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Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl der
Aufgabenblätter. Die Prüfung umfasst inkl. Deckblatt 3 Seiten und 2 Aufgaben.

Hinweise zur Aufgabenlösung


Besonderes Gewicht wird bei der Bewertung auf die Subsumtion und die Begründung
gelegt. Beschränken Sie sich bei den theoretischen Ausführungen deshalb auf die
relevanten Aspekte für den konkreten Fall.



Sämtliche Antworten sind zu begründen und die einschlägigen Gesetzesartikel sind zu
nennen.

Hinweise zur Bewertung


Bei der Bewertung kommt den Aufgaben unterschiedliches Gewicht zu. Die Punkte
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufgaben:
Aufgabe 1

70% des Totals

Aufgabe 2

30% des Totals

Total

100%

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Andreas Adler (A), ein national bekannter Politiker, steckt mitten im Wahlkampf für einen Sitz
im Ständerat und hat einen Termin für ein Fotoshooting vereinbart, um Portraitaufnahmen für
seine Werbeplakate machen zu lassen. Fotograf ist Corbinian Cramer (C), der sich akribisch
auf dieses Fotoshooting vorbereitet hat: Er hat einen Hintergrund in einem seriösen Grauton
ausgesucht und mit beträchtlichem Aufwand und mehreren Probeläufen ein spezielles Lichtkonzept ausgearbeitet, um Andreas Adler vor seiner Kamera so gut wie möglich aussehen
zu lassen. Andreas Adler erscheint, wie von Corbinian Cramer empfohlen, in einem dunkelblauen Massanzug, einem weissen Hemd und einer safrangelben Krawatte zum Shooting.
Obwohl Corbinian Cramer die Lichtverhältnisse bereits im Vorfeld mehrfach getestet hat,
besteht er auf einigen Probeaufnahmen, dies zum einen, um letzte Anpassungen an Licht
und Kameraposition vornehmen zu können, zum anderen aber auch, um die Stimmung
etwas aufzulockern. Er fordert Andreas Adler daher auf, ein paar möglichst schlimme Grimassen zu ziehen. Da Corbinian Cramer als Virtuose seines Fachs gilt, macht Andreas Adler
bereitwillig mit.
Andreas Adler bittet Corbinian Cramer, ihm die Grimassen-Aufnahmen per Mail zuzusenden,
da er die lustigen Aufnahmen gerne seinen Kindern zeigen möchte. Corbinian Cramer verspricht, ihm die Aufnahmen noch am selben Abend zukommen zu lassen. Beim Versand der
Aufnahmen unterläuft Corbinian Cramer allerdings ein gravierender Fehler und die Mail
landet nicht bei Andreas Adler, sondern bei Bernd Block (B), mit dem der Fotograf am Tag
zuvor ein Fotoshooting hatte. Bernd Block produziert regelmässig kurze und unterhaltsame
Videos, die er regelmässig auf der Videoplattform Filmli.ch (eine neue schweizerische Plattform nach dem Vorbild von YouTube) veröffentlicht. Dadurch ist er schweizweit bekannt
geworden.
Bernd Block staunt nicht schlecht, als er im Anhang anstelle seiner Aufnahmen diejenigen
des Ständeratskandidaten Andreas Adler erblickt, der grässliche Grimassen zieht. Sein
anfängliches Staunen weicht aber schnell grosser Freude und er verwendet die Aufnahmen
für sein neues Video, welches er auf Filmli.ch veröffentlicht. Das Video beginnt mit einigen
einleitenden Worten von Bernd Block an die Zuschauer: „An Kompetenz fehlt es ihm nicht,
aber ein Sympathieträger war Andreas Adler wahrlich nie, viel zu kalt und emotionslos
wirken seine Auftritte. Die Bilder, die ich Euch gleich zeigen werde, könnten ihm aber durchaus einige Sympathiepunkte einbringen, ich bin auf jeden Fall begeistert!“. Danach sind die
insgesamt acht Aufnahmen von Andreas Adler in Endlosschlaufe zu sehen. Dieser Teil des
Videos ist mit einer von Bernd Block selbst komponierten Melodie unterlegt und die verschiedenen Aufnahmen wechseln im Takt der Musik. Auf jeder einzelnen Aufnahme ist unten
rechts gut sichtbar Folgendes zu lesen: „Fotograf: Corbinian Cramer“.
Das Newsportal 20min.ch berichtet über das Video, speichert dieses auf dem eigenen
Server ab und schaltet es auf seiner Website auf. Innert Kürze wird das Video auf 20min.ch
und Filmli.ch millionenfach angeklickt. Die Reaktionen auf die Grimassen-Aufnahmen von
Andreas Adler fallen durchwegs positiv aus. In den Wahlkampfumfragen legt er nach der
Publikation dieser Aufnahmen leicht zu, ohne dass ein direkter Zusammenhang zu den
Aufnahmen festgestellt werden kann.
Andreas Adler ärgert sich dennoch über die Veröffentlichung der Aufnahmen. Er wollte diese
ausschliesslich für private Zwecke nutzen, konkret um seinen beiden Kindern eine Freude zu
machen. Der breiten Öffentlichkeit hätte er sich niemals in dieser in seinen Augen entwürdigenden Situation gezeigt und die ganze Geschichte ist ihm über alle Massen peinlich.
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Aufgabe 1 (70%)
Bernd Block ist sich bewusst, dass sein Handeln rechtlich problematisch sein könnte und er
gibt bei Ihnen deshalb ein Kurzgutachten in Auftrag. Dieses Kurzgutachten soll aufzeigen,
wer gegen Bernd Block gestützt auf welche Rechtsgrundlage vorgehen könnte und wie die
Erfolgsaussichten einzuschätzen sind.
Aufgabe 2 (30%):
Corbinian Cramer nervt sich schon lange über das Geschäftsmodell der Newsportale wie
20min.ch und der Videoplattformen wie Filmli.ch, da er der Ansicht ist, dass diese selbst
kaum etwas leisten und in erster Linie von der Kreativität und Arbeit anderer profitieren. Er
erteilt Ihnen daher den Auftrag zu prüfen, ob er rechtlich gegen Filmli.ch und 20min.ch vorgehen kann. Corbinian Cramer ist selbstverständlich davon überzeugt, dass seine Aufnahmen urheberrechtlich geschützt sind, weshalb er dies für seinen Auftrag an Sie als gegeben
voraussetzt.

*********
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Aufgabe 1: Beurteilung des Verhaltens von Bernd Block
Urheberrechtsverletzung: Corbinian Cramer vs. Bernd Block
Urheberrechtlicher Schutz:
Schutzgegenstand:
 Werk der Literatur und Kunst (Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. g URG)
 Unabhängig von Wert oder Zweck
 i.c. handelt es sich um eine Fotografie und damit um ein Werk der Literatur und Kunst.
Schutzvoraussetzungen:
 Geistige Schöpfung
o Werk beruht auf menschlichem Willen
o Ausdruck einer Gedankenäusserung (Kein Zufall)
o Materialisierung der Gedankenäusserung
 Individueller Charakter
o Objektives Verständnis der Individualität: Hängt vom Gestaltungsspielraum/den Wahlmöglichkeiten ab (strittig)
o Kreativer Abstand gegenüber dem Üblichen, statistische Einmaligkeit reicht nicht aus (strittig, auch gegenteilige Argumentation
möglich, vgl. von Büren/Marbach/Ducrey, Rn. 234).
o Unverkennbar charakteristische Züge, Abweichen vom allgemein Bekannten
o Niemand anderes hätte das Foto gleich gestaltet.
 C hat die Fotos bewusst geschossen, sich das Motiv ausgesucht und die Fotos entsprechend inszeniert. Es liegt also ohne weiteres eine
geistige Schöpfung vor.
 Die Fotos weisen laut SV charakteristische Züge auf (Lichtverhältnisse, Kameraposition, abgestimmte Kleidung, Mimik), d.h. es liegen keine
„Schnappschüsse“ vor, die meist über keinen individuellen Charakter verfügen. Sämtliche Anhaltspunkte weisen darauf hin, dass die Fotos
sich doch vom allgemein Üblichen abheben. Die Fotos verfügen damit über individuellen Charakter.
 Alternativ kann man sich bei entsprechender Argumentation auch auf den Standpunkt stellen, dass diese Fotos nicht urheberrechtlich
geschützt sind. Es kann ausgeführt werden, dass sich „normale“  Portraitaufnahmen  nicht vom allgemein Bekannten abheben und keinen
individuellen Charakter aufweisen. Insbesondere sei nicht beachtlich, wer auf dem Foto abgebildet ist. C weise A zwar an, Grimassen zu
schneiden, nehme damit aber zu wenig Einfluss auf die letztlich von A gezogenen Grimassen.
Ergebnis:
Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt/nicht geschützt
Schutzwirkungen
 Ausschliesslichkeitsrechte (Art. 10 URG)
o Recht, zu bestimmen ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Abs. 1)
o Vervielfältigungsrecht: Recht zur Herstellung von Werkexemplaren
o Verbreitungsrecht (bezieht sich nur auf Zeitungen)
o Zugänglichmachen, insb. im Online-Kontext
o i.c.:
 Das Video wurde auf einer Filmplattform im Internet veröffentlicht. Beim Upload handelt es sich um eine Vervielfältigungshandlung
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 Gleichzeitig liegt eine Zugänglichmachung vor: Das Werk ist Personen von Orten und Zeiten ihrer Wahl zugänglich.
o Urheberrecht verletzt, wenn Dritter ohne Erlaubnis des Rechteinhabers eine dieser Handlungen vornimmt.
 Erlaubnis: Übertragung oder Lizenzierung
 Aus dem SV ist klar ersichtlich, dass die Aufnahmen nur aufgrund eines Missverständnisses bei B landen. Es liegt keine
Übertragung oder Lizenzierung von Urheberrechten vor (auch nicht durch konkludentes Verhalten).
 Urheberpersönlichkeitsrechte (Art. 9 und 11 URG)
o Erstveröffentlichungsrecht (Art. 9 Abs. 2 URG)
 Erstveröffentlichung: erstmaliges Zugänglichmachen an eine grössere Anzahl Personen ausserhalb des in Art. 19 Abs. 1 lit. a URG
bezeichneten Kreises. Erfasst werden auch das öffentliche Vorführen, Vortragen, Aussenden, Übertragen oder Ausstellen.
 Entscheidend ist, dass der Urheber die Kontrolle über den Personenkreis, dem er sein Werk offenlegt, verloren hat.
 Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob, wann, wie und unter welcher Urheberbezeichnung (bürgerlicher Name, Pseudonym,
anonym) das Werk erstmals veröffentlicht wird.
 i.c. ergibt sich aus dem SV, dass C das Werk noch nicht veröffentlicht hat und dies auch nicht beabsichtigt. Durch die
Veröffentlichung der Fotos im Video verletzt B das Erstveröffentlichungsrecht von C in sämtlichen Aspekten (ob, wann, wie und unter
welcher Urheberbezeichnung).
o Bestimmung der Urheberbezeichnung (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 1).
 Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, wie die Urheberschaft angegeben werden soll (Bürgerlicher Name, Pseudonym,
anonym).
 i.c. hat C keine Möglichkeit, dieses Recht wahrzunehmen, da die Fotos ohne sein Wissen veröffentlicht werden. Dieses
Urheberpersönlichkeitsrecht ist daher verletzt.
o Recht auf Werkintegrität (Art. 11 URG)
 Abs. 1 unterscheidet zwischen dem Schutz vor unbefugten Änderungen (lit. a) und unbefugter Bearbeitung (lit. b)
 Zu prüfen, ob hier eine Bearbeitung oder eine Umgestaltung vorliegt:
 Umgestaltungen: nahe am Original liegende Umarbeitung von Werken, erfüllt für sich die Schutzvoraussetzungen nicht
 Bearbeitungen (Werke zweiter Hand): schöpferische Veränderung eines Werkes, Bearbeitung erfüllt als solche die
Schutzvoraussetzungen
 i.c. wurden die Fotos für die Herstellung eines Videos verwendet, in dem die Originalbilder noch deutlich erkennbar sind. Die
Kombination mit der Musik reicht nicht aus, dass ein individueller Charakter angenommen werden kann und damit ein neues
Urheberrecht begründet wird. Es handelt sich somit um eine Umgestaltung.
 Möglich ist aber die Argumentation, dass die Zusammenstellung der Fotos im Video, insb. auch in Verbindung mit der Musik, als
Sammelwerk zu qualifizieren ist
 Fraglich, ob lit. a Anwendung findet
 Schutz grundsätzlich vor jeder Änderung
 Nicht erfasst werden bloss technische Umwandlungen
 i.c. werden die Fotos in das Video integriert, ohne dass die Fotos selbst verändert werden. Es handelt sich somit lediglich um eine
Umwandlung des Speicherformats, weshalb keine Änderung stattfindet.
Fazit: je nach Begründung, liegt eine Verletzung des Rechts auf Werkintegrität vor
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Schrankenbestimmungen
 Zitatrecht (Art. 25 URG)
o Erforderlich ist ein inhaltlicher Bezug zwischen dem zitierten Werk und der eigenen Darstellung.
o i.c.:
 Die einleitenden Worte von B im Video reichen hierfür nicht aus, da keine Auseinandersetzung mit den Fotos stattfindet. Der
Umstand, dass der Name des Fotografen im Video genannt wird, reicht nicht aus, dass sich B auf das Zitatrecht stützen könnte.
 Eigengebrauch (Art. 19 URG) fällt weg, da kein Fall einer Werkverwendung im persönlichen Bereich vorliegt.
 Erschöpfung (Art. 12 URG) kommt nicht infrage, da C die Fotos weder veräussert noch einer Veräusserung zugestimmt hat.
 Berichterstattung über aktuelle Ereignisse (Art. 28 URG) wohl nicht anwendbar, weil das erhebliche öffentliche Interesse an der
Berichterstattung fehlt. Zudem ist die Erforderlichkeit zu verneinen. Für die Berichterstattung ist es nicht nötig, den Film mit sämtlichen
Fotos zu zeigen (alternatives Ergebnis bei schlüssiger Argumentation auch bepunktet).
 Aus dem SV ergeben sich keine Anhaltspunkte, wonach B sich auf Schrankenbestimmungen berufen könnte.
Ergebnis:
B verletzt sowohl Nutzungs- als auch Urheberpersönlichkeitsrechte von C. Eine Klage (Beseitigungsklage nach Art. 62 Abs. 1 lit. b URG) hätte
hohe Erfolgsaussichten.
Persönlichkeitsrecht Art. 28 ZGB: Andreas Adler vs. Bernd Block
Schutz der Persönlichkeit einer Person
 Physisch, psychisch, sozial
Schutzumfang
 Schutz der Ehre
o Strafrechtlicher Schutz: Ruf, ein achtenswerter, ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu verhalten, wie nach allgemeiner Anschauung
ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt.
o Persönlichkeitsrechtlicher Schutz geht weiter und schützt darüber hinaus auch Bereiche des beruflichen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ansehens einer Person  umfasst  die  „soziale  Geltung“  einer  Person.
 Variiert je nach sozialer Stellung/Umfeld einer Person
 Verletzung durch eine Herabsetzung des Ansehens
 Bestimmt sich nach objektiviertem Massstab  Durchschnittsabnehmer, konkrete Umstände des Einzelfalles (kontextabhängig)
 Schutz der Privatsphäre
o Anhaltspunkt: Sphärentheorie
 Geheim- oder Intimbereich: umfasst diejenigen Lebensvorgänge, die eine Person der Wahrnehmung und dem Wissen aller
Mitmenschen entziehen bzw. nur mit ganz bestimmten anderen Menschen teilen will, objektivierter Massstab.
 Abstellen auf den Geheimhaltungswillen sowie auf den in Frage stehenden Vorgang selbst.
 Privatbereich: umfasst diejenigen Lebensäusserungen, die der Einzelne gemeinhin mit nahe verbundenen Personen, aber nur mit
diesen, teilen will, z.B. Tagesereignisse, wobei der Kreis der nahe Verbundenen je nach der Art der Lebensbetätigung wechseln
kann. Abgrenzung zum Geheimbereich: Nicht geheim, da von grösserem Personenkreis wahrnehmbar, handelt sich um
Lebenserscheinungen, die nicht dazu bestimmt sind, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. (Inneres einer
Wohnung, finanzielle Verhältnisse, politische Überzeugungen etc.)
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 Gemein- oder Öffentlichkeitsbereich: umfasst Lebensbetätigungen, durch die der Mensch Lebens- und Zeitgenosse von jedermann
ist. Öffentlichkeit ist gegeben, wenn zwischen den beteiligten Personen keine tatsächliche persönliche Bindung und kein
Vertrauensverhältnis vorliegen.
 i.c.:
 Kein Öffentlichkeitsbereich, da die in Frage stehenden Bilder (Grimasse) nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, kein
„Benehmen  in  der  Öffentlichkeit“  darstellen.
 Fraglich, ob Intim- oder bloss Privatbereich.
o SV weist explizit darauf hin, dass A die Bilder nur mit seiner Familie teilen will.  Ein  gewisser  „Geheimhaltungswille“  ist  damit  
offensichtlich gegeben. Allerdings muss die Sensitivität der Daten von einem objektiven Standpunkt aus betrachtet werden
und hier handelt es sich nicht um Informationen, die klassischerweise dem Intimbereich zugeordnet werden, wie etwa
Angaben zur psychischen Gesundheit, Patientendaten, Sexualleben.
o Handelt sich hierbei eher um Angaben, die zwar nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht sind, die aber keinesfalls in
gleichem Masse geheimhaltungswürdig sind wie Patientendaten, das Sexualleben etc. Es kann zudem kaum argumentiert
werden, diese Bilder seien intimer als Angaben, die i.d.R. dem Privatbereich zugeordnet werden wie z.B. Bilder aus dem
Inneren einer Privatwohnung etc.
o Insgesamt sind die Bilder wohl dem Privatbereich zuzuordnen. Bei überzeugender Begründung ist auch a.A. vertretbar
 Recht am eigenen Bild (als Teilaspekt der Privatsphäre)
o Das Recht am eigenen Bild umfasst nicht nur das Erstellen und Beschaffen, sondern insb. auch die Veröffentlichung von
Personenbildern.
o Bild per se = „Ausfluss“  aus  Schutz  Privatsphäre, allgemein anerkannter Teil des Persönlichkeitsrechts
o i.c. handelt es sich klarerweise um ein Bild von A, daher hat er das Recht an diesem Bild.
 Verletzung der Persönlichkeit
o Jeder mehr als harmlose Angriff, spürbare Störung, ernstzunehmende Bedrohung (gew. Intensität, Eindringen in die Privatsphäre
o Individualisierbarkeit der Person
o Objektiver Massstab
o Im Bereich der Presse: wird das gesellschaftliche Ansehen einer Person vom Standpunkt des Durchschnittslesers aus gesehen
beeinträchtigt?
o Verletzung des Rechts am eigenen Bild
 Jede Abbildung/Veröffentlichung des Bildes ohne Zustimmung
 Gilt auch dann, wenn Aufnahme mit Zustimmung der Person gemacht, aber ohne deren Zustimmung veröffentlicht oder in einen
anderen Kontext gesetzt wird.
 Ausnahme: Teil der Landschaft/Umgebung/Ereignis; blosse Staffage; Person der Zeitgeschichte; mittelbare Abbildung
 i.c.:
 klarerweise keine der obigen Ausnahmen gegeben, da A bewusst fotografiert wird und somit im Zentrum der Aufnahme steht. Es
wäre höchstens denkbar, dass es sich bei A um eine Person der Zeitgeschichte handelt; dies ist vertretbar, zumal es sich bei A um
einen Ständeratskandidaten und national bekannten Politiker handelt. Allerdings ist eher davon auszugehen, dass es sich bei A
um eine Person des relevanten öffentlichen Interesses/Amtsperson/des relativen öffentlichen Interesses handelt.
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 i.c. das Recht am eigenen Bild klar verletzt, da keine Zustimmung zur Veröffentlichung.
o Ehrverletzungen
 Unterscheidung zw. Tatsachenbehauptungen und (gemischten) Werturteilen
 Tatsachenbehauptung:
 unmittelbare Kundgabe eines konkreten, als objektiv geschehen bzw. bestehend bezeichneten Ereignisses, das einem Beweis
zugänglich ist (Information)
 Wenn unwahr und mit Bezug auf das geschützte Persönlichkeitsgut i.d.R. persönlichkeitsverletzend
 Wahre Tatsachenbehauptung meist von Informationsauftrag gedeckt, sofern es sich nicht um Tatsachen aus dem Privatund/oder Geheimbereich handelt oder die Tatsachen in einer unnötig herabsetzenden Form dargestellt werden.
 Werturteil:
 unmittelbarer Ausdruck von Geringschätzung oder Missachtung gegenüber einer Person.
