l’rivatspllare: Caroline von
Monaco abgewiesen
StraIburg Eine Beschwerde von
Prinzessin Caroline von Monaco
(57) über Urlaubsfotos in der Re
genbogenpresse hat der Europäi
sche Gerichtshof für Menschen
rechte (EGMR) nun endgultig ab
gewiesen. Das Bud zeigte Caroline
mit ihrem Ehemann Ernst August
von Hannover in Kenia und war
2002 erstmals erschienen. Thema
war die Vermietung von Ferien
häusern der Prominenz. ,,Die Rei
chen und Schörien sind auch spar
sam. Viele von ihnen vermieten
ihre Vilen an zahiende Gäste”,
hieE es in dem Blatt. Ihr Anwalt
Matthias Prinz reagierte gelassen:
,,Der Gerichtshof bestätigt darnit
seine bisherige Rechtsprechung
Im September 2013 hatte eine\
kleine Kainmer des EGMR eine Be
schwerde der Prinzessin über an
gebliche Missachtung ihres Pri
vatlebens abgewiesen, nun ist das
Urteil rechtskräftig. (APA)
—

zu Gegendste11ungen
Oberster Gerichtshof gibt Bronner recht
Wien ,,Knapp”, aber nicht ,,kleinlich” knapp: So
müssen Gegendarstellungen aussehen, die Betroffe
ne nach aus ihrer Sicht falschen Medienberich
ten verlangen können. Der Oberste Gerichtshof fall
te Mittwoch eino Grundsatzentscheidung. Die Gene
raiprokuratur hatte eine Nichtigkeitsbeschwerde zur
Wahrung des Gesetzes nach einer Anregung von
STANDARD-Anwältin Maria Windhager erhoben und
bekam nun recht.
—

—

—

,,Nicht kleinlich auszulegen”
Windhagers Zusainmenfassung: ,,Der Oberste Ge
richtshof hat kiargestelit, dass das Knappheitsgebot
im Gegendarstellungsrecht eine Rechtsfrage und
nicht kleinlich auszulegen ist. Nur wenn die begehr
te Gegendarstellung exzessiv oder schikanös ist, wä
ren Streichungen oder eine ganzliche Abweisung zu
liiig. Ansonsten gilt die Gestaltungsfreiheit des
Geelarstellungswerbers.”

SignJwirkung gegen Rechtsunsicherheit”

Windhager rechnet mit ,,Signalwirkung für die
Praxis”: Bisher trügen Gerichte dern Gebot der Ge
staltungsfreiheit nicht immer Rechnung, ,,was mit
erheblicher Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten
Wien Hubert Nowak war vorerst verbunden ist”.
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