
Allgemeiner Kommentar Nr. 34
Artikel 19: Meinungs- und Meinungsfreiheit
Allgemeine Bemerkungen
1.
Dieser allgemeine Kommentar ersetzt den allgemeinen Kommentar Nr. 10 (19. Sitzung).
2.
Meinungsfreiheit und  freie Meinungsäusserung sind unabdingbare Voraussetzungen für die volle 
Entwicklung der Person. Sie sind essentiell für jede Gesellschaft. Sie bilden die Grundstein für jede 
freie und demokratische Gesellschaft. Die zwei Freiheiten sind eng verbunden mit der 
Meinungsfreiheit als Grundlage für Entwicklung  und Austausch von Meinungen.
3.
Die Freiheit der Meinungsäußerung ist eine notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung der 
Prinzipien, Transparenz und Verantwortlichkeit, die wiederum wichtig für die Förderung und 
Schutz der Menschenrechte.
4.
Unter den anderen Artikeln, die Garantien für die Meinungsfreiheit und /oder enthalten, sind Artikel
18, 17, 25 und 27. Die Meinungsfreiheit bildet eine Grundlage für den vollen Genuss einer breiten 
Palette anderer Menschenrechte. Zum Beispiel, freie Meinungsäusserung ist wesentlich für die 
Wahrnehmung der Rechte auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, und die Ausübung des 
Stimmrechts.
5.
Unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen von Artikel 19, Absatz 1, sowie das 
Verhältnis von Meinung und Denken (Artikel 18), wäre ein Vorbehalt zu Absatz 1 unvereinbar mit 
dem Ziel und Aufgabe des Paktes. Außerdem, obwohl Freiheit der Meinung nicht unter den Rechten
aufgeführt ist, von denen nicht abgewichen werden darf. In Artikel 4 des Paktes heißt es: "In diesen 
Bestimmungen des Paktes, die nicht in Artikel 4, Absatz 2 aufgeführt sind, gibt es Elemente wie 
Meinungsfreiheit, die nach Stellungnahme des Ausschusses kein Gegenstand einer rechtmäßigen 
Ausnahmeregelung während eines Ausnahmezustandes gemäß Artikel 4 sein kann.
6.
Berücksichtigung des Verhältnisses der Meinungsfreiheit zu den anderen Rechten im Pakt, wo 
Vorbehalte zu bestimmten Elementen des Artikels 19, Absatz 2, annehmbar sein können, wäre ein 
allgemeiner Vorbehalt zu den in Absatz 2 genannten Rechten unvereinbar mit dem Ziel und 
Aufgabe des Paktes.
7.
Die Verpflichtung, die Meinungsäusserung - und Meinungsfreiheit zu respektieren, ist für jeden 
Staat als Ganzes verbindlich. Alle Zweige des Staates (Exekutive, Legislative und Judikative) und
andere öffentliche oder staatliche Behörden, auf welcher Ebene - national, regional oder lokal -
sind in der Lage, die Verantwortung des Vertragsstaates zu übernehmen. Diese Verantwortung kann 
auch unter Umständen ein Vertragsstaat wegen halbstaatlicher Handlungen an sich ziehen. Die 
Verpflichtung fordert auch die Vertragsstaaten, den Schutz von Personen sicherzustellen aus 
Handlungen von Privatpersonen oder Einrichtungen, die den Genuss des Internets beeinträchtigen 
würden Meinungs - und Meinungsfreiheit, soweit diese Konventionsrechte zugänglich sind 
Anwendung zwischen Privatpersonen oder Organisationen.
8.
Die Vertragsstaaten müssen sicherstellen, dass die Rechte in Artikel 19 des Paktes im 
innerstaatlichen Recht des Staates in Übereinstimmung mit die vom Ausschuss in seiner 
allgemeinen Bemerkung Nr. 31 zum Wesen des allgemeine rechtliche Verpflichtung der 
Vertragsstaaten des Paktes werden. Es wird daran erinnert, dass Staaten sollten dafür sorgen dem 
Ausschuss in Übereinstimmung mit den Berichten gemäß Artikel 40, mit den einschlägigen 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften, Verwaltungspraktiken und gerichtlichen
Entscheidungen, sowie relevante politische Ebene und andere sektorale Praktiken in Bezug auf die 
Rechte geschützt durch Artikel 19, unter Berücksichtigung der im vorliegenden allgemeinen 
diskutierten Fragen des Kommentars. Sie sollten auch Informationen über verfügbare Rechtsbehelfe
enthalten, wenn diese Rechte verletzt werden.

 



Meinungsfreiheit
9.
Absatz 1 von Artikel 19 erfordert den Schutz des Rechts, Stellungnahmen ohne Beeinträchtigung. 
Dies ist ein Recht, zu dem der Pakt keine Ausnahme oder Beschränkung zulässt.
Die Meinungsfreiheit erstreckt sich auf das Recht, eine Meinung zu ändern, wann und für was auch 
immer der Grund ist den eine Person frei wählt. Keine Person kann irgendeiner Beeinträchtigung 
seiner Rechte dieses Paktes unterliegen, aufgrund seiner tatsächlichen, wahrgenommenen oder 
vermeintlichen Meinungen. Alle Meinungsformen sind geschützt, einschließlich der Meinungen 
politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur. Es ist mit Absatz 1 
nicht vereinbar, eine Meinung zu kriminalisieren. Die Belästigung, Einschüchterung oder 
Stigmatisierung einer Person, einschließlich Festnahme, Inhaftierung, einschließlich Festnahme, 
Inhaftierung, Prozess oder Haft aus Gründen einer Meinungen, stellt einen Verstoß gegen Artikel 19
Absatz 1 dar.
10.
Jede Form von Nötigung eine Meinungsänderung zu erzwingen, ist
verboten. Die Freiheit, seine Meinung zu äußern, schließt notwendigerweise die Freiheit ein, seine 
eigne Anschauung auszudrücken.

