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Hauptaufgabe dieser Zeitschrift  ist die Weiterbil-
dung aller Informatiker durch Veröff entlichung 
 aktueller, praktisch verwertbarer Informationen 
über technische und wissenschaftliche Fort -
schritte aus allen Bereichen der Informatik und 
ihrer Anwendungen. Dies soll erreicht werden 
durch Veröff entlichung von Übersichtsartikeln und 
einführenden Darstellungen sowie Berichten über 
Projekte und Fallstudien, die zukünft ige Trends 
aufzeigen.

Es sollen damit unter anderem jene Leser an-
gesprochen werden, die sich in neue Sachgebiete 
der Informatik einarbeiten, sich weiterbilden, sich 
einen Überblick verschaff en wollen, denen aber 
das Studium der Originalliteratur zu zeitraubend 
oder die Beschaff ung solcher Veröff entlichungen 
nicht möglich ist. Damit kommt als Leser nicht nur 
der ausgebildete Informatikspezialist in Betracht, 
sondern vor allem der Praktiker, der aus seiner Ta-
gesarbeit heraus Anschluss an die  wissenschaft liche 
Entwicklung der Informatik sucht, aber auch der 
Studierende an einer Fachhochschule oder Univer-
sität, der sich Einblick in Aufgaben und Probleme 
der Praxis verschaff en möchte.

Durch Auswahl der Autoren und der Th e-
men sowie durch Einflussnahme auf  Inhalt und 
Darstellung – die Beiträge werden von  mehreren 
Herausgebern referiert – soll erreicht  werden, dass 
möglichst jeder Beitrag dem größten Teil der Le -
ser verständlich und lesenswert erscheint. So soll 
diese Zeitschrift  das gesamte Spektrum der Infor-
matik umfassen, aber nicht in  getrennte  Sparten 
mit verschiedenen Leserkreisen  zerfallen. Da die 
 Informatik eine sich auch weiterhin stark ent -
wickelnde anwendungsorientierte  Wissenschaft  ist, 
die ihre eigenen wissenschaft lichen und theore-
tischen Grundlagen zu einem großen Teil selbst 
entwickeln muss, will die Zeitschrift  sich an den 
Problemen der Praxis orientieren, ohne die Auf-
gabe zu vergessen, ein solides wissenschaft liches 
Fundament zu erarbeiten. Zur Anwendungsori-
entierung gehört auch die Beschäft igung mit den 
Problemen der Auswirkung der Informatikan-
wendungen auf den Einzelnen, den Staat und die 
Gesellschaft  sowie mit Fragen der Informatik-
Berufe einschließlich der Ausbildungsrichtlinien 
und der Bedarfsschätzungen.

Urheberrecht
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EDITORIAL

https://doi.org/10.1007/s00287-020-01286-z
Informatik Spektrum (2020) 43:177–178

Vertrauenswürdige Kommunikation durch dezentrale Technologien:
Editorial

Andrea Herrmann1

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020

Mit zunehmender Digitalisierung wird immer mehr elektro-
nisch kommuniziert, beruflich wie privat. Vertrauliche, per-
sönliche, geschäftskritische, sicherheitskritische oder gehei-
me Daten gehen über Datenleitungen von einem Computer
zu einem anderen und werden oft zentral und längerfristig
an einem Ort gesammelt. Firmen betreiben Customer Re-
lationship Management, zahlreiche Unternehmen der New
Economy bieten ihre Dienstleistungen kostenlos an und ver-
dienen Geld nur mit den gesammelten Nutzerdaten. Das
bringt zahlreiche, wachsende Risiken nicht nur für den Da-
tenschutz unserer persönlichen Daten mit sich.

Ist dieser Trend unumkehrbar? Dieses Themenheft dis-
kutiert zahlreiche Lösungsansätze, wie diese Entwicklung
verlangsamt oder sogar umgekehrt werden kann:

� In seinem Artikel „Datenschutz und Internet – Es ist
kompliziert!“ zeigt Peter Schaar anhand eines histori-
schen Rückblicks, dass das Internet ursprünglich nicht
für die Übermittlung persönlicher Daten und für den
Datenschutz erfunden wurde. Gesetze wie die Daten-
schutz-Grundverordnung und die E-Privacy-Richtlinie
versuchen diesen Mangel zu reparieren. Wichtig ist es,
auch im Netz die zentralen ethischen und rechtlichen
Prinzipien zu verteidigen!

� Im Internet tobt ein Krieg der Giganten um die Mo-
nopolisierung. Das Kartellrecht soll die Interessen der
Menschen wahren. Vorschläge für rechtliche Maßnah-
men für Daten- und Verbraucherschutz macht der Artikel
„Ungezähmte Internetgiganten – GWB-Digitalisierungs-
gesetz: Trippelschritte mit geringer Wirkung – Für ei-
ne digitale Grundversorgung im 21. Jahrhundert!“ von
UnternehmensGrün, Initiative „Konzernmacht beschrän-
ken“, Oxfam Deutschland und digitalcourage.

� Andrea Herrmann
andrea.herrmann@fh-dortmund.de

1 Dortmund, Deutschland

� Der Artikel „Die Rückkehr des Dezentralen – Wie sich
Internetaktive gegen Regulierung wehren“ von Joachim
Selzer zeigt im historischen Rückblick, dass Dezentrali-
tät zu den ursprünglichen Prinzipien des Internets gehört.
Mit Hilfe von Onion Routing kann man auch heutzutage
noch anonym surfen. Das Darknet hat auch Schattensei-
ten, denn es bietet Gut und Böse Datenschutz. Aber Ano-
nymität ist ein wichtiges Bedürfnis.

� Durch die Initiative „Holen wir uns das Web zurück“
(„The web is ours“) (Kai Bösefeldt) werden die Nutzerin-
nen und Nutzer, Programmiererinnen und Programmie-
rer dazu aufgerufen, nur Systeme zu verwenden, bei de-
nen das Privacy-by-Design-Prinzip umgesetzt ist, und ge-
meinsam solche zu entwickeln. Er diskutiert den Unter-
schied zwischen zentralisierten, föderalen und verteilten
Architekturen und was sie für den Datenschutz bedeuten.

� Eine technische Lösung besteht in dezentralen Techno-
logien, die keine zentrale Datensammlung anhäufen. In
meinem Artikel „Vertrauenswürdige Kommunikation:
Ergebnisse einer Umfrage“ stelle ich drei Initiativen,
einige Peer-to-Peer-Netzwerke und die Ergebnisse ei-
ner Umfrage innerhalb der Gesellschaft für Informatik
vor. Für zahlreiche bekannte Datenkraken gibt es daten-
schutzfreundliche alternative Software und Communi-
ties, die nur noch nicht genügend bekannt sind.

Ich wünsche eine interessante Lektüre, und vielleicht
wollen Sie sich ja zukünftig auf die eine oder andere Weise
für die vertrauenswürdige Kommunikation engagieren. Die
genannten Initiativen suchen noch Programmierer/innen,
Aktive und Nutzer/innen.

Dr. Andrea Herrmann
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Anhang

Zum Titelbild

Computing potentially visible geometry set (PVS) for any
camera offset within a supported region for large dynamic
meshes is a complex problem that scales with the amount
of geometry. Computing PVS for practical camera offset
ranges in real-time on current hardware is computationally
demanding, as every triangle needs to be compared to
many other triangles, possibly merging into larger occluder
regions, on a per-frame basis. The picture shows a birds-
eye view on a full 360 degree potentially visible set (PVS)
for a camera offset region computed using The Camera
Offset Space from four reference views (in the corners) in
an complex outdoor scene. Geometry labeled as invisible is
shown in magenta color, the red dot shows camera position
in the scene. Each reference view contains a corner inset
depicting its corresponding PVS—starting from top right,
clockwise: North, East, South and West. The final PVS is
constructed by joining these 4 sets. Novel views rendered
with the PVS for view points around the reference loca-
tion are complete and hole free. This method opens new
possibilities for frame-rate up-sampling and is particularly
beneficial to streaming rendering systems and VR (Fig. 1).

Jozef Hladky, Max-Planck-Institut für Informatik, Saar-
brücken

Fig. 1 Birds-eye view on a full 360 degree potentially visible set (PVS) computed using the Camera Offset Space

Andrea Herrmann
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Datenschutz und Internet – Es ist kompliziert!

Peter Schaar1

Online publiziert: 14. Mai 2020
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2020

Zusammenfassung
Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Internets für die private, geschäftliche und staatliche Kommunikation werden
dessen Datenschutzdefizite systemrelevant. Die damit einher gehenden Risken lassen sich durch datenschutzrechtliche
Vorschriften allein nicht beherrschen. Sie müssen ergänzt werden durch informationstechnische Sicherungen, die bereits
beim Systemdesign greifen (Privacy by Design). Zudem müssen das Verbraucher- und Wettbewerbstrecht und die Haf-
tungsregelungen der neuen Situation angepasst werden.

