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Bedeutung der Informationsfreiheit und des Datenschutzes 

für die Demokratie 2.0 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Enquetekommission,  
 
für die Einladung zur Sitzung der Enquetekommission am 14. September 2012 
bedanke ich mich. Gerne komme ich der Bitte nach, unter dem Gesichtspunkt der 
Informationsfreiheit und des Datenschutzes zum Thema „Demokratie 2.0“ Stellung zu 
nehmen.  
 
Da der übermittelte Fragenkatalog eher andere Problemkreise thematisiert, geht die 
nachfolgende Stellungnahme nur am Rande auf diese Fragen ein. Ihr Schwerpunkt 
liegt – wie gesagt – auf dem Datenschutz und der Informationsfreiheit, zu der die 
Enquetekommission um eine kurze thematische Einführung gebeten hat.  
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I. 

Einführung 

 
1. Die Demokratie ist in der Bundesrepublik rechtlich und tatsächlich fest verankert. 
Verfassungsrechtlich ist sie gemeinsam mit dem Rechtsstaatsprinzip und dem 
Sozialstaatsprinzip in Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes normiert, und zwar 
unabänderlich, wie Art. 79 Abs. 3 GG deutlich macht.  
 
Ihre tatsächliche Verankerung in der Bevölkerung belegen immer wieder Umfragen 
über die Akzeptanz der Demokratie. So ergab etwa eine repräsentative Umfrage von 
Infratest dimap aus dem Jahre 20111, dass die Demokratie von den Deutschen als 
beste aller Staatsformen angesehen wird.  
 
Auf die Frage nach der Zufriedenheit mit dem Zustand der Demokratie äußerten sich 
die Befragten jedoch skeptischer. Bundesweit gaben 49 Prozent der Befragten an, sie 
seien „weniger zufrieden“ oder sogar „unzufrieden“ mit ihrem derzeitigen Zustand; in 
Ostdeutschland lag dieser Anteil sogar bei 61 Prozent2. Diese und vergleichbare 
Zahlen aus anderen Umfragen sowie die stetig sinkende Wahlbeteiligung machen 
besorgt; sie sind ein eindeutiger Auftrag an die politisch Verantwortlichen nach Wegen 
zu suchen, die Demokratie zu stärken.  
 
2. Zu den Wegen, die in diesem Zusammenhang zurzeit besonders diskutiert werden, 
gehört das Internet mit seiner interaktiven Erweiterung des Web 2.0. Dies kommt 
auch in einer Vielzahl von Publikationen3 zum Ausdruck, die sich mit einschlägigen 
Fragestellungen befassen. Der von der Enquetekommission übersandte 
Fragenkatalog greift einen Teil der Aspekte der so genannten digitalen Demokratie 
auf. Dabei geht es – um nur einige Stichworte zu nennen – um  
 

- die Aushebelung herkömmlicher Hierarchien,  
- den Umbruch von Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen, 
- die Ergänzung von Expertenwissen durch den Zugriff auf Schwarmintelligenz, 

insbesondere im Wege des „crowd sourcing“ 
- das Erschließen neue Kanäle für die politische Mobilisierung, 
- die Reduzierung von Partizipationsschwellen, 
- die Auflösung der Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten von 

Nachrichten und Meinungen  
- um neue politische Programme und neue politische Kräfte im 

Parteienspektrum der Bundesrepublik Deutschland.  

                                            
1 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/6258/umfrage/zufriedenheit-mit-demokratie-in-
deutschland/ (Stand August 2012). 
2 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/752/umfrage/zufriedenheit-mit-dem-funktionieren-der-
demokratie-in-deutschland/ (Stand August 2012). 
3 Vgl. für viele: M. Emmer/R. Becker/J. Wolling, Bürger online. Die Entwicklung der politischen Online-
Kommunikation in Deutschland, Bonn 2011; M. Schröder (Hrsg.), Die Web-Revolution, Das Internet 
verändert Politik und Medien, München 2012; P. Nanz/M. Fritsche, Handbuch Bürgerbeteiligung, 
Verfahren, Akteure, Chancen und Grenzen, Bonn 2012.  
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Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat zu diesen 
und ähnlichen Fragen zwar eine Meinung, doch betreffen diese Fragen überwiegend 
weder den Datenschutz noch die Informationsfreiheit, so dass der LfDI auch zu dem 
von der Enquetekommission übermittelnden Fragenkatalog nur am Rande Stellung 
nehmen kann.4  
 
Immerhin macht dieser Fragenkatalog bereits deutlich, dass die Möglichkeiten der 
digitalen Demokratie nicht überschätzt werden dürfen und im Übrigen nicht nur mit 
Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Das gilt auch mit Blick auf die 
beiden Aufgabenbereiche, die dem LfDI übertragen worden sind, wobei die 
Informationsfreiheit eher die Chancen betrifft, während der Datenschutz auf die 
Risiken der digitalen Demokratie aufmerksam macht.  
 
Auf das eine wie auf das andere soll nachfolgend näher eingegangen werden, wobei 
zunächst der Zusammenhang zwischen der Informationsfreiheit und dem Datenschutz 
im Allgemeinen und unter den Bedingungen des Internets kurz umrissen werden 
sollen. 
 
3. Der Datenschutz und die Informationsfreiheit betreffen zu einem großen Teil die 
Informationsbeziehungen, die zwischen Staat und Bürger bestehen. Sie sind Teil des 
allgemeinen Bürger–Staat–Verhältnisses, das sich im Laufe der letzten 200 Jahre in 
vielerlei Hinsicht verändert hat.5  
 
Im Vergleich zu dem ursprünglichen Über-Unterordnungsverhältnis zwischen Staat 
und Bürger, bei dem der Staat selbstgesetzte Zwecke verfolgte und den Bürger zum 
bloßen Objekt seines Herrschaftsanspruchs machte, hat sich seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts das Modell des „dienenden Staates“ durchgesetzt. Danach steht der 
Einzelne im Zentrum der staatlichen Tätigkeit (vgl. Art. 1 Abs. 1 GG). Der Staat hat 
seinen Bürgern zu dienen und nicht der Bürger dem Staat. Damit einher geht eine 
grundsätzliche Veränderung der Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Bürger. Mit 
Blick auf die Exekutive etwa hat sich der Bürger vom bloßen Verwaltungsobjekt zum 
Inhaber subjektiv-öffentlicher Ansprüche gegenüber der Verwaltung entwickelt.  
 
Diese Grundentwicklung hatte auch Konsequenzen für die Informationsbeziehung 

zwischen Staat und Bürger. Spätestens seit der Volkszählungsentscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 65, 1) ist diese Informationsbeziehung auch 
Gegenstand verfassungsrechtlicher Ausgestaltung. Mit der Anerkennung eines 
Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung ging die Begrenzung staatlicher 
Informationswünsche einher. Für jedes Informationsbegehren, das der Staat 
zwangsweise durchsetzen will, bedarf er eines Gesetzes, das wiederum dem 
informationellen Selbstbestimmungsrecht der Bürger Rechnung tragen muss.  

                                            
4
 Vgl. dazu die Stellungnahmen der Sachverständigen, Landtag Rheinland-Pfalz, EK 16/2  

Vorlagen 118 bis 124. 
5 Zum strukturellen Wandel politischer Kommunikation vgl. die Stellungnahme des Sachverständigen 
Vowe, Landtag Rheinland-Pfalz, EK 16/2 Vorlage 123, S. 1 f. 
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Diese zunächst eher einseitigen Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürger 
wurden mittlerweile zu einer Beziehung auf Gegenseitigkeit ausgebaut. Der Staat ist 
nicht mehr nur informationserhebende und -verarbeitende Stelle; ihm wurde 
zusätzlich die Funktion als eigenständige Informationsquelle zugeordnet. Im Zuge 
dieser Entwicklung, die in den USA und den skandinavischen Ländern ihren Ursprung 
hatte, wurden auch auf europäischer und nationaler Ebene Informationsfreiheits- und 
Informationszugangsgesetze geschaffen, die den Staat zur Weitergabe ihm 
vorliegender Informationen an den Bürger verpflichten und die 
Informationsfreiheitsbeauftragten hierüber wachen lassen.  
 
Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürgern werden mittlerweile also 
wesentlich von den Bürgern mit gestaltet. Sie können – negativ – die 
Informationsansprüche des Staates zurückdrängen (Datenschutz); sie können aber 
auch – positiv – die Informationen von staatlichen Stellen als Informationsquelle 
erwerben und mit diesen Informationen nach selbstgesetzten Zwecken privat oder 
gewerblich arbeiten (Informationsfreiheit). Schließlich kann der Bürger auch die so 
gewonnene eigene Bewegungsfreiheit und die verstärkte Informationsbasis dazu 
nutzen, um – als Demokrat – an der Diskussion und Entscheidung über alle 
gesellschaftlich relevanten Fragestellungen zu partizipieren, auch im Netz. 
 
Diese Informationsbeziehung ist jedoch nur ein Ausschnitt des komplexen 
Beziehungsgeflechts zwischen Staat und Bürger. Allen Beziehungen gemein ist, dass 
sie von der Interaktion aller Beteiligten leben.6 Die Partizipation der Bürgerinnen und 
Bürgern an politischen Prozessen ist konstitutiv für das Funktionieren des 
demokratischen Systems. 
 

4. Die Frage der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger gewinnt mit den 
Möglichkeiten des Web 2.0 eine neue Dimension, denn durch das soziale Netz sind 
völlig neue Kommunikationsmöglichkeiten entstanden.  
 
a) Unter dem Begriff des „sozialen Netzes“ verstehen wir im Folgenden alle 
interaktiven Webanwendungen, die Nutzern die Möglichkeit bieten, Inhalte mit zu 
gestalten, wie etwa die plattformbasierten sozialen Netzwerke Facebook oder 
Twitter.7  
 
Aufgrund dieser neuen Möglichkeiten virtueller Kommunikation und Interaktion sind 
neue Ansätze der Bürgerbeteiligung in der Online-Welt entstanden wie „Chats“. 
Prominente Beispiele sind auch moderne Verfahren wie „Liquid Democracy“ oder  
„e-Petitionen“. 
 

                                            
6
 Zu den Problemen moderner Informationsbeziehungen hinsichtlich Pluralität und 

Meinungszersplitterung vgl. die Stellungnahme des Sachverständigen Bevc, Landtag Rheinland-Pfalz, 
EK 16/2 Vorlage 121 – neu -, S. 4 f., 7. 
7
 Vgl. die Stellungnahme des Sachverständigen Bevc, Landtag Rheinland-Pfalz, EK 16/2 Vorlage 121 

– neu -, S. 1 mit geringfügig abweichender Defintion. 
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Unter Liquid Democracy8 wird ein netzbasiertes Diskussions- und 
Beteiligungsverfahren verstanden, das u.a. auch Verfahren der 
Stimmrechtsübertragung kennt (delegated voting). Entscheidungen sollen nicht nach 
dem Effizienzgrundsatz zustande kommen, indem durch das Wahlverfahren 
Kompromisse erzwungen werden, sondern durch einen fairen, offenen und gleichen 
Austausch und die gemeinsame Weiterentwicklung von Ideen. 
 
Das Angebot, online Bitten oder Beschwerden in Form von „e-Petitionen“ an den 
Deutschen Bundestag zu richten, wurde bereits von 1,4 Mio. Deutschen genutzt. Seit 
August 2012 wird hier auf einer neuen Plattform diskutiert, die den 
Diskussionscharakter, also der Austausch von Meinungen, stärker betont als das 
bislang der Fall war.  
 
Mit dem Begriff „Chat“ wird elektronische Kommunikation über das Internet in 
Echtzeit bezeichnet. Die ursprünglichste Form des Internet-Chats ist der reine 
Textchat, bei dem nur Zeichen ausgetauscht werden können. Mittlerweile kann – je 
nach System – eine Ton- und/oder Videospur dazukommen bzw. den Textchat 
ersetzen. Man spricht dann von „Audio-“ bzw. „Videochat“. Diese Chats können in 
virtuellen Foren im Internet stattfinden. Hier können Fragen gestellt und beantwortet 
werden und Menschen untereinander Ideen und Meinungen austauschen. 
 
b) Hier stellt sich aber zunächst die Frage, wer das Web 2.0 und seine 

Partizipationsangebote für politische Themen oder Belange nutzt: Welche 
Bevölkerungsgruppen könnten mit diesen neuen Angeboten erreicht werden? 
 
Hierzu geben die empirischen Befunde der Längsschnittuntersuchung von Martin 
Emmer, Gerhard Vowe und Jens Wolling9 Auskunft. Zusammengefasst kommen die 
Autoren bei der Bewertung der Mobilisierung durch das Internet zu dem Befund, dass 
im Bereich der Informationsaktivitäten eine starke Mobilisierung stattfindet, während 
es sich bei der interpersonalen Kommunikation über politische Themen lediglich um 
eine moderate Aktivierung handelt. Bei der politischen Partizipation der Bürgerinnen 
und Bürger ließen sich im Rahmen der Datenerhebung aus den Jahren 2002 bis 2009 
keine messbaren Mobilisierungseffekte durch das Internet finden.  
 
Diese Ergebnisse decken sich mit denen anderer Untersuchungen, wie etwa dem 
eGovernment-Monitor, einer Sonderstudie im Rahmen des Onliner Atlas10: Das 
Interesse an online verfügbaren politischen Informationen (rezeptive Social Media 
Nutzung) ist im Untersuchungszeitraum stetig von 28% im Jahr 2002 auf 48,9 % im 
Jahr 2009 gestiegen. Die Möglichkeiten partizipativer Social Media Nutzung hingegen 

                                            
8 Vgl. http://liqd.net/schwerpunkte/theoretische-grundlagen/ (Stand August 2012).  
9 Es handelt sich hierbei um eine Längsschnittuntersuchung mit einer Stichprobe von n= 1.000 in den 
Jahren 2002 bis 2009 zur Entwicklung der politischen Online-Kommunikation, vgl. Emmer, Martin/ 
Vowe, Gerhard/ Wolling, Jens (2011): Bürger online. Die Entwicklung der politischen Online-
Kommunikation in Deutschland. Bonn.  
10 Vgl. http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2011/09/eGovernmentMONITOR2011-final1.pdf 
(Stand August 2012).  
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werden nur von einem kleinen Teil der Onliner wahrgenommen (2008: 2,7%; 2009: 
6,6%), allerdings bei stark steigender Tendenz. Die Zahl der Bürger, die ihre 
Mitgliedschaft in einem Online Netzwerk zur politischen Kommunikation nutzen, ist 
von 2,7 % im Jahr 2008 auf 6,6 % im Jahr 2009 gestiegen. 
 

Die neuesten Zahlen der Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit 
im Internet diagnostiziert zwei digitale Gräben in der deutschen Gesellschaft: „Jeweils 
rund 40 % der Bevölkerung sind „Digital Outsiders“, die das Internet kaum oder gar 
nicht nutzen, oder „Digital Natives“, für die es ein selbstverständlicher Bestandteil 
ihres Lebens ist. Zwischen den „Digital Natives“ und den „Digital Outsiders“ sind die 
„Digital Immigrants“ angesiedelt, die sich zwar regelmäßig im Netz bewegen, das aber 
selektiv tun und vielen Anwendungen skeptisch gegenüberstehen11. 
 
Für die Frage der Erschließung neuer Wege der Bürgerbeteiligung ist dieses als 
„digital divide“ bezeichnete Problem der digitalen Spaltung12 der Gesellschaft von 
großer Relevanz. Unterschiede in der Offline-Welt replizieren sich offensichtlich in der 
Online-Welt. Das bedeutet, dass die Nutzungsstrukturen in der Online-Welt ein 
Spiegelbild der Nutzungsstrukturen bei herkömmlichen Medien sind13. Festzustellen 
ist hier insbesondere eine Überrepräsentation sozial und bildungsstarker Milieus bei 
gleichzeitiger Unterrepräsentation von bildungsferner Milieus, Migranten, Frauen und 
Menschen mit Behinderung; darüber hinaus findet eine Exklusion älterer Menschen 
statt. Mehr Informationskanäle erhöht demnach nicht automatisch den 
Informationsstand aller Bürger, neue Informationsmöglichkeiten erzeugen nicht 
automatisch ein neues Nutzerverhalten. Vielmehr wird die Entstehung einer 

Informationselite verstärkt,14 die Wissen und Informationen akkumuliert und bestens 
für die Teilhabe am politischen Prozess gerüstet ist, da sie die Möglichkeit und die 
Motivation hat, für bestimmte Themen Mitstreiter zu mobilisieren und dies online noch 
schneller und effektiver tun kann15.  
 

