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Eine zentrale Aufgabe der Medienanstalten liegt in der Sicherung von Medienvielfalt. Unsere digitalisierte Welt  
stellt uns dabei vor neue Herausforderungen. Aufgrund der großen Menge an verfügbaren Informationen und Quellen  
ist Vielfaltssicherung heute nicht mehr nur eine Frage des Zugangs zu Inhalten. Immer wichtiger werden vielmehr  
Auffindbarkeit, Glaubwürdigkeit und Qualität von Informationen sowie ihre diskriminierungsfreie Auswahl und  
Zusammenstellung. Notwendig ist zudem Journalismus, der auch im Digitalen eine Finanzierung findet.  

All dies erfordert ein Umdenken, das auch vor Gesetzgebung und Regulierung nicht Halt macht. Um die demokratische 
Gesellschaft zu stärken, benötigen wir neue normative Maßstäbe, die helfen, Risiken zu identifizieren und Instrumente 
zur Vielfaltssicherung zu entwickeln. 

Das Media Policy Lab ist ein von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) initiiertes Projekt, das einen  
medien- und netzpolitischen Dialog darüber anstoßen möchte, wie solche Regelung aussehen und wie sie in der  
Praxis umgesetzt werden können. Dazu verknüpft das Projekt wissenschaftliche Expertise mit netzpolitische Debatten.  
Ein wichtiges Arbeitsergebnis des Media Policy Labs bildet dieses White Book. 

Mit der Herausgabe des White Books wollen wir uns an der Debatte beteiligen. Hier werden  innovative Ideen und 
Positionen international anerkannter Expertinnen und Experten zusammengestellt. Jeder Beitrag dient der  
verständlichen Vermittlung von Fachwissen und der Entwicklung von praktikablen Ideen, z.B. für den komplexen  
Bereich der Intermediärsregulierung.  

Wir hoffen, dass dieses White Book einen Diskurs über innovative Ansätze für eine moderne Regulierung entfacht. 
Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autoren und allen Mitwirkenden. Wir glauben, dass die Aufsatzreihe im  
digitalen Wandel einen wichtigen medienpolitischen Impuls liefern wird. 
Viel Freude bei der Lektüre.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Anja Zimmer
Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg
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Ohne Medienvielfalt kann keine freie, demokratische Gesellschaft existieren. Die Sicherung von Medienvielfalt ist 
daher eines der wichtigsten Ziele der Medienregulierung. Es liegt in der Verantwortung der Medienanstalten,  
diesen Auftrag in die Praxis umzusetzen. 

1. Die Welt ist digital. Medienvielfalt muss es auch sein. 
Das Internet hat die Medienlandschaft deutlich verändert. Die große Menge von Informationen und Quellen 
führt zu neuen Herausforderungen hinsichtlich der Auffindbarkeit, Glaubwürdigkeit und Qualität von Informatio-
nen sowie ihrer diskriminierungsfreien Auswahl und Zusammenstellung. Informationsintermediäre entwickeln 
sich zu Gatekeepern. Medienvielfalt wird von Faktoren wie dem Design von Algorithmen, der Anzahl der  
persönlichen Netzwerke, der Art und Weise wie Menschen digitale Inhalte teilen und der Architektur digitaler  
Informationsintermediäre beeinflusst. Um die demokratische Gesellschaft zu stärken, benötigen wir neue norma-
tive Maßstäbe, die helfen, Risiken zu identifizieren und Instrumente zur Vielfaltssicherung zu entwickeln. 

2. Lasst uns reden! Um digitale Medienvielfalt neu zu definieren, brauchen wir einen  
    besseren Austausch zwischen Regulierung, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft.

Medienvielfalt braucht einen „Vielfaltsdialog“. Um fundiertere Kenntnisse über Medienvielfalt zu erhalten, ist ein 
intensiver Austausch zwischen Wissenschaft, privaten Stakeholdern, staatlichen Einrichtungen, NGOs und der 
Öffentlichkeit notwendig. Alle diese Parteien spielen eine wichtige Rolle bei der Vielfaltssicherung und sollten 
einbezogen werden, um verlässliche, leistungsfähige und vertrauenswürdige Transparenzregelungen zu schaffen. 

3. Hate Speech ist eine Bedrohung für eine offene Gesprächskultur. Wir müssen  
     gemeinsam gegen sie vorgehen.

In einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft muss allen Stimmen gleichermaßen Beachtung geschenkt 
werden. Hate Speech ist oftmals keine Meinung, sondern eine Straftat. In solchen Fällen ist der Staat verpflichtet, 
diese zu sanktionieren. Doch auch wenn Hate Speech nicht strafbar ist, schadet sie dem gesellschaftlichen Dis-
kurs. Sie bedroht und demütigt Menschen und mindert ihr Recht auf gleichberechtigte Partizipation. Um etwas 
dagegen zu tun, müssen wir gesellschaftliche Initiativen stärken und sie dabei unterstützen, mit diskursiven  
Maßnahmen gegen Hate Speech vorzugehen. Darüber hinaus brauchen wir neue Mittel und Wege, um die Rolle 
von Intermediären bei der Verbreitung von Hate Speech besser nachzuvollziehen. In Fällen, in denen  
Intermediäre Inhalte löschen, ist zum Schutz der Meinungsfreiheit eine unabhängige Kontrolle unabdingbar.

4. Unabhängiger und guter Journalismus ist eine Voraussetzung für unsere Demokratie. 
     Wir müssen ihn verteidigen!

Journalismus ist und bleibt ein unverzichtbares Element einer funktionierenden Demokratie. Das Internet und 
technologische Innovationen bieten neue Chancen für hochwertige journalistische Angebote. Allerdings bedarf 
es dazu auch alternativer Geschäftsmodelle und neuer Finanzierungsformen. Gemeinsam müssen wir neue  
Möglichkeiten identifizieren und Raum für Experimente schaffen. Dazu brauchen wir faire Rahmenbedingungen, 
die die Auffindbarkeit journalistischer Inhalte  sicherstellen. 

10 Thesen für digitale Medienvielfalt 

 4



5. Wir brauchen neue Methoden zur Messung von Medienvielfalt. Wissenschaft,  
     bist du dabei?!

Um Bürgerrechte zu schützen, müssen neue Methoden für das Monitoring entwickelt werden. In einer Welt, in 
der Big Data und algorithmische Entscheidungen eine immer größere Rolle spielen, stehen wir vor einem Para-
dox: Für die Intermediäre selbst werden die Meinungsbildungsprozesse durch die Daten, die ihnen zugänglich 
sind, immer transparenter. Die Öffentlichkeit hingegen weiß immer weniger darüber, welche Mechanismen und 
Einflüsse die politische Meinungsbildung prägen. Diese Asymmetrie des Wissens müssen wir in ein Gleichge-
wicht bringen.

