SENATSKANZLEI

Bremen, 01.12.2016

VORLAGE
für die
Sitzung des Senats am 13.12.2016

Anfrage der Fraktion der SPD
in der Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft
zum Verbot von Ad-Blockern

A.

Problem
Die Abgeordneten Hamann und Tschöpe sowie die Fraktion der SPD haben für die
Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) folgende Anfrage gestellt:

„Wir fragen den Senat

1. Schließt sich der Senat der Einschätzung der AG Kartellrecht/Vielfaltssicherung der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz an, die Ad-Blocker als „rechtlich und […] medienpolitisch problematisch“ einstuft und die Prüfung einer gesetzlichen Regelung und eventuell
ein Verbot für erforderlich hält – und falls ja: Warum?
2. Wie will der Senat im Falle eines Verbots der Ad-Blocker einen wirksamen Verbraucherschutz sicherstellen, der die Nutzer vor dem Sammeln
ihrer Daten und vor sogenanntem Malvertising – also der von Werbeservern gemeinsam mit der Werbung ausgelieferten Schadsoftware –
schützt?
3. Sind auf den Rechnern der öffentlichen Verwaltung standardmäßig AdBlocker installiert, und wenn ja: Wie würde der Senat hier eine veränderte
Rechtslage bewerten und mit ihr umgehen?“

B.

Lösung
Auf die Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen:

zu Frage 1

Ein Übermaß an zum Teil auch aggressiv erscheinender Werbung bei der Nutzung
von Internetseiten ist ein zunehmendes Problem und Ärgernis für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Daneben stellt die mit Werbung zum Teil einhergehende
Übermittlung von Schadsoftware ein Problem dar. Dem versucht Ad-BlockerSoftware zu begegnen, indem sie die Darstellung von Werbung auf Webseiten unterdrückt.
Bei der Bewertung der Ad-Blocker ist neben dem unzweifelhaften Nutzen für die
Verbraucherinnen und Verbraucher zu beachten, dass damit auch Geschäftsmodelle
von insbesondere durch Werbung refinanzierte und für Nutzerinnen und Nutzer kostenfreie journalistische Angebote beeinflusst werden. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass bei der Nutzung von Ad-Blockern mitunter Verlaufsprotokolle an die AdBlocker-Server übermittelt werden, was unter Gesichtspunkten des Datenschutzes
problematisch ist. Hinsichtlich der IT-Sicherheit ist problematisch, dass von AdBlockern zum Teil auch Werbeinhalte durchgelassen werden können. Dies erfolgt
zumeist als „White-Listing“ gegen Entgelt der Werbeanbieter an die Anbieter der AdBlocker. Diese Werbeinhalte könnten dann natürlich wiederum Schadsoftware enthalten.
Vor diesem Hintergrund hat die Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz in
ihrem Bericht vom Juni 2016 in Aussicht genommen, zeitnah zu prüfen, „ob im Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen und damit verbundenen medienpolitischen Risiken ggf. eine gesetzliche Flankierung geboten ist.“ Damit ist nicht die Aussage verbunden, dass ein Verbot von Ad-Blockern erforderlich ist oder sogar angestrebt wird.
Die weiteren Maßnahmen – also insbesondere die erwähnte Prüfung – werden im
Länderkreis und in Abstimmung mit dem Bund getroffen. Die Freie Hansestadt Bremen wird alle maßgeblichen Interessen, also insbesondere auch die des Verbraucherschutzes, in diesen Prozess einbringen.

zu Frage 2
Bislang steht kein generelles Verbot von Ad-Blockern zur Debatte, sondern lediglich
die Prüfung einer „gesetzlichen Flankierung“.
Letzten Endes sind auch die Anwender selbst in der Pflicht, durch die Installation geeigneter Software und durch umsichtiges Verhalten im Internet dafür Vorsorge zu
treffen, dass ihre persönlichen Daten geschützt werden. Verschiedene InternetBrowser verfügen zum Beispiel über Schutzmöglichkeiten gegen das Ausspionieren
durch Werbeseiten.

zu Frage 3
Auf denjenigen Systemen der Freie Hansestadt Bremen, die ausschließlich den
Microsoft Internet Explorer in der aktuellen Version nutzen, sind keine Ad-Blocker in-

stalliert. Dies betrifft alle BASIS.bremen-Rechner, so dass auf den Bremer Verwaltungsrechnern keine standardmäßige Installation von Ad-Blockern erfolgt.

C.

Alternativen
Es werden keine Alternativen vorgeschlagen.

D.

Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung
Die vorgeschlagene Antwort führt weder zu finanziellen Auswirkungen für das Land
Bremen noch sind Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern zu
besorgen.

E.

Beteiligung und Abstimmung
Die Vorlage ist mit SWAH, SWGV und SF abgestimmt, abgegebene Stellungnahmen
sind in die Antworten eingeflossen.

F.

Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
Für Öffentlichkeitsarbeit geeignet.

G.

Beschluss
Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatskanzlei vom 01.12.2016 dem
Entwurf einer mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der SPD für die Sitzung der Bürgerschaft (Landtag) zu.

