Prof. Dr. Florent Thouvenin

HS 2015

Informations- und Kommunikationsrecht
5. Januar 2016

Dauer: 120 Minuten

Hinweise zur Prüfung
•

Kontrollieren Sie bitte sowohl bei Erhalt als auch bei Abgabe der Prüfung die Anzahl
der Aufgabenblätter.

•

Die Prüfung umfasst inkl. Deckblatt 4 Seiten mit insgesamt 4 Aufgaben.

•

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

35 % des Totals

Aufgabe 2

10 % des Totals

Aufgabe 3

25 % des Totals

Aufgabe 4

30 % des Totals

Total

100 %

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
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Die VeryFit AG mit Sitz in Zürich hat ein Fitnessarmband entwickelt, welches sie über die
eigene Website vertreibt. Das Armband zeichnet verschiedene Werte des Trägers auf,
darunter Anzahl und Frequenz der Schritte, Puls, Blutdruck sowie die GPS-Positionsdaten
zur Auswertung von Joggingrouten etc. Die aufgezeichneten Daten lassen sich auf einer App
anzeigen, die der Kunde kostenlos auf seinem Mobiltelefon installieren kann.
Um die Kunden zu sportlicher Betätigung zu motivieren, bietet die VeryFit AG für in der
Schweiz wohnhafte Kunden zudem eine soziale Plattform namens InstaFit an. Zur Nutzung
dieses Dienstes muss sich der Kunde unter seinem richtigen Namen registrieren. Dem
Kunden wird neben den Allgemeinen Geschäftsbedingungen prominent die folgende
Datenschutzrichtlinie angezeigt, welche dieser zum Abschluss des Registrierungsprozesses
akzeptieren muss:
InstaFit Datenschutzrichtlinie
[...]
3.

Bei der Gerätesynchronisierung mittels App werden Daten über deine Aktivitäten von
deinem Gerät an unsere Server übertragen. Diese Daten werden gespeichert und
verwendet, um den InstaFit-Service bereitzustellen. Zudem werden sie mit deinem Konto
in Verbindung gesetzt.

4.

Konto und Nutzung von InstaFit kannst du ganz individuell gestalten, beispielsweise
indem du dein Profil mit weiteren Informationen ergänzt (z.B. Ernährungsprotokoll) oder
mit Fotos ausschmückst. Werden solche Daten ergänzt, erfassen wir sie und speichern
sie zusammen mit deinen anderen Kontodaten. Du kannst ausserdem selbst wählen,
welche Daten du auf deinem InstaFit-Profil ausblenden möchtest.

5.

Wenn du Daten aus deinem InstaFit-Konto löschst, werden sie dir und anderen
Benutzern von InstaFit nicht mehr angezeigt. Sicherungskopien dieser Daten verbleiben
jedoch mit deinem Benutzerkonto verknüpft auf unseren Archivservern.

Aufgabe 1: Beurteilen Sie InstaFit aus datenschutzrechtlicher Sicht.

Prüfung Informations- und Kommunikationsrecht – HS 2015

3

Die VeryFit AG hat ihre Server-Infrastruktur für InstaFit bisher in der Schweiz betrieben, nun
aber beschlossen, diese aus Kostengründen in die USA auszulagern. Sie hat zu diesem
Zweck eine US-Tochtergesellschaft gegründet, welche die Infrastruktur betreiben soll. Die
Staatenliste des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)
besagt Folgendes:
Angemessener Schutz für
natürliche Personen

Angemessener Schutz unter
bestimmten Voraussetzungen

Vereinigte
Staaten von
Amerika

Ungenügender Schutz

X

Aufgabe 2: Die VeryFit AG zieht Sie als Datenschutzexperten zur rechtlichen Beratung bei.
Welche Optionen hat die VeryFit AG und was würden Sie Ihrem Klienten
empfehlen? Begründen Sie Ihre Wahl.

