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Medienrechtliche und medienethische Schranken 
für Online-Leserkommentare 
Eine Übersicht mit Fallbeispielen 

Résumé Il n'y a pas de vide juridique concernant les commentaires de lecteurs en ligne (blogs). Sur le plan juri-

dique, ces derniers sont régis de la même manière que les courriers de lecteurs provenant de médias traditionnels.  

Bien que que de tels commentaires ne sont le plus souvent soumis à aucun contrôle particulier et peuvent, de plus, 

être diffusés de manière anonyme, ils peuvent engendrer des violations de la loi, qui sont plus nombreuses que dans 

d'autres médias.  En outre, un préjudice potentiel est à relever en raison de la disponibilité en principe illimitée des 

médias en ligne. Les blogueurs n'ont la plupart du temps pas conscience de ce risque, comme le démontre la pra-

tique actuelle en droit pénal et civil.  Le fait que des dispositions civiles et pénales puissent également s'appliquer, 

en plus des règles de l'éthique des médias, peut constituer un handicap pour les blogueurs. 

 

I.    Problemstellung 

Im digitalen Zeitalter sind soziale Netzwerke, Blogs und Meinungsforen nicht mehr wegzudenken. Sie bieten 
den Nutzern dieser Foren die Möglichkeit, ihre eigene Meinung kundzutun und damit in «real time» einen gros-
sen Leserkreis zu erreichen. Die hier unter dem allgemeinen Begriff «Blogger» zusammengefassten Autoren von 
Onlinekommentaren sind sich meist nicht bewusst, dass sie sich dabei nicht in einem rechtsfreien Raum bewegen 
und auf sie grundsätzlich die gleichen rechtlichen Schranken Anwendung finden wie für die Verfasser von Arti-
keln, Kommentaren und Leserbriefen in traditionellen Medien (Presse, Radio und Fernsehen). Es gibt namentlich 
kein spezielles «Internetrecht», das sie von der allgemeinen Haftungsordnung ausnehmen würde. 

Die Gefahr, mit den vom Verfassungs- und Gesetzgeber gezogenen Schranken in Konflikt zu geraten, ist bei 
Onlinekommentaren besonders gross, weil hier häufig praktisch keine Zugangsschranken bestehen, um solche 
Kommentare zu platzieren. Während bei traditionellen Medien Inhalte vor der Publikation i.d.R. durch einen Re-
daktor, Tagesleiter oder Chef vom Dienst vorgeprüft werden und grundsätzlich Inhalte, deren Verfasser anonym 
sind oder mit einem Pseudonym zeichnen, von einer Veröffentlichung ausgeschlossen sind, können solche Inhalte 
via soziale Netzwerke oder Onlinemedien weitgehend unkontrolliert verbreitet werden. Zudem erlaubt es der «Echt-
zeit-Modus» der digitalen Medien, dass Inhalte spontan verfasst werden, was die Verbreitung unreflektierter oder 
vorwiegend der Selbstdarstellung ihrer Verfasser dienenden Äusserungen unter dem Schutz der Anonymität zu-
sätzlich fördert. 

Die Kommentare der Blogger treten so in ein Spannungsfeld einerseits mit den schutzwürdigen Interessen des 
Staates und seiner Organe und andererseits mit den Individualinteressen der von diesen Inhalten betroffenen na-
türlichen und juristischen Personen. Dabei profitieren sie weitgehend davon, dass sich das Internet einer wirksa-
men einzelstaatlichen Kontrolle entzieht, was sich vor allem bei sitten- und rechtswidrigen Äusserungen mit por-
nografischem, gewalttätigem oder rassistischem Inhalt zeigt. Es ist deshalb verständlich, dass auf staatlicher1 wie 
privater Seite2 der Ruf nach verbesserten Kontrollmassnahmen gegen widerrechtliche Onlineinhalte ertönt, dem 
aber die Vertreter einer möglichst umfassenden Geltung der Grundrechte der freien Kommunikation entgegentre-

                                                             
1  Siehe zu dieser Diskussion z.B. der Beitrag auf http://grundrechte.ch/CMS//staatstrojaner-und-uferlose-internet-

ueberwachung.html (19.11.2015). Im Bund entzündete sich die Debatte im Zusammenhang mit der Revision des BÜPF (SR 
780.1) und dem Vorschlag des Bundesrates zu einem neuen Nachrichtendienstgesetz (NDG); siehe dazu www.digitale-
gesellschaft.ch/2015/07/28/die-referenden-gegen-die-ueberwachungsgesetze-buepf-und-ndg-nehmen-kontur-an/ 
(19.11.2015). Für den Kanton Zürich siehe BGE 1C.653/2012 vom 1.10.2014. Danach ist «in Bezug auf die vorliegend um-
strittenen § 32 f. PolG/ZH (…) zumindest fraglich, inwieweit Art. 179octies auf die Überwachung mittels Computerpro-
grammen anwendbar ist». 

2  Siehe dazu Meili, Freiheit zwischen Gucklöchern und Scheinwerfern, in «NZZ» vom 4.8.2015. 
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ten. In dieser angespannten Situation sind ein Marschhalt und eine Standortbestimmung angezeigt.3 Dieser kurze 
Überblick soll dazu beitragen. 

II. Verfassungsebene 

Zunächst ist festzuhalten, dass sich nach der verbreitungstechnisch neutralen Konzeption der Kommunikati-
onsgrundrechte grundsätzlich auch Leserbriefschreiber und damit auch Blogger auf die verfassungsmässigen 
Grundrechte der Meinungs- und Medienfreiheit berufen können.4 Ausgangspunkt bildet Art. 10 Abs. 1 EMRK: 
«Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Frei-
heit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe (…) zu empfangen und weiterzugeben.» 

