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Wenn es kein durchsetzbares Recht gibt, erwarten Juristen häufig Chaos. 
Auf den ersten Blick könnte dies auch auf das Flaggschiff des user-
generated content zutreffen, die Online-Enzyklopädie Wikipedia.1 Ange-
sichts einer offenen Architektur, die jedermann erlaubt, Einträge mit sofor-
tiger Wirkung zu ändern, scheinen Qualitätsprobleme und Konflikte vor-
programmiert. Dennoch deuten Umfang und Art der Nutzung auf ein stetig 
wachsendes Vertrauen der Internetnutzer in die kollaborativ erstellten In-
halte hin. Dieser Beitrag fragt, warum. Dazu werden Funktionsweise und 
Bedingungen von Selbstkontrolle auf Wikipedia anhand exemplarischer 
Konflikte beschrieben und Konsequenzen für den Umgang mit kollabora-
tiven Plattformen im Internet diskutiert.  

Selbstkontrolle als Vertrauensfaktor auf 
kollaborativen Plattformen 

Die Bilanz der Online-Enzyklopädie Wikipedia kann sich sehen lassen. 
Mit über 600.000 Artikeln ist die im März 2001 gegründete deutsche Wi-
kipedia die zweitgrößte hinter der englischen, die mehr als 1.800.000 Arti-
kel zählt.2 Über 400.000 registrierte und etliche unregistrierte Nutzer betei-
ligen sich mit tausenden Stunden unentgeltlicher Arbeit an der Erstellung 
und Verwaltung der Inhalte.3 Nach Angaben des Web-Ranking-Dienstes 
                                                      
1 Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite [Stand: 

22.06.2007]. 
2 Wikipedia, Statistik, http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Statistik [Stand: 22.06.2007]. 
3 Ebd. 
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Alexa.com gehört Wikipedia.org zu den zehn am häufigsten besuchten 
Netzseiten der Welt.4 In Deutschland lag Wikipedia im Juni 2007 nach Da-
tenvolumen auf Platz 6.5 Bei Suchmaschinen sind Wikipedia-Artikel zu-
meist unter den ersten Treffern, und sogar deutsche Gerichte zitieren die 
Online-Enzyklopädie in Entscheidungen.6 Zuweilen wird Wikipedia als 
„heimliches Leitmedium“ bezeichnet.7 

Wie die Forschung zum Informationsmanagement zeigt, liegt der Schlüs-
sel zur Akzeptanz neuer Technologien im Vertrauen der Nutzer.8 Vertrauen 
ist das, was man benötigt, um sich auf ein technisches System einzulassen, 
wenn die Reaktion des Systems – oder in diesem Fall die Zuverlässigkeit 
der nutzergenerierten Inhalte – nicht mit Sicherheit vorhersehbar ist.9 Das 
betrifft auch die kollaborativen Plattformen des so genannten „Web 2.0“, 
deren Erfolg von umfassender Akzeptanz und Nutzerbeteiligung abhängt. 
Wikipedia ist in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel. Nach dem in der Wiki-
Software kodierten „Wiki-Prinzip“ kann jedermann mit sofortiger Wir-
kung Inhalte ändern, auch ohne registriert zu sein.10 Einträge entstehen als 
Produkte halbanonymer, spontaner Autorengemeinschaften, die in einem 
fortwährenden Dialog über Inhalt und Gestalt des Textes stehen. Damit 
entzieht sich aber nicht nur die Qualität eines naturgemäß fachspezifischen 
Beitrages dem Urteil des Nutzers. Auch üblicherweise verlässliche Infor-
mationen, z.B. über Identität und Reputation der Autoren, stehen nicht oder 
nur in begrenztem Maße zur Vertrauensbildung zur Verfügung. 
                                                      
4 Alexa Web Search – Top 500, http://www.alexa.com/site/ds/top_500?qterm= [Stand: 

22.06.2007]. 
5 Alexa Web Search – Top 500 Germany, http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=DE& 

ts_ mode=country&lang=none [Stand: 22.06.2007]. 
6 Vgl. nur BPatG, Beschluss vom 05.03.2007, Az. 30 W (pat) 227 / 04 (Stichwort „Endo-

karditis, Perikarditis“); OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.03.2007, Az. I-18 U 163 / 06 
(Stichwort „Nachbar“). 

7 DLR Kultur, Historikerin Lorenz: Wikipedia ist ein heimliches Leitmedium, http://www. 
dradio.de/dkultur/sendungen/thema/624384/ [Stand: 22.06.2007]. 

8 Vgl. Davis, F. D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Accep-
tance of Information Technology, MIS Quarterly, 13, 3, S. 319-339; Gefen, D. et al. 
(2003): Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model, MIS Quarterly, 27, 1, 
S. 51-90; Walczuch, R. / H. Lundgren (2004): Psychological Antecedents of Institution-
based Consumer Trust in e-retailing, Information and Management, 42, 1, S. 159-177. 

9 Vgl. aus ökonomischer Sicht Engel, C. (1999): Vertrauen – Ein Versuch, Preprints aus 
der Max-Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter, S. 4 f.; allg. Endress, M. 
(2002): Vertrauen, Bielefeld. 