Freie Meinungsäußerung
11.
Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu garantieren,
einschließlich des Rechts, Informationen und Ideen aller Art zu suchen, zu empfangen und 
weiterzugeben über Grenzen hinaus. Dieses Recht umfasst den Ausdruck und den Empfang von 
Mitteilungen jeder Form Ideen und Meinungen, die zur Weitergabe an andere Personen geeignet 
sind, vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 19, Absatz 3 und Artikel 20. Es umfasst den 
politischen Diskurs, eigene Kommentare und auf öffentliche Angelegenheiten, Meinungsforschung, 
Diskussion über Menschenrechte, Journalismus, kulturelle und künstlerischer Sachen, Unterricht, 
und religiöser Diskurs. Es kann auch kommerzielle Werbung enthalten sein. 
Der Geltungsbereich von Absatz 2 umfasst sogar Ausdrücke, die als zutiefst beleidigend, offensiv, 
anstössig, widerwärtig, abstossend, übel, widerlich, anrüchig, unverschämt, unflätig sind, obwohl 
solche Äüsserungen in Übereinstimmung mit dem Bestimmungen von Artikel 19, Absatz 3 und 
Artikel 20 beschränkt erlaubt sind.

12.
Absatz 2 schützt alle Ausdrucksformen und die Mittel ihrer Verbreitung. Solche Formen umfassen 
gesprochene, geschriebene und Gebärdensprache und nichtverbale Ausdrücke wie Bilder und 
Objekte der Kunst. Ausdrucksmittel sind Bücher, Zeitungen, Druckschriften, Plakate, Banner, 
Kleidung und rechtliche Vorlagen. Sie umfassen alle Formen des audiovisuellen Sektors sowie 
elektronische und internetbasierte Ausdrucksformen.

Freiheit der Meinungsäußerung und der Medien
13.
Eine freie, unzensierte und ungehinderte Presse oder andere Medien sind in jeder Gesellschaft 
unverzichtbar Gewährleistung der Meinungs- und Meinungsfreiheit und der Wahrnehmung anderer 
Rechte des Paktes. Es ist einer der Eckpfeiler einer demokratischen Gesellschaft. Der Pakt umfasst 
ein Recht, durch das die Medien Informationen erhalten können, auf deren Grundlage sie ihre Daten
übermitteln können. Die freie Kommunikation von Informationen und Ideen über Öffentlichkeit 
und Politik Probleme zwischen Bürgern, Kandidaten und gewählten Vertretern sind von 
wesentlicher Bedeutung. Dies bedeutet eine freie Presse und andere Medien, die ohne Zensur oder 
Zurückhaltung öffentliche Themen kommentieren können und um die öffentliche Meinung zu 
informieren. Die Öffentlichkeit hat auch ein entsprechendes Recht auf den Empfang von Medien. 
14.
Als Mittel zum Schutz der Rechte von Mediennutzern, einschließlich Angehörigen ethnischer und
sprachlichen Minderheiten. Um eine breite Palette von Informationen und Ideen zu erhalten, sollten 
die Vertragsstaaten besonders darauf achten, unabhängige und vielfältige Medien zu fördern.



15.
Die Vertragsstaaten sollten berücksichtigen, in welchem Umfang Entwicklungen in Informations- 
und Kommunikationstechnologien wie Internet und mobile elektronische Geräte
Informationsverbreitungssysteme haben die Kommunikationspraktiken auf der ganzen Welt. 
wesentlich verändert. Es gibt jetzt ein globales Netzwerk für den Austausch von Ideen und 
Meinungen und verlassen sich nicht unbedingt auf die traditionellen Medienintermediäre. 
Vertragsstaaten sollten alle erforderlichen Schritte unternehmen, um die Unabhängigkeit dieser 
neuen Medien zu fördern und den Zugang von Einzelpersonen zu gewährleisten.
16.
Die Vertragsstaaten sollten sicherstellen, dass öffentliche Rundfunkdienste in einer unabhängigen 
Art und Weise arbeiten können. In diesem Zusammenhang sollten die Vertragsstaaten ihre 
Unabhängigkeit und redaktionelle Freiheit garantieren.  Sie sollten Mittel bereitstellen, die ihre 
Unabhängigkeit nicht untergraben.
17.
Fragen zu den Medien werden im Abschnitt dieses Generals weiter erörtert Kommentar, der sich auf
Einschränkungen der Meinungsfreiheit bezieht.

