neuen Unternehmenskümmern soll, auch die Investmentfirmen
TexasPacificGroup, ProvidenceEquity Partnersund DL] Merchant
BankingPartners.Außerdemwird sich die ftihrendeKabelgesellschaft
der VereinigtenStaaten,ComcastCorporation,finanziell und strategisch an dem Konsortium beteiligen.Durch einen Distributionsvertrag mit Sony beabsichtigtdie ComcastCorporation,ihren Bestand
fiir die Auswertungim Kabelan Filmen und Fernsehproduktionen
netzza vergrößern,nachdemsie zuletztmit ihrem Plan einer ,,feindlichen übernahme"der Walt DisneyCompanygescheitertware8.Auch
der Sony-Konzernwürde seineMarktpositiondurch den Erwerbvon
MGM weiter ausbauenkönnen, zumal er bereits über die Filmpro-

duktionsfirmenColumbiaund TriStar sowie über mehrereDistributionslabelsverftigt und ebenfallsim Musikgeschäftdurch die kürzlich
erfolgteFusion mit der BertelsmannMusic Group (BMG)betrachtlich
aufgewertetwurde.
Rechtsanwalt Or. Wolfgang Hess,Frankfurt/Mainss

98. Siehehierzu Hess,AfP 2004 S. 231 (239\.
99. Der Autor ist Partner der internationalen Sozietät SIMM)NS d S/MMONS und
dankt insbesondere Herrn Ass. jur. Michael Wiener, LL.M., Trier, ftir wertvolle
Anregungen und Hinweise.

