
Die Art, mit der persön-
liche Daten in Medien,
speziell im Internet,

verbreitet und verarbeitet
werden können, geht oft zu
Lasten der Persönlichkeits-
rechte Dritter. 

Das Spektrum möglicher
Eingriffe in das Persönlich-
keitsrecht reicht von Belei-
digungen oder Beschimp-
fungen in „Chatrooms“ über
die ungewollte Veröffentli-
chung von Fotos auf Web-
seiten über Namensan-
maßungen bis hin zum straf-
baren „Identitätsdiebstahl“.
Dieses Missbrauchspo-
tenzial lässt den Persönlich-
keitsschutz wichtiger denn
je erscheinen.

Persönlichkeitsrechte all-
gemein. Die wichtigsten
Persönlichkeitsrechte sind
„absolute“ Rechte: Jeder
Einzelne von uns muss sie
respektieren. Die Persön-
lichkeitsrechte finden wir in
zahlreichen Gesetzen. Das
Strafgesetzbuch, das
ABGB, das Urhebergesetz,
das Datenschutzgesetz, die
Europäische Menschen-
rechtskonvention und ande-
re Rechtsquellen enthalten
Bestimmungen über den je-
weiligen Schutzbereich und
die damit verbunden zivil-
oder strafrechtlich Konse-
quenzen. Der Schutzumfang
ist jedoch nicht bei jedem
Persönlichkeitsrecht gleich.

Die den Kernbereich betref-
fenden Rechte, wie jene auf
Leben, körperliche Unver-
sehrtheit und Freiheit, be-
ziehen sich auf Interessen,
die sowohl klare Umrisse
haben als auch offenkundig
sind und in der Wertord-
nung ganz oben stehen. An-
dere Persönlichkeitsrechte,
wie zum Beispiel jene der
Ehre, das Recht am eigenen
Bild, an der Wahrung der
Privatsphäre oder an der
Meinungsfreiheit, weisen
dagegen viel weniger klare
Konturen auf und stehen
den zentralen Persönlich-
keitsrechten im Rang ein-
deutig nach. Dementspre-
chend ist ihr Schutz auch

geringer (etwa keine oder
eine wesentlich geringere
strafrechtliche Konse-
quenz). Weiters ist bei der
Festlegung der Rechtswid-
rigkeit stets eine Interes-
sensabwägung vorzuneh-
men.

Die unterschiedlichen
Schutzgüter (etwa Privat-
sphäre contra wirtschaftli-
che Interessen) sind einan-
der gegenüberzustellen und
auf den Einzelfall bezogen
nach Schutzrelevanz gegen-
einander abzuwägen.

Spezielle Persönlichkeits-
rechte. Der Briefschutz re-
sultiert aus § 77 Abs. 1 Ur-
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Schutz der Privatsphäre
Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Identität und der Privatsphäre stehen nicht selten in 

einem Spannungsverhältnis zu fundamentalen Garantien wie der Medienfreiheit oder dem Informati-
onsinteresse der Allgemeinheit. Judikatur und Gesetzesnovellen geben Betroffenen aber durchaus 

wirksame Mittel zur Abwehr und zum Schadenersatz in die Hand. 

Fotos von berühmten Persönlichkeiten dürfen nur verwendet werden, wenn dadurch ihre Privatsphäre nicht verletzt wird.

P ER SÖNL I CHKE I T S S CHUTZ



hebergesetz (UrhG). Wört-
lich sind auch Tagebücher
und ähnliche vertrauliche
Aufzeichnungen von der
Schutzbestimmung umfasst.
Amtliche Schriften sind aus-
drücklich ausgenommen.
E-Mails und SMS-Nach-
richten werden unter den
Tatbestand „ähnliche ver-
trauliche Aufzeichnungen“
subsumiert und genießen
daher den vollen Schutz der
Bestimmung. Der Vorteil
ist, dass nicht § 1324 ABGB
für den Umfang des Scha-
denersatzes herangezogen
wird, sondern das UrhG (§
87) selbst. 

