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«Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.» ✔



Berufsethik und Recht gelten online genauso wie 
offline, zum Beispiel:

• Journalistenkodex (Presserat: Erklärung der Pflichten und 
Rechte der Journalistinnen und Journalisten) 

• Persönlichkeitsschutz («Recht am eigenen Wort», «Recht 
am eigenen Bild», …) 

• Strafrecht (Ehrverletzungen, unlauterer Wettbewerb, …) 

• Urheberrecht (Verwendung von Bildern und Videos)



Aber: Zusätzliche Regeln von Plattformen  
wie Facebook, Twitter, …





«Wir können Ihre Accounts sperren oder kündigen 
oder Ihnen die Bereitstellung der Dienste jederzeit 
aus beliebigem Grund ganz oder teilweise 
verwehren […]» 

Twitter, Allgemeine Geschäftsbedingungen

https://twitter.com/de/tos#intlTerms

https://twitter.com/de/tos#intlTerms


«Auch ein Journalist ist frei, jemanden auf Twitter zu 
blocken. Die Gründe dafür können ausser Acht gelassen 
werden, die Mutmassungen des Beschwerdeführers 
darüber ebenfalls.» 

Presserat, 42/2017

https://presserat.ch/complaints/42_2017/ und https://steigerlegal.ch/2018/01/08/ewiger-student-presserat/

https://presserat.ch/complaints/42_2017/
https://steigerlegal.ch/2018/01/08/ewiger-student-presserat/


Verwendung von Bildern aus dem Internet?



«Quelle Facebook», «Quelle Internet», … ❌



Faustregel: Bilder im Internet sind 
urheberrechtlich geschützt  

und dürfen deshalb  
nicht beliebig verwendet werden





Häufige Irrtümer von Journalisten:

• Verwendung zulässig, weil ©-Zeichen fehlt ❌ 

• Nennung von Quelle und / oder Urheber genügt ❌ 

• Screenshot ≠ Urheberrechtsverletzung ❌ 

• «Ist doch Werbung für die Urheberin!» ❌ 

• Bilder bei Wikipedia dürfen frei verwendet werden ❌



Wichtige Ausnahmen für Journalisten:

• Zitate (auch Bildzitate!) 

• Berichterstattung über aktuelle Ereignisse 

• kurze Ausschnitte aus anderen Medien zur  
Information über aktuelle Fragen 

• Hinweis: Quellenangaben nicht vergessen!

Art. 25 u. 28 Urheberrechtsgesetz (URG): https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#a25

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#a25


Wichtig: «Bilderklau» (durch andere Medien) 
muss man sich (auch) als Journalist  

nicht gefallen lassen



Aber: Wer ist Rechteinhaber?



Nicht vergessen: Allenfalls Zugriff auf 
Datenbanken von Keystone und anderen 
Archiven / Agenturen, internes Archiv, …



Bilder, Tweets und Videos einbinden? 🎞





Nachteil: Kontrollverlust



«Recht am eigenen Bild» $





«Der Presserat hat bereits wiederholt festgehalten, dass 
allein daraus, dass eine Information oder ein Bild im Internet 
gefunden wird, nicht abzuleiten ist, dass der Urheber in die 
Weiterverbreitung durch ein anderes Medium einwilligt. Das 
Recht aufs eigene Bild geht nicht verloren, wenn dieses Bild 
im Internet aufgerufen werden kann.» 

Presserat, 34/2015

https://presserat.ch/complaints/privatsphre-identifizierung/

https://presserat.ch/complaints/privatsphre-identifizierung/


Anonymisierung? ⚠







Wehrhafte Subjekte der Berichterstattung? &





«Guter (rechtlicher) Rat ist teuer!» 😢



Online-Kommentare? 😱



«Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, 
kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung 
mitwirkt, das Gericht anrufen.» 

Art. 28 Abs. 1 ZGB

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a28

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a28


«Für die definitive und dauernde Löschung eines Leserkontos 
müssen sehr gute Gründe vorliegen. Der Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit verlangt zudem, dass die Redaktion die mildere 
der möglichen Massnahmen wählt; im vorliegenden Fall zum Beispiel 
ein temporäres Time-out für den Nutzer. Im Geist dieser Prinzipien ist 
im vorliegenden Fall die permanente Löschung des Nutzerkontos des 
Beschwerdeführers nicht mit der Freiheit der Information vereinbar.» 

Presserat, 50/2017

https://presserat.ch/complaints/50_2017/

https://presserat.ch/complaints/50_2017/


Fragen?
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