6. Zur Sicherung der Medienvielfalt ist ein besserer Zugang zu Daten unabdingbar.
Besserer Zugang zu Daten und höhere Transparenz bei algorithmischen Entscheidungsprozessen sind unabding-
bar. Der proprietäre Einsatz von Algorithmen und das kommerzielle Sammeln von Daten, der Schutz von  
Geschäftsgeheimnissen, aber auch allgemeine Geschäftsbedingungen digitaler Dienste schaffen Barrieren für 
die Forschung. Damit Regulierungsbehörden ihre Aufgabe, Medienvielfalt zu schützen, erfüllen können, muss 
ein besserer Zugang für die Erforschung von Intermediären geschaffen werden. Dabei muss ein sinnvoller Aus-
gleich gefunden werden zwischen den Interessen von Unternehmen am Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse, dem 
Datenschutz und dem notwendigen Zugang zu Daten für Aufsichtszwecke. 

7. Überwachung gefährdet die Meinungsfreiheit.
Staatliche und private Überwachung kann eine Atmosphäre schaffen, in der Bürgerinnen und Bürger sich unter 
ständiger Beobachtung fühlen. Sie müssen jedoch in der Lage sein, sich frei von Überwachung und Manipulation 
zu informieren und sich ihre eigene Meinung zu bilden. Die informationelle Selbstbestimmung muss geschützt 
werden, um Abschreckungseffekte zu verhindern.  

8. Technologie ist Teil der Lösung. Vielfalt muss schon in der Entwicklung mitgedacht  
     werden.

Medienvielfalt sollte nicht nur retrospektiv betrachtet werden. Sie muss als Designprinzip anerkannt und bereits 
in der Entwicklung von Technologien mitgedacht werden. Für diesen Ansatz sollten Vertreterinnen und Vertreter 
aus Wissenschaft, Medien, Regulierung und Technologienentwicklung gemeinsam Kriterien und Standards  
entwerfen und wahren. 

9. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Regulierung, lasst uns unsere  
     Arbeitsweisen neu erfinden!

Regulierungsbehörden müssen ihre Rolle in der digitalen Welt neu erfinden. Gerade im Wandel der Informa-
tionslandschaft kommt der Medienregulierung die wichtige Rolle zu, den freien Zugang zu Informationen  
sicherzustellen und die Verteilung von Meinungsmacht im Auge zu behalten. Dazu müssen effektive  
Regulierungsinstrumente entwickelt werden.

10. Wir brauchen eine Gesetzesänderung! Transparenz und Diskriminierung müssen  
      gesetzlich geregelt sein.

Die Gesetze zum Schutz der Medienvielfalt müssen modernisiert und neue, evidenzbasierte Regulierungs- 
instrumente entwickelt werden. Wir brauchen Gesetze, die Transparenz sicherstellen und Manipulation sowie  
Diskriminierung von Inhalten verhindern. Um Medienvielfalt zu schützen, brauchen die Medienanstalten einen 
klaren gesetzlichen Auftrag für das Monitoring und die Regulierung von Gatekeepern. 
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Warum wir Medienvielfalt 
neu denken müssen

Die automatisierte  
Öffentlichkeit.  

Dr. Anja Zimmer 

Direktorin der Medienanstalt 
Berlin-Brandenburg (mabb)

https://www.mabb.de/uber-die-mabb/organisation-und-struktur/direktorin.html
https://www.mabb.de/uber-die-mabb/organisation-und-struktur/direktorin.html


Die digitale Öffentlichkeit ändert sich rasant: Das Web 2.0 ist  für viele ein 
Synonym für die dezentrale, offene und partizipative Kultur des Internets; 
viele hofften auf eine neue und möglicherweise demokratischere Öffentlich-
keit. Stattdessen führt das Internet der Jetztzeit zu grundlegenden Fragen 
und neuen Herausforderungen. Das manifestiert sich in der Zunahme von 
Hate Speech, in Debatten über Fake News und am paradigmatischsten in der 
Frage, wer tatsächlich bestimmt, was Nutzerinnen und Nutzer zu sehen be-
kommen. Welche Rolle kommt Algorithmen dabei zu?

Flut an Informationen nicht bewältigen, wäre Vielfalt 
nicht denkbar. Sie beeinflussen aber 
auch, welche Themen wir wahrnehmen, welche Reich-
weite Informationen erhalten und welche Medien in 
unserem Kommunikationsmix noch vorkommen. Das 
stellt neue Herausforderungen an die Vielfaltssicherung.
Dies umso mehr, da die Unternehmen, die im Internet als 
Mittler zwischen Inhalteanbieter und Nutzer fungieren, 
in der Regel über eine beachtliche Marktmacht verfügen, 
die durch Netzwerk- und Lock-in Effekte sowie den Zugriff 
auf enorme Datenmengen noch vergrößert wird. 
Technisches Design und die Funktionsweise von In-
formationsintermediären wie Google und Facebook, 
Twitter oder Instagram nehmen ganz anders Einfluss auf 
die Mediennutzung als wir das aus der analogen Welt 
kennen. Intermediäre treffen jedoch keine redaktionellen 
Entscheidungen. Sie treten daher nicht an die Stelle der 
etablierten Medienhäuser und weisen zurecht redaktio-
nelle und journalistische Aufträge von sich. Sie sind aber 
längst keine neutralen Technikplattformen mehr, sondern 
verfolgen eigene Interessen. 

Algorithmische Entscheidungssysteme übernehmen in 
unserem Alltag unterschiedlichste Funktionen – von 
selbstfahrenden Autos, über Mechanismen des Finanz-
marktes bis hin zur Partnerwahl. Die genaue Wirkungs-
weise von algorithmischen Entscheidungen bleibt in den 
Geschäftsgeheimnissen der Informationsintermediäre 
verborgen. Neben den persönlichen Daten ist das Wissen, 
das erst durch die Akkumulation und Analyse von Daten 
sichtbar wird, das Kapital der Plattformen. Algorithmen, 
die fortlaufend anhand dieser Datenströme verbessert 
werden und sich darüber hinaus durch künstliche Intel-
ligenz selbst weiterentwickeln, können eine Komplexität 
erreichen, die nach eigenen Aussagen selbst innerhalb 
der IT Konzerne mitunter überrascht.  
Diese Entwicklung verändert unser Leben nicht nur auf 
einer individuellen Ebene, sondern auch im gesellschaft-
lichem Zusammenspiel, z.B. wenn unser persönliches 
Handeln durch Algorithmen inspiriert, bewertet oder 
vorselektiert wird. Und wie so oft, stehen Medien und 
Mediennutzung im Fokus dieser Entwicklungen.

Rolle von Informationsintermediären
Zweifelsfrei entsteht durch das Angebot der Informa-
tionsintermediäre quantitativ mehr Vielfalt durch neue 
journalistische Angebote, durch User Generated Content 
und Informationsaustausch in eigenen Netzwerken. Ohne 
algorithmische Entscheidungssysteme könnten wir die 
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Gezielte Transparenz 
Zunächst bedarf es einer gezielten Transparenz. Dabei 
kann es nicht darum gehen, dass Such- und Empfehlungs-
funktionen ihre Algorithmen offenlegen, da sie dann 
ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen könnten. Plattformen 
müssten aber zumindest über ihre eigene Rolle Trans-
parenz schaffen, indem sie z.B. in einer Selbstdeklaration 
ihre Werte und Leitprinzipien veröffentlichen. Sie können 
dann an ihren eigenen Aussagen gemessen werden. Ge-
nauso wichtig ist, dass Wissenschaft und Medienaufsicht 
Einblick in Daten erhalten, um z.B. die Kriterien und Me-
chanismen von algorithmischen Entscheidungsinstanzen, 
die unsere Medienvielfalt beeinflussen, nachvollziehen 
zu können. Denn Erkenntnisse sind immer nur so gut, 
wie die Datenlage es zulässt. Daran mangelt es derzeit 
gravierend.