Die speziellere Norm
verdrängt die generelle des
ABGB und gewährt bereits
bei leichter Fahrlässigkeit
volle Genugtuung – es wird
dabei nicht nur der tatsächli-
che Vermögensschaden er-
setzt, sondern auch bislang
nicht eingetretene künftige
Nachteile („entgangener
Gewinn“). Nach dem
ABGB wäre der entgangene
Gewinn grundsätzlich erst
bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit zu ersetzen. 

Das Urheberrechtsgesetz
(§ 78) schützt auch das eige-
ne Bildnis einer Person.
Dieses darf weder öffentlich
ausgestellt noch auf eine an-
dere Art, wodurch es der
Öffentlichkeit zugänglich
gemacht wird, verbreitet
werden, wenn dadurch be-
rechtigte Interessen des Ab-
gebildeten – oder bei Ver-
storbenen, die eines nahen
Angehörigen – verletzt wür-

den. Wird das Recht am ei-
genen Bild verletzt, so gel-
ten dieselben Schadener-
satzbestimmungen wie bei
Verletzung des Brief-
schutzes im Sinne des § 87
UrhG. Nach § 87 Abs. 2 Ur-
hG gebührt ein Ausgleich
für immaterielle Nachteile
selbst bei leichter Fahrläs-
sigkeit, sofern „berechtigte
Interessen“ des Geschädig-
ten durch die Veröffentli-
chung seines Bildes verletzt
werden.

In seiner Judikatur führt
der Oberste Gerichtshof
(OGH) dazu aus, dass eine
derartige Beeinträchtigung
den üblicherweise mit jeder
Verletzung des Bildnis-
schutzes verbundenen Ärger
übersteigt und eine ganz
empfindliche Kränkung dar-
stellt (OGH, 4 Ob 63/98p).

Wird das Bildmaterial ei-
ner Person, die in der Öf-
fentlichkeit gefilmt oder fo-
tografiert wurde, an-
schließend in einem Medi-

um (z. B. einer Zeitung)
platziert, stellt sich die Fra-
ge, ob diese Vorgangsweise
ohne Zustimmung des Be-
troffenen erlaubt ist. Die
Rechtssprechung unter-
scheidet: Handelt es sich um
eine „rein private Tätigkeit“
– wie beispielsweise Rad-
fahren an der Donau – so
darf das Bildmaterial ohne
Zustimmung des Betroffe-
nen in keinem Medium ver-
wendet werden. Liegt dage-
gen eine Ausübung im Rah-
men einer öffentlichen Ver-
anstaltung vor – wie bei-
spielsweise auf einem Ball –
so dürfen Aufnahmen medi-
al verwendet werden, wenn
dadurch kein „berechtigtes
Interesse“ des Abgebildeten
verletzt wird [EGMR 2004
– Caroline von Monaco].
Als „berechtigtes Interesse“
kann die Entstehung eines
Vermögensschadens, aber
auch eines immateriellen
Schadens („Gefühlsscha-
dens“) gewertet werden. 

Nacktfotos betreffen re-
gelmäßig den Kern der Per-
sönlichkeit. Selbst wenn ei-
ne Veröffentlichungser-
mächtigung einmal erteilt
wurde – mag diese auch in
schriftlicher Form unwider-
ruflich und uneingeschränkt
eingeräumt worden sein –
überwiegen die Interessen
des Abgebildeten auf Grund
des höchstpersönlichen In-
timbereiches, auch wenn der
Abgebildete einem Berufs-
fotografen Modell gestan-
den ist. Schon die schlichte
Mitteilung des Betroffenen,
dass er künftig keine weite-
re Veröffentlichung seiner
Fotos wünscht, gilt als wirk-
samer Widerruf einer ein-
mal erteilten Einräumung
von Rechten am eigenen
Bild.