Recht auf Zugang zu Informationen
18.
Artikel 19 Absatz 2 umfasst ein Recht auf Zugang zu Informationen in öffentlicher Hand. Solche 
Informationen umfassen Aufzeichnungen, die von einer öffentlichen Einrichtung aufbewahrt 
werden, unabhängig von der Form wo die Information gespeichert wird, ihre Quelle und das 
Herstellungsdatum. Öffentliche Körperschaften sind wie in Absatz 7 dieses allgemeinen 
Kommentars angegeben. Die Benennung solcher Stellen kann auch andere Entitäten einschließen, 
wenn solche Entitäten öffentliche Funktionen ausüben. Wie schon In Verbindung mit Artikel 25 des 
Paktes wurde das Recht auf Zugang zu
Zu den Informationen gehört ein Recht, mit dem die Medien Zugang zu Informationen über 
öffentliche Angelegenheiten haben und das Recht der Öffentlichkeit, Medienleistungen zu erhalten. 
Elemente des Zugriffsrechts Informationen werden auch an anderer Stelle im Pakt behandelt. Wie 
der Ausschuss in seine allgemeine Bemerkung Nr. 16 betreffend Artikel 17 des Paktes sollte jeder 
Einzelne das Recht haben, in verständlicher Form festzustellen, ob und welche personenbezogenen 
Daten vorhanden sind gespeichert in automatischen Datendateien und für welche Zwecke. Jeder 
sollte auch fähig sein festzustellen, welche Behörden oder Privatpersonen oder Körperschaften 
kontrollieren oder kontrollieren können seine oder ihre Dateien. Wenn solche Dateien falsche 
persönliche Daten enthalten oder gesammelt wurden oder entgegen den Bestimmungen des 
Gesetzes verarbeitet werden, sollte jeder Mensch das Recht haben seine Aufzeichnungen 
berichtigen lassen. Nach Artikel 10 des Paktes tut dies ein Gefangener nicht den Anspruch auf 
Zugang zu seinen medizinischen Unterlagen verlieren. Der Ausschuss, im Allgemeinen 
kommentieren Nr. 32 zu Artikel 14, legen die verschiedenen Ansprüche auf Informationen fest, die 
von diesen gehalten werden Angeklagt wegen einer Straftat. Gemäß den Bestimmungen von Artikel
2 sollten sich Personen in Erhalt von Informationen über ihre allgemeinen Rechte des Konvents. 
Nach Artikel 27 ein Staat Parteientscheidungen, die die Lebensweise und Kultur eines
Minderheitengruppe sollte in einem Prozess des Informationsaustauschs und der Konsultation 
durchgeführt werden mit betroffenen Gemeinden.
19.
Um das Recht auf Zugang zu Informationen zu verwirklichen, sollten die Vertragsstaaten proaktiv 
vorgehen öffentlich zugängliche Regierungsinformationen öffentlich zugänglich machen. 
Vertragsstaaten sollten alle Anstrengungen unternehmen, um einen einfachen, schnellen, effektiven 
und praktischen Zugang zu solchen zu gewährleisten Information. Die Vertragsstaaten sollten auch 
die erforderlichen Verfahren erlassen, wobei dies möglich ist Zugang zu Informationen erhalten, 
etwa durch Rechtsvorschriften zur Informationsfreiheit. Die Verfahren sollten eine zeitnahe 
Bearbeitung von Auskunftsersuchen vorsehen Regeln zu klären, die mit dem Pakt vereinbar sind. 
Gebühren für Informationsanfragen sollte nicht ein unzumutbares Hindernis für den Zugang zu 
Informationen darstellen. Die Behörden sollten Gründe für die Verweigerung des Zugangs zu 
Informationen angeben. Es sollten Vorkehrungen für Rechtsbehelfe getroffen werden, aus denen 
abzulehnen ist, Zugang zu gewähren Informationen sowie bei Nichtbeantwortung von Anfragen.
Recht auf freie Meinungsäußerung und politische Rechte



20.
Der Ausschuss, im Allgemeinen Kommentar Nr. 25 zur Beteiligung an öffentlichen 
Angelegenheiten und der Stimmrecht, ausgearbeitet über die Bedeutung der Meinungsfreiheit für 
das Verhalten von öffentliche Angelegenheiten und die effektive Ausübung des Wahlrechts. Die 
freie Kommunikation von Informationen und Ideen zu öffentlichen und politischen Themen 
zwischen Bürgern, Kandidaten und gewählte Vertreter sind wesentlich. Dies bedeutet eine freie 
Presse und andere Medien, die dazu in der Lage sind zu öffentlichen Themen Stellung nehmen und 
die öffentliche Meinung ohne Zensur oder Zurückhaltung informieren. Die Aufmerksamkeit der 
Vertragsstaaten wird auf die Leitlinien gelenkt, die der allgemeine Kommentar Nr. 25 enthält
bietet in Bezug auf die Förderung und den Schutz der Meinungsfreiheit in diesem Kontext.