Die Verbreitung von Mitteilungen und Meinungen im Internet ist von diesem Grundrecht mitumfasst, und 
zwar unabhängig davon, ob es sich um Blogs oder andere Formen der Kommunikation handelt, zumindest soweit 
sie einen ideellen und nicht rein kommerziellen Inhalt aufweisen. Das gilt auch unter der Meinungs- und Medi-
enfreiheit gemäss Art. 16 und 17 BV.5 Geschützt sind dabei nicht nur unproblematische und genehme Meinun-
gen, sondern auch verletzende, schockierende oder beunruhigende.6 Der freien Ausübung dieses Grundrechts sind 
aber bereits auf Stufe EMRK Schranken gesetzt. So sieht Art. 10 Abs. 2 EMK z.B. vor, dass die Meinungsäusserungs-
freiheit zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Strafta-
ten, zum Schutz der Moral, des guten Rufes oder der Rechte anderer eingeschränkt werden kann. Solche Be-
schränkungen müssen aber auf gesetzlicher Grundlage erfolgen und sind nur zulässig, soweit sie in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig sind.7 

III. Gesetzesebene 

1. Strafrechtliche Schranken 

Die einschneidendsten Schranken für Blogger ergeben sich aus dem Strafrecht.8 Zunächst ist festzustellen, 
dass Blogger als Autoren i.S.v. Art. 28 Abs. 1 StGB gelten und alleine strafbar sind, wenn ihre strafbare Handlung 
durch Veröffentlichung in einem Medium begangen wird und sich darin erschöpft (sog. Medieninhaltsdelikt9), 
was typischerweise bei den Ehrverletzungstatbeständen (Art. 173 ff. StGB) und der öffentlichen Aufforderung zu Ver-
brechen oder Gewalttätigkeit (Art. 259 StGB) der Fall ist. Nur wenn der Autor anonym ist10 und nicht ermittelt wer-
den kann, haftet nach der Kaskadenordnung von Art. 28 StGB an seiner Stelle der verantwortliche Redaktor bzw., 
wenn ein solcher fehlt, jene Person, die für die Veröffentlichung nach Art. 322bis StGB11 verantwortlich ist (Art. 28 
Abs. 2 StGB). 

Die grundsätzlich exklusive Haftung des Autors erfährt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung jedoch 
eine Ausnahme bei der öffentlichen Kundgabe rassendiskriminierender Äusserungen (Art. 261bis Abs. 4 StGB), bei 

                                                             
3  Ebenso Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, 478 f: «Die spezifischen Kommunikationsmöglich-

keiten und Gefährdungslagen der neuen Technologien verlangen zum Teil nach neuen Umschreiben der Mittel und Gren-
zen staatlicher Kontrolle und der Diskurssicherung.» 

4  Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 2. Aufl., Zürich 1999, N 604, 621, wonach alle Ar-
ten der Informationsvermittlung mittels Druckerpresse oder anderen Reproduktionsmethoden vom Schutzumfang dieser 
Rechte erfasst sind. 

5  Zur Irrelevanz der Verbreitungsmittel im Schutzbereich von Art. 16 BV Nobel/Weber, Medienrecht, 3. Aufl., Bern 2007, Kap. 
2, Rz 54 f. m.H. Das Internet gehört zu den «anderen Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Dar-
bietungen und Informationen» gemäss Art. 17 Abs. 1 BV. Spezifisch zu Blogs und anderen Online-Publikationen auch Mül-
ler/Schefer (Fn. 3), 447. 

6  Vgl. schon EGMR-Urteil i.S. Handyside c. Grossbritannien, wo von «offend, shock und disturb» gesprochen wird (siehe EuGRZ 
1977, 38, 42; dazu auch Nobel/Weber [Fn. 5], Kap. 2, Rz 13). 

7  Siehe dazu auch Art. 36 BV, der neben der gesetzlichen Grundlage ein öffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrech-
ten Dritter (z.B. Schutz der Privatsphäre gemäss Art. 13 BV) sowie die Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit 
verlangt. 

8  Siehe dazu aus spezifisch verfassungsrechtlicher Sicht auch Müller/Schefer (Fn. 3), 383 ff. m.H. auf die Praxis des EGMR und 
des Bundesgerichts. 

9  Siehe zum Begriff BaslerKomm/Zeller, Art. 28 StGB, N 63 ff. 
10  Was bei Onlinekommentaren, die unter einem Pseudonym verfasst werden, meist der Fall ist (vgl. BaslerKomm/Zeller [Fn. 

9], N 74). Als Autor gilt im Online-Bereich, wer die ins WWW gestellten Websites kreiert oder in einem von anderen betrie-
benen Diskussionsforum einen Beitrag erstellt (BaslerKomm/Zeller [Fn. 9], m.H. u.a. auf BGE 6B.645/2007 und 6B.650/2007, 
E. 6.4 [dazu auch unten Ziff. 1 lit. b]). 

11  Tatbestand der Nichtverhinderung einer strafbaren Veröffentlichung. 
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Publikationen der harten Pornographie (Art. 197 Abs. 3 StGB) und bei Veröffentlichungen von Gewaltdarstellungen 
(Art. 135 StGB).12 In diesen Fällen haftet also nicht nur der Blogger, sondern neben ihm alle an der Veröffentli-
chung beteiligten Personen. 

A)   Fallbeispiel 1: Ehrverletzende Äusserungen 

Ehrverletzungen bilden neben den zivilrechtlichen Persönlichkeitsverletzungen (dazu unten Ziff. 2) die ver-
breitetste Form von widerrechtlichen Handlungen im Rahmen von Onlinekommentaren («Cyber Mobbing»). Prak-
tisch am häufigsten erfüllt sein dürfte der Tatbestand der üblen Nachrede (Art. 173 StGB), gefolgt von der Be-
schimpfung (Art. 177 StGB) und der Verleumdung (Art. 174 StGB). Der erste bekannte Fall aus der Judikatur 
stammt aus dem Jahre 2010: Eine junge Frau hatte auf Facebook einen Mann beleidigt, indem sie auf dieser 
Plattform eine Protestgruppe gegen die drohende Schliessung eines Kulturlokals formierte. Auf der öffentlichen 
Pinnwand der Gruppe liess sie ihrem Unmut freien Lauf und schrieb, der betreffende Anwohner, der die Betriebs-
bewilligung dieses Lokals erfolgreich angefochten hatte, sei ein «Seckel» und «truurige Mensch». Die Frau wurde 
wegen Beschimpfung zu einer Busse von CHF 100.- und einer bedingten Geldstrafe von sieben Tagessätzen à CHF 
30.- verurteilt.13 

Die verschiedenen Ehrverletzungstatbestände unterscheiden sich nicht nur in der Strafandrohung (bei übler 
Nachrede Geldstrafe bis 180 Tagessätze, bei Verleumdung Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe und 
bei Beschimpfung Geldstrafe bis 90 Tagessätzen), sondern auch in objektiver und subjektiver Hinsicht: Die üble 
Nachrede und Verleumdung kann nur durch ehrenrührige Tatsachen und gemischte Werturteilen erfüllt werden, 
die gegenüber Dritten verbreitet werden. Erfolgt die Ehrverletzung durch reine Werturteile (sog. Verbal- oder For-
malinjurien)14 oder durch Tatsachenbehauptungen gegenüber dem Verletzten selbst, kommt höchstens eine Be-
schimpfung in Frage. Bei der Verleumdung genügt zudem blosser Vorsatz nicht, vielmehr muss der Täter wider 
besseres Wissen handeln, d.h. um die Unwahrheit seiner Behauptungen wissen. Entsprechend ist beim Tatbestand 
der Verleumdung der sog. Entlastungsbeweis (Gutglaubens- oder Wahrheitsbeweis)15 ausgeschlossen. 

