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 Begriffswandel 2016 (US-Wahl, Brexit)

 gezielte “Desinformation”

 “News articles that are intentionally and verifiably false, and could 
mislead readers” (Allcott/Gentzkow)

 Kommunikationsinhalte über aktuelle, öffentlichkeitsrelevante Inhalte 
mit Wahrheitsanspruch verbreitet, obwohl sie wissen, dass sie inhaltlich 
falsch sind. (Zimmermann/Kohring)

 Abgrenzungsprobleme

 Falsch?

 Vorsatz?
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Konzept und Begriff



 bedroht demokratischen Prozess, die nationale Sicherheit, den sozialen Zusammenhalt 
und das Vertrauen in die Informationsgesellschaft (Europäische Kommission)

 Vertrauensverlust

 Wechselwirkungen - konkrete Wirkungszusammenhänge noch nicht geklärt

 begünstigt durch Kommunikationsplattformen

 „Online disinformation unfolds its potentially threatening effects for societies through 
its massive diffusion via social media.” (Humprecht)

 Verbreitung aus ideologischen oder ökonomischen Motiven
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Bedrohung durch Fake News



 generelle strafrechtliche Verbote

 Singapur: „Protection From Online Falsehoods and Manipulation Act“

 verbietet „false statements“ mit wahrscheinlichem Bedrohungspotential

 behördliche Gegenmaßnahmen (ua Richtigstellung, Warnhinweise, blocking)

 vgl ehemaligen § 276 StGB gegen „Verbreitung falscher, beunruhigender 
Gerüchte“

 spezifische strafrechtliche Verbote

 Frankreich: Gesetz über die Bekämpfung der Manipulation von 
Informationen

 gerichtliche Sperranordnungen im Wahlkampf gegen Falschinformationen

 Conseil Constitutionnel (2018): verfassungskonform
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Maßnahmen zur Bewältigung von Fake
News… (1)



 Fact Checking

 Warnungen

 Implied truth effect?

 Erinnerungen bzw Rückfragen

 „People who are more reflective are less likely 

to believe false news content –

and are better at discerning between 

truth and falsehood”. (Pennycook/Rand)

 Twitter: „read before you tweet“

 #PledgetoPause

 „Media Literacy“

 „psychological inoculation“

 „Bad News“ Spiel

FUSSZEILESEITE 5

Maßnahmen zur Bewältigung von Fake
News… (2)



 Tatsachenbehauptung vs Werturteil (Persönlichkeitsschutz)

 Wahrheitsargument / „truth seeking funkction“

 „The remedy for speech that is false is speech that is true. This is the
ordinary course in a free society. The response to the unreasoned is the 
rational; to the uninformed, the enlightened; to the straight-out lie, 
the simple truth.” (US Supreme Court, Alvarez v United States [2012])

 Marketplace of Ideas - „[t]he best test of truth is the power of the thought 
to get itself accepted in the competition of the market“ (US Supreme 
Court, Abrams v United States [1919])

 Differenzierter Grundrechtsschutz
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…und ihre grundrechtliche Bewertung



 „Fake News“ als komplexes Phänomen gezielter Desinformation

 Desiderat: weitere Erforschung der konkreten Wirkungszusammenhänge

 verbleibender Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers

 vielfältige und differenzierte Regulierung geboten
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Conclusio