Diskriminierungsfreiheit 
Einigkeit besteht zudem, Diskriminierungsfreiheit zu 
sichern. Was aber heißt das genau? In Zeiten zunehmen-
der Personalisierung verlangt dies nach neuen Konzep-
ten. Man wird sich leicht darauf verständigen können, 
dass marktstarke Anbieter ihre eigenen Produkte nicht 
bevorzugen dürfen. Doch welche Bedeutung kommt z.B. 
dem Kontext zu? Müssen bei reinen Serviceinformatio-
nen andere Relevanzkriterien gelten? Welchen Rang 
haben journalistische Angebote? Braucht es dazu beson-
derer Regeln der Auffindbarkeit? Können wir dafür eine 
geteilte Wertvorstellung definieren? Hierüber müssen 
wir eine gesellschaftliche Debatte führen und Bench-
marks entwickeln. 

Wahlfreiheit der Nutzer stärken 
Vielleicht muss auch die Regulierung künftig stärker tech-
nische Mittel einsetzen. So könnte die Wahlfreiheit der 
Nutzer gestärkt werden, wenn ihnen selbst die Entschei-
dung überlassen wäre, welche Selektionswerkzeuge sie 
einsetzen, um Nachrichten zu erhalten oder mit anderen 
zu interagieren. Auf marktstarken Plattformen bedürfte 
es dazu z.B. Datenportabilität und offener Schnittstellen

Zwar spricht derzeit nichts für eine gezielte politische Be-
einflussung der Öffentlichkeit durch Informationsinterme-
diäre, dies wäre ihrem Geschäftsmodell auch wenig dien-
lich. Um möglichst große Gewinne zu erzielen, brauchen 
sie aber Aufmerksamkeit – neben Daten die Währung in 
der digitalen Marktwirtschaft. Dazu müssen Nutzer mög-
lichst lange auf ihren Plattformen gehalten werden. Gut 
ist dementsprechend, was Nutzern gefällt, besser noch, 
was sie interagieren lässt. Entsprechende Inhalte können 
durch algorithmische Personalisierung gewinnbringend 
platziert werden. Ob das nun hochwertige journalistische 
Angebote sind oder Fake News, spielt dabei bisher keine 
große Rolle.

Gibt es eine Filterblase? Studien zu  
Mediennutzung
Wie sich der Medienkonsum entwickelt, wie genau sich 
das auf einzelne Menschen, verschiedene Gruppen oder 
ganze Gesellschaften auswirkt, ist derzeit eine in weiten 
Teilen ungeklärte Frage. Erste Studien zeigen, dass junge 
Menschen Informationsintermediäre zunehmend als 
wichtige oder sogar einzige Quelle für Nachrichten nut-
zen.1 Gleichzeitig zeigt sich in sozialen Netzwerken Poten-
tial für eine verstärkte Polarisierung, durch die sich z.B. 
die Wahrnehmung des Meinungsklimas verändert und 
Medienhypes verstärkt werden können.2 Entsprechende 
Effekte sind in manchen Bevölkerungsgruppen deutlicher 
nachweisbar als in anderen. 
Noch ist das Informationsrepertoire in Deutschland breit. 
Dennoch dürfen die Gefahren für die Meinungsbildung 
nicht unterschätzt werden. Reicht es tatsächlich aus, Mei-
nungsvielfalt eher statisch und linear zu definieren oder 
kommt es vielleicht stärker auf die tatsächliche Nutzung 
an? Solche Fragen müssen bald beantwortet werden, 
denn der Schutz der Meinungsvielfalt kann nur ex ante 
erfolgen. Ist sie einmal beschädigt, kann sie kaum wieder-
hergestellt werden.

Ansätze für eine moderne Regulierung
Algorithmen sind aus unserer Informationslandschaft 
längst nicht mehr wegzudenken. Ziel kann also nicht 
ihre Abschaffung sein. Wir müssen uns darüber Gedan-
ken machen, welche Prinzipien in einer freiheitlichen, 
demokratischen und rechtstaatlichen Gesellschaft für 
algorithmische Entscheidungsmacht gelten sollen. Wie 
können wir Medien- und Meinungsvielfalt erhalten, wie 
die Autonomie des Individuums im Umgang mit Algorith-
men stärken? Auf diese Fragen gibt es keine einfachen 
Antworten, aber erste Ansatzpunkte:

Auf diese Fragen gibt 
es keine einfachen 
Antworten, aber erste 
Ansatzpunkte. 
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für Wettbewerber oder Open Source Projekte. Vielleicht 
heißt es dann irgendwann „Bring your own algorithm“?

Medienvielfalt ist für eine lebendige politische Öffentlich-
keit unabdingbar, sie ist ohne kritischen Journalismus 
und Medien, die sich publizistischen Wettbewerb liefern, 
nicht denkbar. Journalistische Angebote brauchen eine 
sichere Finanzierungsgrundlage und Auffindbarkeit. Wie 
wir dies auch in Zukunft erhalten, wird eine der wichtigs-
ten Fragen für die Medienregulierung sein. Gesetzgeber, 
Medienanstalten und Wissenschaft müssen dazu gemein-
sam neue Ansätze entwickeln.
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Politische Werbung



Allgemeine Regelungen für alle Medien:
• Verbot der Veröffentlichung von Wahlumfrageergebnissen über Wahlentscheidung am jeweiligen Wahl-

tag vor Ablauf der Wahlzeit (§ 32 Abs. 2 BWahlG).
• Im Rahmen der Berichterstattung in Wahlkampfzeiten sind Telemedienanbieter und Rundfunkveranstal-

ter (§ 10 Abs. 2 RStV) bei der Veröffentlichung von Meinungsumfragen dazu verpflichtet, deren repräsen-
tative Kraft anzugeben (§ 54 Abs. 3 RStV).

In der folgenden Übersicht wird der in Deutschland bestehende Regulierungsrahmen für politische Werbung darge-
stellt. Im Fernsehen und Radio ist politische Werbung grundsätzlich verboten. Lediglich in Vorwahlzeiten dürfen Partei-
en im Fernsehen und Radio werben. Grund für diese Regelung ist, dass dem Rundfunk auch heute noch die wichtigste 
Rolle in der Meinungsbildung und damit auch hinsichtlich politischer Wahlen zugesprochen wird. 

Im Bereich der Presse ist politische Werbung dagegen weitgehend erlaubt. Presseverlage unterliegen neben den Lan-
despressegesetzen im Wesentlichen nur einer freiwilligen Selbstregulierung durch den Pressekodex. Dort finden sich 
unter anderem Regelungen zur Wahrung journalistischer Sorgfaltspflichten und zur Wahlkampfberichterstattung. 