Auf die dafür ausschlag-
gebenden Gründe des Be-
troffenen kommt es wegen
des Eingriffs in das allge-
meine Persönlichkeitsrecht
nicht an. Unberührt bleiben
jedoch die Rechte des Foto-
grafen auf Aufwandersatz
unter Anrechnung der bisher
zugeflossenen Einnahmen
infolge Veröffentlichung
der Fotos (OGH, 4 Ob
211/03p). Stellt ein Dienst-
geber das Foto eines Arbeit-
nehmers ohne Rückfrage ins
Internet und weigert er sich,
dieses zu entfernen, so ver-
stößt er bereits gegen den
Bildnisschutz des § 78 Ur-
hG, der nicht mit der Treue-
pflicht des Dienstnehmers
gerechtfertigt werden kann.
Eine Duldungspflicht des
Arbeitnehmers kann aus
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Fotos von rein privaten Tätigkeiten einer Person dürfen ohne 
deren Zustimmung nicht in den Medien verwendet werden.

Der Identitätsdiebstahl
kommt meist in Betrugsfäl-
len vor. Primärer Miss-
brauchsgrund ist, sich einen
finanziellen Vorteil zu ver-
schaffen. So kommt es etwa
zur Belastung von Kredit-
karten, zur Plünderung des
Bankkontos, zu Geldwä-
scherei über dieses Konto

im Zuge von E-Banking
oder zur Begehung von
Straftaten mit einer fremden
Identität. Ähnlich ist der
Tatbestand des „Phishings“
im Internet. Kriminelle steh-
len in diesem Fall gleich
zwei Identitäten: Auf der ei-
nen Seite jene einer Institu-
tion, für die sie sich ausge-

ben, um von einer bestimm-
ten Person (Opfer) Informa-
tionen zu erfragen; anderer-
seits jene des Opfers, um
sich als diese Person – für
verschiedene Zwecke –
„weiterzuverkaufen“. Das
stetig steigende Miss-
brauchspotenzial ist nur
durch die Skepsis gegenüber

unbekannten Anfragen und
der entsprechenden Zurück-
haltung und Vorsicht bei der
Weitergabe der eigenen Da-
ten online hintanzuhalten.
Derartige Fälle werden so-
wohl zivil- (Schadenersatz)
als auch strafrechtlich (Kon-
sequenz nach StGB) ver-
folgt.

I D ENT I TÄ T SD I E B S TAHL



dieser nicht abgeleitet wer-
den (OGH, 8 Ob A
136/00h). Anders die Ver-
wendung eines Lichtbildes
der Spitzenkandidatin einer
wahlwerbenden Partei im
Wiener Wahlkampf auf der
Website einer anderen Par-
tei: Obwohl das Foto zur
Herstellung und Verbrei-
tung von E-Mails mit persif-
lierenden Slogans verwen-
det wurde, erachtete der
OGH die Veröffentlichung
zur kritischen Auseinander-
setzung mit dem politischen
Gegner als zulässig (OGH,
4 Ob 194/01k). 

Das Recht auf Namens-
anonymität (§ 43 ABGB)
gewährt insbesondere
Schutz vor der Bestreitung
oder Anmaßung des Na-
mens. Im Rahmen der Me-
dienberichterstattung liegt
eine derartige Verletzung im
Regelfall nicht vor, da die
Person, über die namentlich
berichtet wird auch tatsäch-
lich gemeint ist. Wird die
Namensnennung jedoch in
einem sachlich nicht ge-
rechtfertigten Zusammen-
hang erwähnt, so kann eine
Persönlichkeitsverletzung
aus den §§ 16 und 43
ABGB abgeleitet werden.
Laut Judikatur hat bei der
Verwendung eines Namens
in einer Internetmeldung ei-
ne Interessensabwägung
zwischen dem öffentlichen
Informationsinteresse und
dem Namenschutz zu erfol-
gen (OGH, 6 Ob 92/04d).

