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In der Arbeit wird der individualistischen Konstruktion des 
geltenden Datenschutzrechts ein Verständnis gegenüber 
gestellt, das die Funktion des Datenschutzes auch im Schutz 
des Kollektivgutes Demokratie verortet, und erwogen, inwie-
fern eine Erweiterung der Schutzkonzeption dazu beitragen 
könnte, die Dilemmata und Wirksamkeitsdefizite aufzulösen, 
denen das geltende Datenschutzrecht insbesondere im 

Internet ausgesetzt ist. Der Autor beobachtet ein scheren-
artiges Auseinandergehen zweier Prozesse: einer Indivi-
dualisierung des Datenschutzrechts auf der einen Seite und 
einer Gefahrenlage, die sich zunehmend gesamtgesellschaft-
lich auswirkt, auf der anderen Seite. Hierin identifiziert der 
Autor das Kernproblem des geltenden Datenschutzrechts.
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The author confronts the individualistic conception of the 
data protection law in force with an understanding which 
also identifies the protection of democracy as a function of 
data protection and further analyzes how a broader 
 conception could help solving the dilemmas and deficits in 
effectiveness data protection law has to deal with  especially 

on the internet. The author observes two processes 
 separating like a pair of scissors: an individualization of data 
protection law on the one hand and risks which  increasingly 
the society and not only individuals on the other. It is this 
separation which the author identifies as the main problem 
of the data protection law in force.