Um InstaFit dem jungen Publikum bekannter zu machen, möchte die VeryFit AG das
Fitnessmodel Anna als Werbeträgerin verpflichten. Anna ist dank den sozialen Medien über
die letzten Jahre zu einer schweizweit bekannten Persönlichkeit geworden. Die VeryFit AG
vereinbart vertraglich mit Anna, dass die von ihr auf ihrem InstaFit-Profil geteilten Selfies
durch die VeryFit AG zu Werbezwecken im Zusammenhang mit InstaFit verwendet werden
dürfen. Gemäss Vertrag wird Anna für jedes von der VeryFit AG verwendete Foto mit pauschal CHF 3‘000 entschädigt. Während mehrerer Monate teilt Anna aufwendig inszenierte
und mit Filtern bearbeitete Selfies, welche sie beim Training und in der Freizeit zeigen. Auf
einigen Fotos, welche von der VeryFit AG für Werbekampagnen im Internet und in Tageszeitungen verwendet werden, ist auch ihr Freund Max abgebildet. Leider zerbricht die
Beziehung zwischen Anna und Max aufgrund unüberwindbarer Differenzen. Sowohl Anna
als auch Max möchten nicht, dass ihre Fotos von der VeryFit AG weiter gebraucht werden.
Aufgabe 3: Was können Anna und Max aus urheber- und datenschutzrechtlicher Sicht tun?
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Tina betreibt einen Blog namens „Schickeria“ und berichtet dort regelmässig über Schweizer
Promis. Sie hat einige Journalismus-Vorlesungen als Gasthörerin besucht, verschiedene
Bücher zum Thema gelesen und legt grossen Wert auf eine fundierte Recherche. Tina
schreibt auch über die Trennung von Anna und Max und berichtet in ihrem Blogeintrag über
Gerüchte, wonach Anna ihren Freund Max nur verlassen habe, da dieser sich keinen Ferrari
leisten könne (was tatsächlich zutrifft). Tina schreibt weiter, dass die Trennung keine Überraschung sei: „Max wird in seinem Leben nie etwas erreichen und zudem kann wohl
niemand seine Selbstverliebtheit länger als fünf Minuten aushalten.“ Dazu postet sie ein
Selfie der beiden, welches sie vom InstaFit-Profil von Anna heruntergeladen hat. Tina stellt
sich auf den Standpunkt, dass die Nutzung des Selfies verfassungsrechtlich durch die
Medienfreiheit gedeckt und dieses auf InstaFit sowieso für alle Internetnutzer sichtbar sei.
Aufgabe 4: Wie beurteilen Sie Tinas Standpunkt betreffend ihre Grundrechte und wie
schätzen Sie Tinas Verhalten aus urheber- und persönlichkeitsrechtlicher Sicht
ein? Prüfen Sie keine strafrechtlichen Normen!
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Aufgabe 1, datenschutzrechtliche Beurteilung von InstaFit:
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 mehreren 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 Subsumtion: ·······································································································································································································
 Bei den angegebenen Werten handelt es sich zweifellos um Daten
 Die Daten können ohne Weiteres mit der Person in Verbindung gebracht werden, da man sich unter richtigem Namen registrieren
muss, d.h. die Person ist bestimmt und nicht nur bestimmbar
 Es handelt sich um Personendaten
 Räumlich: Schweiz ···································································································································································································
o Subsumtion:
 Vorliegend keine Schwierigkeit, da nichts auf einen Auslandsbezug hinweist.
Ergebnis:
Das DSG ist anwendbar ·······························································································································································································
Besonders schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile Art. 3 lit. c & d DSG
 Besonders schützenswerte Daten ···········································································································································································
o Beeinflussen den Geheimbereich, Privatleben, Ansehen oder soziale Stellung ································································································
 Gesundheitsdaten nach Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG ·············································································································································
 Alle Informationen, welche Rückschlüsse auf den körperlichen oder geistigen Gesundheitszustand einer Person erlauben
 Daten, die im weitesten Sinne einen medizinischen Befund darstellen (muss aber keinen medizinischen Anforderungen genügen)
 Daten, die sich evtl. negativ auswirken können
 Intimsphäre Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG: ······························································································································································
 Daten, die die Person von sich aus nur einem kleinen Personenkreis zugänglich macht
 Rassenzugehörigkeit Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG / Daten über die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen
Ansichten oder Tätigkeiten (lit. c Ziff. 1) ·······················································································································································
 Kommen nur bei einem entsprechend ausgefüllten Profil (evtl. Foto) in Frage
 Andere Datenarten kommen nicht in Frage
o Aufzählung ist abschliessend ·············································································································································································
o Subsumtion: ······································································································································································································
 Vorliegend handelt es sich um Gesundheitsdaten nach Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG, da sich aus diesen Daten Rückschlüsse auf den
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Gesundheitszustand der Personen ergeben können
 Intime Daten kommen eher nicht in Frage, da es sich um Daten handelt, die die betroffene Person weitgehend freiwillig einem
grösseren Personenkreis zugänglich macht
 Rassenzugehörigkeit und Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten kommen eher nicht in
Frage und sind vorliegend sicher nicht zentral. Lässt sich zudem nur dann argumentieren, wenn das Profil der Person mit
entsprechenden Informationen ergänzt wird, alleine aus dem Armband und den damit aufgezeichneten Daten ergibt sich das nicht
 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: ······································································································································································································
 Daten über Puls etc., ausserdem Geodaten etc.
 + Persönlichkeitsprofil:
 Aufenthaltsort/Wohnort(/Arbeitsort) ersichtlich (GPS)
 Schlafenszeiten, freie Tage, sportliche Betätigung, Stress ersichtlich (Puls)
 Tägliches Verhalten ersichtlich: Auto, ÖV, zu Fuss, Fahrrad etc. (Puls, Schrittfrequenz, GPS, Geschwindigkeit durch GPS).
 Essverhalten und Körpergewicht, falls angegeben
 Aussehen der Person, allenfalls auch Beruf und Ethnie (je nach Profil)
 - Persönlichkeitsprofil:
 Je nach Stand des Profils: Ausschliesslich Daten des Armbandes
 Man kann zwar erkennen, wann sich die Person wie und wohin bewegt, allerdings können daraus u.U. ohne zusätzliche Angaben
keine klaren Schlüsse gezogen werden: Ist es Stress oder Sport, ist es der Wohnort oder derjenige eines Bekannten etc.
 Eher schwer zu argumentieren, bei entsprechender Begründung aber vertretbar