„Datenschutz und Internet passen nicht zusammen“. Lei-
der ist an dieser weit verbreiteten Ansicht mehr als ein
Körnchen Wahrheit. Das Internet hat sich rasant zu einem
Medium entwickelt, bei dem Überwachung und das Sam-
meln von Daten über seine Nutzerinnen und Nutzer im-
mer mehr Raum einnimmt. Bei vielen Business-Modellen
steht die kommerzielle Verwertung der Nutzerdaten sogar
im Vordergrund. Der jeweils angebotene Service wird so
gestaltet, dass dabei möglichst viele Daten generiert wer-
den, die sich auswerten und monetarisieren lassen. Die Fi-
nanzierungsmechanismen der vordergründig „kostenlosen“
Dienstleistungen sind für die Nutzerinnen und Nutzer weit-
gehend intransparent, genauso wie der konkrete Beitrag,
den ihre Daten dabei leisten. Personenbezogene Daten sind
die wichtigste Währung, in der wir für die Inanspruchnah-
me digitaler Dienste bezahlen, aber es fehlt das Preisschild.
Anbieter berufen sich auf Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse, wenn wir wissen wollen, wie sie mit unseren Daten
umgehen und welchen Mehrwert sie daraus schöpfen.

Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden
im Jahr 2013 ist zudem allgemein bekannt, dass staatliche
Stellen, allen voran Geheimdienste, das Netz zur globalen,
umfassenden Überwachung nutzen (vgl. [1–3]). Sie können
dabei nahtlos auf die privatwirtschaftliche Datenmaximie-
rung aufsetzen und gelangen zu tiefen Einblicken in unser
Verhalten und unsere Persönlichkeit.

Der von Shoshana Zuboff geprägte Begriff „Überwa-
chungskapitalismus“ [4] beschreibt zutreffend unsere heu-

� Peter Schaar
schaar@eaid-berlin.de

1 Europäische Akademie für Informationsfreiheit und
Datenschutz, Berlin, Deutschland

tige, zugleich von Kommerzialisierung, Überwachung und
individuellem Kontrollverlust geprägte Gesellschaftsord-
nung.

Historisches

Rein technisch stand schon in den Frühzeiten des Inter-
nets nicht die Vertraulichkeit im Vordergrund. Schon in
den 1980er-Jahren wurde der Nachrichtenaustausch über
das Netz mit dem Versenden einer Postkarte verglichen, bei
der jeder am Transport Beteiligte, etwa der Postbote, nicht
nur die Absender- und Empfängeradressen, sondern auch
den Inhalt mitlesen kann. Und viele erinnern sich noch an
die 1993 veröffentlichte Karikatur, in der einem vor einem
Bildschirm sitzenden Hund die Worte in den Mund gelegt
werden: „On the Internet, nobody knows you’re a dog“
[5]. Weder die Vertraulichkeit, noch die Integrität und Au-
thentizität der über das Internet übertragenen Informationen
waren gesichert.

Standards

Bei der Festlegung der dem Internet zugrunde liegenden
Standards haben Datenschutz und Informationssicherheit
keine Rolle gespielt. So sieht das TCP/IP Protocol keine Si-
cherheitsvorkehrungen gegen unberechtigte Kenntnisnahme
vor. Dies gilt auch für weitere technische Festlegungen, et-
wa für das zur Zuordnung von IP-Adressen und Domainna-
men verwendete Domain Name Systeme (DNS) und das zur
Steuerung des Routing eingesetzte Border Gateway Proto-
col (BGP) (vgl. [6]). Man kann also sagen, dass die Sicher-
heitsmängel in den Genen des Internets verankert sind. Die
vor Jahrzehnten definierten Standards bilden nach wie vor
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zentrale technische Konventionen der Internetkommunika-
tion. Ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ist es nicht
nur möglich, Inhalte mitzulesen und unbefugt zu verän-
dern. Zugleich bieten die Standards Angriffspunkte für das
Tracking der Nutzeraktivitäten und das gezielte Abgreifen
von gespeicherten Daten.

Infrastrukturdefizite

Zwar wurden derartige Praktiken frühzeitig als „unethisch“
gebrandmarkt, doch bewirkte diese Einordnung zunächst
keine Änderungen an den zugrunde liegenden technischen
Strukturen, Standards und Prozessen. Die Diskussion über
Datenschutz und Datensicherheit konzentriert sich nach wie
vor auf die Anwendungsebene, vernachlässigt aber die digi-
talen Infrastrukturen: Wer eine Ressource oder einen Dienst
über das Internet anbietet oder nutzt, soll dafür sorgen, dass
die Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleistet
sind. Die zugrunde liegenden Strukturen erfahren immer
noch nicht die Beachtung, die sie unter Datenschutz- und
IT-Sicherheitsgesichtspunkten verdienen.

Dass Forderungen, elektronisch verarbeitete Daten zu
schützen, bei der Gestaltung des frühen Internets keine Rol-
le spielten, hängt eng mit der Motivation der Entwickler
und der sie finanzierenden Einrichtungen zusammen. Trei-
ber der Internetentwicklung war das US-Militär, aus dessen
Etat auch die finanziellen Ressourcen stammten. Träger und
Begünstigte waren zunächst die Universitäten mit verteidi-
gungsrelevanter Forschung, die ein Netz schaffen sollten,
das selbst dann noch funktioniert, wenn Teile des Netz-
werks durch nukleare Kriegseinwirkung zerstört würden.
Daran, dass einmal massenweise schützenswerte personen-
bezogene Daten von der Internetkommunikation betroffen
sein könnten, war in dieser Frühphase nicht zu denken. Der
dezentralen Struktur des Internets entspricht es, dass ledig-
lich für Teilbereiche – etwa die Vergabe von IP-Adressen
und Domainnamen – (bisher) weitgehend akzeptierte inter-
nationale Strukturen bestehen.

Kommerzialisierung

Erst in den späten 1980er-Jahren öffnete sich das Netz all-
mählich auch nichtuniversitären Einrichtungen. Dies eröff-
nete viele Chancen für eine technikaktive Protestszene, de-
ren Ausläufer bis in die Gegenwart reichen – wie etwa den
deutschen Chaos Computer Club. Es dauerte aber nicht lan-
ge, bis sich das Internet immer weiter von einem nutzerori-
entierten zu einem von geschäftlichen Interessen geprägten
Medium wandelte. Immer stärker in den Vordergrund rückt
seither die wirtschaftlich motivierte Bereitstellung von di-
gitalen Informations- und Serviceangeboten. Deren Finan-
zierung unterschied sich zunächst nicht so sehr von ihren

analogen Vorbildern, bei denen die Kunden für die jeweils
in Anspruch genommene Leistung zu zahlen hatten.

Tracking und Profiling

Das 1996 entwickelte Hypertext Transfers Protocol (HTTP)
ermöglichte es, physisch verteilte Informationen so zu bün-
deln, dass sie für den Nutzer einheitlich auf einer Web-
seite präsentiert werden. Damit entstand die Möglichkeit,
von externen Dienstleistern bereitgestellte Werbung einzu-
blenden. Diese Dienstleister – etwa das 1995 gegründete
und seit 2007 zum Google-Imperium gehörende Unterneh-
men DoubleClick – waren damit nicht nur in der Lage, an-
bieterübergreifend Werbebotschaften zu platzieren, sondern
können darüber hinaus die Datenabrufe einzelnen Geräten
und Nutzern der jeweiligen Webseiten zuordnen. Mithil-
fe von Cookies konnten aus unterschiedlichen Bereichen
stammende Nutzerinformationen zusammengeführt und in
Profilen gespeichert werden.

Heute ist die exzessive Sammlung aller möglichen Daten
über unser Verhalten nicht mehr die Ausnahme, sondern die
Regel. Sie beschränkt sich nicht mehr auf die virtuelle Welt
sondern erfasst zunehmend auch unser wirkliches Leben.
Bisher analoge Geräte werden digitalisiert und vernetzt. Der
Bereich, in dem unser Verhalten nicht erfasst, vermessen
und beurteilt wird, schrumpft in atemberaubendem Tempo.

It’s the Economy, Stupid!

Es ist nicht die Digitalisierung an sich und auch nicht die
Vernetzung, die unsere Selbstbestimmung beeinträchtigen
und die Menschen tendenziell zu Marionetten degradieren.
Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer wirtschaftlichen
Verwertungslogik in Bezug auf unsere Daten, die zu einer
ungeheuren Wissens- und Machtkonzentration bei wenigen
riesigen Unternehmen geführt hat. Das heutige Internet ist
– anders als in seinen Anfängen – das Gegenteil einer de-
zentralen Informationsinfrastruktur und es steht zunehmend
unter Kontrolle weniger hochpotenter Player.

Daten sind in ungeheurem Umfang außerhalb der Kon-
trolle der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer konzentriert.
Die nicht ganz ernst gemeinte Definition, dass sich Cloud-
services vor allem darin von klassischen IT-Strukturen un-
terscheiden, dass die Daten nicht mehr auf dem eigenen,
sondern auf einem fremden Computer verarbeitet würden,
beschreibt zutreffend einen wichtigen Aspekt der heutigen
informationstechnischen Realität, wobei die Kontrolle im-
mer stärker bei wenigen, international tätigen Unternehmen
liegt.