 Nur verletzend, wenn unnötig verletzender und beleidigender Angriff auf die Person
 Angriffige, undifferenzierte, beissende, sarkastische Kritik ist allerdings hinzunehmen, wenn sie im Rahmen bleibt.
 gemischte Werturteile:
 Verbindung einer Tatsachenbehauptung mit einem Werturteil, wobei sich das Werturteil auf die Tatsachenbehauptung bezieht.
Gemischte Werturteile sind zulässig, sofern sie sich nicht einer unangemessenen Form bedienen, völlig unsachlich sind und
damit unnötig verletzend ausfallen. Sie dürfen aber nicht auf unzutreffenden Tatsachenbehauptungen beruhen.
 Veröffentlichung von Bildern, die den Abgebildeten kompromittieren, verunglimpfen oder in ungünstigem Licht erscheinen lassen,
kann ebenfalls, neben der Verletzung des Rechts am eigenen Bild selbst, Grundlage einer Ehrverletzung sein.
 i.c.:
 Mögliche Ehrverletzung durch die Aussagen von B: wonach er kein Sympathieträger sei und seine Auftritte kalt und emotionslos
seien. Es handelt sich hier klarerweise um Werturteile, zumal sich diese Aussagen so kaum beweisen lassen. Die hier geäusserten
Werturteile sind ausserdem weder völlig unsachlich noch unnötig verletzend. Vielmehr bedient sich B einer recht gemässigten
Sprache und begnügt sich mit einem schlichten Hinweis ohne Übertreibungen, Beschimpfungen oder Beleidigungen. Solche
Aussagen müssen, auch mit Blick auf die Meinungsäusserungsfreiheit, möglich sein. Zudem  weist  er  auf  die  „wohl  unbestrittene  
Kompetenz“  des A hin und gibt sich selbst begeistert von den  Bildern,  die  A  bei  ihm  „Sympathiepunkte“  einbringen  würden.  Es ist
daher nicht von einer Ehrverletzung aufgrund der Aussagen von B auszugehen.
 Mögliche Ehrverletzung durch die Bilder, die B veröffentlicht: Die Bilder zeigen A in einer leicht peinlichen Situation, allerdings
scheinen sie im vorliegenden Kontext nicht dazu geeignet, das Ansehen von A zu schmälern. B erwähnt explizit, dass diese Bilder
A wohl Sympathiepunkte einbringen könnten und sagt von sich selbst, er sei ob den Bildern begeistert. Das lässt die Vermutung
zu, dass diese Bilder ihn nicht in einer kompromittierenden oder herabwürdigenden Situation zeigen, sondern insgesamt einen
positiven Eindruck hinterlassen. Bei entsprechender Argumentation (erwachsener Mann, der für ein seriöses Amt kandidiert,
macht sich lächerlich o.ä.) auch andere Ansicht vertretbar.
 Mögliche Ehrverletzung durch eine Kombination der Bilder und der Aussage von B: Zwar ist der gesamte Bericht teilweise
kritisch, dennoch hat er insgesamt einen positiven/positiv überraschten Unterton und das Fazit des Artikels ist ein durchwegs
positives, nämlich, dass A wohl sympathischer und menschlicher ist, als bisher angenommen. Die Bilder werden in diesen Bericht
eingebettet und in diesen positiven Kontext gesetzt. Zumindest im Gesamtkontext kann daher nicht von einer Ehrverletzung
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ausgegangen werden.
 Fazit: Es kann vorliegend wohl eine Ehrverletzung angenommen werden (gegenteilige Meinung möglich). Das Recht am eigenen Bild von A
wird durch B verletzt.
 Widerrechtlichkeit:
o Diese wird bei jeder Verletzung der Persönlichkeit vermutet, sofern kein Rechtfertigungsgrund vorliegt:
 Rechtfertigungsgründe
o Einwilligung des Verletzten
 Einwilligung im Voraus oder nachträglich möglich.
o i.c.: Zwar stimmt A zu, die Bilder zu machen, allerdings sind diese nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es liegt keine Einwilligung für die
Veröffentlichung vor, weshalb von einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild ausgegangen werden muss. Die Tatsache, dass die
Bilder gut anzukommen scheinen, ändern nichts daran, dass es sich i.c. um eine Verletzung handelt.
o Überwiegende private oder öffentliche Interessen
 Güterabwägung:
 Personen des absoluten öffentlichen Interesses/absolute Personen der Zeitgeschichte (Sportler, Politiker und andere
Prominente) müssen sich Eingriffe in ihre Persönlichkeitsrechte eher gefallen lassen als andere Leute (sog. Normalpersonen).
Dasselbe gilt, wenn auch in abgeschwächtem Massstab für Personen des relevanten öffentlichen Interesses/Amtspersonen/des
relativen öffentlichen Interesses
 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden überwiegende private oder öffentliche Interessen nur zurückhaltend
angenommen (BGE 136 II 521)
 Auch die Presse muss nach ständiger Rechtsprechung über einen triftigen Grund für den Eingriff in die Persönlichkeit verfügen
(BGE 126 III 212).
 Öffentliches Interesse:
 Bei Medien regelmässig das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, Informationsauftrag alleine reicht allerdings nicht als
Rechtfertigungsgrund
 Argumentationspunkte:
o Freiheit von Massenmedien
o Kein numerus clausus von erfassten Medien
o Schutz der Herstellung und Verbreitung von Medienerzeugnissen
o auf Dauer ausgelegt
o Minimale Organisationsstruktur, unabhängig von arbeitsteiligen Prozessen
o Tatsachen- und Meinungsäusserungen werden erfasst.
o Übertragung durch technische Mittel
o Informationen müssen der Öffentlichkeit kommuniziert werden, grosser Adressatenkreis
o Journalistische Handwerksregeln
o Unabhängig davon, ob eine Wirkung erzielt wird, welche diese in der Öffentlichkeit haben können (Bericht mit geringer
Relevanz, Recherche für Publikation, die nie erfolgt etc.)
o i.c. ist die Qualifikation als Medium fraglich:
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 Pro: B wendet sich regelmässig an eine breite Öffentlichkeit; seit längerem andauernde Tätigkeit, daher auf Dauer
ausgelegt und minimale Organisationsstruktur ebenfalls anzunehmen; Übertragung durch technische Mittel
(Videoplattform); kein numerus clausus von erfassten  Medien.  Nicht  per  se  gegen  eine  Qualifikation  als  „Medium“  
sprechen die Tatsachen, dass er meist unterhaltsame Videos postet und alleine tätig ist (keine Arbeitsteilung erforderlich).
 Contra: wohl keine Kenntnis von journalistischen Handwerksregeln
 Qualifikation als Medium ist anzunehmen; gegenteilige Meinung ebenfalls vertretbar
 i.c.: Vorliegen eines berechtigten öffentlichen Interesses und dadurch Rechtfertigung der Verletzung des Rechts am eigenen
Bild und u.U. der Ehrverletzung durch das Foto:
o A ist Politiker und damit keine Normalperson. Als Politiker kann er als Person des absoluten öffentlichen Interesses/absolute
Personen der Zeitgeschichte angesehen werden. Allerdings ist bei A als Ständeratskandidat und national bekannter Politiker
eher davon auszugehen, dass es sich bei ihm um eine Person des relevanten öffentlichen Interesses/Amtsperson/des
relativen öffentlichen Interesses handelt. Somit hat er sich gewisse Eingriffe in sein Recht auf informationelle
Selbstbestimmung gefallen zu lassen, allerdings in weniger starkem Mass als eine Person des absoluten öffentlichen
Interesses.
o A ist Person des relevanten öffentlichen Interesses/relevante Person der Zeitgeschichte, Informationsinteresse ist aber nicht
unbeschränkt. Im vorliegenden Fall stellt sich insbesondere die Frage der Relevanz dieser Information.
o Fraglich ist, ob die Fotos tatsächlich ein ausgewiesenes Informationsbedürfnis der Bevölkerung decken. Dieses ist nicht mit
dem blossen Interesse der Öffentlichkeit (Neugier, Sensationslust) zu verwechseln. Nicht alles, was die Bevölkerung
interessiert, ist auch ein öffentliches Interesse. Nach diesem Massstab ist davon auszugehen, dass dem Informationsgehalt der
Fotos die Relevanz fehlt, um ein überwiegendes öffentliches Interesse zu begründen.
o Angesichts  der  fehlenden  Relevanz  liegt  in  keinem  Fall  ein  „triftiger  Grund“  vor,  welcher  die  Persönlichkeitsverletzung  
rechtfertigen würde.
 i.c.: Rechtfertigung der Verletzung des Rechts am eigenen Bild durch die Wortberichterstattung:
o Nach der Rechtsprechung des BGer stellt eine Wortberichterstattung über eine Person, die einen Rechtfertigungsgrund in
Anspruch nehmen kann, in der Regel ihrerseits einen legitimen Grund dafür dar, eine der Illustration dienende Fotografie des
Porträtierten mit zu veröffentlichen (BGE 127 III 494).
o Fraglich ist somit, ob die Berichterstattung selbst gerechtfertigt ist, im vorliegenden Kontext also einem öffentlichen Interesse
dient: Der Text selbst beinhaltet allerdings keine für die Öffentlichkeit relevanten Informationen. Die Berichterstattung selbst
ist daher nicht dazu geeignet, die Verwendung der Bilder zu rechtfertigen.
 Privates Interesse:
 Meist Interesse des Verletzers, kann aber auch im Interesse des Verletzten oder eines Dritten sein
 Private Interessen: persönliche Meinungsäusserung sowie rein wirtschaftliche Interessen
o Rein wirtschaftliche Interessen reichen normalerweise nicht aus, um eine Persönlichkeitsverletzung zu rechtfertigen.
 i.c. postet B regelmässig Videos und ist daher bekannt, allerdings liefert der SV keinerlei Hinweise darauf, dass er damit Geld
verdient (a.A. durchaus vertretbar, da bei YouTube die Regel). B verfolgt durch die Meinungsäusserung das Ziel, Aufmerksamkeit
zu erregen. Die Meinungsäusserungsfreiheit kann somit kaum ins Feld geführt werden, um ein gegenüber dem
Persönlichkeitsrecht von A höherwertiges Interesse zu begründen. Es liegt somit kein überwiegendes privates Interesse vor.
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o Gesetz: nein
Ergebnis:
Kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich, Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Grosse Erfolgsaussichten sind anzunehmen.
 Rechtsmittel:
o Beseitigungsklage (ZGB 28)
o Schadenersatz (Verschulden und Schaden)
o Genugtuung (Seelische Unbill)
o Allenfalls Gewinnherausgabe (nur, wenn angenommen wird, dass B dadurch mehr Klicks und damit auch mehr Gewinn generiert hat).