10 Möller, E. (2003): Das Wiki-Prinzip, telepolis, 9.5.2003, http://www.heise.de/tp/r4/artikel/ 
14/14736/1.html [Stand: 22.06.2007]. 
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Die Frage ist also, woher Vertrauen in Wikipedia sonst noch rühren 
kann. Auch wenn die konkreten Entstehungsbedingungen von Vertrauen 
nicht abschließend geklärt sind, scheint zumindest eine Annäherung aus 
systemtheoretischer Perspektive möglich. Sieht man mit Luhmann Ver-
trauen als Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität, so erscheint 
plausibel, dass sich bei komplexen Systemen das Vertrauen zunächst von 
Personen auf das System selbst verlagert.11 Da aber die Funktionsfähigkeit 
des Systems und damit seine Vertrauenswürdigkeit in der Regel zu kom-
plex sind, um von Laien zuverlässig beurteilt werden zu können, erlangen 
Mechanismen, die bei Systemversagen korrigierend eingreifen, besondere 
Bedeutung.12 Ein wesentlicher Faktor bei der Bildung von Vertrauen in 
kollaborative Plattformen ist also die Existenz von Sicherungen, die Fehler 
im System vermeiden oder beseitigen. 

Interpretiert man vor diesem Hintergrund den Erfolg Wikipedias als 
Vertrauensbeweis der Internetnutzer, mag das Ergebnis zunächst überra-
schen. Auf den ersten Blick scheint die offene Systemarchitektur vor allem 
eine ungesicherte Spielwiese für Vandalen, Agitatoren und gefährliches 
Halbwissen zu sein.13 Insbesondere aus den klassischen Medien bekannte 
Mechanismen zur Qualitätssicherung entfallen, wie z.B. die Vorabkontrol-
le durch Experten oder verantwortliche Redakteure. Zudem treffen me-
dienrechtliche Sicherungen, etwa zum Schutz von Persönlichkeitsrechten, 
auf Anwendungs- und Vollzugsprobleme von Recht in internationalen 
Datennetzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das umfassende Vertrauen 
der Nutzer nicht gerechtfertigt wäre. Vielmehr liegt der Schluss nahe, dass 
sich unter den Bedingungen der Internetkommunikation ein eigenes System 
kollaborativer Selbstkontrolle gebildet hat, das vertrauensbildend wirkt.14 
Dieses System soll nun näher untersucht werden. 

                                                      
11 Luhmann, N. (2000): Vertrauen, Stuttgart, S. 64 f. 
12 Ebd., S. 77. 
13 Kritisch zur Arbeitsweise Wikipedias etwa McHenry, R. (2004): The Faith-Based Ency-

clopedia, http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=111504A [Stand: 22.06.2007]; Gor-
man, G. E. (2005): Is the Wiki Concept Really so Wonderful?, Online Information Re-
view, 29, 3, S. 225-226. 

14 Zur Beschreibung des Ordnungssystems soll hier der allgemeine Begriff der Selbstkon-
trolle verwendet werden, da eine präzise Subsumtion unter die Begriffe „Regulierung“, 
„Selbstregulierung“ und „Selbstorganisation“ den Rahmen des Beitrages sprengen wür-
de; vgl. Puppis, M. et al. (2004): Selbstregulierung und Selbstorganisation (unveröffent-
lichter Schlussbericht), Zürich, S. 39 ff.; Schulz, W. / T. Held (2004): Regulated Self-
Regulation as a Form of Modern Government, Eastleigh, S. 7 ff. 



176 Malte Ziewitz 

Grundelemente von Selbstkontrolle bei Wikipedia 

Ein Blick hinter die Kulissen der Online-Enzyklopädie offenbart eine 
komplexe Ordnungsstruktur, die sich im Schatten von Recht und traditio-
nellem Medienverständnis entwickelt hat. Zu den Grundelementen gehö-
ren die technologische Plattform, eine Reihe von Grundsätzen und sozialen 
Konventionen sowie ein System abgestufter Nutzerrechte und Verfahren. 

Softwarearchitektur und Wiki-Prinzip 

Im Herzen Wikipedias steht die Wiki-Software, die jedermann erlaubt, 
auch anonym einen Eintrag mit sofortiger Wirkung zu ändern.15 Neben 
persönlichen Seiten registrierter Benutzer und Seiten für übergeordnete 
administrative Fragen, sind im Kernbereich der Enzyklopädie drei Elemen-
te zu unterscheiden.16 Fokus redaktioneller Aktivitäten ist naturgemäß der 
einzelne Artikel. Während ein Autor einen Artikel anlegt, kann ein zweiter 
ihn ergänzen, ein dritter auf Tippfehler redigieren, usw. Jede Änderung 
wird in einer verlinkten Versionshistorie festgehalten, aus der alle Ände-
rungen u.a. mit Datum, Zeit und – soweit vorhanden – der Signatur des 
jeweiligen Autors ersichtlich sind. Ein Umkehren auf eine frühere Version 
ist damit ohne weiteres möglich. Außerdem gehört zu jedem Artikel eine 
Diskussionsseite. Hier können Autoren Änderungen begründen, Fragen 
stellen oder strittige Formulierungen diskutieren. Während die Versions-
historie damit als eine Art „Logbuch“ die Entwicklung eines Eintrags do-
kumentiert, bietet die Diskussionsseite ein Forum für Reflexion und Dis-
kussion. So wie der Artikel selbst sind auch diese Funktionen grundsätz-
lich jedermann zugänglich. 