Allerdings werden auch solche Daten im Interesse der
Datenoligopolisten verwendet, die auf dezentralen Gerä-
ten gespeichert sind. Die Betreiber von Anwendungsplatt-
formen bestimmen weitgehend, welche Apps zur Nutzung
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freigegeben werden und welche Informationen sie an wen
ausspielen können. Deutlich wurde deren Einfluss jüngst
bei der Festlegung der Standards für die Nachverfolgung
von Kontakten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der
COVID-19 Pandemie. Apple und Google – und nicht die
Weltgesundheitsorganisation – legten die weltweit für das
Contact Tracing gültigen Standards fest. Mag sein, dass
das von den Konzernen favorisierte „dezentrale“ Verfah-
ren gegenüber dem konkurrierenden „zentralen“ Modell da-
tenschutzrechtliche Vorteile ausfweist. Problematisch war
aber gleichwohl, dass die entsprechenden Weichenstellun-
gen nicht durch demokratisch oder völkerrechtlich legiti-
mierte Akteure, sondern durch allein über die Marktmacht
der Konzerne vorgenommen wurden.

Noch bedeutsamer sind die Bemühungen der Internet-
konzerne, auch die Kontrolle über die Basisinfrastrukturen
des Netzes zu übernehmen, etwa indem sie – und nicht
die Telekommunikationsunternehmen – die Nutzer mit dem
Netz verbinden. Hinzuweisen ist hier etwa auf das Pro-
jekt „Loon“ der Google-Mutter-Alphabet [7] zur Versor-
gung abgelegener Gegenden mit Internet oder das Vorhaben
von Amazon, eine globale Internetversorgung über mehr
als 3000 Satelliten zu gewährleisten („Projekt Kuiper“) [8].
Auch Facebook ist dabei, wenn neue Märkte erschlossen
werden: Das Unternehmen setzt dabei auf Internetdrohnen,
die auch in der Wüste und im Dschungel einen Internetzu-
gang ermöglichen sollen [9]. Auch weniger sichtbar, – aber
nicht weniger wirksam – erweitern die Konzerne ihre Kon-
trolle über die Internetinfrastrukturen. So ist der Alphabet
im Begriff, sich über den Service „Google Public DNS“
[10] noch tiefer in der Infrastruktur des Internets zu veran-
kern.

Letztlich versuchen global tätige Unternehmen, ihre je-
weiligen Ökotope zu Synonymen des Internets zu entwi-
ckeln, eines proprietäre „Internets“, in der letztlich nur eine
Instanz die vollständige Kontrolle ausübt und damit über
den Umgang mit Informationen im wirtschaftlichen Eigen-
interesse entscheidet.

Datenschutz

Das in den 1970er-Jahren in seinen Grundzügen entwickelte
moderne Datenschutzrecht sollte negativen Folgen der Di-
gitalisierung entgegenwirken. Ausgehend von dem bereits
im 19. Jahrhundert geforderten Privatsphärenschutz (Priva-
cy) [11] und dem Schutz vor Datenmissbrauch1 wurde er
1983 ergänzt um das Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung:

1 § 2 Hessisches Datenschutzgesetz v. 07.10.1970, Hessisches GVBl.
1970, S. 625.

Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis
des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe
und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestim-
men. Einschränkungen dieses Rechts auf „informatio-
nelle Selbstbestimmung“ sind nur im überwiegenden
Allgemeininteresse zulässig2.

Der Schutz personenbezogener Daten wurde mit der 1981
in Kraft getretenen Datenschutzkonvention des Europarats
[12] zu internationalem Recht und er wird durch die EU-
Grundrechtecharta geschützt.

Der Einzug digitaler Technik und des Internets in den
modernen Alltag verursachte vielfältige neue Datenschutz-
probleme und verschärfte bestehende Risiken. Die von den
Parlamenten vieler Länder und seit Mitte der 1970er-Jah-
re beschlossenen Datenschutzgesetze und die EG-Daten-
schutzrichtlinie von 19953 trugen diesen besonderen und
teils neuartigen Risiken nur unzureichend Rechnung. Das
Datenschutzrecht musste dementsprechend um Regelungen
ergänzt werden, die der neuen Gefahrenlage entsprechen.

Datenschutz-Grundverordnung

Ein wichtiger Anstoß für ein effektiveres Datenschutzrecht
kam erneut aus Europa: Die 2016 vom Europäischen Parla-
ment gebilligte und seit dem 25. Mai 2018 wirksame EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist in allen Mit-
gliedstaaten direkt anwendbares Recht. Neben dieser Har-
monisierung bedeutsam ist die Tatsache, dass die Daten-
schutzaufsichtsbehörden endlich wirksame Instrumente be-
kamen, Datenschutzverstöße wirksam zu ahnden. Sie kön-
nen unzulässige Verarbeitung untersagen und sie können
Geldbußen in erheblicher Höhe erheben (bis zu 20Mio. C
oder – darüber hinausgehend – bis zu 4% des Konzernjah-
resumsatzes).

Der durch die DSGVO ausgelöste Impuls zeigt Wirkung.
Inzwischen wird die Terra Incognita des Datenschutzes, al-
so diejenigen Staaten, in denen personenbezogene Daten
keinen oder nur minimalen Schutz genießen, zum Glück
kleiner. Selbst im Ursprungsland des Internets, den USA,
gibt es inzwischen Datenschutzgesetze, die die Verarbei-
tung durch Unternehmen schützen, allerdings nur auf Ebe-
ne von Bundesstaaten. Hervorzuheben ist in diesem Zusam-
menhang der am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Califor-
nia Consumer Privacy Act.

Kritisch ist allerdings anzumerken, dass die neuen Geset-
ze noch weit davon entfernt sind, die von den Gesetzgebern
beabsichtigten Wirkungen zu entfalten. Angesichts der un-

2 Bundesverfassungsgericht, Volkszählungsurteil vom 15.12.1983,
BVerfGE 65,1,1.
3 Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.
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geheuren Marktmacht einiger weniger digitaler Unterneh-
men und der Einschließungs-(Lock-in-)Effekte erweist sich
insbesondere die Einwilligung als (aus Datenschutzsicht)
weitgehend stumpfes Schwert, den exzessiven Umgang mit
persönlichen Daten einzuschränken. Allerdings ist hier das
letzte Wort noch nicht gesprochen, denn zahreiche Einwil-
ligungstexte werden von den Datenschutzbehörden als un-
wirksam angesehen.

So hat die französische Datenschutzbehörde CNIL den
von Google verwendeten Einwilligungstext beanstandet
und das Unternehmen mit einem Bußgeld in Höhe von
50Mio. C belegt [13]. Das Unternehmen hat den Buß-
geldbescheid angefochten, sodass diese Angelegenheit –
wie andere Verfahren auch – einer gerichtlichen Klärung
harren. Bedauerlich ist, dass die für die Überwachung der
Einhaltung der DSGVO gegenüber den meisten US-Inter-
netgiganten federführende irische Datenschutzbehörde in
den 18 Monaten seit dem Wirksamwerden der DSGVO
keine Entscheidung über eine der vielen ihr vorliegenden
Beschwerden gegen die Internetkonzerne getroffen hat und
dass sie nicht eine einzige Sanktionsmaßnahme gegen ein
Unternehmen ergriffen hat.

E-Privacy

Die 2001 vom Europäischen Parlament beschlossene und
2009 ergänzte E-Privacy-Richtlinie4 , die den Datenschutz
bei elektronischer Kommunikation sicherstellen sollte, war
von Anfang an hart umstritten. Der Widerstand gegen ein
schärferes Datenschutzrecht für das Internet kam ursprüng-
lich hauptsächlich von denjenigen Unternehmen, die den
geschäftlichen Nutzen personenbezogener Daten erkannt
hatten. Bis heute wurden zentrale Regelungen der Richtlinie
nicht in nationales Recht umgesetzt, etwa die Vorgaben zur
Einwilligung bei der Verwendung von Tracking-Cookies.

Auch die nach dem Inkrafttreten der DSGVO erforder-
liche Weiterentwicklung der Regeln für den Datenschutz
im Internet ist heftig umstritten. Speziell das von der Eu-
ropäischen Kommission angestoßene Verfahren zur Schaf-
fung einer verbindlichen, in allen Mitgliedstaaten direkt an-
wendbaren E-Privacy-Verordnung ist ins Stocken geraten.
Der Rat der EU-Telekommunikations- und Transportminis-
ter hat am 3. Dezember 2019 das vorläufige Scheitern seiner
fast drei Jahre währenden Bemühungen um einen Konsens
über den von der Europäischen Kommission vorgelegten

4 Richtlinie 2009/136/EG vom 25.11.2009 zur Änderung der Richtli-
nie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und
den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (E-
Privacy-Richtlinie).

Entwurf einer E-Privacy-Verordnung5 festgestellt. Während
sich das Europäische Parlament bereits mit seiner im Ok-
tober 2017 beschlossenen Stellungnahme [14] positioniert
hatte, erwiesen sich die Regierungen als Bremser in diesem
für die Zukunft der Europäischen Union, ihre Bürgerinnen
und Bürger und die europäische Wirtschaft äußerst wichti-
gen Projekt.