Auch im Internet ist politische Werbung weitgehend erlaubt und lediglich in fernsehähnlichen Telemedien verboten. 
Für Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten gelten die journalistischen Sorgfaltspflichten. In 
allen anderen Telemedien muss politische Werbung als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der Angebote 
eindeutig getrennt sein. Zu beachten ist, dass die vorstehenden Regelungen nicht unmittelbar für die Plattformen 
selbst gelten, sondern nur für die Anbieter, die sich auf diesen Plattformen präsentieren.

Dies bedeutet, dass politische Werbung auf den großen Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter weitgehend 
unreguliert stattfindet, obwohl deren Bedeutung für die Meinungsbildung und politischer Entscheidungsfindung zu-
nehmend wächst. Zudem können über soziale Medien passgenauere politische Werbeansprachen erfolgen, als es etwa 
bei Rundfunk und Wahlplakaten der Fall ist. Insbesondere mithilfe von Microtargeting kann politische Werbung eine 
große Wirkung entfalten. Grundsätzlich ist deshalb hier Regulierungsbedarf anzunehmen. Bislang haben die Anbieter 
lediglich mit freiwilligen Maßnahmen reagiert; die Regelungen der größten sozialen Plattformen wie Google, Facebook 
und Twitter werden unten gegenübergestellt.

Status Quo: Regeln für politische Werbung
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2. Print
• Politische Werbeanzeigen grundsätzlich erlaubt.
• Keine Pflicht zur Chancengleichheit oder Neutralität des Verlegers (lediglich allgemeine Be-

stimmungen wie Sorgfaltspflicht, Prüfpflicht bezüglich Herkunft, Wahrheit und Strafrechtsrele-
vanz der Inhalte).

• Journalistische Berichterstattung: Selbstregulierung per „Pressekodex“:
 – Allgemeine Anforderungen für Journalisten zur Einhaltung der journalistischen Sorgfalts-

pflicht; gilt auch für journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien. 
 – Bei Verstößen Beschwerdeverfahren, Presserat kann Hinweis, Missbilligung oder öffentli-

che Rüge erteilen. 
 – Spezielle Richtlinie zur Wahlwerbung:  

Pflicht zur wahrheitsgemäßen Unterrichtung der Öffentlichkeit bei der Wahlkampfbericht-
erstattung, enthält auch die Verpflichtung über Auffassungen zu berichten, die die Pres-
severtreter nicht teilen (RL 1.2 des Pressekodex). (Politische) Werbung muss als solche 
gekennzeichnet und vom redaktionellen Teil getrennt werden (RL 7 Pressekodex).

1. Fernsehen & Radio
• Politische Werbung ist grundsätzlich unzulässig (§ 7 Abs. 9 Satz 1 RStV).         

Sinn und Zweck: Einzelne gesellschaftliche Gruppen sollen durch den Ankauf von                    
Werbezeiten nicht unverhältnismäßig auf die öffentliche Meinungsbildung einwirken können. 

• Ausnahme Wahlkampfzeiten (31. Tag bis vorletzter Tag vor der Wahl): 
Öffentlich-rechtlicher und bundesweiter privater Rundfunk sind zur Einräumung kostenfreier 
(angemessener) Sendezeit für Wahlwerbung verpflichtet (§ 42 Abs. 2 RStV sowie § 11 ZDF-StV; 
im privaten Rundfunk nur vergütet).  
Landesweit verbreiteter privater Rundfunk wird durch Landesgesetze unterschiedlich geregelt 
(teilweise Pflicht, teilweise optional). 

• „Prinzip der abgestuften Chancengleichheit“: Umfang der Sendezeit muss nach Bedeutung der 
Partei bemessen werden (Art. 3 Abs. 1, Art. 21 Abs. 1 GG; § 5 PartG). 

• Die Inhalte unterliegen nur einem eingeschränkten Prüfungs- und Ablehnungsrecht bei einem 
offensichtlichen und schwerwiegenden Verstoß gegen allgemeine Gesetze i. S. v. Art. 5 Abs. 2 
GG.

• Konkretisierung durch Leitlinien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für die Zuteilung 
von Wahlwerbungssendezeit sowie rechtliche Hinweise der Landesmedienanstalten zur Ver-
teilung der Wahlsendezeiten für politische Parteien (§ 43 Abs. 2 RStV). 

• Rundfunkrechtliche Regelungen gelten auch für Live-Streaming-Angebote.
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5. Online
• In fernsehähnlichen Telemedien ist politische Werbung generell verboten (§ 58 Abs. 3 Satz 

1 i.V.m. § 7 Abs. 9 RStV), in allen anderen Telemedien muss sie klar erkennbar und von den 
übrigen Inhalten eindeutig getrennt sein (§ 58 Abs. 1 RStV).

• Staatliche Online-Angebote müssen Chancengleichheit sowie Neutralitätsgebot beachten (§ 5 
PartG; Art. 3 Abs. 1, Art. 21 Abs. 1 GG).

• Journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien, also insbesondere die Online-Angebote von 
Presseunternehmen und Rundfunkveranstaltern auf Abruf, müssen die anerkannten journalis-
tischen Grundsätze berücksichtigen (§ 54 Abs. 2 RStV).

• Das Wettbewerbsrecht (UWG) ist auf die Regulierung politischer Werbung nicht anwendbar.

4. Post & Telefon 
• Wahlwerbung per Posteinwurf oder Brief ist grundsätzlich erlaubt; 
• Per Email und Telefon: Nur bei Einwilligung;
• Bei Post, Email, Telefonanruf: Widerspruch möglich! (ggf. der Aufsichtsbehörde).
• Potentielle Wähler dürfen nur gruppenspezifisch, nicht personengenau abgefragt werden.

Die sozialen Netzwerke haben mittlerweile Tools zur Kennzeichnung von politischer Werbung als freiwillige Selbst-
regulierung zur Verfügung gestellt. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

3. Straßenraum
• Verbot von Wahlplakaten in und an Wahlgebäuden sowie deren Genehmigungspflicht(= er-

laubnispflichtige Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums; bei Erteilung sind die Chan-
cengleichheit und Parteienfreiheit zu beachten). 

• In „heißer“ Wahlkampfphase (ab ca. 6 Wochen vor dem Wahltermin) besteht ein Anspruch 
der Parteien auf Plakatierung in den Grenzen des Prinzips der abgestuften Chancengleichheit 
und eines ausbalancierten Wahlsichtwerbungs-Konzeptes. 

• Ablehnung nur bei Verstoß gegen allgemeine Gesetze bzw. Beeinträchtigung der Verkehrssi-
cherheit. Hierbei besteht ein behördliches Ermessen, wobei das Interesse politischer Parteien 
an Wahlwerbung zu berücksichtigen ist.
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Selbstregulierung

Facebook
• Autorisierungsprozess für Werbetreibende, die Anzeigen mit politischen Inhalten bzw. zu Themen 

von nationaler Bedeutung schalten lassen wollen. Folgende Themen benötigen eine Autorisierung: 
Bürger- und Sozialrechte, Wirtschaft, Umweltpolitik, Einwanderung, Politische Werte und Regierung, 
Sicherheits- und Außenpolitik.