DSG: Andreas Adler vs. Bernd Block
Anwendbarkeit des DSG
 Personendaten vs. Sachdaten (Art. 3 DSG)
o Weites Begriffsverständnis
o Angabe: jede Art von Information oder Aussage jeder Art, jeden Inhalts und jeder Form
o Bezug zu einer oder mehrerer Personen
o Betroffene Person bestimmt oder bestimmbar?
 Angaben beziehen sich auf eine bestimmte Person
 Die Person ist identifizierbar
 Bei einem eindeutigen Bezug ist die Person bestimmt
 Wenn man die Daten einer Person zuordnen kann, ist die Person „bestimmbar“.
o i.c.:
 Bei einem Bild handelt es sich zweifelsfrei um Daten. Das Gesicht von A ist klar erkennbar und auch sein Name wird genannt,
weshalb es sich ohne weiteres um Personendaten handelt.
Ergebnis:
Das DSG ist anwendbar
Besonders schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile Art. 3 lit. c & d DSG
 Besonders schützenswerte Daten
o Daten, die die Persönlichkeit der betroffenen Person in erhöhtem Mass berühren
o Beeinflussen Geheimbereich, Privatleben, Ansehen oder soziale Stellung
 Intimsphäre (Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG):
 Daten, die die Person von sich aus nur einem kleinen Personenkreis zugänglich macht
 Geschützt ist die Selbstbestimmung der Person über Informationen über ihren Intimbereich
 In Anlehnung an Sphären-Theorie; objektiver Massstab.
o Grosse emotionale Bedeutung für den Betroffenen, weshalb die Daten (normalerweise) nur einem kleinen Kreis von
Personen zugänglich gemacht werden.
o Geheim- oder Intimbereich: umfasst diejenigen Lebensvorgänge, die eine Person der Wahrnehmung und dem Wissen aller
Mitmenschen entziehen bzw. nur mit ganz bestimmten anderen Menschen teilen will, objektivierter Massstab.
o Abstellen auf den Geheimhaltungswillen sowie auf den in Frage stehenden Vorgang selbst.
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 i.c.:
 SV weist explizit darauf hin, dass er die  Bilder  nur  mit  seiner  Familie  teilen  will.  Ein  gewisser  „Geheimhaltungswille“  ist  damit  
offensichtlich gegeben. Allerdings muss die Sensitivität der Daten von einem objektiven Standpunkt aus betrachtet werden und
hier handelt es sich nicht um Informationen, die klassischerweise dem Intimbereich zugeordnet werden, wie etwa Angaben zur
psychischen Gesundheit, Patientendaten, Sexualleben.
 Handelt sich hierbei eher um Angaben, die zwar nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht sind, die aber keinesfalls in gleichem
Masse geheimhaltungswürdig sind wie Patientendaten, das Sexualleben etc. Es kann zudem kaum argumentiert werden, diese
Bilder seien intimer als Angaben, die i.d.R. dem Privatbereich zugeordnet werden wie z.B. Bilder aus dem Inneren einer
Privatwohnung etc.
 Wohl kaum von Intimbereich auszugehen, a.A. aber bei überzeugender Begründung vertretbar.
 Rassenzugehörigkeit (Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG) ···············································································································································
 Die Unterscheidung nach rassischen Gruppen erfolgt aufgrund physischer Merkmale wie z.B. Hautfarbe, Kopfform etc. Rassische
Gruppen sind z.B. Schwarze, Weisse, Semiten, Asiaten.
 Gewisse Lehrmeinungen kritisieren diese weite Auslegung im Bereich von Bildaufnahmen, da damit praktisch jede Fotografie
einer Person als besonders schützenswertes Personendatum zu qualifizieren wäre (vgl. ROSENTHAL/JÖHRI).
 i.c. ist davon auszugehen, dass die rassischen Merkmale von A auf den Fotos klar erkennbar sind und es sich somit um Daten über
die Rassenzugehörigkeit handelt.
 Andere Datenarten kaum einschlägig und daher nicht zu bepunkten.
o Aufzählung ist abschliessend.
 Persönlichkeitsprofile
o Zusammenstellung von mehreren Daten
o Daten einer natürlichen Person
o Die Zusammenstellung erlaubt die Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit
o Muss insgesamt ein Gesamt- oder wesentliches Teilbild der betroffenen Person ergeben.
o Subsumtion:
 i.c. klarerweise nicht gegeben
Ergebnis:
Die Fotos geben Aufschluss über die Rassenzugehörigkeit und könnten auch als Teil der Intimsphäre qualifiziert werden. Die Daten sind somit
als besonders schützenswerte Personendaten zu qualifizieren.
Betroffene Person (Art. 3 lit. b DSG)
½
 Person die bestimmt oder bestimmbar ist
Ergebnis:
A ist auf den Bildern klar erkennbar, auch wenn sein Gesicht zu Grimassen verzogen ist; zudem wird er im Film mit Namen genannt. Er ist
damit klar bestimmt/bestimmbar. I.c.: betroffene Person ist A.
Bearbeitung von Personendaten (Art. 3 lit. e DSG)
1
 Erfasst wird jeder Umgang mit personenbezogenen Informationen (unabhängig von Methode und Hilfsmittel)
o Aufbewahren
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Umarbeiten
Verwenden
Beschaffen
Bekanntgeben.
 Bekanntgeben als jede Art des Zugänglichmachens: sowohl aktive Weitergabe als auch passives Zugänglichmachen
 Liste der Bearbeitungsvorgänge ist nicht abschliessend
Ergebnis:
Durch die Veröffentlichung der Bilder und deren Einbettung in einen Film liegt eine Bearbeitung vor. Sicher kann von einem Bekanntgeben,
Aufbewahren, Umarbeiten und Verwenden ausgegangen werden, andere Einordnung u.U. möglich aber letztlich nicht von Belang.
Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung:
 Datenbearbeitungsgrundsätze (Art. 4, 5 und 7 DSG):
o Rechtmässigkeit (Art. 4 Abs. 1 DSG)
 Verstoss gegen eine Norm der Schweizer Rechtsordnung
 i.c. gegeben: Verletzung des Rechts am eigenen Bild (wie oben festgestellt), Verstoss gegen Art. 28 ZGB
o Treu und Glauben (Art. 4 Abs. 2 DSG)
 Datenschutzrechtliche Generalklausel, wichtig insb. bei Datenbeschaffung
 i.c.: B beschafft die Daten nicht selbst. Ihm musste aber klar sein, dass diese Bilder nicht für ihn bestimmt waren. Nicht zuletzt,
weil sie vom Fotografen C und nicht von A selbst verschickt wurden. Eine Bekanntgabe dieser Daten verstösst gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben, da er die Daten bearbeitet, konkret die Bilder bearbeitet und veröffentlicht hat, obwohl er
wusste, dass diese Bilder nicht für ihn und die Verwendung durch ihn bestimmt waren.
o Verhältnismässigkeit (Art. 4 Abs. 2 DSG)
 Zweck und die Art und Weise der Bearbeitung müssen verhältnismässig sein
 Voraussetzungen Verhältnismässigkeit (kumulativ):
 Geeignetheit (geeignet, das angestrebte Ziel zu erreichen)
 Erforderlichkeit (geringstmöglicher Eingriff)
 Zumutbarkeit
 i.c.:
o Geeignetheit: Das Zugänglichmachen der Bilder scheint geeignet, seine Botschaft an seine Zuschauer zu übermitteln. Zudem
darf davon ausgegangen werden, dass er möglichst viele Klicks generieren will. Wie aus dem SV hervorgeht, wird sein Video
millionenfach angeklickt, ferner erreicht er durch den Bericht auf 20min.ch nochmals deutlich mehr Zuschauer als gewöhnlich.
o Erforderlichkeit: Fraglich ist, ob er dasselbe Ziel nicht auch mit weniger Bildern erreicht hätte. Das blosse Berichten über die
Bilder hätte dagegen wohl kaum gereicht. Verschiedene Ansichten sind bei entsprechender Argumentation vertretbar,
allerdings scheint es wahrscheinlich, dass es sich hier nicht um den kleinstmöglichen Eingriff handelt.
o Zumutbarkeit: Fraglich, ob die Veröffentlichung zumutbar ist. Die Tatsache, dass die Veröffentlichung der Bilder keine spürbar
negativen Folgen hatte, spricht nicht per se für die Zumutbarkeit, zumal die Folgen bei Zugänglichmachung der Bilder nicht
absehbar waren. Das Interesse von B kann kaum über dasjenige von A an seinem eigenen Bild gestellt werden.
 Die Verhältnismässigkeit ist daher nicht gegeben.
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o Erkennbarkeit (Art. 4 Abs. 4 DSG)
 Sowohl die Tatsache der Bearbeitung als auch deren Zweck müssen aus den Umständen erkennbar sein
 i.c. klarerweise nicht gegeben, da A nicht wusste, dass B über die Daten verfügt und diese bearbeitet.
 Wird von besonders schützenswerten Personendaten ausgegangen, besteht eine spezielle Informationspflicht nach Art. 14 DSG,
welche als Konkretisierung des Erkennbarkeitsgrundsatzes gilt (s. gerade unten)
o Zweckbindung (Art. 4 Abs. 3 DSG)
 Zweck muss bei Datenbeschaffung feststehen
 Keine aktive Informationspflicht (=nur aus den Umständen erkennbar)  s aber bei besonders schützenswerten Personendaten.
 i.c. klarerweise nicht gegeben, da für A in keinster Weise aus den Umständen erkennbar war, dass die Daten überhaupt
bearbeitet würden, geschweige denn, zu welchem Zweck diese bearbeitet werden.
o Datenrichtigkeit (Art. 5 DSG)
 Wiedergabe von Tatsachen mit Bezug auf die betroffene Person und im Hinblick auf den Verwendungszweck sachgerecht
 Bearbeitung falscher Daten = Verletzung
 keine Hinweise darauf, dass die Bilder bearbeitet wurden und damit  „unrichtig“  sein  könnten
o Datensicherheit
 Rechtmässige Bearbeitung durch Schutzmassnahmen
 Schutzmassnahmen müssen angemessen sein: Zumutbarkeit, Eignung, Erforderlichkeit
 Absoluter/maximaler Schutz nicht möglich
 i.c. kein Hinweis auf ungenügende Sicherheit; nicht von Bedeutung, da die Fotos veröffentlicht werden.
