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Kantonsgerichtsurteil zur Kostenverteilung der Kesb-Klage 

 

Das Kantonsgericht hat den Entscheid zur Kostenverteilung der Kesb-Klage 

gegen die Obersee Nachrichten und die federführenden Journalisten Bruno Hug 

und Mario Aldrovandi gefällt. Das Verfahren war notwendig geworden, weil das 

Bundesgericht die Sache zur Beurteilung dieses Punkts ans Kantonsgericht 

zurückgewiesen hatte. Mit dem Urteil wird unter anderem erneut bestätigt, dass 

die Obersee Nachrichten über rund zwei Jahre hinweg in 

persönlichkeitsverletzender Weise über die Kesb Linth und ihren damaligen 

Präsidenten Walter Grob berichtet hatten. Dank der Klage konnte die Kampagne 

gestoppt werden. Aufgrund des Kantonsgerichtsurteils haben die Stadt und 

Walter Grob nun Anspruch auf eine Parteientschädigung seitens der Beklagten 

in der Höhe von rund Fr. 237'000.--. Die ON sowie die verantwortlichen 

Journalisten müssen zudem fünf Sechstel der Gerichtskosten zahlen, wie das 

schon im ersten Kantonsgerichtsurteil entschieden worden war.  

 

Der Stadtrat ist der Auffassung, dass die Pressefreiheit ein zentrales Gut freier 

demokratischer Gesellschaften darstellt und einen wertvollen Beitrag zur 

Meinungsbildung in der Bevölkerung leistet. Kritik, auch harte Kritik, ist möglich und 

erwünscht. Dabei müssen sich Medienschaffende jedoch an das Gesetz halten. 

Angestellte der Stadt müssen gegen ungerechtfertigte Angriffe geschützt werden und die 

Bevölkerung ist vor mutwilliger Desinformation zu schützen.  

 

Im Zeitraum zwischen 2014 und 2016 berichteten die Obersee Nachrichten in rund 130 

Zeitungsberichten mit zahlreichen falschen Behauptungen über die Kesb Linth und deren 

früheren Präsidenten Walter Grob. Die Stadt war aufgrund der massiven Kampagne auch 

in ihrer Rolle als Arbeitgeberin und der damit einhergehenden gesetzlichen 

Fürsorgepflicht gefordert. Sie konnte der Berichterstattung mit der Klage Einhalt 

gebieten. Die Obersee Nachrichten publizierten das erstinstanzliche Urteil vom Dezember 

2017 und löschten zudem alle persönlichkeitsverletzenden Artikel. Die Klage wurde 

inhaltlich von allen Gerichtsinstanzen gestützt. 

 

Demgegenüber stehen nach Abzug der zugesprochenen Parteientschädigung in der Höhe 

von rund Fr. 237'000.— insgesamt Kosten in der Höhe von total rund Fr. 528'000.—, 

welche die Stadt und die der Kesb Linth angeschlossenen Gemeinden in den vergangenen 

rund sechs Jahren für Anwalts- und Gerichtskosten aufbringen mussten. Dass sich das 

Verfahren so lange hinzieht und derart hohe Kosten verursacht, ist einzig und allein den 

Beklagten Bruno Hug und Mario Aldrovandi zuzuschreiben. Sowohl die Stadt und Walter 

Grob als auch die Obersee Nachrichten hätten das klare Urteil des Kreisgerichts 

Werdenberg-Sarganserland vom Dezember 2017 akzeptiert. Bruno Hug und Mario 

Aldrovandi zogen das Urteil an das Kantonsgericht weiter, welches im Juli 2020 ein noch 

deutlicheres Urteil zugunsten der Kläger aussprach. Die Beklagten zogen das Urteil 

trotzdem an das Bundesgericht weiter. 

 

Das Bundesgericht hat zwar den vorinstanzlichen Entscheid in einem Punkt korrigiert, 

weil es der Meinung war, dass nach Löschung aller Artikel und der Entlassung der 

Journalisten Jahre später kein Interesse an der Feststellung der Widerrechtlichkeit der 

Pressekampagne mehr bestanden habe. Daran, dass die Kläger materiell in praktisch 

allen Punkten durchdrangen, änderte das allerdings nichts. Schon das Bundesgericht gab 

den Klägern in allen anderen Punkten, die noch umstritten waren, recht, verbot den 

Journalisten eine ganze Reihe von persönlichkeitsverletzenden Aussagen und sprach 

Walter Grob eine Genugtuung zu. Besonders zu begrüssen ist die Tatsache, dass das 

Bundesgericht der Stadt Rapperswil-Jona und damit erstmals einem Gemeinwesen das 
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Recht zuerkannt hat, sich im Falle von Angriffen auf eine ihrer Behörden beziehungsweise 

ihrer Mitarbeitenden auf Persönlichkeitsschutz zu berufen. 

 

Der neue Entscheid des Kantonsgerichts stellt nun klar, dass die Journalisten auch vor 

Bundesgericht nicht obsiegt haben. Es bestätigte die Kostenverteilung des Kreisgerichts 

Werdenberg-Sarganserland vollumfänglich und reduzierte lediglich die Kosten des 

zweitinstanzlichen Verfahrens geringfügig, weil die Begründung etwas kürzer ausgefallen 

wäre, wenn man schon damals von einer Gegenstandslosigkeit des 

Feststellungsbegehrens ausgegangen wäre. Am Kostenschlüssel des ersten Entscheides, 

ein Sechstel zulasten Stadt/Grob und fünf Sechstel zulasten ON/Journalisten, änderte es 

nichts. Auch dieses neue Urteil könnte theoretisch noch einmal angefochten werden.  

 

 
 
 