Bericht
öfReaktionen
auf die Caroline-Entschei- Die englischenGerichtehielten aufgrund der vorausgegangenen
fentlichen Stellungnahmender Klagerin eine Berichterstattungüber
dungdesEGMR
in Großbritannien
ihre Drogenabhängigkeit
und die Tatsache,dass sie sich deshalbin
Behandlungbefand, durchgehendfür zulässig.Die Bild- und Textberichterstattungüber die Einzelheitenihrer Behandlungwurde dagegen in den einzelnenInstanzenunterschiedlichbeurteüt:In I. Instanz
wurde sie für zulässiggehalten2,der Court of Appealhielt sie dagegen
ftir unzulässig.im Houseof Lords kam es zu einerMehrheitsentscheiBereitszum zehntenMal hatte der britischeSeminarveranstalter
IBC
UK Conferences
zusammenmit der internationalenSozietätRichards dung, bei der drei Law-Lordsdie Veröffentlichungftir unzulässigund
Butler unter dem Titel ,,Protectingthe Media" zu einer presserecht- zwei Law-Lords sie für zulässighielten. Für die Entscheidungder
lichen Tagungnach London eingeladen.Die Tagunggilt in Großbri- Mehrheit waren nach Darstellungvon Anthony White folgendeGesichtspunkteentscheidend:
tannien als das wichtigste medienrechtlicheDiskussionsforumdes
- Mit der Ratifizierungder EuropäischenMenschenrechtskonvention
Jahres,wobei bereitsder Titel zeigt,dasssich hier in erster Linie |uristen aus Medienunternehmen
versammelnbzw. solche,die Medien- durch den Human RightsAct im |ahre 1998sei in Englandund Wales
unternehmei vertreten.Auch in diesemJahr waren fast alle großen ein Rechtauf Schutzder Privatsphärestatuiertworden.
britischen Medienunternehmenvertreten, allerdings auch einige
- Die Schwellefür eine VerletzungdieserPrivatsphärerichte sich daKanzleien,die sich auf die Vertretungvon Betroffenenspezialisiert
nach,ob die betroffenePersonin Bezugaufdie berichtetenTatsachen
haben.Mit dem SolicitorDavid Price gehörtesogareiner der profiliervernünftigerweise
erwartenkonnten, dasssie zur Privatsphäregehört
testenBetroffenen-Anwälte
zu den Referenten.Sein Vortrag galt den
(,,Whether
in
respect
of the disclosedfact the personin questionhad
jüngsten Entwicklungenin der Rechtsprechung
zu den in England
a reasonableexpectationof privacy").
und Walesseit 1998zulässigenErfolgshonoraren.
- Bei einer Veröffentlichungmüsse das Recht auf Privatsphäremit
Ein Schwerpunktder Tagungbeschäftigtesich unter der überschrift
dem Rechtder Medien auf Meinungsfreiheitin Art. 10 EMRK abge,,Confidentialityand the emerginglaw of privacy" mit den jüngsten
wogenwerden.Die Abwägunghabenach dem Prinzip der VerhältnisEntwickiungenin der Rechtsprechung
zum Persönlichkeitsrecht.
Hier
mäßigkeit(,,Principleof Proportionality")stattzufinden,wobei zu bestellteder ReferentAnthonyWhite, QC,mit der Naomi Campbell-Entrücksichtigensei, dass es verschiedeneGradevon Privatsphäregebe,
scheidungdes House of Lords (Campbellv. MGN Limited [2004] 2
ebensowie es verschiedeneGradeder Wichtigkeit einer Information
WLR i232) die jüngsteLeitentscheidung
im englischenRechtund ihgebe,von politischer Information über erzieherischeund künstlerire Auswirkungenvor. Dieser Entscheidungdes House of Lords lag
scheInformationenbis hin zu rein kommerziellenInformationen.
ein Zeitungsberichtzugrunde,in dem berichtet wurde, dass die als
Modell weltbekannteKlägerindrogenabhängig
sei und aufgrundihrer
Im konkretenFall war die Minderheit im Houseof Lords der AuffasDrogenabhängigkeitbehandelt werde. Außerdem wurde berichtet, sung,die weiterenInformationenüber die Behandlungund das Foto
dassdie Behandlungdurch die 0rganisation,,NarcoticsAnonymous" vor der Behandlungseinrichtung
würden keine über die zulässigeInerfolge und es wurden Details der Behandlungmitgeteilt. Begleitet formation der Drogenabhängigkeitund Behandlungsignifikant hiwurde dieserText durch ein sog. Paparazzifoto,
auf dem sie vor einer
nausgehendenBeeinträchtigungen
ftir die Klagerinbeinhalten,wähBehandlungseinrichtung
aufgenommenwordenwar.
rend die Mehrheit aufgrund des medizinischenCharaktersder Information dieseBerichterstattungftir besondersbeeinträchtigend
hielt.
Von Bedeutungist darüberhinaus,dassdie Klägerinvor diesemBericht mehrfachin der öffentlichkeiteine Drogenabhängigkeit
Während dieses Ergebnis der Entscheidungdes House of Lords
bestritten hatte.
durchausauch auf der Basisdes deutschenRechtsvorstellbarist und
zeigt,dassbeide Rechtsordnungen
im Bereichdes Presserechts
nicht
Nach deutschemRechtwäre zu entscheiden,
ob die Drogenabhängigweit
auseinander
liegen,
wie
vermutet,
hat
Anthony
White
so
häufig
keit der Klägerinals Krankheit der absolutgeschütztenIntimsphäre
die
zuzuordnenwäre, oder ob dem öffentlichenInteressean den Drogen- folgendewesentlicheAspektedieserEntscheidunghervorgehoben,
geradeim Vergleich zur Caroline-Entscheidung
des EGMR von Bedelikten einer Person der Zeitgeschichteder vorrang gebührt, die
deutungsind:
noch dazuöffentlichhierzu Stellunggenommenhat. Man denkeinsoweit nur an die in jüngsterZeit bekanntgewordenenFälleFriedmann
Vgl. dazu WenzelBurkhardt,
Das Rechtder Wort- und Bildberichterstattung,
und Immenhoff,uber deren Drogenabhängigkeit,
Drogendelikteund
A u f l . , 5K. a p .R
, d n . 2 7s n d 4 7 .
Kontaktemit Prostituiertenumfangreichberichtetworden istr.
2. [2002]EMLR30.