Bei den Ehrverletzungsdelikten handelt es sich um Antragsdelikte. Der Strafantrag muss innert drei Monaten 
gestellt werden (Art. 31 StGB). Wird diese Frist verpasst, kann die Person, die sich in ihrer Ehre verletzt fühlt, im-
mer noch zivilrechtlich wegen Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ZGB) und/oder Herabsetzung (Art. 3 Abs. 1 lit. a 
UWG) klageweise vorgehen, denn diese Rechte sind (mit Ausnahme der Ansprüche auf Schadenersatz und Ge-
nugtuung, die gemäss Art. 60 OR in einem Jahr verjähren) grundsätzlich unverjährbar. 

B)   Fallbeispiel 2: Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit 

Die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit wird nach Art. 259 StGB mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Auf welche Weise bzw. über welches Medium der Aufruf erfolgt, spielt 
keine Rolle. Während früher solche Aufrufe meist in Briefen oder auf Plakaten erfolgten, werden sie heute größ-
tenteils über das Internet sowie namentlich über die sozialen Netzwerke (Twitter, Facebook etc.) verbreitet.16 Aus 
der schweizerischen Rechtsprechung sind vor allem die unter der Bezeichnung «minbar» betriebenen Diskussions-
foren bekannt, die Al-Qaïda-nahen Kreisen zum Austausch von Informationen zu Kampftechniken und der Auf-
bereitung von explosiven Waffen dienten.17 Weitere bekannte Fälle aus der jüngeren Zeit sind zum einen die an-
fangs 2015 mehrfach auf einer Internetplattform geäusserten Morddrohungen gegen Mitarbeitende der Zürcher 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB18 sowie die 2014 auf einer Facebook-Seite geäusserten Beschimp-
fungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylanten in einem Schulhaus in Schaffhausen.19 

C)   Rassendiskriminierende Äusserungen 

Die Verbreitung rassendiskriminierender Äusserungen ist ein Dauerproblem der Onlinemedien. Es gibt eine 
Vielzahl von rechtsextremen Websites, auf denen fremdenfeindliche, rassistische oder religionsfeindliche Hass-
sprüche und -kommentare verbreitet werden. Rechtlich werden solche Äusserungen, sofern sie öffentlich verbreitet 
werden, durch Art. 261bis StGB erfasst, der diese Äusserungen mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geld-

                                                             
12  BGE 125 IV 206 ff. Der Entscheid wird in der Lehre heftig kritisiert (siehe dazu BaslerKomm/Zeller [Fn. 9], N 68 m.H.). 
13  Verfügung des Untersuchungsrichters St. Gallen, «NZZ», 21.12.2010. 
14  Beispiele aus der Praxis: Vorwurf, jemand sei ein «Schwein» (BGE 119 Ia 71), ein «Luder» (BGE 86 IV 82), ein «Psychopath» 

(BGE 93 IV 21), ein «Halunke» (BGE 79 IV 22), ein «salaud» (BGE 117 IV 270) und viele mehr. Heikel auch «Hure» (BGE 92 
IV 115), «Schmierlappen» für einen Polizisten (OG AG, AGVE 1983, 61) und «Halsabschneider» (OG ZH, RZ 1952, 365). 

15  Siehe Art. 173 Abs. 2 StGB. Zur Anwendung bei der Beschimpfung siehe BaslerKomm/Riklin, Art. 177 StGB, N 15 m.H. 
16  Siehe dazu BaslerKomm/Fiolka, Art. 259 StGB, N 13. 
17  BGE 6B.645/2007 und 6B.650/2007, E. 8. In diesen Fällen ging es neben dem Tatbestand von Art. 259 StGB auch um die 

Tatbestände der kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB) und der Gewaltdarstellungen (Art. 135 StGB [dazu unten Ziff. 1 
lit. e]). 

18  Siehe www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2015_01/1501071c.html 
(19.11.2015). 

19  Siehe www.derbund.ch/bern/region/Verurteilungen-wegen-FacebookEintraegen/story/26464277 (19.11.2015). 
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strafe bestraft. Ein bekanntes und aktuelles Beispiel ist der «Kristallnacht»-Fall, bei dem der Autor des Tweets 
«vielleicht brauchen wir wieder eine Kristallnacht (…) diesmal für Moscheen» zu einer bedingten Geldstrafe verur-
teilt worden ist.20 Das Erfordernis der Öffentlichkeit dieser Aussage wurde bejaht, da sie auf der sozialen Plattform 
Twitter publiziert worden sei. Gemäss Bundesgericht handle es sich beim genannten Tweet auch keinesfalls um 
eine gedankenlose Äusserung, da «Moscheen» mit den tatsächlichen Ereignissen der NS-Pogrome in der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1938 verknüpft würden und damit implizit dazu aufgerufen werde, sie müssten das 
bekannte Schicksal der Synagogen in der NS-Zeit teilen.21 Damit werde den Muslimen i.S.v. Art. 261bis Abs. 4 
StGB im Vergleich zu Angehörigen anderer Religionen die Existenzberechtigung und Gleichwertigkeit abgespro-
chen. Mit diesem Entscheid bestätigte das Bundesgericht, dass sog. Hate speeches nicht in die Kategorie der ge-
schützten Meinungsäusserungen fallen, was zu begrüssen ist.22 

D)   Fallbeispiel 4: Pornographische Äusserungen 

Auf dem Internet weit verbreitet sind auch pornographische Äusserungen, und zwar meist in Text- und Bild-
form. Diese werden strafrechtlich durch Art. 197 StGB erfasst, womit derjenige, der solche Schriften und Bilder Per-
sonen unter 16 Jahren zugänglich macht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird (Abs. 
1). Die gleiche Strafandrohung gilt bei «harter Pornographie», hier jedoch mit dem Unterschied, dass das Zugäng-
lichmachen gegenüber jeder Person, ohne Altersgrenze, bestraft wird (Abs. 3). Der Blogger, der pornografische In-
halte auf sozialen Medien und ähnlichen öffentlichen Foren verbreitet, riskiert damit, wegen Verstoss gegen das 
Pornographieverbot bestraft zu werden, und zwar auch bei einer Verbreitung von bloss «weicher Pornographie». 
Denn die Publikation solcher Inhalte im Internet führt i.d.R. dazu, dass sie auch von Personen unter 16 Jahren 
abgerufen werden können, da regelmässig keine echten Zugriffsschranken bestehen.23 