• Politische Werbung kann nur noch in dem Land geschaltet werden, in dem der Werbetreibende veri-
fiziert ist und sich aktuell aufhält.

• Regulierung gilt nicht für von Facebook identifizierte Nachrichtenanbieter.
• Politische Werbung ist danach Werbung,        

 – die von oder im Auftrag einer politischen Partei erstellt, vom oder über einen aktuellen oder ehe-
maligen Kandidaten für ein öffentliches Amt erfolgt oder sich für ein Wahlergebnis zum öffentli-
chen Amt ausspricht; 

 – die sich auf Wahl-, Referendums- oder Stimmrechtsinitiativen bezieht, einschließlich Kampagnen, 
die zur Wahl auffordern oder über Wahlen informieren;

 – die sich auf soziale Themen in der EU bezieht;
 – als politische Werbung reguliert wird. 

• Alle geltenden Gesetze und Bestimmungen müssen eingehalten werden.
• Ein Transparenzhinweis (Disclaimer) muss         

 – die Gemeinschaftsstandards und Werberichtlinien erfüllen,         
 – den vollständigen Namen der für die Anzeige verantwortlichen Organisation/Person enthalten.         
 – weder URLs noch Akronyme enthalten (sofern dies nicht der offizielle Name ist).

• Die Werbebibliothek von Faceboook listet alle aktiven und inaktiven politischen Anzeigen zu einem 
Werbetreibenden inkl. Disclaimer, Ausgaben und Reichweite (als Bereich). Diese Anzeigen werden 
sieben Jahre lang archiviert.

Google 
• Neue Google-Richtlinie für Wahlwerbung in der EU seit 21. März 2019.
• Als EU-Wahlwerbung gelten Anzeigen, in denen für eine politische Partei, einen aktuellen Amtsträger, 

einen Kandidaten für das EU-Parlament oder für ein gewähltes nationales Amt in einem EU-Mitglieds-
staat geworben wird.

• Anzeigen für Produkte oder Dienstleistungen (u.a. politische Merchandise-Artikel sowie Anzeigen 
von Nachrichtenagenturen, mit denen für die Wahlberichterstattung geworben wird, gelten nicht als 
Wahlwerbung.

Stand: 2. Dezember 2019
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Twitter 
• Seit dem 22. November 2019 ist Werbung für politische Kampagnen auf Twitter weltweit verboten.
• Als politische Werbung gelten:

 – Anzeigen von Kandidaten, politischen Parteien, gewählten oder ernannten Regierungsbeamten 
sowie Anzeigen, die Verweise auf politische Inhalte enthalten, einschließlich Abstimmungsauf-
forderungen, Aufforderungen zur finanziellen Unterstützung oder Lobbyarbeit für oder gegen eine 
der Arten von politischen Inhalten;

 – Anzeigen, die sich auf vergangene oder anstehende Referenden, Gesetzesvorlagen, Gesetze, Ver-
ordnungen, Richtlinien, gerichtliche Ergebnisse oder länderspezifische Äquivalente beziehen. 

• Nachrichtenverlage können Anzeigen schalten, die auf politische Inhalte verweisen, wenn sie die Frei-
stellungskriterien erfüllen. 

• Cause based advertising: Anzeigen, die aufklären, das Bewusstsein schärfen oder Maßnahmen in 
Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Engagement, Wirtschaftswachstum, Umweltverantwortung 
oder sozialer Gerechtigkeit bewerben, werden gesondert behandelt.  Werbetreibende müssen einen 
Zertifizierungsprozess durchlaufen. 

 – Targeting für „Cause based“-Anzeigen ist auf geographische Kategorien, Schlüsselbegriffe und 
Interessen beschränkt. Andere Kategorien sind nicht erlaubt. 

 – Geo-Targeting kann auf Staats-, Provinz- oder Regionsebene erfolgen, Postleitzahlen als Targeting-
kategorie sind nicht erlaubt (Ausnahme: Anzeigen von staatlichen und supranationalen Behörden 
unterliegen keine Einschränkungen beim Geo-Targeting).

 – Targeting per Schlüsselbegriff oder Interesse darf keine Begriffe verwenden, die als politischen 
Inhalt oder politische Zugehörigkeit (z.B. „konservativ“, „liberal“, „politische Wahlen“, etc.) gelten.

• Vor den EU-Wahlen 2019 wurde ein Zertifizierungsprozess für politische Werbung eingeführt, dabei 
wurden sowohl der Standort als auch die Identität der Werbetreibenden überprüft.

 – Als politisch galt Werbung, die von einer europäischen oder nationalen politischen Partei oder 
von einem Kandidaten, der sich um ein politisches Amt bewirbt, finanziert wurde oder sich für 
oder gegen einen Kandidaten oder eine Partei der EU-Wahlen aussprach.

 – Politische Anzeigen enthielten einen „Paid for by“-Hinweis.
• Im sog. Twitter Ads Transparency Center werden alle bezahlten politischen Anzeigen angezeigt, auch 

frühere Anzeigen bleiben zugänglich. 

• Die Möglichkeiten für Targeting bei Wahlanzeigen sollen bis Ende des Jahres 2019 innerhalb der EU 
eingeschränkt werden. Zukünftig können ausschließlich geografische Lage, Alter, Geschlecht und kon-
textbezogene Optionen (Anzeigenplatzierungen, Themen, Keywords für Websites, Apps und Videos) 
für Targeting genutzt werden. Alle anderen Targetingkategorien sind nicht mehr erlaubt.

• Verifizierungsprozess erforderlich: Dabei wird die Identität, die Adresse und die Organisation der 
Werbetreibenden überprüft.

• Es muss offengelegt werden, wer für die Anzeige bezahlt hat.
• Ein Transparenzbericht zu politischen Werbeanzeigen inkl. eine durchsuchbare Datenbank wird wö-

chentlich veröffentlicht. Alle politischen Anzeigen werden dort inkl. Angaben zum Werbetreibenden 
sowie zur Zielgruppe aufgelistet.
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• Transparenz bei Online-Werbung ist notwendig, um die aktuelle Krise der 
digitalen Desinformation zu lösen. Informationen müssen direkt, in un-
mittelbarem Zusammenhang mit einer Anzeige und gut sichtbar zur Ver-
fügung gestellt werden. Eine Datenbank irgendwo im Internet reicht nicht 
aus. Die Informationen müssen hingegen in Bezug zur Anzeige verfügbar 
sein.

• Information wie Herkunft und Zielgruppen einer Anzeige, aber auch die 
Kriterien für das Targeting müssen offengelegt und in maschinenlesba-
ren, durchsuchbaren Datenbanken zur Verfügung gestellt werden. 

genutzt werden, um bösartige  Botschaften zu versenden 
und Algorithmen so zu beeinflussen, dass die avisierte 
Zielgruppe solche Inhalte auch ohne Bezahlung erhält. 
Dies ist in erster Linie ein Problem der nationalen Sicher-
heit, wie die inzwischen berüchtigten Informationskam-
pagnen während der US-Wahl 2016 zeigen. 

