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MAZ-Lokaljournalismustag 18 am 7. Juni 2018 

Recht im Netz: Worauf müssen Journalistinnen und Journalisten on-
line achten? 

1. «Das Internet ist kein rechtsfreier Raum», selbstverständlich nicht! Berufsethik und Recht 
gelten online genauso wie offline, zum Beispiel der Journalistenkodex, der Persönlichkeits-
schutz, das Strafrecht und das Urheberrecht. 

2. Im digitalen Raum gelten aber zusätzliche Regeln von Plattformen wie Facebook und Twitter. 
Auch Journalistinnen und Journalisten müssen jederzeit damit rechnen, dass solche Plattfor-
men Ihre Inhalte löschen oder Ihre Nutzerkonten sperren. 

3. Apropos Social Media: Journalistinnen und Journalisten dürfen andere Personen auf Social 
Media-Plattformen wie Twitter blockieren. 

4. Bei Leserkommentaren können die verantwortlichen Journalistinnen und Journalisten in die 
Mitverantwortung genommen werden. Dennoch ist bei der definitiven und dauerhaften Sper-
rung von Leserinnen und Lesern – zum Beispiel von kommentierenden «Wutbürgern» – Vor-
sicht und vor allem Verhältnismässigkeit geboten. 

5. Für Bilder aus dem Internet gilt als Faustregel, dass diese urheberrechtlich geschützt sind und 
deshalb nicht beliebig verwendet werden dürfen. «Quelle Internet» ist ein Indikator für eine 
unzulässige Bildverwendung. 

6. Immerhin gibt es wichtige Ausnahmen wie die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse und 
das Zitatrecht, aber Quellenangaben sind grundsätzlich immer notwendig. 

7. Alternativen für Bilder direkt aus dem Internet sind Bilder aus allenfalls zugänglichen Archi-
ven – zum Beispiel intern oder von Keystone – sowie das Einbinden von Inhalten von Plattfor-
men wie Instagram, Pinterest, Twitter, Video oder YouTube. 

8. «Bilderklau» müssen sich Journalistinnen und Journalisten nicht gefallen lassen, jedenfalls so-
lange nicht, wie sie über die Rechte an den eigenen Bildern verfügen. 

9. Das «Recht am eigenen Bild» gilt auch im digitalen Raum, das heisst Bilder von Personen 
dürfen nicht beliebig kopiert und veröffentlicht werden. Anonymisierung ist anspruchsvoll 
und dient zu häufig als blosses Stilmittel, zum Beispiel mit schwarzen Balken im Boule-
vardjournalismus. 

10. Ja, manche Subjekte der Berichterstattung sind wehrhaft. Wie man sich verhält, wenn An-
waltsbriefe, vorsorgliche Massnahmen und Strafanträge eintreffen, hängt im Wesentlichen da-
von ab, ob man sich rechtlichen Widerstand leisten kann und möchte. Guter rechtlicher Rat ist 
tatsächlich teuer! 
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