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Vorwort
Die medienrechtlichen Lehrveranstaltungen an den Universitäten Bern und Basel richten sich an
ein heterogenes Publikum: Ein Teil der Studierenden steht kurz vor dem Abschluss der juristischen
Hochschulausbildung und verfügt über solides rechtliches Grundwissen, was die Behandlung me‐
dienrechtlicher Fragen erleichtert. Daneben gibt es aber auch Studierende anderer Fakultäten,
welche meist über keine fundierten juristischen Vorkenntnisse verfügen.
Diese Diskrepanz erschwert die Stoffvermittlung und die Diskussion einzelner Fallbeispiele. Sie ist
aber zumindest teilweise auch Abbild der schweizerischen Wirklichkeit: Die Freiheit des Medien‐
schaffens und ihre rechtlichen Schranken betreffen und interessieren nicht nur die juristische
Fachwelt (z.B. aus Anwaltschaft, Justiz, Verwaltung und Rechtswissenschaft), sondern eine brei‐
tere Öffentlichkeit: Neben den Medienschaffenden z.B. ihr Publikum, die von der Medienbericht‐
erstattung direkt Betroffenen, aber auch Politikerinnen und Politiker. Sie sind nicht nur Objekt
journalistischer Berichterstattung, sondern stecken im Rahmen der Gesetzgebung die Grenzen des
Zulässigen ständig neu ab.
Für das Verständnis des juristischen Rahmens der journalistischen Tätigkeit sind zumindest rudi‐
mentäre Grundkenntnisse der (schweizerischen) Rechtsordnung nützlich. Dieses Einführungskapi‐
tel soll sie vermitteln. Es war Teil des 2004 begleitend zur Lehrveranstaltung im Berner Stämpfli‐
Verlag in gedruckter Form herausgegebenen Skriptums „Öffentliches Medienrecht“.
Das Skriptum von 2004 enthielt ein einleitendes Kapitel mit allgemeinen Ausführungen zur Rechts‐
wissenschaft, welches juristischen Laien den Einstieg in die Materie erleichtern sollte. Es richtet
sich primär an Personen ohne rechtliche Vorkenntnisse. Eine fundierte Einführung in die Rechts‐
wissenschaft vermögen die – aktualisierten – Ausführungen nicht zu leisten. Diesbezüglich sei auf
einschlägige Literatur verwiesen (z.B. AXEL TSCHENTSCHER/ANDREAS LIENHARD, Öffentliches Recht – Ein
Grundriss, Zürich/St. Gallen, 2011; PETER FORSTMOSER/HANS‐UELI VOGT, Einführung in das Recht, 5.
Aufl., Bern 2012; HANSJÖRG SEILER, Einführung in das Recht, 3. Aufl., Zürich 2009).
Für Studierende mit juristischem Grundwissen dürften die Ausführungen entbehrlich sein. Ihnen
kann die Lektüre immerhin der Repetition oder der Einführung in die spezifisch medienrechtlichen
Fragen dienen, da die juristischen Grundmechanismen anhand von Beispielen aus dem Bereich
des Medienrechts illustriert werden.
Die Kenntnis des im Einleitungskapitel vermittelten rechtlichen Basiswissens wird in der medien‐
rechtlichen Lehrveranstaltung vorausgesetzt.

Bern, im Februar 2017

Franz Zeller
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I.

Begriffliches: Was ist Recht? Was unterscheidet Recht von der Ethik?

Was ist Zeit? Aus unserer alltäglichen Erfahrung wissen wir, wie die Zeit gemessen wird und wel‐
che Bedeutung sie in unserer Gesellschaft hat. Eine präzise Definition des Zeitbegriffs hingegen
bereitet Mühe. Bezüglich des Rechts – und auch bezüglich der Medien – stehen wir vor ähnlichen
Schwierigkeiten.

1.

Begriff des Rechts

Nach einer geläufigen Umschreibung ist das Recht die verbindliche Regelung menschlichen Zu‐
sammenlebens durch Regeln,
die in einem formalisierten Verfahren geschaffen wurden und
im Konfliktfall auch gegen den Willen eines Betroffenen durchgesetzt werden können
(Zwangselement).
Selbstjustiz und Anwendung von Gewalt lassen sich auf die Dauer nur verhindern, wenn sich
die Bevölkerung darauf verlassen kann, dass die staatlichen Organe Rechte und Pflichten nöti‐
genfalls mit Zwang durchsetzen. Der Staat darf und muss das Recht vollstrecken. Dies gilt nicht
nur im Verhältnis des Staates gegenüber einzelnen Bürgern („Rechtsunterworfenen“), deren
Rechtsbrüche er ahndet. Die Rechtsdurchsetzung ist auch ein Aspekt der Bindung des staatli‐
chen Handelns ans Recht: Die Privaten können ihren rechtlichen Anliegen gegen den Staat –
oder gegen andere Private – zum Durchbruch verhelfen, indem sie bei (richterlichen) Behörden
Rechtsschutz suchen.

Die bekannten Definitionen des Rechts haben zwar verschiedene Schwachstellen. So entstehen
nicht alle juristischen Vorschriften im förmlichen Verfahren der Gesetzgebung (Richterrecht und
Gewohnheitsrecht tun dies nicht), lassen sich nicht alle Normen mit hoheitlichem Zwang durch‐
setzen und werden auch bestimmte nichtrechtliche Regeln sittlicher oder religiöser Natur von den
Beteiligten als verbindlich erachtet. Bis heute ist umstritten, wie der Begriff des Rechts zu definie‐
ren sei.
„Meist wird ganz darauf verzichtet und gleich mit den einzelnen Inhalten begonnen, die un‐
streitig zum Recht gehören: den Parlamentsgesetzen, Verfassungsnormen, Verordnungen und
Verfügungen, Verträgen und Urteilen.“ (AXEL TSCHENTSCHER, Grundprinzipien des Rechts, Bern
2003, S. 50).

Trotz dieser Vorbehalte kann als Ausgangspunkt für die weitere Darstellung auf die obigen Merk‐
male (Entstehung in formalisiertem Verfahren; Zwangselement) abgestellt werden.

2.

Abgrenzung von der freiwilligen Selbstregulierung (Medienethik)

Wie erwähnt können Rechtsnormen im Konfliktfall gegen den Willen einzelner Betroffener be‐
schlossen und anschliessend mit äusserem Zwang durchgesetzt werden. In diesem Sinne handelt
es sich um Fremdregulierung. Davon zu unterscheiden ist die freiwillige Selbstregulierung, die es
beispielsweise in verschiedenen Berufsgruppen gibt (Berufsethik). Die in einer Branche geltenden
5
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ethischen Grundsätze sind nicht in einem rechtlichen Sinne verbindlich und ihre Durchsetzung
kann der Staat nicht erzwingen.
Menschliches Verhalten wird allerdings nicht nur durch verbindliche, notfalls mit hoheitlichem
Zwang durchsetzbare rechtliche Normen beeinflusst. Die professionellen Standards vieler Berufs‐
gruppen (z.B. Ärzte oder Anwälte) haben seit langer Zeit grosse praktische Bedeutung.
Auf dem Gebiet des freien Medienschaffens war die Bedeutung von Berufsregeln seit jeher gerin‐
ger als etwa im medizinischen Fach. In den letzten Jahrzehnten haben ethische Grundsätze aber
auch in der Kommunikationsbranche kontinuierlich an Gewicht gewonnen. Seit einiger Zeit kennt
die Branche geschriebene Regelwerke und Gremien zu ihrer institutionellen Durchsetzung.
Im Vordergrund stehen die Erklärung der Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journa‐
listen (Journalisten‐Kodex) und das Selbstkontrollgremium, der Schweizer Presserat.
(=> Einzelheiten dazu im 1. Kapitel des Skriptums und der Lehrveranstaltung).

Die berufsethischen Regeln des Journalisten‐Kodex sind im technischen Sinne keine Rechtsnor‐
men. Dies ergibt sich aus den Modalitäten ihrer Erzeugung und ihrer Durchsetzung.
Zu den Modalitäten der Erzeugung: Die Regeln des Journalisten‐Kodex sind nicht in einem
förmlichen Normsetzungsverfahren durch ein von der Rechtsordnung dazu bestimmtes
Organ geschaffen worden. Sie beruhen auf der Selbstregulierung durch die Branche.
Zu den Modalitäten der Durchsetzung: Staatliches Recht ist verbindlich und kann in der
Regel mit hoheitlichem Zwang durchgesetzt werden. Selbstregulierung beruht auf Freiwil‐
ligkeit. Die Einhaltung der Berufsregeln beruht grundsätzlich auf der Einsicht der Handeln‐
den. Die Tätigkeit des wichtigsten schweizerischen Selbstregulierungsgremiums im Medi‐
enbereich (Presserat) bezweckt denn auch nicht die zwangsweise Durchsetzung verbindli‐
cher Normen. Der Presserat hat keine formellen Sanktionsmöglichkeiten; eine Verletzung
der Berufsregeln verursacht den betreffenden Medienschaffenden also grundsätzlich kei‐
nen direkten Nachteil.

6

Einführungskapitel für juristische Laien

II.

Recht, Staat und Politik

1.

Bedeutung des Rechts für den Einzelnen und die Politik

Wie die Medien hat das Recht mit dem menschlichen Zusammenleben zu tun. Auf Robinsons Insel
braucht es weder Lokalzeitungen noch Rechtsregeln. Kommen hingegen mehrere Menschen zu‐
sammen, so ist eine im vornherein absehbare Regelung möglicher Konfliktsituationen gefordert.
Der Bedarf nach rechtlicher Regelung wächst mit zunehmender Komplexität der Gesellschaft und
den daraus folgenden unterschiedlichen Interessenlagen.
„Vergleichbar der Nahrung, des Obdachs und der Kleidung für die Existenz des Menschen, so
unentbehrlich erscheint das Recht für das Leben in sozialen Beziehungen. Es ist notwendig, um
auf beschränktem Raum gemeinsam zu leben. Recht ermöglicht, unvermeidliche soziale Kon‐
flikte durch Verfahren und Regeln so zu lösen, dass sie nicht zu Gewalt entarten. Es ist Grund‐
lage notwendiger Kooperation in der Gesellschaft.“ (JÖRG PAUL MÜLLER, Die demokratische Ver‐
fassung, Zürich 2002, S. 13).

Die schweizerische Rechtsordnung stellt Regeln für wohl alle Abschnitte und Bereiche des mensch‐
lichen Lebens zur Verfügung. Sie sind den betroffenen Personen oftmals gar nicht bewusst, so‐
lange es nicht zum Konflikt kommt.
Rechtsnormen regeln die Geburt und den Tod, die Schwangerschaft und die Erbschaft, das
Schliessen der Ehe und die Folgen der Scheidung, die Miete einer Wohnung, den Kauf eines
Computers, die Folgen des Falschparkierens, des Ladendiebstahls oder des Konsums von Be‐
täubungsmitteln, die Anforderungen für den Bau eines Einfamilienhauses, die Versicherung im
Falle von Krankheit oder Unfall, die Voraussetzungen der Entlassung eines Arbeitnehmers und
die Arbeitslosenversicherung, den Zugang zum Medizinstudium, das Ausüben des Arztberufs,
das freie Praktizieren der Religion, das Recht zum Demonstrieren in der Innenstadt usw.

Die praktische Bedeutung des Rechts reicht weit über die Interessen direkt betroffener Individuen
hinaus. Recht ist auch fundamental für das Staatswesen.
„Als Entscheidungs‐ und Wirkungseinheit bedarf der Staat notwendig des Rechts, d.h. eines
Gefüges von Regeln für das gesellschaftliche Leben, die er kraft seiner Organe setzt, verwirklicht
und vollstreckt. Staat und Recht sind unlösbar miteinander verknüpft. Ohne Recht wäre die Ge‐
währleistung von Sicherheit und Frieden in einer Gesellschaft (und damit die Verwirklichung
eines zentralen Staatszwecks) nicht möglich; ohne Staat wäre die Gewährleistung der Wirksam‐
keit des Rechts (und damit die Verwirklichung eines zentralen Rechtszwecks) nicht möglich. Erst
staatlich garantiertes Recht bietet den Bürgern ausreichende Gewissheit über den Inhalt jener
Normen, die im gesellschaftlichen Verkehr fraglos zu beachten sind; erst staatlich garantiertes
Recht vermag die Bürger davon abzuhalten, ihre Ansprüche auf dem Wege der Selbstjustiz
durchzusetzen.“ (PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4.
Aufl., Bern 2016, S. 6 Rz. 14).

Recht und Staat haben einen unmittelbaren Bezug zur Politik und damit auch zur öffentlichen
Kommunikation. Demokratie braucht Transparenz und ständige politische Auseinandersetzung,
wie sie heute wesentlich durch die Massenmedien vermittelt und geprägt wird.
Recht ist (vorläufig) verfestigte Politik: Zum Staat gehört eine politische Instanz, die für die Schaf‐
fung und Wahrung von Recht in der Gesellschaft zuständig ist und das Recht dank ihrer Staatsor‐
gane durchsetzen kann. Im Rahmen der politischen Ordnung werden also rechtliche Normen ge‐
schaffen, gestaltet und erneuert.
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„Über das Ganze gesehen ist staatlich garantiertes Recht das wirksamste Mittel, die Ordnung
im Gemeinwesen zu bestimmen. Dieser Umstand erklärt die Anziehungskraft des Rechts auf die
Politik. (…) Wer das Recht auf seiner Seite hat, ist im Vorteil. Wer sich diesen Vorteil möglichst
umfassend sichern will, wird daher versuchen, die Rechtsordnung nach seinen Interessen zu
gestalten. Der Weg zu diesem Ziel führt notwendig über die Politik, denn wer auf die Gestaltung
der Rechtsordnung Einfluss nehmen will, muss sich zuerst bei jenen Staatsorganen durchset‐
zen, die den Schlüssel zur Rechtsetzung besitzen: bei Regierung, Parlament und Volk. Recht ist
mit anderen Worten sowohl Mittel wie auch Ziel der Politik.“ (PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, 4. Aufl., Bern 2016, S. 6 Rz. 15).

2.

Recht als Grundlage und Schranke staatlicher Macht

Recht erlaubt es, gesellschaftliche Macht in stabile Herrschaft umzubilden. Das Recht begründet
staatliche Macht, es setzt ihr aber auch Schranken:
Das Recht ist Grundlage, Basis, Fundament des demokratischen Staates. Es erlaubt die
Durchsetzung staatlicher Ziele nötigenfalls auch gegen den Willen der Rechtsunterworfe‐
nen. Gestützt auf Rechtsnormen kann der Staat z.B. gegen Medienpublikationen einschrei‐
ten, welche amtliche Geheimnisse verraten oder das Pornografieverbot verletzen.
Im demokratischen Gemeinwesen ist der Staat in all seinen Erscheinungsformen an das
Recht gebunden. Die Verbindlichkeit von Rechtsnormen, denen auch die Staatsorgane un‐
terworfen sind, unterscheidet den demokratischen Rechtsstaat vom absolutistischen
Staat. Der Staat hat insbesondere die Rechte des Individuums (Grundrechte) zu respektie‐
ren. Der Staat muss also beispielsweise die Freiheit der Medien beachten. So untersagt
ihm das Recht, Medieninhalte einer Zensur zu unterwerfen.
„Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht“, heisst es folgerichtig in der eidge‐
nössischen Bundesverfassung (Art. 5 Abs. 1), der obersten schweizerischen Rechtsquelle. Und die
Zürcher Kantonsverfassung formuliert plastisch: „Niemand darf staatliche Macht unkontrolliert o‐
der unbegrenzt ausüben.“ (Art. 3 Abs. 2 KV/ZH).

III.

Gewaltenteilung als Kernelement der Rechtsstaatlichkeit

In einer Demokratie lässt sich jede staatliche Gewalt letztlich auf den Willen des Volkes zurückfüh‐
ren. In der Schweiz gilt dies ganz besonders, denn anders als in rein repräsentativen Demokratien
(wo das Volk lediglich das Parlament und allenfalls das Staatsoberhaupt wählen kann) kann die
Bevölkerung zumindest punktuell mit ausgebauten Initiativ‐ und Referendumsrechten direkt kon‐
trollierend und gestaltend in den politischen Prozess eingreifen („halbdirekte Demokratie“).
Aus geschichtlicher Erfahrung wissen wir, dass auch demokratisch legitimierte Macht nicht vor
Missbrauch geschützt ist. Zur Bekämpfung solcher Missbräuche braucht es rechtliche Sicherun‐
gen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang das Konzept der Gewaltenteilung.
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"Für Montesquieu (1689‐1755) war die Realität von Macht und ihr möglicher Missbrauch wich‐
tigstes Problem der Politik. Seine Verfassungslehre bestand darin, die gesellschaftlich massge‐
benden Kräfte („Gewalten“) so einzubinden, dass jede Gewalt den anderen Schranken setzt.
Eine solche Gewaltenteilung soll totalitären Machtansprüchen vorbeugen.“1

Die gegenseitige Kontrolle der auf mehrere Träger verteilten Staatsgewalt soll zu gesamtstaatli‐
cher Ausgewogenheit führen. Dies dient auch dem Schutz individueller Rechte.
Gewaltenteilung (auf Bundesebene; vereinfacht)

EXEKUTIVE
(Bundesrat &
Verwaltung)

LEGISLATIVE
(National- &
Ständerat)

JUDIKATIVE
(Bundesgericht &
Vorinstanzen)

Gesetze
vollziehen
&
vorbereiten

Gesetze
erlassen

Gesetze
auslegen:
Urteile
fällen

Volksrechte

Stimm- und
Wahlberechtigte

1.

(Initiative,
Referendum)

Das Konzept der Gewaltenteilung

Die Gewaltenteilung geht von der Annahme aus, dass sich jede Staatstätigkeit einer der drei
Staatsfunktionen (Rechtsetzung – Staatsleitung/Vollzug – Rechtsprechung) zuordnen lässt:
Die Legislative hat Zuständigkeit zur Gesetzgebung, d.h. zum Erlass generell‐abstrakt for‐
mulierter Rechtsregeln.
Die Exekutive ist zuständig zur Regierung und zur Vollziehung der Rechtsregeln.
Die Justiz ist zuständig zum juristischen Urteil im einzelnen Fall.

1

JÖRG PAUL MÜLLER, Demokratische Verfassung 2002, S. 45
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Die Gewaltenteilung trennt Legislative, Exekutive und Judikative sowohl funktionell als auch orga‐
nisatorisch‐personell. Die drei Staatsfunktionen werden organisatorisch verschiedenen Staatsor‐
ganen übertragen, die voneinander unabhängig sind: Parlament/Stimmvolk (Legislative), Regie‐
rung/Verwaltung (Exekutive), Judikative (Rechtsprechung).
„Jede Behörde hat ihre Entscheidbefugnis lediglich aufgrund demokratischer Verfahren der
Verfassungsgebung. Sie unterstehen formellen rechtlichen Kontrollen und der informellen Kri‐
tik der demokratischen Öffentlichkeit. Demokratische Legitimität ist also zugleich ursprungs‐
und wirkungsorientiert: Die zuständigen Amtsträger müssen durch verfassungsrechtliche Pro‐
zesse persönlich und sachlich ermächtigt sein, ihr Handeln hat aber auch der Kontrolle durch
unabhängige Organe und der Reaktion einer informierten Öffentlichkeit standzuhalten. Nur in
diesem Rahmen der demokratischen Verfassung ist Macht legitim.“ (MÜLLER, Demokratische
Verfassung 2002, S. 71)

Eine Ausprägung der Gewaltenteilung ist die personelle Trennung: Wer in einer Staatsgewalt tätig
ist (z.B. dem Nationalrat), darf grundsätzlich nicht auch für ein anderes Staatsorgan tätig sein (z.B.
dem Bundesgericht) – sofern es sich um Staatsorgane auf der gleichen gliedstaatlichen Ebene han‐
delt.

2.

Ausgestaltung der Gewaltenteilung in der Praxis

Das theoretisch‐abstrakte Konzept einer funktionellen Gewaltenteilung lässt sich in der Rechts‐
wirklichkeit nicht völlig konsequent umsetzen. Dies zeigt sich etwa beim Erlass neuer Rechtsnor‐
men (Rechtsetzung). Dort besteht entgegen dem Konzept der Gewaltenteilung kein Monopol des
Parlaments bzw. des Stimmvolks:
Beim Erlass neuer Rechtsnormen ist nicht nur das Parlament aktiv. Auch die Regierung und
die ihr unterstellte Verwaltung spielen eine wichtige Rolle [=> vgl. sogleich in diesem Ka‐
pitel IV: Rechtsetzung und Rechtsanwendung].
Auch die Tätigkeit der Gerichte hat mit der Rechtsetzung zu tun: In der Praxis beschränkt
sich die Judikative nicht darauf, das bestehende Recht lediglich anzuwenden und – da
Rechtsnormen nicht eindeutig oder untereinander nicht widerspruchsfrei sind – es auszu‐
legen. Rechtsprechung bedeutet in der Praxis weit mehr, als durch die geeignete Methode
herauszufinden, welche Lösung dem Gesetzgeber im jeweiligen Einzelfall wohl vorge‐
schwebt hätte. Mit anderen Worten lassen sich die blosse Auslegung des Rechts und des‐
sen Fortbildung durch die Gerichte nicht deutlich voneinander abgrenzen.
Diesen Einschränkungen zum Trotz ist das Konzept der Gewaltenteilung nach wie vor relevant für
die Entstehung von Rechtsnormen und ihre Anwendung in der Praxis.
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IV.

Rechtsetzung und Rechtsanwendung

Im gewaltenteilig organisierten Staat erfolgt der Erlass von Rechtsregeln (Gesetzgebung, Recht‐
setzung) typischerweise getrennt von deren Anwendung in einem Konfliktfall. Nach einer gängi‐
gen Umschreibung ist die Rechtsetzung „die vorwegnehmend‐distanzierte, generalisierende Re‐
gelung oder Programmierung einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle“2.
Nach Art. 22 Abs. 4 des Parlamentsgesetzes gelten Bestimmungen als rechtsetzend, „die in unmit‐
telbar verbindlicher und generell‐abstrakter Weise Pflichten auferlegen, Rechte verleihen oder
Zuständigkeiten festlegen.“ Rechtsetzung ist generell‐abstrakt, Rechtsanwendung individuell‐kon‐
kret. Für die Abgrenzung der Rechtsetzung zur Rechtsanwendung ist massgebend, wie gross der
durch den Rechtsakt erfasste Kreis betroffener Personen und geregelter Sachverhalte ist. Die
Rechtsetzung betrifft eine Vielzahl von Personen und Fällen und nicht nur eine bestimmte Person
oder einen bestimmten Lebensvorgang.
Generell sind Rechtsnormen, die sich an eine nicht im Einzelnen bestimmte Vielzahl von
Personen richten, beispielsweise an sämtliche Automobilisten oder an alle Veranstalter
von Fernsehprogrammen.
Abstrakt sind Rechtsnormen, die eine nicht im Einzelnen bestimmte Vielzahl von Sachver‐
halten regeln. Es geht um allgemeine, abstrakte Tatbestände wie beispielsweise das Ver‐
bot des Rechtsüberholens auf der Autobahn oder das Verbot der Tabakwerbung im Fern‐
sehen.

2

GEORG MÜLLER, Elemente einer Rechtssetzungslehre, Zürich 1999, S. 9, Rz. 11
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Die in einem Rechtssatz enthaltene Regelung einer unbestimmten Vielzahl von Sachverhalten
muss im Einzelfall die Lösung eines ganz bestimmten Konflikts ermöglichen. Die allgemein formu‐
lierte Rechtsnorm wird also auf einen konkreten Streitfall angewandt.
Dies geschieht in der Praxis beispielsweise durch die Tätigkeit der Verwaltungsbehörden, im
Streitfall auch durch die Rechtsprechung der zuständigen Gerichte. Sie behandeln individuell‐kon‐
krete Fragestellungen.
Beispiel aus dem Bereich des Medienrechts:
Generell‐abstrakt ist die Vorschrift in Artikel 4 des Radio‐ und Fernsehgesetzes, redaktionelle
Sendungen mit Informationsgehalt müssten Tatsachen und Ereignisse sachgerecht darstellen.
Individuell‐konkret ist die Anwendung dieser Vorschrift auf eine bestimmte Sendung im Pro‐
gramm eines schweizerischen Veranstalters (z.B. auf die Sendung Kassensturz vom 20.2.2007
auf SF DRS): Genügte diese Sendung dem Sachgerechtigkeitsgebot?

