
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)

ORF verzichtet auf
Koordinator fir 3sat

Wien — Hubert Nowak war vorerst
der letzte Redaktionsleiter des
ORF für 3sat: Die Koordinations
funktion wird nach Nowaks Pen
sionsantritt nicht nachbesetzt, be
statigt der ORF auf Anfrage. Die
Organisation der nur noch weni
gen Mitarbeiter sei noch nicht ge
klärt. Nach STANDARD-Infos sollen
sie nicht der TV-Kultur, sondern
ORF 3 zugeordnet werden. Der
Info- und Kulturspartenkanal
untersteht ORF-General Alexan
der Wrabetz. Die Kurzung sei
nicht als Schritt zum Abschied
von dem Gemeinschaftssender
mit ARD, ZDF und SRG zu verste
hen, betont man im ORF: ,,Der
ORF steht zu seiner Beteiligung an
3sat und wird diese im bisherigen
Umfang von 25 Prozent am Ge
samtprogramm des europäischen
Gemeinschaftssenders unverän
dert aufrecht erhalten.” (red)

zu Gegendste11ungen
Oberster Gerichtshofgibt Bronner recht

Wien — ,,Knapp”, aber nicht ,,kleinlich” knapp: Somüssen Gegendarstellungen aussehen, die Betroffene nach — aus ihrer Sicht falschen — Medienberichten verlangen können. Der Oberste Gerichtshof fallte Mittwoch eino Grundsatzentscheidung. Die Generaiprokuratur hatte eine Nichtigkeitsbeschwerde zurWahrung des Gesetzes nach einer Anregung vonSTANDARD-Anwältin Maria Windhager erhoben undbekam nun recht.
,,Nicht kleinlich auszulegen”
Windhagers Zusainmenfassung: ,,Der Oberste Gerichtshof hat kiargestelit, dass das Knappheitsgebotim Gegendarstellungsrecht eine Rechtsfrage undnicht kleinlich auszulegen ist. Nur wenn die begehrte Gegendarstellung exzessiv oder schikanös ist, wären Streichungen oder eine ganzliche Abweisung zuliiig. Ansonsten gilt die Gestaltungsfreiheit desGeelarstellungswerbers.”

SignJwirkung gegen Rechtsunsicherheit”
Windhager rechnet mit ,,Signalwirkung für diePraxis”: Bisher trügen Gerichte dern Gebot der Gestaltungsfreiheit nicht immer Rechnung, ,,was miterheblicher Rechtsunsicherheit für alle Beteiligtenverbunden ist”.
Der Anlassfall und seine rechtliche Entwicklungillustrierten das Problem aus der Sicht der Generalprokuratur des Bundes sehr gut: Em und derselbeSenat entschied in em und demselben Fall in zweiMedien (aus einer Mediengruppe) unterschiedlich.Osterreich und seine Wirtschaftsseite Money.at,die von einer eigenen Firma herausgegeben wird,steilten die Presseforderung für den STANDARD denGewinnen des Verlags in den 2000er-Jahren laut Firmenbuch gegenuber.

Em Senat, zwei Versionen
Die beiden Medien behaupteten, SmNDARD-Herausgeber Oscar Bronner habe Mittel aus der Presseforderung verwendet, urn em Immobilienprojekt zufinanzieren. Tatsächlich haben weder Bronner nochdie Bronner Familien-Privatstiftung im relevantenZeitraum Gewinne entnommen; der Ausbau wurdenicht aus Mittein der Presseforderung finanziert.Em Senat des Oberlandesgerichts Wien stimmteder Gegendarstellung in Osterreich zu, strich aber injener für Money.at einige Passagen. Zu Unrecht, entschied nun der Oberste Gerichtshof. (red)


