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Jens Milker und Tobias Brings-Wiesen sind in juwiss.de-
Beiträgen auf verfassungsrechtliche Fragen eingegangen,
die die Nutzung von sogenannten Socialbots
(Meinungsrobotern) aufwerfen.

Ein Augenmerk legen beide dabei auf den Schutzbereich der
Meinungsfreiheit nach Art. 5 I 1 GG.

Die Aussagemodalität der Identität des Äußernden

Dabei stellen sie darauf ab, dass Socialbots den Rezipienten ihrer Interaktionen
vorspiegelten, eine direkt handelnde Person zu sein. Diese Täuschung über Modalitäten
der Meinungsäußerung führe zwar nicht wie bei bewusster, inhaltlicher Täuschung zu
einem Wegfall des Schutzbereiches von Art. 5 I 1 GG (vgl. BVerfGE 99, 185, <197> –
Scientology), bedinge aber eine Würdigung im Rahmen der Abwägung, die letztlich einem
Berufen auf die Meinungsfreiheit entgegenstehe, da die bewusste Täuschung über die
Identität des sich Äußernden zumindest weniger schützenswert sei. Im Ergebnis macht
diese Wertung die objektive Wahrheit über die Identität des Äußernden zu einem
geschützten Verfassungsgut. Einer derartigen Wertung möchte ich entgegentreten.

Nach meinem Dafürhalten steht diese Wertung in einem Widerspruch zu anerkannten
Modalitäten des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung. So ist Milker und Brings-Wiesen
zuzustimmen, dass der Kontext einer Meinungskundgabe diese prägt, insbesondere
hinsichtlich des Verständnisses des Empfängers. Zum Kontext der Meinungsäußerung
gehört auch die sie kundgebende Person. Eine Meinung steht in der Rezeption nie ganz
frei von der sie äußernden Person, im Gegenteil kann die selbe Aussage geäußert von
zwei unterschiedlichen Personen entgegengesetzt aufgenommen werden.

Anonyme und Pseudonyme Meinungsäußerungen

Allerdings garantiert Art. 5 I 1 GG auch aus diesem Grund nicht nur die Meinungskundgabe
persönlich Identifizierbarer, sondern auch die Meinungskundgabe persönlich nicht
Identifizierbarer: Anonyme und pseudonyme Meinungsäußerung sind von Art. 5 I 1 GG
gleichwertig geschützt (BGH, Urt. v. 23.06.2009, Az.: VI ZR 196/08, Rn. 38 = BGHZ 181,
328 – spickmich.de). Es ist somit auch grundrechtlich geschützt, am Diskurs teilzunehmen,
ohne die eigene Identität offenzulegen.

Aber nicht nur der Schutz der Identität der sich äußernden Person und somit die Freiheit,
ob eine Person eine gewisse Meinung kundgibt, wird durch das Grundgesetz garantiert.
Gerade auch weil die Identität der sich äußernden Person in einer veränderten
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Wahrnehmung des Aussageinhalts niederschlagen kann, ist die Angabe einer
abweichenden Identität mittels der pseudonymen Meinungsäußerung genauso geschützt.
Dabei darf eine teilweise oder gänzlich erfundene Identität genutzt werden, um die Identität
der sich äußernden Person zu verschleiern und somit die Freiheit, ob und wie eine
Meinung geäußert werden kann, vollständig zu garantieren.

Daher ist die Wahl des Äußernden, sich anonym, pseudonym oder identifiziert zu äußern,
damit auch Teil des Rechts, diejenigen Formen und Umstände zu wählen, die der
Äußerung eine größtmögliche Verbreitung oder stärkste Wirkung sichern (vgl. BVerfGE 93,
266, <289> – Soldaten sind Mörder).

Jede Nutzung eines Pseudonyms beinhaltet inhärent ein verfälschende oder falsche
Angabe über die Identität des sich Äußernden. Somit sind bewusst falsche Angaben oder
die bewusste Erfindung einer Identität zur Meinungsäußerung, deren einziger Zweck ist, die
Empfänger der Meinungsäußerung über die tatsächliche Identität der sich äußernden
Person zu täuschen, nicht nur zulässig, sondern explizit grundrechtlich von Art. 5 I 1 GG
geschützt.

Dieser Schutz würde aber nicht nur unterlaufen, es würde ihm geradezu elementar
widersprechen, wenn die Inanspruchnahme der anonymen oder pseudonymen
Meinungsäußerung im Rahmen einer Abwägung negativ ausgelegt werden würde. Das von
Milker erwähnte Beispiel aus Trumps Wahlkampf wäre somit von Art. 5 I 1 GG geschützt.

Der Effekt der Zurechnung der Aussage zum Botbetreiber

Dass der konkrete, einzelne Kommunikationsakt von einem Socialbot ausgeführt wurde,
spricht gerade nicht gegen den Schutz der Meinungsfreiheit.

Richtigerweise bejahen Milker und Brings-Wiesen die Eröffnung des persönlichen
Schutzbereiches der Meinungsfreiheit, indem sie dem Botbetreiber die Aussagen
zurechnen. Ein Socialbot wird vom Betreiber aus der Motivation genutzt, gewünschte
eigene (politische) Einstellungen zu äußern, zu verbreiten und zu stärken. Entsprechend
werden die Kommunikationsakte des Bots sich auch an die Vorgaben und damit Meinung
des Betreibers halten, letztlich hat er sie also verursacht. Art. 5 I 1 GG ist hinsichtlich des
Kommunikationsaktes technologieneutral, die Nutzung von Maschinen zur Verbreitung darf
daher nicht zur Verneinung des persönlichen Schutzbereichs führen. Der einzelne
Kommunikationsakt daher als eigene Handlung im persönlichen Schutzbereich der
Meinungsfreiheit gelten.