E)   Fallbeispiel 5: Veröffentlichung von Gewaltdarstellungen 

Anders als beim Pornographieverbot sind bei der Veröffentlichung von Gewaltdarstellungen nur optisch oder 
akustisch wahrnehmbare Darstellungen verboten. Schriften, bei denen es bei den Bloggern vorwiegend ums 
Kommentieren geht, sind ausgenommen.24 Blogger, die ihre (schriftlichen) Kommentare jedoch mit Bild- oder 
Tonmaterial anreichern, werden von Art. 135 StGB voll erfasst und können für das Zugänglichmachen solchen 
Materials ebenfalls mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Der bekannteste Fall aus 
der Judikatur stellt der bereits erwähnte Bundesgerichtsentscheid betr. der unter der Bezeichnung «minbar» be-
triebenen Diskussionsforen dar, die von Al-Qaïda-nahen Kreisen nicht nur zum Austausch von Informationen 
über Kampfmethoden und –mitteln genutzt wurden, sondern auch als Plattform für die Veröffentlichung von Bil-
dern von Folterungen und Tötungen von Menschen.25 

F)   Weitere Tatbestände 

Neben den genannten Fallbeispielen können Blogger mit einer Vielzahl weiterer Straftatbestände in Konflikt 
geraten. Hier muss eine Aufzählung der praktisch wichtigsten genügen: 
- Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit (Art. 261 StGB), 
- Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 StGB), 
- Öffentliche Aufforderung zur Bildung einer rechtswidrigen Vereinigung (Art. 275ter StGB), 
- Öffentliche Aufforderung zur Verletzung militärischer Dienstpflichten (Art. 276 StGB), 
- Öffentliche Drohung (Art. 180 StGB; umstritten), 
- Schreckung der Bevölkerung (Art. 258 StGB; umstritten), 
- Öffentliche Anstiftung zu einer Straftat (umstritten). 

2. Zivilrechtliche Schranken 

Die praktisch wichtigsten Schranken für Blogger ergeben sich aus Art. 28 ZGB: 
«Wer in seiner Persönlichkeit verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mit-

wirkt, das Gericht anrufen. 

                                                             
20  BGE 6B.627/2015; OG ZH, I. Strafkammer Urteil, 27.4.2015, SB140436. Mit diesem Fall hat sich am Rande auch der Presse-

rat auseinandergesetzt (dazu unten IV und Stellungnahme 25/2015). 
21  Vgl. dazu BGE 6B.627/2015, E. 2.7. 
22  Dazu gehört auch der oben (Fn. 19) erwähnte Fall, der mit der Verurteilung von vier Personen wegen Rassendiskriminierung 

und einer Person wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit endete. 
23  Siehe dazu aus der Kasuistik BGE 131 IV 64 und BGE 6S.26/2005. Zum Ganzen auch BaslerKomm/Meng, Art. 197 StGB, N 

34. 
24  Das wird von einem Teil der Lehre kritisiert (vgl. dazu BaslerKomm/Hagenstein, Art. 135 StGB, N 11 m.H.). 
25  BGE 6B.645/2007 und 6B.650/2007, E. 9. 
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Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegen-
des privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.» 

Art. 28 ZGB schützt nicht nur natürliche, sondern grundsätzlich in gleicher Weise auch juristische Personen 
(Art. 53 ZGB). Ihre Persönlichkeitsrechte können durch Tatsachenbehauptungen (Information) oder Werturteile 
(Kommentar, Kritik) verletzt werden. Durch Tatsachenbehauptungen ist die Persönlichkeit verletzt, wenn sie die 
betroffene Person in einem falschen Licht erscheinen lässt oder wenn ihr Bild spürbar verfälscht wird.26 Bei Wertur-
teilen liegt eine Verletzung vor, wenn sie sich zu einem unnötig verletzenden und beleidigenden Angriff auf die Per-
son ausweiten.27 

Verletzungen der Persönlichkeitsrechte auf sozialen Medien und Netzwerken können sich für die Betroffenen 
gravierend auswirken. Denn die über solche Medien verbreiteten Inhalte sind von jedermann, überall auf der 
Welt und jederzeit verfügbar. Zudem werden solche Medien nicht, wie traditionelle Medien (z.B. eine Printzei-
tung), nach ihrer Lektüre beiseitegelegt oder entsorgt, sondern bleiben grundsätzlich ewig auf dem WWW und 
können deshalb auch nach Jahren oder Jahrzehnten eingesehen werden, was den Wirkungsgrad der Ursprungs-
meldung massiv erhöht. 

In prozessualer Hinsicht können sich die Verletzten u.a. mittels Löschungsklage gegen die Blogger, aber auch 
gegen die Betreiber der fraglichen Medien28 sowie nach der hier vertretenen Meinung auch gegen die Suchma-
schinenbetreiber29 und Mediendatenbanken30 gegen die fortdauernde Verbreitung solcher Beiträge wehren und 
die Löschung der verletzenden Aussagen notfalls gerichtlich durchsetzen (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Dabei 
kommt es grundsätzlich weder auf ein Verschulden noch auf den Tatbeitrag der zur Rechenschaft gezogenen Par-
tei an, denn Persönlichkeitsverletzungen sind, sofern kein Schadenersatz oder keine Genugtuung gefordert wird, 
verschuldensunabhängig. Jeder, der an der Verletzung mitwirkt, haftet deshalb persönlich und solidarisch.31 

Praktisch nur geringe Bedeutung wird die Unterlassungsklage (Art. 28a Abs. 1 Ziff. 1 ZGB) haben. Denn 
Blogger stellen ihre Kommentare i.d.R. spontan und meist als Reaktion auf einen zuvor publizierten Beitrag ein, 
weshalb die davon betroffenen Personen vorgängig keine Kenntnis haben, wer wozu einen Kommentar machen 
wird. Aus diesem Grund gibt es auch kaum vorsorgliche Massnahmenverfahren (Art. 261 ff. ZPO) gegen Medien 
und/oder Blogger, um solche Kommentare noch vor ihrer Publikation auf einem Onlinemedium zu stoppen.32 