Von besonderer Dringlichkeit ist ein Update der Bestim-
mungen zum Nutzer-Tracking, denn die auf den Umgang
mit Cookies beschränkten Vorgaben der Richtlinie entspre-
chen immer weniger dem technischen Stand. Die neuen
Tracking-Mechanismen, speziell das „Browser-Fingerprin-
ting“, waren noch unbekannt, als die E-Privacy-Richtlinie
formuliert wurde. Zudem ist nicht zu bestreiten, dass das
wiederholte Abfragen von Einwilligungen zur Verwendung
von Cookies nicht etwa den Datenschutz stärkt, sondern zu
einer „Einwilligungs-Fatigue“ geführt hat.

Angesichts der immer größeren Komplexität der Verar-
beitungsmöglichkeiten müssen die Nutzerinnen und Nut-
zer ein ausdrückliches Recht erhalten, ihre Datenschutzprä-
ferenzen mittels entsprechender Programme und Einstel-
lungen elektronisch festzulegen. Die Anbieter müssen ver-
pflichtet werden, diese Präferenzen zu befolgen und nicht –
wie es bisher vielfach geschieht – sich vor deren Einhaltung
durch Klauseln in ihren Nutzungsbedingungen zu drücken.

Zunehmende Kontrolle und Überwachung

Auch wenn das Internet bis heute ein globales Netz ist, be-
stimmen doch nationale Interessen zunehmend seine Rea-
lität. Viele wichtige Entscheidungen waren in Wirklichkeit
maßgeblich durch Regierungen und staatliche Institutionen
beeinflusst. Das Internet ist nicht nur amerikanischen Ur-
sprungs. Amerikanische Unternehmen und staatliche Ak-
teure haben bis heute erheblichen Einfluss auf nahezu alle
wichtigen, die Weiterentwicklung des Internets betreffen-
den Entscheidungen. Beispielhaft sei hier auf die Zuteilung
von IP-Adressen und von Top-Level-Domains hingewie-
sen, die ursprünglich durch die Internet Assigned Numbers
Authority (IANA) vorgenommen wurde, eine bei der US-
Regierung unter Vertrag stehenden Behörde. Der faktische
Einfluss der US-Regierung, wurde durch verschiedene Vor-
fälle deutlich, etwa durch die Aussetzung der Verwaltung
der afghanischen Top-Level-Domain während des Afgha-
nistankriegs. Die Aufgabe wurde zwar 2009 auf die Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

5 Vorschlag für eine EU-Verordnung über die Achtung des Privat-
lebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektroni-
schen Kommunikation (Verordnung über Privatsphäre und elektro-
nische Kommunikation) – COM/2017/010 final – 2017/03 (COD) v.
10.01.2017.
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übertragen. Allerdings behielt sich die US-Regierung beim
Übergang der Verwaltung auf ICANN vor, den Vertrag
über die Administration der zentralen Rootzone (IANA-
Vertrag) neu auszuschreiben [8]. Angesichts der fortbeste-
henden US-amerikanischen Dominanz bei der Festlegung
der Internetstandards verfolgen verschiedene Staaten – al-
len voran China – eine Neuordnung der Internet-Govern-
ance. Die zentralen Entscheidungen über die Internetstan-
dards sollen bei der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)
gebündelt werden. Unter dem Stichwort „New IP“ sollen
zudem staatliche Durchgriffsmöglichkeiten auf nationale
Internetsegmente gestärkt werden.

In der letzten Dekade ist ohnehin eine Reihe virtueller
„Ökosysteme“ entstanden, die zwar nicht vollständig auto-
nom agieren, bei denen die Kommunikation und sonstige
elektronische Aktivitäten zensiert und überwacht werden.
Die Kontrolle der Interaktion von Teilnehmern an einem
virtuellen Ökosystem untereinander und mit Akteuren in
der Außenwelt unterliegt der Kontrolle durch die Eigentü-
mer bzw. in staatlich kontrollierten Teilnetzen durch staat-
liche Bürokratien. Es ist zu befürchten, dass sich diese Ten-
denz weiter verfestigt.

Staatliche Einflussnahme

Der schon in den 1990er-Jahren feststellbare staatliche
Überwachungsdruck auf das Internet verstärkte sich insbe-
sondere nach den islamistisch motivierten blutigen Terror-
attacken von 2001 (New York), 2004 (Madrid) und 2005
(London), in deren Folge 2006 die Einführung einer EU-
weiten, 2014 allerdings vom Europäischen Gerichtshof
annullierten Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde6.
Für Geheimdienste und andere Sicherheitsbehörden wurde
das Internet seither zu einem zentralen Operationsfeld. Sie
nutzten und nutzen technische Überwachungsmöglichkei-
ten – vielfach über ihre gesetzlichen Befugnisse hinaus.

Die Machthaber autoritärer Regimes – etwa des Iran
oder Chinas – unterschätzten zunächst die Möglichkeiten
zur zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation, welche die
neuen, internetbasierten Kommunikationstechniken für ih-
re Bevölkerung boten. Insbesondere Oppositionelle nutz-
ten die Chancen der unzensierten und weitgehend nicht
überwachten Internetkommunikation. Weder der „arabische
Frühling“ (vgl. [15]), der zum Sturz mehrerer autokrati-
scher Herrscher führte, noch das zeitgleiche Aufbegehren
der iranischen Jugend [16] wären ohne Internet, Facebook
und Twitter denkbar gewesen. Andererseits erkannten die
Regierenden – sofern sie nicht aus dem Amt gejagt wurden
– bald die Überwachungs-, Zensur- und Kontrollmöglich-
keiten, die das Netz bietet und sie zögerten nicht, davon

6 Richtlinie 2006/24/EG über die Vorratsspeicherung von Daten. Ur-
teil des EuGH v. 08.04.2014 (C-293/12 und C-594/12).

Gebrauch zu machen. Deshalb ist kaum damit zu rechnen,
dass das Internet in absehbarer Zeit wieder zu einem sub-
versiven Medium wird, das es früher bisweilen war.

So hat die chinesischen Regierung im Rahmen des „Gol-
den Shield Projekts“ das eigene Internet durch eine virtuelle
Mauer weitgehend nach außen abschottet. Ausgangspunkt
waren Proteste anlässlich des 20. Jahrestags des Massakers
auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 2009, bei
denen sich Protestler über das Internet vernetzt hatten. Heu-
te ist das chinesische Internet durch eine „Great Chinese
Firewall“ abgeschottet, die alle unliebsamen Inhalte heraus-
filtert. Auch die sozialen Netzwerke und Messengerdienste
werden vollständig überwacht. Kritische Beiträge werden
zensiert, wie etwa kürzlich unliebsame Berichte über den
Umgang der Regierung mit der Corona-Epidemie Anfang
2020 [17].

Andere Staaten – Russland, Indien und der Iran, um
nur die wichtigsten zu nennen – sind dabei, diesem Bei-
spiel zu folgen. Auch dort wird versucht, vollständige
Kontrolle über die elektronische Kommunikation zu erlan-
gen, allerdings bisher noch nicht mit so durchschlagendem
Erfolg wie China. Auch in Demokratien – etwa in Frank-
reich, Deutschland und den Vereinigten Staaten – wurden
gesetzliche Bestimmungen erlassen, die Betreiber von In-
ternetdiensten zur Ermöglichung staatlicher Überwachung
verpflichten, etwa zur Ausleitung der Kommunikation
mithilfe von Sicherheitsbehörden kontrollierten Überwa-
chungsschnittstellen. Hinzu kommt ein immer rigideres,
zumeist durch nationales Recht bestimmtes Regelwerk,
das Dienstanbieter zur Inhaltskontrolle verpflichtet (zur
Durchsetzung des Copyrights, zur Unterbindung unzuläs-
siger Informationsweitergabe und zur Verhinderung von
„Hasskommentaren“).

Segmentierung

Die technisch und politisch motivierten Eingriffe in die In-
ternetkommunikation haben dazu beigetragen, dass sich die
Aufteilung der Verantwortlichkeiten im Internet verschoben
hat. Früher hatten die Betreiber der Infrastruktur für die
Verfügbarkeit zu sorgen, während die anderen Akteure für
die Integrität, Vertraulichkeit und den Datenschutz verant-
wortlich waren. Heute bestimmen wenige globale Konzerne
zunehmend die Funktionsweise des Internets. Google, Face-
book, Microsoft, Amazon und Apple – um nur die wich-
tigsten und „westlichen“ Internetunternehmen zu nennen –
betreiben sowohl Infrastrukturen und bieten zugleich zahl-
reiche eigene Dienste an. Sie bestimmen als Plattformbe-
treiber darüber, welche anderen Unternehmen nach welchen
Konditionen mitspielen können. Standards werden bewusst
so definiert, dass sie die Kommunikation über Systemgren-
zen hinweg erschweren oder unmöglich machen.
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Auch wenn die entsprechenden Mechanismen bei den
privatwirtschaftlich betriebenen Subnetzen/Ökosystemen
weniger strikt sind als etwa bei staatlich vollständig kon-
trollierten Netzsegmenten, ist es für deren Nutzer vielfach
schwierig, mit Außenstehenden zu kommunizieren. Dies
gilt etwa für Messangerdienste, die jeweils mit eigenen
(„proprietären“) Standards funktionieren. Während ein Te-
lefonnutzer ohne Weiteres mit den Kunden eines anderen
Anbieters telefonieren oder per SMS Nachrichten austau-
schen kann, ist der Informationsaustausch bei WhatsApp
auf die dort registrierten Teilnehmer begrenzt. Auch bei
vielen anderen Diensten gibt es entsprechende Beschrän-
kungen. Einschließungseffekte („lock-in“) sind die Folge:
Nutzer haben – auch wenn es andere vergleichbare Ange-
bote gibt – keine praktikable Alternative, weil die anderen
Familienangehörigen, Kollegen, usw. ebenfalls mithilfe
dieses Dienstes kommunizieren oder diese Plattform nut-
zen.