Diese Zurechnung des Kommunikationsakts zum Botbetreiber muss dann auch konsequent
eingehalten werden. Die Benutzung einer programmierten Maschine stellt lediglich die
Nutzung eines Hilfsmittel oder Werkzeuges dar, welches den konkreten
Kommunikationsakt erleichtert oder gerade erst ermöglicht. Die Technikneutraliät des
Grundrechts auf freie Meinungsäußerung erfordert daher gerade, dass eine derartige
technische Unterstützung der Meinungsäußerung zulässig ist. Der Vorwurf einer
Täuschung darüber, dass der einzelne Kommunikationsakt nicht direkt von einem
Menschen stamme, sondern über einen programmierten Automatismus erfolge, würde aber
gerade die Zulässigkeit der Benutzung von technischen Hilfsmitteln und vor allem die
Zurechnung des Kommunikationsakts zum Botbetreiber unterlaufen.
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Die Suggestion realitätsabweichender Meinungsbilder

Auch die von Brings-Wiesen angeführte Herbeiführung eines fehlerhaften Eindrucks über
den tatsächlichen Rückhalt einer Meinung durch die technische Multiplizierung von
(pseudonymen) Identitäten (‚quantitative Legitimität‘) ist selbst nicht von einem besonderen
Einfluss. Grundsätzlich ist ein derartiges Vorgehen schon mindestens solange möglich, wie
es schriftliche Meinungsäußerung gibt.

Um einmal Zeitungen als Beispiel zu nehmen: Niemand streitet ernsthaft ab, dass
Zeitungsredaktionen politische Färbungen haben. Gerade in einer Zeitung wird durch
notwendige redaktionelle Auswahl und immanent journalistisch-subjektive Sichtweise
immer vorsortiert. In dieser Funktion als zentraler Informationsfilter (Gatekeeper) spiegeln
sich die Überzeugungen der Redakteure, Verleger und Herausgeber wieder. Dass die
Präsentation der einzelnen Zeitung die Meinung der Gesamtbevölkerung der Welt, der
Bundesrepublik oder auch nur einer einzelnen Region nicht akkurat abbildet, ist daher
selbstverständlich.

Warum aber jetzt für Medien, in denen ein derartiger Gatekeeper wegfällt, ein anderer
Maßstab angelegt werden sollte, ist nicht nachvollziehbar. Selbstverständlich beeinflussen
die sich aktiv Äußernden und der Inhalt von deren Äußerungen die weitere gesamte
Meinungsbildung stärker als der schweigende Rest. Nur weil der technische Prozess die
reichweitenstarke Meinungsäußerung erleichtert hat, ist es meiner Ansicht nach nicht
haltbar, direkt hieraus einen negativen Abwägungsfaktor abzuleiten.

Die  Überschwemmung des Diskursraumes mit Botäußerungen

Die Nutzung von Socialbots kann durch die automatisierte Frequenz an
Meinungskundgaben (Inhalt) und Varianz an Meinungskundgebenden (Pseudonymen)
einen Einfluss erreichen, der den Diskurs in ein Ungleichgewicht bringt. So wird die
Diskursteilnahme anderer Grundrechtsberechtigter erschwert und ein essentieller Kern des
Instituts der Meinungsfreiheit, die Gewährleistung eines freien Diskurses, in Frage gestellt.

Ab wann allerdings ein an sich legitimer Einsatz von Socialbots zum Zwecke
größtmöglicher Verbreitung bzw. der stärksten Wirkung unzulässig wird, ist nicht einfach
beantwortbar. Die Grenze wird erst sicher überschritten, wenn durch eine
Überschwemmung des Diskurses Meinungskundgaben Dritter gänzlich unsichtbar werden
und somit faktisch eine Meinungskundgabe anderer Grundrechtsberechtigter verhindert
wird.

Eine frühere Grenzziehung ließe sich eventuell dadurch herleiten, dass auch Dritte das
Recht auf größtmögliche Verbreitung und stärkste Wirkung für sich in Anspruch nehmen
können und insofern ein Ausgleich mit der Rechtsausübung des Betreibers eines
Socialbots notwendig wird. Dieser wäre aber immer ein an der Willkür balancierender
Drahtseilakt, da das Grundgesetz lediglich die Gleichheit vor dem Recht garantiert, nicht
aber die Gleichheit durch das Recht. Allerdings läuft schon eine absichtlich in diese
Richtung zielende Nutzung von Socialbots konträr zum institutionellen Ziel der
Meinungsfreiheit, die einen freien (politischen) Diskurs sichern will, und könnte somit vor
Überschreiten der absoluten Grenze in eine Abwägung einbezogen werden.
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Im Ergebnis…

…muss daher die Frage, ob eine Äußerung von der Meinungsfreiheit geschützt ist,
dahingehend beantwortet werden, dass die Nutzung von Socialbots als solche auf diese
Frage keinen rechtlichen Einfluss hat. Ein Wertung der Nutzung von Socialbots als
„Identitätstäuschung“ ist aufgrund des Rechts auf anonyme und pseudonyme
Meinungsäußerung und der Zurechnung der Aussage zum Botbetreiber unzulässig. Nur
das Erreichen der faktischen Verhinderung der Meinungsäußerungsmöglichkeit Dritter stellt
eine Grenze der Meinungsfreiheit dar. Diese Grenze zu ziehen fällt schwer, vorher kann
lediglich die massive Flutung eines Diskurses mit botbasierten Meinungskundgaben, die
die Sichtbarkeit von Meinungskundgaben Dritter absichtlich verdecken und so deren
Teilnahme am Diskurs faktisch verhindern soll, in die Abwägung einbezogen werden.
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