Grundsätze und Leitlinien 

Auf dieser offenen Plattform hat sich ein komplexes Ordnungssystem ent-
wickelt, das eine Reihe von Regeln beinhaltet. Zwar hat Wikipedia weder 
AGB noch Verfassung im formellen Sinne, die rechtsverbindlich Verhal-
tensnormen und Konfliktlösungsmechanismen vorschreiben. Doch finden 
sich zumindest auf der deutschen Wikipedia vier Prinzipien, die als „un-

                                                      
15 Vgl. Möller (Fn 10). 
16 Wikipedia, Aufbau der Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Aufbau_der_ 

Wikipedia [Stand: 22.06.2007]. 
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veränderliche Grundsätze“ bezeichnet werden.17 Dazu gehört zunächst die 
Zweckbestimmung Wikipedias als kollaborative Enzyklopädie, an der 
letztlich alle Artikel und Maßnahmen gemessen werden. Wichtig sind zu-
dem der Grundsatz des neutralen Standpunktes, der Verzicht auf persönli-
che Angriffe sowie die Verpflichtung, Inhalte auf Wikipedia unter der 
GNU-Lizenz für freie Dokumentation zu veröffentlichen. Andernorts fin-
den sich weitere Leitlinien wie der Verzicht auf Primärrecherche, der 
Grundsatz der Verifizierbarkeit sowie Richtlinien für Artikel über lebende 
Personen.18 Schließlich dient eine der Netiquette nachempfundene „Wiki-
quette“ als soziale Konvention.19 

Bemerkenswerterweise wurde keines dieser Prinzipien in einem förmli-
chen Prozess entwickelt oder beschlossen. Teilweise wurden sie – wie et-
wa der Grundsatz des neutralen Standpunktes – von Gründer Jimmy Wales 
vorgeschlagen und schlicht akzeptiert, teilweise haben sie sich als Stan-
dard aus verschiedenen Ansätzen herausgebildet. Dazu heißt es auf Wiki-
pedia: „Offene Fragen werden auf Diskussionsseiten, den Mailinglisten 
und Meta-Wiki erörtert, über Meinungsbilder kann man herausfinden, 
welche Lösungen am meisten Zuspruch finden. Das, was allgemein akzep-
tiert wird, erhält dann nach und nach den Status einer festen Konvention, 
über die meist auch nicht weiter diskutiert wird.“20 Entsprechend wird als 
Quelle von Richtlinien „Gewohnheit oder Konsens“ genannt. 

Nutzerrechte und Verfahren 

Angewendet werden diese Regeln im Alltag nicht von einer zentralen Stel-
le, sondern der Gemeinschaft der Nutzer im Zuge der Erstellung der Inhal-
te. Auf Wikipedia heißt es: „Du bist ein Wikipedia-Editor, es gibt keinen 
Chefredakteur oder eine vergleichbare Instanz. Aktive Mitglieder schauen 
sich die letzten Änderungen an und korrigieren Inhalt und Format. Jeder 
Teilnehmer ist gleichzeitig Autor und Redakteur.“21  

                                                      
17 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Grundprinzipien#Zentrale_Grundprinzipien_der_ 

Wikipedia [Stand: 22.06.2007]. 
18 Wikipedia, Richtlinien, http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Richtlinien [Stand: 

22.06.2007]. 
19 Wikipedia, Wikiquette, http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette [Stand: 

22.06.2007]. 
20 Vgl. Fn 17. 
21 Ebd. 
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Aufbauend auf diesem egalitären Ansatz hat sich im Laufe der Zeit eine 
Struktur abgestufter Einflussmöglichkeiten gebildet.22 Basis der Wikipedia-
Gemeinschaft sind danach die Benutzer. Zu unterscheiden sind dabei nicht 
angemeldete, d.h. bis auf ihre IP-Adresse anonyme, und zumeist unter 
Pseudonym angemeldete Benutzer. Während alle Benutzer Artikel bearbei-
ten können, dürfen nur angemeldete Nutzer zusätzlich Seiten verschieben.23 
Eine besondere Rolle nehmen die so genannten Admins ein.24 Admins haben 
besondere Zugriffsrechte und können etwa Seiten schützen, geschützte 
Seiten bearbeiten, Seiten löschen, gelöschte Seiten wiederherstellen oder 
in Ausnahmefällen andere Benutzer oder deren IP-Adresse sperren. Um 
Admin zu werden, muss sich ein Benutzer durch seine Beiträge um die 
Gemeinschaft verdient gemacht haben und wird von anderen stimmberech-
tigten Benutzern aufgrund seiner Reputation ebenfalls auf einer Wiki-Seite 
gewählt. Schließlich gibt es Bürokraten, die wichtige Verwaltungsaufgaben 
übernehmen und z.B. einen Benutzer nach erfolgreicher Kandidatur zum 
Admin oder Bürokraten machen können.25 Neben weiteren Sonderpositio-
nen wie Steward, Bot, Oversight und Entwickler wird häufig auch Jimmy 
Wales, der Gründer der Wikipedia, als Einflussinstanz genannt. Seine an-
fängliche Ordnungsfunktion wird allerdings zunehmend von einem „Ar-
bitration Committee“ wahrgenommen.26 Die in den USA ansässige Wiki-
media Foundation koordiniert als Dachorganisation die verschiedenen Pro-
jekte, betreibt Hard- und Software, sorgt für die Finanzierung und behält 
sich ein Eingriffsrecht nur zur Beseitigung von Rechtsverletzungen vor.27 
Schließlich gibt es eine Reihe mehr oder weniger formalisierter Verfahren. 
Dazu gehört neben informeller Mediation durch Dritte ein Vermittlungs-
ausschuss28 und ein Löschverfahren29.  

                                                      
22 Vgl. Pentzold, C. et al. (2007): Wikis – Bestandsaufnahme eines Forschungsfeldes und 

Skizzierung eines integrativen Analyserahmens, in: Medien & Kommunikationswissen-
schaft, S. 61-79. 

23 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Benutzer#Angemeldeter_Benutzer  
[Stand: 22.06.2007]. 