Dem Recht auf Wahrung
der Privatsphäre liegt neben
dem § 16 ABGB der seit 1.
Jänner 2004 geltende §
1328a ABGB zugrunde.
Darüber hinaus findet sich
in der österreichischen
Rechtsordnung eine Reihe
von Vorschriften, die das
Recht auf Privatsphäre re-
geln. Hinzuweisen ist insbe-
sondere auf Art. 8 EMRK
(Europäische Menschen-
rechtskonvention), der das
Recht auf Privatleben ge-
genüber staatlichen Eingrif-
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Bei einer Verletzung des Persönlichkeitsrechtes durch Medienmitarbeiter ist oft strittig, 
wer für einen etwaigen Schaden haftet. 

Die Problematik der Ver-
letzung von Persönlich-

keitsrechten in Massenme-
dien (u. a. im Internet) zeigt
sich sehr deutlich bei ver-
fahrensrechtlichen Fragen,
d. h. welches Recht ange-
wendet und welches Ge-
richt angerufen werden soll. 

So kann eine Sachver-
haltskonstellation beispiels-
weise vier unterschiedliche
Anknüpfungspunkte auf-
weisen, wovon jeder in ei-
nem anderen Staat relevant
geworden ist. Die Aus-
führung der Tat und der
Eintritt des Schadens haben
jeweils in verschiedenen
Staaten stattgefunden; auch
die Wohnorte der Beteilig-
ten liegen in verschiedenen
Staaten. Analog zum Inter-
nationalen Privatrechtsge-
setz (IPRG) wird bei der
Lösung eines solchen Pro-
blems an die so genannte

„lex loci delicti“ ange-
knüpft. Nach dieser soll das
Recht jenes Staates ange-
wendet werden, in dem die
Verletzungshandlung ge-
setzt worden ist. 

Kann der „Begehungs-
ort“ nicht festgestellt wer-
den, so kommt die „Aus-
weichklausel“ des § 48
Abs. 1 Satz 2 IPRG zum
Tragen, nach der das Recht
jenes Staates anzuwenden
ist, zu dem die Parteien die
„stärkere Beziehung“ haben
– dieser stellt den „Erfolgs-
ort“ dar. Die Gerichtszu-
ständigkeit ergibt sich aus
der Jurisdiktionsnorm (JN)
und der Verordnung über
die gerichtliche Zuständig-
keit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und
Handelssachen (EuGVVO).
Primär ist der allgemeine
Gerichtsstand jener des Be-

klagten, sofern keine Son-
derzuständigkeit vorgese-
hen ist. Neben dem allge-
meinen Gerichtsstand kann
in bestimmten Fällen unter
den Voraussetzungen des §
92a JN bzw. des Art. 5 Z 3
EuGVVO auch ein Wahl-
gerichtsstand gewählt wer-
den, nämlich der Ort der
Schadenszufügung.

Knifflig erscheint auch
die Lösung der Frage der
haftungsrelevanten Perso-
nen – sprich, wer die Ver-
letzung des Persönlichkeits-
rechtes zu verantworten hat
und folglich für einen et-
waigen Schaden zur Haf-
tung herangezogen werden
kann.

Als haftende Personen
kommen etwa Journalisten,
Herausgeber, Medieninha-
ber und dessen Hilfsperso-
nal, Chefredakteure und/
oder Informanten in Be-
tracht. Die generellen Rege-
lungen des ABGB und im
Speziellen das Medienge-
setzes sind bei der haf-
tungsrechtlichen Prüfung
jedenfalls zu beachten.

VER FAHRENSR ECHT

Wer haftet? Wo klagt man?
Allgemeiner Gerichtsstand ist primär jener des
Beklagten, außer bei Sonderzuständigkeiten.



fen absichert, aber auch den
Staat zur Gewährleistung
dieses Rechts verpflichtet. 