1.

Rechtsetzung (Erlass generell‐abstrakter Rechtsnormen)

Rechtsnormen werden typischerweise in einem vordefinierten Verfahren erzeugt, das zur schrift‐
lichen Verankerung der Regeln führt. Gesetztes (kodifiziertes) Recht entsteht in einem förmlichen
Rechtsetzungsverfahren. Die Kodifizierung von Rechtsnormen im dafür vorgesehenen Verfahren
dient der Klarheit, Eindeutigkeit und Vorhersehbarkeit der Rechtslage.
Es gibt zwar auch unkodifizierte Rechtsquellen (Richterrecht und Gewohnheitsrecht). Die schrift‐
liche Fixierung ist mit anderen Worten kein notwendiges Begriffselement des Rechts. Sie ist in der
Praxis aber von überragender Bedeutung. Dies dokumentiert auch die umgangssprachliche Rede‐
wendung vom „Buchstaben des Gesetzes“.
In der Schweiz gibt es eine grosse Zahl schriftlich fixierter Rechtsnormen: Die auf eidgenössi‐
scher Ebene massgebende Systematische Rechtssammlung hat mittlerweile einen Umfang in
der Grössenordnung von 35'000 Seiten. Hinzu kommen die auf Kantons‐ und Gemeindeebene
erlassenen Rechtssätze. In der rechtspolitischen Diskussion ist unter dem Stichwort wünschba‐
rer Deregulierung nicht selten die Rede von Normenflut und übermässiger Regelungsdichte.
Solche Schlagworte sind allerdings zu hinterfragen, u.a. weil viele Gesetzesnormen dem Schutz
der individuellen Freiheit dienen und nicht deren Beschränkung.
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a.

Bundesverfassung: Oberste Quelle schweizerischen Rechts (Normenhierarchie)

Die Verfassung ist die grundlegende Ordnung eines Gemeinwesens. In Deutschland wird sie an‐
schaulich „Grundgesetz“ genannt. Die Verfassung steht an der Spitze der Normenpyramide (d.h.
der Stufenordnung generell‐abstrakter Rechtssätze). Der hierarchische Aufbau der Rechtsquellen
ist zentral für das Verständnis rechtlicher Zusammenhänge.

Die Normenhierarchie im schweizerischen Staatsrecht hat einen direkten Bezug zur demokrati‐
schen Legitimation: Die Position einer Vorschrift im Stufenbau der Rechtsordnung hängt davon
ab, welches Organ des Gemeinwesens (Regierung, Parlament, Stimmvolk) die Vorschrift in wel‐
chem Verfahren erlassen hat. Mit zunehmender demokratischer Legitimation gewichtet eine
Norm schwerer:
Die Bundesverfassung beruht immer auf der Zustimmung von Volk und Kantonen (obliga‐
torisches Referendum).
Gesetze beruhen zumindest auf der Zustimmung des Parlaments, mitunter auch des Volks
(fakultatives Referendum).
Verordnungen werden in der Regel durch die Exekutive oder durch Verwaltungsbehörden
erlassen (ohne Referendumsmöglichkeit).
Das Parlament ist nicht in der Lage, sämtliche rechtsetzenden Bestimmungen selber zu erlas‐
sen. Vielmehr wird der zahlenmässig grössere Teil der Rechtsnormen nicht durch die Bundes‐
versammlung (in Form eines Gesetzes) erlassen, sondern durch die Regierung.

Diesen generell‐abstrakten Rechtssätzen nachgeordnet sind die darauf gestützten individuell‐kon‐
kreten Entscheide (Verfügungen) von Justiz und Verwaltung (Rechtsanwendung).
In der Verfassung finden sich die grundlegenden Verfahrensregeln, die es für die Rechtsetzung
und die Rechtsanwendung zu beachten gilt. Daneben enthält die Verfassung aber auch elemen‐
tare inhaltliche Normen: Sie schützt die Individualrechte der Bürger. Damit beschränkt die Verfas‐
sung den Spielraum des Gesetzgebers und der Verwaltung.

13

Einführungskapitel für juristische Laien

b.

Schaffung neuer Rechtsnormen: Wer setzt in welchem Verfahren Recht?

Der Erlass von Rechtsnormen in einem förmlichen Verfahren beruht nicht nur auf praktischen
Überlegungen. Die Rechtsetzung hat auch aus demokratischer Sicht zentrale Bedeutung. Dies gilt
besonders in der (halb‐)direkten Demokratie, welche die Mitspracherechte des Stimmvolks ge‐
rade im Rahmen der Gesetzgebung sichert. Es erstaunt daher nicht, dass das Zustandekommen
von Rechtsnormen in der Schweiz ausführlich geregelt ist. Mit anderen Worten regelt das Recht
auch das Zustandekommen des Rechts. Die Verfassung ist eine Rechtserzeugungsquelle: Sie
schreibt vor, wer in welchem Verfahren neue Gesetzesbestimmungen erlassen darf.

aa.

Zuständiges Gemeinwesen zur Schaffung von Rechtsregeln

In föderalen Bundesstaaten ist insbesondere die Aufteilung der Kompetenz zwischen Zentralstaat
und einzelnen Gliedstaaten ein wichtiges Regelungsgebiet. Die Schweiz ist durch eine Staatsstruk‐
tur auf drei Ebenen geprägt (Bund, 26 Kantone, zahlreiche Gemeinden).
Der Bund übt die ihm durch die Bundesverfassung zugeschriebenen Aufgaben aus. Weist die Bun‐
desverfassung ein bestimmtes Thema nicht dem Bund zu, so verbleibt die Regelungskompetenz
im Grundsatz bei den Kantonen (bzw. den Gemeinden, soweit es das kantonale Recht vorsieht).
Es entspricht dem für das schweizerische Föderalismusverständnis prägenden Gedanken der Sub‐
sidiarität, dass die grössere Gemeinschaft (d.h. der Bund) nicht an sich ziehen soll, was die kleinere
Gemeinschaft (Kanton oder Gemeinde) zu leisten vermag.
Für den Erlass eidgenössischer Gesetzesbestimmungen heisst dies also, dass die Verfassung dem
Bund die Regelungskompetenz einräumen muss.
Zur Regelung von Radio und Fernsehen zum Beispiel ist die Eidgenossenschaft durch Artikel 93
BV ermächtigt. Will der Bund ein journalistisches Überborden in Printmedien durch zivil‐ oder
strafrechtliche Vorschriften eindämmen, so kann er sich auf seine verfassungsrechtlichen Kom‐
petenzen im Bereich des Zivilrechts (Art. 122 BV) und des Strafrechts (Art. 123 BV) stützen.
Keine Kompetenz hat er hingegen beispielsweise zur Förderung der Presse (etwa durch Sub‐
ventionen).

Ist der Bund zur Regelung zuständig, so bleibt grundsätzlich kein Raum für eine kantonale Regel‐
gebung. Nach Artikel 49 BV geht Bundesrecht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. Dieser
Vorrang des Bundesrechts (so genannte derogatorische Kraft des eidgenössischen Rechts) hat be‐
trächtliche praktische Bedeutung. Dies hängt auch damit zusammen, dass es sich nicht bloss um
ein organisatorisches Prinzip handelt. Vielmehr ist die Respektierung dieses Grundsatzes ein ver‐
fassungsmässiges Individualrecht, welches Betroffene beim Gericht durchsetzen können.
Auferlegt das kantonale Recht also jemandem eine bestimmte Pflicht, so kann er sich bei der
Justiz beschweren, die kantonale Norm missachte den Vorrang des eidgenössischen Rechts. In
letzter Instanz prüft dann das Bundesgericht, ob der betreffende Kanton den Grundsatz der
derogatorischen Kraft des Bundesrechts respektiert hat.

bb.

Verfahren zur Schaffung neuer Rechtsnormen

In verschiedenen Erlassen haben Bund und Kantone den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens
festgelegt. Die Grundregeln der Bundesverfassung schreiben vor, alle wichtigen rechtsetzenden
14
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Bestimmungen seien in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen (Art. 164 BV). Mit anderen Wor‐
ten geht die schweizerische Rechtsordnung für den Erlass bedeutender generell‐abstrakter Vor‐
schriften von einer Mitwirkung des Parlaments (bzw. des Stimmvolks) aus und lässt eine blosse
Verordnung durch die Exekutive nicht genügen.
Auf eidgenössischer Ebene ist die Bundesversammlung (d.h. der Nationalrat und der Ständerat
gleichberechtigt) als Gesetzgeber vorgesehen. Gegen die vom Parlament beschlossenen Bun‐
desgesetze besteht die Möglichkeit des fakultativen Referendums, welches von 50'000 Stimm‐
berechtigten verlangt werden kann (Art. 141 BV).

Der (lange) Weg zu einem neuen Bundesgesetz lässt sich in 5 Verfahrensphasen unterteilen:
Die stark vereinfachte Darstellung lässt die Komplexität des mehrstufigen und oft mehrere Jahre
dauernden Verfahrens vom Anstoss bis zum Inkrafttreten einer neuen gesetzlichen Regelung er‐
ahnen.
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Im Einzelnen ist der Ablauf des eidgenössischen Gesetzgebungsverfahrens komplexer:

Die Darstellung zeigt, dass die Schaffung eines neuen Bundesgesetzes nicht einem einzigen staat‐
lichen Organ obliegt. Zwar ist das Parlament (d.h. National‐ und Ständerat) grundsätzlich für die
Gesetzgebung zuständig. Es fällt den verbindlichen Beschluss über den Wortlaut neuer Rechtsnor‐
men. Nicht selten ergreift es auch die Initiative zur Ausarbeitung neuer Gesetze. Sie werden oft
durch parlamentarische Vorstösse (Motionen, Postulate, Interpellationen, Anfragen) initiiert.
Bei der Schaffung neuen Rechts sind aber auch die Regierung und die ihr unterstellte Verwaltung
in starkem Masse einbezogen. So wird ein Grossteil der Erlasse durch die Verwaltung vorbereitet
und ausgearbeitet.
Eine Ausnahme bilden die relativ wenigen Vorlagen, welche die Bundesversammlung aufgrund
einer parlamentarischen Initiative weitgehend selber ausgearbeitet hat. Auf einer solchen Ini‐
tiative beruhte z.B. der – schliesslich nicht verwirklichte – Entwurf für eine neue Verfassungs‐
bestimmung über die Medienpolitik (Art. 93a BV).

Besonders ausgeprägt ist die Rolle von Verwaltung und Regierung in der gesetzgeberischen Aus‐
arbeitungsphase (Vorverfahren). Dort werden oft zentrale Weichenstellungen vorgenommen.
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Bei der Totalrevision des Radio‐ und Fernsehgesetzes zum Beispiel dauerte die Ausarbeitungs‐
phase rund 5 Jahre, nämlich vom Jahre 1997 (Motionen aus dem Parlament) bis zum Dezember
2002, als der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft vorlegte. In der Ausarbeitungsphase
führten Verwaltung und Regierung umfangreiche Abklärungen und Diskussionen durch (u.a.
Vernehmlassungsentwurf und ‐auswertung sowie zwei medienpolitische Aussprachen des Bun‐
desrates).

Verglichen mit der Regelung im formellen, vom Parlament mit Referendumsmöglichkeit beschlos‐
senen Gesetz hat eine Regelung auf Stufe der Verordnung den Vorteil, dass die Rechtslage relativ
rasch an geänderte Verhältnisse angepasst werden kann. Von grosser praktischer Bedeutung ist,
dass gegen Verordnungsbestimmungen keine Referendumsmöglichkeit besteht. Verordnungen
haben also eine geringere demokratische Legitimation als Gesetze.
Verordnungen des Parlaments selber sind wesentlich seltener als Verordnungen des Bundes‐
rates. Ein Beispiel für eine parlamentarische Verordnung ist die Verordnung der Bundesver‐
sammlung zum Parlamentsgesetz und über die Parlamentsverwaltung vom 3. Oktober 2003
(Parlamentsverwaltungsverordnung, SR 171.115).

Das Verfahren zum Erlass einer bundesrätlichen Verordnung ist bedeutend schneller als das Ver‐
fahren zum Erlass eines Bundesgesetzes, denn es findet weitgehend unter Ausschluss des Parla‐
ments statt.
Die zuständigen parlamentarischen Kommissionen können immerhin verlangen, dass ihnen der
Entwurf zu einer wichtigen Verordnung des Bundesrates zur Konsultation unterbreitet wird
(Art. 151 des Parlamentsgesetzes).

Der Bundesrat kann Verordnungsbestimmungen allerdings nur erlassen, falls ihn die Verfassung
oder ein Bundesgesetz – und damit das Parlament – dazu ermächtigt (Art. 182 BV).
Ein Beispiel ist die Radio‐ und Fernsehverordnung (RTVV), die der Bundesrat 2007 erlassen hat.
Dazu ermächtigt wurde er durch das Radio‐ und Fernsehgesetz. Nach Art. 103 dieses Gesetzes
erlässt der Bundesrat die Ausführungsvorschriften zum RTVG. Er tut dies in Verordnungsform
(RTVV).

Gestützt auf Delegationsnormen im übergeordneten Verordnungs‐ oder Gesetzesrecht kann auch
eines der sieben Departemente des Bundesrates zum Erlass von Verordnungsbestimmungen er‐
mächtigt sein.
So hat das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) unter dem
damaligen Departementsvorsteher (Bundesrat Moritz Leuenberger) am 5. Oktober 2007 eine
Verordnung über Radio und Fernsehen erlassen, welche verschiedene Aspekte der bundesrät‐
lichen Verordnung (RTVV) näher ausführt.

c.

Schriftliche Verankerung als Merkmal der Rechtsetzung

Das kodifizierte Recht muss publiziert werden. Ist ein rechtsetzender Erlass im vorgeschriebenen
Verfahren zustande gekommen, so ist er zu veröffentlichen. Die Publikation ist ein Gültigkeitser‐
fordernis und hat beträchtliche praktische Bedeutung. Nach der ordnungsgemässen Veröffentli‐
chung kann sich niemand darauf berufen, er habe die Rechtsregel nicht gekannt. Es gilt die Fiktion
allgemeiner Gesetzeskenntnis.
Die Rechtsnormen finden sich traditionsgemäss in amtlichen Publikationsorganen. Die zustän‐
digen Gemeinwesen (Bund, Kantone, Gemeinden) publizieren sie auch im Internet.
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Erlasse des Bundes werden zunächst nach Zeitpunkt des Inkrafttretens in der Amtlichen Samm‐
lung der eidgenössischen Gesetze (AS) und danach in der Systematischen Sammlung des Bundes‐
rechts (SR; http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html) publiziert.
Das Inhaltsverzeichnis der Systematischen Sammlung (SR) illustriert, welche Breite an Lebens‐
bereichen das Bundesrecht regelt:

d.

1)

Staat – Volk – Behörden (SR‐Nummer 1; z.B. Bundesverfassung: SR 101);

2)

Privatrecht – Zivilrechtspflege – Vollstreckung (z.B. Zivilgesetzbuch);

3)

Strafrecht – Strafrechtspflege – Strafvollzug (z.B. Strafgesetzbuch);

4)

Schule – Wissenschaft – Kultur;

5)

Landesverteidigung;

6)

Finanzen;

7)

Öffentliche – Werke – Energie – Verkehr (z.B. Bundesgesetz über Radio und Fernsehen);

8)

Gesundheit – Arbeit – soziale Sicherheit;

9)

Wirtschaft – Technische Zusammenarbeit

Erfordernis einer Rechtsnorm in besonderen Bereichen

Wie erwähnt ist der Erlass neuer Gesetzesvorschriften einer der möglichen Wege, um politische
Ziele zu verwirklichen. In bestimmten Konstellationen ist es sogar unabdingbar (und durch die
Verfassung vorgeschrieben), dass gesetzliche Vorschriften erlassen werden. Eine Grundlage im ge‐
schriebenen Recht benötigen primär Massnahmen, mit denen der Staat die Rechtsstellung des
Individuums schmälert. Die Beschränkung muss im förmlichen, demokratisch abgestützten Ge‐
setzgebungsverfahren beschlossen worden sein. Diese förmlichen Anforderungen sichern letztlich
die Freiheit der Betroffenen. Zu erwähnen sind etwa:
Schutz vor Bestrafung, die nicht in einer gesetzlichen Vorschrift vorgesehen ist. Artikel 1
des Strafgesetzbuchs bestimmt: „Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat
verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt“ (nulla poena sine lege).
Die Anfänge des Prinzips gehen zurück ins Jahr 1215 (Magna Charta). Es ist heute nicht nur
durch das Strafgesetzbuch gesichert, sondern auch durch übergeordnetes Verfassungsrecht
und Staatsvertragsrecht (Art. 7 Abs. 1 EMRK und Art. 15 Abs. 1 UNO‐Pakt II).

Schutz der verfassungsmässig garantierten Grundrechte. In diese fundamentalen Rechts‐
positionen darf der Staat nur unter ganz besonderen Voraussetzungen eingreifen, die in
Artikel 36 der Bundesverfassung (BV) aufgelistet sind. Dort ist unter anderem festgehal‐
ten: „Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwer‐
wiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein.“
Schutz vor Steuern, die nicht im Gesetz geregelt sind (Art. 127 Abs. 1 BV): „Die Ausgestal‐
tung der Steuern, namentlich der Kreis der Steuerpflichtigen, der Gegenstand der Steuer
und deren Bemessung, ist in den Grundzügen im Gesetz selbst zu regeln.“
Die Bundesverfassung listet in Artikel 164 weitere Bereiche auf, in denen der Bund die
grundlegenden Bestimmungen in Gesetzesform erlassen muss. Dazu gehören die Aus‐
übung der politischen Rechte, die Aufgaben und Leistungen des Bundes sowie die Organi‐
sation der eidgenössischen Behörden.
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In diesen besonders abgeschirmten Bereichen muss also der Gesetzgeber tätig werden und eine
generell‐abstrakt formulierte gesetzliche Vorschrift erlassen. Selbst ein hervorragend begründe‐
tes, dem Gerechtigkeitsgefühl entsprechendes Urteil eines Gerichts vermag in diesen Gebieten
eine fehlende gesetzliche Grundlage nicht zu ersetzen.
Zum Beispiel mag es sozial unerwünscht und unverantwortlich sein, wenn eine Zeitschrift eine
bebilderte Gebrauchsanweisung zur Herstellung von Drogen (z.B. von „Crack“) veröffentlicht
(Fallbeispiel 1B). Das geschriebene schweizerische Recht enthält aber keine Norm, welche die
Anleitung zur Drogenproduktion verbietet. Die Verantwortlichen der Zeitschrift können des‐
halb nicht bestraft werden. Selbst wenn das zuständige Gericht überzeugt ist, dass die Publika‐
tion eine Strafe verdient, muss es auf Freispruch entscheiden.

e.

Zulässiger Inhalt von Rechtsnormen: Grenzen des Mehrheitswillens

Der Inhalt von Rechtsnormen ist auch eine Abbildung der politischen Mehrheitsverhältnisse. Dies
heisst aber nicht, dass die gegenwärtige Mehrheit im Parlament (oder in der abstimmenden Be‐
völkerung) Rechtsnormen beliebigen Inhalts erlassen und die Minderheit so tyrannisieren dürfte.
„Dem Gedanken der Demokratie liegt seit dem antiken Athen sowohl das Anliegen einer mög‐
lichst breiten Verteilung politischer Macht wie auch der Realisierung politischer Selbstbestim‐
mung durch die Bürger zugrunde. Die Verteilung der Macht auf möglichst alle Betroffenen ist
bewährte Vorkehr gegen Machtmissbrauch und damit zugleich gegen soziale Unrast und die
Gefahr gewaltsamen Protests gegen Unterdrückung und Unmenschlichkeit.
Allein, die demokratische Form schützt nicht immer vor Machtmissbrauch. Fehlt der struktu‐
rierte Dialog als Vorbereitung eines Volksentscheids und wird das Mehrheitsprinzip in seiner
formalen Form verabsolutiert, kann es zu einer Tyrannei der Mehrheit kommen. Sie äussert
sich etwa in der Unterdrückung oder Diskriminierung von Minderheiten oder der Willkür gegen
Einzelne.“ (JÖRG PAUL MÜLLER, Perspektiven der Demokratie, Bern 2012, S. 29)

Auch die Mehrheit hat die Regeln des übergeordneten Rechts zu respektieren. Dazu gehören ne‐
ben den Vorschriften der Verfassung auch die Vorgaben des für die Schweiz verbindlichen inter‐
nationalen Rechts.

aa.

Beachtung des Verfassungsrechts und des internationalen Rechts

Kantonale und eidgenössische Gesetzgeber haben die inhaltlichen Leitlinien der Bundesverfas‐
sung zu beachten. Zu respektieren sind insbesondere die Grundrechte (Art. 7 – 36 der Bundesver‐
fassung, BV). Gesetzesbestimmungen müssen also insbesondere den geschützten Raum respek‐
tieren, welchen die Freiheitsrechte der Verfassung garantieren (z.B. die Freiheit der Sprache, der
Medien, der Kunst, der Vereinigung, der Religion oder des Eigentums).
So wäre es unzulässig, wenn das Radio‐ und Fernsehgesetz (RTVG) oder die Verordnung (RTVV)
vorschreiben würde, in einem Fernsehprogramm dürfe nur mit Darstellern geworben werden,
welche keine körperliche Behinderung haben, weisser Hautfarbe und christlichen Glaubens oder
höchstens 60 Jahre alt sind. Dies wäre ein Verstoss gegen das verfassungsrechtliche Verbot der
Diskriminierung wegen einer körperlichen Behinderung, der Rasse, der Religion oder des Alters
(Art. 8 Abs. 2 BV).
Die Verwaltung (z.B. das Bundesamt für Justiz) würde diesen Mangel des Gesetzesentwurfs
wohl während des Rechtsetzungsverfahrens thematisieren. Der Entscheid allerdings liegt beim
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Parlament, welches sich über die Einwände des Bundesamts hinwegsetzen kann – obwohl auch
es an übergeordnetes Recht gebunden ist und kein Gesetz erlassen dürfte, welches der Verfas‐
sung widerspricht.
Die beispielhaft erwähnte (fiktive) Gesetzesnorm stünde übrigens nicht nur im Konflikt mit dem
Verfassungsrecht, sondern auch mit den in die gleiche Richtung zielenden Bestimmungen des
für die Schweiz verbindlichen internationalen Rechts.

Das schweizerische Gesetzesrecht hat sich insbesondere an die von der Schweiz ratifizierten Re‐
gelungen der UNO‐Menschenrechtspakte und der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) zu halten. Den einzelnen Personen gibt die EMRK subjektive Rechte, welche sie vor Gericht
(z.B. dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg) auch gegenüber den
schweizerischen Behörden durchsetzen können.

bb.