A)   Fallbeispiel 1: Verletzung der Privat- und Intimsphäre 

Art. 28 ZGB schützt die Persönlichkeit von natürlichen und juristischen Personen umfassend. Nach der Sphä-
rentheorie sind vor allem die Privat- und Intimsphäre von Personen geschützt, während über Tatsachen und Er-
eignisse aus der Öffentlichkeitssphäre von Personen grundsätzlich frei berichtet werden kann. Kommentare von 
Bloggern, die sich auf die familiären oder ehelichen Verhältnisse oder die Sexualität oder den Gesundheitszustand 
einer Person beziehen, sind deshalb selbst bei prominenten Personen33 in aller Regel nicht zulässig und lassen sich 
nur ganz ausnahmsweise durch überwiegende öffentliche Interessen rechtfertigen.34 

B)   Fallbeispiel 2: Verletzungen der Ehre 

Im Zusammenhang mit Onlinekommentaren (wie auch bei anderen Medienberichten) dürfte häufig die Eh-
re oder geschäftliche Ansehen einer Person oder Unternehmung betroffen sein. Die Ehre wird nicht nur strafrecht-
lich35, sondern vor allem auch zivilrechtlich geschützt, und zwar wesentlich weitergehender als im Strafrecht. So 
umfasst Art. 28 ZGB auch die (vom Strafrecht) nicht erfassten Bereiche des beruflichen, wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Ansehens einer Person.36 Auch hier gilt jedoch, dass Kommentare, die durch ein überwiegendes 
öffentliches Interesse gedeckt sind, nicht widerrechtlich sind. 

                                                             
26  Vgl. BGE 105 II 165; 107 II 6. 
27  Vgl. BGE 106 II 98 f.; 126 III 308. 
28  Siehe bereits BGE 106 II 92 ff., wonach eine Presseunternehmung für persönlichkeitsverletzende Leserbriefe, die in der von 

ihr herausgegebenen Zeitung veröffentlicht wurden, neben dem Leserbriefautor mithaftete. Im Entscheid «Tribune de 
Genève» wurde das nun auch für Leser-Blogs bestätigt (BGE 5A.792/2011). 

29  BaslerKomm/Meili, Art. 28 ZGB, N 37 m.H.; abl. noch TC JU, 12.2.2011, CC 117/2010. 
30 BaslerKomm/Meili (Fn. 29); AmtsGer LU Land, 26.11.2010 i.S. «Schweizerische Mediendatenbank». 
31  Siehe schon BGE 103 II 166 f.; zum Ganzen auch BaslerKomm/Meili (Fn. 29). 
32  Solche wären unter den (strengen) Voraussetzungen von Art. 266 ZPO grundsätzlich möglich. Denn Gesetzgeber hat den 

Begriff «Medien» bewusst offen formuliert (vgl. BGE 113 II 371), weshalb grundsätzlich auch das Internet darunter fällt. 
33  Sog. Personen des öffentlichen Interesses oder Personen der absoluten und relativen Zeitgeschichte. Zu den absoluten Perso-

nen der Zeitgeschichte gehören bekannte Sportler, Politiker, Künstler und Wirtschaftsführer, zu den relativen solche Perso-
nen, die durch ein bestimmtes Ereignis das Interesse der Öffentlichkeit auf sich ziehen, z.B. durch ein Verbrechen oder einen 
Unfall (siehe dazu BaslerKomm/Meili [Fn. 29], N 52). 

34  Denkbar z.B. bei einem konservativen Familienpolitiker, der sich öffentlich gegen aussereheliche Beziehungen ausspricht, 
selber aber solche pflegt. 

35  Dazu oben Ziff. 1 lit. a. In strafrechtlicher Hinsicht gilt ein restriktiver Ehrenschutz. Geschützt ist nur der menschlich-sittliche 
Bereich, d.h. der Ruf, sich charakterlich anständig zu verhalten (vgl. schon BGE 93 IV 20). 

36  Vgl. BGE 107 II 4. 
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C)   Fallbeispiel 3: Verletzungen des Rechts am eigenen Bild und am eigenen Namen 

Neben der Verletzung der Ehre sind in vielen Onlinekommentaren auch das Recht am eigenen Bild sowie vor 
allem das Recht am eigenen Namen einer Person betroffen. Gefördert wird dies durch den Einsatz von Smartpho-
nes, die über Digitalkameras zur Aufnahme unbewegter und bewegter Bilder sowie Töne verfügen, die es ihren 
Nutzern in fast allen Lebenslagen erlauben, verdeckte Bild- und Tonaufnahmen herzustellen und innert Sekun-
den an viele Personen weiterzusenden. Solche Aufnahmen können auch in Onlinekommentare integriert werden, 
so dass solche Beiträge damit eine zusätzliche Aufmerksamkeit erfahren und andere Personen dazu animieren, 
selber auch Kommentare zu «posten». In der Praxis weiten sich solche Kommentare dann häufig zu eigentlichen 
Medienhypes oder «Shitstorms» aus, was das Schädigungspotenzial für die davon betroffenen Personen innert kür-
zester Zeit vervielfacht.37 

Soweit solche Beiträge aber durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt sind, sind sie recht-
lich unproblematisch. Beweispflichtig für das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes ist der Blogger (Art. 8 ZGB). 
Bei undifferenzierten, spontanen Rundumschlägen (sog. Bashing) dürfte dieser Beweis häufig nicht gelingen. 

D)   Fallbeispiel 4: Gegendarstellung 

Tatsachenbehauptungen, die in periodisch erscheinenden Onlinemedien erfolgen, sind – wie solche in tradi-
tionellen Medien – gegendarstellungsfähig (Art. 28g Abs. 1 ZGB). Ob die Behauptungen in einem redaktionellen 
Bericht oder in einem Leserbrief stehen, ist nicht von Bedeutung. Daher dürften auch Tatsachenbehauptungen in 
Onlinekommentaren, die in solchen Medien erscheinen, grundsätzlich ohne weiteres gegendarstellungsfähig sein, 
und zwar auch dann, wenn sie im Rahmen eines deutlich als «Kommentar» erkennbaren Beitrags aufgestellt 
werden.38 Solche Fälle haben bislang aber keinen Eingang in die Judikatur gefunden. 