Ergebnis:
Klare Verletzung mehrerer Grundsätze der Datenbearbeitung
Informationspflicht beim Beschaffen besonders schützenswerter Personendaten (Art. 14 DSG)
2
 Voraussetzungen
o Beschaffen:
 wird in der Lehre nicht einheitlich verstanden
 wohl überwiegende Mehrheit: es ist ein aktives Beschaffen erforderlich
 Minderheitsmeinung: aus dem Zweck der Bestimmung (Stärkung des Erkennbarkeitsgrundsatzes) ist abzuleiten, dass bspw. auch
eine Zweckänderung eine erneute Informationspflicht auslöst.
 Die Rechtsfolge einer Verletzung der Bestimmung ist strafrechtlicher Natur (Art. 34 DSG). Aufgrund des strafrechtlichen
Bestimmtheitsgebots ist dem Wortlaut besondere Beachtung zu schenken. Demnach ist ein (aktives) Beschaffen vorauszusetzen.
 i.c. erhält B die Fotos unaufgefordert von C. Eine aktive Beschaffung liegt somit nicht vor. Gestützt auf die Minderheitsmeinung kann
auch die gegenteilige Annahme vertreten werden.
o Inhaber einer Datensammlung
 Teilweise wird vertreten, dass die beschafften Daten in eine Datensammlung eingefügt werden müssen und ein Datensatz alleine
nicht zur Anwendbarkeit von Art. 14 DSG führe.
 Die herrschende Lehre geht hingegen davon aus, dass bereits ein einzelner Datensatz ausreicht. Art. 14 DSG bezweckt eine Stärkung
des Erkennbarkeitsgrundsatzes, woraus hervorgeht, dass der Betroffene im Zentrum der Bestimmung steht. Aus Sicht des
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Betroffenen kann es keine Rolle spielen, ob der Bearbeiter noch über weitere Personendaten verfügt.
 i.c. handelt es sich um mehrere Fotos und damit um eine grössere Menge an Daten. B ist damit Inhaber einer Datensammlung.
 Informationspflichten beim Beschaffen solcher Daten:
o Inhaber der Datensammlung (Abs. 2 lit. a)
o Zweck des Bearbeitens (Abs. 2 lit. b)
o Kategorien der Datenempfänger, sofern eine Bekanntgabe vorgesehen ist (Abs. 2 lit. c)
o Pflicht entfällt, wenn die Person bereits informiert wurde (Abs. 4)
I.c. liegt keine aktive Datenbeschaffung durch B vor, weshalb Art. 14 DSG keine Anwendung findet. Gegenteilige Meinung mit entsprechender
Begründung vertretbar. In diesem Fall wäre Art. 34 DSG anwendbar (auf Antrag und bei Vorsatz Busse bis CHF 10‘000).
Verletzung (Art. 12 DSG)
 Gewisse Intensität: Eingriff in informationelle Integrität
o wohl gegeben, da die Intensität bei einem Verstoss gegen die Grundsätze der Datenbearbeitung, bei der Bearbeitung gegen den
ausdrücklichen Willen der betroffenen Person, bei der Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten ohne Einwilligung
faktisch vermutet wird.
o Selbst wenn man dieser Ansicht nicht folgt, wird die notwendige Intensität gegeben sein (s. Persönlichkeitsverletzung)
 Persönlichkeitsverletzende Arten der Datenbearbeitung (nicht abschliessend):
o Verstoss gegen Grundsätze nach Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 DSG (Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG)
 wie oben dargelegt liegt i.c. ein Verstoss gegen mehrere Bearbeitungsgrundsätze vor.
o Bearbeitung gegen ausdrücklichen Willen (Art. 12 Abs. 2 lit. b DSG)
 Wille wurde mangels Erkennbarkeit nicht ausdrücklich kundgetan, daher hier keine Bearbeitung gegen ausdrücklichen Willen
Rechtfertigungsgründe (Art. 13 DSG)
 Entgegen dem Wortlaut kann auch ein Verstoss gegen Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG durch Rechtfertigungsgründe gerechtfertigt sein.
 Einwilligung
o Gültig, nicht widerrufen und rechtzeitig (also vor der Bearbeitung) abgegeben
o Gültig wenn: urteilsfähig, angemessen informiert, freiwillig
o Grundsätzlich formfrei gültig
o Bei besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofilen ist eine ausdrückliche Einwilligung erforderlich (Art. 4
Abs. 5 DSG).
o i.c.
 A weiss nicht, dass seine Bilder durch B veröffentlicht werden; er kann entsprechend weder ausdrücklich noch konkludent einwilligen
 Überwiegendes privates oder öffentliches Interesse:
o Interessenabwägung
 Auf Seite der betroffenen Person insb. Diskretions- und Vertraulichkeitsinteresse
 Ausmass an Schutzwürdigkeit bemisst sich nach Sensitivität der Daten, Verletzungspotential
 Personen des öffentlichen Lebens haben grössere Eingriffe zu dulden als Private; gilt zumindest, sofern es um ihr Wirken in der
Öffentlichkeit geht
o Überwiegendes öffentliches Interesse
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 Vorzunehmen ist eine Interessenabwägung zwischen öffentlichen Interessen und dem Datenschutzinteresse der betroffenen
Person. Öffentliche Interessen sind aber bei einer privaten Datenbearbeitung nur sehr zurückhaltend anzunehmen und haben meist
nur eine unterstützende Funktion.
 i.c.: gleiche Begründung wie zu Art. 28 ZGB, ein Verweis ist ausreichend, keine doppelte Punktevergabe, jedes Argument wird nur
einmal bepunktet, entweder hier oder bei Art. 28 ZGB
o Überwiegendes privates Interesse
 Es ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen den privaten Interessen an der Datenbearbeitung (Datenbearbeitungsinteresse, meist
das der bearbeitenden Person) und den Interessen der betroffenen Person, nicht in der Persönlichkeit verletzt zu werden
(Datenschutzinteresse).
 Grundsätzlich können alle schützenswerten Interessen an der Datenbearbeitung berücksichtigt werden, Beispielkatalog in Art. 13
Abs. 2 DSG:
 Rechtfertigungsgrund für Medienschaffende:
o Bearbeitung von Personendaten ausschliesslich für die Veröffentlichung im redaktionellen Teil eines periodisch
erscheinenden Mediums
o Interesse der Medienschaffenden an der ungestörten Ausübung ihres Berufes
 Journalistische, redaktionelle, künstlerische Tätigkeit
 Keine Hobby-Journalisten
 Dennoch kein Anstellungsverhältnis oder Entgelt erforderlich
o Informationsinteresse der Öffentlichkeit
o Nur in periodisch erscheinenden Medien (Art. 28g ZGB), darunter fallen der Allgemeinheit zugängliche Informationsmittel,
wohl auch Blogs und Video-Blogs, sofern sie in regelmässiger Folge neue Informationen für jedermann auf Abruf
bereithalten.
o Veröffentlichung selbst ist davon nicht erfasst. Erfasst wird lediglich die Bearbeitung vor und nach der Veröffentlichung.
 i.c. :
o Laut SV publiziert B regelmässig Videos auf der Videoplattform, für die Qualifikation als Medium spielt die Art der technischen
Übertragung keine Rolle.
o Dennoch  fraglich  ob  es  sich  vorliegend  um  die  Ausübung  des  „Berufes“  handelt:  Aus dem SV geht nicht klar hervor, ob es sich
beim Betreiben des Video-Blogs um ein Hobby von B handelt, ferner wird nicht klar, ob er mit dem Betreiben des Video-Blogs
ein Einkommen erzielt. Selbst wenn dem nicht so wäre, spricht dies nicht automatisch gegen die Qualifikation als
Medienschaffender.
o Beide Ansichten vertretbar.
o Rechtfertigungsgrund für Medienschaffende vermag nur die Bearbeitung der Daten zur Vorbereitung der Veröffentlichung
und das Aufbewahren der Daten zu rechtfertigen, nicht aber die Veröffentlichung.
 Rechtfertigungsgrund des öffentlichen Wirkens einer Person des öffentlichen Lebens
o Gesammelte Daten müssen sich auf das Wirken dieser Person in der Öffentlichkeit beziehen, dazu gehören auch sensitive
Daten, sofern es sich um Daten des öffentlichen Lebens handelt
o Person des öffentlichen Lebens als Personen, deren Handlungen Auswirkungen auf die Allgemeinheit oder die breitere
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Öffentlichkeit haben (Politische Ämter), führende Persönlichkeiten politischer Parteien.
o Daten des öffentlichen Lebens = Daten, bei denen ein Zusammenhang zur konkreten Position und dem Verhalten der Person
besteht.
o Grundsätzlich ist die Weitergabe und Veröffentlichung wohl nicht erfasst, ist aber allgemein anerkannt. Berücksichtigung des
höheren Verletzungspotentials bei der Abwägung
o i.c.:  Das  Schneiden  von  Grimassen  bei  einem  Fotoshooting  kann  kaum  als  „Wirken  in  der  Öffentlichkeit“  erachtet  werden,
weshalb dieser Rechtfertigungsgrund hier nicht greift.
 Wirtschaftliche Interessen: dieselben Aspekte werden bereits bei Art. 28 ZGB geprüft, dieselben Argumente, jeder genannte
Aspekt wird nur einmal (hier oder oben) bewertet
 Gesetzliche Grundlage
o i.c. nicht gegeben
Fazit:
Die Veröffentlichung und weitere Bearbeitung der Bilder durch B verstösst gegen mehrere Grundsätze der Datenbearbeitung. Ein
Rechtfertigungsgrund für die Veröffentlichung lässt sich nicht erkennen, wohl aber für die übrigen Schritte der Bearbeitung. Im Ergebnis liegt
damit widerrechtliche Datenbearbeitung durch die Veröffentlichung von Personendaten vor.
Rechtsansprüche (Art. 15 Abs. 1 DSG)
1
Die Klagen richten sich nach Art. 28, 28a und 28l ZGB. In Frage kommen insb. die oben erwähnten (unter der Persönlichkeitsverletzung).
(Die Punkte können hier oder oben gegeben werden. Für den Verweis auf die jeweiligen Bestimmungen und die Ausführungen kann jeweils ½
Pkt. gegeben werden)
DSG: Corbinian Cramer vs. Bernd Block
Anwendbarkeit des DSG
½
 Personendaten vs. Sachdaten (Art. 3 DSG)
o Weites Begriffsverständnis
o Angabe: jede Art von Information oder Aussage jeder Art, jeden Inhalts und jeder Form
o Bezug zu einer oder mehrerer Personen
o Betroffene Person bestimmt oder bestimmbar?