Was sich ändernmuss

Bei der Gestaltung der Informationsgesellschaft der Zu-
kunft geht es um die Frage, wie die Menschen ihre Selbstbe-
stimmung zurückgewinnen können, die im Überwachungs-
kapitalismus immer weiter eingeschränkt wird. Allerdings
ist die Vorstellung völlig irreal, moderne Gesellschaften
könnten Computer und Internet einfach abschalten und zur
analogen Informationsverarbeitung zurückkehren. Die Fra-
ge nach der Zukunft des Internets und – allgemeiner – nach
unserem zukünftigen Umgang mit Informationstechnik ist
höchst politisch, denn es geht dabei um die fundamentale
Herausforderung, ob es den demokratischen Rechtsstaaten
gelingt, ihre zentralen ethischen und rechtlichen Prinzipien
zu verteidigen und mit Leben zu füllen, welche die Mensch-
heit in ihrem Jahrtausende langen zivilisatorischen Prozess
unter vielen Schmerzen entwickelt hat. An erster Stelle steht
dabei die Aufgabe, die Grund- und Menschenrechte im di-
gitalen Zeitalter zu gewährleisten und zu stärken.

Datenschutz ist dabei ein zwar wichtiger, aber eben nur
ein Aspekt [4, S. 29]. Er ist eine notwendige, aber keine
hinreichende Bedingung, wenn es um die digitale Selbst-
bestimmung geht. Zu entscheiden ist nicht allein über den
Umgang mit personenbezogenen Daten, sondern darüber
hinaus auch über „die selbstbestimmte wirtschaftliche Ver-
wertung der eigenen Datenbestände sowie den selbstbe-
stimmten Umgang mit nicht-personenbezogenen Daten, die
etwa durch den Wirkbetrieb eigener Geräte generiert wer-
den“, wie die deutsche Datenethikkommission einfordert
[18]. Zum einen sind deshalb weitere Rechtsgebiete ge-
fordert, etwa das Kartell- und Wettbewerbsrecht, Transpa-
renzanforderungen, wie sie etwa durch Informationsfrei-
heits- und Transparenzgesetze formuliert werden und die

Verbesserung der im Zivilrecht vorgesehenen Gewährleis-
tungs- und Haftungsansprüche für die Hersteller von Hard-
und Software.

Zum anderen geht es um die technische Gestaltung von
digitalen Produkten, Dienstleistungen und Infrastrukturen,
also um Ansätze, die gewährleisten, dass die ethischen und
rechtlichen Anforderungen tief in der Technik verankert
werden, wie es ansatzweise schon im Datenschutzrecht un-
ter den Stichworten „Privacy by Design“ und „Datenmi-
nimierung“ geschehen ist, etwa in der EU-Datenschutz-
Grundverordnung7.

Die DSGVO kann kein Endpunkt der Entwicklung sein.
Im Hinblick auf ihre Weiterentwicklung stärker in den Blick
genommen werden müssen Systeme, die für den einzelnen
Menschen oder für die Gesellschaft wichtige Entscheidun-
gen selbst treffen oder vorbereiten. Von besonderer Be-
deutung ist dabei die Zusammenführung und Auswertung
von Daten zum Zwecke der Bewertung (Profilbildung) und
der Einsatz algorithmischer Entscheidungssysteme, etwa
im Zusammenhang unter Verwendung „Künstlicher Intel-
ligenz“ (KI) (vgl. [19]). Dringend erforderlich ist darüber
hinaus die E-Privacy-Verordnung (vgl. 3.2).

Bei aller Bedeutung des europäischen Rechts dürfen
wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Europa – schon
allein aufgrund der digitalen Technologieführerschaft der
USA und Chinas – das notwendige Umsteuern nicht im
Alleingang bewältigen kann. Verfehlte industriepolitische
Weichenstellungen und die Unterschätzung der Bedeutung
des technologischen Fortschritts durch das Management
der meisten großen europäischen Unternehmen haben dazu
beigetragen, dass die weitaus meisten global bedeutsamen
Digitalunternehmen in den USA und in Asien angesiedelt
sind. Zur Hoffnung Anlass gibt aber, dass inzwischen auch
in vielen außereuropäischen Staaten eine Datenschutzre-
gulierung erfolgt, die sich an der DSGVO orientiert, wie
etwa der am 1. Januar 2020 in Kraft getretene California
Consumer Privacy Act (CCPA). Auch das am 1. Febru-
ar 2019 zwischen der EU und Japan in Kraft getretene
Freihandelsabkommen (EU-Japan Economic Partnership
Agreement) garantiert in dem so entstandenen gemein-
samen Wirtschaftsraum ein der DSGVO entsprechendes
Datenschutzniveau.

Wir müssen verstehen, dass die Herausforderungen der
Digitalisierung eine ähnliche Dimension haben wie die Her-
ausforderungen der Ökologie, wobei durchaus Berührungs-
punkte zwischen beiden Bereichen bestehen, etwa hinsicht-
lich des ungeheuren Energieverbrauchs (und der damit ver-
bundenen CO2-Emissionen) der riesigen Datenzentren, die
für die Bereitstellung globaler Cloud- und Streamingdiens-

7 Art. 5 Abs. 1 lit. c) der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr v. 27.04.2016
(DSGVO).
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te eingesetzt werden. Auch weil die ökologische Umori-
entierung nur unter Einsatz digitaler Techniken erfolgver-
sprechend ist, liegt eine enge Verknüpfung beider Bereiche
nahe. Vielleicht hilft ja ein neuer Gesellschaftsvertrag: ein
„Green New Deal“, erweitert um die digitale Selbstbestim-
mung!
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Zusammenfassung
Internetgiganten wie Google, Amazon und Facebook dominieren die digitale Ökonomie. Wichtige Märkte sind bereits in
der Hand von einem Konzern (Monopole) oder werden von einigen wenigen Konzernen beherrscht (Oligopole). Sie üben
eine enorme Kontrolle über Daten, App-Stores, Online-Infrastrukturen und Online-Marktplätze aus. Es liegt in ihrer Hand,
den Zugang zu milliardenschweren Märkten zu gewähren oder zu verwehren, weil sie aufgrund ihrer Marktmacht bzw.
Intermediationsmacht eine „Torwächter“-Position innehaben. Auch digitale Plattformen wie Flixbus und Booking.com ver-
fügen über hohe Marktanteile. Ganze Dienstleistungs- bzw. Wirtschaftssparten werden zunehmend monopolisiert zulasten
des stationären Handels und der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Während staatliche Datensammlungen und
Manipulationen durch „Social Scoring“ wie etwa in China zu Recht erheblich in der Kritik stehen, werden die gleichsam
bedrohliche gesellschaftliche Dimension der Macht über Daten, der Besitz von detaillierten Informationen über einzelne
Menschen/-gruppen und das unvorstellbar große Manipulationspotenzial durch Konzerne zu wenig beachtet.

Die Koalition hatte sich vorgenommen, das Kartellrecht fit
für das digitale Zeitalter zu machen. Das Ergebnis ist ge-
messen an den Herausforderungen ernüchternd. Mit den
neuen Regeln könnte das Bundeskartellamt zwar – wenn es
will – missbräuchliche Praktiken der Internetgiganten unter-
sagen und bei hoher Gefährdungslage schneller einschrei-
ten. Aber dieses punktuelle Eingreifen greift bei „Win-
ner-takes-it-all“-Märkten und bei vorherrschenden digitalen
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Monopolen bzw. Oligopolen zu kurz. Der Regierungsent-
wurf ist nicht geeignet, um funktionierende digitale Märkte
zu gewährleisten, Marktabschottung zu verhindern und die
Marktmacht der Internetgiganten zu beschränken. Damit
dies gelingt, muss die Gesetzgebung bzw. das Kartellrecht
stärker auf marktordnende Maßnahmen, Entflechtungsre-
geln und Bündelungsverbote ausgerichtet sein. Gleichzeitig
sind ein „Plattformstrukturgesetz“ und öffentliche Angebo-
te zusätzlich erforderlich. Interessenskonflikte könnten sys-
tematisch adressiert werden, indem marktbeherrschenden
Online-Plattformen eine Selbstbegünstigung verboten bzw.
eine Doppelrolle als Anbieter und Marktplatz unterbunden
wird.

Erforderlich sind u. a. folgende Ergänzungen

1. Datenschutz- und Verbraucherschutzorganisationen soll-
ten ein Antragsrecht auf die Einleitung eines Verfahrens
des Bundeskartellamts erhalten.