Ergebnis: ······················································································································································································································
Die Daten sind als besonders schützenswert zu qualifizieren. Aufgrund der sehr umfangreichen Datensammlung liegen zudem wohl
Persönlichkeitsprofile vor. (Es ist davon auszugehen, dass mindestens gewisse Personen die freiwilligen Informationen angeben werden und
zumindest bei gewissen Nutzern ein Persönlichkeitsprofil entsteht.) Im Ergebnis ist aber nicht relevant, ob Persönlichkeitsprofile oder
besonders schützenswerte Daten (oder beide Arten) vorliegen, da diese rechtlich im DSG gleich behandelt werden.
Betroffene Person (Art. 3 lit. b DSG) ············································································································································································
 Person die bestimmt oder bestimmbar ist
Ergebnis:
Aufgrund der Pflicht, sich mit dem Klarnamen zu registrieren, sind die Personen ohne Weiteres bestimmt.
Bearbeitung von Personendaten (Art. 3 lit. e DSG)
 Erfasst wird jeder Umgang mit personenbezogenen Informationen (unabhängig von Methode und Hilfsmittel) ················································
o Begriff ist sehr weit gefasst, also fallen auch Speicherung etc. darunter
 Liste der Verarbeitungsvorgänge ist nicht abschliessend ·······································································································································
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Ergebnis: ······················································································································································································································
Durch das Speichern, Erheben, zur Verfügung stellen und teilweise auch Auswerten der Daten liegt eine Datenbearbeitung im Sinne des DSG
vor.
Rechtmässigkeit der Datenverarbeitung:
 Datenbearbeitungsgrundsätze (Art. 4, 5 und 7 DSG): ············································································································································
o Rechtmässigkeit (Art. 4 Abs. 1 DSG) ··································································································································································
 Verstoss gegen eine Norm der Schweizer Rechtsordnung
 Vorliegend nicht erkennbar
o Treu und Glauben (Art. 4 Abs. 2 DSG) ································································································································································
 Datenschutzrechtliche Generalklausel, wichtig insb. bei Datenbeschaffung
 Wohl kein Verstoss, da für die Nutzer erkennbar ist, welche Daten erfasst und gespeichert werden
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
 In casu:
 Datenerfassung durch das Armband wohl geeignet und in dem Masse auch erforderlich, da die Nutzer genau diese
Informationen über sich erfassen wollen und das Armband deswegen tragen, dasselbe gilt für das Ausfüllen des
Ernährungsprotokolls···············································································································································································
 Fraglich, ob der Klarnamen zwingend erforderlich ist, allerdings ist es auf solchen Plattformen häufig sinnvoll zu verlangen, dass
sich die Leute zu erkennen geben (Glaubwürdigkeit, Anstand unter Mitgliedern etc.). ········································································
 Fraglich, ob das Uploaden von Fotos verhältnismässig ist. Kann wohl bejaht werden zur Personalisierung des Profils, was auf
einer sozialen Plattform durchaus Sinn macht. ······································································································································
 Fraglich allerdings, ob es erforderlich ist, Sicherungskopien zu behalten, also de facto eine Löschung zu verunmöglichen. Es ist
nicht ersichtlich, weshalb solche Sicherungskopien notwendig sein sollten. ························································································
o Erkennbarkeit (Art. 4 Abs. 4 DSG) ······································································································································································
 Sowohl die Tatsache der Bearbeitung als auch deren Zweck müssen aus den Umständen erkennbar sein ·············································
 I.c. wird aktiv darüber informiert, dass die Daten auf die Server der VeryFit AG übertragen, gespeichert und verwendet werden,
um die eigenen Dienste anbieten zu können. Bei einer derart offenen Formulierung ist allerdings fraglich, ob der Zweck
genügend präzise dargelegt wird  („um  den  InstaFit-Service  bereitzustellen“).  Zudem  wird  kein Zweck für die Speicherung im
Archiv angegeben. ··················································································································································································
 Die Erkennbarkeit ist für die Archivierung nicht gegeben und auch allgemein erscheint die Angabe des Zwecks nicht genügend
präzise. Im Ergebnis können die betroffenen Personen nicht genügend genau erkennen, zu welchem Zweck und in welchem
Umfang ihre Daten bearbeitet werden. ··················································································································································
o Zweckbindung (Art. 4 Abs. 3 DSG) ·····································································································································································
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 Zweck muss bei Datenbeschaffung feststehen ············································································································································
 Keine aktive Informationspflicht (=nur aus den Umständen erkennbar) ·····································································································
 Der Zweck wird in der Erklärung angegeben und es gibt keine Hinweise darauf, dass die Daten noch anderweitig verwendet
werden. Grundsatz der Zweckbindung ist wohl eingehalten. ················································································································
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
 Gibt vorliegend keine Hinweise darauf, dass die Daten 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
Ergebnis:
Grundsätze der Erkennbarkeit und der Verhältnismässigkeit sind verletzt. ···············································································································
Informationspflicht beim Beschaffen besonders schützenswerter Personendaten (Art. 14 DSG) ·············································································
 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. wird über den Inhaber der Datensammlung und über den Zweck informiert. Allerdings ist fraglich, ob der Zweck ausreichend
konkret umschrieben wurde.
Verletzung (Art. 12 DSG)
 Gewisse Intensität: Eingriff in informationelle Integrität
o Wohl gegeben
 Widerrechtlichkeit bedarf keines Verschuldens
 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) ···························································
 Nach Art. 12 DSG liegt eine Verletzung im Sinne des DSG vor, da die Erkennbarkeit und die Verhältnismässig nicht gewährleistet
sind.