 Angaben beziehen sich auf eine bestimmte Person
 Die Person ist identifizierbar
 Bei einem eindeutigen Bezug ist die Person bestimmt
 Wenn  man  die  Daten  einer  Person  zuordnen  kann,  ist  die  Person  „bestimmbar“.
o i.c.:
 Beim Namen einer Person, i.c. von C handelt es sich zweifelsfrei um Daten. Spätestens in Kombination mit der Information, dass er
Fotograf ist, ist C als Person bestimmbar
Ergebnis:
Das DSG ist anwendbar
Besonders schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile Art. 3 lit. c & d DSG
 Besonders schützenswerte Daten
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o Daten, die die Persönlichkeit der betroffenen Person in erhöhtem Mass berühren
Ergebnis:
Der Name von C kann nicht als besonders schützenswertes Datum angesehen werden; keine Berührung der Persönlichkeit der betroffenen
Person
Betroffene Person (Art. 3 lit. b DSG)
 Person die bestimmt oder bestimmbar ist
Ergebnis:
C ist durch seinen Namen bestimmt, auf jeden Fall aber bestimmbar. Betroffene Person ist damit C.
Bearbeitung von Personendaten (Art. 3 lit. e DSG)
 Erfasst wird jeder Umgang mit personenbezogenen Informationen (unabhängig von Methode und Hilfsmittel)
o Aufbewahren
o Umarbeiten
o Verwenden
o Beschaffen
o Bekanntgeben.
 Bekanntgeben als jede Art des Zugänglichmachens: sowohl aktive Weitergabe als auch passives Zugänglichmachen
 Liste der Verarbeitungsvorgänge ist nicht abschliessend
Ergebnis:
Durch die Veröffentlichung des Namens im Rahmen eines Films liegt eine Bearbeitung vor. Sicher kann von einem Bekanntgeben,
Aufbewahren, Verwenden ausgegangen werden, andere Einordnung ist u.U. möglich und letztlich nicht von Belang.
Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung:
 Datenbearbeitungsgrundsätze (Art. 4, 5 und 7 DSG):
o Rechtmässigkeit (Art. 4 Abs. 1 DSG)
 Verstoss gegen eine Norm der Schweizer Rechtsordnung
 i.c. wird durch die Namensnennung das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft verletzt (s. oben)
o Treu und Glauben (Art. 4 Abs. 2 DSG)
 Datenschutzrechtliche Generalklausel, wichtig insb. bei Datenbeschaffung
 i.c.: B verwendet den Namen von C, ohne dass dieser etwas davon weiss und bringt ihn in direkten Zusammenhang mit diesen
Bildern.
o Verhältnismässigkeit (Art. 4 Abs. 2 DSG)
 Zweck und die Art und Weise der Bearbeitung müssen verhältnismässig sein
 Voraussetzungen Verhältnismässigkeit (kumulativ):
 Geeignetheit (geeignet, das angestrebte Ziel zu erreichen)
 Erforderlichkeit (geringstmöglicher Eingriff)
 Zumutbarkeit
 i.c.:
o Geeignetheit: Die Veröffentlichung des Namens scheint durchaus dazu geeignet, klar zu machen, wer die Bilder gemacht hat
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(Urheberrecht, Information)
o Erforderlichkeit: Es wäre kaum möglich gewesen, klarzustellen, von wem die Bilder sind, ohne den Namen von C zu nennen.
o Zumutbarkeit: Keine überwiegenden Interessen von C an der Nicht-Nennung des Namens gegeben; keine Hinweise ersichtlich,
dass C nicht mit seinem bürgerlichen Namen als Urheber genannt werden möchte. Nicht zumutbar wäre vielmehr die
Veröffentlichung der Fotos von C ohne Nennung seines Namens. [allerdings zeigt sich hier, dass das Kriterium der
Verhältnismässigkeit der Datenbearbeitung in solchen Konstellationen kaum Sinn macht]
o Erkennbarkeit (Art. 4 Abs. 4 DSG)
 Sowohl die Tatsache der Bearbeitung als auch deren Zweck müssen aus den Umständen erkennbar sein
 i.c. klarerweise nicht gegeben, da C nicht wusste, dass B seinen Namen veröffentlichen möchte
o Zweckbindung (Art. 4 Abs. 3 DSG)
 Zweck muss bei Datenbeschaffung feststehen
 Keine aktive Informationspflicht (=nur aus den Umständen erkennbar)  s aber bei besonders schützenswerten Personendaten.
 i.c. klarerweise nicht gegeben, da für C nicht erkennbar war, dass die Daten überhaupt bearbeitet werden, geschweige denn, zu
welchem Zweck diese bearbeitet werden.
o Datenrichtigkeit (Art. 5 DSG)
 Wiedergabe von Tatsachen mit Bezug auf die betroffene Person und im Hinblick auf den Verwendungszweck sachgerecht
 Bearbeitung falscher Daten = Verletzung
 keine Hinweise darauf, dass der Name unrichtig sein könnte
o Datensicherheit
 Rechtmässige Bearbeitung durch Schutzmassnahmen
 Schutzmassnahmen müssen angemessen sein: Zumutbarkeit, Eignung, Erforderlichkeit
 Absoluter/maximaler Schutz nicht möglich
 I.c. kein Hinweis auf ungenügende Sicherheit; nicht von Bedeutung, da der Name veröffentlicht wird.
Ergebnis:
Klare Verletzung mehrerer Grundsätze der Datenbearbeitung
Verletzung (Art. 12 DSG)
 Gewisse Intensität: Eingriff in informationelle Integrität
o wohl gegeben, da die Intensität bei einem Verstoss gegen die Grundsätze der Datenbearbeitung, bei der Bearbeitung gegen den
ausdrücklichen Wellen der betroffenen Person, bei der Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten und ohne
Einwilligung faktisch vermutet.
o Wenn man dieser Ansicht nicht folgt, ist i.c. fraglich, ob die erforderliche Intensität tatsächlich erreicht ist. Allerdings kann davon wohl
ausgegangen werden. C hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob und wie er mit seinen Fotografien in Verbindung gebracht wird.
 Persönlichkeitsverletzende Arten der Datenbearbeitung (nicht abschliessend):
o Verstoss gegen Grundsätze nach Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 DSG (Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG)
 wie oben dargelegt liegt i.c. ein Verstoss gegen mehrere Bearbeitungsgrundsätze vor.
o Bearbeitung gegen ausdrücklichen Willen (Art. 12 Abs. 2 lit. b DSG)
 Wille wurde mangels Erkennbarkeit nicht ausdrücklich kundgetan, daher hier keine Bearbeitung gegen ausdrücklichen Willen
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Rechtfertigungsgründe (Art. 13 DSG)
 Entgegen dem Wortlaut kann auch ein Verstoss gegen Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG durch Rechtfertigungsgründe gerechtfertigt sein.
 Einwilligung
o Gültig, nicht widerrufen und rechtzeitig (also vor der Bearbeitung) abgegeben
o Gültig wenn: urteilsfähig, angemessen informiert, freiwillig
o Grundsätzlich formfrei gültig
o Bei besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofilen ist eine ausdrückliche Einwilligung erforderlich (Art. 4
Abs. 5 DSG).
 C weiss nicht, dass sein Name veröffentlicht wird, er kann daher auch nicht einwilligen
 Überwiegendes privates oder öffentliches Interesse:
o Interessenabwägung
o Auf Seite der betroffenen Person insb. Diskretions- und Vertraulichkeitsinteresse
 Ausmass an Schutzwürdigkeit bemisst sich nach Sensitivität der Daten, Verletzungspotential
 Personen des öffentlichen Lebens haben grössere Eingriffe zu dulden als Private, sofern es um ihr Wirken in der Öffentlichkeit
geht
o Überwiegendes öffentliches Interesse
 Vorzunehmen ist eine Interessenabwägung zwischen öffentlichen Interessen und dem Datenschutzinteresse der betroffenen
Person. Öffentliche Interessen sind aber bei einer privaten Datenbearbeitung nur sehr zurückhaltend anzunehmen und haben meist
nur eine unterstützende Funktion.
 i.c. kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Namensnennung des Fotografen C denkbar. Ergibt sich bereits aus der
Wertung des Gesetzgebers, dass es dem Urheber offensteht, auf eine Namensnennung zu verzichten, resp. Werke auch anonym
zu veröffentlichen
o Überwiegendes privates Interesse
 Es ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen den privaten Interessen an der Datenbearbeitung (Datenbearbeitungsinteresse, meist
das der bearbeitenden Person) und den Interessen der betroffenen Person, nicht in der Persönlichkeit verletzt zu werden
(Datenschutzinteresse).
 Grundsätzlich können alle schützenswerten Interessen an der Datenbearbeitung berücksichtigt werden, Beispielkatalog in Art. 13
Abs. 2 DSG:
 Rechtfertigungsgrund für Medienschaffende: Bearbeitung von Personendaten ausschliesslich für die Veröffentlichung im
redaktionellen Teil eines periodisch erscheinenden Mediums
o Interesse der Medienschaffenden an der ungestörten Ausübung ihres Berufes
 Journalistische, redaktionelle, künstlerische Tätigkeit
 Keine Hobby-Journalisten
 Dennoch kein Anstellungsverhältnis oder Entgelt erforderlich
o Informationsinteresse der Öffentlichkeit
o Nur in periodisch erscheinenden Medien (Art. 28g ZGB), darunter fallen der Allgemeinheit zugängliche Informationsmittel,
wohl auch Blogs und Video-Blogs, sofern sie in regelmässiger Folge neue Informationen für jedermann auf Abruf
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bereithalten.
o Veröffentlichung selbst ist davon nicht erfasst. Erfasst wird lediglich die Bearbeitung vor und nach der Veröffentlichung.
o i.c. : Laut SV publiziert B regelmässig Videos auf der Videoplattform, für die Qualifikation als Medium spielt die Art der
technischen Übertragung keine Rolle.
o Dennoch fraglich ob es sich vorliegend um die Ausübung des „Berufes“  handelt:  Aus  dem  SV  geht  nicht  klar  hervor,  ob  es  sich  
beim Betreiben des Video-Blogs um ein Hobby von B handelt, ferner wird nicht klar, ob er mit dem Betreiben des Video-Blogs
ein Einkommen erzielt. Selbst wenn dem nicht so wäre, spricht dies nicht automatisch gegen die Qualifikation als
Medienschaffender.
o Beide Ansichten vertretbar. Wird davon ausgegangen, dass B als Medienschaffender angesehen werden kann, gilt dennoch
nur die Bearbeitung der Daten zur Vorbereitung der Veröffentlichung und das Aufbewahren der Daten als gerechtfertigt, nicht
aber die Veröffentlichung.