Vertiefung: Konsequenzen der Missachtung übergeordneten Rechts durch den
schweizerischen Gesetzgeber

Wie erwähnt darf das Parlament keine verfassungswidrigen Gesetze erlassen. Die Frage ist aller‐
dings, wer die Einhaltung dieser Pflicht kontrolliert. Es fragt sich, ob und inwiefern die Justiz die
Entscheidung der politischen Mehrheit überprüft. Werden generell‐abstrakt formulierte Rechts‐
vorschriften in einem Gerichtsverfahren auf ihre Übereinstimmung mit dem höherrangigen Recht
überprüft? Gegenüber kantonalen Gesetzen ist dies vorgesehen.
Missachtet also eine kantonale Gesetzesvorschrift das übergeordnete Recht (in obigem Bei‐
spiel das Diskriminierungsverbot der Bundesverfassung), so kann sie angefochten werden. Das
zuständige Gericht (in letzter Instanz das Bundesgericht) wird überprüfen, ob die kantonale Be‐
stimmung das übergeordnete Recht respektiert (abstrakte Normenkontrolle). Ist dies nicht der
Fall, so stellt das Gericht die Rechtswidrigkeit der kantonalen Vorschrift fest.

Auf eidgenössischer Ebene hingegen wird der schweizerischen Justiz die Befugnis zur Korrektur
der Beschlüsse des Gesetzgebers nicht zugestanden. Die rechtspolitische Überlegung, dass das
demokratische Argument hier stärker gewichtet als ein lückenloser Rechtsschutz, hat in der Ver‐
fassung ihren Niederschlag gefunden: Artikel 190 BV hält ausdrücklich fest, dass Bundesgesetze
für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend sind. In der
Schweiz fehlt es damit an einer umfassenden Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgeset‐
zen, wie sie beispielsweise in den USA und in Deutschland besteht.
Bislang gibt es keine schweizerische Instanz, welche einem verfassungswidrigen Bundesgesetz
die Anwendung versagen könnte. Die Gerichte sind verpflichtet, Bundesgesetze auch dann an‐
zuwenden, wenn diese gegen Grundrechte verstossen oder die Zuständigkeiten der Kantone
verletzen.

Die fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen gehört zu den kontroverses‐
ten rechtspolitischen Themen in der Schweiz, zumal es auch um die Machtverteilung zwischen
dem Parlament (bzw. dem Stimmvolk) und der Justiz geht.
„Das Bundesgericht nimmt bereits heute in vielen Bereichen verfassungsrichterliche Aufgaben
war. Man mag mit dem einen oder anderen Entscheid nicht einverstanden sein, aber das Ge‐
richt hat seine Aufgabe bisher mit Zurückhaltung wahrgenommen. Allerdings stimmt es, dass
der Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit zu einem Kompetenzzuwachs des Bundesgerichts
auf Kosten des Parlaments führen würde. Diese Gewichtsverschiebung im Gewaltengefüge
hätte zur Folge, dass das oberste Gericht stärker politisch exponiert wäre. Richterinnen und
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Richter müssten sich vermehrt Gedanken darüber machen, wo ihre Verfassungsinterpretation
endet und das Ermessen des Gesetzgebers beginnt.“3

Nicht vom Erfolg gekrönt waren bislang politische Bestrebungen, den Gerichten und Verwaltungs‐
behörden zu erlauben, die Bundesverfassung in jedem Fall durchzusetzen.
Der Nationalrat entschied 2011 für einen Ausbau des Rechtsschutzes. Nach seinem Vorschlag
sollten Gerichte in einem konkreten Anwendungsfall die Vereinbarkeit eines eidgenössischen
Erlasses mit dem übergeordneten Verfassungsrecht überprüfen können. Nachdem der Stände‐
rat jedoch diese Neuerung abgelehnt hatte, gab der Nationalrat das Vorhaben am 3. Dezember
2012 auf.

Immerhin werden die bestehenden Lücken des Rechtsschutzes gegenüber verfassungswidrigen
Bundesgesetzen schon heute faktisch in verschiedener Hinsicht relativiert.
Zum einen lässt sich oft Rechtsschutz durch verfassungskonforme Auslegung einer Gesetzesbe‐
stimmung erreichen: Häufig ist eine gesetzliche Bestimmung eher offen formuliert und lässt ver‐
schiedene Interpretationsvarianten zu.
In solchen Fällen hat das Gericht einen gewissen Spielraum. Für den Fall mehrerer Interpreta‐
tionsmöglichkeiten kann es jene wählen, welche den Erfordernissen des übergeordneten
Rechts am besten entspricht. Die verfassungskonforme Auslegung stösst allerdings dort an
Grenzen, wo die gesetzliche Norm so eindeutig abgefasst ist, dass der Widerspruch der Geset‐
zesnorm zur übergeordneten Verfassung unüberwindbar scheint. Dies kommt in der Praxis e‐
her selten vor.

Einen weiteren Ausbau des Rechtsschutzes nahm das Bundesgericht in den vergangenen Jahren
vor. Es schritt dann ein, wenn die eidgenössische Gesetzesbestimmung neben der Bundesverfas‐
sung auch die Europäische Menschenrechtskonvention missachtete. Die der EMRK widerspre‐
chende Gesetzesnorm wurde im Konfliktfall nicht angewendet.
Dies ist schon deshalb sinnvoll, weil sonst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) – im Falle einer Beschwerde des Betroffenen – die schweizerische Rechtslage bean‐
standen würde. Zu den zahlreichen Grundrechten der Bundesverfassung, die ebenfalls durch
die EMRK garantiert sind, gehören etwa die Meinungs‐ und die Religionsfreiheit. Es gibt aller‐
dings auch eine erhebliche Zahl schweizerischer Grundrechte, welche die EMRK nicht gewähr‐
leistet: Dies gilt etwa für den Schutz vor staatlicher Willkür, die Wahl‐ und Abstimmungsfreiheit,
die Niederlassungsfreiheit, die Eigentumsgarantie oder die Wirtschaftsfreiheit. Widerspricht
eine eidgenössische Gesetzesnorm also (lediglich) der Wirtschaftsfreiheit, so wird ihr das Bun‐
desgericht die Anwendung nicht versagen.

2.

Rechtsanwendung (Anwendung einer Rechtsnorm im Einzelfall)

Für das Alltagsleben hat die Anwendung des Rechts oft eine eher grössere Bedeutung als die
Rechtsetzung. Gerade das Medienrecht ist geprägt durch allgemein formulierte Rechtsnormen,
deren praktische Tragweite sich bei der Lektüre des Gesetzestextes meist nicht ohne weiteres er‐
schliesst. In der Wirklichkeit ist die Anwendung von Rechtsnormen durch die zuständigen Verwal‐
tungs‐ oder Gerichtsbehörden von oft entscheidender Bedeutung.

3

BENJAMIN SCHINDLER, Verfassungsgerichtsbarkeit: worum es (nicht) geht, NZZ 26.4.2011
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Nach welchen Grundsätzen wird der Sinn einer Rechtsnorm ermittelt und auf den fraglichen Sach‐
verhalt angewandt? Die Methodik juristischen Arbeitens sprengt den Rahmen einer knappen Ein‐
leitung in die Rechtswissenschaft und kann hier nicht ausführlich dargestellt werden.
An dieser Stelle seien lediglich einige für die Rechtsanwendung zentrale Aspekte erwähnt.

a.

Wahrheitsfindung und Rechtsfindung

In der universitären Ausbildung wird das Schwergewicht auf die Interpretation der Rechtslage ge‐
legt. Wie ist ein Lebenssachverhalt (Kauf eines Personenwagens, Verkehrsunfall, angriffiger Pres‐
sebericht) unter rechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen (Rechtsfindung)?
In der Praxis ist allerdings nicht nur die Rechtsfindung bedeutsam, sondern auch (und zeitlich zu‐
erst) die Abklärung des Sachverhalts. Es geht also zunächst um Frage, was überhaupt geschehen
ist (Wahrheitsfindung). Gerade in Strafprozessen beansprucht die Wahrheitsfindung oft mehr Zeit
als die Rechtsfindung.
Im Bereich des Medienrechts wird die Wahrheitsfindung tendenziell dadurch erleichtert, dass
der Inhalt einer umstrittenen Medienäusserung (z.B. eines Zeitungsartikels oder einer Radio‐
sendung) durch deren Publikation allgemein bekannt ist. Heikel kann aber beispielsweise die
Frage sein, welche Person die fragliche Äusserung verfasst und auf welche Quellen sie sich bei
ihren Recherchen gestützt hat.

Bei der Beurteilung von Gedankenäusserungen (z.B. in einem Fernsehbeitrag) stellt sich ein be‐
sonderes Problem: Wie ist eine bestimmte (journalistische) Publikation zu verstehen? Schwierig‐
keiten bereiten etwa satirische oder umgangssprachliche Äusserungen.
Das Problem wird dadurch akzentuiert, dass rechtsanwendende Behörden mit Medienbeiträ‐
gen konfrontiert werden, die gerade nicht in juristischer Art formuliert sind. „Während die Aus‐
legung von Rechtsnormen täglich wiederkehrende Aufgabe des Rechtsanwenders ist, auf die
er abgerichtet wurde, bergen nichtjuristische Texte für den Rechtsanwender Überraschun‐
gen.“4

b.

Die Methoden zur Auslegung von Rechtsnormen

Bei der Rechtsfindung wird überprüft, ob ein bestimmter Vorgang (Lebenssachverhalt) logisch un‐
ter den Tatbestand einer Rechtsnorm fällt und diese Vorschrift folglich auf den Sachverhalt an‐
wendbar ist (Subsumtion).
Beispiel: Fällt die Ausstrahlung eines bestimmten brutalen Films unter das Verbot von Gewalt‐
darstellungen in Art. 135 des Strafgesetzbuchs?

Diese Subsumtion eines Sachverhalts unter einen gesetzlichen Tatbestand ist oft eine anspruchs‐
volle Aufgabe.

4 GERHARD FIOLKA, Äusserungsdelikte : Die strafrechtliche Regulierung von Kommunikation im Lichte der Sprachphilosophie
Wittgensteins, in: Jusletter 24. Juli 2006, Rz. 24.
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Der Erlass von Gesetzesvorschriften soll Rechtssicherheit schaffen. (Dies gilt auch für schriftliche
Vereinbarungen unter privaten Vertragspartnern). Der Text einer Rechtsnorm oder einer vertrag‐
lichen Formulierung ergibt aber häufig keinen eindeutigen Sinn. Selbst eine mit äusserster Sorgfalt
formulierte Rechtsnorm oder Vertragsbestimmung bedarf der Auslegung, das heisst der Ermitt‐
lung ihres Sinnes. Dies ist z.B. dann unvermeidlich, wenn eine an sich klar formulierte Rechtsnorm
mit einer anderen Vorschrift in Konflikt gerät.

aa.

Regeln für die Kollision von rechtlichen Vorschriften

Die Bewältigung der im Rechtsleben oft anzutreffenden Kollisionen verschiedener Rechtsnormen
wird dadurch erleichtert, dass sich die Normen in verschiedene Hierarchiestufen einteilen lassen:
So geht im Stufenbau der Rechtsordnung das Recht des übergeordneten Gemeinwesens
dem Recht des untergeordneten Gemeinwesens vor (Bundesrecht vor kantonalem und
kommunalen Recht; Völkerrecht vor Landesrecht).
Innerhalb des gleichen Gemeinwesens gilt die vorne erwähnte Hierarchie Verfassung –
Gesetz – Verordnung.
Bei Kollisionen zwischen gleichrangigen Normen des gleichen Gemeinwesens gibt es eben‐
falls Vorrangregeln, nämlich eine zeitliche Hierarchie: Das jüngere Recht geht dem älteren
in der Regel vor (lex posterior derogat legi priori). Allerdings ist es in der Praxis oft nicht
eindeutig, welche Regel spezieller ist. Wird ein Sachverhalt durch verschiedene Spezial‐
normen geregelt, so müssen sämtliche einschlägigen Regelungen koordiniert Anwendung
finden.

bb.

Ausgangspunkt der Auslegung: Wortlaut (grammatikalische Auslegung)

Ausgangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut einer Norm (grammatisches Element). Wie eben
erwähnt, ermöglicht er oft keine eindeutige Aussage über den Sinn der Bestimmung. Ist der Wort‐
laut allerdings klar und eindeutig5, dann darf nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung6 nur
davon abgewichen werden, „wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den
wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsge‐
schichte, aus Sinn und Zweck der Norm oder aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbe‐
stimmungen ergeben.“
Beispiel: Nach Artikel 19 Ziff. 1 Abs. 8 des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) macht sich straf‐
bar, „wer öffentlich Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt
gibt“. Erfasst der Wortlaut dieser Norm auch die öffentliche Bekanntgabe, wie sich aus anderen
Substanzen die Droge „Crack“ herstellen lässt (Fallbeispiel 1B der Vorlesung)? Das Bundesge‐
richt (BGE 118 IV 405) hielt fest, nach allgemeinem Sprachverständnis beziehe sich die öffent‐
liche Bekanntgabe der Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln darauf,
wo man Betäubungsmittel erwerben oder konsumieren kann. Das sei etwas anderes als der

5

Man kann sich darüber streiten, ob es einen «klaren und unzweideutigen Wortlaut» überhaupt geben kann. NACH MARC
AMSTUTZ / MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Recht und Wittgenstein III, in: Jusletter 24. Juli 2006 Rz 21 ist dies nur dort der Fall, „wo es
niemandem überhaupt nur auffällt, dass man ein gemeinsames Sprachspiel spielt (einen gemeinsamen Sinnhorizont teilt), also
z.B. dann, wenn das Gericht vom Kläger spricht und dieser sich ohne auch nur einen Hauch des Zweifels damit gemeint fühlt.“
6 Vgl. etwa BGE 125 II 113 E. 3a S. 117
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Hinweis, wie ein Betäubungsmittel hergestellt oder in ein anderes umgewandelt werden kann.
Der Wortlaut der Norm erfasse den Hinweis auf Herstellungsmethoden nicht, und zwar weder
in der deutschen Version noch in den – ebenso massgebenden – französischen oder italieni‐
schen Fassungen.

cc.

Historische Auslegung (Wille des Gesetzgebers)

Vor allem bei jüngeren Gesetzestexten ist die historische Auslegung von Belang: Es wird nach dem
Sinn gesucht, den der Gesetzgeber der Bestimmung geben wollte. Dies geschieht anhand der so
genannten Gesetzesmaterialien. Dazu gehören
der Entwurf der Regierung und die Erläuterungen (so genannte Botschaft des Bundesrates;
publiziert im Bundesblatt; BBl),
die Protokolle der Beratungen im Parlament (publiziert im Amtlichen Bulletin des Natio‐
nalrates bzw. des Ständerates; AB),
und – im Falle einer Volksabstimmung – auch die amtlichen Abstimmungserläuterungen
(„Bundesbüchlein“).
Bezüglich Art. 19 Ziff. 1 Abs. 8 Betäubungsmittelgesetz prüfte das Bundesgericht, ob der Ge‐
setzgeber auch öffentliche Hinweise darauf bestrafen wollte, wie eine Droge hergestellt oder
in eine andere umgewandelt werden kann. Es hielt fest, weder im Postulat Vincent (Amtl. Bull.
1972 N 1321 f.), auf das Art. 19 Ziff. 1 Abs. 8 BetmG zurückgeht, noch in der Botschaft des
Bundesrates betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel vom 9.
Mai 1973 (BBl 1973 I, S. 1348 ff., insb. 1366/7) werde gesagt, öffentliche Bekanntgaben von
Herstellungsverfahren und Konsumformen seien strafrechtlich zu erfassen. Auch die Protokolle
des National‐ und Ständerates lieferten keine entsprechenden Hinweise.

dd.

Systematische Auslegung und formale Interpretationsregeln

Als Auslegungshilfe kann darauf abgestellt werden, in welchem Zusammenhang eine Norm steht
(z.B. unter welcher Überschrift sie eingereiht ist oder in welchem Kapitel eines Gesetzes sie sich
findet). Dies ist die so genannt systematische Auslegung.
So steht die Vorschrift über jugendgefährdende Sendungen im Radio‐ und Fernsehgesetz (Art.
5 RTVG) unter dem Titel „Veranstaltung schweizerischer Programme“. Dies deutet darauf hin,
dass sich die Vorschrift nicht auch auf ausländische Programme bezieht.

Eine Rolle spielen auch formale Interpretationsregeln wie der Umkehrschluss (argumentum e
contrario: wenn ein Gesetz oder Urteil nur die Situation A erwähnt, so ist umgekehrt die anders
gelagerte Situation B gegenteilig zu beurteilen), Analogieschluss (argumentum per analogiam: Ist
Situation A erwähnt, so ist die die ähnliche Situation B gleich zu beurteilen) und die Argumentation
a fortiori (erst recht: Ist eine Mauer von 3 Metern zu hoch, so ist eine Mauer von 4 Metern erst
recht unzulässig). Solche Regeln dürfen aber nicht verabsolutiert werden.
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ee.

Teleologische Auslegung (Sinn und Zweck der Norm)

Ein weiterer Aspekt ist der Sinn und Zweck, der mit einer gesetzlichen Regelung verfolgt wird (so
genannt teleologische oder sinngemässe Auslegung). Manchmal ist er im Gesetzestext selber in
einem Zweckartikel ausdrücklich erwähnt.
Ein Beispiel findet sich im Fernmeldegesetz (FMG): „Dieses Gesetz bezweckt, dass der Bevölke‐
rung und der Wirtschaft vielfältige, preiswerte, qualitativ hochstehende sowie national und in‐
ternational konkurrenzfähige Fernmeldedienste angeboten werden.“

Der Zweck (ratio legis) kann sich aber auch implizit aus der gesetzlichen Ordnung oder der Ge‐
samtheit der Normen ergeben. Dabei kann sowohl die entstehungszeitliche (historische) als auch
die geltungszeitliche (heutige) Perspektive massgebend sein.
Beispiel: Das Radio‐ und Fernsehgesetz gewährt in Art. 72 RTVG bei öffentlichen Ereignissen
(wie Fussballspielen) allen interessierten Programmveranstaltern ein "Recht auf aktuelle medi‐
engerechte Kurzberichterstattung“. Das Bundesgericht hatte darüber zu befinden, ob diese
Vorschrift primär dem Schutz der Interessen der berechtigten (regionalen) Fernsehveranstalter
(z.B. Tele Bärn) dient. Gestützt auf die Bestimmungen der übergeordneten Verfassung (Art. 93
BV) und die Ausführungen in der bundesrätlichen Botschaft kam das Bundesgericht zum
Schluss, Hauptzweck sei der freie Zugang des Publikums zu Informationen über wichtige Ereig‐
nisse: Die Bevölkerung solle sich trotz Exklusivrechten zumindest in den Grundzügen über alle
öffentlichen Ereignisse nachrichtenmässig informieren können; andererseits solle die Mei‐
nungsvielfalt dadurch gefördert werden, dass Zweitveranstalter über ein Ereignis (auch) aus
einer anderen Perspektive berichten als der Primärveranstalter (z.B. die SRG).7

ff.

Verfassungskonforme Auslegung (Berücksichtigung des höherrangigen Rechts)

Eine wichtige Rolle für die Auslegung spielt schliesslich das höherrangige Recht: Gesetzestexte sind
im Lichte der übergeordneten Bestimmungen der Bundesverfassung (so genannte verfassungs‐
konforme Auslegung) und des internationalen Rechts (z.B. der Europäischen Menschenrechtskon‐
vention) auszulegen.
Beispiel: Bezüglich der Strafbarkeit der Bekanntgabe von Verfahren zur Drogenherstellung in
einem Presseartikel verwies das Bundesgericht auf die Presse‐ und Informationsfreiheit, die in
der Bundesverfassung garantiert sind. „Äusserungen, wie sie sich im zur Beurteilung stehenden
Artikel finden, fallen in den Schutzbereich dieser Grundrechte. Deren Einschränkung bedarf ei‐
ner genügenden gesetzlichen Grundlage.“ Auch aus diesem Grunde wandte sich das Bundes‐
gericht gegen eine Auslegung, welche den Wortlaut der Gesetzesnorm (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 8
Betäubungsmittelgesetz) – zu Ungunsten der Medienschaffenden – strapaziert.

gg.

Kein Vorrang für eine bestimmte Auslegungsmethode (Methodenpluralismus)

Die verschiedenen Elemente der Auslegung stehen nicht in einer bestimmten Rangfolge, sondern
sind miteinander zu kombinieren. Das Bundesgericht lehnt eine hierarchische Prioritätsordnung
ab. Vorrang hat bloss der klare und unzweideutige Gesetzeswortlaut, falls es keine triftigen
Gründe gibt, davon abzuweichen. Sind verschiedene Auslegungen möglich, so sind sämtliche Aus‐
legungselemente zu berücksichtigen.

7

BGE 135 II 224 E. 2.2 S. 223f. (Kurzberichterstattung)
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Da es keine objektive Rangfolge der Auslegungselemente gibt, haben die Gerichte oft einen be‐
trächtlichen Auslegungsspielraum.
„Die juristische Methodenlehre gilt als Brücke zur Sicherstellung einer Bindung des Richters ans
Gesetz und damit zur Gewährleistung der Gewaltenteilung im Rechtsstaat. Diese Brücke trägt
nicht wirklich. Die Regeln der Methodenlehre sind zwar vernünftig und in kodifizierten Syste‐
men gar zwingend; sie werden der Komplexität richterlichen Handelns aber nicht gerecht.“8

Bei der Beurteilung von Einzelfällen spielt etwa das richterliche Vorverständnis nicht selten eine
erhebliche Rolle. Dies gilt besonders dann, wenn einander entgegenstehende Rechtsgüter (z.B.
die Meinungsfreiheit einerseits, das Recht auf Ehrenschutz anderseits) zu gewichten und gegenei‐
nander abzuwägen sind (Güter‐ oder Interessenabwägung).

c.

Wirkung eines Gerichtsentscheids über den Einzelfall hinaus

Im Rahmen der Gesetzgebung wird oft ganz bewusst eine unbestimmte Umschreibung gewählt,
um die Weichenstellung der Rechtsanwendung zu überlassen. Die politischen Behörden spielen
den Ball also der Justiz zu: Der Gesetzgeber formuliert die Bestimmungen so offen, dass den Ge‐
richten nichts anderes übrig bleibt, als anhand des jeweiligen Einzelfalls allgemein gültige Kriterien
zu entwickeln. Unbestimmte Gesetzesformulierungen sind gerade im Bereich des Medienrechts
zahlreich.
Beispiel: Schweizerische Radio‐ und Fernsehveranstalter sind verpflichtet, in ihren Sendungen
die Ereignisse sachgerecht darzustellen (Artikel 4 des Radio‐ und Fernsehgesetzes; RTVG). In
der Praxis stellt sich für die rechtsanwendende Behörde nicht nur die Frage, ob eine einzelne
Sendung (z.B. ein bestimmter "Kassensturz"‐Beitrag) sachgerecht ist oder nicht (Subsumtion
des Sachverhalts unter den gesetzlichen Tatbestand). Sie müssen auch bestimmen, was das
Gesetz mit seinem Sachgerechtigkeitsgebot überhaupt verlangt.

aa.

Richterrecht als Rechtsquelle: Die Justiz als Gesetzgeberin

Kern der Tätigkeit von Justiz und Verwaltung ist zwar die Regelung der konkreten Rechtsbeziehung
der an einem Rechtsstreit beteiligten Parteien – die Anwendung kodifizierter Rechtssätze auf ei‐
nen ganz bestimmten Sachverhalt also. Dabei kommen die Gerichte aber nicht selten zu Erkennt‐
nissen, die nicht nur für den jeweiligen Einzelfall (individuell‐konkret) relevant sind, sondern sich
darüber hinaus zu einer auch für künftige Streitigkeiten massgebenden generell‐abstrakten Rege‐
lung verdichten.
So wurde das Sachgerechtigkeitsgebot in den 1980er Jahren durch die Judikative (d.h. die Un‐
abhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen und das Bundesgericht) präzisiert: Das
Gebot verlange, dass sich das Publikum durch die in einer Sendung vermittelten Fakten und
Meinungen ein möglichst zuverlässiges Bild über einen Sachverhalt machen kann und damit in
die Lage versetzt wird, sich eine eigene Meinung zu bilden. Um dies zu erreichen, müssen die
Medienschaffenden unter anderem die journalistische Sorgfaltspflicht beachten. Im Bereich
des Sachgerechtigkeitsgebots hat die Justiz also eine allgemeine Regel aufgestellt, die für eine
unbestimmte Zahl von Fällen gültig ist (generell‐abstrakt). Eine solche Regel hätte eigentlich

8

WINFRIED HASSEMER, Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, in: Heinz Müller‐Dietz u.a. (Hrsg.), Festschrift
für Heike Jung, Baden‐Baden 2007, S. 259.
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bereits der Gesetzgeber formulieren können. (Er tat dies letztlich 2006 – zumindest teilweise –
in Art. 4 Abs. 2 des neuen Radio‐ und Fernsehgesetzes).