24 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administratoren [Stand: 22.06.2007]. 
25 Wikipedia, Bürokraten, http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:B%C3%BCrokraten   

[Stand: 22.06.2007]. 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitration_Committee [Stand: 22.06.2007]. 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation [Stand: 22.06.2007]. 
28 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vermittlungsausschuss [Stand: 22.06.2007]. 
29 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schregeln [Stand: 22.06.2007]. 
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Bewältigung exemplarischer Konflikte 

Wie dieses System in der Praxis funktioniert, lässt sich an vier exemplari-
schen Konflikten beschreiben.  

Meinungsverschiedenheiten unter Autoren 

Zum täglich Brot einer kollaborativen Enzyklopädie gehören Meinungs-
verschiedenheiten unter Autoren. Neben der Relevanz kann vor allem die 
Neutralität eines Artikels umstritten sein. Beispiele sind politisch oder ge-
sellschaftlich sensible Themen wie „Intifada“30, „Christian Wulff“31 oder 
„Michael Jackson“32. Dabei versuchen die Benutzer zunächst, sich zu eini-
gen und Konsens zu finden. Auf der jeweiligen Diskussionsseite werden 
Argumente ausgetauscht und Änderungen begründet. Der erwähnte Grund-
satz des neutralen Standpunktes dient dabei als Richtlinie für die Diskussion. 
Danach sollen u.a. Artikel in einem „sachlich-neutralen“ Ton verfasst, auch 
entgegensetzte Standpunkte dargestellt und mit Quellen belegt werden.33 
Autoren, die in ein Thema emotional besonders involviert sind, wird nahe 
gelegt, auf eine Mitarbeit am Artikel zu verzichten.  

Eskaliert ein Streit in Form bloßer wechselseitiger Änderungen, spre-
chen Wikipedianer von einem „Bearbeitungskrieg“ (edit war). In der eng-
lischsprachigen Wikipedia haben solche Konflikte zur „three-revert rule“ 
geführt, nach der die Änderung eines anderen Autors nicht mehr als drei 
Mal täglich geändert, sondern die Diskussion mit dem Gegenüber gesucht 
werden soll.34 In der deutschen Wikipedia wurde diese Regel nicht aus-
drücklich übernommen. Hier besteht – nach versuchter Konsensfindung 
und Einbeziehung unbeteiligter Autoren in einer Art informeller Mediation 
– die Möglichkeit, einen Vermittlungsausschuss anzurufen, also eine for-
melle Mediation durch einen erfahrenen Wikipedianer.35 Als ultima ratio 
steht schließlich eine „Vandalismusmeldung“ zur Verfügung, die einen 
Admin auf den Plan ruft. Er kann nach weiteren Schlichtungsversuchen 
den Artikel vorübergehend schützen oder – was selten vorkommt – unein-
sichtige Autoren zeitweise sperren.36 
                                                      
30 http://de.wikipedia.org/wiki/Intifada [Stand: 22.06.2007]. 
31 http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Wulff#PolitikC [Stand: 22.06.2007]. 
32 http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson [Stand: 22.06.2007]. 
33 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraler_Standpunkt [Stand: 22.06.2007]. 
34 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Three-revert_rule [Stand: 22.06.2007]. 
35 Vgl. Fn. 27. 
36 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalismusmeldung [Stand: 22.06.2007]. 
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Vandalismus 

Von inhaltlichen Konflikten zu unterscheiden ist die gezielte Zerstörung von 
Seiten.37 Hier hat sich ebenfalls die Praxis entwickelt, zunächst getreu den 
Wikipedia-Grundsätzen Konsens zu suchen und den mutmaßlichen Vanda-
len auf die Schädlichkeit seines Verhaltens hinzuweisen – selbst wenn die 
destruktive Absicht offensichtlich ist. Fruchtet dies nicht, besteht die Mög-
lichkeit einer Vandalismusmeldung, der sich ein Admin annimmt. Bevor 
allerdings in letzter und äußerst seltener Konsequenz ein Benutzer gesperrt 
wird, ergeht auch in diesem Fall eine Reihe von Warnungen, die ebenfalls 
in der Regel positiv und mit Nachsicht formuliert sind. Daneben haben 
sich verschiedene andere Praktiken gebildet, wie z.B. Software-Skripte zur 
automatischen Erkennung verdächtiger Aktivitäten, das zeitweise Sperren 
besonders anfälliger Seiten oder eine informelle „Counter-Vandalism-Unit“ 
in der englischen Wikipedia.38 

Interessenkonflikte 

Eine dritte Bedrohung für die Integrität der Enzyklopädie sind Interessen-
konflikte einzelner Autoren. Während Beiträge in eigener Sache grund-
sätzlich verpönt sind und regelmäßig zu schneller Löschung führen, wer-
den auch kommerziell motivierte Artikel von der Gemeinschaft als prob-
lematisch angesehen. Ein Beispiel war der Service „MyWikiBiz“ in der eng-
lischen Wikipedia.39 MyWikiBiz bot seinen Kunden an, gegen eine Ge-
bühr unter dem offiziellen MyWikiBiz-Account einen kurzen Beitrag zu 
verfassen. Als diese Praxis bekannt wurde, sperrte Jimmy Wales zunächst 
eigenmächtig den Zugang der Firma mit der Begründung, es handele sich 
um einen bezahlten Beitrag im Auftrag eines Kunden. Dieser in der Ge-
schichte der Wikipedia äußerst seltene Vorgang führte zu reger Diskussion. 
Schließlich wurde in einem Telefongespräch zwischen Wales und Vertre-
tern von MyWikiBiz ein Kompromiss gefunden, wonach die Firma auf ih-
rer Webseite Beiträge anbietet, derer sich Wikipedianer bedienen können. 
In der Folge nahmen die Autoren das Angebot von Artikeln jedoch nur in 
sehr begrenztem Maße an. Weitere Auseinandersetzungen zwischen My-