 Wirtschaftliche Interessen
o Rein wirtschaftliche Interessen reichen normalerweise nicht aus, um eine Persönlichkeitsverletzung zu rechtfertigen.
o I.c. kein wirtschaftliches Interesse an der Veröffentlichung oder sonstigen Bearbeitung des Namens denkbar. Im Gegensatz zu
den Bildern von A hat der Name von C wohl auch keine Wirkung auf die Öffentlichkeit, bringt B also nicht mehr Klicks ein. Die
Annahme eines wirtschaftlichen Interesses, die bei den Bildern von A als vertretbar erscheint, geht hier also klarerweise fehl.
 Gesetzliche Grundlage
o i.c. nicht gegeben
Fazit:
Die Veröffentlichung und weitere Bearbeitung des Namens durch B verstösst gegen mehrere Grundsätze der Datenbearbeitung. Ein
Rechtfertigungsgrund für die Veröffentlichung lässt sich nicht erkennen, wohl aber für die übrigen Schritte der Bearbeitung. Im Ergebnis liegt
damit widerrechtliche Datenbearbeitung durch die Veröffentlichung von Personendaten vor.
Rechtsansprüche (Art. 15 Abs. 1 DSG)
Die Klagen richten sich nach Art. 28, 28a und 28l ZGB. In Frage kommen insb. die oben erwähnten. (Die Punkte können hier oder oben
gegeben werden)
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Aufgabe 2: Provider-Haftung
Corbinian Cramer vs. Filmli.ch
Providerhaftung
 Provider haften für eigene Handlungen sowie für die Mitwirkung an der Verletzung durch Dritte
 Frage, ob es sich um eine Mitwirkung oder eine eigene Handlung des Providers handelt, entscheidet sich danach, ob es sich im Rahmen
des jeweils zu beurteilenden Sachverhalts um einen Content-, Hosting- oder Accessprovider handelt.
o Art des Internet-Providers
 Content-Provider (stellt eigene, zu eigen gemachte und fremde Inhalte auf eigenem Server selbst zur Verfügung)
 Content Provider haftet für eigene, zu eigen gemachte und fremde Inhalte
 Keine Haftungsprivilegierung, da er selbst direkt handelt
 Hosting-Provider (stellt Speicherplatz für fremde Inhalte auf eigenem Server zur Verfügung)
 Haftung knüpft an rechtswidriges Verhalten Dritter an.
 Verantwortlichkeit des Dritten nach allgemeinen Grundsätzen
 Access-Provider (ermöglicht Zugang zum Internet)
 i.c.:
 Das Video wird von B auf der Website veröffentlicht.
 Mangels Angaben im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass keine Kontrolle der Inhalte durch Filmli.ch erfolgt
 Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch ein Verweis auf YouTube.
 In diesem Sinne bietet Filmli.ch den Nutzern Speicherplatz für ihre Inhalte sowie die Möglichkeit, diese Inhalte zu veröffentlichen
 Filmli.ch ist im Rahmen des zu beurteilenden Sachverhalts als Hosting-Provider zu qualifizieren.
 Haftung knüpft damit an ein rechtswidriges Verhalten Dritter an.
Rechtswidriges Verhalten Dritter:
 Urheberrechtsverletzung durch B
o Gemäss SV ist für die vorliegende Aufgabe davon auszugehen, dass die durch C gemachten Aufnahmen von A die urheberrechtlichen
Schutzvoraussetzungen erfüllen (Ausführungen zum Schutzgegenstand und zu den Schutzvoraussetzungen sind deshalb nicht zu
berücksichtigen)
o Verletzung von Nutzungsrechten (s. dazu die Ausführungen in Aufgabe 1, können hier oder oben bepunktet werden)
o Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten (s. dazu die Ausführungen in Aufgabe 1, können hier oder oben bepunktet werden)
Haftbarkeit des Hosting-Providers  „Filmli.ch“  für  die  Mitwirkung  bei  der  Urheberrechtsverletzung durch B
 Reparatorische Ansprüche:
o Art. 62 Abs. 2 URG: reparatorische Ansprüche richten sich nach Art. 41 ff. OR
o Eine allfällige Haftung von Teilnehmern setzt eine Haftung des Haupttäters voraus. Vorliegend ist deshalb vorfrageweise die
Haftbarkeit von B nach Art. 41 OR zu prüfen.
 Schaden:
 ungewollte Vermögensverminderung; Differenztheorie: Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten
infolge des schädigenden Ereignisses und des hypothetischen Vermögensstand bei Ausbleiben des Ereignisses; Verringerung der
Aktiven, Vermehrung der Passiven oder entgangener Gewinn
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 i.c. entsteht bei C weder eine Verringerung der Aktiven noch eine Vermehrung der Passiven. In Frage kommt höchstens
entgangener Gewinn. Allerdings waren die Fotos lediglich für den Privatgebrauch durch A bestimmt. Eine Verwertung der Fotos
war nicht vorgesehen. Entsprechend entsteht durch die Nutzung der Fotos durch B kein Schaden.
 Mangels Schaden erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen (adäquater Kausalzusammenhang, Rechtswidrigkeit,
Verschulden)
o Frage der Mitwirkung bestimmt sich nach der Regelung über die solidarische Haftung nach Art. 50 OR
 Mangels eines Schadens erübrigt sich eine Prüfung der solidarischen Haftung.
o Gewinnherausgabeansprüche nach Art. 423 OR (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag):
 Grundsätzlich ein Anspruch auf Herausgabe allfälliger Gewinne, die in Ausübung fremder Rechte erwirtschaftet wurden. Ein
Verschulden ist hierzu nicht erforderlich.
 Strittig, ob Anwendung auch auf reine Teilnehmer:
 Pro: Gewinnherausgabe- und Schadenersatzansprüche sind ähnlich gelagert.
 Contra: Der Teilnehmer selbst schöpft i.d.R. nicht unmittelbar Gewinn aus einem Geschäft; hier aber möglicherweise anders,
weil das Business-Modell von filmli.ch ja gerade auf dem Hochladen von Inhalten durch Dritte beruht
 Beide Argumentationen möglich.
 Für Teilnahmehandlung ist aber Zusammenwirken von Haupttäter (C) und Mitwirkendem (filmli.ch) mit Wissen und Willen
erforderlich (s. unten, Art. 50 OR); dieses fehlt hier
Teilnehmerhaftung für negatorische Ansprüche: Keine klare Regelung in der Schweiz
 Verschiedene Grundlagen denkbar:
o Vorgehen nach Art. 62 URG
 URG äussert sich nicht dazu, ob Mitwirker nach Art. 62 URG passivlegitimiert sind.
 Pro:
 Ein Teil der Lehre vertritt die Meinung, dass passivlegitimiert ist, wer in irgendeiner Weise an der behaupteten
Urheberrechtsverletzung mitgewirkt hat; URG äussert sich nicht klar dazu, weshalb auch andere Interpretation möglich
 Contra:
 Ein anderer Teil der Lehre subsumiert darunter nur den konkreten Störer.
 i.c. könnte also auch der Hosting-Provider  als  „Mitwirker“  von  Art.  62  URG  erfasst  werden.  
o Vorgehen nach allgemeinem Haftpflichtrecht (Solidarhaftung nach Art. 50 OR, analog)
 Voraussetzungen:
 Anstifter oder Gehilfe: Fördern oder Unterstützen der Haupttat als Gehilfe
 Zusammenwirken mit Wissen und Wollen/Vorsatz oder Fahrlässigkeit:
o Erfordert Kenntnis oder Möglichkeit der Kenntnis des Hosting-Providers von der Rechtsverletzung (wissen oder wissen
können)
 Teilweise wird für die Bejahung der Teilnahme ein adäquater Kausalzusammenhang (Eignung nach allgemeiner
Lebenserfahrung) auch bei negatorischen Klagen verlangt.
 Pro analoge Anwendung von Art. 50 OR:
 Die Lehre geht davon aus, dass eine Passivlegitimation für negatorische Ansprüche gegeben sein muss, sofern sie für
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reparatorische Ansprüche bejaht wird.
 i.c.
 Argumentation im Wesentlichen konsistent mit derjenigen zu Art. 50 OR
 Förderung/Unterstützung klarerweise gegeben, da ohne Filmli.ch auch keine Veröffentlichung der Bilder und damit auch keine
Urheberrechtsverletzung.
 Fraglich, ob Filmli.ch Kenntnis vom Video und von dessen Rechtswidrigkeit haben konnte. Geht man vom Beispiel YouTube aus,
wo jede Minute eine riesige Menge an Videos hochgeladen wird, so scheint eine Inhaltskontrolle unmöglich. Aus dem SV ergeben
sich keine Anhaltspunkte dafür, dass Filmli.ch von C über das Video informiert wurde. Deshalb keine Verantwortlichkeit des
Hosting-Providers, da Filmli.ch weder weiss noch wissen konnte, dass auf ihrer Website Rechtsverletzungen stattfinden; i.c. ist
daher keine Teilnahme anzunehmen.
 Bei Berücksichtigung dieser Vss.: adäquater Kausalzusammenhang ohne weiteres gegeben, da Plattform geeignet,
Urheberrechtsverletzungen zu begünstigen/zu bewirken.
o Vorgehen nach Art. 28 ZGB analog
 Tribune de Genève-Entscheid:
 Passivlegitimiert ist jeder, der an der Verletzung mitwirkt (verursacht, zulässt, begünstigt, auch unbedeutender Tatbeitrag).
 Kenntnis vom Verhalten des direkten Verletzers nicht notwendig.
 Pro:
o analoge Rechtsanwendung
 Contra:
o Urheberrechte sind keine Persönlichkeitsgüter, daher müssen sie auch nicht gleich geschützt werden
o Bei Art. 28 ZGB ist eine Interessenabwägung möglich, um auf Härtefälle reagieren zu können. Beim Urheberrecht besteht
diese Möglichkeit nicht.
o Mitwirkungsbegriff weicht vom sonst bekannten Mitwirkungsbegriff ab.
 i.c.: Hosting-Provider wirkt dadurch, dass er Speicherplatz zur Verfügung stellt, an der Verletzung mit. Dieser eher unbedeutende
Tatbeitrag reicht aus, weshalb Filmli.ch verantwortlich gemacht werden könnte.
o Vorgehen nach Art. 66 lit. d PatG/Art. 9 Abs. 2 DesG analog
 Voraussetzungen:
 Anstiftung, Mitwirkung, Begünstigung, Erleichterung der Haupttat
 Erfordert Kenntnis oder Möglichkeit der Kenntnis des Hosting-Providers von der Rechtsverletzung (wissen oder wissen können)
 Teilweise wird für die Bejahung der Teilnahme ein adäquater Kausalzusammenhang (Eignung nach allgemeiner
Lebenserfahrung) auch bei negatorischen Klagen verlangt.