                                            
11 Van Eimeren 2012, S. 45. 
12 Baumeister 2012, S. 16. 
13 Sarcinelli 2012, S. 81 f. 
14

 Vgl. die Stellungnahme des Sachverständigen Vowe, Landtag Rheinland-Pfalz, EK 16/2 Vorlage 
123, S. 2 f. 
15 Vgl. Jörke 2010, S. 276 und Gruber 2012, S. 35. 
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II. 

Informationsfreiheit 

 
1. (Auch) Die Informationsfreiheit zielt auf eine Stärkung der Demokratie. Dies ergibt 
sich bereits aus dem Gesetzestext des LIFG, wo es in § 1 heißt: 
 

„Zweck dieses Gesetzes ist es, den Zugang zu amtlichen Informationen zu 
gewähren und die Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige 
Informationen zugänglich gemacht werden sollen. Es soll die Transparenz der 
Verwaltung vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handelns 
durch die Bürgerinnen und Bürger verbessern und damit die demokratische 
Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft fördern.“ 

 
Diese Zielrichtung wird auch aus der amtlichen Begründung diverser 
Informationsfreiheitsgesetze, etwa des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes, deutlich. 
Dort heißt es: 
 

„Der Zugang zur Information und die Transparenz behördlicher 
Entscheidungen ist eine wichtige Voraussetzung für die effektive 
Wahrnehmung von Bürgerrechten. Dies gilt angesichts der wachsenden 
Informationsmacht des Staates heute mehr denn je. Lebendige Demokratie 
verlangt, dass die Bürger die Aktivitäten des Staates kritisch begleiten, sich mit 
ihnen auseinandersetzen und versuchen, auf sie Einfluss zu nehmen […]. Das 
Informationsfreiheitsgesetz ist daher notwendig, um entsprechend 
innerstaatlichen, europäischen und internationalen Tendenzen die 
demokratischen Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger durch eine 
Verbesserung der Informationszugangsrechte zu stärken. […] Das 
Informationsfreiheitsgesetz dient damit vor allem der demokratischen 
Meinungs- und Willensbildung.“  

 
2. Die Frage ist, ob diese theoretisch vorgegebenen Zwecke in der Realität 
wenigstens ansatzweise erreicht werden. Eine Antwort geben die in der letzten Zeit 
durchgeführten Evaluationen, etwa des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes und 
des rheinland-pfälzischen Landesinformationsfreiheitsgesetzes.  
 
Diesen Untersuchungen zufolge ist der Umfang der Inanspruchnahme dieser Gesetze 
weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, jedenfalls hinter vergleichbaren Zahlen 
in anderen europäischen und außereuropäischen Staaten. Die Evaluation des 
Bundesinformationsfreiheitsgesetzes im Mai 2012 offenbarte, dass die Antragszahlen 
in Deutschland auf vergleichsweise niedrigem Niveau stagnieren. So variierten die 
IFG-Anträge in den Jahren 2007 bis 2010 zwischen 1.250 und 1.550 Eingängen. Der 
Anstieg auf 3.280 Anträge im Jahr 2011 war auf die durch den Kollaps einer US-
amerikanischen Investmentbank ausgelöste Finanzkrise und hier insbesondere auf 
das Betreiben einer Gruppe von Petenten zurückzuführen. Deren Anwälte hatten sich 
im Rahmen von Sammelverfahren mit IFG-Anträgen zur Tätigkeit der Bundesanstalt 
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für Finanzdienstleistungsaufsicht zielgerichtet an das Bundesministerium der 
Finanzen, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium 
des Inneren und das Bundeswirtschaftministerium gewendet.  
 
Im Rahmen des Evaluationsberichts des Landesinformationsfreiheitsgesetzes wurden 
die Zahlen der Anträge nach dem rheinlandpfälzischen 
Landesinformationsfreiheitsgesetzes in den Jahren 2009 bis 2011 erhoben. Hier zeigt 
sich eine steigende Entwicklung der Antragszahlen von 139 Anträgen im Jahr 2009, 
204 Anträgen im Jahr 2010 und 553 Anträgen im Jahr 2011.  
Demgegenüber werden etwa in den USA auf Bundesebene jährlich rund 650.000 
Anträge nach dem Freedom of Information Act gestellt. Die meisten Anträge auf 
Informationszugang richteten sich im Jahr 2011 gegen das Verteidigungsministerium, 
gefolgt vom Veteranen- und dem Heimatschutzministerium. Mit solchen Zahlen kann 
die Wahrnehmung des Informationsfreiheitsrechts in Deutschland bei weitem nicht 
mithalten.  
 
Im Übrigen stellt sich die Frage, ob die nach den deutschen 
Informationsfreiheitsgesetzen gestellten Anträge auch zum Zwecke der 
„demokratischen Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft“ (§ 1 Satz 2 LIFG) 
gestellt wurden. Zweifel hieran weckt ein Blick auf die unterschiedlichen Gruppen von 
Antragstellern. Nach den zitierten Evaluierungen der Jahre 2006 bis 2011 stellten auf 
Bundesebene die Bürgerinnen und Bürger zwar die größte Gruppe unter den 
Antragstellern, doch lag ihr Anteil bei lediglich 43,1 Prozent am Gesamtaufkommen 
aller gestellten Anträge. Die zweitgrößte Gruppe waren die Rechtsanwälte mit 23,8 
Prozent, gefolgt von Journalisten mit einem Anteil von 10,1 Prozent. Von 
Wirtschaftsunternehmen wurden im Untersuchungszeitraum 8,6 Prozent aller Anträge 
gestellt. Der tatsächliche Anteil der Anfragen von Wirtschaftsunternehmen liegt dabei 
real noch höher, da der weit überwiegend Teil der anwaltlichen IFG-Anfragen im 
Auftrag von Firmen erfolgt.  
Zwar soll es Wirtschaftsunternehmen nach dem Willen des Gesetzgebers 
ausdrücklich möglich sein, Anträge nach dem IFG zu stellen, doch ist dies kein 
Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements. Zu begrüßen ist demgegenüber die 
Inanspruchnahme des IFG durch Journalistinnen und Journalisten in Ergänzung ihres 
presserechtlichen Auskunftsanspruchs, da dieser Berufsgruppe – neben der Trias: 
Information, Kritik und Kontrolle – die konstitutive Aufgabe zukommt, Öffentlichkeit 
herzustellen. Journalisten recherchieren, selektieren und präsentieren Themen, die 
aktuell – also neu, faktisch und relevant – sind, und sorgen damit für eine 
Selbstbeobachtung und Synchronisation der Gesellschaft 
 
Für das IFG des Bundes und das LIFG Rheinland-Pfalz bedeutet das insgesamt, dass 
die Realität des Gesetzesgebrauchs noch nicht mit der ratio legis im Einklang steht. 
Die Evaluationen zeigen, dass es in erster Linie individuelle Informationswünsche 
sind, die zunehmend von Anwälten und von Wirtschaftsunternehmen gestellt werden. 
Mit Demokratie im weitesten Sinne haben daher nur die wenigsten 
Informationsfreiheitsanträge zu tun. 
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3. Deswegen stellt sich die Frage, was vor allem mit Blick auf das Web 2.0 getan 
werden muss, um die Informationsfreiheit ihrem demokratietheoretischen Ziel näher 
zu bringen. Antworten hierauf geben etwa das jüngst im Wege der 
Volksgesetzgebung verabschiedete Hamburgische Transparenzgesetz, aber auch die 
Open Data Bewegung sowie die Bemühungen von Bundes- und Länderregierungen 
im Bereich von Open Government. Diese Aspekte sollen nach dem Sitzungsplan der 
Enquetekommission in der kommenden Oktobersitzung beleuchtet werden. Hierzu 
wird der LfDI eine gesonderte Stellungnahme vorlegen. Auf einen Gesichtspunkt, das 
so genannte „e-Government“, soll aber bereits hier hingewiesen werden:  
 
a) Der Einsatz moderner Medien im staatlichen Handeln von Legislative, Exekutive 
und Judikative birgt viele Chancen, aber auch einige Risiken. Elektronische 
Kommunikation macht das Handeln aller drei Gewalten für die Bürgerinnen und 
Bürger zugänglicher und transparenter. Bei Verwaltungsbehörden hat sich insoweit 
der Begriff „e-Government“ etabliert, hinter diesem Oberbegriff steht in erster Linie die 
Bereitstellung staatlicher Leistungen mit modernen Kommunikationsmitteln im Sinne 
einer bürgerfreundlichen Verwaltung.16 
 