Die Anwendung von Artikel 19 Absatz 3
21.
In Absatz 3 wird ausdrücklich auf die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
hingewiesen bringt besondere Pflichten und Verantwortlichkeiten mit sich. Aus diesem Grund zwei 
limitierende Bereiche von Einschränkungen des Rechts sind zulässig, die sich entweder auf die 
Wahrung der Rechte beziehen können oder Ansehen anderer oder zum Schutz der nationalen 
Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung (ordre Öffentlichkeit) oder der öffentlichen Gesundheit 
oder Moral. Wenn jedoch ein Vertragsstaat Beschränkungen auferlegt die Ausübung der 
Meinungsfreiheit, diese dürfen das Recht selbst nicht gefährden. Das Der Ausschuss erinnert daran, 
dass das Verhältnis zwischen Recht und Einschränkung und zwischen Norm und Ausnahme darf 
nicht umgekehrt werden. Der Ausschuss erinnert auch an die Bestimmungen von Artikel 5, Absatz 1
des Paktes, wonach "nichts im vorliegenden Pakt sein darf ausgelegt, dass er für jeden Staat, jede 
Gruppe oder jede Person ein Recht auf Tätigwerden oder eine Handlung durchzuführen, die auf die 
Zerstörung der anerkannten Rechte und Freiheiten abzielt hierin oder in ihrer Begrenzung in einem 
größeren Ausmaß als in diesem Pakt vorgesehen ".
22.
Absatz 3 legt besondere Bedingungen fest und unterliegt nur diesen Bedingungen dass 
Beschränkungen auferlegt werden können: Die Beschränkungen müssen "gesetzlich vorgesehen" 
sein; sie dürfen nur aus einem der in Absatz 3 Buchstaben a und b genannten Gründe und Sie 
müssen den strengen Tests von Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit entsprechen. 
Einschränkungen sind nicht aus Gründen, die in Absatz 3 nicht aufgeführt sind, auch wenn diese 
Gründe dies rechtfertigen würden Beschränkungen für andere Rechte, die im Pakt geschützt sind. 
Einschränkungen müssen nur für angewendet werden diese Zwecke, für die sie vorgeschrieben 
wurden und müssen direkt mit dem spezifischen verbunden sein Bedürfnis, auf das sie sich stützen. 
23.
Die Vertragsstaaten sollten wirksame Maßnahmen zum Schutz vor gezielten Angriffen ergreifen
die Personen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen, zum Schweigen zu bringen. 
Absatz 3 darf niemals sein als Rechtfertigung für den Maulkorb jeglicher Befürwortung einer 
Mehrparteiendemokratie angeführt, demokratische Grundsätze und Menschenrechte. Unter keinen 
Umständen kann ein Angriff auf eine Person aufgrund der Ausübung ihrer Meinungs - oder 
Meinungsfreiheit, einschließlich solche Formen des Angriffs wie willkürliche Festnahmen, Folter, 
Drohungen gegen das Leben und Töten sind vereinbar mit Artikel 19. Journalisten sind häufig 
solchen Drohungen, Einschüchterungen und Einschüchterungen ausgesetzt Angriffe wegen ihrer 
Aktivitäten. Ebenso sind es Personen, die sich an der Versammlung beteiligen und Analyse von 
Informationen über die Menschenrechtssituation und die Veröffentlichung von 
Menschenrechtsfragen Berichte, einschließlich Richter und Anwälte. 47 Alle diese Angriffe sollten 
energisch untersucht werden rechtzeitig, und die Täter verfolgt, 48 und die Opfer, oder im Falle von
Tötungen, ihre Vertreter, erhalten geeignete Formen der Wiedergutmachung.
24.
Einschränkungen müssen gesetzlich vorgesehen sein. Das Gesetz kann Gesetze des Parlaments 
enthalten Privileg und Gesetze der Missachtung des Gerichts. Seit jeder Einschränkung der freien 
Meinungsäußerung stellt eine ernsthafte Beschneidung der Menschenrechte dar, ist nicht mit dem 
Pakt vereinbar eine Einschränkung, die in traditionellem, religiösem oder anderem 
Gewohnheitsrecht zu verankern ist.

25.