                                                      
37 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalismus#Was_ist_Vandalismus.3F 

[Stand: 22.06.2007]. 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Counter-Vandalism_Unit [Stand: 22.06.2007]. 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2006-10-09/MyWikiBiz 

[Stand: 22.06.2007]. 
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WikiBiz und Wales führten schließlich zur endgültigen Sperrung des Fir-
menzugangs.40 

Darstellung von Personen 

Ein letztes Konfliktfeld betrifft die Darstellung von Personen. Dabei ging 
es bisher vor allem um die Nennung des bürgerlichen Namens berühmter 
Persönlichkeiten. Erster nennenswerter Fall dieser Art in Deutschland war 
der Streit um den Klarnamen des verstorbenen Hackers „Tron“.41 Hier war 
es zunächst zu einer Diskussion auf der Diskussionsseite sowie einem 
Vermittlungsausschuss gekommen mit dem Ergebnis, dass der bürgerliche 
Name genannt werden solle.42 Die Eltern von Tron waren damit nicht ein-
verstanden und erlangten im Januar 2006 vor dem AG Charlottenburg we-
gen Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts ihres Sohnes eine 
einstweilige Verfügung, die aber kurz darauf aufgehoben wurde, so dass 
nach erheblicher Medienberichterstattung der bürgerliche Name weiter ge-
nannt werden durfte.43 Ein ähnlicher Fall um die Erwähnung einer angebli-
chen Beteiligung des Journalisten John Seigenthalers an dem Mord an 
John F. Kennedy hatte in der englischen Wikipedia zu einer Veränderung 
der Software geführt, wonach unregistrierte Nutzer keine neuen Einträge 
schaffen, sondern nur bestehende verändern können.44  

Strukturmerkmale und Funktionsbedingungen 

Ein Jurist könnte in diesem System ein Durcheinander von Konventionen 
sehen, das zu einem Durcheinander von Inhalten führt. Gemessen an 
rechtsstaatlichen und demokratischen Grundsätzen macht das derzeitige 
System in der Tat einen zweifelhaften Eindruck: eine diskutierfreudige 
                                                      
40 Ebd. 
41 Vgl. AG Charlottenburg, Urteil vom 9.2.2006, Az. 218 C 1001 / 06, Multimedia und 

Recht, S. 254-256 mit Anm. Kaufmann; Strauß, I. (2006): Rechtliche Verantwortlichkeit 
für Wikipedia – Der Streit um „Tron“ war erst der Anfang, in: Zeitschrift für Urheber- 
und Medienrecht, S. 275-277. 

42 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vermittlungsausschuss/Nennung_von_Familien-
namen_in_einem_Kriminalfall [Stand: 22.06.2007]. 

43 Vgl. Strauß (Fn 39), S. 275. 
44 Vgl. Seigenthaler, J. (2005): A False Wikipedia „Biography“, USA Today, 29.11.2005; 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Seigenthaler_Sr._Wikipedia_biography_controversy 
[Stand: 22.06.2007]. 
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Gruppe halbanonymer und ständig wechselnder Autoren, Grundsätze und 
Leitlinien, die so komplex und verwirrend wie lückenhaft und unbestimmt 
sind, sowie ein königsgleicher Gründer, der unter schwer vorhersehbaren 
Umständen im Alleingang handelt. Dass das System dennoch funktio-
niert und seine vertrauensbildende Funktion erfüllt, deutet auf eine alter-
native Ordnungslogik hin, die sich klassisch-juristischer Analyse weitge-
hend entzieht. 

Strukturmerkmale kollaborativer Selbstkontrolle auf Wikipedia 

Als Ausgangspunkt soll daher die in den Sozialwissenschaften entwickelte 
gedankliche Figur der „epistemischen Gemeinschaft“ gewählt werden.45 
Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaft, die auf starken normativen 
und kognitiven Bindungen rund um ein bestimmtes Sachthema beruht. Sie 
unterscheidet sich damit grundlegend von einer Organisation, die durch 
verbindliche Regelung der Mitgliedschaft gerade auf diese Bindungen ver-
zichten kann. Epistemische Gemeinschaften dagegen konzentrieren sich 
auf den Austausch von Wissen und die Schaffung neuer Informationsgü-
ter.46 Beispiele finden sich vor allem im Internet. Dazu gehören etwa O-
pen-Source-Projekte wie z.B. die Gemeinschaft der Programmierer, die 
sich der Erstellung der Linux-Software verschrieben hat. Ein anderes Bei-
spiel sind Nutzerforen, in denen Konsumenten Erfahrungen und Erkennt-
nisse zu bestimmten Produkten austauschen.47 

Der Begriff der epistemischen Gemeinschaft erscheint hier vor allem 
deshalb angemessen, da er das Augenmerk weg von dem für Juristen typi-
schen Denken in Verfahrens- und Organisationsvorschriften hin zur ge-
meinsamen Motivation der Nutzer als primärer Zusammenhalt lenkt.48 
Nehmen Nutzer an einer Gemeinschaft teil, weil sie ein Erkenntnisinteres-
se teilen, macht ein Ordnungssystem, das auf Diskurs, Konsens und einer 

                                                      
45 Haas, P. M. (1992): Introduction: Epistemic Communities and International Policy Co-

ordination, International Organization, 46, 1, S. 1-35, insb. 3, 16-18; vgl. auch Reagle, J. 
(2004): A Case of Mutual Aid: Wikipedia, Politeness, and Perspective Taking: 
http://reagle.org/joseph/2004/agree/wikip-agree.html [Stand: 22.06.2007]. 