2. Es sollte eine umfängliche Liste von per se verbotenen
Missbrauchstatbeständen für Digitalkonzerne unter § 19
aufgeführt werden, einschließlich eines Selbstbegünsti-
gungsverbots (siehe § 19a GWB-E).
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3. Das Bundeskartellamt sollte bei Unternehmen mit über-
ragender marktübergreifender Bedeutung für den Wett-
bewerb (§ 19a GWB-E) eine Akquisition untersagen
können, auch wenn diese unterhalb der Schwelle der
Marktbeherrschung erfolgt. Auch hier sollte die Beweis-
lastumkehr gelten.

4. Das Bundeskartellamt sollte standardmäßig eine Geneh-
migung von Fusionen mit Big-Data-Bezug durch eine ge-
eignete und entsprechend ausgestattete Datenschutzbe-
hörde einholen.

5. Um den Nachweis der Marktbeherrschung von Digital-
konzernen für die Anwendung von § 19 zu erleichtern,
sollte der Schwellenwert für die Vermutung einer Markt-
beherrschung von derzeit 40% auf 20% abgesenkt wer-
den (§ 18). Die Vermutungsschwelle von 20% sollte auch
positiv für § 19a GWB-E gelten.

6. Es sollte eine rechtliche Grundlage für eine missbrauch-
sunabhängige Entflechtung als „ultima ratio“ geschaffen
werden.

Die große Herausforderung nachhaltigen Wirtschaftens
besteht darin, die „Wiedereinbettung“ der Ökonomie durch
einen „radikalen inkrementellen Wandel“ zu stärken. Der
Kabinettsentwurf enthält keine Überlegungen, wie das Kar-
tellrecht durch eine Internalisierung ökologischer und sozia-
ler Effekte zukünftig zur Lösung gesellschaftlicher Proble-
me und zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele
beitragen kann.

Einleitung

Die „Big Four“ (auch GAFA: Google/Alphabet, Apple,
Facebook, Amazon) haben in relativ kurzer Zeit eine über-
ragende Marktmacht und eine hohe Kapitalmarktbewertung
erreicht. Sie üben eine enorme Kontrolle über Daten, App-
Stores, Online-Infrastrukturen und Online-Marktplätze aus.
Es liegt in ihrer Hand, den Zugang zu milliardenschweren
Märkten zu gewähren oder zu verwehren, weil sie auf-
grund ihrer Marktmacht bzw. Intermediationsmacht eine
„Torwächter“-Position innehaben. Marktmächtige Digi-
talkonzerne, die über App-Stores, Betriebssysteme oder
einen Online-Marktplatz verfügen, können Web-Devel-
oper, Anbieter von Komplementärdiensten oder Händler
unverhältnismäßig hohe Kosten aufbürden, ihnen ausbeu-
terische Zugangsbedingungen diktieren oder den Zugang
komplett verweigern. Auch digitale Plattformen wie Flix-
bus und Booking.com verfügen über hohe Marktanteile.
Ganze Dienstleistungs- bzw. Wirtschaftssparten werden
zunehmend monopolisiert zulasten des stationären Handels
und der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die
Monopolisierung droht zum dominierenden Phänomen des
Digitalsektors zu werden. Wenn der Gesetzgeber nicht ent-

schlossen einschreitet, bliebe die überragende Marktmacht
von Digitalkonzernen unangetastet.

Gemäß dem Wissenschaftlichen Beirat für Globale Um-
weltfragen (WBGU) ist weitgehend unstrittig, dass die stei-
gende Marktkonzentration Verteilungswirkungen nach sich
zieht. So werde vielfach das beobachtete Absinken der Ar-
beitnehmerentlohnung auch mit der Zunahme an Marktkon-
zentration und dem Aufstieg von Superstar-Unternehmen
wie den Digitalkonzernen in Verbindung gesetzt. Auch eine
Studie der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Ergebnis,
dass die Zunahme der Marktmacht von „Superstar“-Firmen
sich in Deutschland dämpfend auf die Gehaltsentwicklung
von Arbeitnehmer*innen in Dienstleistungsbranchen aus-
wirkt [1]. Während die Unternehmensgewinne mitunter ra-
sant stiegen, sinke die Lohnquote. Andere beteiligte Unter-
nehmen gerieten unter Druck und müssten – auch mit nied-
rigeren Löhnen – Kosten senken oder würden verdrängt.
Die Ungleichheit wird verschärft.

Die Digitalkonzerne werden immer mehr der Kanal,
durch den die Menschen mit der Welt interagieren. Die
meisten Digitalkonzerne beziehen ihren Gewinn aus der so-
genannten „Überwachungsdividende“ (Shoshana Zuboff).
Je ausgeklügelter die Künstliche Intelligenz und das Daten-
sammeln der übermächtigen, digitalen Plattformen, desto
stärker werden sie ihre Nutzer*innen manipulieren. So lau-
tet auch die Prognose des Economist [2]. Wer am tiefsten
in das Privatleben von Menschen eindringt („kommerziel-
le Überwachung“), die meisten Nutzer*innen bindet und
möglichst intransparent Daten abgreift, gewinnt gleichzeitig
enorm an Marktmacht [3]. Nicht ohne Grund ist die di-
gitale Ökonomie von Winner-takes-it-all-Märkten geprägt.
Die Risiken, resultierend aus der Marktmacht der digitalen
Plattformen für die Demokratie, für den Zusammenhalt der
Gesellschaft und das Funktionieren der digitalen Märkte,
finden zu wenig Beachtung.

Mit der 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) hat der Gesetzgeber bereits einige
Anpassungen vorgenommen, die digitale Plattformen be-
treffen. Ebenso hat das Bundeskartellamt sich mit der Un-
tersuchung von missbräuchlichen Praktiken digitaler Platt-
formen hervorgetan, einschließlich marktmächtiger Digital-
konzerne. Die 10. GWB-Novelle bietet die Chance, Di-
gitalkonzerne mit überragender Marktmacht zu zähmen,
funktionierende digitale Märkte zu schaffen und die Digi-
talisierung mit den globalen Nachhaltigkeitszielen (Agen-
da 2030 [4]) in Einklang zu bringen. Damit dies gelingt,
muss der gesetzliche Rahmen stärker auf marktordnende
Maßnahmen, Entflechtungsregeln und Bündelungsverbote
ausgerichtet sein. Eine alleinige Änderung der Regeln der
Missbrauchskontrolle reicht hier nicht aus.
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Waswird im Kabinettsentwurf geregelt?

Herzstück der novellierten kartellrechtlichen Missbrauchsauf-
sicht ist die Einführung von § 19a GWB-E, der sich auf
Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Be-
deutung für den Wettbewerb bezieht. Sie ist gleichwohl
mit einer relativ hohen Hürde versehen, denn das Bun-
deskartellamt muss erst eine Verfügung erlassen, bevor sie
missbräuchliche Praktiken untersagen kann. Dabei bleibt
das Opportunitätsprinzip des Bundeskartellamts unberührt,
d.h. es liegt im Ermessen des Bundeskartellamts, ob es
missbräuchliche Praktiken von Digitalkonzernen verfolgt –
oder eben auch nicht. Zu begrüßen ist, dass bei der Definiti-
on einer überragenden, marktübergreifenden Marktstellung
auch die vertikale Integration und die Marktbeherrschung
auf anderen Märkten mit aufgeführt werden. Die gleiche
Regelung sollte jedoch auch für Unternehmen allgemein
gelten und entsprechend bei § 18, Abs. 3 eingefügt werden.
Denn im Zuge der Digitalisierung weiten Unternehmen ihre
geschäftlichen Aktivitäten stärker in benachbarten Märkten
aus und können Angebote bündeln. Beispielsweise kann
Bayer-Monsanto nach der Fusion algorithmisch ermittel-
te Saatgut- und Pestizidanweisungen über seine digitale
Plattform mit dem Verkauf von Saatgut und Pestiziden
verknüpfen [5].

Erfolgt eine Untersagung des Bundeskartellamts gemäß
§ 19a GWB-RefE, liegt die Darlegungs- und Beweislast für
die sachliche Rechtfertigung von missbräuchlichen Prak-
tiken bei dem Unternehmen bzw. der digitalen Plattform
(„Beweislastumkehr“). Die missbräuchlichen Praktiken
umfassen u. a. die Selbstbegünstigung eigener Dienste, das
Erschweren der Interoperabilität und der Datenportabilität
sowie das „Aufrollen“ neuer Märkte auch ohne das Vor-
liegen einer Marktbeherrschung. Interoperabilität würde
ermöglichen, dass z.B. Nutzer*innen verschiedener Mes-
sengerdienste direkt miteinander kommunizieren können.
Marktbeherrschende Unternehmen sollten gezwungen wer-
den, entsprechende offene Schnittstellen zur Verfügung zu
stellen, die kleinere Anbieter nutzen können. Definition,
Gegenstandsbereich und Funktionen müssen im Vorfeld
geklärt und datenschutzsicher ausgestaltet werden. Im
Agrarsektor wäre hier ein gemeinsames Datenprotokoll der
Agrarunternehmen denkbar, damit Landwirte ohne Proble-
me die Agrarplattform wechseln können, Alternative und
datenschutzfreundlichere Anbieter werden sich nur unter
dieser Voraussetzung am Markt behaupten können.