„Ein ‚Gang’ ins Internet erspart den Weg ins Rathaus oder auf verschiedene Ämter. 
Auf dem Bildschirm stehen mühelos Informationen zur Verfügung, die zu beschaffen 
früher nur mit erheblichem Aufwand möglich gewesen wäre. Das ist nicht nur 
bequemer, sondern setzt den Bürger in eine andere, selbstbewusstere Rolle, in der er 
nicht mehr der hilflose Bittsteller im Behördendschungel sein soll. Gerade in 
Deutschland schwingt bei der Reform der Verwaltung nach Prinzipien des e-
Government noch die Tradition einer allmächtigen (und vordemokratischen) 
Bürokratie mit, der man sich möglichst unterwürfig zu nähern habe. Stattdessen soll 
die Verwaltung den berechtigten Ansprüchen der Bürgerschaft dienen.“17 
 
Eine verbesserte Zugänglichkeit öffentlicher Dienstleistungen und eine erhöhte 
Transparenz staatlicher Entscheidungsabläufe ermöglichen dem Bürger zugleich eine 
intensivere Kontrolle staatlichen Handelns. Umgekehrt können Transparenz und 
Kontrolle jedoch „auf die Bürger zurückschlagen“18, wenn der Staat seinerseits die 
Informationstechnologien einsetzt, um das Verhalten der Bürger transparent und 
kontrollierbar zu machen. Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürgern 
beruhen also auch insoweit auf Gegenseitigkeit (s.o. I.3). 
 
b) Teil des e-Government sind auch solche elektronischen Verfahren, die im Rahmen 
der demokratischen Prozesse selbst eingesetzt werden. Hierzu zählt die 
Stimmabgabe an einem Wahlcomputer ebenso wie der Einsatz von 
Stimmenzählgeräten.  
 

                                            
16 Vgl. hierzu im folgenden Paul Nolte, Was ist Demokratie, 2012, S. 408 ff. 
17

 Paul Nolte, Was ist Demokratie, 2012, S. 408. 
18 Paul Nolte, Was ist Demokratie, 2012, S. 409. 
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aa) Im Rahmen von Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen sowie Wahlen 
zum Europaparlament wurden in der Vergangenheit oftmals Wahlgeräte eingesetzt. 
Es handelte sich dabei um mechanische bzw. elektromechanische Geräte, über die 
der Wahlakt durch Einwurf eines Chips in einen, den jeweiligen Wahlalternativen 
zugeordneten Behälter oder das Ziehen eines entsprechenden Hebels ausgeübt 
wurde. Weiterentwickelte Lösungen stellen sogenannte elektronische Wahlgeräte 
oder Wahlcomputer dar, bei denen der Wahlakt z.B. durch das Drücken einer Taste 
erfolgt und die Stimmenzuordnung und –zählung auf elektronischem Wege über in 
entsprechenden Elektronikbausteinen enthaltene Software vorgenommen wird. 
 
Grundlage für den Einsatz der genannten Arten von Wahlgeräten war eine Zulassung 
nach der Bundeswahlgeräteverordnung, die für den Landesbereich über 
entsprechende Verweise in den Landes- und Kommunalwahlgesetzen der Länder als 
verbindlich erklärt wurde. 
 
Der Einsatz elektronischer Wahlgeräte der niederländischen Firma NEDAP war 
Gegenstand einer Wahlprüfungsbeschwerde im Rahmen der Wahl zum 16. 
Deutschen Bundestag. Für die Systeme der Firma NEDAP hatten die niederländische 
Initiative „Wij vertrouwen stemcomputers niet“ zusammen mit dem Chaos Computer 
Club im Jahr 2006 nachgewiesen, dass Manipulationen bei Wahlstimmen möglich 
sind.19 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil20 vom 3. März 2009 
(2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07) die Bundeswahlgeräteverordung mit Artikel 38 in 
Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 und Absatz 2 des Grundgesetzes insoweit für 
unvereinbar erklärt, als sie keine dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der 
Öffentlichkeit der Wahl entsprechende Kontrolle sicherstellt. Der Grundsatz der 
Öffentlichkeit der Wahl gebiete, dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher 
Überprüfbarkeit unterliegen, soweit nicht andere verfassungsrechtliche Belange eine 
Ausnahme rechtfertigen. Beim Einsatz elektronischer Wahlgeräte müssten die 
wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung vom Bürger 
zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnis überprüft werden können. Wenn die 
Entgegennahme der Wählerstimmen und die Berechnung des Wahlergebnisses 
lediglich auf einem internen Rechenvorgang beruhe, sei dies ohne 
informationstechnische Spezialkenntnisse nicht überprüfbar.  
 
Daraufhin erklärte die Bundesregierung, dass unter den gegebenen Umständen kein 
verfassungsrechtlich unbedenklicher Weg für den Einsatz von Wahlcomputern 
erkennbar sei; deshalb werde bei Bundestags- und Europawahlen von einem Einsatz 
derartiger Geräte abgesehen. Aufgrund der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts wird der Einsatz von Wahlgeräten auch bei Wahlen in 
Rheinland-Pfalz gegenwärtig nicht mehr zugelassen.  
 
                                            
19 http://www.heise.de/ct/artikel/Schach-dem-E-Voting-290710.html 
20 http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20090303_2bvc000307.html 
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Mit welchen technischen Vorkehrungen Wahlgeräte den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen gerecht werden könnten, ist vom Bundesverfassungsgericht offen 
gelassen worden. Aus Sicht des rheinland-pfälzischen LfDI besteht eine Möglichkeit, 
den Anforderungen des BVerfG zu entsprechen darin, dass zusätzlich zur 
elektronischen Erfassung der Stimme ein für die jeweiligen Wählerinnen und Wähler 
sichtbares Papierprotokoll der abgegebenen Stimme ausgedruckt wird, das vor der 
endgültigen Stimmabgabe kontrolliert werden kann und für eine etwaige Nachprüfung 
gesammelt wird.  
 
c) Im Unterschied zu Wahlgeräten, die bei der Wahlhandlung anstelle des Ankreuzens 
eines Wahlvorschlags zum Einsatz kommen, dienen Stimmenzählgeräte oder 
-programme dem Auszählen und/oder der Zuordnung der abgegebenen Stimmen im 
Rahmen der öffentlichen Stimmenauszählung. Die für den Einsatz von 
Stimmenzählprogrammen relevanten datenschutzrechtlichen Gesichtspunkte 
betreffen, dem Charakter der Wahlen bzw. der öffentlichen Stimmenauszählung 
entsprechend, im Wesentlichen nur die Sicherstellung einer korrekten Verarbeitung 
sowie das Unterbinden unzulässiger Auswertungen (z.B. Reihungslisten gestrichener 
Kandidaten). 
 
Aufgrund der organisatorischen und Verfahrensregelungen, in die der Einsatz von 
Stimmenauszählprogrammen bislang eingebettet war und die im Rahmen der 
Freigabe der Lösungen nach § 53 Abs. 10 Satz 3 und 4 KWO verbindlich vorgegeben 
wurden (u.a. Prüf- und Freigabeverfahren, Öffentlichkeit und 4-Augen-Prinzip bei der 
Stimmenauszählung und –eingabe in die Programme), waren aus Sicht des 
Landesbeauftragten weitergehende Mechanismen zur Sicherstellung der Integrität der 
Programme und der Auszählergebnisse bislang nicht erforderlich. Im Rahmen der 
anstehenden Novellierung des Kommunalwahlgesetzes soll in Rheinland-Pfalz hierzu 
in § 36 Abs. 2 KWG eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung geschaffen werden.  
 