46 Curien, N. et al. (2005): Online Consumer Communities: Escaping the Tragedy of the 
Digital Commons, abrufbar unter http://www.cnam-econometrie.com/upload/OLC-
CUP(2).pdf [Stand: 22.06.2007], S. 3. 

47 Für weitere Beispiele vgl. v. Hippel, E. (1988): Democratizing Innovation, Cambridge; 
Curien, N. et al. (Fn 44), S. 4. 

48 Vgl Benkler, Y. (2006): The Wealth of Networks, New Haven / London, S. 72 f. 
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losen Sammlung sozialer Konventionen beruht, durchaus Sinn. Der Ein-
wand der Willkür und Ordnungslosigkeit wird dann irrelevant, wenn als 
Maßstab nicht die auf ein System verbindlicher Normen zugeschnittenen 
Verfassungsgrundsätze Anwendung finden, sondern die Dynamiken ge-
meinschaftsorientierter Kommunikation beachtet werden. Aus systemtheo-
retischer Perspektive wirft dies die interessante Forschungsfrage auf, in-
wiefern damit Solidarität als Steuerungsmedium im Internet eine Renais-
sance erlebt.49 

Aus dieser Betrachtung der Wikipedianer als epistemische Gemeinschaft 
ergibt sich ein weiteres Merkmal kollaborativer Selbstkontrolle, nämlich 
die problemorientierte Rekonfiguration der Gemeinschaft. Danach sind in 
der Regel nicht alle Wikipedianer an der Lösung eines Problems beteiligt, 
sondern formieren sich situationsabhängig in Untergruppen, die wiederum 
durch ein gemeinsames Erkenntnisinteresse geeint sind. Entsprechend fin-
den sich bei vielen Artikeln Cluster von lediglich einem dutzend Autoren, 
die teilweise besonderes Expertenwissen, teilweise eine bloße Recht-
schreibprüfung beisteuern. Dadurch ergeben sich mehr oder weniger spon-
tan geformte „Redaktionen“, die den Text verhandeln bis eine Version be-
steht, die allgemeine Zustimmung findet. 

Aus der epistemischen Motivation folgt weiterhin die strikte Konsens-
orientierung der Gemeinschaft. Bevor auf mehr oder weniger formale Me-
chanismen der Konfliktlösung rekurriert wird, wie z.B. informelle Media-
tion oder einen Vermittlungsausschuss, versuchen Autoren sich diskursiv 
zu einigen. Dabei kann sich ein Nutzer von den Argumenten eines anderen 
überzeugen lassen. Häufig stellt auch der Formulierungsvorschlag eines 
Dritten die streitenden Autoren zufrieden. Vor diesem Hintergrund wird 
auch die Bedeutung der offensiven Einbeziehung selbst destruktiv auftre-
tender Nutzer in die Gemeinschaft verständlich. Nur wenn es der Gemein-
schaft gelingt, einen Außenseiter vom Sinn des Projektes zu überzeugen, 
wird die gemeinsame Sache vorangetrieben. Bemerkenswert an dieser 
Form der Konfliktbewältigung ist auch, dass mit dem Vertrauen auf Kon-
sens und Vernunft ein Abschied von einer rein binären Logik der Konflikt-
lösung verbunden ist.50  

                                                      
49 Vgl. Willke, H. et al. (1995): Benevolent Conspiracies. The Role of Enabling Technolo-

gies in the Welfare of Nations. The Case of SDI, SEMATECH, and EUREKA, Berlin / 

New York, S. 88 ff. 
50 Vgl. Zittrain, J. (im Erscheinen): The Future of the Internet And How to Stop It, New 

Haven, Kap. 6. 
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Für Konflikte, die nicht im Konsensverfahren gelöst werden können, hat 
sich ansonsten lediglich eine zurückhaltende Regulierung entwickelt. Sie 
weist zwar die klassischen Merkmale Normsetzung, Normdurchsetzung 
und Streitschlichtung auf51, operiert aber ansonsten in der beschriebenen 
Logik der epistemischen Gemeinschaft. So werden Normen nicht von ei-
ner demokratisch legitimierten Vertretung in einem formellen Verfahren 
bestimmt, sondern im selben diskursiven Prozess erstellt wie die Artikel. 
Das führt zu einer punktuellen Regulierung, die Probleme regelmäßig erst 
behandelt, wenn sie auftreten.52 Ein Beispiel ist die Erstellung der bereits 
erwähnten Richtlinie über die Darstellung lebender Personen als Reaktion 
auf die Kontroverse um den Hacker Tron. Die dynamische Bildung von 
Gruppen um Probleme beinhaltet weiterhin eine kontinuierliche Sozialkon-
trolle durch die Gemeinschaft. Vergleichbar einer Nachbarschaftshilfe gibt 
es keine zentrale Stelle, die Regeln einseitig durchsetzen kann. Vielmehr 
beobachten sich Autoren verschiedener Gruppierungen kontinuierlich 
selbst und treten bei Meinungsverschiedenheiten in Kontakt. Damit wird 
eines der Grundprinzipien der Open-Source-Bewegung, „given enough 
eyeballs, all bugs are shallow“53, zum Vehikel für die effektive Durchset-
zung von Standards. Schließlich steht auch bei Streitschlichtung der Kon-
sens im Vordergrund. Admin-Rechte kommen nur ausnahmsweise zum 
Einsatz und sind keinesfalls alltägliches Vollstreckungsmittel.  