Dass die rechtsanwendenden Behörden in die Rolle des Gesetzgebers schlüpfen, hat nicht nur mit
unbestimmt formulierten Rechtsnormen zu tun, sondern auch mit eigentlichen Lücken des Geset‐
zestexts. Sie beruhen manchmal auf Versehen des Gesetzgebers, manchmal aber auch darauf,
dass es unmöglich ist, im Voraus sämtliche auftauchenden Rechtsprobleme zu erkennen und dafür
eine auch in Zukunft sinnvolle Lösung niederzuschreiben. Das kodifizierte Recht kann nicht alle
Fragen regeln. Selbst eine wesentlich grössere Produktion rechtlicher Erlasse könnte nicht sicher‐
stellen, dass die vom Gesetzgeber erlassenen Rechtsnormen als alleinige Rechtsquelle ausreichen.
Richterliche Rechtsfortbildung ist unvermeidlich, wie der deutsche Richter Rudolf Bernhardt fest‐
hält:
„Ist richterliche Rechtsfortbildung überhaupt zulässig? Eine hoffnungslos antiquierte Auffas‐
sung ging dahin, dass der Richter nur das ihm vorgegebene Recht ohne Wertungen rational
auszulegen und auf den konkreten Fall anzuwenden habe. Wir beschränken uns hier auf die
simple Feststellung, dass fast jeder Richterspruch kognitive und gestaltende Elemente aufweist,
der Richter ist kein Subsumtionsautomat, er sollte aber auch kein richterlicher Aktivist sein, der
das Recht nach seinen persönlichen Präferenzen gestaltet.“9

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde erkannt, dass das kodifizierte Recht lückenhaft ist.
Im ersten Artikel des Zivilgesetzbuchs (Art. 1 Abs. 2 und 3 ZGB) wurde festgehalten:
„Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheits‐
recht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber auf‐
stellen würde. Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.“

bb.

Präjudizielle Bedeutung von Gerichtsurteilen

Stellt ein Gericht (oder eine das Gesetz vollziehende Verwaltungsbehörde) über den strittigen Ein‐
zelfall hinaus reichende, verallgemeinerungsfähige Regeln auf, so spricht man von präjudizieller
Bedeutung. Gerade die Rechtsprechung der höchsten Instanzen liefert wesentliche Anhaltspunkte
dafür, wie ähnlich gelagerte Fälle künftig zu entscheiden sind.
Dies gilt besonders für die Rechtsprechung des obersten schweizerischen Gerichts, des Bun‐
desgerichts. Einen ähnlichen Stellenwert haben die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR).

Formell allerdings hat Richterrecht nicht die gleiche Verbindlichkeit wie gesetztes Recht. Auch
wenn das Bundesgericht eine bestimmte Rechtsfrage entschieden hat, sind andere Gerichte (und
auch das Bundesgericht selber) nicht verpflichtet, künftig im selben Sinne zu urteilen. Nach konti‐
nentaleuropäischer Tradition besteht keine Bindung an Präjudizien.
In der Praxis weichen schweizerische Gerichte jedoch von der etablierten Rechtsprechung nur ab,
wenn es dafür einen triftigen Grund gibt. Bei einem unterinstanzlichen Gericht drängt sich dies
schon deshalb auf, weil ein von bisherigen Präjudizien abweichendes Urteil mit grosser Wahr‐
scheinlichkeit beim Bundesgericht angefochten und dort korrigiert würde.

9

RUDOLF BERNHARDT, Rechtsfortbildung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in: Breitenmoser u.a.
(Hrsg.), Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat – Liber amicorum Luzius Wildhaber, Baden‐Baden/Zürich/St. Gallen
2007, S. 93.
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Doch auch das Bundesgericht wird nur aus wichtigen Gründen von seiner bisherigen Rechtspre‐
chung abweichen (Praxisänderung). Dies setzt voraus, dass die neue Lösung veränderten äusseren
Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht oder der Gesetzeszweck (ratio
legis) besser erkannt wird und die bisherige Praxis deshalb als unrichtig erscheint (BGE 127 II 292
f. Erw. 3a). Die Zurückhaltung bei Praxisänderungen fliesst aus dem Gebot der Rechtssicherheit:
Für die Betroffenen wäre sonst häufig kaum absehbar, welche rechtlichen Konsequenzen ihr Ver‐
halten hätte.
Selbstverständlich können auch kodifizierte Rechtsnormen geändert werden. Im Gegensatz zu ei‐
ner richterlichen Praxisänderung bedingt dies aber ein formelles – und meist aufwändiges – neues
Gesetzgebungsverfahren (Teilrevision).

d.

Wo findet sich Richterrecht?

Damit die Gerichtspraxis den interessierten Kreisen bekannt wird, ist es notwendig, dass die Justiz
grundlegende Entscheide veröffentlicht. Für die Argumentationsweise in künftigen Fällen bedeu‐
tende Urteilsbegründungen sind also nicht nur den am Rechtsstreit beteiligten Prozessparteien
mitzuteilen, sondern – allenfalls in anonymisierter Form – auch der Allgemeinheit. Dies geschieht
vor allem durch die amtliche Publikation von Gerichtsurteilen.

aa.

Publikation von Urteilen des Bundesgerichts

Die grösste praktische Bedeutung haben selbstverständlich die Urteile der obersten Gerichtsin‐
stanz, in der Schweiz also des Bundesgerichts.
Das Bundesgericht befasst sich mit der Auslegung der obersten Rechtsquellen (Bundesverfassung
und internationale Übereinkommen). Es ist aber – im Gegensatz etwa zum Supreme Court in den
USA und zum deutschen Bundesverfassungsgericht – nicht ausschliesslich ein Verfassungsgericht.
Das Bundesgericht ist ganz allgemein für die einheitliche Anwendung des Bundesrechts zuständig
(also z.B. auch des Strafrechts, des Zivilrechts und des Sozialversicherungsrechts).
Die Richterinnen und Richter sind durch die Bundesversammlung gewählt und wirken in ver‐
schiedenen Abteilungen, darunter dem Kassationshof in Strafsachen und zwei Zivilabteilungen.
Für verwaltungs‐ und staatsrechtliche Streitigkeiten sind die beiden öffentlich‐rechtlichen Ab‐
teilungen zuständig.

Die Zahl der eine bestimmte Beschwerde beurteilenden Richter variiert.
Bei einstimmigen, im Zirkulationsverfahren erledigten Fällen urteilen drei Richter bzw. Richte‐
rinnen, in anderen Konstellationen wird der Fall von einem fünfköpfigen Gremium beurteilt.
Gerade in medienrechtlichen Fragen kommt es nicht selten vor, dass das Bundesgericht nicht
einstimmig urteilt.

Die grundlegenden Urteile des obersten schweizerischen Gerichts werden seit der Schaffung eines
ständigen Bundesgerichts im Jahre 1874 in der offiziellen Sammlung der Bundesgerichtsent‐
scheide (BGE) publiziert.
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Die Publikation erfolgt in der Sprache des Entscheides (d.h. deutsch, französisch oder italie‐
nisch). Zudem ist den in der BGE veröffentlichten Entscheiden eine offizielle Kurzzusammenfas‐
sung (Regeste) in drei Sprachen vorangestellt.

Hinter der Abkürzung des oben erwähnten „Crack“‐Urteils BGE 118 IV 405 (Fallbeispiel 1B) ver‐
bergen sich folgende Angaben:
Die Ziffer „118“ bezeichnet das Jahr des Entscheides (1874 plus 118, also 1992)
„IV“ zeigt an, dass es sich um eine Strafsache handelt. Seit 1995 (Band 121) gilt fol‐
gende Gliederung:
o

Band I: Verfassungsrecht;

o

Band II: Verwaltungsrecht und internationales Recht;

o

Band III: Zivilrecht sowie Schuldbetreibungs‐ und Konkursrecht;

o

Band IV: Strafrecht und Strafvollzug;

o

Band V: Sozialversicherungsrecht.

„405“ bezeichnet die Seitenzahl, genauer: die erste Seite des Entscheides in der BGE‐
Publikation.

Nur ein Bruchteil aller Urteile des Bundesgerichts wird in den BGE veröffentlicht (weniger als fünf
Prozent). Ein Grossteil der übrigen Bundesgerichtsentscheide ist seit dem Jahr 2000 über Internet
zugänglich: http://www.bger.ch/jurisdiction‐recht. Dort finden sich auch die seit 1954 in den BGE
publizierten Leitentscheide.
Die nicht in den BGE publizierten Entscheide enthalten keine amtliche Zusammenfassung der
wichtigsten Entscheidgründe (Regeste).

Der Aufbau eines Bundesgerichtsentscheides unterscheidet sich wesentlich von einem journalis‐
tischen Text.
Eine Urteilsbegründung beginnt nicht beim Wichtigsten (d.h. beim Ergebnis des Prozesses),
sondern schildert schrittweise den zum Rechtsstreit führenden Lebenssachverhalt, die pro‐
zessualen Fragen, die für den Entscheid massgebenden inhaltlichen Aspekte und erst am
Schluss das verbindliche Resultat des Rechtsstreits (Urteilsdispositiv).

bb.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

Nicht zuletzt im Medienbereich sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschen‐
rechte (EGMR) in Strassburg10 von grosser Bedeutung.
Die Strassburger Rechtsprechung
http://www.echr.coe.int/ECHR/

findet

sich

am

Einfachsten

über

Internet:

Die Strassburger Urteile werden in englischer bzw. französischer Sprache begründet. Es gibt keine
offiziellen Übersetzungen der Begründungen in deutscher Sprache.
Inoffizielle Übersetzungen einzelner Strassburger Urteile veröffentlichen mitunter private Pub‐
likationsorgane wie die Europäische Grundrechte‐Zeitschrift (EuGRZ) oder die Österreichische

10

Der EGMR ist ein Gremium des Europarates und nicht zu verwechseln mit dem Gerichtshof der Europäischen Union.
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Juristen‐Zeitung (ÖJZ). Deutschsprachige Zusammenfassungen der Strassburger Rechtspre‐
chung finden sich auch in den schweizerischen Zeitschriften „plädoyer“ und – spezifisch für
medienrechtliche Fragen – Medialex (Zeitschrift für Kommunikationsrecht).

3.

Die Bedeutung der Rechtslehre (Rechtswissenschaft; Doktrin)

Artikel 1 des Zivilgesetzbuchs erwähnt als Rechtsquellen nicht nur das Gesetz, das Gewohnheits‐
recht und das Richterrecht, sondern auch die „bewährte Lehre“. Gemeint sind damit die Ausfüh‐
rungen in der Rechtswissenschaft. Sie finden sich beispielsweise in Lehr‐ und Handbüchern, in Ge‐
setzeskommentaren, Dissertationen oder in den Aufsätzen juristischer Fachzeitschriften.
Die Äusserungen der Rechtslehre (Doktrin) haben nicht denselben Stellenwert wie gesetzliche
Vorschriften oder richterliche Urteile. Im formellen Sinne sind die Ausführungen in der rechtswis‐
senschaftlichen Literatur keine Rechtsquellen: Die Auffassungen der Rechtslehre sind für die
rechtsanwendenden Behörden nicht verbindlich. Selbst wenn sämtliche Rechtsgelehrten einhellig
eine bestimmte Ansicht vertreten, steht es der Justiz oder der Verwaltung frei, sich für eine andere
Lösung zu entscheiden.

a.

Einfluss der Rechtslehre auf die Justiz

Die Doktrin hat dennoch in mehrfacher Hinsicht Bedeutung. Dies gilt vor allem, wenn zu einem
Problem noch keine gefestigte Rechtsprechung besteht oder die Anschauungen im Fluss sind. In
der Schweiz setzen sich die Gerichte in der Regel eingehend mit den Auffassungen der Rechtslehre
auseinander.

b.

Orientierungshilfe für Verwaltung, Gesetzgebung, Studium etc.

Eine weitere Funktion der Rechtslehre ist es, die Tragweite einzelner Urteile zu analysieren, ihre
präjudizielle Bedeutung für andere Fälle zu beurteilen und die Entscheide zu systematisieren, sie
also in einen grösseren Zusammenhang einzuordnen. Diese Arbeit ist nicht nur eine Erkenntnis‐
quelle für die Gerichte, sondern auch eine wichtige Orientierungshilfe für alle mit den entspre‐
chenden Rechtsfragen befassten Kreise: Beispielsweise für betroffene Privatpersonen, die für den
Gesetzesvollzug zuständige Verwaltung, aber auch für den Gesetzgeber.
Eine besonders wichtige Rolle spielt die rechtswissenschaftliche Literatur im (juristischen) Stu‐
dium. Vor allem Lehrbücher ermöglichen Studierenden meist einen einfacheren Zugang zum
Stoff als die Lektüre von Gesetzestexten (deren praktische Tragweite sich aus dem blossen
Wortlaut der einzelnen Vorschrift oft kaum abschätzen lässt) oder von Gerichtsurteilen.
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V.

Wie werden die verschiedenen Rechtsgebiete aufgeteilt und weshalb
ist diese Aufteilung von Bedeutung?

Wie die anderen Bereiche akademischer Lehre und Forschung ist die Jurisprudenz ein komplexes
System. Das Recht ist aufgeteilt in verschiedene Einzelbereiche mit jeweils spezifischen Rechtstex‐
ten, unterschiedlichen rechtsanwendenden Behörden (Justiz und Verwaltung) und auf unter‐
schiedliche Teilbereiche spezialisierten Anwälten und Rechtsgelehrten.

1.

Materielles Recht und formelles Recht (Verfahrensrecht)

a.

Recht haben und Recht bekommen

Das Prozessrecht enthält die Rechtsnormen, welche das Verfahren für die Erledigung eines Rechts‐
streits vor den zuständigen Gerichts‐ oder Verwaltungsbehörden betreffen. Es regelt die Verfah‐
ren zur Feststellung, wer in einem Streitfall im Recht ist. Die Regeln des formellen Rechts dienen
der Verwirklichung der materiellen Rechtsnormen. Die beiden Gebiete hängen eng zusammen.
Wer ein Verfahren bei einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde führt, muss nicht nur die
materiellen Regeln kennen, sondern auch die verfahrensrechtlichen Vorschriften zu deren Um‐
setzung: Der betroffene Anwalt behandelt die verfahrensrechtlichen und die materiellrechtli‐
chen Aspekte in der gleichen Rechtsschrift und die zuständige Behörde prüft in ihrem Entscheid
sowohl die formellen Fragen (Prozessvoraussetzungen, Umfang der Überprüfungsbefugnis
[Kognition] etc.) als auch die materielle Rechtslage (Hat der fragliche Zeitungsartikel die Ehre
verletzt? Besteht ein Anspruch auf das Anbringen einer Satellitenschüssel zum Fernsehemp‐
fang?).

Materielles Recht regelt Rechte (Ansprüche) und Pflichten. Es bestimmt, wie sich die Adressaten
der fraglichen Vorschrift zu verhalten haben. Die jeweiligen, generell‐abstrakten Formulierungen
richten sich nicht nur an Private (so genannte Rechtsunterworfene), sondern auch an die staatli‐
chen Organe.
Beispiele aus dem Bereich des Medienrechts:
Das Strafgesetzbuch verbietet es, eine Person in ihrer Ehre zu verletzen (Art. 173 StGB). Diese
Norm soll das Verhalten z.B. der Medienschaffenden steuern.
An die staatlichen Behörden richtet sich beispielsweise die Vorschrift des Radio‐ und Fernseh‐
gesetzes, die Kantone dürften Aussenantennen für den Programmempfang nur verbieten,
wenn dies zum Schutz bedeutender Orts‐ und Landschaftsbilder notwendig ist (Art. 67 Abs. 1
Bst. a RTVG).

Die praktische Durchsetzung der materiellen Regeln, welche das Zivilrecht (z.B. im ZGB und OR),
das Staatsrecht (z.B. in der Bundesverfassung), das Verwaltungsrecht (z.B. im Radio‐ und Fernseh‐
gesetz) oder das Strafrecht (z.B. im StGB) aufstellen, bedarf des formellen Rechts.
Übertragen auf das obige medienrechtliche Beispiel: Eine Ehrverletzung in einem Zeitungsarti‐
kel hat keine strafrechtlichen Konsequenzen, wenn die angegriffene Person ihren Strafantrag
nicht innert der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten einreicht.

31

Einführungskapitel für juristische Laien

Ohne ihre verfahrensrechtliche Umsetzung bestehen die materiellen Rechtsnormen im Konfliktfall
meistens nur auf Papier. Darauf spielt gängige Umschreibung an, wonach Recht zu haben und
Recht zu bekommen oft zweierlei sei.
Formal wird das Verfahrensrecht als Teil des öffentlichen Rechts verstanden. Dies gilt nach
schweizerischem Verständnis auch für das Zivilprozessrecht, da die Prozessparteien in privat‐
rechtlichen Streitigkeiten zur Durchsetzung ihrer Rechte ebenfalls ein staatliches Verfahren in
Anspruch nehmen.

b.

Einige Aspekte des Prozessrechts

Das Prozessrecht beantwortet zunächst die Frage, wie es überhaupt zu einer behördlichen Inter‐
vention kommt. Schreitet die Behörde von Amtes wegen ein oder braucht es einen Anstoss von
aussen (z.B. Zivilklage auf Schadenersatz)?
Im Zivilrecht liegt das Ergreifen rechtlicher Schritte in den Händen der Privaten (Dispositionsma‐
xime). Im Verwaltungs‐ und im Strafrecht schreiten die Behörden hingegen grundsätzlich von Am‐
tes wegen ein (Offizialmaxime). Ausnahmen sind etwa verwaltungsrechtliche Verfahren, die nur
auf Gesuch eines Privaten durchgeführt werden (typischerweise zu dessen Vorteil, z.B. ein Gesuch
um die Erteilung einer Baubewilligung).
Im Verfahren der Programmaufsicht darf die Unabhängige Beschwerdeinstanz nicht von Amtes
wegen einschreiten, sondern nur auf Beschwerde hin.

Im Strafrecht gibt es zudem Delikte, die nur auf Antrag eines Verletzten verfolgt werden (Antrags‐
delikte, Art. 30 StGB).
Ein Strafantrag wegen Ehrverletzung zum Beispiel muss innert einer Frist von drei Monaten
nach Kenntnis der Tat eingereicht werden (Art. 31 des Strafgesetzbuchs).

Das Prozessrecht regelt auch, nach welchen Regeln sich die Wahrheits‐ und Rechtsfindung richtet.
Für die Abklärung des Sachverhalts durch ein Gericht oder eine Behörde zentral sind die Beweis‐
regeln. Sie bestimmen, mit welchen Mitteln ein Beweis geführt werden kann und mit welchen
Zwangsmitteln Beweise erhoben werden dürfen.
Hauptsächliche Beweismittel im schweizerischen Recht sind Schriftstücke, Gutachten, Aussa‐
gen der Verfahrensbeteiligten und Zeugenaussagen.

Selbst bei gründlichstem Beweisverfahren lässt sich in der Realität des Gerichtssaals oft nicht mehr
einwandfrei klären, was sich zugetragen hat. Für den Fall der Beweislosigkeit muss das Recht die
Konsequenzen (d.h. die Verteilung der Beweislast) regeln. Nach einer Grundregel des Zivilgesetz‐
buchs hat „derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr
Rechte ableitet“ (Art. 8 ZGB).
Im Falle eines Autokaufs müsste der auf Bezahlung des vereinbarten Preises klagende Verkäu‐
fer beweisen, dass er mit dem beklagten Käufer einen Vertrag geschlossen und seine Verpflich‐
tung (nämlich die Lieferung des Autos) erfüllt hat.

Diese Beweislastregel gilt nicht in der gesamten Rechtsordnung. Wichtigste Ausnahme ist das
Strafrecht: Dort muss der Staat beweisen, dass die Voraussetzungen für einen Schuldspruch erfüllt
sind. Ohne diesen Nachweis darf der Beschuldigte nicht verurteilt werden. Es gilt der Grundsatz in
dubio pro reo (im Zweifel zugunsten des Angeklagten).
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Das Prozessrecht gibt auch Antwort auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein staatlicher
Hoheitsakt angefochten werden kann (Rechtsmittel).
Wer kann sich wehren (so genannte Beschwerdebefugnis oder Legitimation)? Welche Formali‐
täten sind zu beachten: Innert welcher Frist ist die Beschwerde einzureichen? Welche Anforde‐
rungen stellt das Recht an die Begründung der Beschwerde?

Die Anfechtung von Urteilen und Verfügungen bei einer höheren Instanz verdient eine besondere,
vertiefte Betrachtung.

c.

Vertiefung: Wie kann ein Urteil angefochten werden? (Rechtsschutz)

Das formelle Recht regelt insbesondere die Voraussetzungen für die Anfechtung des Urteil eines
Gerichts (oder der Verfügung einer Verwaltungsbehörde) bei einer höheren Instanz.

aa.

Allgemeines

Dank Rechtsmitteln können Verfahrensbeteiligte die Nachprüfung eines für sie nachteiligen Ho‐
heitsaktes zu verlangen, damit er aufgehoben oder geändert wird. Die Rechtsmittelinstanz wird
nur tätig, wenn sie angerufen wird. Dabei stellt sich eine Vielzahl von Fragen:
Wer ist zum Ergreifen des Rechtsmittels befugt (Beschwerdebefugnis, so genannte Legitima‐
tion)? Beschwerdeobjekt: Was kann angefochten werden? Welche Aspekte des vorinstanzlichen
Entscheides können mit welchen Argumenten beanstandet werden (Rügegründe)?
Welche Formerfordernisse sind einzuhalten (z.B. Schriftlichkeit, Begründung der Rügen)? Welche
Fristen sind zu beachten?
Wie gross ist die Überprüfungsbefugnis (sog. Kognition) der oberen Instanz? Kann sie sämtliche
Fragen frei prüfen oder darf sie z.B. nur bei offensichtlichen, krassen Fehlern einschreiten?
Welches Rechtsmittel ist zu ergreifen? Diese Frage ist hier noch etwas näher zu beleuchten.

bb.

Innerstaatliche Rechtsmittel

Die innerstaatlichen Rechtsmittel führen in der Regel zum Bundesgericht.
Nach Artikel 191 Abs. 1 BV gewährleistet das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht. Massge‐
bend ist hier primär das Bundesrechtsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110).

Als ordentliche Beschwerdeinstanz beurteilt das Bundesgericht gemäss BGG Beschwerden in öf‐
fentlich‐rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82ff. BGG), in Zivilsachen (Art. 72ff. BGG) und in Straf‐
sachen (Art. 78ff. BGG).
Ist gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen keine der erwähnten Beschwerdearten zuläs‐
sig, so besteht die Möglichkeit einer subsidiären Verfassungsbeschwerde (Art. 113ff. BGG). Ge‐
rügt werden kann die Verletzung verfassungsmässiger Rechte (z.B. der Medienfreiheit).

