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Darum geht es: 
Die Erweiterung des Strafartikels gegen Rassendiskriminierung (Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG) 
um das Kriterium «sexuelle Orientierung» wurde im Dezember 2018 von National- und Ständerat 
beschlossen. Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung soll, also wie in den anderen 
westlichen Ländern, unter Strafe gestellt werden. Wer mit Blick auf die heutige Gesetzeslage in der 
Schweiz zu Hass gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle als gesamte Gruppe aufruft, kann dafür 
bisher nicht belangt werden. Durch die Erweiterung wird es möglich, Hetze gegen homo- und 
bisexuelle Menschen zu bekämpfen – so wie bereits heute nicht zu Hass aufgrund der Rasse, Ethnie 
oder Religion aufgerufen werden darf. Mit dieser Erweiterung wird die vorherrschende Gesetzeslücke 
geschlossen. 
 
Ein Komitee aus Kreisen der Jungen SVP, der EDU und reaktionären, christlich-fundamentalistischen 
Gruppen hat dagegen das Referendum ergriffen. Sie sehen mit der Erweiterung der Rassismus-
Strafnorm die Meinungsfreiheit gefährdet. Sie sprechen von einer "unverhältnismässigen 
Einschränkung der Gewissens- und Meinungsäusserungsfreiheit". Denn mit der Erweiterung der 
Strafnorm hätten zum Beispiel Pfarrer oder Pastoren "grosse Mühe, biblische Wahrheiten zu zitieren", 
sagt zum Beispiel Komitee-Co-Präsident und EDU-Chef Hans Moser. Das Referendumskomitee ist 
des Weiteren der Meinung, homosexuelle Menschen bräuchten keinen besonderen Schutz – denn es 
gebe gar keine solche Diskriminierung, und wenn schon, sei der bestehende Schutz ausreichend. 
Zudem wird Homo- und Bisexuellenfeindlichkeit von verschiedenen Gruppierungen als Strafe Gottes 
angesehen, wie eine absurde Äusserung des EDU-Politikers Marc Früh nahelegt: «Seine sexuelle 
Orientierung zu wählen heisst, für diese Wahl verantwortlich zu sein.» Die Gegner der Erweiterung 
nehmen mit ihrem Referendum bewusst in Kauf, dass weiterhin zu Hass und Diskriminierung gegen 
homosexuelle und bisexuelle Menschen aufgerufen werden darf. 
 
Darum braucht es die Erweiterung: 
 
Mit der Erweiterung wird eine Gesetzeslücke geschlossen 
Wer heute zu Hass oder Diskriminierung gegen Lesben, Schwule und Bisexuelle als gesamte Gruppe 
aufruft (oder eine andere Tathandlung im Sinne von Art. 261bis StGB resp. Art. 171cMStG begeht; 
siehe Kasten), bleibt straffrei. Die heutigen gesetzlichen Möglichkeiten reichen somit nicht aus, um 
diese Minderheiten entsprechend zu schützen. Die Lückenschliessung beim Diskriminierungsschutz 
ist daher von grosser Bedeutung, denn aktuell ist bei homo- und bisexuellenfeindlichen Beleidigungen 
bzw. Hassaufrufen allerhöchstens eine individuelle, strafrechtliche Ehrverletzungsklage (Art. 173 ff. 
StGB) möglich. Eine solche Klage ist jedoch aussichtslos, wenn nicht eine bestimmte oder zumindest 
bestimmbare Person, sondern eine ganze Gruppe wie „die Homosexuellen“ angegriffen wird. Wenn 
hetzerische Äusserungen an die homo- oder bisexuelle Gemeinschaft als Ganze gerichtet sind, greift 
der strafrechtliche Weg nicht. Eine natürliche Person kann sich demzufolge gegenwärtig nicht auf die 
Verletzung ihrer Ehre berufen, sofern sich der Hassaufruf oder eine verachtende Äusserung an eine 
Gemeinschaft richtet, der sich diese Person zugehörig fühlt. Ähnlich ist es beim zivilrechtlichen 
Persönlichkeitsschutz (Art. 28 ff. ZGB). Würde man einen Gruppenangehörigen als unmittelbar 
betroffen ansehen, käme das der Zulassung einer jedermann offenstehende Popularklage gleich, was 
nicht in der Absicht des Gesetzgebers lag und vom Bundesgericht abgelehnt wird (BGE 143 IV 77). 
Eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ZGB) geltend zu machen, wäre bei einem 
Hassaufruf gegen homo- und bisexuelle Menschen somit nicht zielführend. Ein solch minderwertiger 
Schutz ist eines Staates, der den öffentlichen Frieden schützen will, nicht würdig. 
 