Für die Zwecke von Absatz 3 muss eine Norm, die als "Gesetz" zu charakterisieren ist, sein mit 
ausreichender Präzision formuliert, um es einem Individuum zu ermöglichen, sein Verhalten zu 
regulieren entsprechend und es muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein Gesetz 
darf nicht uneingeschränkt gelten Ermessen bei der Einschränkung der Meinungsfreiheit der mit der
Vollstreckung beauftragten Personen. Die Gesetze müssen denjenigen, die mit ihrer Ausführung 
beauftragt sind, eine ausreichende Anleitung geben, um sie zu ermöglichen um festzustellen, welche
Arten von Ausdruck richtig eingeschränkt sind und welche nicht.
26.
Gesetze, die die in Artikel 19 Absatz 2 aufgeführten Rechte einschränken, einschließlich der 
Gesetze in Absatz 24 genannten Anforderungen nicht nur die strengen Anforderungen von Artikel 
19 erfüllen, Absatz 3 des Paktes, muss jedoch auch mit den Bestimmungen vereinbar sein,
Ziele und Ziele des Paktes. Gesetze dürfen die Nichtdiskriminierung nicht verletzen
Bestimmungen des Paktes. Gesetze dürfen keine Sanktionen vorsehen, die nicht mit diesen 
übereinstimmen der Bund, wie körperliche Bestrafung.
27.
Es obliegt dem Vertragsstaat, die rechtliche Grundlage für etwaige Beschränkungen zu 
demonstrieren freie Meinungsäußerung. Wenn der Ausschuss in Bezug auf einen bestimmten 
Vertragsstaat muss prüfen, ob eine bestimmte Beschränkung gesetzlich vorgeschrieben ist, sollte der
Vertragsstaat vorsehen Einzelheiten des Gesetzes und der Handlungen, die in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes fallen.
28.
Der erste der in Absatz 3 genannten legitimen Eintragungsgründe ist der von
Respekt für die Rechte oder den Ruf anderer. Der Begriff "Rechte" umfasst Menschenrechte als
anerkannt im Pakt und allgemeiner im internationalen Menschenrechtsrecht. Zum
Zum Beispiel kann es legitim sein, die Meinungsfreiheit einzuschränken, um das Recht zu schützen
nach Artikel 25 sowie Artikel unter 17 stimmen (siehe Ziffer 37). 59 Solche Beschränkungen
Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1998/01/30.html Es muesse mit Vorsicht konstruiert 
werden: waehrend es erlaubt sein koennte, die Wähler vor den Formen derAusdruck, der 
Einschüchterung oder Zwang darstellt, dürfen solche Beschränkungen nicht behindern
Politische Debatten, einschließlich zum Beispiel fordert den Boykott eines nicht-obligatorischen
Abstimmung. 60 Der Begriff "andere" bezieht sich auf andere Personen einzeln oder als Mitglieder 
eines Gemeinschaft. So kann es sich beispielsweise auf einzelne Mitglieder einer Gemeinschaft 
beziehen definiert durch seinen religiösen Glauben oder Ethnizität.
29.
Der zweite legitime Grund ist der Schutz der nationalen Sicherheit oder der Öffentlichkeit
Ordnung (ordre public), oder der öffentlichen Gesundheit oder Moral.
30.
Die Vertragsstaaten müssen äußerste Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass die 
Hochverratsgesetze und ähnliche Bestimmungen in Bezug auf die nationale Sicherheit, ob als 
Amtsgeheimnisse oder Aufwiegelungsgesetze oder andere, werden in einer Weise hergestellt und 
angewandt, die dem strengen entspricht Anforderungen von Absatz 3. Es ist nicht vereinbar mit 
beispielsweise Absatz 3 solche Gesetze zu unterdrücken oder von der Öffentlichkeit Informationen 
von legitimem öffentlichen Interesse zurückzuhalten das schadet der nationalen Sicherheit nicht und
verfolgt Journalisten, Forscher und Umweltschützer nicht Aktivisten, Menschenrechtsverteidiger 
oder andere, die solche Informationen verbreitet haben. Es ist auch nicht allgemein angebracht, 
solche Kategorien von Gesetzen in den Geltungsbereich solcher Gesetze aufzunehmen
Informationen wie zum kommerziellen Sektor, zum Bankwesen und zum wissenschaftlichen 
Fortschritt. Der Ausschuss hat in einem Fall festgestellt, dass eine Beschränkung der Ausstellung 
einer Erklärung in die Unterstützung eines Arbeitskonflikts, einschließlich für die Einberufung eines
nationalen Streiks, war nicht aus Gründen der nationalen Sicherheit zulässig.
31.
Auf der Grundlage der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (ordre public) kann es 
beispielsweise sein unter bestimmten Umständen zulässig, um das Sprechen in einer bestimmten 
Öffentlichkeit zu regeln Ort. Die Verurteilung von Gerichtsverfahren in Bezug auf 
Ausdrucksformen kann geprüft werden gegen die öffentliche Ordnung (ordre public). Um Absatz 3 
zu entsprechen, wie z.B. Verfahren und die verhängte Strafe müssen sich bei der Ausübung eines