Für den verfahrensrechtlichen Schutz der Grundrechte (z.B. der Medienfreiheit) gibt es die Be‐
schwerde in öffentlich‐rechtlichen Angelegenheiten. Sie erlaubt eine Überprüfung
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kantonaler Erlasse und Entscheide sowie
eidgenössischer Entscheide
auf ihre Übereinstimmung mit den verfassungsmässigen Rechten.
Instanzenzug bei medienrechtlichen Entscheiden
(vereinfacht)
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Individualbeschwerde

Bundesgericht
Beschwerde in öffentlichrechtlichen
Angelegenheiten
Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten

UBIEntscheid
Ombudsstelle

Beschwerde in
Zivilsachen

Beschwerde in
Strafsachen

Bundesverwaltungs
gericht

Bundesver
waltung (z.B.
BAKOM,
UVEK)

Verwaltungsgericht
(kantonal)

Zivilurteil
(kantonal)

Strafurteil
(kantonal)

Die Voraussetzungen sind umschrieben im Bundesrechtsgerichtsgesetz (Art. 84ff. BGG).
Beispiel: Entzieht ein Obergericht gestützt auf kantonales Recht einem Journalisten wegen an‐
geblicher wiederholter unwahrer Berichterstattung die Akkreditierung, so kann er diesen Ent‐
zug innert einer Frist von 30 Tagen mit Beschwerde in öffentlich‐rechtlichen Angelegenheiten
beim Bundesgericht anfechten. Er kann z.B. rügen, der Akkreditierungsentzug verletze das
Grundrecht der Medienfreiheit (Art. 17 BV) oder das kantonale Gericht habe ihn nicht angehört
und damit das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) missachtet. Auch ein abgelehntes Gesuch
um Zugang zu einer Strafanstalt (für ein Interview mit Gefangenen) wird zunächst durch die
kantonale Justiz beurteilt (kantonales Verwaltungsgericht) und danach durch das Bundesge‐
richt (Beschwerde in öffentlich‐rechtlichen Angelegenheiten).

Wird ein Grundrecht durch ein kantonales Straf‐ oder Zivilurteil – und damit gestützt auf eidge‐
nössisches Straf‐ oder Zivilrecht – tangiert, so ist dieser Aspekt im Rahmen der speziellen Rechts‐
mittel für Straf‐ beziehungsweise Zivilfälle vorzubringen: Beschwerde in Strafsachen (Art. 78‐81
BGG) bzw. Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72‐77 BGG).
Wird etwa ein Medienschaffender durch ein kantonales Strafgericht wegen Ehrverletzung (Art.
173 StGB) oder Verletzung des Pornografieverbots bestraft, so ist die Missachtung der Mei‐
nungsfreiheit im Rahmen einer Beschwerde in Strafsachen zu thematisieren. Beschwerde in
Zivilsachen ist z.B. zu erheben, wenn ein Zivilgericht wegen eines persönlichkeitsverletzenden
Zeitungsartikels eine Genugtuungssumme zugesprochen hat (Art. 28 ZGB und Art. 49 OR).

In den oben erwähnten Konstellationen fällt das Bundesgericht den letztinstanzlichen, endgülti‐
gen Entscheid. Sein Urteil erwächst rechtstechnisch in Rechtskraft und kann damit vollstreckt wer‐
den. Damit sind sämtliche in der Schweiz existierenden Rechtsmittel ausgeschöpft worden.
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dd.

Anfechtung bei internationalen Instanzen

Das Ende des innerstaatlichen (z.B. schweizerischen) Instanzenzugs braucht nicht das Ende des
Rechtsstreits zu bedeuten: Auf internationaler Ebene besteht die Möglichkeit, die endgültige in‐
nerstaatliche Entscheidung anzufechten. Dies muss innerhalb von sechs Monaten mit einer Indi‐
vidualbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) geschehen.

2.

Privates und öffentliches Recht

Zumindest im kontinentaleuropäischen Recht fundamental ist die herkömmliche Einteilung in pri‐
vates Recht einerseits und öffentliches Recht anderseits. Vereinfacht gesagt regelt das private
Recht die Beziehungen unter Privaten (horizontal), während das öffentliche Recht das Verhältnis
zwischen Staat und Bürger regelt (vertikal).
Die Entstehung dieser beiden Kategorien, welche bis ins römische Recht zurückreicht, und ihre
Entwicklung sind komplex.

Die Grenzziehung zwischen öffentlichem und privatem Recht bietet bis heute grosse Schwierig‐
keiten und richtet sich auch nicht durchwegs nach konsequenten Kriterien.
Für die Abgrenzung wurden zahlreiche juristischer Kriterien entwickelt: Subjektions‐ oder Sub‐
ordinationstheorie (Staat als mit Hoheitsrechten ausgestattetes Gemeinwesen, das dem Priva‐
ten übergeordnet ist), Interessentheorie (öff. Recht dient ganz oder überwiegend der Wahr‐
nehmung öffentlicher Interessen), Funktionstheorie (öff. Recht regelt die Erfüllung einer öf‐
fentlichen Aufgabe). Im Einzelfall ist zu prüfen, welches dieser Kriterien den konkreten Verhält‐
nissen am besten gerecht wird. Keines dieser Kriterien hat Vorrang.
Höchstens ein Indiz, aber kein massgebendes Abgrenzungskriterium ist der Umstand, in wel‐
chem Erlass sich eine Rechtsnorm findet. So enthält auch das primär privatrechtliche Zivilge‐
setzbuch öffentliches Recht (z.B. die Regeln über das Grundbuch). Viele Rechtstexte sind ge‐
mischter Natur: Beispielsweise enthält das auch für die Medien wichtige Bundesgesetz gegen
unlauteren Wettbewerb (UWG) sowohl zivil‐ als auch strafrechtliche Vorschriften.

Die elementare Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht ist nach wie vor in
vielerlei Hinsicht von grosser praktischer Bedeutung: Sie ist nicht nur massgebend für die Frage, in
welchem Rechtsbereich die Antwort auf eine konkrete juristische Fragestellung zu suchen ist. Der
Einteilung in öffentliches und privates Recht folgen z.B. die Zuständigkeit für den Erlass von Rechts‐
normen, der Aufbau der Gerichtsorganisation (das Bundesgericht z.B. gliedert sich in öffentlich‐
rechtliche, zivilrechtliche und strafrechtliche Abteilungen) und auch der Unterricht an den Hoch‐
schulen.
Als Querschnittsrechtsgebiet weist das Medienrecht sowohl öffentlichrechtliche wie auch privat‐
rechtliche – sowie völkerrechtliche – Dimensionen auf.
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a.

Privatrecht

Vereinfacht gesagt regelt das private Recht Materien, welche die Verfassung grundsätzlich den
Privaten zur autonomen Regelung durch gegenseitige Vereinbarung (Vertrag) überlässt. Der Ver‐
trag ist die zentrale Rechtsfigur des Privatrechts (wobei gerade im Medienrecht auch die Haftung
aus unerlaubter Handlung wichtig ist).
Beispiele aus dem Medienbereich: Ein Lokalradio kauft Sendeapparaturen, bezahlt den Miet‐
vertrag für das Studio nicht rechtzeitig, entlässt einen Redaktor oder streitet sich um die Urhe‐
berrechte für ein Hörspiel. All diese Streitigkeiten betreffen das Verhältnis zwischen (theore‐
tisch gleich geordneten) privaten Rechtsteilnehmern. Der Staat ist nicht Vertragspartner.

Auch wenn der Staat selber nicht Vertragspartei ist, spielt er im Privatrecht eine wichtige Rolle. Er
stellt in seinen Gesetzen die Regeln zur Lösung allfälliger Konflikte unter den Vertragspartnern zur
Verfügung. Und er stellt auch die prozessualen Instrumente zur Durchsetzung der privatrechtli‐
chen Ansprüche bereit (z.B. durch die Ziviljustiz).
Im Grundsatz werden privatrechtliche Regeln nur für den Fall gebraucht, dass die betroffenen Ver‐
tragsparteien nichts Abweichendes vereinbart haben (dispositives, nachgiebiges Recht). Es gibt
allerdings auch im Privatrecht Regeln, welche nicht zur Disposition der Beteiligten stehen: Solche
zwingenden Vorschriften können die Beteiligten nicht abändern oder ausser Kraft setzen.
Grund für eine zwingende privatrechtliche Regelung ist z.B. der Schutz unerfahrener oder typi‐
scherweise sozial schwächerer Vertragsparteien (wie Arbeitnehmer, Mieter, Kleinkreditneh‐
mer). Sie kann auch dem Schutz der Rechtssicherheit oder Transparenz dienen (z.B. Beurkun‐
dung von Grundstückskäufen und Eintragung im Grundbuch).

Für das Medienrecht relevante Teilgebiete des Privatrechts wie das Personenrecht (im Zivilgesetz‐
buch; v.a. der Persönlichkeitsschutz in Art. 28) das Immaterialgüterrecht (v.a. das Urheberrecht)
und das Wettbewerbsrecht (unlauterer Wettbewerb) werden im Skriptum näher erläutert.
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b.

Öffentliches Recht

Das öffentliche Recht regelt Materien, welche die Verfassung dem Aufgabenbereich des Staates
zuordnet. Die fraglichen Rechtsnormen verfolgen typischerweise ein Interesse der Allgemeinheit,
z.B. den Schutz der Umwelt oder die militärische Landesverteidigung. Im Vordergrund steht die
Beziehung zwischen dem Staat und dem Einzelnen (Rechtsunterworfenen). Tritt der Staat gegen‐
über Privaten hoheitlich auf, so liegt grundsätzlich ein öffentlichrechtliche Verhältnis vor (verti‐
kal).
Beispiele aus dem Medienbereich: Ein Unternehmer will ein über UKW verbreitetes Lokalradi‐
oprogramm veranstalten. Dazu benötigt er eine Konzession, welche ihm der Staat (d.h. das zu‐
ständige Departement) erteilt oder verweigert. Hat er eine Konzession erhalten und sendet er
Werbespots für Zigaretten, so wird die Aufsichtsbehörde (das Bundesamt für Kommunikation)
ein Verfahren eröffnen und den Programmveranstalter sanktionieren. In beiden Fällen geht es
nicht um eine Rechtsbeziehung zwischen zwei gleich geordneten Privaten, sondern um ein hie‐
rarchisches Verhältnis zwischen dem übergeordneten Staat und einem Privaten.

Daneben enthält das öffentliche Recht auch Vorschriften, welche das Verhältnis verschiedener Be‐
hörden und verschiedener Gemeinwesen zueinander (z.B. des Bunds zu den Kantonen) betreffen.
Im Gegensatz zum Privatrecht ist das öffentliche Recht in der Regel zwingender Natur.
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VI.

Überblick: Öffentliches Recht (und internationales öffentl. Recht)

Die folgenden Zeilen geben einen Überblick über die wichtigsten Teilgebiete, Rechtsnormen und
Grundsätze des öffentlichen Rechts. Diese Aspekte werden – spezifisch aus medienrechtlicher Optik
– im 1. Kapitel der Lehrveranstaltung (und des dazu gehörenden Skriptums) thematisiert.
In der Rechtspraxis und in der Wissenschaft wird üblicherweise zwischen dem öffentlichen Recht
im engeren und im weiteren Sinn unterschieden. Zum öffentlichen Recht im engeren Sinne gehö‐
ren:
Staatsrecht (Näheres dazu unter sogleich unter VI/1)
Verwaltungsrecht (VI/3; für die Medien u.a. relevant im Bereich des Rundfunkrechts).
Der Wahrnehmung öffentlicher Interessen dienen auch das Strafrecht (VI/4), das Steuerrecht so‐
wie das Verfahrensrecht. In der Wissenschaft und der Rechtsanwendung werden diese Aspekte
jedoch üblicherweise getrennt behandelt. Sie werden deshalb lediglich im weiteren Sinne als „öf‐
fentliches Recht“ verstanden und bezeichnet.
Einen engen Bezug zum öffentlichen Recht hat auch ein grosser Teil des Völkerrechts (z.B. die in‐
ternationalen Menschenrechtsverträge; => vgl. hinten in diesem Kapitel VI/2).
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1.

Staatsrecht

Das Staatsrecht befasst sich mit der rechtlichen Regelung des schweizerischen politischen Sys‐
tems.
„Das Staatsrecht ist in besonderem Masse ‚politisches’ Recht – oder genauer: politisch prägen‐
des und politisch geprägtes Recht. Dies liegt daran, dass das Staatsrecht den Zugang zur Staats‐
gewalt sowie deren Ausübung und Kontrolle regeln will.“ (TSCHANNEN, Staatsrecht 2016, S. 16
Rz. 38)

a.

Wichtigste Rechtsquellen

Wichtigste Rechtsquelle des Staatsrechts ist die eidgenössische Verfassung (Bundesverfassung; BV
– auf kantonaler Ebene sind auch die Bestimmungen der jeweiligen Kantonsverfassung zu beach‐
ten).
Staatsrecht umfasst aber nicht nur Verfassungsrecht. Ein grosser Teil des Staatsrechts findet sich
in Gesetzen und Verordnungen.
Für das öffentliche Medienrecht von grosser Tragweite ist etwa das Bundesgesetz vom 17. De‐
zember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung [Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ].

b.

Staatsrecht als „Werkzeugmaschine“ für sämtliche Rechtsgebiete

Das Staatsrecht regelt zum einen die Organisation und Zuständigkeiten des Staates und seiner
Behörden. Staatsrecht befasst sich zudem mit den Aufgaben und Zielen des Staatswesens. In Bun‐
desstaaten wie der Schweiz ist auch die Aufteilung der Kompetenz zwischen Zentralstaat und den
einzelnen Gliedstaaten (Kantonen) ein wichtiges Regelungsgebiet.
Das Staatsrecht regelt, wie das Volk auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene an
der staatlichen Entscheidfindung beteiligt ist. Und es regelt, wie rechtliche Normen zustande kom‐
men – nicht nur im Bereich des Staatsrechts, sondern beispielsweise auch im Privatrecht oder im
Strafrecht. Daher ist das Staatsrecht für sämtliche Rechtsgebiete bedeutsam.
„Das Staatsrecht spielt in der Rechtsordnung eine hervorgehobene Rolle. Anders als die übrigen
Rechtsgebiete wie beispielsweise das Privatrecht, das Strafrecht oder das Verwaltungsrecht be‐
gnügt sich das Staatsrecht nicht damit, eine bestimmte Materie (hier: die rechtliche Gestalt des
Staats) zu ordnen. Es regelt darüber hinaus, durch wen und nach welchen Verfahren staatliches
Recht zustande kommt. Anders gewendet: Sind Privatrecht, Strafrecht und Verwaltungsrecht
die Werkzeuge zur Bewältigung des bürgerlichen Verkehrs, zur Ahndung der strafbaren Hand‐
lungen und zur Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, so sorgt das Staatsrecht für die Werkzeug‐
maschine und das Personal zur Bedienung sowohl der Maschine wie auch der aus ihr hervor‐
gehenden Werkzeuge. Das will nicht heissen, Staatsrecht sei wichtiger als die übrigen Teile der
Rechtsordnung. Im Gegenteil: Praktisch prägen sie den Rechtsalltag, nicht das Staatsrecht.
Funktional indessen ist ihnen das Staatrecht vorgelagert, denn Privatrecht, Strafrecht und Ver‐
waltungsrecht entstehen und bestehen als staatliche Rechtserlasse nur kraft staatsrechtlich
eingerichteter Organe und Verfahren.“ (TSCHANNEN, Staatsrecht 2016, S. 15f., Rz. 37).
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c.

Grundrechte

Das Staatsrecht befasst sich nicht nur mit organisatorisch‐institutionellen Fragen. Die Verfassung
enthält darüber hinaus allgemeine Grundsätze rechtsstaatlicher Tätigkeit (Art. 5 BV, z.B. das Han‐
deln nach Treu und Glauben) und regelt die Bürgerrechte und politischen Rechte (Art. 37 – 40 BV),
vor allem aber die Grundrechte. Sie gehören zu den zentralen Elementen der Verfassung eines
demokratischen Rechtsstaates. Sie schützen das elementare menschliche Bedürfnis nach Sicher‐
heit, Selbstentfaltung und Freiheit. Es handelt sich um Aspekte, die sich aufgrund negativer histo‐
rischer Erfahrungen als notwendig erwiesen haben für die Wahrung der Würde des Menschen und
für die Sicherung seiner Entfaltung.
Grundrechte sind Teil eines politisch‐moralischen Konzeptes, welches sich nach langen Kämp‐
fen in der Aufklärung durchsetzte (zunächst in England und den USA, dann auch in Frankreich
und z.B. der Schweiz mit der helvetischen Verfassung 1798). Die philosophischen Vorläufer rei‐
chen bis in die Antike zurück.

Vereinfacht gesagt gewährleisten Grundrechte den Einzelnen Schutz vor Übergriffen des Staates.
Sie schirmen also private Menschen und Unternehmen (rechtstechnisch: natürliche und juristi‐
sche Personen) vor ungerechtfertigten Beschränkungen durch die Obrigkeit ab.

aa.

Durch die schweizerische Verfassung gewährleistete Grundrechte

Die in der Bundesverfassung (Art. 7 – 36 BV) verankerten Grundrechte gewährleisten die elemen‐
taren Gerechtigkeitsanliegen (z.B. Menschenwürde, Rechtsgleichheit, Schutz vor Willkür) und Frei‐
heitspositionen (z.B. Recht auf Leben oder Wirtschaftsfreiheit).
Zu den grundlegendsten Rechten und Freiheiten des Individuums gehören nach der schweizeri‐
schen Rechtsordnung:
Garantien elementarer Gerechtigkeit (wie die Menschenwürde, die Rechtsgleichheit, das
Diskriminierungsverbot oder das Willkürverbot);
Garantien eines fairen, menschengerechten Justizverfahrens (wie der Anspruch auf recht‐
liches Gehör und auf ein unvoreingenommenes Gericht);
politische Rechte (Wahl‐ und Stimmrecht; Initiativ‐ und Referendumsrecht);
einzelne soziale Grundrechte (wie Anspruch auf Hilfe in Notlagen oder auf unentgeltlichen
Grundschulunterricht);
Freiheitsrechte, welche die schweizerische Bundesverfassung in Artikel 10 bis Artikel 28
BV gewährleistet. Die Freiheitsrechte werden als traditionelle oder „klassische“ Grund‐
rechte bezeichnet. Dazu gehören z.B. das Recht auf Leben, die persönliche Freiheit, der
Schutz der Privatsphäre, die Religionsfreiheit, die Eigentumsgarantie, die Wirtschaftsfrei‐
heit sowie die Meinungsfreiheit, die Medienfreiheit und andere Grundrechte freier Kom‐
munikation. Historisch gesehen gehört die Pressefreiheit zu den frühsten Grundrechtsga‐
rantien.
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bb.

Grundrechte als objektive Gestaltungsprinzipien für den Staat

Dem Staat dienen die Grundrechte als richtungweisende Gestaltungsprinzipien. Sie sind nach neu‐
erem Verständnis nicht blosse Abwehrrechte, sondern sie haben eine konstitutive, institutionelle
Seite. Die Verfassung verankert dies durch die Formulierung, die Grundrechte müssten in der gan‐
zen Rechtsordnung zur Geltung kommen (Art. 35 Abs. 1 BV). Sie sind damit objektive Gestaltungs‐
prinzipien für alle Behörden in ihrem Tätigkeitsbereich.
Bezogen auf den Medienbereich heisst dies etwa, dass der Staat seine Rechtsordnung so aus‐
zugestalten hat, dass ein Optimum an freier Kommunikation für die Medienunternehmen und
die dort tätigen Journalisten, aber auch für das Publikum resultiert (z.B. durch die Konzessio‐
nierung überlebensfähiger Radio‐ und Fernsehveranstalter, deren Programm bestimmten Min‐
destansprüchen genügen muss).

Nach institutionellem Grundrechtsverständnis sind die Grundrechte eine Orientierungshilfe für
die Schaffung neuer Rechtsnormen und in gewisser Weise Programm für die Gesetzgebung. Diese
programmatische Komponente der Grundrechte kann allerdings nicht vor Gericht durchgesetzt
werden.

cc.

Grundrechte als subjektive Abwehrrechte für den Einzelnen

Neben ihrer objektiven Schicht weisen die Grundrechte eine weitere, in der Praxis besonders wich‐
tige Dimension auf: Für die in ihren Freiheitsrechten betroffenen Privatpersonen begründen sie
subjektive Abwehrrechte. Diese Rechte können im Streitfall vor Gericht durchgesetzt werden, falls
der Staat die Grundrechte missachtet. Mit anderen Worten sind sie nicht nur programmatisch,
sondern anspruchsbegründend. Im Rahmen einer Beschwerde können die Betroffenen eine Miss‐
achtung ihrer in der Bundesverfassung (oder einer Kantonsverfassung) garantierten Grundrechte
durch einen staatlichen Hoheitsakt rügen.
Den Medienschaffenden garantieren die Grundrechte also einen geschützten Freiraum, auf den
sie einen rechtlichen Anspruch haben. Schränkt der Staat ihre Freiheit ein (z.B. durch eine straf‐
rechtliche Verurteilung oder ein Publikationsverbot), so können sie sich bei der Justiz gegen
eine Missachtung ihrer Medienfreiheit (Art. 17 BV) beschweren.

dd.

Beschränkbarkeit von Grundrechten

Bestimmte Grundrechte dürfen in keinem Fall angetastet werden: Es gibt keine zulässige Folter,
keine rechtmässige Diskriminierung und keine erlaubte Willkür.
Die meisten Grundrechte (z.B. die Medien‐, Wirtschafts‐ oder Religionsfreiheit) gelten jedoch
nicht absolut. Sie müssen sich an entgegenstehenden Gemeinwohlinteressen oder schutzwürdi‐
gen Rechten Dritter messen lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen sie eingeschränkt
werden.
Die Anforderungen an die Beschränkbarkeit von Grundrechten wurden von der bundesgericht‐
lichen Rechtsprechung und der Rechtswissenschaft entwickelt. Erst später wurden sie in den
Verfassungstext übernommen.

Seit 1999 bestimmt die Bundesverfassung, unter welchen Bedingungen der Staat ein Grundrecht
beschränken darf.
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Art. 36 BV: Einschränkungen von Grundrechten
1

Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende
Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster,
unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2

Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den
Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3

Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.

4

Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.

Das internationale Recht kennt ähnliche Eingriffsvoraussetzungen, die vom Bundesgericht meist
gemeinsam mit den Kriterien von Art. 36 BV überprüft werden. Sie gehen nach ihrem Wortlaut
nicht über die schweizerischen Anforderungen hinaus (vgl. Art. 10 Abs. 2 EMRK und Art. 19 Abs. 2
UNO‐Pakt II).
In verschiedenen Aspekten ist Art. 36 BV tendenziell strenger als das internationale Recht, nämlich
bei den Anforderungen an die gesetzliche Grundlage und beim unantastbaren Kerngehalt der ein‐
zelnen Grundrechte. Der Kerngehalt markiert im schweizerischen Recht eine Schutzzone, die der
Staat keinesfalls überschreiten darf. Bestimmte Kerngehalte sind von der Literatur und der Recht‐
sprechung umrissen worden, andere ergeben sich aus dem Verfassungstext selber. Die Bundes‐
verfassung untersagt z.B. die Todesstrafe (Art. 10 Abs. 1 Satz 2 BV) und die Folter (Art. 10 Abs. 3
BV).
Kerngehalt der Medienfreiheit ist das Verbot der Zensur, das heisst der systematischen Kon‐
trolle des Inhalts eines Medienprodukts (Art. 17 Abs. 2 BV). Es gilt ausnahmslos. Keinesfalls darf
der Gesetzgeber – sei die Mehrheit im Parlament und an der Urne auch noch so überwältigend
– eine Gesetzesbestimmung erlassen, welche die Medien der Zensur unterwirft.

Ausserhalb dieses absolut geschützten Kernbereichs müssen im Streitfall die Interessen gegenei‐
nander abgewogen werden.
In die Waagschalen gelegt werden also z.B. das Grundrecht eines Medienschaffenden auf freie
Kommunikation (Medienfreiheit, Art. 17 BV) und das Interesse eines durch einen kritischen Zei‐
tungsbericht in seiner Ehre tangierten Sängers (dem das Zivilgesetzbuch und das Strafgesetz‐
buch rechtliche Möglichkeiten zur Wahrung seiner Reputation geben).