o Bearbeitung gegen ausdrücklichen Willen (Art. 12 Abs. 2 lit. b DSG) ················································································································
 Nicht ersichtlich
o Bekanntgabe besonders schützenswerter Daten oder von Persönlichkeitsprofilen an Dritte (Art. 12 Abs. 2 lit. c DSG) ································
 Nicht ersichtlich
 Keine Persönlichkeitsverletzung bei allgemein zugänglich gemachten Daten und fehlendem ausdrücklichen Bearbeitungsverbot (Abs. 3)
o Relevant für Daten, die vom Nutzer über InstaFit Dritten zugänglich gemacht werden (z.B. Profilinformationen, Fotos), nicht aber für
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andere Daten, die nicht allgemein zugänglich sind (wichtig ist die Differenzierung, nicht die Zuordnung der einzelnen Daten). ··················
o Sofern Daten vom Nutzer gelöscht werden, liegt auch ein ausdrückliches Bearbeitungsverbot vor. Deshalb hat Abs. 3 keine Relevanz in
Bezug auf die Frage der Archivierung/Löschung. ··············································································································································
Rechtfertigungsgründe (Art. 13 DSG) ··········································································································································································
 Entgegen dem Wortlaut kann auch ein Verstoss gegen Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG durch Rechtfertigungsgründe gerechtfertigt sein.
 Einwilligung (Theorie) ·····························································································································································································
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).
 In casu werden bei einer Vielzahl der Nutzer besonders schützenswerte Daten oder Persönlichkeitsprofile vorliegen, weshalb eine
ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist. Die Datenschutzerklärung muss zusammen mit den AGB akzeptiert werden, um sich
registrieren zu können. Die Bestimmungen in der Datenschutzrichtlinie sind ebenfalls als AGB zu qualifizieren. Durch das
Erfordernis, die Datenschutzerklärung durch Klicken/Setzen eines Häkchens zu akzeptieren, liegt eine ausdrückliche Einwilligung des
Nutzers vor. ··································································································································································································
 Es darf davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Personen urteilsfähig sind und die Einwilligung ist freiwillig, zumal auch
die Verwendung des Armbandes nicht an die Erstellung eines entsprechenden Profils gekoppelt ist. ·····················································
 I.c. wird vor dem Anlegen des Profils eine Datenschutzerklärung angezeigt. Wie oben aufgezeigt, ist die Darstellung des Zwecks im
Allgemeinen zu unpräzise und fehlt komplett für die Archivierung. Da die Nutzer nicht angemessen informiert wurden, ist die
Einwilligung ungültig. ···················································································································································································
 Überwiegendes privates Interesse ·········································································································································································
o Es ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen den privaten Interessen des Bearbeiters an der Datenbearbeitung
(Datenbearbeitungsinteresse) und den Interessen der betroffenen Person, nicht in der Persönlichkeit verletzt zu werden
(Datenschutzinteresse).
o i.c. nicht ersichtlich
 Überwiegendes öffentliches Interesse ···································································································································································
o 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.
o i.c. nicht ersichtlich
 Gesetzliche Grundlagen
o keine
Fazit: ····························································································································································································································
 InstaFit ist aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch, einerseits aufgrund des nicht genügend präzise umschriebenen Zwecks,
wodurch ein Verstoss gegen die Prinzipien der Datenbearbeitung (Art. 4 Abs. 4 DSG) vorliegt, und andererseits aufgrund der
Sicherungskopien und der damit einhergehenden Unmöglichkeit, die Daten jemals wieder selbstbestimmt zu löschen, wodurch eine
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Bearbeitung entgegen dem ausdrücklichen Willen des Nutzers stattfindet. Es ist nicht ersichtlich, weshalb solche Kopien erstellt und
insbesondere aufbewahrt werden müssen, womit gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verstossen wird.
 Es liegt keine gültige Einwilligung vor, da diese auf Grundlage einer ungenügenden Aufklärung über den Zweck erfolgte (kein „informed  
consent“).
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Aufgabe 2, Datenspeicherung in den USA
Grenzüberschreitende Bekanntgabe, Art. 6 DSG ·······················································································································································
 Grundsatz: Angemessener Schutz durch die dortige Gesetzgebung (Abs. 1)
o Seit dem Safe-Harbor-Entscheid des EuGH, wonach in den USA kein angemessener Schutz gewährleistet sei, bildet das Safe-HarborAbkommen zwischen den USA und der Schweiz nach Meinung des EDÖB auch in der Schweiz keine genügende Rechtsgrundlage mehr. ··
 Alternativen:
o bilaterale Vereinbarung (Abs. 2 lit. a) ································································································································································
 Diese muss nach Abs. 3 dem EDÖB mitgeteilt werden.
 Betroffene Personen sind klar und umfassend über die Behördenzugriffe zu informieren, damit sie ihre Rechte wahrnehmen
können. Der Vertrag zum Austausch von Personendaten sollte die beteiligten Parteien dahingehend verpflichten.
 Die Parteien müssen sich verpflichten, betroffenen Personen die für einen wirksamen Rechtsschutz notwendigen Behelfe zur
Verfügung zu stellen, entsprechende Verfahren tatsächlich durchzuführen und darauf ergehende Urteile zu akzeptieren.
o Einwilligung durch die betroffene Person (Abs. 2 lit. b) ····································································································································
 Muss in der Datenschutzerklärung ausdrücklich vorgesehen sein. Solche Vereinbarungen decken aber wohl lediglich Transfers im
Einzelfall, können aber nicht für sämtliche Bekanntgaben in Zukunft abgeschlossen werden. Insbesondere muss eine solche weite
Einwilligung informiert und bewusst erfolgen und Klarheit über die Grenzen der Einwilligung bestehen.
o Unmittelbarer Zusammenhang mit Vertrag (Abs. 2 lit. c)
 Bekanntgabe muss unabdingbar sein für den Abschluss oder den Vollzug eines Vertrages. Hier nicht erfüllt.
o Überwiegendes öffentliches Interesse (Abs. 2 lit. d)
 Keine Hinweise, die eine solche Vermutung rechtfertigen würden
o Überwiegendes Interesse der betroffenen Person selbst (Abs. 2 lit. e) ···········································································································
 Die durch die VeryFit AG angestrebten Kosteneinsparungen reichen nicht aus, um die Bekanntgabe zu rechtfertigen. ··························
 Keine weiteren Hinweise, die ein überwiegendes Interesse nahelegen würden