 
Der Einsatz elektronischer Medien kann daher das Handeln aller drei Gewalten 
effektiver und auch transparenter machen, hat jedoch – wie der Einsatz von 
Wahlcomputern und Stimmenzählgeräten zeigt – enge rechtliche Vorgaben zu 
beachten. Dabei sind insbesondere das Prinzip der Öffentlichkeit der Wahl sowie 
Grundsätze der technischen Datensicherheit zu beachten, wenn man 
staatsbürgerliche Partizipation wie etwa im Rahmen von Wahlen „modern“ gestalten 
will. 
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III. 

Datenschutz 

 
Der datenschutzrechtliche Blick auf die ersten Ausprägungen einer Demokratie 2.0 
kann nur erste Orientierungen hervorbringen. Zu jung sind die Nutzungsmöglichkeiten 
des Web 2.0 für eine Demokratie 2.0, zu alt demgegenüber die Maßstab gebenden 
gesetzlichen Bestimmungen. Umso wichtiger ist eine Betrachtung der wesentlichen 
Entwicklungslinien (vgl. unten 1.) und eine allgemeine datenschutzrechtliche 
Bewertung von Online-Beteiligungsverfahren (vgl. 2.). Anschließend werden die 
Einzelaspekte „Soziale Netzwerke“ (vgl. 3.), Online-Beteiligung in Chats und Foren 
(vgl. 4.), Adhocracy (unter 5.) sowie die Auswertung der Nutzung von Web 2.0-
Anwendungen durch staatliche Stellen (vgl. 6.) näher beleuchtet. 
 
1. Entwicklungslinien: Mit dem Wandel der Medien- und Informationstechnologie 
wuchsen die Herausforderungen für den Datenschutz ernorm. Ging es zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zunächst nur darum, den Schutz der Privatsphäre des Einzelnen vor 
übergreifenden Veröffentlichungen in Presseerzeugnissen zu schützen, so 
vervielfältigten sich die datenschutzrechtlichen Probleme in dem Moment, als in den 
70er Jahre des vergangenen Jahrhundert sich die automatisierte Datenverarbeitung 
durchsetzte und als einige Jahrzehnte später das Internet zur 
Veröffentlichungsplattform für jedermann wurde. Dadurch stieg die Zahl der 
datenschutzrechtlichrelevanten Vorgänge exponentiell, gleichzeitig wurde durch die 
Ubiquität der Datenverarbeitung im Internet der Vollzug des Datenschutzrechts immer 
komplizierter. Viele Anbieter befinden sich im europäischen oder gar 
außereuropäischen Bereich, der für die nationalen Datenschutzbehörden faktisch 
verschlossen ist. Da gleichzeitig die „Global Player“ im Bereich IT-Technologie 
schwerpunktmäßig in den USA angesiedelt sind, die ein gänzlich abweichendes 
Vorstellungsbild vom Datenschutz haben, sank mit dem Siegeszug des Internet das 
Datenschutzniveau auch in Deutschland ganz erheblich.  
 
Mit der Fortentwicklung des Internet zum interaktiven Web 2.0 stiegen diese Risiken 
weiter. Durch die Mitwirkungsmöglichkeiten jedes Einzelnen im Internet wuchs 
gleichzeitig die Gefahr für die Bürger, Opfer der unüberschaubaren Reichweite dieses 
Mediums zu werden.21 Privat gemeinte oder besser privat behandelte Äußerungen, 
Offenbarungen oder Positionierungen wurden auf einmal auf dem größtmöglichen, 
globalen Forum zur Kenntnis genommen, festgehalten oder weitergegeben. Für die 
sich hier anschließenden Probleme, die zudem in der Gemengelage von 
Kommunikationsfreiheit, Medienfreiheit und Datenschutz entstehen, stellt jedenfalls 
die nationale Rechtsordnung bislang keine effektiven Handlungsmöglichkeiten zum 
Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts zur Verfügung.  
 
Gleichzeitig wuchsen die Datenschutzprobleme auch auf „Anbieterseite“. Die aus 
wirtschaftlichem Interesse heraus angebotenen Kommunikationsplattformen öffneten 
                                            
21

 Vgl. die Stellungnahme des Sachverständigen Vowe, Landtag Rheinland-Pfalz, EK 16/2 Vorlage 
123, S. 2: „Die heutige Welt ist nicht mehr die, in der wir politische Kommunikation gelernt haben.“ 
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sich als scheinbar kostenlose Angebote ihren Usern, die sich bei näherem Hinsehen 
jedoch nicht als Kunden, sondern als verwertbare Produkte für die Anbieter 
entpuppten. Die vollständige Kommerzialisierung der User wurde zum 
Geschäftszweck erhoben. Da diese Anbieter schwerpunktmäßig von den USA aus 
agieren, die keine unabhängigen staatlichen Datenschutzinstanzen kennen, ist dieser 
vermarktende Zugriff auf den Einzelnen nahezu unkontrolliert und grenzenlos.  
 
Zusätzlich ergeben sich zahlreiche weitere Probleme daraus, dass der Zugriff auf die 
Datensammlungen dieser Anbieter unüberschaubar vielfältig geworden ist. Da sind 
private Vertragspartner dieser Anbieter, die Kundenprofile käuflich erwerben; da sind 
Hacker, die sich aufgrund überlegenen technologischen Wissens auf kriminelle Weise 
dieser Informationen bedienen, und da sind auch zahlreiche staatliche Stellen, die 
nach jeweils nationalem Recht auf solche Datenbestände zu Sicherheits- oder 
Verfolgungszwecken zugreifen können.  
 
Sicherlich wirft dies dringende Fragen nach einem die Bürgerinnen und Bürger 
schützenden Ordnungsrahmen auf. Die gegenwärtigen Regeln stammen jedenfalls 
überwiegend aus der Vorinternetzeit und reichen für das Web 2.0 nicht aus. Zu Recht 
bemüht sich deshalb die Europäische Kommission derzeit um den Erlass einer 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung, um wenigstens die wichtigsten offenen 
Fragen zu regeln. Allerdings wird eine solche Verordnung sicherlich nicht vor dem 
Jahr 2016 zur Anwendung gelangen.  
 
2. Datenschutzrechtliche Bewertung von Online-Beteiligungsverfahren: Die 
Verfahren, mit deren Hilfe Bürger online an der politischen Willensbildung beteiligt 
werden können, sind vielfältig (vgl. oben I.4); sie dürften aber sämtlich der Definition 
der „Telemedien“ i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 1 Telemediengesetz (TMG) entsprechen. Je 
nach Ausgestaltung dieser Verfahren gibt es unterschiedliche datenschutzrechtliche 
Gefährdungen und entsprechend unterschiedliche Maßnahmen des Datenschutzes. 
 
Die Nutzung des Internets allerdings bedingt, dass jede Aktivität eines Nutzers 
Spuren hinterlässt. Bereits das Aufrufen einer Website setzt voraus, dass die IP-
Adresse des Nutzers dem Dienst übermittelt wird, der die Angebote bereithält. Solche 
Nutzungsdaten über den Ablauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung müssen 
grds. unmittelbar nach Beendigung des Zugriffs bzw. der Nutzung gelöscht werden (§ 
13 Abs. 4 Nr. 2 TMG); eine Speicherung dieser Daten zum Zweck der Auswertung der 
Nutzung (etwa durch Web-Analyse-Tools) ist nur unter der Voraussetzung zulässig, 
dass die Betroffenen über die beabsichtigte Datennutzung umfassend unterrichtet 
werden und dass ihnen ein Widerspruchsrecht eingeräumt wird, auf das ausdrücklich 
hinzuweisen ist (§ 15 Abs. 1 und 3 TMG) oder dass die Auswertung in anonymisierter 
Form erfolgt, z.B. durch Verkürzung der IP-Adresse. 
 