die Befugnis des Gerichts, ein ordnungsgemäßes Verfahren zu führen. Ein solches Verfahren sollte 
in keiner Weise erfolgen genutzt werden, um die legitime Ausübung von Verteidigungsrechten 
einzuschränken.
32.
Der Ausschuss stellte im allgemeinen Kommentar Nr. 22 fest, dass "das Konzept der Moral
stammt aus vielen sozialen, philosophischen und religiösen Traditionen; folglich, Beschränkungen 
… zum Schutz der Moral müssen auf Prinzipien beruhen, die nicht ausschließlich abgeleitet sind
aus einer einzigen Tradition ". Solche Beschränkungen müssen im Lichte von Universalität der 
Menschenrechte und das Prinzip der Nichtdiskriminierung.
33.
Beschränkungen müssen für einen legitimen Zweck "notwendig" sein. So zum Beispiel, ein
Verbot der kommerziellen Werbung in einer Sprache zum Schutz der Sprache einer bestimmten 
Gemeinschaft, verletzt den Test der Notwendigkeit, wenn der Schutz sein könnte auf andere Weise 
erreicht, die die Meinungsfreiheit nicht einschränkt. 70 Auf der anderen Seite, die
Der Ausschuss war der Ansicht, dass ein Vertragsstaat dem Erforderlichkeitstest bei seiner 
Erfüllung nachgekommen ist übertrug einen Lehrer, der Materialien veröffentlicht hatte, die 
Feindseligkeit gegenüber einem Religiösen ausdrückten Gemeinschaft zu einer nicht-lehrenden 
Position, um das Recht und die Freiheit von Kindern zu schützen von diesem Glauben in einem 
Schulbezirk.
34.
Einschränkungen dürfen nicht übertrieben sein. Der Ausschuss beobachtet im Allgemeinen 
Bemerkungen Nr. 27, dass restriktive Maßnahmen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entsprechen müssen; Sie muss angemessen sein, um ihre Schutzfunktion zu erreichen; sie müssen 
am wenigsten aufdringlich sein Instrument unter denen, die ihre Schutzfunktion erreichen könnten; 
Sie müssen im Verhältnis zu dem zu schützenden Interesse ... Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit muss gegeben sein respektiert nicht nur in dem Gesetz, das die 
Beschränkungen, sondern auch durch die administrativen und Justizbehörden bei der Anwendung 
des Gesetzes ". Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss auch gelten Berücksichtigung der 
fraglichen Ausdrucksform sowie der Mittel ihrer Verbreitung. Zum Beispiel ist der Wert, den der 
Bund auf ungehemmten Ausdruck legt, besonders hoch unter den Umständen der öffentlichen 
Debatte in einer demokratischen Gesellschaft über Zahlen in der öffentliche und politische Domäne.
35.
Wenn ein Vertragsstaat einen legitimen Grund für die Beschränkung der Freiheit von
Ausdruck, muss er auf spezifische und individualisierte Art und Weise die die Bedrohung, die 
Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit der spezifischen Maßnahmen, insbesondere durch
Herstellen einer direkten und unmittelbaren Verbindung zwischen dem Ausdruck und der 
Bedrohung.
36.
Der Ausschuss behält sich vor, zu prüfen, ob in einer bestimmten Situation Es mag Umstände 
gegeben haben, die die freie Meinungsäußerung einschränkten notwendig. In diesem 
Zusammenhang weist der Ausschuss darauf hin, dass der Umfang dieser Freiheit nicht gegeben sein
soll unter Bezugnahme auf einen "Ermessensspielraum" bewertet werden, und Diese Aufgabe muss 
ein Vertragsstaat in jedem Fall nachweisen Art und Weise der Gefährdung eines der in Absatz 1 
aufgeführten Gründe Dies hat dazu geführt, dass es die Meinungsfreiheit eingeschränkt hat. 
Begrenzender Umfang der Beschränkungen der Meinungsfreiheit in bestimmten  Spezifische 
Gebiete
37.
Zu Einschränkungen des politischen Diskurses, die dem Ausschuss Anlass gegeben haben
Bedenken sind das Verbot der Haus-zu-Haus-Werbung, 78 Beschränkungen der Anzahl und
Art der schriftlichen Materialien, die während Wahlkampagnen verteilt werden können, 
Blockierung Zugang während Wahlzeiten zu Quellen, einschließlich lokaler und internationaler 
Medien, von politischer Kommentar, 80 und Einschränkung des Zugangs von Oppositionsparteien 
und Politikern zu Medien Steckdosen. Jede Einschränkung sollte mit Absatz 3 vereinbar sein. Es 
kann jedoch sein legitim für einen Vertragsstaat, politische Wahlen, die einer Wahl in um die 
Integrität des Wahlprozesses zu wahren.



38.
Wie bereits in den Ziffern 13 und 20 erwähnt, betrifft dies den Inhalt des politischen Diskurs hat der
Ausschuss festgestellt, dass unter den Umständen der öffentlichen Debatte über Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens und der öffentlichen Institutionen, der Wert, den die Das Bündnis mit dem 
ungehemmten Ausdruck ist besonders hoch. 83 So, die bloße Tatsache, dass Formen Englisch: 
www.mjfriendship.de/en/index.php?op...39&Itemid=32 Der Ausdruck der Ausdrucksweise gilt als 
beleidigend für eine öffentliche Figur und reicht nicht aus, um die die Verhängung von Strafen, 
wenngleich auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von den Bestimmungen des
Bündnis. Darüber hinaus alle Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einschließlich derjenigen, 
die die höchste politische Autorität wie die Staats - und Regierungschefs sind berechtigterweise der 
Kritik und politische Opposition. Dementsprechend äußert der Ausschuss Bedenken hinsichtlich der
Gesetze über solche Dinge wie Majestätsbeleidigung, Desaktie, Mißachtung der Autorität, 
Mißachtung der Flaggen und Symbole, Verleumdung des Staatsoberhauptes und der Schutz der 
Ehre der Öffentlichkeit Beamte, und Gesetze sollten keine strengeren Strafen ausschließlich auf der 
Grundlage der Identität der Person, die angeklagt worden sein könnte. Vertragsstaaten sollten nicht 
verbieten  Kritik an Institutionen wie der Armee oder der Verwaltung.
39.
Die Vertragsstaaten sollten sicherstellen, dass der legislative und administrative Rahmen für die
die Regulierung der Massenmedien steht im Einklang mit den Bestimmungen von Absatz 3. 92
Die Systeme sollten die Unterschiede zwischen den Bereichen Print und Broadcast berücksichtigen
und das Internet, aber auch die Art und Weise, in der verschiedene Medien zusammenlaufen. Es ist
unvereinbar mit Artikel 19, um die Veröffentlichung von Zeitungen und anderen zu verweigern
Printmedien anders als in den spezifischen Umständen der Anwendung von Absatz 3. Solche
Umstände dürfen niemals ein Verbot einer bestimmten Veröffentlichung beinhalten, außer
das ist nicht abtrennbar, kann nach Absatz 3 legitim untersagt werden. Die Vertragsstaaten müssen
vermeiden Sie, dass die Übertragungsmedien, einschließlich der
kommunale und kommerzielle Stationen. 93 Die Kriterien für die Anwendung solcher Bedingungen
Lizenzgebühren sollten angemessen und objektiv sein, 94 klar, 95 transparent, 96 nicht
diskriminierend und anderweitig im Einklang mit dem Pakt. 97 Lizenzregelungen für
Ausstrahlung über Medien mit begrenzter Kapazität, wie z. B. audiovisuelle terrestrische und 
Satellitendienste
Dienste sollten eine gerechte Zuweisung von Zugang und Frequenzen zwischen
öffentlich-rechtliche, kommerzielle und kommunale Rundfunkanstalten. Es wird empfohlen, dass 
die Vertragsstaaten das tun
noch nicht getan, sollte eine unabhängige und öffentliche Rundfunklizenzierung einrichten
Behörde, die befugt ist, Rundfunkanträge zu prüfen und Lizenzen zu erteilen. 98
40.
Der Ausschuss wiederholt seine Bemerkung im allgemeinen Kommentar Nr. 10, dass "weil
von der Entwicklung moderner Massenmedien sind wirksame Maßnahmen notwendig, um zu 
verhindern
eine solche Kontrolle der Medien, die das Recht aller auf Freiheit beeinträchtigen würde
Ausdruck". Der Staat sollte keine Monopolkontrolle über die Medien haben und sollte
Förderung der Medienvielfalt. 99 Folglich sollten die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 
ergreifen
Maßnahmen im Einklang mit dem Pakt, um eine unangemessene Dominanz oder Konzentration der 
Medien zu verhindern
von privat kontrollierten Mediengruppen in monopolistischen Situationen, die für eine
Vielfalt der Quellen und Ansichten.
41.
Es muss darauf geachtet werden, dass Systeme staatlicher Subventionen für Medien bereitgestellt 
werden
und die Platzierung von Regierungswerbung 100 wird nicht zur Behinderung eingesetzt
freie Meinungsäußerung. 101 Darüber hinaus dürfen private Medien nicht benachteiligt werden
im Vergleich zu öffentlichen Medien in Fragen wie Zugang zu Verbreitungs- und 
Verbreitungsmitteln
und Zugang zu Nachrichten. 102 42.
Die Bestrafung eines Medienkonzerns, Verlegers oder Journalisten ausschließlich wegen Kritik



