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Newsportalen drohen Probleme, wenn sie Videos wie das von Langläufer
Max Hauke teilen. Aber auch Privatpersonen können belangt werden.

RALF HILLEBRAND

SALZBURG. Ein junger Mann sitzt
auf einem Bett, eine Blutinfusion
rinnt in seinen Arm, im Hinter-
grund steht ein Polizist. Jenes Vi-
deo, das ÖSV-Langläufer Max Hau-
ke beim Eigenblutdoping zeigt, ging
um die Welt. Russische Nachrich-
tenseiten griffen es auf, in Großbri-
tannien wurde es gezeigt, eine Rei-
he österreichischer Medien verbrei-
tete das Video. Dass die bei einer
Razzia gemachte Aufnahme gar
nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmt war, steht außer Frage: Ein
Beamter hat das Video weiterge-
reicht; ihn erwarten nun sowohl ein
Disziplinar- als auch ein strafrecht-
liches Verfahren. Doch wie hätten
die Medien, denen das Video zuge-
spielt wurde, damit umgehen müs-
sen? Darf solch eine Aufnahme ge-
zeigt werden? Und wo verläuft all-
gemein die Grenze von öffentli-
chem Interesse und Privatbereich?

Stephan Kliemstein, Salzburger
Anwalt mit Schwerpunkt Medien-
recht, hält die Verbreitung des Hau-
ke-Videos für „moralisch bedenk-
lich und rechtlich problematisch“.
In solchen Fällen sei stets abzuwä-
gen, ob es ein öffentliches Informa-
tionsinteresse gebe oder ob nur die
Sensationslust des Publikums be-
friedigt werde. Im konkreten Fall
kann Kliemstein „den informativen
Mehrwert des Videos nicht erken-

nen – ich erachte es vielmehr als
bloßstellend“.

Von den meisten Nachrichtensei-
ten ist das Video mittlerweile wie-
der entfernt worden. Kliemstein or-
tet „Angst vor teuren Klagen“. Und
diese können in der Tat teuer wer-
den. Wurde etwa der höchstpersön-
liche Lebensbereich verletzt, könne
der Geschädigte bis zu 20.000 Euro
Schadenersatz fordern. Zum
höchstpersönlichen Lebensbereich
zählten vor allem das Familien- und
Sexualleben sowie der Gesund-
heitsbereich. Doch können sich

Personen des öffentlichen Lebens
überhaupt darauf berufen? Ja, sagt
Kliemstein – wenngleich der Be-
reich im Vergleich zu Privatperso-
nen eingeschränkt sei. Die Interes-
senabwägung sei deshalb oft
schwierig. Aber: Wird die Person
durch die Fotos oder Videos bloß-
gestellt, ist es meist nicht zulässig,
diese zu veröffentlichen.

Diese Rechtsauslegung bestäti-
gen auch vergleichbare Beispiele
aus der Vergangenheit: Gleich meh-
rere Medien, die vor einigen Jahren
Judoka Peter Seisenbacher bei sei-
ner Festnahme in Unterhose ge-
zeigt haben, wurden inzwischen zu
Geldstrafen verurteilt.

WasMedien
zeigen dürfen

Auch der österreichische Presse-
rat hat mittlerweile ein Verfahren
um das Hauke-Video eingeleitet.
Und zwar gegen alle Medien, die
den Clip veröffentlicht haben, wie
Presserat-Geschäftsführer Alexan-
der Warzilek den SN bestätigte.
Eine Entscheidung sei in einem bis
eineinhalb Monaten zu erwarten.

Und wie ist es um jene Medien
bestellt, die vergleichbare Videos
und Fotos zwar nicht posten, aber
verlinken? Auch das könnte proble-
matisch werden, erläutert Rechts-
experte Kliemstein. Immerhin:
Wenn dem Portal nicht bewusst
war, dass es rechtswidrigen Inhalt
verlinkt hat, oder wenn es den Link
sofort entfernt, wenn es von der
Rechtswidrigkeit erfahren hat, dro-
hen in der Regel keine Folgen.