o Allgemeine Zugänglichmachung durch die betroffene Person selbst ohne ausdrückliches Verbot der Bearbeitung durch ebendiese
(Abs. 2 lit. f) ·······································································································································································································
 Erstellen eines Profils als allgemeine Zugänglichmachung?
 In der vorliegenden Konstellation kann für gewisse Daten durchaus argumentiert werden, dass die Daten von der betroffenen
Person allgemein zugänglich gemacht wurden. Für die nicht öffentlich einsehbaren Daten gilt dies jedoch nicht, weshalb die
Bekanntgabe als Ganzes nicht durch lit. f gedeckt sein kann.
o Binding Corporate Rules (Abs. 2 lit. g) ·······························································································································································
 Bekanntgabe im Konzern erlaubt, sofern die beteiligten Gesellschaften Datenschutzregeln unterstehen, welche einen
angemessenen Schutz gewährleisten. Als Konzerngesellschaften gelten rechtlich selbständige Unternehmen unter einheitlicher
Leitung. Die Datenschutzregeln sind dem EDÖB zu melden. ·······················································································································
 In casu wird in den USA eine von der VeryFit AG kontrollierte Tochtergesellschaft gegründet, weshalb von einem Konzernverhältnis
ausgegangen werden kann. Sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt werden, kommen Binding Corporate Rules deshalb in
Betracht. ·······································································································································································································
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Ergebnis: ······················································································································································································································ 1
Die vom EDÖB empfohlenen vertraglichen Garantien (Abs. 2 lit. a) oder Binding Corporate Rules (Abs. 2 lit. g) sind momentan wohl die einzig
sicheren Lösungen.
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Aufgabe 3:
25
URG: Anna als Fotografin
Urheberrechtlicher Schutz:
4½
Schutzgegenstand: ······································································································································································································· 1
 Werk der Literatur und Kunst (Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. g URG)
 Unabhängig von Wert oder Zweck
o Es könnte sich um ein Werk der Literatur und Kunst handeln.
Schutzvoraussetzungen:
 Geistige Schöpfung ································································································································································································· 1
o Werk beruht auf menschlichem Willen
o Ausdruck einer Gedankenäusserung (Kein Zufall)
o Materialisierung der Gedankenäusserung
 Individueller Charakter ··························································································································································································· 1
o Objektives Verständnis der Individualität: Hängt vom Gestaltungsspielraum/den Wahlmöglichkeiten ab (strittig)
o Kreativer Abstand gegenüber dem Üblichen, statistische Einmaligkeit reicht nicht aus
o Unverkennbar charakteristische Züge
o Niemand anderes hätte das Foto gleich gestaltet.
 Anna hat die Fotos bewusst geschossen, sich die Motive (meist sich selbst) ausgesucht und die Fotos entsprechend inszeniert. Es liegt also
ohne Weiteres eine geistige Schöpfung vor. Die Fotos sind laut SV aufwendig inszeniert und mit Filtern bearbeitet, d.h. es liegen keine
„Schnappschüsse“ vor, die meist über keinen individuellen Charakter verfügen. Das  Wort  „aufwendig“  weist darauf hin, dass die Fotos
sich doch vom allgemein Üblichen abheben. Die Fotos weisen daher charakteristische Züge auf. ····································································· 1
 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 mit Filtern bearbeitete Selfies nicht vom allgemein Bekannten abheben und keinen
individuellen Charakter aufweisen. ········································································································································································ ½
Ergebnis:
Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Gegenteil ebenfalls vertretbar.
 Schutzwirkungen
2½
o Urheberpersönlichkeitsrechte (Art. 9 und 11 URG) ·········································································································································· ½
 Ausschliessliches Recht, zu bestimmen ob, wann und wie ein Werk geändert werden darf (Art. 11 Abs. 1 URG)
 In casu liegt keine Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten vor.
o Ausschliesslichkeitsrechte (Art. 10 URG) ·························································································································································· 1
 Recht, zu bestimmen ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Abs. 1)
 Vervielfältigungsrecht: Recht zur Herstellung von Werkexemplaren
 Verbreitungsrecht (bezieht sich auf Zeitungen)
 Zugänglichmachen insb. im Online-Kontext
 Urheberrecht verletzt, wenn Dritter ohne Erlaubnis des Rechteinhabers eine dieser Handlungen vornimmt.
o Übertragung oder Lizenzierung·········································································································································································································
1
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 Das Immaterialgüterrecht basiert auf dem Grundsatz der freien Übertragbarkeit. Die Verwertungsrechte sind frei übertragbar (in
Bezug auf Urheberpersönlichkeitsrechte ist die Übertragbarkeit umstritten). Möglich ist auch die Übertragung von Rechten an erst
noch zu schaffenden Werken. Die Übertragung bewirkt einen Übergang des absoluten subjektiven Rechts auf einen Dritten.
 Durch eine Lizenz kann der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ein immaterielles Gut zur unbeschränkten Nutzung überlassen, er kann
das Nutzungsrecht aber auch verschiedentlich beschränken (räumlich, sachlich, zeitlich, mengenmässig).
 Es ist unklar, ob die Vereinbarung zwischen InstaFit und Anna als Übertragung oder als Lizenz zu qualifizieren ist. Die Übertragung
von Urheberrechten ist branchenüblich, angesichts fehlender Indizien im SV kann aber auch von einer Lizenz ausgegangen werden.
 Falls eine Lizenz angenommen wird, ergibt sich aus dem SV auch keine zeitliche oder mengenmässige Beschränkung und eine
mögliche räumliche Beschränkung auf die Schweiz ist in casu nicht relevant. Sachlich bewegt sich die Nutzung im vereinbarten
Rahmen. Im SV finden sich keine Anhaltspunkte, wonach die Vereinbarung aus anderen Gründen verletzt oder nicht bindend wäre.
Ergebnis:
InstaFit wurden die Rechte an den Fotos übertragen oder Lizenzen für deren Nutzung eingeräumt. Es ergeben sich aus dem SV keine
Anhaltspunkte für die Ungültigkeit der Übertragung bzw. für eine Verletzung des Lizenzvertrags, weshalb die Nutzung aus urheberrechtlicher
Sicht nicht zu beanstanden ist. Einer allfälligen Klage von Anna könnte die Übertragung bzw. der Lizenzvertrag einredeweise
entgegengehalten werden.
URG: Max
Max hat keine Fotos gemacht, es kommt daher kein urheberrechtlicher Schutz für Max in Frage. ·········································································· 1