Dass der Schutz vor Diskriminierung heute rechtlich ungenügend ist, zeigt folgendes Beispiel deutlich 
auf: Im August 2018 veröffentlichte der Vorsitzende der Sektion Appenzell der rechtsextremen Partei 
PNOS, Florian Signer, einen Artikel mit dem Titel «Warme Warnung – Kritik an der Homosexualität». 
Der Artikel strotzt vor diffamierenden, beleidigenden und die Menschenwürde verletzenden Aussagen, 
wie z.B., dass homosexueller Aktivismus «Pionierarbeit für Pädophile» sei oder Kinder aus 
Regenbogenfamilien «seelische Zeitbomben» seien. Sodann schlägt der Autor vor, nach russischem 
Vorbild «Homosexualität in der Öffentlichkeit sowie homosexuelle Propaganda unter Strafe» zu stellen, 
die «Heilung» von Homosexualität zu fördern und zu «erforschen». Es sollen auch Anreize geschaffen 
werden, damit sich homosexuelle Menschen heilen lassen, und sie sollen eine "Homo-Steuer" zahlen 
müssen, damit die traditionellen Familien finanziell gefördert werden könnten. 

 
Um dieser öffentlichen, menschenverachtenden und ehrverletzenden Anfeindung entgegenzutreten, 
organisierte der Dachverband Pink Cross eine Sammelstrafanzeige, der sich über 200 Einzelpersonen 
angeschlossen haben. Zwar hat die Staatsanwaltschaft Appenzell das Verfahren eröffnet, die 



bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts zeigt jedoch, dass dann, wenn sich die Hetze an die 
gesamte Gruppe der Homosexuellen richtet, diese nicht als Ehrverletzung gilt. Wenn also eine 
Einzelperson direkt beleidigt wird, kann dies strafrechtlich relevant sein – wenn jedoch sehr viele 
Personen durch denselben Hass betroffen sind, ist nicht mit einer Verurteilung zu rechnen. Es ist in 
der Schweiz nach aktueller Rechtslage somit ohne weiteres möglich, gegen homo- und bisexuelle 
Menschen zu hetzen und öffentlich zu Hass und Diskriminierung gegen diese Gruppe aufzurufen sowie 
diesen Hass zu verbreiten. 
 
Genau für Fälle wie diesen braucht es die Aktualisierung des Diskriminierungsschutzes: Die 
systematische Herabsetzung und Verleumdung sowie die Verbreitung von Hass gegenüber homo- 
und bisexuellen Menschen wären neu strafbar. Florian Signer würde nach der Lückenschliessung in 
der Anti-Rassismus-Strafnorm wohl verurteilt werden können. 
 

Was verbietet die aktuelle Rassismus-Strafnorm 
und was nicht? 1   
 
Nicht jede rassistische Äusserung oder Handlung 
ist strafbar. Es ist nicht die Aufgabe des 
Strafrechts, Menschen zu sagen, was moralisch 
richtig oder falsch ist oder welche Witze am 
Stammtisch erzählt werden dürfen und welche 
nicht. Vielmehr besteht der Zweck des Strafrechts 
darin, Verhalten zu sanktionieren, welches das 
friedliche Zusammenleben in einer Gemeinschaft 
auf Dauer gefährdet. 
 
Rassistische Äusserungen erreichen dann die 
sozial schädliche Schwelle, wenn einem 
Menschen oder einer Menschengruppe in der 
Öffentlichkeit das gleichberechtigte Dasein oder 
die Existenzberechtigung wegen einer anderen 
Hautfarbe, Ethnie oder Religionszugehörigkeit 
abgesprochen wird. Sanktioniert werden also nur 
rassendiskriminierende, entwürdigende und den 
sozialen Frieden auf Dauer gefährdende 
Äusserungen in der Öffentlichkeit.  