Diese Abwägung erlaubt es, den Verhältnissen des konkreten Rechtstreits gerecht zu werden. Sie
ist anspruchsvoll.
„Der blendende Rechtekatalog der neuen Bundesverfassung würde beim Laien die falsche Illu‐
sion eines absoluten Schutzes erwecken, wenn kein warnender Hinweis auf zulässige Beschrän‐
kungen erfolgen würde. Anderseits muss sich der Verfassungsgeber notgedrungen damit be‐
gnügen, die Schrankenvoraussetzungen in groben Zügen zu umreissen. Er kann in diesem kom‐
plexen Bereich unmöglich all das sagen, was nur eine juristische Ausbildung im öffentlichen
Recht zu vermitteln vermag.“ (BEATRICE WEBER‐DÜRLER, Grundrechtseingriffe, in: Zimmerli
(Hrsg.), Die neue Bundesverfassung, Bern 2000, S. 155).

Die Prüfung der Voraussetzungen von Eingriffen in die Freiheitsrechte ist nicht zuletzt für das öf‐
fentliche Medienrecht von zentraler Bedeutung.
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2.

Völkerrecht (v.a. Menschenrechtsschutz)

Die internationalen Menschenrechtsabkommen gehören rechtstechnisch zum Bereich des Völker‐
rechts, welches als gesamtes Rechtsgebiet üblicherweise nicht in die – das Landesrecht betreffen‐
den – Kategorien öffentliches/privates Recht eingeordnet wird.
In einzelnen Bereichen wie dem Menschenrechtsschutz ist es hingegen sinnvoll, die entsprechen‐
den Vereinbarungen und Schutzmechanismen als Bestandteil des internationalen öffentlichen
Rechts gleichzeitig mit den Garantien im schweizerischen Staatsrecht zu diskutieren. Gerade im
Bereich der Grundrechte überschneiden sich die im schweizerischen Verfassungsrecht enthalte‐
nen Garantien mit internationalen Menschenrechtsverträgen, welche für die Schweiz verbindlich
sind und ebenfalls fundamentale Rechtspositionen (wie die Meinungsfreiheit) garantieren.

a.

Begriff

Völkerrecht wurde früher verstanden als die rechtliche Regelung zwischenstaatlicher Beziehun‐
gen. Das moderne Völkerrecht regelt darüber hinaus aber auch die internationalen Organisatio‐
nen, die hoheitsfreien Räume (z.B. Weltmeere oder Weltraum) und auch die Rechte und Pflichten
von Privaten innerhalb der einzelnen Staaten, v.a. die Menschenrechte.
Völkerrecht wird heute nicht mehr durch den Gegenstand der Regelung definiert, sondern durch
ihr Zustandekommen. Es ist Recht, das auf dem Konsens der Staaten beruht und seinen Ausdruck
in anerkannten Rechtsquellen findet.
Anerkannte Rechtsquellen sind das v.a. das Völkergewohnheitsrecht, allgemeine Rechtsgrund‐
sätze und völkerrechtliche Verträge (Abkommen), die gerade auf dem Gebiet der Menschen‐
rechte zentral sind.

Eine Besonderheit des Völkerrechts ist dessen prekäre Durchsetzbarkeit. Während die Beachtung
der Rechtsordnung innerstaatlich mit Zwang durchgesetzt werden kann, ist dies im internationa‐
len Bereich schwieriger, da es keine Weltpolizei gibt und die Möglichkeiten gerichtlicher Durch‐
setzung eigener Rechte beschränkt sind. Immerhin existiert gerade auf dem Gebiet der Menschen‐
rechte zumindest punktuell ein Rechtsschutz, der sich in der (schweizerischen) Praxis als wirksam
erwiesen hat.

b.

Menschenrechte: Geschichtliche Entwicklung

Historisch gesehen sind Menschenrechte nationaler Herkunft. Es handelte sich zunächst um Ga‐
rantien, welche die einzelnen Staaten ihren Staatsangehörigen gewährten (ausnahmsweise auch
Ausländern auf dem jeweiligen Staatsgebiet).
Die Internationalisierung der Grundrechtsidee erfolgte erst lange nach der Verbürgung innerstaat‐
licher Grundrechte. Zwar gab es im 19. Jahrhundert erste Vorläufer eines internationalen Men‐
schenrechtsschutzes. Eine universelle Geltung erhielten die Menschenrechte aber erst nach dem
2. Weltkrieg.
Schon 1941 hatte US‐Präsident Theodore Roosevelt die vier Freiheiten als Grundlage einer
neuen Weltordnung verkündet:
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„Von der Zukunft, die wir zu einer Zukunft der Sicherheit machen wollen, erhoffen wir eine Welt, die sich auf vier
entscheidende Freiheiten der Menschheit gründet.
1. Die erste Freiheit ist die Freiheit der Rede und der Meinungsäusserung – überall in der Welt.
2. Die zweite Freiheit ist die Freiheit eines jeden, Gott auf seine Weise zu dienen – überall in der Welt.
3. Die dritte Freiheit ist Freiheit von Not. Das bedeutet, gesehen vom Gesichtspunkt der Welt, wirtschaftliche Verstän‐
digung, die für jede Nation ein gesundes, friedliches Leben gewährleistet überall in der Welt.
4. Die vierte Freiheit ist Freiheit von Furcht. Das bedeutet, gesehen vom Gesichtspunkt der Welt, weltweite Abrüstung,
so gründlich und so weitgehend, dass kein Volk mehr in der Lage sein wird, irgendeinen Nachbarn mit Waffengewalt
anzugreifen – überall in der Welt.“

Durchbruch für die Idee eines internationalen Grundrechtsschutzes waren die Charta der Verein‐
ten Nationen von 1945 und v.a. die Allgemeine Menschenrechtserklärung der UNO von 1948.
Diese juristisch nicht verbindliche Erklärung sollte schrittweise in ein verbindliches Vertragswerk
überführt werden.

c.

Völkervertragsrecht (v.a. Europäische Menschenrechtskonvention)

Im Bereich der Vereinten Nationen dauerte es – v.a. wegen des Kalten Krieges – bis ins Jahr 1966
zur Verabschiedung der beiden Menschenrechtspakte, die 1976 in Kraft traten: Die Internationa‐
len Pakte über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNO‐Pakt I) und über bürgerliche
und politische Rechte (UNO‐Pakt II).
Schon 1965 hatte die UNO ein Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri‐
minierung verabschiedet. Später kamen weitere wichtige, von der Schweiz ebenfalls ratifizierte
Übereinkommen hinzu, welche z.B. gegen die Diskriminierung der Frauen (1979), gegen die
Folter (1984) die Rechte des Kindes (1990) sowie die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(2006) eintraten.

Auf regionaler Ebene liess sich die Idee eines verbindlichen Schutzes der Menschenrechte schnel‐
ler realisieren als im globalen Rahmen der UNO. Bereits 1950 verabschiedete der Europarat die
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Die EMRK spielt für die schweizerische Rechts‐
ordnung eine sehr wichtige Rolle.
Die Konvention wurde im Rahmen des 1949 von zehn westeuropäischen Staaten gegründeten
Europarates ausgearbeitet. Völkerrechtliche Verträge sind das wichtigste Instrument des Euro‐
parates, dem mittlerweile 47 europäische Demokratien angehören.
Im wirtschaftlichen Bereich hat der Europarat zwar nicht den gleichen Stellenwert wie die Eu‐
ropäische Union. Für seine Kernziele (Schutz und Förderung von Menschenrechten, Demokra‐
tie und Rechtsstaatlichkeit) hat der Europarat aber nach wie vor eine grosse Bedeutung.

Schon vor Jahrzehnten ist das Vertragswerk der EMRK „zum Paradepferd und Rückgrat des Euro‐
parates geworden.“ (MARK E. VILLIGER, Handbuch EMRK 1999, S. 14).
Die Schweiz bestieg das Paradepferd erst 1974 (Hauptgründe für die Verzögerung waren das
bis 1971 fehlende Stimm‐ und Wahlrecht der Frauen und die konfessionellen Ausnahmeartikel
in der Verfassung).
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Kurz nach Inkrafttreten der EMRK stellte das Bundesgericht die Garantien der Konvention verfah‐
rensrechtlich den Grundrechten der Bundesverfassung gleich. Seither ist die Bedeutung der EMRK
für das schweizerische Rechtsleben kontinuierlich gewachsen.11

aa.

Recht zur Individualbeschwerde

Während völkerrechtliche Verträge üblicherweise lediglich die beteiligten Staaten berechtigen
und verpflichten, geht die EMRK einen entscheidenden Schritt weiter. Sie schafft nicht nur die
Pflicht der Vertragsstaaten, die in der EMRK erwähnten Menschenrechte zu respektieren.
Sie schafft auch ein Recht für jeden einzelnen Menschen, welcher der Gerichtshoheit eines EMRK‐
Vertragsstaates untersteht. Gegen eine Missachtung der EMRK‐Rechte kann er sich individuell
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg beschweren (Individu‐
albeschwerde). Dies bedeutet, dass nationale (z.B. schweizerische) Urteile von einem internatio‐
nalen Gericht (dem EGMR) überprüft werden können. Dank diesem einzigartigen Kontrollmecha‐
nismus garantiert der Gerichtshof die Grundrechte und ‐freiheiten von 800 Millionen Europäern
und Europäerinnen.

bb.

Durch die EMRK garantierte Rechte

Zu den in der EMRK garantierten, fundamentalen Rechten gehören:
das Recht auf Leben (Art. 2 EMRK)
der Schutz vor Folter und Zwangsarbeit (Art. 3 und 4)
die Garantien beim Entzug der Freiheit (Art. 5) und die Garantien des fairen Gerichtsverfahrens
(Art. 6; dazu gehört auch die Unschuldsvermutung)
der Schutz des Familien‐ und Privatlebens (Art. 8; dazu gehört auch der für das Medienrecht
wichtige Schutz des Ansehens und der Privatsphäre)
die Gedanken‐, Gewissens‐ und Religionsfreiheit (Art. 9)
das Recht der freien Meinungsäusserung (Art. 10)
die Versammlungs‐ und Vereinigungsfreiheit (Art. 11)
die Ehefreiheit (Art. 12)
der Schutz vor Diskriminierung (Art. 14; nur im Zusammenhang mit einer anderen EMRK‐Garan‐
tie)
Eigentumsgarantie (1. Zusatzprotokoll zur EMRK, von der Schweiz nicht ratifiziert)

Der UNO‐Menschenrechtspakt II enthält einen ähnlichen Katalog von Grundrechten.

11

Ausführlich zur wichtigen Rolle der Konvention für die Schweiz und Europa MARTIN DUMERMUTH, Die EMRK und die Schweiz
– eine Standortbestimmung nach 40 Jahren, SJZ 2014, S. 597ff.
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cc.

Bedeutung der EMRK für das schweizerische Rechtsleben

Die Konvention verlangt von den Vertragsstaaten lediglich die Einhaltung eines menschenrechtli‐
chen Mindeststandards. Sie sieht vor, dass das nationale Recht die Grundrechte umfassender ge‐
währleisten kann als die Konvention (Art. 53 EMRK). Die innerstaatliche Rechtsordnung darf den
Einzelnen (z.B. den Medienschaffenden) einen über das EMRK‐Minimum hinaus gehenden Schutz
gewähren.
Der Rechtekatalog der EMRK ist denn auch kürzer als jener der schweizerischen Bundesverfassung
(z.B. garantiert die EMRK keine Wirtschaftsfreiheit, kein Willkürverbot, kein selbständiges Diskri‐
minierungsverbot, keine Niederlassungsfreiheit und keine Wahl‐ und Abstimmungsfreiheit). Auch
die Voraussetzungen für die Einschränkung einzelner Grundrechte formuliert der Text der EMRK
eher weniger streng als die schweizerische Verfassung. In vielen Bereichen hat der Gerichtshof die
Rechte der EMRK aber so interpretiert, dass sie dem Einzelnen einen Schutz gewähren, der in der
Realität über die grundrechtlichen Garantien der schweizerischen Bundesverfassung hinausreicht.
Alljährlich gehen in Strassburg mehrere 100 Beschwerden gegen die Schweiz ein. Zwar erweist
sich der grösste Teil als offensichtlich unbegründet, doch hat die Strassburger Justiz in Dutzenden
Fällen eine Menschenrechtsverletzung durch die Schweiz beanstandet.
So stellte der Gerichtshof In der Zeitspanne von 1974 bis 2016 in insgesamt 102 Fällen (mindes‐
tens) eine Verletzung der EMRK durch schweizerische Behörden fest. Etwa ein Drittel davon
betraf das Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK). 24 Verletzungen betrafen die Achtung
des Privat‐ und Familienlebens (Art. 8 EMRK) und 16 die Meinungsfreiheit (Art. 10 EMRK).

Die EGMR‐Urteile wirken sich direkt auf die schweizerische Rechtsanwendung aus: Die schweize‐
rische Justiz war stets bemüht, ihre Rechtsprechung an den menschenrechtlichen Vorgaben aus‐
zurichten und so eine Übereinstimmung mit der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Men‐
schenrechte zu erzielen. Ob die Strassburger Rechtsprechung anhand von schweizerischen oder
anderen Fällen entwickelt wurde, ist dabei für die Schweiz sekundär.

dd.

Der UNO‐Menschenrechtspakt II

1966 verabschiedete die UNO zwei für die Unterzeichnerstaaten verbindliche Vertragswerke, da‐
runter den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UNO‐Pakt II). Er garantiert
die klassischen Menschenrechte und Grundfreiheiten. Die Schweiz ratifizierte ihn 1992.
Beim UNO‐Pakt II anerkennt die Schweiz bislang – anders als bei der EMRK – keine Möglichkeit der
Individualbeschwerde. Gegen einen letztinstanzlichen schweizerischen Entscheid ist daher ledig‐
lich eine Beschwerde nach Strassburg möglich, nicht aber an den UNO‐Menschenrechtsausschuss.
Obwohl er keine Urteile der schweizerischen Justiz überprüfen kann, ist seine Praxis für das
schweizerische Rechtsleben relevant. Seine Stellungnahmen zu Individualbeschwerden aus ande‐
ren Vertragsstaaten zeigen auf, wie die Bestimmungen des UNO‐Pakts zu interpretieren sind. Dies
hat gewisse Auswirkungen auf künftige schweizerische Gerichtsfälle und auch auf die Gesetzge‐
bung.
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ee.

Andere völkerrechtliche Verträge

Im Rahmen des Europarats wurden neben der EMRK über 200 völkerrechtliche Verträge ausgear‐
beitet, die u.a. die Bekämpfung von Phänomenen wie Korruption, organisierte Kriminalität und
Cyberkriminalität betreffen.
Auf dem Gebiet des öffentlichen Medienrechts hat(te) insbesondere das Europäische Überein‐
kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen (EÜGF) für die Schweiz erhebliche Bedeutung.
Es regelt den freien Informationsfluss, enthält aber auch verschiedene, die schweizerischen
Programmveranstalter direkt bindende Verpflichtungen, z.B. das Verbot der Aufstachelung
zum Rassenhass oder das Verbot der Tabakwerbung.

d.

Völkervertragsrecht und zwingendes Völkerrecht (ius cogens)

aa.

Bedeutung des Völkervertragsrechts

Die Schweiz kann sich einem völkerrechtlichen Vertrag (Staatsvertrag) grundsätzlich nach eigenem
Gutdünken unterwerfen. Sobald sie sich vertraglich verpflichtet hat, ist sie an ihre Vereinbarung
gebunden. Artikel 5 der Bundesverfassung verpflichtet Bund und Kantone dazu, das Völkerrecht
zu beachten. Völkerrecht und Landesrecht gelten als Teile eines einheitlichen Rechtssystems. Wird
ein Staatsvertrag für die Schweiz völkerrechtlich verbindlich, so erlangt er automatisch auch Gül‐
tigkeit im schweizerischen Landesrecht und ist Bestandteil der hiesigen Rechtsordnung (so ge‐
nannter Monismus).
Im Gegensatz zu bestimmten ausländischen Staaten braucht es in der Schweiz also keinen be‐
sonderen Akt der Transformation völkerrechtlicher Regeln in das nationale Recht. So sind etwa
die von der Schweiz ratifizierten Menschenrechtsverträge (wie die EMRK und die UNO‐Men‐
schenrechtspakte) ohne weiteres Teil des schweizerischen Landesrechts.

Innerhalb dieses einheitlichen Rechtsaufbaus haben die völkerrechtlich verbindlichen Verträge
grundsätzlich Vorrang vor dem Landesrecht.
Private können sich vor schweizerischen Gerichten direkt auf völkerrechtliche Bestimmungen be‐
rufen, falls diese unmittelbar anwendbar sind (self‐executing). Dies ist der Fall, wenn die Regeln
so bestimmt und klar formuliert sind, dass sie sich im Einzelfall als Grundlage für einen Entscheid
der Verwaltungs‐ oder Justizbehörden eignen.
Unmittelbar anwendbar sind insbesondere die Grundrechte, welche in der EMRK und im UNO‐
Menschenrechtspakt II garantiert sind.

Schreibt eine Bestimmung in einem völkerrechtlichen Vertrag hingegen lediglich vor, wie eine be‐
stimmte Materie zu regeln ist (programmatischer Charakter), so richtet sie sich an den schweize‐
rischen Gesetzgeber. Eine Einzelperson kann eine solche staatsvertragliche Vorschrift nicht vor
den schweizerischen Gerichten anrufen.
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bb.

Zwingendes Völkerrecht (ius cogens)

Die Schweiz ist nicht nur durch völkerrechtliche Verträge international verpflichtet. Es gibt Nor‐
men, die im gemeinsamen Interesse aller Staaten gelten und die tief im allgemeinen Rechtsbe‐
wusstsein verankert sind. Zwingende Normen des allgemeinen Völkerrechtes ("ius cogens") sind
unabhängig von völkervertragsrechtlichen Bindungen zu respektieren. Den Bestimmungen des
zwingenden Völkerrechtes kann sich ein Staat also auch nicht durch Kündigung vertraglicher Bin‐
dungen (z.B. der Europäischen Menschenrechtskonvention) entziehen.
Nach der völkerrechtlichen Definition12 sind zwingende Normen des allgemeinen Völkerrechtes
von der internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit angenommen und als ver‐
bindlich anerkannt. Geändert werden kann eine solche Norm nur durch eine spätere Bestim‐
mung des allgemeinen Völkerrechtes derselben Natur.

Auf internationaler Ebene gibt es inhaltlich bislang keine präzise Eingrenzung der Normen, die zum
„ius cogens“ gehören.
Nach Auffassung des Bundesrates sind jedenfalls folgende Normen unbestritten als zwingend
anerkannt: Verbot des Angriffskrieges, des Genozids, der Folter, der Sklaverei sowie das Non‐
Refoulement‐Prinzip. Dazu kommen Prinzipien des humanitären Völkerrechts sowie „die not‐
standsfesten Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, Art. 15)“. Nicht
zu diesen notstandfesten Garantien gehören die für das Medienrecht besonders relevanten
Garantien von Art. 8 (Achtung des Privatlebens) und 10 EMRK (Meinungsfreiheit).

Das zwingende Völkerrecht ist für die Schweiz v.a. deshalb bedeutungsvoll, weil es der Gültigkeit
von Volksbegehren (Initiativen) eine Schranke setzt.
Nach Art. 139 Abs. 3 der Bundesverfassung ist eine Volksinitiative nur gültig, wenn sie nicht
gegen «zwingende Bestimmungen des Völkerrechts» verstösst. Den Entscheid über die Gültig‐
keit fällt das Parlament (Art. 173 Bst. f BV). Es erklärte bislang auf eidgenössischer Ebene bloss
eine Volksinitiative wegen Verstosses gegen zwingendes Völkerrecht für ungültig, nämlich 1996
die Initiative «Für eine vernünftige Asylpolitik» der Schweizer Demokraten.

e.

Völkerrechtliches Soft law

Die Tätigkeit internationaler Gremien ist nicht nur relevant, wenn sie in verbindliche Vertrags‐
werke oder Gerichtsurteile mündet. Im Völkerrecht gibt es zahlreiche Empfehlungen, Resolutio‐
nen, Absichtserklärungen und Verhaltensnormen. Ihre Missachtung löst zwar keine völkerrechtli‐
che Verantwortung des fraglichen Staates aus. Sie sind aber als Auslegungshilfe für die Gerichte
und als Leitlinie für die Gesetzgeber relevant und entfalten damit ebenfalls eine gewisse, wenn
auch beschränkte („weiche“) Wirkung.
Ein Beispiel ist die Entschliessung 1165 (1998) der Parlamentarischen Versammlung des Euro‐
parats vom 26. Juni 1998 über das Recht auf Achtung des Privatlebens. Der Europäische Ge‐
richtshof für Menschenrechte (EGMR) zog sie bei, als er darüber zu befinden hatte, ob die Pub‐
likation von Fotos der Prinzessin Caroline als unrechtmässige Beschränkung von Art. 8 der Eu‐
ropäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Achtung des Privat‐ und Familienlebens)
einzustufen war.

12

Die Umschreibung des ius cogens findet sich in Artikel 53 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge vom 23. Mai
1969 (SR 0.111)
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3.

Verwaltungsrecht

Das Verwaltungsrecht ist dem Verfassungsrecht untergeordnet. Es regelt die Tätigkeit der öffent‐
lichen Verwaltung, d.h. das Besorgen gesetzlich übertragener Staatsaufgaben durch das Gemein‐
wesen, d.h. durch staatliche Stellen oder vom Staat beauftragte Private.
Zum Verwaltungsrecht zählen alle Rechtsvorschriften, welche die Tätigkeit und Organisation der
Verwaltung sowie das Verwaltungsverfahren regeln. Die fraglichen Normen finden sich vorwie‐
gend auf Gesetzes‐ oder Verordnungsstufe, selten in Staatsverträgen oder der Verfassung. „Dass
die Verwaltung Grundrechte und rechtsstaatliche Garantien beachten muss, versteht sich von
selbst.“13

a.

Zwecke von Verwaltungsaufgaben

aa.

Zersplitterung und Dynamik

Letztlich dient die Verwaltungstätigkeit dazu, unerwünschte Entwicklungen der Gesellschaft oder
Wirtschaft korrigierend zu beeinflussen. Der stets wachsende Kreis der Verwaltungsaufgaben lässt
sich heute kaum mehr überblicken.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschränkten sich die Staatsaufgaben mehr oder weniger auf
die Gewährleistung äusserer und innerer Sicherheit, dann kam die Verhinderung eklatanter
Missbräuche der wirtschaftlichen Freiheit hinzu. Nach dem 1. Weltkrieg kam es zu einem fort‐
schreitenden Ausbau der Staatstätigkeit.

Gegenwärtig lassen sich die Aufgaben etwa nach folgenden typischen Zwecken gliedern:
Ordnungsaufgaben: Sie sollen bestimmte gesellschaftliche Zustände herstellen oder gegen
Störungen abschirmen und haben bewahrenden Charakter (z.B. Verkehrspolizei, Abwehr
von Naturgefahren).
Sozialpolitische Aufgaben: Sie zielen auf den Schutz und die Unterstützung benachteiligter
Bevölkerungsteile und haben ausgleichenden Charakter (z.B. Arbeitnehmerschutz, Stipen‐
dienwesen, Sozialversicherung).
Lenkungsaufgaben: Sie sollen bestimmte Politikbereiche in eine anzustrebende Richtung
führen und haben oft wirtschaftlichen Charakter (z.B. Raumplanung, Konjunkturpolitik,
Medienpolitik).
Infrastrukturaufgaben: Sie betreffen die Bereitstellung öffentlicher Dienste, d.h. den Ser‐
vice public (z.B. durch die Post, den Bau und Betrieb von Spitälern oder Kommunikations‐
netzen wie das Funknetz für die Verbreitung von Radio‐ und Fernsehprogrammen).
Das schweizerische Verwaltungsrecht ist nicht aus einem Guss. Es gibt keine Grundentscheidung,
welcher alle Verwaltungsaufgaben folgen müssten.

