10. (…) 
 
 

Annotations  
Les échanges entre le PFPDT et Moneyhouse AG (précédemment Itonex AG) ne sont pas nouveaux. Le 20 juillet 2012 

déjà, le PFPDT a requis des mesures superprovisionnelles auprès du TAF contre la publication d’innombrables 

adresses privées sur le site web www.moneyhouse.ch sans le consentement préalable des personnes concernées et 

surtout malgré le fait que de nombreuses personnes avaient volontairement bloqué l’accès à leurs adresses. Le TAF 

avait suivi la demande du PFPDT et ordonné à titre provisionnel l’interdiction immédiate de ce type de service de 

recherche de personnes physiques. Dans une décision incidente du 7 août 2012, le TAF a ensuite autorisé la poursuite 

du service, à la condition que les adresses soient supprimées de la plateforme le jour de la requête de suppression. 

Les adresses privées qui avaient été précédemment bloquées quelques jours plus tôt étaient à nouveau disponibles 

sur le site web moneyhouse.ch. Une première série de recommandations au sujet des adresses privées ont ensuite été 

acceptées par la société. Le 6 novembre 2014, le PFPDT a adressé de nouvelles recommandations demandant notam-

ment des améliorations portant sur le traitement des profils de personnalité, l’information aux personnes concernées 

et l’exactitude des données. Ces recommandations n’ont été que partiellement acceptées et ont donné lieu à cet arrêt.. 	  

C’est à juste titre que le TAF a rappelé que la notion de profil de personnalité n’est pas liée à la provenance des 

données et en particulier qu’un profil de personnalité peut être constitué, partiellement voire exclusivement, de don-

nées publiquement accessibles. Même si la personne concernée a rendu ces différentes données accessibles, l’obli-

gation d’information active par le maître du fichier (art. 14 LPD) s’applique. Quant à la présomption qu’il n'y a pas 

atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s'est 

pas opposée formellement au traitement (art. 13 al. 3 LPD), elle ne s’applique pas aux données publiées par des tiers 

ou dans des registres officiels. Ces données n’ont en effet pas été publiées librement par les personnes concernées. 

On peut en revanche s’étonner qu’à aucun moment le TAF n’a mentionné l’avant-projet de LPD (AP-LPD) qui supprime 

la notion de profil de la personnalité et introduit celle de profilage soit « toute exploitation de données personnelles 

ou non, consistant à analyser ou prédire les caractéristiques personnelles essentielles d’une personne, notamment son 

rendement au travail, sa situation économique, sa santé, sa sphère intime, ou ses déplacements » (art. 3 let. f AP-LPD). 

Même si le profil de la personnalité est le résultat d’un traitement et traduit ainsi quelque chose de statique alors que 

le profilage désigne une forme particulière de traitement et constitue donc un processus dynamique, le résultat n’en 
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serait pas différent. 

Pour vérifier la solvabilité, il n’est pas nécessaire d’établir un profil de personnalité. Les données traitées doivent être 

aptes et nécessaires à atteindre le but visé. Or l’entourage familial ou la qualité de propriétaire ou locataire n’est pas 

déterminante. Ce n’est pas parce qu’une personne est mariée et vit avec ses trois enfants comme locataire dans un 

quartier à bas loyers qu’elle est moins solvable qu’une personne vivant seule dans la maison luxueuse dont elle est 

propriétaire mais qu’elle a acquis grâce à de nombreux prêts privés non remboursés. 

Le maître du fichier doit s’assurer que les données qu’il traite sont correctes et prendre les mesures appropriées pour 

rectifier les données inexactes (art. 5 LPD). Pour assurer la sécurité des données, il doit aussi prendre des mesures 

organisationnelles et techniques appropriées (art. 7 LPD). Savoir ce qui est approprié et ce qui est insuffisant est un 

exercice délicat dont toute la responsabilité repose sur le maître du fichier. La loi ne le précise pas et le PFPDT ne 

donne guère d’indications concrètes. On aurait pu espérer que dans un cas d’espèce comme celui-ci tant le PFPDT 

que le TAF saisiraient l’occasion de préciser ce qui est attendu. Malheureusement il n’en est rien.  

Au contraire ce sont des pourcentages arbitraires qui sont appliqués, sans la moindre justification. Le TAF a considéré 

qu’il était approprié que Moneyhouse vérifie l’exactitude de 5% des données publiées sur son site, sans pour autant 

donner la moindre explication pourquoi 4% serait insuffisant ou pourquoi le PFPDT ne pourrait pas exiger 20%. Quant 

à la vérification que les requêtes de solvabilité effectuées sur le site le sont uniquement par une personne au bénéfice 

d’un intérêt suffisant, le PFDPT estimait qu’elle devait intervenir dans 5% des cas et alors que Moneyhouse considérait 

0.02 % suffisait, citant une pratique allemande. Le TAF a retenu souverainement 3%, sans la moindre explication sur 

ce chiffre ni la manière dont les contrôles doivent être opérés. Moneyhouse sait simplement qu’elle ne peut pas se 

contenter d’un engagement sur parole de ses utilisateurs.  