DSG: Anna als abgebildete Person
(Die Grundlagen können hier oder bei Aufgabe 1 geprüft werden, Verweis genügt, bewertet werden im hier lediglich die Subsumtionen) ············ 1
Datenschutz:
 Personendaten vs. Sachdaten:
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“.
 Anna ist aufgrund ihres Gesichts auf dem Foto ohne Weiteres bestimmt. Aus dem Sachverhalt ergibt sich nicht, dass mit ihrem
Namen  geworben  wird.  Als  „schweizweit  bekannte  Persönlichkeit“  ist  die  Person  auf  den  Fotos  dennoch  ohne  Weiteres  
bestimmbar. ···························································································································································································· ½
 Betroffene Person (Art. 3 lit. b DSG)
o Betroffene Person steht hier fest: Anna (bzw. Max)
Bearbeitung von Personendaten (Art. 3 lit. e DSG)
 Erfasst wird jeder Umgang mit personenbezogenen Informationen (unabhängig von Methode und Hilfsmittel)
o Begriff ist sehr weit gefasst, also fallen auch Speicherung etc. darunter.
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 Liste der Verarbeitungsvorgänge ist nicht abschliessend
Ergebnis:
Das Verwenden der Fotos durch InstaFit stellt eine Datenbearbeitung dar. ··············································································································
Rechtmässigkeit der Datenverarbeitung:
 Datenbearbeitungsgrundsätze (Art. 4, 5 und 7 DSG):
o Vermutung einer Datenschutzverletzung bei Verstoss gegen die Bearbeitungsgrundsätze
o Rechtmässigkeit (Art. 4 Abs. 1 DSG)
 Verstoss gegen eine Norm der Schweizer Rechtsordnung
 Vorliegend kann nicht von einem Verstoss gegen die Schweizer Rechtsordnung ausgegangen werden ··············································
o Treu und Glauben (Art. 4 Abs. 2 DSG)
 Datenschutzrechtliche Generalklausel, wichtig insb. bei Datenbeschaffung
 Kein treuwidriges Verhalten feststellbar ················································································································································
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
 In casu:
 InstaFit möchte sich die Bekanntheit von Anna zunutze machen und entschädigt sie hierfür. Zur Erreichung des Werbezwecks ist
die Verwendung der Fotos geeignet und auch erforderlich. Eine Verwendung von Fotos für Werbezwecke scheint zudem
zumutbar, zumal diese auch gegen Entschädigung erfolgt. Eine solche Praxis ist zudem für Models alltäglich. Das Verwenden der
Fotos für Werbezwecke scheint verhältnismässig. ·································································································································
o Erkennbarkeit (Art. 4 Abs. 4 DSG)
 Sowohl Tatsache der Bearbeitung als auch deren Zweck müssen aus den Umständen erkennbar sein
 Anna hat die Fotos selbst aufgenommen, bearbeitet und bewusst der Firma InstaFit gegen ein Entgelt zur Verfügung gestellt. Es
darf also davon ausgegangen werden, dass Anna sehr wohl wusste und auch noch weiss, dass und wofür die Fotos verwendet
wurden/werden. ·····················································································································································································
o Zweckbindung (Art. 4 Abs. 3 DSG)
 Zweck muss bei Datenbeschaffung feststehen
 Keine aktive Informationspflicht (=nur aus den Umständen erkennbar).
 Es wurde mit Anna vereinbart, die Fotos zu Werbezwecken für InstaFit zu nutzen. Aus dem SV ergeben sich keine Hinweise
darauf, dass der Zweck nun ein anderer sein könnte. ····························································································································
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
 Gibt vorliegend keine Hinweise darauf, dass die Daten unrichtig sein könnten ····················································································
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o Datensicherheit
 Rechtmässige Bearbeitung durch Schutzmassnahmen
 Schutzmassnahmen müssen angemessen sein: Zumutbarkeit, Eignung, Erforderlichkeit
 Absoluter/maximaler Schutz nicht möglich
 In casu kein Hinweis auf unsichere Datenaufbewahrung. Zudem werden die Fotos durch den Zweck bedingt veröffentlicht,
weshalb keine (allzu hohen) Anforderungen an das Schutzniveau zu stellen sind. ···············································································
Ergebnis: ······················································································································································································································
Mit Blick auf die datenschutzrechtlichen Grundsätze ist die Bearbeitung der Daten unproblematisch
Verletzung (Art. 12 DSG)
 Gewisse Intensität: Eingriff in informationelle Integrität
o Wohl gegeben
 Widerrechtlichkeit bedarf keines Verschuldens
 Bearbeitung gegen ausdrücklichen Willen (Art. 12 Abs. 2 lit. b DSG)
o Anna hat zwar erst in die Verwendung der Fotos zu Werbezwecken eingewilligt, bringt nun aber ausdrücklich zum Ausdruck, dass sie
nicht länger wünscht, dass die Fotos verwendet werden. Die anhaltende Verwendung der Fotos und  damit  die  „Bearbeitung“  im  Sinne  
des DSG stellt daher ohne Rechtfertigung eine Persönlichkeitsverletzung dar. ······························································································
 Verstoss gegen Grundsätze in Art. 4, Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 DSG (Art. 12 Abs. 2 lit. a DSG)
o Kein Verstoss gegen einen der Grundsätze ersichtlich.
 Bekanntgabe besonders schützenswerter Daten oder von Persönlichkeitsprofilen an Dritte (Art. 12 Abs. 2 lit. c DSG)
o Nicht relevant
 Keine Persönlichkeitsverletzung bei allgemein zugänglich gemachten Daten und fehlendem ausdrücklichen Bearbeitungsverbot (Abs. 3)
o Ausdrückliches Bearbeitungsverbot, deshalb nicht relevant ····························································································································
Ergebnis: ······················································································································································································································
Die Datenbearbeitung stellt aufgrund von Art. 12 Abs. 2 lit. b DSG eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar, sofern kein Rechtfertigungsgrund
vorliegt.
Rechtfertigungsgründe (Art. 13 DSG)
 Einwilligung
o Gültig, nicht widerrufen und rechtzeitig (also vor der Bearbeitung) abgegeben
o Gültig wenn: urteilsfähig, angemessen informiert, freiwillig
o Grundsätzlich formfrei gültig
o Die Einwilligung ist grundsätzlich jederzeit widerrufbar. Gemäss dem BGE Erotikmodel (BGE 136 III 401) sind jedoch zumindest im
Zusammenhang mit Persönlichkeitsverletzungen (Art. 28 ff. ZGB) Ausnahmen möglich: Demnach können Persönlichkeitsgüter, die
nicht zum Kernbereich der menschlichen Existenz gehören, Gegenstand von vertraglichen und unwiderruflichen Verpflichtungen
sein, wenn bei der vertraglichen Verpflichtung wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Ein direkter finanzieller Vorteil ist
jedoch nicht nötig. Da das DSG ebenfalls dem Schutz der Persönlichkeit dient, ist diese Rechtsprechung des BGer wohl auch im
Zusammenhang mit dem DSG zu beachten (Gegenmeinung vertretbar, falls begründet). ············································································
 Die Fotos standen im Zentrum der Vereinbarung zwischen InstaFit und Anna und solche Aufnahmen beim Training oder in der