Bei einer hohen Gefährdungslage wird das Bundeskar-
tellamt zukünftig ermächtigt, einstweilige Maßnahmen zu
ergreifen, wenn Verstöße „überwiegend wahrscheinlich“
sind und die Anordnung zum Schutz des Wettbewerbs oder
aufgrund einer unmittelbar drohenden, schwerwiegenden
Beeinträchtigung eines anderen Unternehmens geboten ist.
Dies ist zum Beispiel in Verbindung mit § 19a GWB-

RefE möglich oder beim sogenannten „Tipping“ der Fall.
Als „Tipping“ bezeichnet man die Umwandlung eines
durch starke positive Netzwerkeffekte geprägten Marktes
mit mehreren Anbietern zu einem monopolistischen bzw.
hochkonzentrierten Markt. Unter § 19, der alle Formen
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung um-
fasst, ist die sinnvolle Erweiterung der „Essential Facilities
Doctrine“ um die digitale Infrastruktur bereits aufgeführt.
Eine „Essential Facility“ liegt vor, wenn die folgenden vier
Kriterien erfüllt sind: 1) Der Monopolist kontrolliert den
Zugang zu einer „Essential Facility“; 2) die „Facility“ kann
nicht einfach von einem Konkurrenten dupliziert werden;
3) der Monopolist verweigert Konkurrenten den Zugang;
4) es ist für den Monopolisten möglich, den Zugang be-
reitzustellen. Gleichwohl fehlt es an einer permanenten
behördlichen Aufsicht, wie sie in anderen Sektoren durch
die Bundesnetzagentur erfolgt.

Notwendige Ergänzungen bei der
Missbrauchskontrolle

� Es sollte unmittelbar eine umfängliche Liste per se ver-
botener Missbrauchstatbestände unter § 19 aufgeführt
werden, einschließlich eines Selbstbegünstigungsver-
bots. Nur so wäre eine Untersagung unabhängig vom
Vorliegen einer kartellbehördlichen Verfügung möglich.
Zudem ist die zivilrechtliche Kontrolle durch Wettbewer-
ber nur im Anwendungsbereich des § 19 möglich.

� Der § 19a GWB-RefE sollte in eine Verbotsnorm umge-
wandelt werden (wie § 19 GWB), das heißt, eine Ver-
fügung wäre nicht mehr notwendig und die Norm wür-
de unmittelbar zur Anwendung kommen. Um die Bedeu-
tung von § 19a GWB-RefE zu unterstreichen, sollte im
Gesetzestext der Vorrang der langfristigen Gesetzesziele
zugunsten der Marktteilnehmer – Begrenzung wirtschaft-
licher Machtstellung, Abwendung von Monopolen und
Oligopolen – gegenüber kurzfristigen Effizienzvorteilen
aufgenommen werden.

� In der Gesetzesbegründung sollte der grundsätzliche Vor-
rang von strukturellen Abhilfemaßnahmen gegenüber
verhaltensorientierten Abhilfemaßnahmen unterstrichen
werden.

Was wird im Kabinettsentwurf nicht
geregelt?

Keine der vorgeschlagenen Neuerungen ermöglicht ein
Rückgängigmachen von wirtschaftlichen Fehlentwicklun-
gen oder eine Adressierung von bereits vermachteten Märk-
ten. Bereits bestehende Monopole bleiben unangetastet.
Auch das BMWi und die Professoren Haucap und Schweit-
zer erkennen an, dass ein „Tipping“ ins Monopol sich kaum
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noch rückgängig machen lässt. Welche Optionen stehen zur
Verfügung, wenn Märkte kippen oder bereits gekippt sind?
Abhilfe würde die Einführung eines missbrauchsunabhän-
gigen Entflechtungsinstruments im Kartellrecht schaffen.

Die Bundesregierung hat Mitte 2019 Entflechtungsre-
geln auf europäischer Ebene gefordert, wie der deutsch-
französisch-polnische Vorschlag zur „Modernisierung des
EU-Wettbewerbsrechts“ zeigt [6]. Es ist von daher nicht
nachvollziehbar, warum sie solche Regeln nicht selbst in
Deutschland einführt. Im Jahr 2010 hatte bereits die FDP
einen entsprechenden Gesetzesentwurf in der Regierungs-
zeit der schwarz-gelben Koalition vorgelegt. Auch Kartell-
amtspräsident Mundt und die Monopolkommission befür-
worteten zu dieser Zeit ein solches Entflechtungsinstrument
als „ultima ratio“, um auf „dauerhaft vermachteten Märkten
Wettbewerb in Gang zu setzen und aufrechtzuerhalten“ [7].
Die Monopolkommission sah auch keine grundsätzlichen
verfassungs- oder europarechtlichen Einwände, die dage-
gen sprechen würden. Bereits in den 1960er-Jahren hatte
der damalige Präsident des Bundeskartellamts Günther ein
solches Instrument gefordert. In den USA ist die Entflech-
tung seit mehr als 100 Jahren Teil der Rechtspraxis im Kar-
tellrecht.

Notwendige Ergänzung zur Entflechtung

Es sollte eine rechtliche Grundlage für eine miss-
brauchsunabhängige Entflechtung als „ultima ratio“
geschaffen werden. Wenn ein solches Instrument
eingeführt ist, kann das Bundeskartellamt Monopole
oder Konzerne mit überragender, marktübergreifender
Marktstellung untersuchen und eine Veräußerung von
Konzernteilen oder Sachvermögen in Deutschland
sachgerecht prüfen und ggf. als letztes Mittel eine
Entflechtung veranlassen.

Die Datenmacht und der Datenzugriff sind zentrale Be-
standteile der kartellrechtlichen Betrachtung der digitalen
Ökonomie. Wer den Zugriff auf Daten hat, beherrscht den
Markt, insbesondere die neuen Märkte der Künstlichen In-
telligenz. Damit kommt dem Kartellrecht zunehmend eine
bedeutende Rolle beim Datenschutz zu. Die Zusammenfüh-
rung von Daten unterschiedlicher Dienste bringt digitalen
Plattformen nicht nur bedeutende Wettbewerbsvorteile, sie
kann auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
verletzen. Das „Daten-Eigentumsrecht“ wird auch von der
Datenethikkommission abgelehnt, weil es einen wesentlich
schwächeren Schutz als die Persönlichkeitsrechte gewähr-
leisten würde [8]. Die verbraucherschutzrechtliche Bewer-
tung datenschutzinvasiver Geschäftsmodelle und datenge-
triebener Fusionen im Kartellrecht steckt allerdings noch
in den Kinderschuhen. Eine Erweiterung der verbraucher-
schutzrechtlichen Kompetenz ist jedoch bislang unverständ-

licherweise in der 10. GWB-Novelle nicht vorgesehen. Die
Rechtsdurchsetzung von Verbraucher- und Datenschutzbe-
langen muss institutionell im Kartellrecht verankert werden.

Notwendige Ergänzungen beim Verbraucher- und
Datenschutz

� Die verbraucherschutzrechtliche Kompetenz sollte im
Kartellrecht institutionell gestärkt werden – sowohl bei
der Feststellung von Verstößen gegen verbraucherrecht-
liche bzw. datenschutzrechtlicher Vorschriften, als auch
bei der Ermächtigung, diese Verstöße abzustellen.

� Datenschutz- und Verbraucherschutzorganisationen soll-
ten ein Antragsrecht auf die Einleitung eines Verfahrens
des Bundeskartellamts erhalten. Gemäß Monopolkom-
mission wäre dieses Antragsrecht auch hilfreich, um
kollusives Verhalten von Preisalgorithmen festzustellen.

� Qualifizierte Einrichtungen und Organisationen, insbe-
sondere im Bereich Verbraucherschutz, sollten befugt
sein, eine Untätigkeitsrüge zu erheben, sofern das Bun-
deskartellamt trotz Vorliegen der Tatbestandsvorausset-
zungen keinen Gebrauch von seiner Kompetenz macht.

� Um den Datenschutz gemäß DSGVO § 1 zu gewährleis-
ten, sollte das Bundeskartellamt standardmäßig eine Ge-
nehmigung von Fusionen mit Big-Data-Bezug durch eine
geeignete und entsprechend ausgestattete Datenschutz-
behörde einholen, wie etwa dem Bundesdatenschutzbe-
auftragten.

� Die Bemessung der Marktbedeutung anhand der Nutzer-
zahlen und Nutzeraufrufe sollte im Gesetzestext reflek-
tiert werden, um den Gerichten den Weg vorzugeben.
Dies könnte auch als Ergänzung zu § 18 Abs. 2a gesche-
hen.

