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Bild- und Tonaufnahmen an Gemeindeversammlungen
n Eine Gemeinde wandte sich

Zudem hielt die Verordnung ein

Ausserdem wahrt die Hinweis-

für die Vorprüfung einer kommu-

Aufnahmeverbot während Ab-

pflicht auf die Aufnahmen

nalen Verordnung zu Bild- und

stimmungen und Wahlen, ein Ver-

das Transparenzprinzip. Die

Tonaufnahmen bei Gemeinde-

bot von Live-Sendungen, eine

Verordnung sieht die Mög-

versammlungen an den Daten-

Hinweispflicht auf die Aufnahmen

lichkeit vor, dass aufgenomme-

schutzbeauftragten.

sowie eine Strafbestimmung

ne Personen der Aufnahme

für Verstösse gegen die Verord-

widersprechen oder nachträg-

Der Entwurf hielt als Grundsatz

nung fest. Eine dazu gehörende

lich deren Löschung ver-

fest, dass Bild- und Tonaufnah-

Akkreditierungsvereinbarung

langen können. Dadurch wird

men während der Gemeindever-

enthielt den ausdrücklichen Hin-

die Entscheidungsfreiheit

sammlung im Versammlungs-

weis auf die Verpflichtung zur

der Betroffenen gewährleistet.

lokal nur von Personen gemacht

Einhaltung der gesetzlichen Be-

Schliesslich wird auch der

werden dürfen, die vom Gemein-

stimmungen durch die akkre-

Schutz des Wahlgeheimnisses,

derat akkreditiert sind. Die Ak-

ditierten Personen, welche als

der unverfälschten Stimmab-

kreditierung erfolgt in der Regel

private Datenbearbeitende

gabe und der freien Meinungs-

zum Zweck der Berichterstat-

dem eidgenössischen Daten-

bildung mit dem Aufnahme-

tung in den Medien und setzt vor-

schutzgesetz unterstehen.

verbot während Abstimmungen

aus, dass die akkreditierte

und Wahlen gewahrt.

Person Gewähr für die Einhal-

Der Datenschutzbeauftragte prüf-

tung der Verordnung bietet. Wei-

te die Verordnung und begrüss-

ter enthielt die Verordnung

te den Erlass einer Rechtsgrund-

§ 8 IDG

Bestimmungen zum Verfahren

lage für Bild- und Tonaufnah-

§ 12 IDG

der Akkreditierung, zur Zuläs-

men an der Gemeindeversamm-

Art. 34 BV

sigkeit der Aufnahmen und zum

lung. Bei solchen Aufnahmen

Ausschluss von Aufnahmen

stehen der Grundsatz der Trans-

im Einzelfall sowie zum Saalver-

parenz sowie die Gewährung

weis.

der politischen Rechte im Vordergrund. Mit einer transparenten
Regelung entfällt das Erfordernis
der vorgängigen Einwilligung
durch die betroffenen Personen.
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