Übersicht der Fälle zu Art. 261bis StGB2 
 

 

 
Mit der Erweiterung wird der Minderheitenschutz gestärkt 
Der Rassendiskriminierungsartikel dient der Generalprävention gegen bestimmte Verhaltensweisen, 
mit denen die Menschenwürde von Angehörigen bestimmter Gruppen angegriffen wird, und stärkt 
damit den öffentlichen Frieden. Die Ergänzung um das Merkmal „sexuelle Orientierung“ verfolgt 
denselben Zweck. Sie schützt besonders verletzliche Minderheiten vor pauschalen Herabsetzungen, 
Hasspropaganda und Diskriminierung, also vor der Verletzung ihrer Menschenwürde. Nach wie vor 
werden Homo- und Bisexuelle in der Schweiz Opfer von Hasspredigten, in denen der Tod oder 
Heilungen gefordert oder Bezüge zu Pädophilie und Zoophilie gemacht werden. Die nach wie vor 
vielen und in jüngster Zeit wieder in der Zunahme begriffenen Gewalttaten gegenüber Menschen 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zeigen, dass Homophobie in der Bevölkerung immer noch 
existiert. Hass und Hetze sind nicht nur ein Nährboden für Gewalttaten, sondern auch für 
Stigmatisierungen. Stigmatisierung führt zu Ausgrenzung, psychischen Problemen und im 
schlimmsten Fall zu Suizid. Mit der Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm wird den betroffenen 
Gruppen die Möglichkeit gegeben, sich gegen Hass und Hetze auf rechtlichem Weg zur Wehr zu 
setzen und die Anstiftung zur Gewalt einzudämmen. 
 
Die Erweiterung ist kein Angriff auf die Meinungsfreiheit 
Die Meinungsfreiheit wird durch die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm keineswegs 
eingeschränkt. Kontroverse Debatten und kritische Meinungen sind weiterhin möglich. Auch die Anzahl 
der Schuldsprüche zeigt, dass das Bundesgericht bei der Anwendung der Strafnorm jeweils 
Augenmass walten lässt. Das Bundesgericht betont explizit, dass die Meinungsäusserungsfreiheit im 

                                                      
1 https://www.ekr.admin.ch/rechtsgrundlagen/d184.html 
2 https://www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/d277.html 
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Rahmen der Rassismus-Strafnorm einen hohen Stellenwert einnimmt, wie folgende Passage aus 
einem Gerichtsurteil belegt: 
«Bei der Auslegung von Art. 261bis StGB ist der Freiheit der Meinungsäusserung (…) Rechnung zu 
tragen (…). Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Äusserungen zu politischen Fragen und 
Problemen des öffentlichen Lebens ein besonderer Stellenwert zukommt. In einer Demokratie ist es 
von zentraler Bedeutung, dass auch Standpunkte vertreten werden können, die einer Mehrheit 
missfallen und für viele schockierend wirken (…). Kritik muss dabei in einer gewissen Breite und 
bisweilen auch in überspitzter Form zulässig sein. (…). Werden durch eine extensive Auslegung der 
Normen des Strafrechts zu hohe Anforderungen an kritische Äusserungen gestellt, besteht die Gefahr, 
dass auch begründete Kritik nicht mehr vorgebracht wird (…).» (BGE 131 IV 23) Zudem gilt: 
Diskriminierende Äusserungen im privaten Rahmen sind nicht strafbar. Privat heisst, dass ein 
amtliches oder persönliches Vertrauensverhältnis zwischen den anwesenden Personen vorliegt.3 Es 
ist also weiterhin möglich, Schwulenwitze am Stimmtisch zu erzählen und eine kritische Meinung über 
Schwule, Lesben und Bisexuelle zu äussern. 
 