Zu erwähnen sind ferner
die spezielleren Bestimmun-
gen des Mediengesetzes (§§
7, 7a und 7c), die einen An-
spruch auf Entschädigung
für die erlittene Kränkung
gegen den Medieninhaber
einräumen.

Bei Verletzungen der
Privatsphäre, die geeignet
sind, einen Menschen in der
Öffentlichkeit bloßzustellen,
werden über den Vermö-
gensschaden hinaus die er-
littenen persönlichen Beein-
trächtigungen („ideelle
Schäden“) ersetzt. 

In diesem Fall wird der
Verletzte nach den Bestim-
mungen des ABGB – durch
„vollen Ersatz“ – besser ge-
stellt, als nach den Bestim-
mungen des spezielleren
Mediengesetzes (wo es nur
niedrige Höchstbeträge
gibt), obwohl gerade durch
ein Medium eine Verletzung
oft wesentlich schwer wie-
gender und weit reichender
sein kann.

Das Recht auf Ehre
gehört zu den anerkannten
Rechten im Sinne des § 16
ABGB und genießt absolu-
ten Schutz. Der Schutz der
Ehre lässt sich in zwei Kate-
gorien gliedern: Die erste
Kategorie umfasst „Ehrbe-
leidigungen an sich“ im Sin-
ne des § 1330 Abs. 1 ABGB
– dazu gehört der Charak-
ter- und Verhaltensvorwurf
(§ 111 StGB – Üble Nachre-
de), der Vorwurf einer
schon abgetanen gerichtlich
strafbaren Handlung (§ 113
StGB) und die Beleidigung
(§ 115 StGB). Als zweite
Kategorie ist die Kredit-
schädigung nach § 1330
Abs. 2 ABGB anzuführen. 

Diese dient dem Schutz
des wirtschaftlichen Rufs.
Zur Frage, welche Rechts-
folgen kreditschädigende
Tatsachenbehauptungen
auslösen, die beleidigende
Elemente aufweisen, steht

der OGH auf dem Stand-
punkt, dass der Verletzte ein
Wahlrecht hat. Er kann sich
entweder auf beide oder auf
einen der beiden Absätze
berufen. Nach dem Bestim-
mungen des ABGB (§ 1330
Abs. 1) werden bloß materi-
elle Nachteile ausgeglichen;
daher kommt anderen Be-
stimmungen, die auch ideel-
len Schaden vorsehen
(MedG), erhebliche prakti-
sche Bedeutung zu. Die
Aufnahme von Tatsachen in
eine Homepage oder deren
Unterverzeichnis, die allge-
mein abgefragt werden kön-
nen, erfüllt den Tatbestand
der Verbreitung iSd § 1330
Abs. 2 ABGB [OGH, 6 Ob
307/00s].

Im Gästebuch der Web-
site einer Tourismusgesell-
schaft wurden Ehrenbeleidi-
gungen und Kreditschädi-
gungen zu einer Person „ge-
postet“, die erst über Auf-
forderung durch den Betrof-
fenen gelöscht wurden. In
einem diesbezüglichen Ver-
fahren ging das Gericht da-
von aus, dass die beklagte
Gesellschaft durch das Zur-
verfügungstellen ihrer Web-
site für Gästebucheintragun-
gen die verfahrensrelevan-
ten Äußerungen verbreitete.
Sie träfe daher eine Prüf-
pflicht im Sinne einer regel-
mäßigen Beobachtung der
Foren und der Löschung in-
kriminierender Textstellen
(LG Feldkirch, 3 R 142/
04m).

Datenschutzbestimmun-
gen finden sich in erster Li-
nie im Datenschutzgesetz
(DSG). Das DSG schützt
nicht nur vor Verbreitung
und Verarbeitung sensibler
Daten, sondern auch vor de-
ren Ermittlung. Das hat den
Vorteil, dass mittels vorbeu-
gender Unterlassungsklage
schon vorab die Ermittlung
von Bildmaterial untersagt
werden kann, obwohl eine
Verbreitung weder geplant
ist, noch tatsächlich stattge-
funden hat. 