Allerdings umfasst das Problem weit mehr als nur rück-
sichtslose ausländische Akteure. Viele Online-Werbetrei-
bende, die ein politisches Ziel verfolgen, versuchen aktiv, 
ihre Herkunft und ihre Zielgruppen geheim zu halten. Die 
beiden Merkmale, die digitale Werbung so beliebt ma-
chen – das algorithmische Targeting und die Anpassung 
der Inhalte an die verschiedenen Nutzer – ermöglichen 
es, pro Tag tausende verschiedene Anzeigenvarianten an 
abertausenden unterschiedlichen  Zielgruppen-Demogra-
fien zu testen. Politisch Werbetreibende können so ganz 
einfach sehr verschiedene (und sogar widersprüchliche) 
Nachrichten an unterschiedliche  Zielgruppen senden. Bis 
vor kurzem mussten sie keine Aufdeckung, keine konse-
quente öffentliche Bloßstellung oder auch keine Gegenre-
aktionen fürchten. Dies ändert sich durch die Einführung 
von Transparenzdatenbanken durch Facebook, Google 
und Twitter. Allerdings wurden selbst diese freiwilligen 
Maßnahmen bislang in Deutschland noch nicht einge-
führt.

Nutzer benötigen mehr Informationen über politische 
Werbung in sozialen Medien. Ein wichtiger Aspekt der 
Desinformation ist die fehlende Transparenz von Pro-
zessen und eine Wissensasymmetrie zwischen Plattform 
und Nutzer. Um dies zu ändern, muss der Missbrauch von 
politischen Werbung eingeschränkt werden. Werbege-
triebene Desinformation ist erfolgreich, weil die Öffent-
lichkeit nur begrenzt Kenntnis darüber hat, woher die be-
zahlte politische Werbung kommt, wer sie finanziert und, 
am wichtigsten, wie sie Nutzer zielgerichtet anspricht. 
Offenlegungspflichten, die für traditionelle Medien gel-
ten, bestehen für digitale Werbung nicht, jedenfalls nicht 
umfassend. Selbst die von Unternehmen im Rahmen 
einer Art Selbstregulierung entwickelten Maßnahmen 
zur Herstellung von mehr Transparenz wurden bisher in 
Deutschland nicht umgesetzt. Es ist an der Zeit, dass der 
Gesetzgeber diese Lücken schließt und belastbare Rege-
lungen zur Sicherstellung von Transparenz bei politischer 
Werbung im Bereich digitaler Medien schafft. 

Die aktuellen Regeln und Praktiken liefern Nutzern digi-
taler Medien keine ausreichenden Erkenntnisse darüber, 
wer versucht, sie mit digitaler politischer Werbung zu 
beeinflussen. Obwohl ein Großteil der Desinformation, 
die im Internet kursiert, nicht durch bezahlte Werbean-
zeigen gesteuert wird, sind diese dennoch ein wichtiges 
Mittel zur Ansprache bestimmter Zielgruppen; sie können 
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• Kennzahlen für Nutzeraktivitäten:   
die Anzahl der Abrufe, für die der Käufer der Werbe-
anzeige bezahlt hat sowie Aktivität und Involvierung 
der Nutzer.

3. Offene API zum Herunterladen von Infor-
mationen über die Werbeanzeige: 
Digitale Werbeplattformen sollten verpflichtet werden, 
alle diese Informationen unmittelbar und gleichzeitig mit 
der Werbung offenzulegen und in maschinenlesbaren, 
durchsuchbaren Datenbanken mit offenen Programmier-
schnittstellen (API) zu sammeln und zur Verfügung zu 
stellen. Falls die Werbeanzeige einen Kandidaten, eine 
politische Partei, ein Volksbegehren oder ein eindeutiges 
Wahlthema erwähnt, sollte dies protokolliert werden. 
Zusätzlich sollte diese Datenbank alle Kennzahlen für 
Nutzeraktivitäten (bezahlt und unbezahlt) beinhalten.

4. Finanzielle Rechenschaftspflicht: 
Werbetreibende sollten verpflichtet werden, diejenigen, 
die Geld für politische Werbung ausgeben und dabei eine 
bestimmte Minimumschwelle überschreiten, der Wahl-
behörde zu melden. Dabei müssen sowohl die Herkunft 
der zur Kampagnenfinanzierung genutzten Mittel als 
auch die Hauptspender angegeben werden.

5. Überprüfung des Werbetreibenden:
Wahlbehörden sollten „Know your Customer“-Regeln 
erlassen, welche digitale Werbeplattformen verpflichten, 
ab einem bestimmten Werbeaufkommen die Identität 
des politisch Werbetreibende zu verifizieren und alle not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, 
dass ausländische Staatsbürger Wahlen zu beeinflussen 
versuchen.

Eine optimale Lösung sollte fünf Komponenten aufwei-
sen: 

1. Eindeutige Kennzeichnung auf dem  
Bildschirm: 
Sämtliche politische Werbung, die im Stream sozialer 
Medien auftaucht, sollte klar und deutlich mit einer ein-
deutigen Kennzeichnung versehen sein, beispielsweise 
mit den Worten „Politische Werbung“ in fettgedruckter 
weißer Schrift in einem leuchtend roten Feld oder als 
fettgedruckter roter Text im Untertitel einer Video-Wer-
beanzeige. Darüber hinaus bedarf es strikter Größen-
anforderungen an diese Mitteilungen. Sie sollten zum 
Beispiel mindestens fünf bis zehn Prozent des Platzes 
der Werbeanzeige einnehmen. Viel zu oft sind bezahlte 
Werbeanzeigen in digitalen Medienstreams so unauffällig 
gekennzeichnet, dass Nutzer diese einfach übersehen. 

2. Hintergrundinformationen in der  
Werbeanzeige selbst und das in Echtzeit: 
Eindeutige Informationen über die Werbung müssen 
dem Nutzer unmittelbar angezeigt werden und zwar zur 
selben Zeit, zu der die Werbeanzeige erscheint (z. B. bei 
Text- oder Bildwerbung durch ein Pop-up-Fenster, das 
durch Cursorbewegung aktiviert wird, oder durch Unter-
titel bei Video-Werbung). Es genügt nicht, dass die Infor-
mationen anderswo im Internet zur Verfügung stehen 
oder durch Klicken Zugang angefordert werden kann. 