Die Erweiterung ist kein Angriff auf die Glaubensfreiheit 
Die Glaubensfreiheit ist in der Schweiz ein hohes Gut und diese ist weiterhin gewährleistet. Strafbar 
werden jedoch Aufrufe zu Hass gegen homo- und bisexuelle Menschen. Doch das hat weder etwas 
mit christlicher Nächstenliebe noch mit Religion oder Glaubensfreiheit zu tun. Die 
Verkündigungsfreiheit des Pfarrers hört erst da auf, wo eine Gruppe diskriminiert wird.  
 
Die Erweiterung ist kein Sonderrecht für Schwule, Lesben und Bisexuelle 
Der UNO-Menschenrechtsrat hat der Schweiz Ende Juli 2017 250 Empfehlungen zur Verbesserung 
der Menschenrechtslage abgegeben. Dabei wurde vor allem kritisiert, dass der Schweiz ein 
allgemeines Antidiskriminierungsgesetz fehlt. Die Schweiz hat zwar mehrere Antidiskriminierungs-
Prinzipien in der Verfassung verankert und Gesetze, die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 
Rasse, Volkszugehörigkeit, Religion und Behinderung unter Strafe stellen. Diskriminierungen aufgrund 
der sexuellen Orientierung, des Alters, der Geschlechtsidentität oder des Migrationsstatus sind jedoch 
nicht strafrechtlich verfolgbar. Dabei ist zu erwähnen, dass nie nur Minderheiten vor Hass und Hetze 
geschützt werden, sondern dass auch heterosexuelle Menschen die Möglichkeiten erhalten, sich auf 
dem Rechtsweg gegen Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu wehren. Hier kann 
also nicht von einem Sonderrecht gesprochen werden, da auch andere Gruppen geschützt werden 
und unter "Sexueller Orientierung" auch die Heterosexualität verstanden wird. 
 
Der rechtliche Begriff “Sexuelle Orientierung” ist klar definiert 
Der Begriff “Sexuelle Orientierung” ist durch die Yogyakarta-Prinzipien international anerkannt definiert 
und ist allgemein gebräuchlich. In diverse kantonale und kommunale Gesetze, sowie in anderen 
Ländern hat der Begriff auch Eingang gefunden: “Unter sexueller Orientierung versteht man die 
Fähigkeit eines Menschen, sich emotional und sexuell intensiv zu Personen desselben (homosexuell) 
oder eines anderen Geschlechts (heterosexuell) oder mehr als eines Geschlechts (bisexuell) 
hingezogen zu fühlen und vertraute und sexuelle Beziehungen mit ihnen zu führen.” 
 
Fazit 
In unserer Gesellschaft gehören unter anderem homo- und bisexuelle Menschen zu einer vulnerablen 
und damit schutzbedürftigen sozialen Gruppe, die auch in der Schweiz leider nach wie vor Gewalt, 
Hass und weitgehenden Diskriminierungen im Alltag ausgesetzt ist. Die Schliessung der 
Gesetzeslücke in unserer aktuellen Gesetzgebung, um öffentliche Verleumdungen, Hassaufrufe und 
ähnliche Herabsetzungen von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung strafrechtlich verfolgen 
zu können, ist höchste Zeit und von grosser Bedeutung. Mit der Erweiterung zeigt die Schweiz auf, 
dass solche Diskriminierungen in unserer Gemeinschaft keinen Platz haben und nicht akzeptiert 
werden. Mit Ihrem Ja am 9. Februar 2020 können wir gemeinsam gegen Hass und Hetze ankämpfen! 
  

                                                      
3 https://www.ekr.admin.ch/rechtsgrundlagen/d194.html 



Anhang: Gesetzliche Grundlagen 
 
Art. 261bis StGB (Strafgesetzbuch) 
 
Rassendiskriminierung4 
 
Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder 
Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft,  
 
wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der 
Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind,  
 
wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt,  
 
wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person 
oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die 
Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe 
Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu 
rechtfertigen sucht,  
 
wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder 
einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion verweigert,  
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

 

                                                      
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a261bis 
5 https://www.ekr.admin.ch/rechtsgrundlagen/d184.html 

Die einzelnen Tatbestände des Art. 261bis StGB verbieten5: 
 

1. Aufruf zu Hass und Diskriminierung 
Wer in der Öffentlichkeit gegen eine Person oder eine Menschengruppe wegen ihrer „Rasse“, 
Ethnie oder Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft, kann sanktioniert werden. 
 