E)   Fallbeispiel 5: Internationale Sachverhalte 

Da Onlinemedien ubiquitär sind und ihre Betreiber häufig Sitz im Ausland haben, stellt sich in der pro-
zessualen Praxis die Frage, wie bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zum Schutz der Persönlichkeitsrechte 
vorzugehen ist. Im Anwendungsbereich des LugÜ39 sind nach dessen Art. 5 Ziff. 3 für unerlaubte Handlungen 
nicht nur gemäss Art. 2 Ziff. 1 die Richter am (Wohn-) Sitz des Beklagten, sondern auch jener am Ort des schädi-
genden Ereignisses zuständig. Im Anwendungsbereich des IPRG40 sieht dessen Art. 129 einen ordentlichen Ge-
richtsstand am (Wohn-) Sitz des Beklagten bzw. an dessen gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Niederlassung (Abs. 
1) und einen subsidiären am Handlungs- und Erfolgsort (Abs. 2) vor. Für das anwendbare Recht bietet Art. 139 
IPRG dem Geschädigten die Wahl bezüglich des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat (lit. a), des Rechts des Staates, in dem der Urheber der Verletzung sich niedergelassen oder seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat (lit. b) und des Rechts des Erfolgsortes (lit. c). Ein Blogger, der seine Kommentare in einem 
Medium mit grenzüberschreitender Verbreitung veröffentlicht, muss also in Kauf nehmen, dass ein Geschädigter 
ihn nach fremdem Recht im ausländischen Verbreitungsgebiet für Persönlichkeitsverletzungen belangt.41 

3. Datenschutzrechtliche Schranken 

Der (zivilrechtliche) Persönlichkeitsschutz findet in Bezug auf Personendaten eine Konkretisierung im Daten-
schutz (Art. 1 DSG). Blogger, die in ihren Kommentaren also z.B. über den Wohnort, die Vermögensverhältnisse 
oder über besonders sensible Aspekte wie religiöse Ansichten, die Gesundheit oder Rassenzugehörigkeit oder Mas-
snahmen der sozialen Hilfe von Personen berichten42, dürfen dies nur in den engen Grenzen des DSG tun. Dazu 
gehört, dass solche Daten nur rechtmässig beschafft werden dürfen (Art. 4 Abs. 1 DSG) und sich derjenige, der 
solche Daten bearbeitet, über deren Richtigkeit zu vergewissern hat (Art. 5 Abs. 1 DSG). Die Verbreitung solcher 
Daten stellt zudem eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung dar, wenn sie nicht durch Einwilligung des Ver-
letzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetzt gerechtfertigt ist (Art. 13 
Abs. 1 DSG). Liegt kein (genügender) Rechtfertigungsgrund vor, kann auch hier die verletzte Person gegen den 

                                                             
37  Siehe dazu Meili (Fn. 2). Legendär ist z.B. der Shitstorm, den das Schweizer Outdoor-Sports-Unternehmen «Mammut» von 

der eigenen Community auf Facebook geerntet hat, nachdem es eine Kampagne von economiesuisse gegen das CO2-Gesetz 
unterzeichnet hatte (siehe dazu z.B. https://magazin.unic.com/2011/08/24/24-stunden-shitstorm-uber-mammut/ 
[18.11.2015]).  

38  Vgl. BaslerKomm/Schwaibold, Art. 28g ZGB, N 2 m.H. 
39  SR 0.275.12. 
40  SR 291. 
41  BaslerKomm/Meili (Fn. 29), N 11 ff.; SJZ 1999, 199 ff. 
42  Siehe zu den besonders schützenswerten Personendaten Art. 3 lit. c DSG. 
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Blogger und alle, die an der Verbreitung seines Kommentars mitgewirkt haben, gemäss den Bestimmungen von 
Art. 28a ZGB klageweise vorgehen (Art. 15 Abs. 1 DSG). 

4. Wettbewerbsrechtliche Schranken 

Der Persönlichkeitsschutz erfährt eine weitere Konkretisierung durch die Bestimmungen gegen den unlaute-
ren Wettbewerb, namentlich durch Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG.43 Danach handelt unlauter, «wer andere, ihre Waren, 
Werke, Leistungen, deren Preise oder Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verlet-
zende Äusserungen herabsetzt». Voraussetzung ist, dass die Äusserung «das Verhältnis zwischen Mitbewerbern 
oder zwischen Anbietern und Abnahmen beeinflusst» (Art. 2 UWG). Speziell an der Haftungsordnung ist, dass 
auch Dritte, also Personen, die selber nicht an dem Markt teilnehmen, den sie mit ihren Äusserungen beeinflus-
sen, haftbar gemacht werden können44, weshalb grundsätzlich auch Blogger unter wettbewerbsrechtlichen Aspek-
ten Gefahr laufen, zur Verantwortung gezogen zu werden. Handeln sie vorsätzlich, können sie zudem nicht nur 
zivilrechtlich, sondern auch strafrechtlich sanktioniert werden. Art. 23 Abs. 1 UWG sieht dafür Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Es handelt sich dabei um ein Antragsdelikt, weshalb auch hier die Frist von 
drei Monaten gemäss Art. 31 StGB zu beachten ist. 

5. Urheberrechtliche Schranken 

Rechtlich bedeutsam, aber im Zusammenhang mit Onlinekommentaren von geringerer praktischer Rele-
vanz sind die Einschränkungen, die den Bloggern aufgrund des URG gesetzt sind. Blogger, die z.B. Fotografien ins 
Netz stellen, die nicht von ihnen gemacht worden sind oder an denen sie keine (lizenz-) vertraglichen Rechte be-
sitzen, verletzen in aller Regel die durch Art. 10 Abs. 1 URG geschützten ausschliesslichen Urheberrechte des be-
treffenden Fotografen oder Rechteinhabers.45 Es handelt sich dabei nicht mehr um eine Verwendung zum Eigen-
gebrauch, da die Verbreitung solcher Werke auf sozialen Medien und Netzwerken nicht mehr zum «persönlichen 
Bereich» oder zum «Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde», gehö-
ren (vgl. Art. 19 Abs. 1 lit. a URG). Das gilt auch bei gesellschaftlichen oder beruflichen Verbindungen, die auf 
«Online-Kontakten» beruhen, zwischen denen i.d.R. keine genügend enge Verbundenheit besteht (z.B. «Facebook-
Friends» oder Linkedin-Bekanntschaften).46 

Es bestehen jedoch zwei gewichtige Ausnahmen: Zum einen dürfen veröffentlichte Werke zitiert werden, 
wenn das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch 
diesen Zweck gerechtfertigt ist (Art. 25 Abs. 1 URG), zum anderen dürfen kurze Ausschnitte aus Medienberichten 
zum Zweck der Information über aktuelle Fragen verbreitet werden (Art. 28 Abs. 2 URG). In beiden Fällen muss 
die Quelle bezeichnet und, soweit dort auf die Urheberschaft hingewiesen wird, diese angegeben werden. Diese 
Rechte stehen auch Bloggern zu und erlauben es ihnen, in diesem Rahmen urheberrechtlich geschützte Werke 
vergütungsfrei zu nutzen. 