So ist etwa die Veröf-
fentlichung von personenbe-
zogenen Daten (Vor- und
Zuname, Adresse und Tele-
fonnummer einer Hausbe-
sorgerin) auf einer Website
nur zulässig, wenn die be-
troffene Person ihre Zustim-
mung zur Datenweitergabe
erteilt hat. Berechtigte Inter-
essen (der Hausverwaltung
und der Mieter) am Zurver-
fügungstellen derartiger Da-
ten im WWW überwiegen
grundsätzlich nicht die In-
teressen der betroffenen
Person an der Geheimhal-
tung ihrer Daten, weil eine
Website eine weltweite Ver-
öffentlichung darstellt und
eine Einflussnahme auf Ge-
staltung und Inhalt durch
die Betroffenen als Außen-
stehende nicht möglich ist
(OLG Innsbruck, 1 R
143/99k).

Eine „Anzeige gegen
Unbekannt“ ist dem DSG
fremd. Demzufolge besteht
keine Zuständigkeit für die
Datenschutzkommission, ei-
ne unbekannte Person, die
in verschiedenen Internetfo-
ren beleidigende Äußerun-
gen veröffentlich hat, zu
identifizieren (DSK,
K121.012/0001-DSK/2005).

Grundrechte. Wie verhält
sich nun der Schutz der Per-
sönlichkeitsrechte gegenü-
ber Grundrechten der Medi-
en, wie jenes auf Meinungs-
äußerungs- und Kunstfrei-
heit sowie gegenüber dem
Informationsinteresse der

Allgemeinheit? Im Rahmen
der Interessensabwägung
haben offenkundige Persön-
lichkeitsrechte mit klaren
Konturen besonderes Ge-
wicht. Maßgebend sind fer-
ner jene Persönlichkeits-
rechte, die durch die EMRK
und die Verfassung aner-
kannt werden. Dritten Per-
sonen ist eine Achtung die-
ser Rechte am ehestens zu-
mutbar, da sie den höchsten
Rang einnehmen. 

So kommt etwa dem
Recht auf Ehre ein sehr
breiter Schutz zu, da es sehr
klare Konturen aufweist.
Der Schutz der Ehre und der
Privatsphäre ist jedoch um-
so geringer, je höher die ge-
genüberstehenden Interes-
sen zu bewerten sind. 

So müssen Beeinträchti-
gungen durch Medienbe-
richte weitgehend geduldet
werden, wenn das berech-
tigte Informationsinteresse
der Allgemeinheit und die
Meinungsäußerungsfreiheit
überwiegen. Einschränkun-
gen der Medienfreiheit sind
unter den im Art. 10 Abs. 2
EMRK bezeichneten Bedin-
gungen im Interesse „des
Schutzes des guten Rufes
oder der Rechte anderer“
zulässig, auch, um die Ver-
breitung vertraulicher Nach-
richten zu verhindern. Ge-
genüber rein kommerziellen
Interessen der Medien ist
der Schutzbereich ebenfalls
weiter zu ziehen. 

Jede Entscheidung hat
auf der einen Seite die Qua-
lität des Persönlichkeits-
rechts und auf der anderen
Seite die Freiheit der Medi-
en zu bewerten. 

Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz einer klaren
vorrangigen Bewertung.
Vielmehr müssen in jedem
Einzelfall alle relevanten
Kriterien der einen und der
anderen Seite zusammenge-
fasst und in die Überlegung
einbezogen werden, um eine
gerechte Interessensabwä-
gung zu erreichen. 

Christina Fichtinger
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Auch Stars haben ein Recht
auf Schutz der Privatsphäre.