von der Regierung oder dem politischen Sozialsystem, das von der Regierung unterstützt wird, kann
niemals sein
als eine notwendige Einschränkung der Meinungsfreiheit angesehen.
43.
Alle Beschränkungen für den Betrieb von Websites, Blogs oder anderen internetbasierten 
elektronische oder andere solche Informationsverbreitungssysteme, einschließlich zu unterstützende
Systeme solche Kommunikation, wie Internet Service Provider oder Suchmaschinen, sind nur
zulässig, soweit sie mit Absatz 3 vereinbar sind. Zulässige Beschränkungen sollte generell 
inhaltsspezifisch sein; allgemeine Verbote für den Betrieb bestimmter Websites und Systeme sind 
nicht mit Absatz 3 vereinbar. Sie steht auch nicht im Einklang mit Absatz 3 verbieten, dass eine 
Website oder ein System zur Verbreitung von Informationen ausschließlich Material veröffentlicht
die Grundlage, dass es kritisch gegenüber der Regierung oder dem politischen Sozialsystem sein 
kann die Regierung. 104
44.
Journalismus ist eine Funktion, die von einer breiten Palette von Akteuren geteilt wird, darunter 
auch von Fachleuten
Vollzeit-Reporter und Analysten, sowie Blogger und andere, die sich in Formen der Selbst-
Veröffentlichung in gedruckter Form, im Internet oder anderswo und allgemeine staatliche 
Registrierungssysteme
oder Lizenzierung von Journalisten sind mit Absatz 3 nicht vereinbar. Begrenzte Akkreditierung
Systeme sind nur zulässig, wenn dies notwendig ist, um Journalisten einen bevorzugten Zugang zu 
gewähren
zu bestimmten Orten und / oder Veranstaltungen. Solche Systeme sollten in einer Weise angewendet
werden, die nicht
diskriminierend und kompatibel mit Artikel 19 und anderen Bestimmungen des Paktes, basiert
über objektive Kriterien und unter Berücksichtigung, dass Journalismus eine gemeinsame Funktion 
ist
Reihe von Schauspielern.
45.
Normalerweise ist es mit Absatz 3 nicht vereinbar, die Freiheit von Journalisten einzuschränken
und andere, die ihre Meinungsfreiheit ausüben wollen (wie Personen, die
Reisen zu Menschenrechtstreffen), um außerhalb des Vertragsstaates zu reisen, um die
Einreise in den Vertragsstaat ausländischer Journalisten an diejenigen aus bestimmten Ländern 106 
oder nach
Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Journalisten und Menschenrechtsverfechtern innerhalb 
des Staates
Partei (einschließlich zu Konflikt betroffenen Standorten, die Standorte von Naturkatastrophen und 
Standorten
wo es Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen gibt). Die Vertragsstaaten sollten erkennen und
respektiere das Element des Rechts auf freie Meinungsäußerung, das das Begrenzte umfasst
journalistisches Privileg, keine Informationsquellen offenzulegen. 107
46.
Die Vertragsstaaten sollten sicherstellen, dass Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung mit
Absatz 3. Solche Straftaten wie "Förderung des Terrorismus" 108 und "extremistische Aktivitäten" 
109 als
als Straftaten "loben", "verherrlichen" oder "rechtfertigen" Terrorismus, sollte klar sein
definiert, um sicherzustellen, dass sie nicht zu unnötigen oder unverhältnismäßigen Eingriffen 
führen
freie Meinungsäußerung. Übermäßige Beschränkungen des Zugangs zu Informationen müssen auch
sein
vermieden werden. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Information der 
Öffentlichkeit über terroristische Handlungen und
seine Fähigkeit, zu funktionieren, sollte nicht übermäßig eingeschränkt werden. In dieser Hinsicht 
sollten Journalisten nicht
für die Ausübung ihrer legitimen Tätigkeiten bestraft werden.