13

PIERRE TSCHANNEN, Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Bern 2008, Rz. 362, S. 187
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„Dem Polizeirecht geht es um Ruhe und Ordnung, der öffentlichen Fürsorge um soziale Gerech‐
tigkeit, der Raumplanung um haushälterische Nutzung des Bodens. So steckt das Verwaltungs‐
recht voller Wertungswidersprüche; (…) Als wäre damit nicht genug, unterliegt das Verwal‐
tungsrecht ständigem Wandel. Die Erlasse kommen und gehen mit den einzelnen Staatsaufga‐
ben, welche die Politik vorgibt oder zurücknimmt.“ 14

bb.

Verwaltungsaufgaben im Medienrecht

Auch auf dem Gebiet des Medienrechts dienen die verwaltungsrechtlichen Vorschriften einer Viel‐
zahl verschiedener Anliegen.
Lenkungsaufgaben werden v.a. im Bereich von Radio und Fernsehen, aber auch etwa im Bereich
der Filmförderung wahrgenommen. Der Staat greift in verschiedener Hinsicht steuernd in den
freien Markt ein und verteilt auch öffentliche Geldmittel.
Daneben ergänzen einzelne verwaltungsrechtliche Vorschriften das Instrumentarium des Straf‐
und des Zivilrechts gegen die Gefährdung bestimmter Rechtsgüter durch Publikationen.
Zu erwähnen sind neben den Programmvorschriften im Radio‐ und Fernsehgesetz (RTVG) bei‐
spielsweise die verwaltungsrechtlichen Verbote der Werbung für bestimmte Produkte, die sich
im eidgenössischen (z.B. im Heilmittelgesetz und im Gesundheitsgesetz) sowie im kantonalen
Recht (z.B. kantonale Verbote der Tabak‐ und Alkoholwerbung) finden.

Verwaltungsrechtliche Normen regeln eine Vielzahl weiterer Fragestellungen, so beispielsweise:
Den Rechtsanspruch auf Beschaffung behördlicher Informationen durch die Massenme‐
dien (in diversen kantonalen Öffentlichkeitsgesetzen und dem Bundesgesetz über das Öf‐
fentlichkeitsprinzip der Verwaltung).
Den erleichterten Zugang von Medienschaffenden zu bestimmten Institutionen (Akkredi‐
tierungsvorschriften für die Berichterstattung aus Parlamenten und Gerichten) und des‐
sen Verweigerung.
Zu denken ist etwa an den Entzug der Akkreditierung für Medienschaffende, die bestimmte Vor‐
schriften verletzt haben (z.B. Verbot heimlicher Tonaufnahmen im Gerichtsgebäude).

Die Tätigkeit der Verwaltungsbehörden ist auch in medienrechtlichen Fragen an die üblichen ver‐
fassungsrechtlichen Grundsätze gebunden: Sie müssen sich an das Legalitätsprinzip halten, nach
Treu und Glauben handeln, ihr Verhalten muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnis‐
mässig sein (Art. 5 BV).

14

PIERRE TSCHANNEN, Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Bern 2008, Rz. 363, S. 187
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b.

Verwaltungsorganisation

Verwaltungsaufgaben werden durch die zuständigen Verwaltungseinheiten mit den ihnen zur Ver‐
fügung gestellten Ressourcen (Personal, Informatikmittel, Büros etc.) erfüllt. Die Verwaltungsein‐
heiten sind in eine hierarchische Verwaltungsorganisation eingebettet. Die übergeordnete Einheit
kann der ihr unterstellten Behörde Weisungen erteilen.
Die Organisation der Bundesverwaltung ist in Art. 178 der Bundesverfassung und im Regie‐
rungs‐ und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) geregelt. Sie gleicht einer Pyramide. An der
Spitze steht die Regierung (Bundesrat). Die Bundesratsmitglieder leiten die sieben Departe‐
mente, die sich ihrerseits in eine Vielzahl von Bundesämtern gliedern. Innerhalb der Bundes‐
ämter gibt es eine Aufteilung in Abteilung und Sektionen. So wird die Aufsicht über Fernseh‐
werbung durch die Sektion Recht der Abteilung Medien im Bundesamt für Kommunikation
(BAKOM) wahrgenommen, welches im Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) angesiedelt ist.

c.

Handlungsformen der Verwaltung

Eine Verwaltungsbehörde erfüllt ihre Aufgaben durch verschiedenste Handlungen, die von der
formlosen Auskunft am Telefon bis zur Erteilung einer Konzession reichen. Die wichtigste Rechts‐
form des Verwaltungshandelns ist die Verfügung.

aa.

Verfügung als zentrale Handlungsform

Die Verfügung hat für das Verwaltungsrecht eine ähnlich zentrale Bedeutung wie der Vertrag für
das Privatrecht. Sie ist ein Rechtsakt der Verwaltung gegenüber Privaten, welcher durch beson‐
dere Merkmale geprägt ist.
Eine Verfügung weist folgende sechs Begriffselemente auf:
1)
Es ist die Anordnung einer Behörde (d.h. eines mit der Erfüllung von Staatsaufgaben
betrauten Verwaltungsträgers; Art. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]).
2)
Die Anordnung betrifft den Einzelfall, ist also individuell‐konkret (im Unterschied zu ge‐
nerell‐abstrakten Regelungen).
3)
Sie regelt ein Rechtsverhältnis zwischen Staat und Bürger (es werden z.B. Rechte oder
Pflichten begründet, geändert oder aufgehoben).
4)
Sie ist einseitig. Die Behörde kann das Rechtsverhältnis regeln, ohne auf das Einver‐
ständnis der Privaten in der Sache angewiesen zu sein.
5)

Sie ist verbindlich und kann nötigenfalls zwangsweise durchgesetzt werden.

6)

Sie stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes oder der Kantone.

Die Verfügung ist der Endpunkt eines demokratisch abgestützten Ablaufs, der beim Verfassungs‐
auftrag beginnt, vom Gesetzgeber präzisiert und schliesslich durch die Verwaltung im Einzelfall
umgesetzt wird. Neben diesem demokratischen Aspekt haben Verfügungen auch rechtsstaatliche
Funktionen: Sie schaffen für den Einzelnen Rechtssicherheit, die weiter geht als bei einer vertrag‐
lichen Abmachung. Sie machen die Behörde rechenschaftspflichtig, denn Verfügungen sind nach‐
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vollziehbar zu begründen. Und sie sind das Eingangstor zum Rechtsschutz, zur Verwaltungsrechts‐
pflege: Wer mit einer Verfügung nicht einverstanden ist, kann sie unter bestimmten Vorausset‐
zungen mit einer Beschwerde bei einer übergeordneten Instanz anfechten.
Ein Beispiel aus dem Medienrecht: Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) verfügt auf
Ersuchen eines Radioveranstalters, ein bestimmter Kabelnetzbetreiber (Cablecom) müsse in ei‐
nem bestimmten Gebiet (Deutschschweiz) ein bestimmtes TV‐Jugendprogramm („Joiz“) unent‐
geltlich in seinem Kabelnetz verbreiten. Das BAKOM regelt mit seiner Anordnung ein individu‐
ell‐konkretes Rechtsverhältnis einseitig und verbindlich. Seine Verfügung stützt sich auf öffent‐
liches Recht des Bundes, nämlich auf Artikel 60 des Radio‐ und Fernsehgesetzes (RTVG), der die
Aufschaltungspflicht regelt. Der durch diese Verfügung belastete Kabelnetzbetreiber kann sie
beim Bundesverwaltungsgericht anfechten. Ist er auch mit dessen Entscheid nicht einverstan‐
den, steht ihm die Beschwerde an das Bundesgericht offen.

bb.

Bewilligung und Konzession

Erlaubt eine Verfügung die Ausübung einer sonst nicht zulässigen privaten Tätigkeit, so handelt es
sich um eine Bewilligung. Falls ein Gesuchsteller die im Gesetz umschriebenen Voraussetzungen
(z.B. Bestehen einer Fahrprüfung) erfüllt, hat er in der Regel einen rechtlichen Anspruch darauf,
dass ihm diese Bewilligung (Führerausweis zum Lenken eines Autos) erteilt wird. Die Behörde ist
also nicht frei, die Bewilligung zu verweigern. Es handelt sich um eine so genannte Anspruchsbe‐
willigung.
Typische Beispiele von Anspruchsbewilligungen sind etwa die Baubewilligung oder die Bewilli‐
gung zur Ausübung eines bestimmten Berufs (Anwalt, Bergführer etc.)

Kein Rechtsanspruch besteht hingegen, wenn die Erteilung einer Bewilligung ausnahmsweise im
Ermessen der Behörde liegt (so genannte Ermessensbewilligung).
Es ist zu beachten, dass der Staat private Tätigkeiten nicht nach freiem Belieben einer Bewilli‐
gungspflicht unterstellen darf. Tangiert die Bewilligungspflicht verfassungsmässige Rechte (z.B.
den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit als Teil der Wirtschaftsfreiheit;
Art. 27 Abs. 2 BV), so ist sie nur zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, einem
anerkannten öffentlichen Interesse dient und verhältnismässig ist.
Beispiel aus dem Medienbereich: Eine Bewilligungspflicht für die Herstellung und den Vertrieb
von Presseprodukten würde das Grundrecht der Medienfreiheit (Art. 17 BV) tangieren und ist
nach schweizerischem Verfassungsverständnis unzulässig.

Will ein Privater eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die nach der rechtlichen Grundordnung
grundsätzlich dem Staat vorbehalten ist, so benötigt er eine Konzession. Das Konzessionserforder‐
nis ist Folge eines staatlichen Monopols. Ein Monopol kann rechtlich (z.B. das Recht zur Beförde‐
rung von Briefpost) oder faktisch (z.B. die Sachherrschaft des Gemeinwesens über die öffentlichen
Strassen) begründet sein.
Die Konzession ist der Bewilligung verwandt. Sie hat aber die Besonderheit, dass der Private die
Ausübung der gewünschten Tätigkeit nicht dank eines verfassungsmässigen Rechts (z.B. der Wirt‐
schaftsfreiheit) beanspruchen kann. Er ist auf eine staatliche Verleihung dieses Rechts angewie‐
sen. Anders als bei den Polizeibewilligungen besteht deshalb in den meisten Fällen kein Rechts‐
anspruch auf Erteilung einer Konzession. Die Erteilung liegt mit anderen Worten im Ermessen der
Konzessionsbehörde.
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Beispiel: Wer ein Radioprogramm über (knappe) UKW‐Frequenzen verbreiten will, braucht
nach schweizerischem Recht eine Konzession (Art. 43 Abs. 1 RTVG). Grundsätzlich hat niemand
Anspruch auf eine solche Konzession – mit Ausnahme der SRG (Art. 25 RTVG).

cc.

Einfaches Verwaltungshandeln und Realakte

Im Alltag handelt die Verwaltung oft formlos. Ein grosser Teil der staatlichen Aktivität ist schlichtes
Verwaltungshandeln, d.h. Normaltätigkeit ohne rechtliche Auswirkungen und ohne Bezug nach
aussen (z.B. das Anlegen eines Dossiers oder das Abhalten interner Besprechungen). Daneben gibt
es aber auch Verwaltungshandeln, das zwar verfahrens‐ und formfrei erfolgt, aber die Rechtslage
verändern und berechtigte Interessen tangieren kann. Zu erwähnen sind etwa Auskünfte an die
Medien, Empfehlungen an die Öffentlichkeit oder andere Erledigungen von Verwaltungsaufgaben,
die auf eine Änderung der Faktenlage gerichtet sind (z.B. polizeiliche Streifenfahrt, Abschleppen
eines Autos, Einsatz von Tränengas).
Auch wenn sie nicht auf dem Wege rechtsverbindlicher Anordnungen handelt, ist die Behörde an
das Recht gebunden. Wen eine amtliche Handlung in seinen Rechten und Pflichten betrifft, der
kann sich unter bestimmten Voraussetzungen vor Gericht wehren. So kann gegen Verwaltungs‐
akte des Bundes (Realakte) eine Verfügung verlangt werden (Art. 25a VwVG), wodurch sich die
Tür zum nachträglichen Rechtsschutz gegen diese verfügungsfrei bewirkten Tätigkeiten öffnet.

d.

Durchsetzung des Verwaltungsrechts (Verwaltungszwang)

Die dargestellten Rechtsformen des Verwaltungshandelns gehören zu den wichtigsten Themen
des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Dieses befasst sich daneben auch mit der Organisation und
Führung der Verwaltung sowie mit grundsätzlichen Regeln der Verwaltungstätigkeit (z.B. Bindung
ans Gesetz; pflichtgemässes Ausüben des Ermessens; Haftung des Staates für von ihm verursach‐
ten Schaden). Das Allgemeine Verwaltungsrecht liefert Standardantworten auf Standardfragen,
ist aber nicht in einem einzigen Erlass kodifiziert.
Dies gilt insbesondere für die Durchsetzung des Verwaltungsrechts gegen den Willen der Betroffe‐
nen, den so genannten Verwaltungszwang. Dazu zählen alle Massnahmen, mit denen die Behör‐
den die Erfüllung verwaltungsrechtlicher Pflichten erzwingen oder die Rechtsordnung vor drohen‐
den Verstössen schützen können.
Für den Einsatz von Zwangsmassnahmen ist vorausgesetzt, dass die verfügten Pflichten vollstreck‐
bar (d.h. nicht mehr durch ein ordentliches Rechtsmittel anfechtbar) sind, dass die betreffende
Behörde zum Eingreifen zuständig ist und dass sie verhältnismässig vorgeht. In der Rechtswissen‐
schaft werden zwei Kategorien unterschieden:
Repressive Zwangsmassnahmen sollen die Betroffenen dazu bewegen, ihre verwaltungs‐
rechtlichen Obliegenheiten in Zukunft korrekt zu erfüllen. Dazu gehören die Rücknahme
unrechtmässig erlangter Vorteile (z.B. die Rückforderung unrechtmässig erlangter Subven‐
tionen) oder finanzielle Sanktionen gegen natürliche oder juristische Personen, welche
verwaltungsrechtliche Pflichten verletzt haben. Verwaltungssanktionen sind z.B. im Radio‐
und Fernsehgesetz vorgesehen.
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Exekutorische Zwangsmassnahmen dienen der Durchsetzung einer Pflicht oder Verfügung.
Dies kann dadurch geschehen, dass Zwang auf den Verpflichteten ausgeübt wird (z.B.
durch eine Zwangsimpfung oder durch polizeilichen Schusswaffengebrauch). Denkbar ist
auch, dass die Behörde die durch den Verpflichteten verweigerte Handlung selber vor‐
nimmt oder durch einen Dritten verrichten lässt (so genannte Ersatzvornahme).

e.

Polizeirecht

Ein praktisch und rechtlich wichtiger Aspekt des Verwaltungshandelns ist die polizeiliche Tätigkeit,
wobei der rechtliche Polizeibegriff viel umfassender ist als der umgangssprachliche, auf die be‐
waffnete und uniformierte Polizei fokussierte. Es geht allgemein um die Abwehr von Gefahren für
polizeiliche Schutzgüter. Dazu gehören nicht nur die öffentliche Ordnung (Schutz z.B. durch Ver‐
kehrspolizei) und die öffentliche Sicherheit (z.B. Kriminalpolizei), sondern auch die öffentliche Ge‐
sundheit (z.B. Lebensmittelpolizei), die öffentliche Ruhe (z.B. Lärmschutz), die öffentliche Sittlich‐
keit (z.B. Verbot des Nacktwanderns) und Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (z.B. Gewerbe‐
polizei).
Wie das übrige Verwaltungshandeln spielt sich auch die polizeiliche Tätigkeit nicht im rechtsfreien
Raum ab. Polizeiliche Massnahmen müssen u.a. verhältnismässig sein und sich auf eine ausrei‐
chende Rechtsgrundlage stützen. Das ist in der Regel eine Grundlage in einem Gesetz. Bei zeitli‐
cher Dringlichkeit kommt unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Handeln gestützt auf die
polizeiliche Generalklausel (Art. 36 Abs. 1 Satz 3 BV) in Betracht. Dies gilt nicht nur bei einem Poli‐
zeinotstand mit besonders ausgeprägter Bedrohung polizeilicher Rechtsgüter (wie etwa bei Na‐
turkatastrophen oder Atomstörfällen), sondern auch bei weniger gravierenden Gefahren für fun‐
damentale Rechtsgüter (wie etwa die Bedrohung des geordneten Ablaufs des WEF in Davos durch
unbewilligte Kundgebungen).

f.

Besonderes Verwaltungsrecht

In der Praxis dominiert das Besondere Verwaltungsrecht, d.h. Gesetze und Verordnungen, die sich
nur einer einzelnen Verwaltungsaufgabe widmen (z.B. dem Umweltschutz). Das Besondere Ver‐
waltungsrecht regelt eine grosse Zahl verschiedener verwaltungsrechtlicher Sachgebiete: Gesund‐
heitsrecht, Finanzrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Baurecht usw.
Verschiedene Bereiche des besonderen Verwaltungsrechts haben nähere Bezüge zur öffentlichen
Kommunikation. Dies gilt beispielsweise für das Filmrecht und das Datenschutzrecht, v.a. aber die
verwaltungsrechtlichen Vorschriften für die elektronischen Massenmedien.

aa.

Rundfunk‐ und Fernmelderecht

Zum besonderen Verwaltungsrecht gehören insbesondere das Rundfunkrecht (d.h. die Regelung
von Radio und Fernsehen) sowie das Fernmelderecht, welches für die technische Verbreitung der
Radio‐ und Fernsehprogramme bedeutsam ist. Nach den Regeln des Verwaltungsrechts richtet
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sich etwa die Aufsicht über Radio‐ und Fernsehveranstalter durch die Unabhängige Beschwer‐
deinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) bzw. durch das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
=> Einzelheiten im 3. Kapitel des Skriptums.

bb.

Wettbewerbsrecht (Kartellrecht)

Das Wettbewerbsrecht soll die Voraussetzungen dafür sichern, dass die Unternehmen aufgrund
eigener Leistungsfähigkeit möglichst innovativ und kostengünstig am Markt auftreten können.
Dieses Anliegen kann durch private Wettbewerbsbeschränkungen bestimmter Unternehmen be‐
einträchtigt werden, die mit anderen Marktteilnehmern unzulässige Vereinbarungen treffen (z.B.
Preisabsprachen oder Absprachen über die Marktaufteilung). Problematisch sind auch Unterneh‐
men, die sich auf Angebots‐ oder auf Nachfrageseite zu marktmächtigen oder marktbeherrschen‐
den Unternehmen entwickelt haben. Aus diesem Grund gibt es gesetzliche Vorkehren gegen einen
nicht durch (betriebs‐) wirtschaftliche Gründe gerechtfertigten Missbrauch der Marktmacht.
Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkun‐
gen (Kartellgesetz, KG; SR 251) bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkun‐
gen von Kartellen zu verhindern und enthält dazu verschiedene Instrumente wie die Kontrolle
unzulässiger Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen (Art. 7 KG) und die Kon‐
trolle von Unternehmenszusammenschlüssen (Art. 9 ff KG) z.B. im Mediensektor.

Die Kontrollkompetenzen werden durch die Wettbewerbskommission (Weko) wahrgenommen.

g.

Öffentliches Verfahrensrecht

Von grosser praktischer Tragweite sind die Vorschriften über das Verwaltungsverfahren. Sie steu‐
ern das Prozedere der Rechtsanwendung durch die Behörden: Sie regeln den Ablauf der Prozess‐
handlungen von der Anhebung eines Verfahrens bis zur Eröffnung der Verfügung und den an‐
schliessenden Anfechtungsmöglichkeiten (Rechtsschutz).
Zum Verfahrensrecht gehören etwa die Regelung der Gerichtsorganisation, die Ausgestaltung des
Instanzenzugs, die Voraussetzungen für die Befugnis zu einer Beschwerde (so genannte Legitima‐
tion), die formalen Anforderungen an ein Rechtsmittel (Form und Frist), die Beschwerdegründe
und der Umfang der gerichtlichen Überprüfung (Kognition).
Wichtige Grundsätze im Verwaltungsverfahren sind die Offizialmaxime (d.h. das Verfahren wird
i.d.R. von Amtes wegen an die Hand genommen) und die Untersuchungsmaxime (d.h. die Behörde
hat den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen festzustellen). Diese beiden Maximen werden
in der Praxis in verschiedener Hinsicht relativiert (z.B. bei Subventionsgesuchen oder Gesuchen
um Erteilung einer Konzession).
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4.

Strafrecht

Innerhalb des öffentlichen Rechts nimmt das Strafrecht seit Jahrhunderten eine besondere Stel‐
lung ein: Es kann als urtümliche Erscheinungsform des autoritativ auftretenden Staates bezeichnet
werden und sieht besonders empfindliche Eingriffe in die Rechtsstellung der Bürger vor.
„Der wegen eines Verbrechens Angeklagte hat früher buchstäblich um seinen Kopf gekämpft“
(GUNTER ARZT, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1996, S. 156). In der Zeit vor der Aufklärung
gab es nicht nur Todesstrafe und Folter, sondern auch Brandmarkung, Verstümmelung und
Auspeitschung.

Aus historischer Perspektive mag die besondere Schwere der vorgesehenen Sanktionen die Son‐
derstellung des Strafrechts erklären. Im heutigen Rechtsstaat wird die Missachtung bestimmter,
gesetzlich vorgeschriebener Verhaltensregeln allerdings nicht nur – und oft nicht einmal primär –
durch eigentliche Strafen (Freiheitsentziehung; Geldbusse) sanktioniert. Auch das öffentliche
Recht im engen Sinne sieht eine Vielzahl von Rechtsnachteilen vor, welche für die Betroffenen oft
mindestens so gravierend sind wie eigentliche Strafen.
Im Bereich des Medienschaffens ist zum Beispiel ein Sendeverbot für ein TV‐Programm oder
eine massive Kürzung der Gebührenbeiträge (Splittinggelder) aus Sicht des Programmveran‐
stalters viel einschneidender als eine Geldstrafe.

Allerdings erfährt die konkret gebüsste Einzelperson durch das Strafrecht besondere persönliche
Nachteile, z.B. durch den Eintrag einer Geld‐ oder Freiheitsstrafe ins Strafregister.

a.

Straftheorien

Über die Begründung strafrechtlicher Sanktionierung wird spätestens seit dem 18. Jahrhundert
intensiv diskutiert. In der Wissenschaft wurden verschiedene Straftheorien entwickelt. Grob ver‐
einfacht legitimieren „absolute“ Straftheorien die Strafe nicht (primär) mit gesellschaftlich nützli‐
chen Zwecken, sondern mit der Herstellung von Gerechtigkeit durch Vergeltung. „Relative“ Theo‐
rien hingegen stellen die gesellschaftlich nützlichen Wirkungen der Strafe in den Vordergrund.
Strafen dienen danach der Spezialprävention und/oder der Generalprävention.
Spezialprävention bedeutet, dass das Strafrecht den Täter dazu veranlassen soll, keine neuen
Straftaten zu begehen. Dies kann durch individuelle Abschreckung geschehen, aber auch durch
Resozialisierung („Besserung“) und durch Sicherung (Verwahrung von Tätern, bei denen eine
ernsthafte Gefahr der Wiederholung schwerer Delikte besteht; Art. 64 StGB).
Generalprävention bedeutet, dass die gesamte Bevölkerung durch die Strafdrohung von der
Begehung von Delikten abgeschreckt wird (so genannte „negative Generalprävention“) oder in
ihrem Rechtsbewusstsein gestärkt und von Selbstjustiz abgehalten wird („positive Generalprä‐
vention“). Wegen der grossen Zweifel an der Wirksamkeit von Spezialprävention und von ne‐
gativer Generalprävention hat der Gedanke der Befriedung der Gesellschaft an Gewicht gewon‐
nen: Durch das Strafrecht kann der Staat nach diesem Verständnis zeigen, dass er die Krimina‐
lität im Griff hat und so den sozialen Frieden stärken.