Wenn der Betreiber eines Beteiligungsverfahrens Nutzungsdaten oder andere 
personenbezogene oder personenbeziehbare Daten von Bürgern (Teilnehmern) 
verarbeiten will, ist erste Voraussetzung eines rechtmäßigen Vorgehens also, die 
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Teilnehmenden umfassend und zutreffend über die entsprechenden 
Datenerhebungen und –speicherungen zu unterrichten (grds. im Wege einer 
Datenschutzerklärung gem. § 13 Abs. 1 TMG). Eine solche Information muss 
insbesondere diejenigen Datenerhebungen und -verarbeitungen betreffen, die über 
die offensichtlich verarbeiteten Dateninhalte hinaus gehen. Die auf der Ebene des 
technischen Vollzugs erhobenen Nutzerdaten (IP-Adressen, Zeit und Umfang der 
Webseitennutzung etc.) und der Einsatz von cookies, welche die Modalitäten der 
Internet-Nutzung erfassen, sind vorrangig zu erwähnen.  
 
Die hier zu beachtenden Datenschutzregeln gelten nicht spezifisch für „Online-
Beteiligungsverfahren von Bürgern“; aber auch und gerade hier ist über die 
Information der Betroffenen hinaus von Bedeutung, dass ihnen gegen die Erstellung 

von Nutzungsprofilen – etwa durch Web-Analyse-Tools – eine 
Widerspruchsmöglichkeit einzuräumen ist, auf die in der Datenschutzerklärung 
hinzuweisen ist (§ 15 Abs. 3 TMG). 
 
Ferner sind durch die Anbieter entsprechender Internet-Dienste die Anforderungen 
des technisch-organisatorischen Datenschutzes (§ 9 LDSG, § 9 BDSG) zu 
beachten, also insbesondere Fragen der Datensicherheit und Integrität von 
Anwendungen. Die Beachtung dieser Vorgaben ist von besonderer Bedeutung, da 
möglicherweise Daten zu politischen Meinungen und philosophischen oder religiösen 
Überzeugungen der Betroffenen erhoben werden, die als „besondere Arten von 
Daten“ i.S.v. § 3 Abs. 9 LDSG/BDSG besonders schützenwert sind. 
 
 
3. Soziale Netzwerke: Im Mittelpunkt des Web 2.0 stehen die sozialen Netzwerke. 
Ihnen gehört die Gunst es Publikums, bei manchen Kritikern stoßen sie aber auch auf 
Vorbehalte. Facebook steht für das eine wie für das andere in besonderem Maße. 
Von rund 950 Milliarden Mitgliedern, die diesem Netzwerk weltweit angehören, sind 
rund 23 Millionen in Deutschland zu Hause, zu denen auch einige 100.000 Kinder 
unter 13 Jahren gehören.  
 
a) Sie alle nutzen in erster Linie die von Facebook bereitgestellten 
Kommunikationsmöglichkeiten, wobei dies in positiver, aber auch in negativer Hinsicht 
erfolgt. Für letzteres stehen vor allem all die Aktivitäten, die man unter dem Begriff 
Cyber Mobbing zusammenfasst. 
 
Auch in politischer Hinsicht kann Facebook in beiderlei Richtungen genutzt werden: 
Um demokratische Umstürze zu organisieren, wie etwa in Nordafrika oder aber um 
Gewaltexzesse zu kanalisieren, wie in den Vorstädten Großbritanniens im 
vergangenen Jahr. Facebook wohnt also das Potenzial für Demokratie fördernde wie 
für Demokratie zerstörende Optionen inne, wobei es insoweit entscheidend auf die 
Absicht der jeweiligen Nutzer ankommt.  
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Davon zu unterscheiden ist die Frage, wozu die Verantwortlichen von Facebook 
selbst in der Lage sind. Facebook speichert täglich 300 Millionen Fotos, 2,5 Milliarden 
Postings und 2,7 Milliarden Mal die Aktivierung des Like-Button und die dadurch 
ausgelösten Datenübermittlungen. Insgesamt führt dies dazu, das Facebook derzeit 
über ein Datenvolumen von 100 Petabyte verfügt. Ausgedruckt wären dies 25 
Billiarden DIN A4 Textseiten – eine Billiarde hat 15 Nullen. Übereinander gestapelt 
entspricht dies sechseinhalb Mal dem Abstand zwischen der Erde und dem Mond.  
 
Es ist offensichtlich, das diese Datenmenge ausreicht, um jedem Mitglied einen 
digitalen Klon an die Seite zu stellen, um diesen wirtschaftlich auszubeuten. Auf die 
sich daraus mit Blick auf die Menschenwürde ergebenden Fragen möchte ich nicht 
näher eingehen. Wichtiger erscheint mir im vorliegenden Zusammenhang jedenfalls 
die Frage, wer dafür garantiert, dass Facebook diese ständig weiter anwachsenden 
Datenmengen auch künftig nur für Zwecke der personalisierten Werbung verwendet. 
Bereits heute stellt Facebook diese Daten auch anderen Plattformen zur Verfügung. 
Auch staatliche Stellen, die nach Maßgabe des jeweils geltenden nationalen Rechts 
auf diese Datenbestände zugreifen wollen erhalten den gewünschten Zugriff. Von den 
Möglichkeiten, die Hackern in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehen, will ich 
lieber schweigen. Jedenfalls weist Facebook in seinen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen daraufhin, das es für die Sicherheit der Nutzerdaten nicht 
garantieren kann.  
 
Es liegt auf der Hand, dass jenseits dieser Zugriffsmöglichkeiten weitaus tiefer 
gehende Missbrauchsmöglichkeiten denkbar erscheinen. Facebook hat dafür vor 
wenigen Wochen selbst einen Hinweis geliefert, als der Sicherheitschef des 
Unternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters anmerkte, dass Facebook 
mit Hilfe eines entsprechenden Softwareprogramms in der Lage sei, die Chats seiner 
Mitglieder auf pädophile Inhalte zu überprüfen. Die Frage der Datenschützer, ob 
Facebook auch in der Lage sei, die Kommunikation seiner Mitglieder nach anderen 
Kriterien und Inhalten zu überprüfen, blieb bisher unbeantwortet.  
 
Skepsis erscheint jedenfalls angebracht, wenn man sich die Einstellung maßgeblicher 
Internet Protagonisten zur Privatsphäre der Menschen ansieht „You have no privacy, 
so get over it“, geschieht etwa der CEO von Sun Microsystem, Scott Mc Neal, schon 
2007 die Onliner. Ganz auf seiner Linie ist auch Eric Schmidt, der 
Aufsichtsratvorsitzende von Google, für den Privatsphäre nur ein Rückzugsgebiet für 
jene ist, die etwas zu verbergen haben. „Wenn es etwas gibt, von dem sie nicht 
wollen, dass es irgendjemand erfährt, sollten Sie es vielleicht erst gar nicht tun“, sagte 
er während eines Interviews mit dem Fernsehsender CNBC im Dezember 2009. Und 
auf der IFA in Berlin rief er 2010 die Menschen auf, noch mehr Daten von sich 
preiszugeben: „Letztlich geht es buchstäblich um all Ihre Informationen. Emails, 
Sachen die Ihnen am Herzen liegen. Mit Ihrer Erlaubnis.“ Auch von Marc Zuckerberg 
kennt man ähnliche Äußerungen. Im Januar 2010 war davon zu lesen, dass er die 
Privatsphäre für eine „alte Konvention“ halte, die überholt und nicht mehr zeitgemäß 
sei.  