Von möglichen Strafen sind übri-
gens auch Privatpersonen nicht
ausgenommen. Laut eines Urteils
des Obersten Gerichtshofs sei etwa
jeder Facebook-Nutzer ein Medien-
inhaber und somit für die abrufba-
ren Inhalte auf seinem Userprofil
verantwortlich. Sich also akribisch
Gedanken darüber zu machen, was
man postet, ist mehr als empfeh-
lenswert. Und in jedem Fall müsse
„ein Nutzer sofort reagieren und
rechtswidrige Inhalte löschen,
wenn der Eingriff in fremde Rechte
für einen juristischen Laien ohne
weitere Nachforschungen leicht er-
kennbar ist“, ergänzt Kliemstein.

Hält der ORF eine
kritische Doku zurück?
RALF HILLEBRAND

WIEN. Noch im November wurde
die Dokumentation als einer
der Höhepunkte des ORF-Pro-
gramms 2019 präsentiert. Doch
seit der Vorstellung ist es ruhig
geworden um „Männer, Mächte
und Mensuren“. Wie den SN aus
ORF-Kreisen berichtet wurde,
soll die Ausstrahlung der rund
50-minütigen Reportage schon
mehrmals geplant, aber immer
wieder verschoben worden sein.
Zumindest drei Mal soll dies
bereits der Fall gewesen sein.

„Männer, Mächte und Mensu-
ren“ beleuchte, „wie mächtig
Burschenschaften und katholi-
sche CV-Verbindungen sind“, be-
schreibt der ORF selbst. Der Film
drehe sich etwa um „Bruder-
schaften, deren Mitglieder in
Toppositionen im öffentlichen
und kommerziellen Sektor tätig
sind“. In der Doku wird auch die
Burschenschaftsvergangenheit
von Vizekanzler Heinz-Christian
Strache neuerlich nachgezeich-
net. Und eben solche Inhalte
schüren Spekulationen: Hält der
öffentlich-rechtliche Rundfunk
die Reportage zurück, um nicht
politisch anzuecken?

Hinter der Dokumentation
stehen ORF-Redakteur Gregor

Stuhlpfarrer und der mittlerweile
pensionierte frühere „Report“-
Chef Robert Wiesner. „Wir sind fer-
tig. Und wir könnten jederzeit auf
Sendung gehen“, sagt Wiesner auf
SN-Anfrage. Doch wieso ist die
Doku dann noch nicht on air gegan-
gen? „Ich höre immer nur, dass es
keinen Sendeplatz gibt. Das ist aber
eine Erklärung, die mich nicht voll
überzeugt.“ Auf Nachfrage, ob statt-
dessen politischer Druck der mögli-
che Grund für die Verschiebungen
sein könnte, sagt Wiesner schlicht:
„Das hoffe ich nicht.“ Aber könnte
jemand überhaupt Interesse haben,
die Reportage zurückzuhalten?
„Nur jemand, der sich vor einer soli-
de gemachten, ausgewogenen Doku
fürchtet“, ergänzt der Journalist.

Der ORF versucht, die Wogen zu
glätten: Die Reihe „Menschen &
Mächte“ habe keinen fixen Sende-
platz. Und explizit auf „Männer,
Mächte und Mensuren“ angespro-
chen, verlautbarte die ORF-Presse-
stelle: „Die angesprochene Doku
wurde bei der ORF-Programmprä-
sentation ohne näheren Sendeter-
min für 2019 angekündigt, die Su-
che nach einem geeigneten Sende-
platz ist noch nicht abgeschlossen.“
Auf Nachfrage, ob es überhaupt si-
cher sei, dass die Reportage ausge-
strahlt werde, antwortete die Pres-
sestelle mit einem klaren Ja.

RobertWiesner interviewt für die Doku einen Burschenschafter. BILD: SN/ORF

CausaWehrschütz:
Außenministeriummacht Druck
WIEN. Johannes Peterlik, Gene-
ralsekretär des Außenamts, hat
bei einem Gespräch mit dem
ukrainischen Botschafter Ole-
xander Scherba gefordert, das
Einreiseverbot gegen den ORF-
Korrespondenten Christian
Wehrschütz aufzuheben. Au-
ßenministerin Karin Kneissl
hatte vergangene Woche ange-
kündigt, dass Scherba zu
einem Gespräch ins Außenamt

zitiert werden würde. „Wir sind
über das Vorgehen der ukraini-
schen Regierung zutiefst irritiert“,
sagte Generalsekretär Peterlik.
Wehrschütz wird „antiukrainische
Propaganda“ vorgeworfen.