Dabei sollten folgende Informationen zur Verfügung  
gestellt werden: 

• Sponsor der Werbeanzeige:  
der Name der Organisation, die die Werbung bezahlt 
hat, der Gesamtbetrag, den sie dafür ausgegeben hat 
und eine Liste der von ihr offenzulegenden Spender;  

• Kriterien für die gewählte Zeit- und Zielgruppenan-
sprache:  
der Zeitraum, während dessen die Werbeanzeige 
ausgestrahlt wird, die demografischen Merkmale, die 
vom Werbetreibenden für das Targeting der Werbe-
anzeige ausgewählt wurden, die Organisation, zu 
deren Zielgruppenliste der Empfänger gehört (falls 
vorhanden) und die demografischen Merkmale, die 
aufzeigen, weshalb der Empfänger in die Zielgrup-
penliste aufgenommen wurde (einschließlich „ähn-
licher“ Zuschreibungen durch die Plattform, sofern 
vorhanden); 

Transparenz allein reicht 

nicht aus, sie kann nur als 

kleiner Anfangsschritt einer 

größeren Lösung dienen, 

die langfristig zu einem  

Regulierungsrahmen für 

den Onlinebereich führt.
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Wir befürworten ein System, das diese Art von Offen-
legung politischer Werbung so schnell wie möglich 
etabliert, um bevorstehende Wahlen vor Manipulation 
zu schützen. Transparenz bei Online-Werbung ist unserer 
Meinung nach eine notwendige, aber bei weitem nicht 
ausreichende Bedingung, um die aktuelle Krise der digi-
talen Desinformation zu lösen. Transparenz kann immer 
nur eine Teillösung sein – wir sollten nicht überbewerten, 
was dadurch erreicht werden kann. 

Dennoch sollten wir versuchen, den Einfluss von Transpa-
renz zu maximieren, indem wir sicherstellen, dass Trans-
parenz offen und direkt, quasi in Echtzeit, gewährleistet 
wird, anstatt es ausreichen zu lassen, dass Informationen 
irgendwann nachträglich in einer Datenbank abgelegt 
werden. Um es einfach auszudrücken: Wenn wir nichts 
weiter erreichen als eine Datenbank mit Informationen 
über politische Werbung irgendwo im Internet, für deren 
Nutzung nur wenige Wähler Interesse oder einen Grund 
haben, dann haben wir versagt. Wir glauben fest daran, 
dass kontextbezogene Benachrichtigungen notwendig 
sind – also eine Offenlegung, die in die Werbeanzeige 
selbst eingebettet ist und weit über eine einfache Kenn-
zeichnung hinausgeht. Diese Mitteilung muss ferner 
die Targeting-Kriterien enthalten, die dem Nutzer der 
Werbung erklären, warum sie ihm gezeigt wird. Mithilfe 
dieser Daten werden Nutzer sensibilisiert, Werbeanzei-
gen mit kritischer Aufmerksamkeit zu betrachten und sie 
erhalten eine Chance, die Herkunft, Ziele und Relevanz 
der Werbeanzeige zu beurteilen.
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• Europa hat eine lange Tradition bei der Regulierung politischer Werbung, 
allerdings konzentriert sich die Regulierung dabei überwiegend auf tradi-
tionelle Medien. Die immer wichtigere Rolle, die Soziale Medien in der Ge-
sellschaft übernehmen, erfordert neue gesetzliche Rahmenbedingungen.

• Derzeit sind Wähler nicht gesetzlich gegen das manipulative Potenzial 
von politischen Mikrotargeting-Kampagnen geschützt, Konsumenten 
allerdings schon: In der Wirtschaftswerbung sind irreführende Werbebot-
schaften unzulässig. 

• Um diese rechtlichen Lücken zu schließen, sollten wir aus den langen Er-
fahrungen bei Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs lernen und so 
unsere demokratischen Verfahren und Institutionen besser schützen. 

eingerichtet, auf der nach eigenen Angaben ihre gesamte 
Werbung aufgeführt ist – einschließlich der Dark Ads.2  
Man kann sich leicht vorstellen, wie sich Posts, die nur 
für bestimmte Personengruppen sichtbar sind, zu unfai-
ren Werbezwecken nutzen lassen.

Die Techniken des politischen Mikrotargetings haben 
ihren Ursprung in kommerziellen Strategien der ver-
haltensbasierten Werbung. Diese stützt sich auf daten-
getriebene Erkenntnisse über die Vorlieben, Bedürf-
nisse und Vorurteile von Konsumenten. Daraus werden 
kommerzielle Botschaften entwickelt, die genau auf das 
jeweilige Individuum ausgerichtet sind. Neue Forschung 
zeigt, dass diese Formen der gezielten Werbung sehr 
überzeugend wirken können und die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, dass Nutzer selbst aktiv werden.3 Politisches 
Mikrotargeting fußt auf diesen Erkenntnissen. Der Unter-
schied liegt darin, dass die Botschaften hier politischen 
Inhalts sind und die Betroffenen nicht als Konsumenten, 
sondern als Wähler angesprochen werden. Brad Parscale, 
Digital Director der jüngsten Trump-Kampagne, hat das 
treffend zusammengefasst: „Genau der Kram, den wir für 
die kommerzielle Werbung nehmen, nur mit schickeren 
Namen.“

Fortschritte in den Bereichen Datenanalyse und maschi-
nelles Lernen ermöglichen es, dass in politischen Kampa-
gnen immer kleinere Segmente der Wählerschaft durch 
„Mikrotargeting“ mit maßgeschneiderten Botschaften 
angesprochen werden. Politisches Mikrotargeting, zuerst 
eingesetzt in den USA, wird zunehmend auch in Europa 
– auch in Deutschland - genutzt.1  Während der Bundes-
tagswahl 2017 haben politische Parteien die Wähler-
schaft per Facebook ins Visier genommen. Einige Parteien 
(z. B. CDU und SPD) haben zusätzlich eine sogenannte 
Canvassing-App – auf deutsch könnte man sagen, eine 
Art „Klinkenputzer-App“ – verwendet, die freiwilligen Hel-
fern hilft, personalisierte Gespräche mit Menschen an der 
Haustür führen. Nach einem Haustürgespräch kann der 
freiwillige Helfer seine eigene Einschätzung eintragen, 
wie wahrscheinlich es ist, dass die Partei die Wählerstim-
me erhält. Außerdem kann er weitere für die Kampagne 
nützliche persönliche Informationen über den Wähler 
hinterlegen. Eine andere, wenig transparente Funktion 
sind die sogenannten „Dark Posts“, die man auf Facebook 
erstellen kann. Per Dark Post kann eine Kampagne gezielt 
Botschaften an ausgesuchte Personengruppen senden, 
ohne dass jemand anderes diese sehen kann. Laut den 
Grünen ist der Einsatz von Dark Posts durchaus üblich; 
sie haben eine eigene Seite auf ihrer Website  
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politische Werbung, setzen aber strenge Regelungen im 
Hinblick auf Gleichbehandlung, Transparenz und Höhe 
der Ausgaben (z. B. Niederlande).