12|19

¼
½
2

1

½
½
4½

2½

HS 2015: Prüfung Informations- und Kommunikationsrecht

Freizeit gehören wohl nicht zum Kernbereich der menschlichen Existenz. Aufgrund der Entschädigung ist anzunehmen, dass
wirtschaftliche Interessen für Anna zentral waren. Ein Widerruf der Einwilligung scheint deshalb nicht möglich. ···································
 Überwiegendes privates Interesse
o Es ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen den privaten Interessen an der Datenbearbeitung (Datenbearbeitungsinteresse) und den
Interessen der betroffenen Person, nicht in der Persönlichkeit verletzt zu werden (Datenschutzinteresse).
o Das Interesse der VeryFit AG an der Nutzung der Fotos zu Werbezwecken vermag die Datenschutzverletzung nicht zu rechtfertigen. ······
 Überwiegendes öffentliches Interesse
o 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.
o Die Nutzung von Werbefotos liegt kaum im öffentlichen Interesse. ················································································································
 Gesetzliche Grundlagen
o Keine ··················································································································································································································
Ergebnis ·······················································································································································································································
I.c. ist die Einwilligung wohl nicht widerrufbar, da Anna für jedes Foto ausreichend (Gegenmeinung möglich, sofern begründet) entschädigt
wurde.
DSG: Max als abgebildete Person
Datenschutz:
Unterschiede zu Anna:
 Grundsätze:
o Zweckbindung und Erkennbarkeit
 Es darf wohl davon ausgegangen werden, dass auch für Max klar und ersichtlich war, dass die Fotos zu Werbezwecken verwendet
werden. ········································································································································································································
 Rechtfertigungsgründe
o Einwilligung
 Konkludente Einwilligung (anstatt ausdrücklich) ·········································································································································
 Rückzug der Einwilligung: Max hat nicht direkt von der Entschädigung für die Fotos profitiert und hat sich wohl eher Anna zuliebe
auf den Fotos abbilden lassen. Daraus ist wohl zu schliessen, dass Max keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt hat. Ihm steht es
deshalb frei, die Einwilligung zu widerrufen. ··············································································································································
o Überwiegendes privates Interesse
 Die VeryFit AG könnte ihr Interesse an der Einhaltung der mit Anna geschlossenen Vereinbarung geltend machen. Allerdings war
Max nicht Partei dieser Vereinbarung und die Interessen der VeryFit AG vermögen das Datenschutzinteresse von Max nicht zu
überwiegen. ·································································································································································································
o Überwiegendes öffentliches Interesse
 Nein
Ergebnis: ·······················································································································································································································
Max kann die Löschung der Fotos verlangen, auf denen er abgebildet ist.
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Fazit:
Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass sowohl Anna als auch Max gegen die Weiterverwendung der Fotos durch InstaFit sind.
Erfolgsaussichten sind jedoch nur bei Max zu bejahen (Verletzung DSG). InstaFit könnte somit diejenigen Fotos weiterverwenden, auf denen
Max nicht abgebildet (oder zumindest nicht erkennbar) ist. ····································································································································· 1
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Aufgabe 4: Grundrechtlicher Schutz des Verhaltens von Tina
Grundrechtlicher Schutz des Verhaltens von Tina
 Medienfreiheit:
o Argumentationspunkte: ····················································································································································································
 Freiheit von Massenmedien
 Kein numerus clausus von erfassten Medien
 Schutz der Herstellung und Verbreitung von Medienerzeugnissen
 Geschützt werden Medienschaffende, eine berufliche Tätigkeit ist jedoch nicht erforderlich.
 Nur wenn strukturiert und auf Dauer ausgelegt
 Minimale Organisationsstruktur, unabhängig von arbeitsteiligen Prozessen
 Tatsachen- und Meinungsäusserungen
 Übertragung durch technische Mittel
 Informationen müssen der Öffentlichkeit kommuniziert werden, grosser Adressatenkreis
 Journalistische Handwerksregeln
 Unabhängig von Wirkung
 Inhalt der Medienfreiheit: ············································································································································································
 Tatsachenbehauptungen und Meinungsäusserungen
 Unabhängig von Wirkung
 Schützt Marktzutritt, Recherche, Publikation und Verbreitung
o In casu: (Argumentation unter Zuhilfenahme oben genannter Kriterien) ········································································································
 Die  Medienfreiheit  dient  in  erster  Linie  dem  Schutz  von  „professionellen“  Medienerzeugnissen  und  es  ist  fraglich,  ob  dieses  
Grundrecht  auch  durch  Betreiber  „privater“  Blogs  geltend  gemacht  werden  kann.
 Für Schutz: Tina hat sich selbst im Journalismus-Bereich zu einem gewissen Grad ausgebildet (Vorlesungen und Lektüre von
Fachliteratur). Sie legt Wert auf eine fundierte Recherche und spricht durch das Internet zu einer grossen Öffentlichkeit. Es spielt
keine Rolle, ob Tina durch das Betreiben des Blogs Einnahmen generiert, da eine berufliche Tätigkeit nicht erforderlich ist, und ob
es eine Redaktion gibt.
 Gegen Schutz: Der Besuch weniger Vorlesungen und die Lektüre einiger Bücher reichen nicht für seriösen Journalismus (wohl auch
keine Kenntnisse von den Richtlinien des Presserats). Ausserdem findet auch sonst keine Qualitätskontrolle statt. Möglicherweise
erreicht der Blog zudem nur wenige Leser, weshalb dieser sogar eher im privaten Bereich liegt oder zumindest keine
Breitenwirkung entfaltet.
o Die Verwendung der Fotos könnte durchaus von der Medienfreiheit gedeckt sein (Gegenteil ebenfalls vertretbar). ···································
 Meinungsfreiheit ····································································································································································································
o Auffanggrundrecht (subsidiär) ··········································································································································································
 Abwägung gegenüber den Interessen von Anna und Max: ···································································································································
o Eigentumsgarantie (Art. 26 Abs. 1 BV) relevant für Nutzung der Fotos: Zu beachten ist, dass die URG-Schrankenbestimmungen dazu
gedacht sind, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen grundrechtlich geschützten Interessen zu schaffen. Es sei deshalb auf die
Prüfung der Schranken im Rahmen der urheberrechtlichen Prüfung verwiesen. ····························································································
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o Schutz der Privatsphäre und der informationellen Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 1 und 2 BV) sowie Persönlichkeitsrecht (Art. 28 ZGB),
relevant für Bearbeitung der Personendaten von Anna und Max ····················································································································
 Abs. 1: Schutz gegen Privatsphärenverletzung durch Medien
 Vorrang des Schutzes der Privatsphäre, wenn Berichterstattung rein unterhaltend, für Medienfreiheit spricht es, wenn
Berichterstattung sozialkritische Aspekte umfasst
 Abs. 2: Unterfall des Rechts auf Privatsphäre:
 Selbstbestimmung über Daten
 geschützt werden persönliche und personenbezogene Daten (bestimmbarer Bezug zu einer Person, Informationen zu physischen
oder psychischen Eigenschaften, sozialen oder wirtschaftlichen Verhältnissen, politischen Anschauungen, insb. auch
Abbildungen von Menschen.
 Schutz erstreckt sich auch  jede  Art  der  Bearbeitung,  nicht  nur  auf  den  blossen  „Missbrauch“
o Es kann argumentiert werden, dass die Medien- und Meinungsfreiheit von Tina die Grundrechte von Anna und Max
(Eigentumsgarantie und Schutz der Privatsphäre) überwiegen. Das Gegenteil ist ebenfalls vertretbar.
 Abwägung: ···································································································································································································
 Medien  als  „Public  Watchdog“
 Eigentumsrecht sowie Recht auf Privatsphäre kann aufgrund von öffentlichen Interessen eingeschränkt werden: Bekannte
Person, daher evt. öffentliches Interesse gegeben.
 Sofern der Unterhaltungswert der Veröffentlichung die für die Öffentlichkeit relevante Information überwiegt, ist der Schutz der
Privatsphäre wohl höher zu bewerten.
 Eingriff in die Privatsphäre fraglich, zumal das Bild bereits veröffentlicht wurde.
 Informationelle Selbstbestimmung: I.c. wurde das Foto bereits einmal veröffentlicht, weshalb davon ausgegangen werden kann,
dass die Daten (das Foto) nicht als besonders privat angesehen werden müssen.
 Eigentumsgarantie auch unter Privaten wirksam
 Kernbereich der Eigentumsgarantie ist der generelle oder erhebliche Entzug, liegt i.c. eher nicht vor
 Grad der Einschränkung bemisst sich v.a. daran, ob eine wirtschaftliche Nutzung des Gutes nach wie vor möglich ist oder nicht,
i.c. wohl immer noch nutzbar.
Persönlichkeitsrecht Art. 28 ZGB
 Schutz der Persönlichkeit einer Person
 Schutzumfang
o Schutz der Ehre ·································································································································································································
 Strafrechtlicher Schutz: Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, d.h. sich so zu verhalten, wie nach allgemeiner Anschauung ein
charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt.
 Persönlichkeitsrecht geht weiter und schützt darüber hinaus auch Bereiche des beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Ansehens einer Person.