 Pro:
 Einheitlichkeit des Immaterialgüterrechts
 Contra:
 Wurde in URG nicht so geregelt; allerdings wohl kaum ein bewusster Entscheid des Gesetzgebers.
 i.c.
 Argumentation im Wesentlichen konsistent mit derjenigen zu Art. 50 OR
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 Begünstigung/Erleichterung der Haupttat/Mitwirkung gegeben, da ohne Filmli.ch auch keine Veröffentlichung der Bilder und
damit auch keine Urheberrechtsverletzung.
 Fraglich, ob Filmli.ch Kenntnis vom Video und von dessen Rechtswidrigkeit haben konnte. Geht man vom Beispiel YouTube aus,
wo jede Minute eine riesige Menge an Videos hochgeladen wird, so scheint eine Inhaltskontrolle unmöglich. Aus dem SV ergeben
sich keine Anhaltspunkte dafür, dass Filmli.ch von C über das Video informiert wurde. Deshalb keine Verantwortlichkeit des
Hosting-Providers, da Filmli.ch weder weiss noch wissen konnte, dass auf ihrer Website Rechtsverletzungen stattfinden; i.c. ist
daher keine Teilnahme anzunehmen.
 Bei Berücksichtigung dieser Vss.: adäquater Kausalzusammenhang ohne weiteres gegeben, da Plattform geeignet,
Urheberrechtsverletzungen zu begünstigen/zu bewirken
 Fazit: Im Ergebnis unterscheidet sich das Vorgehen nach Art. 50 OR und Art. 66 PatG/Art. 9 DesG kaum. In beiden Fällen gilt nur als
Mitwirker, wer weiss oder hätte wissen können, dass er an einer Verletzung mitwirkt. Dies ist bei filmli.ch nicht der Fall, weil der Hosting
Provider in aller Regel keine Kenntnis von den auf seinen Servern gespeicherten Inhalten hat und auch nicht verpflichtet ist, aktiv nach
rechtsverletzenden Inhalten zu suchen. Etwas anderes gilt erst, wenn der Provider auf rechtsverletzende Inhalte aufmerksam gemacht
wird. Anders aber wenn man Art. 28 ZGB folgt. Dann ist weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit erforderlich. Je nachdem, welcher Ansicht man
folgt, wird der Hosting-Provider als Mitwirker qualifiziert oder nicht.
 Haftungsprivilegierung nach EU-Recht, Art. 14 f. E-Commerce Richtlinie:
o Theorie:
 Keine Verantwortlichkeit des Hosting-Providers sofern:
 Anbieter keine tatsächliche Kenntnis der Rechtswidrigkeit einer Information hat (auch bzgl. Schadenersatzansprüche)
 Anbieter den Zugang zu Information entfernt/sperrt, sobald er Kenntnis von der Rechtswidrigkeit erhält
 Sog. Notice and Take-down
 Kein Haftungsprivileg, wenn der Nutzer dem Anbieter untersteht oder durch den Anbieter beaufsichtigt wird
 Hosting-Provider trifft keine allgemeine Überwachungspflicht (Art. 15 E-Commerce-RL)
o Die Haftungsprivilegierung gilt gem. Richtlinie nur für reparatorische Ansprüche. Den Mitgliedsstaaten der EU steht es in Bezug auf
negatorische Ansprüche frei, ob sie eine Privilegierung vorsehen wollen (Art. 14 Abs. 3 E-Commerce-RL).
o i.c. hat Filmli.ch keine Kenntnis über das Video. Nach EU-Recht müsste C demnach die Plattform zunächst abmahnen. Die Plattform
würde erst haften, falls sie dieser Aufforderung nicht nachkommen würde.
 Anwendbarkeit auf die Schweiz
o Lehre: Übernahme dieser Regelung/Haftungsprivilegierung ins CH-Recht
 Bei analoger Anwendung von Art. 50 OR oder Art. 66 PatG/Art. 9 DesG ist zu beachten, dass diese Bestimmungen die Kenntnis oder
zumindest die Möglichkeit dazu erfordern, um eine Mitwirkung zu begründen. Faktisch führt die Begründung der Mitwirkung
gestützt auf diese Rechtsgrundlagen zu einem Notice-and-Take-Down-Verfahren wie in der EU.
 Ein solches Vorgehen wird dann auch im Code of Conduct der SIMSA festgeschrieben
 In der Lehre wird angenommen, dass die EU-Haftungsprivilegierung in der Schweiz für negatorische und reparatorische Ansprüche
gleichermassen gilt.
 i.c.:  Mangels  Notice  keine  Haftung  des  Hosts  „Filmli.ch“
o a.A. aber das BGer (Tribune de Genève): keine Haftungsprivilegierung, keine vorgängige Pflicht zur Abmahnung.
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 i.c.:  Unabhängig  von  Kenntnis,  jeder,  der  irgendwie  mitwirkt,  wird  erfasst:  Host  „Filmli.ch“  wirkt  mit  indem  er  die  Veröffentlichung
ermöglicht. Daher ist die Haftung von Filmli.ch anzunehmen.
o Grundsätzlich beide Ansichten vertretbar.
Corbinian Cramer vs. 20min.ch
Urheberrechtsverletzung (Punkte wurden hier nur vergeben, falls die Ausführungen nicht bereits in Aufgabe 1 bewertet wurden)
 Gemäss SV ist für die vorliegende Aufgabe davon auszugehen, dass die durch C gemachten Aufnahmen von A die urheberrechtlichen
Schutzvoraussetzungen erfüllen. Ausführungen zum Schutzgegenstand und zu den Schutzvoraussetzungen sind deshalb nicht zu
berücksichtigen.
 Verletzung von Nutzungsrechten (s. dazu die Ausführungen in Aufgabe 1, können hier oder oben bepunktet werden)
 Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten (s. dazu die Ausführungen in Aufgabe 1, können hier oder oben bepunktet werden)
 Providerhaftung:
 Provider haften für eigene Handlungen sowie für die Mitwirkung an der Verletzung durch Dritte
 Frage, ob es sich um eine Mitwirkung oder eine eigene Handlung des Providers handelt, entscheidet sich danach, ob es sich im Rahmen
des jeweils zu beurteilenden Sachverhalts um einen Content-, Host- oder Accessprovider handelt
o Art des Internet-Providers
 Content-Provider (stellt eigene, zu eigen gemachte und fremde Inhalte auf eigenem Server selbst zur Verfügung)
 Hosting-Provider (stellt Speicherplatz für fremde Inhalte auf eigenem Server zur Verfügung)
 Access-Provider (ermöglicht Zugang zum Internet)
 i.c.:
 20min.ch lädt das fremde Video selbständig hoch und stellt es online.
 20min.ch wird damit selbst tätig, weshalb die Plattform als Content-Provider zu qualifizieren ist.
 Es handelt sich daher nicht um eine Mitwirkung, wie dies beim Hosting-Provider der Fall ist, sondern um selbständiges Handeln.
Entsprechend ist die Vorgehensweise von 20min.ch nach den Bestimmungen des URG zu beurteilen.
o Vorgehen nach Urheberrecht (siehe Aufgabe 1):
 i.c. liegt eine Vervielfältigung und eine Zugänglichmachung vor
 Schranken:
o Zitatrecht (Art. 25 URG): siehe zur Theorie Aufgabe 1
 i.c. ist unklar, ob im Artikel eine ausreichende Bezugnahme auf die Fotos stattfindet, um die Nutzung zu rechtfertigen. Immerhin
berichtet 20min gemäss SV aber über das Video, womit eine gewisse Auseinandersetzung stattfinden wird. Bei entsprechender
Begründung kann das Vorliegen der Vss von Art. 25 URG bejaht oder auch verneint werden.
o Berichterstattung über aktuelle Ereignisse (Art. 28 URG):
 Bei der Berichterstattung wahrgenommene Werke dürfen, soweit für die Berichterstattung erforderlich, aufgezeichnet,
vervielfältigt, vorgeführt, gesendet, verbreitet oder sonstwie wahrnehmbar gemacht werden.
 Kurze Ausschnitte aus Presseartikeln, Radio- und Fernsehsendungen dürfen verwendet werden.
 i.c. kann argumentiert werden, dass das nötige erhebliche öffentliche Interesse nicht gegeben ist.
 Zweitens ist die Erforderlichkeit zu verneinen. Für die Berichterstattung ist es nicht nötig, den Film mit sämtlichen Fotos zu zeigen
(alternatives Ergebnis wird bei sinnvoller Argumentation ebenfalls bepunktet).
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 Fazit: Je nach Begründung greift keine Schrankenbestimmung und es liegt eine Urheberrechtsverletzung vor.
o Mögliche Ansprüche:
o Negatorische Ansprüche: 20min ist ein Content-Provider und deshalb als Haupttäter zu qualifizieren. Negatorische Ansprüche richten
sich nach Art. 62 Abs. 1 lit. a URG (Unterlassung weiterer Verletzungen) und lit. b (Beseitigung der bestehenden Verletzung).
 i.c. steht die Beseitigung der bestehenden Verletzung im Vordergrund. 20min.ch müsste das Video von seiner Website entfernen. Es
bietet sich aber durchaus an, 20min zur Unterlassung künftiger Uploads des Videos zu verpflichten.
o Reparatorische Ansprüche: Art. 62 Abs. 2 URG verweist diesbezüglich auf die entsprechenden Bestimmungen im OR:
 Schaden:
 ungewollte Vermögensverminderung; Differenztheorie: Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten
infolge des schädigenden Ereignisses und des hypothetischen Vermögensstand bei Ausbleiben des Ereignisses; Verringerung der
Aktiven, Vermehrung der Passiven oder entgangener Gewinn
 i.c. entsteht bei C weder eine Verringerung der Aktiven noch eine Vermehrung der Passiven. In Frage kommt somit höchstens
entgangener Gewinn. Allerdings waren die Fotos lediglich für den Privatgebrauch durch A bestimmt. Eine Verwertung dieser
Fotos war nicht vorgesehen. Entsprechend entsteht durch die Nutzung der Fotos durch B kein Schaden.
 Mangels Schaden erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen (adäquater Kausalzusammenhang, Rechtswidrigkeit,
Verschulden)
 Ansprüche aus (unechter) Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 423 OR): Es sind sämtliche Gewinne herauszugeben, die in
Ausübung des fremden Rechts erwirtschaftet wurden. Ein Verschulden ist hierzu nicht erforderlich.
 Sofern ein bestimmter Teil des Gewinns von 20min.ch auf den Upload des Films zurückgeführt werden kann, ist dieser somit dem
C herauszugeben.
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