 
 

- 16 - 

Auch wenn Facebook von vielen Mitgliedern zur Förderung der Demokratie genutzt 
werden kann und auch bereits genutzt worden ist, so darf man doch nicht die Augen 
davor verschließen, dass das unendliche Datenreservat über das Facebook verfügt, 
die weitgehend kontrollfreie Geschäftspolitik des Unternehmens und die dubiose 
Einstellung seiner Verantwortlichen zur Privatsphäre der Menschen letztlich auch ein 
Risiko für eine demokratische Ordnung darstellen.  
 
b) Jenseits dieser sehr grundsätzlichen Bemerkungen gibt es aber auch 
datenschutzrechtliche Bedenken gegen einzelne Onlineangebote von Facebook, die 
von Mitgliedern der Regierungen und Parlamente zur Förderung der politischen 
Willensbildung genutzt werden. Gemeint sind vor allem die so genannten Fanpages, 
auf denen Politiker mit ihren potentiellen Wählern über politische Inhalte 
kommunizieren können. Diese Seiten können nach den Feststellungen der 
Datenschutzbeauftragten nicht datenschutzkonform betrieben werden. Wer sich auf 
solche Seiten begibt – vor allem wenn er oder sie bereits Mitglied bei Facebook ist – 
hinterlässt Datenspuren, die sich zu persönlichen Profilen verdichten können, ohne 
dass eine nach deutschem Recht notwendige Widerspruchsmöglichkeit besteht und 
ohne dass eine ausreichende Information über die gespeicherten Daten und ihre 
wirtschaftliche Nutzung erfolgt. Facebook lässt die Betreiber dieser Fanseiten und 
deren Nutzer weitgehend im Unklaren über die dabei stattfindenden 
Datentransaktionen.  
 
Trotzdem verzichten viele Politiker nicht auf den Einsatz dieser Onlineseiten. Sie 
bestätigen damit ein Phänomen, das auch bei den digitalen Otto-Normalverbrauchern 
immer wieder beobachtet werden kann. Der soziale Druck bzw. die gesellschaftliche 
Relevanz, die von Facebook ausgeht, ist mittlerweile so groß, dass man sich dem 
Netzwerk kaum noch entziehen kann. Lieber nimmt man es in Kauf in Konflikt mit den 
Datenschutzgesetzen zu geraten bzw. auf sämtliche Datenschutzstandards zu 
verzichten. 
 
4. Sonstige Online-Beteiligung von Bürgern: Vor allem die Beteiligung an Chats 

und Foren mit politischen Themenstellungen kann als eine Form der „Online-
Beteiligung von Bürgern“ aufgefasst werden. Schon die Gestaltung solcher einfacher 
Beteiligungsformen erfordert zahlreiche datenschutzrelevante Weichenstellungen:  

- Soll es ein Anmeldungs- und Zulassungsverfahren für ein solches Forum oder 
einen Chat geben? 

- Sollen bei der Anmeldung Pseudonyme erlaubt sein? § 13 Abs. 6 TMG sieht 
als Regelfall vor, dass Pseudonyme nutzbar sein sollen. Ausnahmen müssen 
besonders begründet werden. 
Falls nein: Soll ein Verfahren eingesetzt werden, das die Identität des 
Teilnehmers sicher bestimmt (etwa über den Einsatz des e-
Personalausweises oder andere Authentisierungsverfahren)? 
Falls die Anmeldung nur mit Echtnamen zulässig sein soll: Soll auch die 
Veröffentlichung von Beiträgen nur unter diesem Echtnamen möglich sein 
oder wird der Einsatz eines Pseudonyms gestattet? Auch in diesem Kontext 
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spielt § 13 Abs. 6 TMG eine Rolle der – wie gesagt – den Einsatz von 
Pseudonymen grundsätzlich zulässt. 

Am Beispiel von Chats und Foren wird deutlich, dass sich die Frage, ob im Netz ein 
Klarnamenszwang bestehen sollte oder nicht, natürlich auch im Rahmen der 
digitalen politischen Willensbildung stellt. Die Nutzungsbedingungen der meisten 
sozialen Netzwerke, etwa von Facebook, Google + und XING verlangen von ihren 
Mitgliedern die Angabe des Klarnamens. Dabei verstoßen sie allerdings gegen die 
Vorgabe des oben bereits mehrfach erwähnten § 13 Abs. 6 TMG, der die Nutzung 
von Telemedien grundsätzlich anonym oder unter Pseudonym zulässt. Wohlgemerkt: 
die Bürgerinnen und Bürger sollen im Netz die M ö g l i c h k e i t  haben, zwischen ihrem 
Klarnamen und einem Pseudonym zu wählen. Bisher gibt es aber weder 
Empfehlungen, wann sie sich für die eine Variante und wann für die andere 
entscheiden sollen, noch hat sich eine bestimmte Onlinepraxis herausgebildet. Dies 
ist aber auch nicht verwunderlich, da auch die Entwicklung von 
Kommunikationsregeln im Netz Zeit benötigt. Die Datenschützer empfehlen jedenfalls 
grundsätzlich die anonyme oder pseudonyme Nutzung digitaler 
Kommunikationsforen.  
 
Sie appellieren aber auch an die Onliner, dann mit ihrem Klarnamen aufzutreten, 
wenn sie sich im Netz an der politischen Willensbildung und der politischen 
Auseinandersetzung beteiligen. Es ist ein Akt der politischen Reife, mit dem richtigen 
Namen für seine politische Überzeugung einzutreten. Die damit verbundenen Fragen 
sind bisher allerdings nicht ausreichend diskutiert. Vor allem müssten sie Bestandteil 
der digitalen Medienbildung sein, die – trotz guter Ansätze – auch in Rheinland-Pfalz 
noch längst nicht den gewünschten Stellenwert vor allem im schulischen Unterricht 
hat.  
 
5. Adhocracy: Adhocracy ist eine Open-Source-Software zur Onlinebeteiligung für 
Organisationen und Institutionen. Mit Adhocracy ermöglichen Organisationen und 
Firmen die Partizipation an Entscheidungsfindungsprozessen mittels eines 
moderationsfreien Online-Diskurses. Durch Berechtigungseinstellungen kann der 
Diskurs sowohl organisationsintern als auch –extern geführt werden. Durch vielfältige 
Einstellungsmöglichkeiten kann die Software individuell an die Bedürfnisse und 
Strukturen einer Gruppe (z.B. Parteien, NGOs, Unternehmen oder staatliche Akteure) 
angepasst werden. Der Diskurs strukturiert sich dabei durch das Nutzerverhalten 
selbst und erfordert so keine Moderation. Das Löschen strafbarer oder unerwünschter 
Inhalte durch einen Verantwortlichen bleibt aber möglich. Anders als in Foren können 
die Diskurse zu Abstimmungen führen, die – je nach Einstellung – zu Entscheidungen 
oder zu Handlungsempfehlungen führen. 
 
Nach dem Prinzip des "Delegated Voting“ können Nutzer ihre Stimme 
themenspezifisch an andere Nutzer übertragen. Die Plattform kann grundsätzlich 
nach Angabe einer Emailadresse und eines frei wählbaren Nutzernamens genutzt 
werden. Die pseudonyme Nutzung ist also möglich. 
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a) Der Plattformbetreiber (verantwortlich ist der Berliner Verein Liquid Democracy 
e.V.) hat mit seinen Systemverantwortlichen selbstverständlich Zugriff auf alle 
erhobenen Daten. In seiner umfassenden Datenschutzerklärung 
(https://adhocracy.de/_pages/privacy) sichert er allerdings zu, sich an enge 
datenschutzgerechte Schranken zu halten. Anwender des Programms sollen bislang 
der Deutsche Bundestag mit der Enquete-Kommission „Internet und digitale 
Gesellschaft“, die SPD Bundespartei, die Partei "Die Linke", die Partei „Die Piraten“, 
die Landeshauptstadt München: „Munich Open Government Day“ (MOGDy), Mehr 
Demokratie e.V. und der Landesjugendring Niedersachsen gewesen sein (Quelle: 
Wikipedia, Stichwort „Adhocracy“). 
 
b) Die Nutzer der Plattform stehen vor vergleichbaren Fragen wie andere Nutzer 
eines Telemediums, die mit dessen Hilfe Daten Dritter (der zur Beteiligung 
aufgerufenen Bürger) verarbeiten wollen: In welchem Umfang sind sie für die 
Datenschutzmaßnahmen des eingesetzten Telemediums verantwortlich? Besteht ein 
datenschutzrechtliches Auftragsverhältnis mit der Folge, dass sie eigene Prüfpflichten 
gegenüber dem Auftragnehmer (hier also Adhocracy) haben (§ 4 Abs. 1 LDSG, § 11 
Abs. 2 BDSG)? Für öffentliche Stellen resultiert jedenfalls aus der allgemeinen Pflicht 
des Staates, Gefahren von den Bürgern abzuwenden und ihre Rechte zu schützen, 
eine besondere Pflicht, nur zuverlässige Dienstleister in Anspruch zu nehmen. 
Prüfpflichten könnten sich beispielsweise auf die Beachtung und Realisierung der 
allgemein anerkannten Datenschutz-Ziele beziehen. Dazu gehören Integrität, 
Nichtverkettbarkeit (Beachtung der Zweckbindung bei unterschiedlichen 
Beteiligungsverfahren) und Verfügbarkeit (wozu auch die Möglichkeit des Löschens 
eigener Beiträge gehört). Es könnte beim Einsatz von Adhocracy technisch möglich 
werden, Verhaltensprofile von Personen unter Einschluss ihres jeweiligen 
Abstimmverhaltens zu erstellen. Den Administratoren eines solchen Angebots würden 
Möglichkeiten zu solchen Auswertungen grds. offenstehen. Technisch-
organisatorische Maßnahmen müssen also eine effiziente Kontrolle der Tätigkeit der 
Administratoren bewirken. 
 