Berichtvon der 10.Tagung,,Protecting
the Media"am
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Nach Auffassungvon Anthony White zeigt die Campbell-Entscheidung,dassauchnachenglischemRechtFotosvon Personender Zeitdie in der Öffentlichkeitaufgenommenworden sind, Ungeschichte,
auslösenkönnen. Die
und Geldentschädigungsansprüche
terlassungsim Houseof Lords hat dabei darauf abgestellt,
Minderheitenmeinung
ob der Betroffenein einer besondersunvorteilhaftenoder peinlichen
Situation abgebildetworden ist. Anders dagegen der Ansatz der
Mehrheit:Sie stellt darauf ab. ob sich aus dem Foto selbstoder zusammen mit dem Begieittextergibt, dass die abgebildeteTätigkeit
von privater Natur war. Fallsja, erforderedie Veröffentlichungeine
besondereRechtfertigung.
Einen weiteren,wesentlichenGesichtspunkthat Lord Hope, der der
Mehrheitim Houseof Lords in dieserSachepngehörte,hervorgehodassdem Rechtauf Meinungsfreiheitaus Art.
ben. Er hat festgesteilt,
l0 EMRK im Zweifelbei einem Gleichgewichtder Interessengegenüber dem Schutzder Privatsphäreaus Art. 8 EMRK der Vorrang gebührt.
Dabeierkenntdas Houseof Lords ausdrücklichauch den Wert sog.
kommerziellerInformationen,deren Veröffentlichungin erster Linie
in VerfolgungkommerziellerZweckeerfolgt,an. So heißt es etwa bei
Lord Hoffmannund Lady Hale in der Campbell-Entscheidung:
,,Wevaluethefreedomof thepressbut thepressis a commercialenterprße and canflourßh only by sellingnewspaper*"
Und weiter:
,,lne reasnnwhy press
freedomis so importantß that we neednewspaperst0 sellin orderto ensurethat we will still havenewspapers
at all."
DieseAußerungenstehenim Einklang mit einer früheren Entscheidung desHouseof Lords', in der Lord Wolf wörtlich ausführt:
do not publish
,,TheCourtsmust nlt ignorethefact that if newspapers
information which the public are interestedin, there will be fewer
publßhed,whichwill not be in thepublic interest."
newspapers
SolcheAusführungenlassendeutscheGerichtehäufig vermissenund
ausgesprocheneBetroffenenanwältebenutzen die kommerziellen
Interessen von Verlagen geradezu als Argument gegen die
Pressefreiheit.

Anthony White stellte dazu fest, dass sich diese englischeRechtspredes EGMR vereinchung nur schwermit der Caroline-Entscheidung
barenlassen.Dort heißtes unterLiff.77:
hat die Öffentlichkeitdem Gerichtshofzur Folgekein legiti,,AufSerdem
sich aufmes Interessedaran zu erfahren,wo die Beschwerdeführerin
halt und wie sie sich allgemein in ihrem Privatleben verhölt, selbst
bezeichwenn sie sich an }rte begibt,die nicht immer als abgeschieden
ßt.
net werdenkönnen,auchwennsie einebekanntePersönlichkeit
Und selbstwenn ein solchesInteresseder Öffentlichkeitbestünde,ebenso
Interesseder Zeitschriftenan der Verffintlichung
wie ein kommerzielles
vln F0t0sund Artikeln, so habendieseInteressennachAffissung des
Gerich*hofsim vorliegendenFalI hinter dem Recht der Beschwerdefahzurückzutreten."
rerin auf wirksamenSchutzihresPrivatlebens
Nach Auffassungvon Anthony White wird die Caroline-Entscheidung
einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des englischen
Rechtsin diesemBereichhaben.Hier wie dort bestehtdie Befiirchtung, dass die Rechtsprechungdie Entscheidungdes EGMR dahin
nur noch über Poverstehenwird, dasseine (Foto-)Berichterstattung
litiker in Ausübung ihres öffentlichen Amtes zulässigist, oder wenn
es sich um Aktivitäten handelt, die Gegenstandeiner ,,legitimen öffentlichenDebatte"sind.
Im Gegensatzzum deutschenRecht haben die englischenGerichte
gem. Section2 des Human RightsAct von 1998die Entscheidungdes
EGMRunmittelbarzu beachten.DeutscheGerichtesind dagegengem.
Entscheidun5 31 Abs. I BVerfGGnachwie vor an die beanstandeten
gebunden.
gen des Bundesverfassungsgerichts
Anthony White ältßertejedoch die Erwartung, dass die englischenGerichte die Entscheidungdes EGMR interpretierenund insbesondere
eineslegitimenöffentlichenInteressesnicht auf poliden Gegenstand
beschränkenwerden.Gleichwohläußertesich
tischeAngelegenheiten
Periodidie Justiziarindes englischenZeitschriftenverlegerverbandes
cal PublishesAssociation,VictoriaMcEvedy,,,sehrbesorgt" über die
Entwicklungauf europäischerEbene.

Rechtsanwalt
Dr. RogerMann, Hamburg
| ,. ouu.o,.
QBles.
[2003]
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