Indessen zeigt der ORF Mittwoch
jene Reportage, an der Wehrschütz
gearbeitet hat, als er vom Einreise-
verbot erfahren hat („Weltjournal:
Ukraine – Zensur und Spannun-
gen“, 22.30 Uhr, ORF 2). SN,APA

Web-Begründer warnt vor seiner Erfindung
Zum 30. Geburtstag des World Wide Web wurde gefeiert. Es gab aber auch kritische Stimmen.

GENF. Wissenschafter aus aller
Welt haben in Genf den 30. Ge-
burtstag des World Wide Web
zelebriert – und die Vision einer
vernetzten Onlinewelt zum
Wohle der Menschen gewürdigt.
„Das Web ist ein unglaubliches
Werkzeug, um Schranken einzu-
reißen, allen Menschen Bildung
und Informationen zu bringen
und Ungleichheiten zu beseiti-
gen“, sagte die Generaldirektorin
der Europäischen Organisation
für Kernforschung (CERN), Fa-
biola Gianotti. Am CERN hatte

der britische Physiker und Compu-
terwissenschafter Tim Berners-Lee
(63) im März 1989 seinen Vorschlag
für ein World Wide Web entwickelt.

Berners-Lee, von der Queen zum
„Sir“ geadelt, warnt aber heute vor
dem Missbrauch des World Wide
Web. „Die Hälfte der Menschheit
nutzt dieses Ding nun. Man muss
einmal Abstand nehmen, sich das
anschauen – und um Netzneutrali-
tät, Privatsphäre, die Kontrolle über
die eigenen Daten und freie Mei-
nungsäußerung kämpfen“, sagte er
in Genf. Berners-Lee hatte in einem

Aufsatz vor rund drei Jahrzehnten
Ideen für ein universelles Informa-
tionssystem entworfen. Darauf auf-
bauend entwickelte Berners-Lee die
Grundlage für das World Wide Web.
Es ist heute einer der bekanntesten
Dienste für die Übertragung von
Websites. Nicht zu verwechseln mit
dem Internet: Damit wird das welt-
weite Netz einzelner Computer-
netzwerke bezeichnet.

In einem offenen Brief warnte
Berners-Lee nun vor Datenmiss-
brauch und gezielten Falschinfor-
mationen im Web. Es sei verständ-

lich, dass sich Menschen fragten, ob
das Web eine positive Sache sei. Das
Gewinnstreben großer Firmen dür-
fe nicht auf Kosten von Menschen-
rechten, Demokratie, Fakten und
öffentlicher Sicherheit gehen.

Berners-Lee schlägt deshalb ei-
nen Vertrag vor, in dem sich Firmen,
Regierungen und Nutzer zu einem
offenen Zugang für alle, einem re-
spektvollen Umgang und Daten-
schutz verpflichten. Nutzer sollen
ihre Daten etwa selbst verwalten
und nicht Konzernen wie Google
überlassen müssen. SN,dpa

Reporter ohne
Grenzen öffnet
zensierteWebsites
WIEN. Die internationale Journalis-
tenorganisation hat zum Welttag
gegen Cyber-Zensur am 12. März
weitere zensierte Websites aus
Saudi-Arabien, Pakistan und China
entsperrt. Insgesamt seien es be-
reits 22 Nachrichtenseiten aus
zwölf Ländern. Dabei werden
Duplikate der Seiten in Echtzeit zu
internationalen IT-Dienstleistern
übertragen. Die so zugänglich ge-
machten Websites ebenfalls zu
zensieren würde für die Regierun-
gen erhebliche Kollateralschäden
verursachen. SN,APA

Bis zu 20.000 Euro
Schadenersatz

Auch von Prominenten darf nicht alles gezeigt werden. BILD: SN/STOCK.ADOBE/DOPSCH