IV.  Medienethische Ebene 

Die vom Presserat erlassenen, berufsethischen Vorschriften (sog. Journalistenkodex) gelten auch für Interne-
tinhalte, sofern sie einen journalistischen Produktionsprozess durchlaufen haben47, was bei etablierten Newspor-
talen meist, bei sonstigen Onlinemedien aber eher selten der Fall ist.48 

Nach seiner Richtlinie 5.2 sieht sich der Presserat bei Leserbriefen nur dann als zuständig, wenn diese redak-
tionell bearbeitet werden.49 Sonstige Leserbriefe, Blogs, Kolumnen und weitere Beiträge von «Nichtjournalisten» 

                                                             
43  Vgl. BGE 118 IV 160 f. («Bernina»), der vom «wirtschaftlichen Ehrenschutz» spricht. 
44  Vgl. Botschaft UWG, BBl 1983 II 1060. 
45  Z.B. die Rechte von Bildagenturen wie Getty Images, Keystone und ähnlichen Unternehmen. Ausgenommen vom urheber-

rechtlichen Schutz sind jedoch Werke ohne individuellen Charakter, z.B. Schnappschüsse, Erinnerungsfotos und wissen-
schaftliche Fotografien wie z.B. Röntgenbilder, aber auch banale Texte, Wetterprognosen oder kurze, unoriginelle Zeitungs-
meldungen und dergleichen (dazu Nobel/Weber [Fn. 5], Kap. 11, Rz 28 ff.). Die Verbreitung solcher Werke kann jedoch die 
Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen verletzen (dazu oben Ziff. 2 und 3). 

46  Gasser, Kommentar zu Art. 19 URG, Rz 7 m.H. 
47  Vgl. Presserat, 36/2000. 
48  Nobel/Weber (Fn. 5), Kap. 6, Rz 32. 
49  Vgl. Presserat, 46/2003. 
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will er nicht beurteilen, da er sich als Organ für den Berufsstand versteht.50 Soweit solche Inhalte aber redaktionell 
bearbeitet werden und damit in die Zuständigkeit des Presserates fallen, betont er, dass der Meinungsfreiheit ge-
rade auf der Leserbriefseite ein grösstmöglicher Freiraum zuzugestehen sei, weshalb die Leserbriefredaktion nur 
bei offensichtlichen Verletzungen des Kodexes einzugreifen habe. Entsprechend wendet er bei der Beurteilung von 
Leserbriefen einen grosszügigen Massstab an. Von den bisher vier Stellungnahmen im laufenden Jahr 2015 zu Le-
serbriefen wurden alle wegen offensichtlicher Unbegründetheit abgewiesen.51 

Die erwähnte Richtlinie macht aber klar, dass anonyme Leserbriefe grundsätzlich nicht publiziert werden 
dürfen: «Leserinnen- und Leserbriefe sind vom Autor oder der Autorin zu zeichnen.» Dieser Verpflichtung wird in 
der Praxis selbst bei Onlinekommentaren, die in aktualitätsbezogenen, öffentlichen und periodischen Medien 
publiziert werden und damit in den Anwendungsbereich des Journalistenkodexes fallen52, häufig nicht nachge-
lebt. Das gilt auch für die Gebote, anonyme und sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen zu unterlassen 
und veröffentlichte Meldungen, deren Inhalt sich ganz oder teilweise als falsch erweisen, zu berichtigen (vgl. Ziff. 
6 bzw. 5 der Pflichten des Journalistenkodexes). 

Wichtig ist jedoch der Hinweis, dass Adressaten der berufsethischen Normen nicht die Leserbriefautoren 
selbst sind, sondern die Berufsjournalisten, die bei der Recherche und Bearbeitung von Informationen im redakti-
onellen Teil solcher Medien mitwirken, sowie deren Verleger und Veranstalter. Die Einhaltung des Journalisten-
kodexes betrifft aber indirekt auch die Leserbriefschreiber und damit die Blogger und würde z.B. verhindern, dass 
sie ihre Kommentare auf solchen Medien anonym oder mit Pseudonymen verbreiten können. 

 

Zusammenfassung Online-Leserkommentare (Blogs) bewegen sich nicht im rechtsfreien Raum. Es stellen sich 

ähnliche Rechtsfragen wie bei Leserbriefen in traditionellen Medien. Da solche Kommentare aber meist keine be-

sonderen redaktionellen Kontrollen unterworfen sind und zudem unter dem Schutz der Anonymität verbreitet wer-

den können, sind Rechtsverletzungen im Internet zahlreicher als in den übrigen Medien. Dazu kommt ein grösseres 

Schädigungspotenzial aufgrund der grundsätzlich unbeschränkten Verfügbarkeit der Onlinemedien. Blogger sind 

sich häufig dieser Gefahren nicht bewusst, wie aktuelle Fälle aus der straf- und zivilrechtlichen Praxis zeigen. Dabei 

können nebst den medienethischen Vorschriften vor allem straf- und zivilrechtliche Bestimmungen zum Handicap 

von Bloggern werden. 

                                                             
50  Vgl. Presserat, 33/2003; dazu Nobel/Weber (Fn. 5), Kap. 6, Rz 33. 
51  Vgl. Presserat, 08/2015, 09/2015, 13/2015 und 23/2015. 
52  Vgl. Protokollerklärungen 2008 zur Interpretation des Journalistenkodexes. 
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1. Verfassungs- und Verwaltungsrecht – Droits constitutionnel et administratif

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

• Stellungnahme des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten vom 5. November 2015 (SEM/Verträge 
mit Fluggesellschaften im Bereich der zwangsweisen Rückführung von abgewiesenen Asylbewerbenden)

Ausschaffungsflüge: Zugang zu Verträgen mit Fluggesellschaften liegt im öffentlichen Interesse

Ausserordentlich hohes, öffentliches Interesse; innere Sicherheit; Privatsphäre Dritter; Reputationsschaden; Zugangsgesuch

Art. 7 Abs. 1 Bst. b, c, d, 2 BGÖ; Art. 19 Abs. 1 DSG; Art. 6 Abs. 2 Bst. a, c VBGÖ

Zum Entscheid

• Recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 6 octobre 2015 (DFAE/Liste des 
parlementaires en possession d’un passeport diplomatique)