o Achtung der Privatsphäre
 Anhaltspunkt: Sphärentheorie ·····································································································································································
 Geheim- oder Intimbereich: umfasst diejenigen Lebensvorgänge, die eine Person der Wahrnehmung und dem Wissen aller
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Mitmenschen entziehen bzw. nur mit ganz bestimmten anderen Menschen teilen will.
 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.
 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 vorliegt.
 Recht am eigenen Bild als Teilaspekt der Privatsphäre ·······························································································································
 Das Recht am eigenen Bild umfasst nicht nur die Beschaffung, sondern insb. auch die Veröffentlichung von Personenbildern.
 Bild per se  =  „Ausfluss“  aus  Schutz  Privatsphäre,  allgemein  anerkannter  Teil  des  Persönlichkeitsrechts
 Nach der Rechtsprechung des BGer stellt eine Wortberichterstattung, 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).
 Verletzung der Persönlichkeit
o Verbreitung von Tatsachen aus dem Privatbereich ··········································································································································
 Die Tatsache, dass Anna und Max in einer Liebesbeziehung stehen, ist dem Privatbereich zuzurechnen. Der Blogeintrag über die
Trennung ist als solches deshalb als Persönlichkeitsverletzung anzusehen. ·······························································································
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. Persönlichkeitsverletzend sind in erster Linie unwahre Tatsachenbehauptungen.
Umstritten ist hingegen, ob auch zutreffende, dem Durchschnittsadressaten noch nicht bekannte und objektiv unvorteilhafte
Aussagen eine Ehrverletzung darstellen.
 Werturteil: unmittelbarer Ausdruck von Geringschätzung oder Missachtung gegenüber einer Person. Bei gemischten
Werturteilen handelt es sich um eine Verbindung einer Tatsachenbehauptung mit einem Werturteil, wobei sich das Werturteil
auf die Tatsachenbehauptung bezieht. Reine Werturteile sind zulässig, sofern sie sich nicht einer unangemessenen Form
bedienen, völlig unsachlich sind und damit unnötig verletzend ausfallen. Gemischte Werturteile dürfen nicht auf unzutreffenden
Tatsachenbehauptungen beruhen.
 In casu:
 Mögliche Ehrverletzung von Anna: könnte sich daraus ergeben, dass sie Max aufgrund materieller Interessen verlassen hat
(Ferrari). Gemäss Sachverhalt trifft diese Aussage zu, weshalb von einer Tatsachenbehauptung auszugehen ist. Es kann auch
angenommen werden, dass ein gemischtes Werturteil vorliegt (Tatsache: Aussage über finanzielle Situation von Max;
Werturteil: Anna hat Max deshalb verlassen). Je nach Argumentation kann deshalb von einer Ehrverletzung ausgegangen
werden (auch bei Tatsachenbehauptung) oder nicht. ····························································································································
 Mögliche Ehrverletzung von Max: könnte sich ergeben aus der Behauptung seiner Selbstverliebtheit und der Aussage, er werde
„nie  etwas  erreichen“. Die Aussagen sind als Werturteile zu qualifizieren. Die Aussage ist unnötig verletzend, womit eine
Ehrverletzung vorliegt. ············································································································································································
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o Recht am eigenen Bild
 Durch die Nutzung des Fotos im Blogeintrag von Tina wird das Recht am eigenen Bild von Anna und Max verletzt. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist die Verletzung jedoch gerechtfertigt, sofern die Wortberichterstattung ihrerseits durch
einen Rechtfertigungsgrund gedeckt ist. ·····················································································································································
 Aktivlegitimation ····································································································································································································
o Betroffenheit
 Erkennbarkeit
 Individuelle Betroffenheit
 Widerrechtlichkeit: jede Verletzung der Persönlichkeit, sofern keine Rechtfertigung ··························································································
 Rechtfertigungsgründe
o Einwilligung der Verletzten: i.c. nicht ersichtlich ··············································································································································
o Überwiegende private oder öffentliche Interessen
 Personen des absoluten öffentlichen Interesses (Sportler, Politiker und andere Prominente) müssen sich Eingriffe in ihre
Persönlichkeitsrechte eher gefallen lassen als andere Leute. Gleiches gilt für Personen des relativen öffentlichen Interesses. Dies
sind Personen, welche aufgrund eines bestimmten Ereignisses im Interesse der Öffentlichkeit stehen. Bei diesen Personen muss im
konkreten Fall ein genügend ausgewiesenes Interesse der Öffentlichkeit am Ereignis und an der Publikation aufgezeigt werden
können. ········································································································································································································
 Anna ist ein schweizweit bekanntes Fitnessmodel und ist deshalb als Person des relativen öffentlichen Interesses anzusehen. Durch
die Beziehung zu Anna bzw. durch die Trennung gilt dies wohl auch für Max. ···························································································
 Es ist aufgrund des eingeschränkten Schutzes der Persönlichkeitsrechte von Anna und Max wohl davon auszugehen, dass das
Interesse der Allgemeinheit an der Berichterstattung und die Interessen von Tina als Bloggerin (insb. wirtschaftlich) höher zu
gewichten sind und die Berichterstattung als solche deshalb gerechtfertigt ist. ························································································
 Anders verhält es sich aber wohl mit den Äusserungen über Max bez. seiner Selbstverliebtheit bzw. der Aussage, dass er nie etwas
erreichen werde, und der impliziten Aussage bezüglich Anna, sie sei nur auf Geld aus. Das Wissen über diese Aussagen liegt wohl
nicht im Interesse der Allgemeinheit und die Berichterstattung darüber dient lediglich Tinas Interessen, ihren Blog durch pikante
Details bekannt zu machen. Die Schwere dieser Aussagen lässt sich wohl nicht durch überwiegende private oder öffentliche
Interessen rechtfertigen. Gegenteilige Meinung mit entsprechender Begründung vertretbar. ·································································
o Gesetz: i.c. nicht ersichtlich ···············································································································································································
Ergebnis: ······················································································································································································································
Tinas Berichterstattung ist aus persönlichkeitsrechtlicher Sicht in Bezug auf die Äusserungen über Max bezüglich seiner Selbstverliebtheit und
der Aussage, er werde nie etwas erreichen, problematisch. Vertretbar ist auch eine Persönlichkeitsverletzung von Anna durch die implizite
Aussage, sie sei nur auf Geld aus. Max und evtl. auch Anna könnten deshalb mit dem ihnen zustehenden Rechtsmitteln gegen Tina vorgehen
(Art. 28a ZGB).
Urheberrecht
(Die Grundlagen können hier oder bei Aufgabe 3 geprüft werden, Verweis genügt) ·································································································
Ergebnis von Aufgabe 3:
Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Gegenteil ebenfalls vertretbar. Umstand, dass die Fotos im Internet für alle sichtbar sind, ändert
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nichts.
 Schutzwirkungen
o Urheberpersönlichkeitsrechte (Art. 9 und 11 URG)
 Ausschliessliches Recht, zu bestimmen ob, wann und wie ein Werk geändert werden darf (Art. 11 Abs. 1 URG)
 Urheberpersönlichkeitsrechte schützen den Urheber in seiner Beziehung zum Werk, hier geht es aber um den Schutz der
Persönlichkeit von Anna als solcher, nicht um die Beziehung zu ihrem Werk. In casu liegt keine Verletzung von
Urheberpersönlichkeitsrechten vor. ····························································································································································
o Ausschliesslichkeitsrechte (Art. 10 URG)
 Recht, zu bestimmen ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Abs. 1)
 Vervielfältigungsrecht: Recht zur Herstellung von Werkexemplaren
 Zugänglichmachen
 Urheberrecht verletzt, wenn Dritter ohne Erlaubnis des Rechteinhabers eines dieser genannten Rechte ausübt.
 In casu verbreitet die Bloggerin die Fotos von Anna ungefragt auf der eigenen Website, womit sie durch das Zugänglichmachen die
Rechte von Anna verletzt. ············································································································································································
o Schranken
 Berichterstattung über aktuelle Ereignisse (Art. 28 URG) ···························································································································
 Scheitert an der Erforderlichkeit. Zudem repräsentieren die Fotos nicht die aktuellen Ereignisse, weshalb die Schranke nicht
greift. ·······································································································································································································
 Zitatrecht (Art. 25 URG) ················································································································································································
 Foto dient der Veranschaulichung des Textes
 Sofern die Quelle angegeben ist, ist die Nutzung eventuell durch das Zitatrecht gedeckt (pro & contra vertretbar)
o Ergebnis: Es liegt eine Verletzung der urheberrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte vor.
 Mögliche rechtliche Schritte: ·················································································································································································
o Unterlassungsklage Art. 62 Abs. 1 lit. a URG
o Beseitigungsklage Art. 62 Abs. 1 lit. b URG
o Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung Art. 62 Abs. 2 URG
o Vorsorglicher Rechtsschutz Art. 65 URG
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