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass kollaborative Selbstkon-
trolle bei Wikipedia einige Besonderheiten aufweist. Im Kern handelt es 
sich um ein dynamisches Regulierungssystem, das nicht so sehr auf ver-
bindlichen Organisations- und Verfahrensvorschriften, sondern auf den 
kognitiven und normativen Bindungen einer konsensorientierten, sich 
problembezogen rekonfigurierenden epistemischen Gemeinschaft mit nur 
zurückhaltender Regulierung beruht. 

Ausgewählte Funktionsbedingungen 

Angesichts der Bedeutung kollaborativer Selbstkontrolle für das Nutzer-
vertrauen sollen abschließend – als Auswahl – einige wesentliche Bedin-
gungen genannt werden, auf denen das gegenwärtige System beruht.  
                                                      
51 Vgl. Campbell, A. J. (1999): Self-Regulation and the Media, Federal Communications, 

in: Law Journal, 51, S. 711-772, 714 f. 
52 Zittrain (Fn 47) nennt dies die „procrastination rule“. 
53 Raymond, E. (1999): The Cathedral and the Bazaar, First Monday, http://www.first-

monday.org/issues/issue3_3/raymond/ [Stand: 22.06.2007]. 
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─ Offenheit der technischen Plattform: Entscheidende Bedeutung 
kommt zunächst der offenen Architektur der Wiki-Software zu. Nur 
wenn tatsächlich jedermann jederzeit sich an der Erstellung eines 
Artikels beteiligen kann, sind die Bildung epistemischer Gemein-
schaften und die für sie typische Konfliktlösung möglich.  

─ Transparenz: Ebenfalls eingebettet in die technische Infrastruktur ist 
die Tatsache, dass alle Handlungen auf der Plattform transparent 
und nachvollziehbar sind. Dazu gehört zum einen, dass Änderungen 
an einem Text sofort für jedermann ersichtlich sind. Zum anderen 
können frühere Versionen über die Versionshistorie problemlos ein-
gesehen werden. Das gilt auch für Diskussionsseiten. Nur mit dieser 
Transparenz ist die erwähnte effektive Selbstkontrolle durch die 
Gemeinschaft möglich.  

─ Lizenzierung der Inhalte: Die GNU-Lizenz für freie Dokumentation 
bewirkt, dass Inhalte jederzeit kopiert und sogar kommerziell ver-
wertet werden dürfen. Bei unlösbaren Meinungsverschiedenheiten 
besteht also die Möglichkeit, das Projekt zu spalten.54 Während für 
eine epistemische Gemeinschaft grundsätzlich jeder Abgang eines 
Autors ein Verlust ist, wirkt damit – im Sinne Albert O. Hirsch-
manns – die Möglichkeit von „exit“ als zusätzliche Motivation, 
Konflikte konstruktiv innerhalb der bestehenden Ordnung unter 
Nutzung von „voice“ zu lösen.55 

─ Ethos der Gemeinschaft: Eine wesentliche Säule kollaborativer 
Selbstkontrolle bei Wikipedia ist schließlich die erwähnte Identifi-
kation der Nutzer mit der Gemeinschaft. Den Kern bildet dabei das 
Zusammenspiel zwischen einer kleinen Gruppe erfahrener Autoren, 
die das Ethos der kollaborativen Enzyklopädie hochhalten, und einer 
großen Gruppe unerfahrener Autoren, die Regeln und Konventionen 
von ihren Vorgängern erlernen und verinnerlichen.56  

                                                      
54 Für einen solchen Fall vgl. Sanger, L. (2005): The Early History of Nupedia and Wikipe-

dia: A Memoir, http://features.slashdot.org/article.pl?sid=05/04/18/164213&from=rss 
[Stand: 22.06.2007]. 

55 Hirschmann, A. O. (1970): Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Or-
ganizations, and States, Cambridge. 

56 Vgl. Bryant, S. L. et al. (2005): Becoming Wikipedian: Transformation of Participation 
in a Collaborative Online Encyclopedia, Proceedings of the 2005 International ACM 
SIGGROUP Conference on Supporting Group Work, S. 1-10. 
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Bereits diese Auswahl zeigt, dass das Ordnungssystem Wikipedias in hohem 
Maße von sozialen Rahmenbedingungen abhängig ist. Folglich kann sich 
aus einer Änderung der äußeren Bedingungen auch eine Bedrohung der 
Selbstkontrollmechanismen ergeben. Dies gilt eben auch für das Ethos der 
Gemeinschaft, deren epistemischer Zweck durch die wachsende Populari-
tät und den ständigen Zustrom neuer Autoren und PR-Agenturen in Frage 
gestellt wird. 