Konzentration auf Nutzerrechte und  
Fairness
Eine Regulierungslücke besteht im Hinblick auf Chancen-
gleichheit und, ganz generell, Fairness von politscher 
Werbung für Wähler. Beispiele für Formen unfairer Ma-
nipulation gibt es zuhauf: Darunter fällt etwa politisches 
Mikrotargeting, das Missbrauch mit den persönlichen 
Sorgen, Ängsten und Gefühlen der Wähler betreibt (z. 
B. der Furcht vor Fremden), aber auch widersprüchliche 
Versprechen an verschiedene Wählergruppen oder Aus-
grenzungen, etwa das sogenannte Redlining, bei dem 
nur Wähler angesprochen werden, die als relevant gelten 
und wahrscheinlich zur Wahl gehen.  
Im kommerziellen Bereich würden solche Praktiken beim 
verhaltensbasierten Targeting höchstwahrscheinlich mit 
Verweis auf unlautere Geschäftspraktiken und irrefüh-
rende Werbung untersagt. Diese Regeln gelten jedoch 
üblicherweise nicht für ideologische Werbung. Das führt 
zu der ungewöhnlichen und gesellschaftlich schwierigen 
Situation, dass Konsumenten besser gegen unfaires  
Mikrotargeting geschützt werden als Wähler. 

Regulierung für unlautere politische  
Praktiken erforderlich 
Politische Werbung ist ein Grundpfeiler des demokrati-
schen Prozesses. Sie dient dazu, Wähler über das politi-
sche Programm von Parteien zu informieren und sie zur 
Wahl zu motivieren. Dementsprechend ist der fehlende 
rechtliche Schutz von Wählern vor unlauteren politischen 
Praktiken nicht hinnehmbar. Hier besteht ganz offensicht-
lich eine Rechtslücke, die geschlossen werden muss. Bei 
der Frage, wie dies geschehen soll, können die (Werbe-) 

Politisches Mikrotargeting ist ebenso wie verhaltensba-
siertes Targeting möglicherweise hilfreich, um Botschaf-
ten zu verbreiten. Allerdings löst es beträchtliche Beden-
ken im Hinblick auf die Privatsphäre von Nutzern und auf 
das Manipulationspotential aus.4 Die hitzige öffentliche 
Diskussion über Fake News und großangelegte datenge-
triebene, politisch motivierte Gegenkampagnen zeigen, 
dass diese Bedenken demokratische Gesellschaften bis 
in die Grundfesten erschüttern. Gleichzeitig werden poli-
tische Kampagnen immer abhängiger von kommerziel-
len Akteuren, damit dringt auch die Profitmaximierung 
immer weiter in dieses Feld vor.

Widerstreitende Interessen bei der  
Regulierung von politischer Werbung
Die Regulierung politischer Werbung hat in Europa eine 
lange Tradition, gerade weil sie für den demokratischen 
Prozess so wichtig ist. Dabei müssen die widerstreitenden 
Interessen sorgfältig abgewogen werden: Auf der einen 
Seite ist der grundrechtliche Schutz von politischen Par-
teien und an der Verbreitung politischer Botschaften als 
eine stark geschützten Form der Meinungsäußerung zu 
beachten, auf der anderen Seite steht die Notwendigkeit, 
Wähler und den demokratischen Prozess zu schützen.

Abhängigkeit von Technologie
Die meisten Vorschriften beziehen sich auf den Rundfunk, 
einige wenige auf die Presse. Nur eine Handvoll, wenn 
überhaupt, richten sich auch an Online-Medien. Dieser 
Ansatz ließ sich früher einfach mit der „Suggestivkraft 
und Breitenwirkung des Rundfunks“ erklären.5 Heute 
könnte man dasselbe also über Online-Medien sagen, 
denn bedeutende Teile der Bevölkerung geben mittler-
weile an, dass sie ihre Nachrichten teilweise oder sogar 
überwiegend über Soziale Medien erhalten.6

Chancengleichheit für politische Parteien 
Die Grundsätze der Venedig-Kommission besagen, dass 
Wahlen allgemein, gleich, frei, geheim und unmittel-
bar sein müssen.7 In diesem Sinne konzentriert sich die 
Regulierung politischer Werbung insbesondere darauf, 
politischen Parteien gleiche Chancen bei der Ansprache 
ihrer Wähler einzuräumen. In Deutschland beispielsweise 
ist politische Werbung im Rundfunk untersagt. Vor Wah-
len gelten Ausnahmeregelungen, die Parteien angemes-
sene Sendezeit im Rundfunk garantieren müssen. Dabei 
gilt der Grundsatz strikter parteipolitischer Neutralität. 
Andere Länder sind großzügiger, sie erlauben bezahlte 

Angesichts des  

Missbrauchspotentials von 

politischen Mikrotargeting- 

Techniken ist es zwingend 

erforderlich, Wähler vor  

unfairen politischen  

Praktiken zu schützen.
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Regelungen zur Bekämpfung des unlauteren Wettbe-
werbs wertvolle Erkenntnisse liefern. Wichtige Grundsät-
ze sind dabei: 
• Chancengleichheit: Politisches und kommerzielles 

Mikrotargeting nutzen dieselben Strategien, Ver-
teilungswege und oftmals sogar Daten. Aus Konsu-
mentensicht sind sie daher manchmal schwer zu 
unterscheiden. 

• Schutz gefährdeter Wähler: Die gesetzlichen Vor-
schriften zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb 
unterscheiden seit langem zwischen fairen und 
unfairen Praktiken, sie haben dazu zahlreiche hilf-
reiche Werkzeuge und Konzepte entwickelt. So wird 
beispielsweise besonders darauf geachtet, gefähr-
dete Verbraucher zu schützen, also Verbraucher, die 
aufgrund eingeschränkter kognitiver oder sonstiger 
Fähigkeiten weniger imstande sind, Werbung als 
solche zu erkennen und entsprechend zu beurtei-
len. Dies kann auf Wähler übertragen werden, etwa 
wenn bestimmte Wählergruppen besonders anfällig 
für Manipulation sind, weil sie weniger digitale Me-
dienkompetenz haben oder aufgrund ihrer Ängste 
oder anderer Hindernisse politisch weniger Erfah-
rung mitbringen. 

• Transparenz: Irreführung durch das Weglassen von 
Informationen (beispielsweise durch fehlende Kenn-
zeichnung von Werbung) ist ein Schwerpunkt der 
Gesetzgebung gegen unlauteren Wettbewerb. Dies 
findet sich auch in der Forderung nach mehr Trans-
parenz bei der politischen Werbung wieder.  

• Aggressive Praktiken: Das Verbot aggressiver Prakti-
ken ist Ausdruck eines allgemeinen ethischen Grund-
satzes. Danach darf Werbung, egal ob Wirtschafts-
werbung oder politische Werbung, die Autonomie 
und geistige Integrität von Nutzerinnen und Nutzern 
nicht verletzen und Unerfahrenheit nicht für Interes-
sen Dritter ausnutzen. 

Das heißt nicht zwingend, dass kommerzielle und poli-
tische Werbung gleich reguliert werden sollte. Bei der 
politischen Werbung steht nicht die Funktionsfähigkeit 
von Märkten auf dem Spiel, sondern die unserer demo-
kratischen Prozesse und Institutionen. Es wäre fahrlässig, 
wenn wir ignorieren würden, welche wichtige Erkennt-
nisse politisch Werbetreibende aus den Mechanismen 
der Wirtschaftswerbung gewonnen haben, und wenn wir 
uns gleichzeitig weigerten, vergleichbare Erfahrungen aus 
der langen Tradition im rechtlichen Umgang mit Manipu-
lation und Desinformation zu nutzen.
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