47.
Verleumdungsgesetze müssen mit Sorgfalt erstellt werden, um sicherzustellen, dass sie eingehalten 
werden Absatz 3, und sie dienen in der Praxis nicht dazu, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken. 
Alle solche Gesetze, insbesondere Gesetze zur strafrechtlichen Verleumdung, sollten solche 
Verteidigungsmittel wie die Verteidigung enthaltender Wahrheit und sie sollten nicht in Bezug auf 
diese Formen des Ausdrucks, die sind, angewendet werden nicht ihrer Natur nach zu überprüfen. 
Zumindest in Bezug auf Kommentare über die ÖffentlichkeitZahlen sollten Überlegungen zur 
Vermeidung von Bestrafungen oder anderweitigen rechtswidrige unwahre Aussagen, die 
irrtümlicherweise, aber ohne Bosheit veröffentlicht wurden. In jedem Englisch: www.bakom.ch
Verteidigung. Die Vertragsstaaten sollten darauf achten, übermäßige Strafmaßnahmen zu vermeiden
Strafen. Gegebenenfalls sollten die Vertragsstaaten der Anforderung angemessene Grenzen setzen
für einen Beklagten, die Kosten der erfolgreichen Partei zu erstatten. Vertragsstaaten sollten
die Entkriminalisierung der Verleumdung und in jedem Fall die Anwendung des Das Strafrecht 
sollte nur in den schwersten Fällen und in Haft bestraft werden niemals eine angemessene Strafe. Es
ist unzulässig, dass ein Vertragsstaat eine Person anklagt kriminelle Verleumdung, aber dann nicht 
zügig vor Gericht zu verfahren - eine solche Praxis hat eine abschreckende Wirkung, die die 
Ausübung der Meinungsfreiheit der Person übermäßig einschränken kann besorgt und andere.
48.
Verbote der Vorführung von Respektlosigkeit gegenüber einer Religion oder einem anderen 
Glaubenssystem,
einschließlich Blasphemie-Gesetze, sind mit dem Pakt unvereinbar, außer im Besonderen
Umstände, die in Artikel 20 Absatz 2 des Paktes vorgesehen sind. Solche Verbote müssen
erfüllen auch die strengen Anforderungen von Artikel 19 Absatz 3 sowie solche Artikel
B. 2, 5, 17, 18 und 26. So wäre es zum Beispiel für solche Gesetze unzulässig
diskriminieren zugunsten oder gegen eine oder bestimmte Religionen oder Glaubenssysteme, oder 
ihre
Anhänger über andere oder religiöse Gläubige über Nichtgläubige. Es wäre auch nicht so
zulässig, um solche Verbote zur Verhütung oder Bestrafung von religiöser Kritik zu verwenden
Führer oder Kommentar zu religiöser Lehre und Glaubenssätzen. 115
49.
Gesetze, die die Äußerung von Meinungen über historische Fakten bestrafen, sind unvereinbar
mit den Verpflichtungen, die der Vertrag den Vertragsstaaten in Bezug auf die Achtung der
Meinungs- und Meinungsfreiheit. 116 Der Pakt erlaubt kein generelles Verbot von
Ausdrücke einer falschen Meinung oder einer falschen Interpretation vergangener Ereignisse.
Beschränkungen des Rechts auf Meinungsfreiheit sollten niemals auferlegt werden und in Bezug 
auf
Meinungsfreiheit sollten sie nicht über das hinausgehen, was in Absatz 3 erlaubt ist
erforderlich unter Artikel 20.
Die Beziehung zwischen den Artikeln 19 und 20
50.
Die Artikel 19 und 20 sind miteinander vereinbar und ergänzen sich. Die Taten, die sind
die in Artikel 20 genannten Beschränkungen unterliegen allen Beschränkungen gemäß Artikel 19 
Absatz 3 eine Beschränkung, die auf der Grundlage von Artikel 20 gerechtfertigt ist, muss auch 
Artikel 19 entsprechen,
Absatz 3. 117
51.
Was unterscheidet die in Artikel 20 angesprochenen Handlungen von anderen Gesetzen?
vorbehaltlich der Beschränkung nach Artikel 19, Absatz 3, ist das für die Handlungen nach Artikel
20, der Vertrag enthält die spezifische Antwort, die vom Staat verlangt wird: ihr Verbot
per Gesetz. Nur insoweit kann Artikel 20 als lex specialis betrachtet werden
zu Artikel 19
52.
Dies gilt nur für die in Artikel 20 genannten spezifischen Ausdrucksformen
Vertragsstaaten sind zu gesetzlichen Verboten verpflichtet. In jedem Fall, in dem der Staat
Beschränkung der Meinungsfreiheit Es ist notwendig, die Verbote und ihre Bestimmungen zu 
begründen
in strikter Übereinstimmung mit Artikel 19.