Il semble donc bien injuste de reprocher à un maître de fichier de prendre des mesures insuffisantes si l’autorité ne 

peut pas lui indiquer le niveau suffisant. On peut dès lors se demander comment un juge pénal va définir, sous l’angle 

de l’AP-LPD, le niveau à partir duquel les mesures techniques et organisationnelles sont insuffisantes et relèvent un 

caractère criminel justifiant une condamnation pénale. 

L’enseignement intéressant à tirer de cet arrêt est en revanche que tant le PFPDT que le TAF admettent premièrement 

qu’il suffit de contrôler la véracité des données communiquées (un maître de fichier peut donc conserver des données 

potentiellement fausses s’il ne les exploite pas activement) et deuxièmement les contrôles ne doivent pas porter sur 

l’ensemble des données communiquées, mais seulement un pourcentage relativement faible (5 respectivement 3 %). 

Le TAF a finalement écarté la demande du PFPDT de limiter les résultats accessibles sur des moteurs de recherche 

tiers (par exemple Google), considérant que cela était de la seule responsabilité de ces derniers et donc hors de la 

sphère d’influence de Moneyhouse. Nous ne pouvons pas partager cette analyse, car si seul le moteur de recherche 

est responsable de l’absence d’effacement de ses pages de données effacées du site d’origine, l’indexation est effec-

tuée par les moteurs de recherche en respectant les règles exprimées par le site web. Le fichier robots.txt placé à la 

racine du site indique les ressources du site qui peuvent être indexées par les moteurs de recherches et celles qui ne 

peuvent pas être explorées. Le TAF aurait dès lors dû examiner si, juridiquement, Moneyhouse avait une obligation 

de limiter la communication large de certaines pages et en particulier leur accès direct depuis un site tiers. 

 
Dr. iur. Sylvain Métille et LL.M. Nadja Nguyen Xuan, Lausanne 
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1. Verfassungs- und Verwaltungsrecht – Droits constitutionnel et administratif

1.2 Recht des Informationszugangs der Öffentlichkeit – Accès général à l’information

• Urteil des Bundesgerichts vom 17. Juli 2017 (1C_155/2017)

Zu erwartender grosser Aufwand für Bearbeitung eines umfangreichen Zugangsgesuchs recht-
fertigt nicht dessen Abweisung. Allenfalls kann für die Bearbeitung eine Gebühr erhoben 
werden, die höchstens kostendeckend sein darf

Anforderungen an ein Zugangsgesuch, Verhältnismässigkeitsprinzip, Willkürverbot, Öffentlichkeit von Sitzungsprotokollen 
eines Gemeinderates, kostendeckende Gebühr Art. 9 und 16 Abs.3 BV, § 13 und 17 Abs.2 ÖffG/ZG

Zum Entscheid

• Urteil des Bundesgerichts vom 5.Juli 2017 (1C_40/2017)

Eine Interessenabwägung, welche dem privaten Interesse an der Vertraulichkeit von Lizenz-
preisen gegenüber dem öffentlichen Zugang zu diesen den Vorzug gibt, ist vertretbar und damit 
nicht willkürlich

Willkürverbot, Interessenabwägung, Ausnahmen vom Transparenzprinzip, Verpflichtung der Behörde zur Information, 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen § 75 Verfassung BS, § 29 IDG/BS

Zum Entscheid

• Arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2017 (1C_532/2016)

Après l’analyse de la qualification de la recourante, le recours a été admis et renvoyé au TFA 
pour nouvelle décision

Qualification en tant qu’autorité, exécution d’une tâche publique, pouvoir de rendre des décisions formelles Art. 2,5 LTrans, 
Art. 2 LOGA, Art. 6, 7, 8 OLOGA, Art. 4, 18 LApEl

Zum Entscheid

1.3 Radio- und Fernsehrecht – Droit de la radiodiffusion

• Entscheid der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen vom 12. Mai 2017 (b.747: X. c. SRG)

Mit dem Video «Putin macht den Cowboy» wurde das Sachgerechtigkeitsverbot verletzt, das 
auch für das übrige publizistische Angebot (üpA) der SRG gilt

Sachgerechtigkeitsgebot, öffentliches Interesse, Zuständigkeit der UBI, Anwendbarkeit des Sachgerechtigkeitsgebots auf 
das üpA Art. 4, 96 RTVG

Zum Entscheid

• Entscheid der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen vom 8. Juni 2017 (b.752: X. c. SRF betr. Sen-
dung «Arena»)

Wirtschaftliche Interessen alleine begründen die Befugnis zur Betroffenenbeschwerde nicht

Begründungspflicht, Beschwerdebefugnis, öffentliches Interesse, Zugang zum Programmm Art. 94, 95, 96 RTVG