Das Beispiel „Adhocracy“ zeigt, dass durch die Nutzung solcher Plattformen durchaus 
spezifische Datenschutzgefährdungen entstehen. Allerdings ist nicht bekannt 
geworden, dass Missbräuche und Rechtsverletzungen Betroffener im Rahmen der 
Nutzung von Adhocracy erfolgt wären. Inwieweit die Vorgaben des technisch-
organisatorischen Datenschutzes durch den Plattformbetreiber eingehalten werden, 
könnte konkret durch den Berliner Landesdatenschutzbeauftragten überprüft werden.  
 

6. Auswertung der Nutzung von Web 2.o-Anwendungen durch staatliche 

Stellen: Politisch relevante Fragen werden im Internet durch die Bürgerinnen und 
Bürger auch jenseits von spezifischen Online-Beteiligungsverfahren an den 
verschiedensten Stellen und in den unterschiedlichsten Kontexten diskutiert. Dies 
geschieht – wie bereits erwähnt – etwa in Diensten wie Facebook und Twitter. 
Politisch relevante Interessenprioritäten der Bürgerinnen und Bürger ergeben sich 
aber auch aus der Nutzung von Suchmaschinen und den dort präferierten Themen. 



 
 

- 19 - 

Die Nutzeraktivitäten lassen sich unter verschiedenen politisch relevanten Aspekten 
analysieren: 

- Welche Themen werden mit welcher Tendenz diskutiert? 
- Welche Bedeutung und welchen Einfluss hat ein bestimmter Politiker? 
- Wie entwickeln sich Themen und Personen, abhängig von bestimmten 

Aktionen (etwa bestimmten Äußerungen oder Aktivitäten im Wahlkampf)? 
 
Mit solchen Analysen wird die Funktion der traditionellen Meinungsumfragen ergänzt 
bzw. teilweise auch ersetzt. Es liegt nahe, dass es ein Anliegen von politisch 
Verantwortlichen ist, solche Analysen zu nutzen. 
 
a) In diese Richtung gehende Auswertungen bietet beispielsweise Twitter für seinen 
Dienst an. Der Twitter Political Index analysiert beispielsweise die täglich rund 
300.000 Tweets zum us-amerikanischen Wahlkampf. Positive und negative 
Äußerungen zu den beiden Kandidaten Barack Obama und Mitt Romney werden auf 
einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Anfang August brachte es Obama auf einen Wert 
von 74. Romneys Spitzenwert liegt schon länger zurück, Anfang Juni mit 64. Das 
Ranking ändert sich jeden Tag (http://www.heise.de/newsticker/meldung/Obama-hat-
im-Twitter-Wahlkampf-die-Nase-vorn-1667913.html). 
 
b) Die sächsische Staatskanzlei hatte geplant, eine spezielle Software zur 
Beobachtung sozialer Netze einzusetzen. Eine „Social Monitoring Software“ wurde 
öffentlich ausgeschrieben. Die Opposition hatte dagegen eingewandt, eine solche 
Software habe den Anschein von staatlicher Überwachung. Es sei bedenklich, wenn 
die Staatsregierung die Kommunikation unter Zuhilfenahme IT-gestützter Verfahren 
überwache, wie auch immer auswerte und qualitative Schlüsse für ihre Politik ziehe. 
Daraufhin wurde die Ausschreibung nicht weiter verfolgt und das Projekt abgebrochen 
(http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sachsen-verzichtet-auf-Software-zur-
Beobachtung-sozialer-Netze-1663626.html). 
 
c) Aus Datenschutzsicht ist eine solche Auswertung von Online-Aktivitäten dann 
zulässig, wenn sie auf rechtmäßig erhobenen und gespeicherten sowie öffentlich 
zugänglichen Daten beruht und nicht zur Erfassung und Speicherung 
personenbezogener Daten durch staatliche Stellen führt. Wenn allerdings Daten 
analysiert werden, die in datenschutzwidriger Weise erhoben worden sind, wenn etwa 
Nutzungsdaten verwendet werden, die unter Verstoß gegen die Vorgaben des TMG 
gesammelt worden sind, so widerspricht die Auswertungen und Nutzung dieser Daten 
den gesetzlichen Vorgaben und hat grundsätzlich zu unterbleiben. 
 



 
 

- 20 - 

IV. 

Fazit 

 
Als Fazit möchte ich festhalten: 
 
1. Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürgern unterliegen einem stetigen 
Wandel; im modernen Staat werden sie wesentlich von den Bürgern mitgestaltet. Die 
Bürger können die Informationsansprüche des Staates zurückdrängen (Datenschutz); sie 
können aber auch Informationen von staatlichen Stellen als Informationsquelle erwerben 
und mit diesen Informationen nach selbstgesetzten Zwecken privat oder gewerblich 
arbeiten (Informationsfreiheit). Schließlich kann der Bürger auch die so gewonnene 
eigene Bewegungsfreiheit und die verstärkte Informationsbasis dazu nutzen, um – als 
Demokrat – an der Diskussion und Entscheidung über alle gesellschaftlich relevanten 
Fragestellungen zu partizipieren, auch im Web 2.0. 
 
2. Die Partizipationsmöglichkeiten des Web 2.0 werden allerdings bislang nur moderat 
genutzt, die Nutzergruppen spalten sich von der Gesamtbevölkerung ab. Bildungsferne 
Milieus sind im Web 2.0 unterrepräsentiert. 
 
3. Die Informationsfreiheit zielt auf eine Stärkung der Demokratie ab. Der tatsächlich 
sehr zurückhaltende Gesetzesgebrauch steht mit dieser ratio legis bislang nicht im 
Einklang. 
 
4. Der Einsatz moderner Medien im staatlichen Handeln von Legislative, Exekutive 
und Judikative birgt viele Chancen, aber auch einige Risiken. Elektronische 
Kommunikation macht das Handeln aller drei Gewalten für die Bürgerinnen und 
Bürger zugänglicher und transparenter; „e-Government“ hat jedoch – wie der Einsatz 
von Wahlcomputern und Stimmenzählgeräten zeigt – enge rechtliche Vorgaben zu 
beachten. 
 
5. Mit dem Wandel der Medien- und Informationstechnologie wuchsen die 
Herausforderungen für den Datenschutz ernorm. Das unendliche Datenreservat, über 
das etwa Facebook verfügt, die weitgehend kontrollfreie Geschäftspolitik des 
Unternehmens und die dubiose Einstellung seiner Verantwortlichen zur Privatsphäre 
der Menschen stellen letztlich ein Risiko für eine demokratische Ordnung dar. 
 
6. Derzeit ist die datenschutzgerechte Nutzung sozialer Netzwerke zu Zwecken der 
Partizipation nicht möglich. 
 
7. Der Klarnamenzwang bei Web 2.0-Anwendungen wirft ebenso wie ihre staatliche 
Auswertung erhebliche Rechtsfragen auf; neue Beteiligungsformen wie Adhocracy 
lassen neben ihren Vorteilen auch neue spezifische Datenschutzgefährdungen 
entstehen. 
 
 



 
 

- 21 - 

8. Online-Beteiligungsverfahren müssen die Nutzer umfassend über die 
Datenverarbeitungsvorgänge informieren, Widerspruchsmöglichkeiten einräumen und 
technisch sicher sein. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Edgar Wagner  
 
 


