
Polizistinnen und Poli-
zisten dürfen bei Amts-
handlungen oder im

Streifendienst grundsätzlich
fotografiert werden. Die
Veröffentlichung in Medien
unterliegt aber Beschränkun-
gen. Die wichtigste Bestim-
mung ist der Bildnisschutz
nach § 78 Urheberrechtsge-
setz (UrhG). Demnach dür-
fen Bildnisse von Menschen
weder veröffentlicht noch
verbreitet werden, wenn da-
durch „berechtigte Interes-
sen des Abgebildeten ... ver-
letzt würden“. Geschützt ist
auch die Privatsphäre.
Was unter dem „berech-

tigten Interesse“ zu verste-
hen ist, wird im UrhG nicht
erläutert. Es gibt aber dazu
eine umfangreiche Recht-
sprechung und Literatur.
Gründe für eine Verletzung
des „berechtigten Interesses“
sind vor allem die Herab-
würdigung, Bloßstellung,
Entwürdigung oder die Ver-
öffentlichung in einem nega-
tiven Zusammenhang. Dabei
genügt schon die Möglich-
keit der Missdeutung. Aller-
dings kommt es auf einen
objektiven Maßstab an und
nicht auf das subjektive
Empfinden. Eine Rolle spielt
das öffentliche Interesse an
der Veröffentlichung. 

„Berechtigtes Interesse“.
Für Polizistinnen und Poli-
zisten in Zivil, die bei Amts-
handlungen fotografiert wer-
den, gibt es ein besonderes
„berechtigtes Interesse“,
dass die Bilder nicht veröf-
fentlicht werden. Das hat der
Oberste Gerichtshof (OGH)
in einer Entscheidung im
August 2012 (4 Ob 119/12x)
festgestellt. 

Die Vorgeschichte: Nach
der Ausstrahlung eines Bei-
trags der ORF-Reihe „Am

Schauplatz“ über Skinheads
bei einer Veranstaltung einer
politischen Partei kam es zu
einem Gerichtsverfahren und
die Staatsanwaltschaft ver-
langte mittels Beschlusses
vom ORF die Herausgabe
der Videobänder über diese
Veranstaltung. Ein unter an-
derem für Observationen
und Personenüberwachun-
gen als verdeckter Ermittler
eingesetzter Beamter des
Landesamtes Verfassungs-
schutz (LV) Niederösterreich
wurde bei der versuchten
Beschlagnahme fotografiert
und das Bild wurde in einer
Zeitung veröffentlicht. Im
Bildtext stand: „Polizei zieht
ab. Die Verfassungsschützer
verließen den ORF nach 90
Minuten unverrichteter Din-
ge wieder.“ 
Durch die Veröffentli-

chung wurde der Kriminal-
beamte weder herabgewür-
digt noch bloßgestellt und es
wurde auch korrekt über die
Amtshandlung berichtet.
Dennoch klagte der Verfas-
sungsschützer wegen der
Veröffentlichung seines Bil-
des auf Unterlassung und ar-
gumentierte, dass sein „be-

rechtigtes Interesse“ deshalb
verletzt worden sei, weil er
durch die Veröffentlichung
seines Fotos in seiner beruf-
lichen Tätigkeit gehindert
worden sei – seit der Veröf-
fentlichung sei er nicht mehr
zu verdeckten Einsätzen in
der rechtsradikalen Szene
herangezogen worden.
Das Erstgericht gab dem

Beamten recht, ebenso das
Berufungsgericht. Bei der
gebotenen Interessenabwä-
gung nach § 78 UrhG hätten
die Geheimhaltungsinteres-
sen des Abgebildeten Vor-
rang gegenüber dem Infor-
mationsinteresse der Öffent-
lichkeit, urteilte das Beru-
fungsgericht. Es seien somit
berechtigte Interessen im
Sinne dieser Bestimmung
verletzt worden. Die Zeitung
hätte auch ohne besondere
Nachforschungen leicht er-
kennen müssen, dass es sich
um die Amtshandlung eines
verdeckt ermittelnden Beam-
ten handle, weil solches auf
„Verfassungsschützer“
grundsätzlich zutreffe. Der
Nachrichtenwert der Veröf-
fentlichung wäre durch ein
Unkenntlichmachen des Klä-

gers auf dem Lichtbild nicht
beeinträchtigt worden.
Der OGH als Revisions-

gericht bestätigte das Urteil
des Berufungsgerichts und
stellte in seinem Erkenntnis
fest, dass in diesem Fall dem
Geheimhaltungsinteresse des
klagenden Kriminalbeamten
der Vorrang zu geben sei,
auch wenn über einen wah-
ren Sachverhalt berichtet
werde.

Ein gleichartiges Erkennt-
nis sprach der OGH bereits
im Jahr 2000 aus (4 Ob
172/00y). Damals erkannte
das Höchstgericht, dass
durch die Veröffentlichung
eines Bildes eines Wirt-
schaftspolizisten in einem
Medienbericht über die Tä-
tigkeit der Wirtschaftspolizei
die berechtigten Interessen
des Klägers verletzt worden
seien. Der Kriminalbeamte
war in einem Referat der
Wirtschaftspolizei tätig, das
unter anderem für die Be-
kämpfung der organisierten
Wirtschaftskriminalität zu-
ständig war. Er war fotogra-
fiert worden, als er eine pro-
minente Beschuldigte nach
der Überstellung zur Wirt-
schaftspolizei zur Einver-
nahme geführt hatte. Der
Kläger hatte unter anderem
argumentiert, dass er wegen
der Veröffentlichung seines
Bildes nicht mehr bei ver-
deckten Ermittlungen einge-
setzt werden könne. Laut
OGH sei er durch die Veröf-
fentlichung des Bildes, auf
dem er als Angehöriger der
Wirtschaftspolizei erkennbar
ist, in seinem beruflichen
Fortkommen beeinträchtigt
worden. 
In beiden Fällen wurde

den Klägern eine Entschädi-
gung zugesprochen.

Werner Sabitzer
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Für Kriminalbeamte, die zu verdeckten Einsätzen herangezo-
gen werden (könnten), gilt ein erweiterter Bildnisschutz. 

Das Recht auf das eigene Bild
Ein Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs bestätigt eine ältere Entscheidung: Für Polizeibeamte, 
die zu verdeckten Einsätzen herangezogen werden (können), gilt ein erweiterter Bildnisschutz.