Zum Entscheid

http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=17.07.2017_1C_155/2017
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.07.2017_1C_40/2017
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.06.2017_1C_532/2016
https://www.ubi.admin.ch/inhalte/entscheide/b_747.pdf
https://www.ubi.admin.ch/inhalte/entscheide/b_752.pdf
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• Entscheid der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen vom 10.Juli 2017 (b.761: X. c. SRF betr. Sen-
dung «Arena»)

Wer findet, die Ombudsstelle habe eine Beanstandung nicht rechtmässig behandelt, kann da-
gegen Aufsichtsbeschwerde beim BAKOM erheben

Begründungspflicht, Beschwerdebefugnis, Popularbeschwerde Art. 94, 95 RTVG

Zum Entscheid

8. Ethik/Selbstregulierung – Ethique/autorégulation

8.1 Ethik des Journalismus – Ethique du journalisme

• Stellungnahme des Schweizer Presserates vom 26. Juni 2017 (16/2017; X. gegen NZZ)

NZZ am Sonntag entgeht einer Rüge wegen Diskriminierung, weil im Falle von Leserbriefen eine 
redaktionelle Intervention nur bei offensichtlichen Verletzungen verlangt wird

Diskriminierung, Behandlung von Leserbriefen, offensichtliche Verletzung Ziff. 8 «Erklärung», Richtlinie 5.2

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Schweizer Presserates vom 26. Juni 2017 (17/2017; Gemeinde Reinach gegen Basler Zeitung)

BaZ verstiess gegen die Wahrheitspflicht und Unschuldsvermutung, weil sie bestrittene Posi-
tionen als Tatsachen darstellte

Wahrheitspflicht, Trennung von Nachrichten und Kommentar, unlautere Methoden zur Informationsbeschaffung, Unschulds-
vermutung, Kombination von Bild und Text Ziff. 1 und 4 «Erklärung», Richtlinien 2.3 und 7.4

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Schweizer Presserates vom 26. Juni 2017 (18/2017; X. gegen Watson)

«Watson» hat korrekt über die Lohnunterschiede von Mann und Frau berichtet, jedoch hätte 
eine Angabe der Quelle geholfen, falschen Interpretationen vorzubeugen

Wahrheitspflicht, Quellenbearbeitung Ziff. 1 «Erklärung», Richtlinie 3.1

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Schweizer Presserates vom 26. Juni 2017 (19/2017; Rickli gegen Tageswoche)

«Tageswoche» musste Nationalrätin Rickli beim Beitrag «Wie SRF-Gegner mit SRF reich werden 
wollen» mangels Schwere des Vorwurfs nicht anhören

Anhörung bei schweren Vorwürfen, Trennung von Nachrichten und Kommentar Ziff. 3 «Erklärung», Richtlinien 2.3 und 3.8

Zum Entscheid

• Prise de Position du Conseil de la presse du 30 juin 2017 (20/2017: Collectif pour une presse impartiale c. 
L‘Express/L‘Impartial)

«L‘Express» et «L‘Impartial» n‘ont pas enfreint les règles professionelles relatives dans leur 
 couverture de la thématique de l‘Hôpital neuchâtelois.

Pluralisme des Points de vue, Courier des lecteurs et commentaires en ligne Chiffre 2 «Déclaration», directives 2.2 et 5.2

Zum Entscheid

https://www.ubi.admin.ch/inhalte/entscheide/b_761.pdf
http://www.presserat.ch/_16_2017.html
http://www.presserat.ch/_17_2017.html
http://www.presserat.ch/_18_2017.html
http://www.presserat.ch/_19_2017.html
http://www.presserat.ch/_20_2017.html
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• Stellungnahme des Schweizer Presserates vom 3. Juli 2017 (21/2017; X. gegen Fridolin)

Die Zeitung «Fridolin» hat durch nicht hinterfragte, tatsachenwidrige und pauschale Behaup-
tungen über Asylbewerber die Wahrheitspflicht und das Diskriminierungsverbot verletzt.

Stammtischgespräche als Quelle, Schutz der Privatsphäre, Anhörung, Diskriminierung, Überprüfung von Quellen Ziff. 1, 3 
und 8 «Erklärung», Richtlinien 3.8 und 7.2

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Schweizer Presserates vom 17. Juli 2017 (22/2017; X. gegen Thurgauer Zeitung)

Es ist nicht korrekt, ohne den Leserbriefschreiber zu informieren, dessen Text nicht zu publi-
zieren, aber Teile davon in einem redaktionellen Artikel zu verwenden

Wahrheitssuche, Meinungspluralismus, Leserbriefe, Berichtigungspflicht, Ziff. 1 und 5 «Erklärung», Richtlinien 1.1, 2.2, 5.2

Zum Entscheid

http://www.presserat.ch/_21_2017.html
http://www.presserat.ch/_22_2017.html
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