2. Verbreiten einer Ideologie bzw. Propagandaaktionen, die Menschen oder Gruppen 
verleumden oder systematisch herabsetzen 
Strafrechtlich verboten ist die öffentliche Verbreitung von Ideologien, die auf die systematische 
Herabsetzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet 
sind. 
 

3. Rassistische Beschimpfung, Gebärden, Tätlichkeiten, die eine Person in ihrer Würde 
herabsetzen 
Personen, die Menschen oder Menschengruppen wegen ihrer „Rasse“, Ethnie oder Religion 
öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderen gegen die 
Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzen oder diskriminieren, können bestraft werden. 
 

4. Leugnung, Verharmlosung oder Rechtfertigung von Genozid oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit 
Menschen, die Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnen, gröblich 
verharmlosen oder zu rechtfertigen suchen, können rechtlich bestraft werden.  
 

5. Verweigern einer Leistung, die für die Öffentlichkeit gedacht ist 
Strafrechtlich verboten ist die Verweigerung einer für die Allgemeinheit bestimmten Leistung 
wegen der Rasse, Ethnie oder Religion einer Person oder Personengruppe.  
Beispiel: Ausweisung einer dunkelhäutigen Person aus einem Geschäft oder Restaurant. 
Kein Verstoss gegen die Rassismus-Strafnorm liegt bei rassendiskriminierenden Handlungen im 
Privaten vor. Als privat sind Äusserungen anzusehen, die in einem Umfeld erfolgen, das sich 
durch persönliche Beziehungen oder durch besonderes Vertrauen (z.B. Familien- und 
Freundeskreis) auszeichnet. Zulässig ist auch die Verweigerung einer Waren- oder Dienstleistung 
wie z.B. die Eintrittsverweigerung in eine Bar oder Disco, wenn ein sachlicher Grund besteht. 
Sachliche Gründe sind beispielsweise Gewalttätigkeiten oder aggressives oder unfreundliches 
Verhalten einer bestimmten Person gegenüber anderen Discobesuchern.  



Art. 171c MStG (Militärstrafgesetz) 
 
Rassendiskriminierung6 
 
1 Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder 
Religion zu Hass oder Diskriminierung aufruft, 
 
wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der 
Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind, 
 
wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt, 
 
wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person 
oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in einer gegen die 
Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe 
Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu 
rechtfertigen sucht, 
 
wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder 
einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion verweigert, 
 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
 
2 In leichten Fällen erfolgt disziplinarische Bestrafung. 
 
Art. 173 ff. StGB (Strafgesetzbuch) 
 
1. Ehrverletzungen. / Üble Nachrede7 
 
1. Ehrverletzungen 
 
Üble Nachrede 
 
1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die 
geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, 
 
wer eine solche Beschuldigung oder Verdächtigung weiterverbreitet, 
 
wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bestraft. 
 
2. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der 
Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so 
ist er nicht strafbar. 
 
3. Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne 
Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der 
Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich 
die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. 
 
4. Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von 
Strafe befreit werden. 
 
5. Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr 
oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat der Richter dies im Urteil oder in einer anderen 
Urkunde festzustellen. 
  

                                                      
6 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19270018/index.html#a171c 
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a173 



Art. 28 ZGB (Zivilgesetzbuch) 
 
Art. 281B. Schutz der Persönlichkeit / II. Gegen Verletzungen / 1. Grundsatz8 
II. Gegen Verletzungen 
 
1. Grundsatz 
 
1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der 
an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. 
 
2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein 
überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
 
Art. 28a1B. Schutz der Persönlichkeit / II. Gegen Verletzungen / 2. Klage / a. Im Allgemeinen9 
2. Klage 
 
a. Im Allgemeinen 

 
1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen: 
 

1. eine drohende Verletzung zu verbieten; 
2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen; 
3. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend 
auswirkt. 

 
2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder 
veröffentlicht wird. 
 
3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines 
Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. 

                                                      
8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a28 
9 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a28a 
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