Document officiel; portée et limites

Demande d’accès; passeports diplomatiques

Art. 5, 6, 14 LTrans

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten vom 9. November 2015 (BAKOM/ 
Zustellermässigungen im Rahmen der indirekten Presseförderung)

Zugang zu Information über Adressaten von Zustellermässigung ist zu gewähren

Objektives Geheimhaltungsinteresse; Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen; Personendaten; Presseförderung; Privat-
sphäre; Zugangsgesuch

Art. 7 Abs. 1 Bst. g, 2, 9 BGÖ; Art 19 Abs. 1bis DSG; Art. 6 Abs. 2 VBGÖ

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten vom 11. November 2015 (ENSI/Hoch-
wasser-Risiko Kernkraftwerk Beznau [KKB])

Teilweise Zugangsgewährung zu Hochwasser-Risiko des Kernkraftwerkes Beznau

Ausstehender administrativer Entscheid einer Behörde; Drittperson; Geschäftsgeheimnis; innere und äussere Sicherheit; 
Personendaten; Transparenz; Verhältnismässigkeit; Zugangsgesuch

Art. 7 Abs. 1 Bst. c, g, h, 8 Abs. 2, 9 Abs. 1 BGÖ

Zum Entscheid

• Arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2015 (1C_273/2015)

Indemnité de départ non communiquée

Fondation privée subventionnée; intérêt public non prédominant

Art. 24 al.1 LIPAD (GE); Art. 328 CO

Zum Entscheid

http://www.edoeb.admin.ch/aktuell/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoR7hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.edoeb.admin.ch/oeffentlichkeitsprinzip/00889/01238/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoR6gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.edoeb.admin.ch/oeffentlichkeitsprinzip/00889/01238/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoR8e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.edoeb.admin.ch/oeffentlichkeitsprinzip/00889/01238/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoR8fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=18.09.2015_1C_273/2015
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1.3 Radio- und Fernsehrecht – Droit de la radiodiffusion

• Entscheid der unabhängigen Instanz für Radio und Fernsehen vom 2. November 2015 (b.723)

Nichteintreten auf unvollständige Popularbeschwerde

Betroffenen- und Popularbeschwerde; Nichteintreten

Art. 94 RTVG

Zum Entscheid

1.7 Weitere verfassungs- und verwaltungsrechtliche Fragen –  
Autres questions constitutionnelles ou administratives

• Urteil des Bundesgerichts vom 2. November 2015 (2C_316/2015)

Kollektivabonnemente begründen mangels individuellen entgeltlichen Abonnements keinen 
 Anspruch auf Presseförderung

Kollektivabonnement; Meinungsvielfalt; Presseförderung

Art. 16 Abs. 4 lit. a PG; Art. 36 Abs. 1 lit a, i, j VPG

Zum Entscheid

4. Privatrecht – Droit privé

4.1 Persönlichkeitsschutz (ZGB/UWG) und Datenschutz –  
Protection de la personnalité (CC/LCD) et protection des données

• Arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2015 (5A_639/2014)

Protection de la personnalité et amende disciplinaire

Brochures diffamatoires; campagne politique

Art. 10 CEDH; Art. 16,17 et 29 al. 2 Cst.; Art. 28 CC

Zum Entscheid

5. Urheberrecht – Droit d’auteur

5.2 Verwertungsrecht – Gestion des oeuvres

• Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgericht vom 12. Oktober 2015 (B-5587/2015)

Keine aufschiebende Wirkung für Beschwerde gegen GT S [2015-2017]

Aufschiebende Wirkung; gemeinsamer Tarif S; Verwertungsrecht

Art. 74 Abs. 2 URG; Art. 55 Abs. 5 VwVG

Zum Entscheid

http://www.ubi.admin.ch/x/b_723.pdf
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.11.2015_2C_316/2015
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.09.2015_5A_639/2014
http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf?displayName=B-5587/2015&decisionDate=2015-10-12
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8. Ethik/Selbstregulierung – Ethique/autorégulation

8.1 Ethik des Journalismus – Ethique du journalisme

• Prise de position du Conseil de la presse du 31 août 2015 (32/2015; Campiche c. «Le Monde économique»)

Couplages et achats d’articles

Articles de complaisance; «Magazine» économique; non entrée en matière

Art. 2 Règlement Conseil de la presse

Zum Entscheid

• Prise de position du Conseil de la presse du 18 septembre 2015 (37/2015; X. c. «L’Express»/«L’Impartial»)

Commentaires anonymes sur le site d’un quotidien

Identité connue de la rédaction; transparence insuffisante

Art. 5 Déclaration des devoirs et droits du journaliste

Zum Entscheid

• Prise de position du Conseil de la presse du 28 septembre 2015 (39/2015; Baur. c. «Le Matin Dimanche»)

Entretien aux fins d’enquête

Autorisation; citations d’une collègue journaliste

Art. 4 Déclaration des devoirs et droits du journaliste

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Schweizer Presserats vom 8. Oktober 2015 (41/2015; Debrunner c. «watson.ch»)

Berichterstattung über Hintergründe zur Löschung eines Twitter-Accounts medienethisch nicht 
zu beanstanden

Fairnessgebot; Menschenwürde; Privatsphäre; Wahrheitspflicht

Ziff. 1, 7, 8 Erklärung

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Schweizer Presserats vom 8. Oktober 2015 (42/2015; X. c. «Tages-Anzeiger»/«NZZ am Sonntag»)

Namensnennung des Germanwings Co-Piloten durch Medien war zulässig

Angehörige; Medienethik; Namensnennung; Person der Zeitgeschichte; Persönlichkeitsschutz; Unschuldsvermutung

Ziff. 7 Erklärung

Zum Entscheid

• Stellungnahme des Schweizer Presserats vom 8. Oktober 2015 (40/2015; Elmer c. «finews.ch»)

Elmer durfte trotz nicht abgeschlossenem Strafverfahren als «Verräter» und «Datendieb» 
 bezeichnet werden

Anhörung bei schweren Vorwürfen; Bankgeheimnisverletzung; laufendes Strafverfahren; Unschuldsvermutung

Ziff. 1, 3, 7 Erklärung

Zum Entscheid

http://presserat.ch/_32_2015.htm
http://presserat.ch/_37_2015.htm
http://presserat.ch/_39_2015.htm
http://presserat.ch/_41_2015.htm
http://presserat.ch/_42_2015.htm
http://presserat.ch/_40_2015.htm