Fazit und Lehren für den Umgang mit kollaborativen 
Plattformen 

Aus diesen Einsichten lassen sich zusammenfassend einige Lehren für den 
Umgang mit kollaborativen Plattformen ableiten. Zunächst ist festzuhalten, 
dass sich im Falle Wikipedias ein alternatives Ordnungssystem entwickelt 
hat, das auf der Logik einer epistemischen Gemeinschaft basiert. Damit 
weist es gewisse regulatorische Züge auf, ist aber in seinem Kern mit her-
kömmlichen Begrifflichkeiten von Normsetzung, Durchsetzung und Streit-
schlichtung schwer zu fassen. Vielmehr steht im Mittelpunkt der Ordnung 
eine kritische Masse von Autoren, die mit Engagement und teilweise über-
lappenden Zielen um die beste Lösung für die gemeinsame Sache streiten 
und dabei Inhalte generieren. Die für den Prozess der Vertrauensbildung 
notwendige Sicherungsfunktion übernimmt damit nicht ein System rechts-
verbindlicher und notfalls einseitig durchsetzbarer Normen, sondern eine 
Gemeinschaft von Autoren in einem chaotisch anmutenden System der 
Konsensfindung bei ständiger Rekonfiguration. Wie gezeigt, war diese 
Form der kollaborativen Selbstkontrolle bisher außerordentlich effektiv 
und kann als wesentlicher Faktor für das immense Vertrauen gesehen wer-
den, das Wikipedia entgegengebracht wird. 

Wie die Fälle Tron und MyWikiBiz zeigen, ist dieses kollaborative 
Gleichgewicht aber keineswegs selbstverständlich. Die stetig wachsende 
Popularität sorgt nicht nur für einen konstanten Zufluss unerfahrener Auto-
ren, sondern auch das Auftreten neuer Akteure, die nicht primär an der Er-
stellung einer Online-Enzyklopädie, sondern kommerziell verwertbarer 
Öffentlichkeit interessiert sind. Wenn aber die epistemische Motivation 
nicht mehr dominiert, besteht die Gefahr, dass die resultierenden Interessen-
konflikte den Kern der epistemischen Gemeinschaft und damit ihre Fähig-
keit zu effektiver Selbstkontrolle bedrohen. So wird teilweise prophezeit, 
die Popularisierung Wikipedias führe verstärkt zu Klagen vor Gerichten.57 
                                                      
57 So Strauß (Fn 30). 
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Das würde bedeuten, dass mit staatlichem Rechtsschutz auch die Logik 
und Regeln des Rechtssystems aktiviert wird. Die fehlende Verbindlichkeit 
epistemischer Ordnungslogik würde dann durch ein auf externer Autorität 
beruhendes Organisationsgefüge punktuell ersetzt. Die Konsequenzen ei-
ner solchen Verschränkung der Systeme sind kaum vorherzusagen. Es 
spricht jedoch einiges dafür, die kollaborative Selbstkontrolle so weit wie 
möglich zu erhalten. Das gilt insbesondere, weil sie letztlich auch die Basis 
für die freiwillige, unentgeltliche Mitarbeit tausender Autoren ist. Eine 
„Verrechtlichung“ der epistemischen Gemeinschaft droht also, die gesell-
schaftlich wünschenswerte Produktivität und den gemeinsamen Wissens-
bestand zu gefährden. 

Was können die Akteure also tun, um auch unter veränderten Rahmen-
bedingungen die Funktionsfähigkeit kollaborativer Selbstkontrolle zu be-
wahren? Von staatlicher Seite ist zunächst die besondere Qualität und ver-
trauenssichernde Funktion kollaborativer Mechanismen zu erkennen und 
bei Entscheidungen zu berücksichtigen. Das gilt in erster Linie für Gerich-
te, die angerufen werden, Entscheidungen der Nutzergemeinschaft nach 
rechtlichen Maßstäben zu kontrollieren. Hier ist bei Gewährung staatlichen 
Rechtsschutzes zumindest das öffentliche Interesse an einer funktionieren-
den Selbstkontrolle zu beachten. Dabei erscheint plausibel, Streitigkeiten 
zunächst im Sinne eines von Ladeur vorgeschlagenen „renvoi“ an die 
Gemeinschaft zurückzuverweisen und nur bei offensichtlichem Versagen 
der Selbstkontrolle einzugreifen.58 Gleiches gilt für die Ausgestaltung der 
rechtlichen Verantwortlichkeit der Wikimedia Foundation als Betreiberin 
der Seite. So ist nicht abschließend geklärt, ob nach dem deutschen Tele-
mediengesetz der Betreiber einer kollaborativen Plattform für Handlungen 
von Nutzern haftet.59 Hier stellt sich die Frage, ob eine Haftungsfreistel-
lung, wie sie etwa in den USA nach § 230 CDA besteht, nicht auch in 
Deutschland geboten ist.60 Schließlich ist auch die Gemeinschaft der Wiki-
pedianer gefordert. Sie hat bereits gezeigt, dass sie durchaus in der Lage 
ist, externe Impulse aufzunehmen und in ihren Diskursen und Verfahren zu 
verarbeiten. Beispiele sind etwa die überaus strikte Beachtung von Urhe-
berrechten oder die erwähnte Erstellung einer Richtlinie zum Schutz von 

                                                      
58 Ladeur, K.-H. (2007): eBay-Bewertungssystem und staatlicher Rechtsschutz von Per-

sönlichkeitsrechten, in: Kommunikation & Recht, S. 85-91. 
59 Vgl. etwa Jürgens, U. (2006): Von der Provider- zur Provider- und Medienhaftung, in: 

Computer und Recht, S. 188-193. 
60 Vgl. Myers, K. S. (2006): Wikimmunity: Fitting the Communications Decency Act to 

Wikipedia, in: Harvard Journal of Law & Technology, 20, 1, S. 164-208. 
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Persönlichkeitsrechten in Reaktion auf den Tron-Fall. Eine solche Ausei-
nandersetzung mit den Bedürfnissen einer immer breiteren Öffentlichkeit 
scheint eine lohnende Investition in die Funktionsfähigkeit kollaborativer 
Selbstkontrolle zu sein – und damit letztlich eine überaus vertrauensbil-
dende Maßnahme. 
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