Nach der Aufklärung hat sich jedenfalls die Auffassung durchgesetzt, es gehe nicht um rein mora‐
lische Strafziele, sondern um den Schutz von Rechtsgütern.
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b.

Der Kreis der unter Strafe gestellten Verhaltensweisen

aa.

Strafrecht als ultima ratio

Das Strafrecht wird als äusserste Option (als ultima ratio) betrachtet, um sozialschädliche Rechts‐
gutsverletzungen zu verhindern. Strafbar ist nicht jegliche von der Gesellschaft missbilligte Ver‐
haltensweise, sondern lediglich der Verstoss gegen ein im Gesetz verankertes Verbot. Auch ein
Verhalten, das (noch) nicht unter Strafe gestellt ist, kann rechtliche Konsequenzen haben. Diese
Folgen basieren aber nicht auf dem Strafrecht, sondern z.B. auf Zivil‐ oder Verwaltungsrecht.
So kann krass illoyales Verhalten am Arbeitsplatz eine fristlose Entlassung (gestützt auf das Ob‐
ligationenrecht, OR) begründen, obwohl es nicht strafbar ist. Und ein angriffiger Medienbericht
kann strafrechtlich unbedenklich sein, weil er z.B. bloss die beruflichen Fähigkeiten betrifft.
Eine Ehrverletzung im Sinne des Strafgesetzbuchs (Art. 173 StGB) fällt dann ausser Betracht.
Denkbar ist aber, dass der Angegriffene gestützt auf das Zivilgesetzbuch vorgeht (Art. 28 ZGB)
und z.B. eine Gegendarstellung verlangt.

bb.

Durch das Strafrecht geschützte Rechtsgüter

Die Zahl der in der Schweiz verbotenen Verhaltensweisen ist beträchtlich. Ein Blick auf die Titel in
den Besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs (Art. 111‐364 StGB) vermittelt einen ersten
Eindruck der Vielfalt strafrechtlich geschützter Rechtsgüter:
Leib und Leben, Vermögen, Ehre sowie Geheim‐ oder Privatbereich, Freiheit, sexuelle Integri‐
tät, Familie, Schutz vor Gemeingefahr, öffentliche Gesundheit, öffentlicher Verkehr, Urkunden,
öffentlicher Frieden, Interessen der Völkergemeinschaft, Staat und Landesverteidigung, Volks‐
willen, öffentliche Gewalt, Beziehungen zum Ausland, Rechtspflege, Amts‐ und Berufspflicht
u.a.

Zusätzlich zu den Vorschriften im Strafgesetzbuch gibt es zahlreiche Strafbestimmungen im so ge‐
nannten Nebenstrafrecht: Es handelt sich um bestimmte Rechtspflichten in speziellen Gesetzen,
deren Verletzung (auch) mit Strafe bedroht ist.
Strafnormen finden sich etwa im Strassenverkehrsgesetz, im Umweltgesetz oder im Betäu‐
bungsmittelgesetz. Zu erwähnen sind auch medienrechtlich relevante Erlasse wie das Radio‐
und Fernsehgesetz (RTVG), das Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), das Urhe‐
berrechtsgesetz (URG) und selbst das Lebensmittelgesetz, welches die zulässigen Werbefor‐
men beschränkt.

Gibt es in bestimmten Gebieten die Tendenz zu einer vermehrten Kriminalisierung (z.B. im Um‐
weltschutz, dem organisierten Verbrechen oder dem Steuerrecht), so werden die Strafnormen in
anderen Bereichen gelockert oder gestrichen (z.B. bei der Frage der Abtreibung). Welche Verhal‐
tensweisen der Gesetzgeber als strafwürdig erachtet, ist nicht zuletzt eine rechtspolitische Frage.
„Taugt die Kriminalisierung privaten Betäubungsmittelkonsums zur Eindämmung von Betäu‐
bungsmittelmissbrauch oder fördert sie diesen durch die Verursachung nach aussen abgeschot‐
teter Subkulturen? Ist das Umweltstrafrecht gar ein besonders billiges Alibi für zu geringe Akti‐
vitäten bei wirklichem Umweltschutz? Ist Strafrecht in manchen Konfliktbereichen vielleicht
kontraproduktiv? Eine Debatte hierüber entsteht erst langsam“ (KURT SEELMANN, Strafrecht –
Allgemeiner Teil, Basel 1999, S. 4).
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c.

Regeln im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs

Das Strafgesetzbuch listet nicht nur die verbotenen Verhaltensweisen auf. Es enthält auch allge‐
meine Regeln, die für sämtliche Straftaten anzuwenden sind oder von Bedeutung sein können. Im
Vordergrund stehen folgende Themenbereiche:

aa.

Teilnahme an Straftaten

Das Strafgesetzbuch regelt ist die Frage der Teilnahme an einer Straftat, des Zusammenwirkens
mehrerer Beteiligter also: Anstiftung, Mittäterschaft, Gehilfenschaft (Art. 24‐27 StGB).
Für die Medien sieht das Strafgesetzbuch besondere, von den allgemeinen Regeln abwei‐
chende Teilnahmevorschriften vor (Art. 28 und 322bis StGB).

bb.

Verbrechen, Vergehen und Übertretungen

Praktisch bedeutsam ist die Unterscheidung der einzelnen Deliktstypen (Art. 10 und 103 StGB), die
nach ihrer Schwere abgestuft werden. Das geltende Recht unterscheidet:
Verbrechen (Taten, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht
sind; Art. 10 Abs. 2 StGB);
Vergehen (Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be‐
droht sind; Art. 10 Abs. 3 StGB);
Übertretungen (Taten, die mit Busse bedroht sind; Art. 103 StGB).
Für die Zuordnung massgebend ist nur die im Tatbestand formulierte Strafdrohung. Keine Rolle
spielt die Schwere der konkreten Tat und die schliesslich ausgesprochene Strafe.

Die Freiheitsstrafe beträgt in der Regel mindestens sechs Monate (Art. 40 Abs. 1 StGB). Nur in
Ausnahmefällen soll eine kurze unbedingte Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten ausge‐
sprochen werden (Art. 41 StGB).
Das frühere Recht kannte noch den Unterschied zwischen Gefängnis‐ und Zuchthausstrafen,
der seit 2007 weggefallen ist.

Die Geldstrafe beträgt in der Regel höchstens 360 Tagessätze, deren Höhe sich nach den persön‐
lichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters bemisst und höchstens je 3‘000 Franken pro
Tag beträgt (Art. 34 StGB).
Anstelle einer Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten oder einer Geldstrafe von höchs‐
tens 180 Tagessätzen kann das urteilende Strafgericht eine gemeinnützige Arbeit von bis zu
720 Stunden anordnen, falls der Täter zustimmt (Art. 37 StGB).

Die Busse schliesslich ist von der Geldstrafe gemäss Art. 34 StGB zu unterscheiden. Die Maximal‐
höhe beträgt in der Regel 10'000 Franken (Art. 106 StGB).
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d.

Das strafrechtliche Prüfungsschema

Ob ein bestimmtes Verhalten mit einer strafrechtlichen Sanktion zu ahnden ist, prüft das Gericht
der Reihe nach in mehreren Schritten: Liegt ein menschliches Verhalten vor, welches alle Merk‐
male eines Straftatbestandes erfüllt? Ist das tatbestandsmässige Verhalten ausnahmsweise nicht
rechtswidrig, weil ein Rechtfertigungsgrund vorliegt? Bleibt das rechtswidrige Verhalten aus‐
nahmsweise straflos, weil dem Täter keine Schuld vorzuwerfen ist?

aa.

Tatbestandsmässigkeit: Erfüllt das Verhalten sämtliche Merkmale der fraglichen
Strafnorm?

Die einzelnen Strafnormen setzen sich in der Regel
aus einer Mehrheit von Merkmalen (Tatbestand‐
selementen) zusammen. Strafbar ist das mensch‐
liche Verhalten nur, wenn es sämtliche Tatbe‐
standselemente erfüllt. Die Strafrechtsdogmatik
unterscheidet objektive (äussere) und subjektive
(innere) Tatbestandsmerkmale.
Zu den objektiven Tatbestandsmerkmalen gehö‐
ren Tätereigenschaft, Tatobjekt, Tatmittel und Tä‐
terhandlung (bei so genannten Erfolgsdelikten zu‐
dem der Kausalzusammenhang).
Beispiel: Der Tatbestand der Schreckung der Bevölkerung (Art. 258 StGB) ist objektiv erfüllt, wenn
-

Jemand (d.h. eine natürliche Person, denn juristische Personen sind nur in spezifischen
Konstellationen ausnahmsweise strafbar)

-

die Bevölkerung

-

durch Androhen oder Vorspiegeln

-

einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum

-

in Schrecken versetzt (so genannter „Erfolg“)

Zu den subjektiven Tatbestandsmerkmalen gehören Vorsatz, Fahrlässigkeit, Absicht und beson‐
dere Gesinnungsmerkmale (z.B. Skrupellosigkeit). Bestimmt es das Gesetz nicht anders, ist nur die
vorsätzliche Begehung strafbar (Art. 12 Abs. 1 StGB).
Beim Beispiel der Schreckung der Bevölkerung (Art. 258 StGB) ist die Tat nur strafbar, wenn sie
vorsätzlich geschieht, denn eine bloss fahrlässige Schreckung stellt der Text von Art. 258 StGB
nicht unter Strafe. Der Vorsatz muss sich auch auf die Schreckung (d.h. den Erfolg) beziehen.

Vorsätzlich verübt ein Delikt, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (Art. 12 Abs. 2 Satz 1
StGB; direkter Vorsatz). Vorsätzlich handelt aber auch bereits, wer die Verwirklichung der Tat in
Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 StGB; Eventualvorsatz).
Beim Eventualvorsatz hält der Täter die Verwirklichung des Tatbestandes (z.B. Tötung der Be‐
satzung eines ihm gehörenden Schiffs) für ernsthaft möglich. Er handelt aber dennoch, weil er
sich mit dem Resultat (in juristischer Fachsprache als „Erfolg“ bezeichnet) abfindet, sei ihm das
Ergebnis eigentlich auch unerwünscht. Ein Grund dafür kann sein, dass die Straftat nur eine
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(unvermeidliche) Begleiterscheinung der vom Täter angestrebten Ziele ist (z.B. Einkassieren ei‐
ner Versicherungssumme für das im Indischen Ozean samt Besatzung versenkte Schiff).

Fahrlässig verübt ein Delikt, wer durch pflichtwidrige Nichtvoraussicht des voraussehbaren Erfolgs
ein Verbrechen oder Vergehen begeht. Der Täter wird dafür bestraft, dass er die nach den Um‐
ständen und seinen persönlichen Verhältnissen erforderliche Sorgfalt missachtet (Art. 12 Abs. 3
StGB). Strafbar ist z.B. die fahrlässige Tötung (Art. 117 StGB) oder die fahrlässige Körperverletzung
(Art. 125 StGB).
Für viele gefahrenträchtige Lebensbereiche hat die Rechtsprechung die Sorgfaltspflichten um‐
rissen. So etwa für Sportveranstaltungen, Bau, Strassenverkehr oder Gesundheitswesen.

bb.

Rechtswidrigkeit: Gibt es ausnahmsweise eine Rechtfertigung für tatbestandsmässi‐
ges Verhalten?

Wer gegen ein strafgesetzliches Verbot oder Gebot verstösst, d.h.
tatbestandsmässig handelt, der verhält sich grundsätzlich auch
rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit wird vermutet.
Ausnahmsweise erlaubt die Rechtsordnung allerdings, eine Strafbe‐
stimmung vorsätzlich zu verletzen, d.h. tatbestandsmässig zu han‐
deln. Eine solche Erlaubnis wird als Rechtfertigungsgrund bezeich‐
net. Wer sich auf einen Rechtfertigungsgrund berufen kann, den
darf das Gericht nicht bestrafen.
Bestimmte Rechtfertigungsgründen erwähnt das Strafgesetzbuch ausdrücklich (Art. 14, 15 und 17
StGB):
Gesetzliche Gebote und Erlaubnisse, Amtspflichten (Art. 14 StGB): Rechtmässig ver‐
hält sich, wer gestützt auf ein gesetzliches Gebot bzw. eine gesetzliche Erlaubnis
handelt (z.B. Pflicht zur Aussage als Zeuge in einem Zivilprozess). Amtspflichten er‐
lauben die Erfüllung von Straftatbeständen beim Ausüben hoheitlicher Befugnisse
(z.B. Pflicht eines Gerichts, seinen Entscheid zu begründen).
Rechtfertigende Notwehr (Art. 15 StGB): Nach dem Grundsatz „Recht braucht Un‐
recht nicht zu weichen“ erlaubt dieser Rechtfertigungsgrund, einen unmittelbar dro‐
henden oder bereits begonnenen rechtswidrigen Angriff auf eigene oder fremde
Rechtsgüter (Notwehrhilfe) abzuwehren. Die Abwehr muss verhältnismässig, d.h.
den Umständen angemessen sein.
Rechtfertigender Notstand (Art. 17 StGB): Das Gesetz erlaubt unter bestimmten Vo‐
raussetzungen auch den Eingriff in Rechtsgüter von Unbeteiligten. Dies darf aber nur
geschehen, um eigene oder fremde Rechtsgüter (Notstandshilfe) aus einer unmit‐
telbaren, nicht anders abwendbaren unverschuldeten Gefahr zu retten.
Daneben gibt es eine Reihe von Rechtfertigungsgründen, die nicht ausdrücklich im Gesetz vorge‐
sehen, aber durch die Rechtsprechung anerkannt sind (übergesetzliche Rechtfertigungsgründe):
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Die Einwilligung des Verletzten in die Missachtung einer Strafbestimmung, wel‐
che ausschliesslich seine individuellen Rechtsgüter schützt. Die Einwilligung setzt vo‐
raus, dass eine urteilsfähige Person der Verletzung ihres Rechtsguts (z.B. des Ver‐
mögens oder der Ehre) ohne Willensmängel zustimmt.
Wahrnehmung (Wahrung) berechtigter Interessen: Dieser Rechtfertigungsgrund
erlaubt die Verletzung eines eindeutig weniger schwer wiegenden Rechtsgutes zur
Ausübung von Grundrechten (z.B. der Medienfreiheit). Anders als beim Notstand
geht es nicht um die Abwehr einer Gefahr, sondern um die Verwirklichung gesell‐
schaftlich positiv bewerteter Anliegen (z.B. das Aufdecken schwerer Missstände in
der Verwaltung durch einen Pressebericht). Das Bundesgericht knüpft diesen Recht‐
fertigungsgrund in seiner Rechtsprechung an strenge Voraussetzungen, welche in
der Praxis nur schwierig zu erfüllen sind.

dd.

Schuld: Ist rechtswidriges Verhalten ausnahmsweise nicht persönlich vorwerfbar?

Eine Bestrafung setzt voraus, dass das tatbestandsmässige und rechtswidrige Verhalten persönlich
vorwerfbar ist. Dies ist nur der Fall, wenn sich ein Täter für das Unrecht entschlossen hat, obwohl
er sich auch für das Recht hätte entscheiden können. Nicht strafbar sind zum Beispiel Täter, die
wegen einer psychischen Abnormität zur Tatzeit nicht fähig waren, das Unrecht ihrer Tat einzuse‐
hen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln (Schuldunfähigkeit; Art. 19 Abs. 1 StGB).
Fehlen die Einsichts‐ oder Bestimmungsfähigkeit völlig, so darf der Schuldunfähige nicht zu ei‐
ner Strafe verurteilt werden. In Betracht kommt allerdings die richterliche Anordnung einer
Massnahme (z.B. Behandlung psychischer Störungen, Verwahrung oder Berufsverbot).

Nicht schuldhaft handelt auch, wer bei Begehung der Tat nicht wusste und auch nicht wissen
konnte, dass er sich rechtswidrig verhielt. Einen solch unvermeidbaren Irrtum über die Rechts‐
widrigkeit (Rechtsirrtum; Art. 21 StGB) bejahen die Gerichte nur mit grosser Zurückhaltung an. Ein
vermeidbarer Rechtsirrtum hingegen führt nicht zum Freispruch des Täters, sondern bloss zur
Strafminderung.
Wer Zweifel an der Rechtsmässigkeit seines Tuns hatte oder hätte haben sollen, aber auch wer
weiss, dass eine rechtliche Regelung besteht und sich über deren Inhalt nicht genügend infor‐
miert, dessen Irrtum wird als vermeidbar betrachtet. Die Rechtsprechung verlangt eine gewis‐
senhafte Überlegung oder ein Erkundigen bei Behörden oder vertrauenswürdigen Personen.
Einen unvermeidbaren Irrtum verneinte das Bundesgericht etwa gegenüber einem Kinobetrei‐
ber, der anstössige Filme gezeigt (BGE 99 IV 185) hatte und gegenüber dem für die Einführung
des so genannten Telekiosks (Telefonnummer 156) verantwortlichen Direktor der PTT. Er hatte
die Einrichtungen zur Verbreitung pornografischer Tonaufnahmen zur Verfügung gestellt, ob‐
wohl ihn der Waadtländer Generalprokurator auf den illegalen Gebrauch der Nummer 156 und
das Risiko der Strafbarkeit im Falle der Fortführung aufmerksam gemacht hatte (BGE 121 IV
109 E. 5b S. 126).

e.

Rechtsfolgen

Strafrechtsnormen bestehen nicht nur aus einem Tatbestand, welcher das strafbare Verhalten
umschreibt. Geregelt sind auch die Rechtsfolgen strafbaren Verhaltens, d.h. die Sanktionen für
einen Rechtsbruch. Das Strafgesetzbuch fährt zweispurig: Es kennt Strafen und Massnahmen.
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Das Strafgesetzbuch regelt, wie diese Strafen zugemessen werden. Gemäss Artikel 47 StGB
misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; es berücksichtigt Vorleben
und persönliche Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.

Die Strafe ist ein gewollter, ausgleichender Eingriff in die Rechtsgüter einer Person (Vermögen,
persönliche Freiheit), die schuldhaft eine Straftat verwirklicht hat.
Dazu gehören Bussen, Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit und Freiheitsstrafen (Art. 34‐46
StGB), aber auch Nebenstrafen wie Landesverweisungen ausländischer Straftäter.

Die Anordnung von Massnahmen hat verschiedene Zielrichtungen. Sie dient dem Behandlungsbe‐
dürfnis von Tätern (z.B. durch Therapie), aber auch dem Sicherheitsbedürfnis der Öffentlichkeit
(v.a. durch Verwahrung).
Neben therapeutischen und sichernden Massnahmen gibt es weitere persönliche und sachliche
Massnahmen wie das Berufsverbot (Art. 67 StGB – auch für nicht bewilligungspflichtige Berufe),
die Urteilspublikation (Art. 68) und die Einziehung von Vermögenswerten (Art. 70).

f.

Ablauf von Strafverfahren

aa.

Rechtsanwendende Behörden im schweizerischen Strafrecht

Der Ablauf von Strafverfahren gliedert sich typischerweise in verschiedene Phasen. In den unter‐
schiedlichen Verfahrensstadien kommen unterschiedliche Behörden zum Einsatz, welche im Falle
eines ausreichenden Tatverdachts eine Angelegenheit untersuchen, der Strafjustiz zur Beurteilung
überweisen und schliesslich im Gerichtssaal die Strafbarkeit der Medienschaffenden beurteilen.

bb.

Vorverfahren

Im Vorverfahren geht es darum, festzustellen, ob eine strafbare Handlung vorliegt und wer der
wahrscheinliche Täter ist. Das Vorverfahren wird durch die Staatsanwaltschaft geleitet (Art. 16 der
Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO). Es lassen sich folgende Phasen unterscheiden:
Die polizeiliche Ermittlung wird ausgelöst durch Strafanzeigen Privater oder eigene Wahrnehmun‐
gen der Polizei und anderer Behörden. Nur ein Bruchteil aller Straftaten führt überhaupt zu einer
Verfahrenseinleitung (hohe Dunkelziffer). Das polizeiliche Ermittlungsverfahren dient primär zur
Sicherung "vergänglicher" Beweise (erste Einvernahmen). Es kann beispielsweise auch zu Beweis‐
massnahmen gegen Medienschaffende (z.B. Telefonabhörung, Haussuchungen) kommen. Zudem
ist abzuklären, ob genügend Anhaltspunkte für die Durchführung eines Strafverfahrens gegen eine
bestimmte Person vorliegen. Fehlen ausreichende Anhaltspunkte, so wird kein Verfahren eröffnet
(Nichteröffnungsbeschluss).
Die Untersuchung setzt das Ermittlungsverfahren fort. Sie beginnt, wenn eine bestimmte Person
eines Delikts verdächtigt wird und deswegen ein Untersuchungsverfahren eröffnet worden ist. Die
zuständige Strafverfolgungsbehörde sammelt die erforderlichen Beweise.
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cc.

Zwischenverfahren (Anklageerhebung oder Verfahrenseinstellung)

Im Zwischenstadium werden die Untersuchungsresultate geprüft. Bei hinreichendem Tatverdacht
wird die Angelegenheit dem zuständigen Strafgericht zur Beurteilung überwiesen (Anklageerhe‐
bung durch die Staatsanwaltschaft). Wird keine Anklage erhoben, so ist das Verfahren einzustellen
(Art. 319ff. StPO) oder zu sistieren (Art. 314 StPO).
In weniger gravierenden Straffällen ist auch das Ausstellen eines Strafbefehls (Art. 352ff. StPO)
möglich. Falls der Betroffene damit einverstanden ist, kommt es nicht zu einem ordentlichen
Gerichtsverfahren. Dies betrifft nicht nur eigentliche Bagatellfälle, sondern bspw. auch Delikte
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem halben Jahr.

dd.

Urteilsphase

Die Urteilsphase verläuft in verschiedenen Etappen.
Hauptverhandlung: In dieser Phase wird gegen den Beschuldigten verhandelt (u.a. mit Einver‐
nahmen von Zeugen sowie Plädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft). Dies ge‐
schieht in der Regel öffentlich.
Im Rahmen des Strafverfahrens können auch die durch ein Delikt Geschädigten (als Privatkläger)
auftreten. Sie haben die Möglichkeit, im Strafprozess zivilrechtliche Forderungen zu stellen (so
genannte Adhäsion, z.B. eine auf das Obligationenrecht gestützte Forderung auf finanzielle Ge‐
nugtuung im Rahmen eines strafrechtlichen Ehrverletzungsprozesses).
Beratung des Urteils in einem Kollegialgericht. Die Beratung ist in der Regel geheim. Sie entfällt,
falls es sich um einen weniger gravierenden Fall handelt, der nach kantonalem Verfahrensrecht
durch einen Einzelrichter oder eine Einzelrichterin beurteilt wird.
Verkündung und Begründung des vom Strafgericht gefällten Urteils.

ee.

Rechtsmittelphase: Anfechtung unterinstanzlicher Entscheide

Nach dem Urteil des zuständigen Strafgerichts kommt dessen Anfechtung mit einem Rechtsmittel
an die obere Gerichtsinstanz in Betracht. Gerade im Bereich des Medienstrafrechts wird ein gros‐
ser Teil der unterinstanzlichen Urteile beim Bundesgericht angefochten.
Instanzenzug im (M edien‐) Strafrecht (vereinfacht)
Europäischer G erichtshof für M ensch enrechte
Ind ividualbeschw erde

B undesgericht
Be schw erd e in
Stra fsach en

Strafgericht (letzte kantonale Instanz)
Strafgericht (erste Instan z)
Vor‐ und
Zw ischen‐
verfahren

Staatsanw altschaft

63