Es ist bedauerlich, dass mit der 10. GWB-Novelle nicht
gleichzeitig die Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/633
vom 17. April 2019 über unlautere Handelspraktiken in
den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der
Agrar- und Lebensmittelversorgungskette erfolgt. Diese
Richtlinie hat zum Ziel, Praktiken zu bekämpfen, die
gröblich von der guten Handelspraxis abweichen, gegen
das Gebot von Treu und Glauben und des redlichen Ge-
schäftsverkehrs verstoßen und einem Handelspartner ein-
seitig von einem anderen aufgezwungen werden. In dieser
Richtlinie werden eine Mindestliste verbotener unlauterer
Handelspraktiken in Beziehungen zwischen Käufern und
Lieferanten in der Agrar- und Lebensmittelversorgungs-
kette sowie Mindestvorschriften für die Durchsetzung der
Verbote und Regelungen für die Koordinierung zwischen
den Durchsetzungsbehörden festgelegt.
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Notwendige Ergänzungen zur Feststellung der
Marktbeherrschung

� Um den Nachweis der Marktbeherrschung von Digital-
konzernen für die Anwendung von § 19 zu erleichtern,
sollte der Schwellenwert für die Vermutung einer Markt-
beherrschung von derzeit 40% auf 20% abgesenkt wer-
den (§ 18). Die Vermutungsschwelle von 20% sollte auch
positiv für § 19a GWB-RefE gelten. Ein Schwellenwert
von 20% sollte auch für die vertikale Ebene angedacht
werden.

� Unter § 18 Abs. 3 sollten auch die vertikale Integration
und die Marktbeherrschung auf anderen Märkten als
mögliche Kriterien für die Definition von Marktbeherr-
schung aufgeführt werden, so wie es auch beim Zugang
zu Daten vorgesehen ist.

Notwendige Ergänzungen zu gesellschaftlichen
Zielen

� Es sollte bei der Formulierung der Gesetzesziele des
GWB eine Abkehr von der rein ökonomisch definierten
Konsumentenwohlfahrt erfolgen hin zu einem breiteren
Zielekatalog wie die Reduzierung der Ungleichheit, die
Stärkung von Arbeitnehmer*innenrechten sowie dem
Schutz einer bäuerlich geprägten Agrarstruktur sowie
überwachungsfreier Geschäftsmodelle und kleiner Un-
ternehmen (siehe auch globale Nachhaltigkeitsziele)

� Bei der Missbrauchskontrolle sollten Analyseverfahren
entwickelt werden, um entstehende Wettbewerbsvorteile
resultierend aus der Ausbeutung von Mensch und Natur
zu erfassen.

� Der SIEC-Test („Significant Impediment of Effective
Competition“) bei der Fusionskontrolle sollte durch ei-
ne Bewertung der externen sozialen und ökologischen
Effekte abgelöst werden (Lieferkettenanalyse Umweltbi-
lanzierung etc.).

� Die Ministererlaubnis sollte auch die Untersagung von
erlaubten Fusionen umfassen. Eine Erlaubnis von unter-
sagten Fusionen sollte in hochkonzentrierten Märkten
nicht möglich sein. Damit jegliche Ministererlaubnis
auf der Grundlage einer Abwägung gemeinwohlorien-
tierter Interessen erfolgt, sollte sie grundsätzlich unter
Parlamentsvorbehalt gestellt werden.

„Plattformstrukturgesetz“ und öffentliche
Angebote

Eine Änderung des Kartellrechts reicht nicht aus, um funk-
tionierende, digitale Märkte herzustellen und Missbrauch
systematisch einzudämmen. Das Bundeskartellamt kann,

wenn es will, nur punktuell einschreiten. Eine solche Um-
gangsweise greift bei „Winner-takes-it-all“-Märkten und
bei vorherrschenden digitalen Monopolen allerdings zu
kurz. Unfaire und missbräuchliche Wettbewerbspraktiken
müssen schon bevor sie entstehen gesetzlich klar unter-
bunden werden. Es fehlen klare Vorgaben hinsichtlich der
Trennung bestimmter Organisations- bzw. Geschäftsstruk-
turen, um weniger Anreize für missbräuchliches Verhalten
zu schaffen. Solche Ansätze werden aktuell in den USA
stärker diskutiert [9].

Bei App-Märkten, Online-Marktplätzen, Suchmaschinen
und sozialen Medien/Messengern handelt es sich um öffent-
liche Güter, die zur digitalen Grundversorgung im 21. Jahr-
hundert gehören. Die Bundesregierung sollte einen unein-
geschränkten Zugang zu den Plattformmärkten sicherstel-
len, indem sie ein „Plattformstrukturgesetz“ auf den Weg
bringt und für den Aufbau eigener oder gemeinnütziger An-
gebote und öffentlich-rechtlicher Strukturen sorgt.

� Der Anwendungsbereich des Plattformstrukturgesetzes
würde sich auf marktbeherrschende Online-Plattformen
erstrecken. Eine Zusammenführung von Daten unter-
schiedlicher Dienste könnte verboten und Interessens-
konflikte systematisch adressiert werden, indem markt-
beherrschenden Online-Plattformen eine Selbstbegüns-
tigung verboten bzw. eine Doppelrolle als Anbieter und
Marktplatz unterbunden wird. Marktbeherrschende On-
line-Plattformen müssten ihren Nutzer*innen die Porta-
bilität der Nutzer*innen- bzw. Nutzungsdaten in Echtzeit
und in einem interoperablen Datenformat ermöglichen
sowie die Interoperabilität mit Komplementärdiensten
gewährleisten [10].

� Die Bundesregierung sollte zudem öffentliche Infra-
strukturen für essenzielle digitale Märkte bereitstellen,
um Unternehmen und Verbraucher*innen vor den ggf.
willkürlichen Aktivitäten des Digitalkonzerns zu schüt-
zen, der den jeweiligen Markt dominiert. Auch sollten
öffentliche Datenpools unterhalten werden, an denen
sich alle Marktteilnehmer beteiligen können bzw. so-
gar beteiligen müssen. Dazu gehören beispielsweise die
Einrichtung eines europäischen Suchindex [11], wie
er auch bereits vom WBGU der Bundesregierung als
Maßnahme vorgeschlagen wurde [12], Open-Source-So-
cial-Media-Alternativen, Datenstandards zur einfachen
Migration von Social-Media-Konten, ein Open-Source-
Smartphone-Betriebssystem und ein öffentlicher App-
Markt, der auf allen Betriebssystemen zur Verfügung
steht.
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Beispiele für öffentliche Angebote

� Offenes Smartphone-Betriebssystem: Öffentliche Förde-
rung eines Open-Source-Smartphone-Betriebssystems,
das auf jedem Smartphone installiert werden kann.

� Öffentlicher App-Markt, der auf jedem Betriebssystem
zur Verfügung zu stehen hat.

� Öffentlicher europäischer Suchindex, auf den Suchma-
schinen zugreifen können.

� Öffentlicher Online-Marktplatz: Verpflichtende Listung
aller Angebote in einem allen Anbietern offen stehenden
Marktplatz.

� Öffentlicher Werbemarkt: Einstellung aller Werbeange-
bote in einem zentralen, öffentlichen Marktplatz bzw. ei-
ner zentralen, öffentlichen Kautionsstelle.

� Öffentliches soziales Netzwerk: Förderung von Open-
Source-Alternativen und Datenstandards zur einfachen
Migration von Konten.
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Zusammenfassung
Das Internet wurde anfangs als dezentrales, redundantes Netz konzipiert, um ein möglichst hohes Maß an Ausfallsicherheit
zu schaffen. Als Nebenwirkung dieser Architekturentscheidung war das entstehende Netz schwer zu kontrollieren. Wer
irgendwelche Dienste oder Inhalte anbieten wollte, war kaum daran zu hindern. In der Folge erschienen im schnell
wachsenden Internet auch viele Inhalte, die vielen Regierungen und Institutionen nicht passten. Heute ist von der frühen
Anarchie nur noch wenig übrig. Der Wildwuchs im Netz ist weitgehend gestoppt, und Regierungen versuchen – größtenteils
mit Erfolg – nationales Recht im internationalen Netz durchzusetzen. Das Narrativ vom „Internet als rechtsfreien Raum“
stimmt heute noch weniger als früher. Aus diesem Grund versuchen einige Netzaktive, dem Netz wieder zu etwas mehr
Freiheit zu verhelfen, indem sie neue, dezentrale Strukuren etablieren.

Dezentralität gehört zum Gründungsmythos des Internets.
Angeblich geschaffen, um selbst dann noch zu funktionie-
ren, wenn einzelne Teile des Netzes durch einen Atom-
schlag ausgelöscht wurden, sahen schon die frühen Planun-
gen vor, die verschiedenen Standorte auf unterschiedlichen
Wegen miteinander zu vernetzen, damit die Datenpakete
bei Teilausfällen einfach einen anderen Weg nehmen kön-
nen. Der wahre Hintergrund ist wahrscheinlich viel banaler.
Da sowohl die angeschlossenen Rechner als auch die zum
Datentransport verwendeten Telefonleitungen zu Ausfällen
neigten, lag es nahe, im Netz für Redundanz zu sorgen.
Einen zentralen Knoten, an dem alle Fäden zusammen-
liefen, sollte es nicht geben. Bezeichnenderweise sah die
Struktur, welche die Deutsche Bundespost in den Achtzi-
gerjahren unter dem Namen „BTX1“ als Alternative zum
Internet errichtete, genau andersherum aus: Es gab die zen-
tralen BTX-Knoten, auf denen die verschiedenen Auftrit-
te unter behördlicher Aufsicht liefen. So wie im Internet
einfach einen Server ins Netz zu stellen, war nicht mög-
lich. Wahrscheinlich war diese starre Reglementierung ein
Grund, warum BTX sich nie richtig durchsetzte und schlag-

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmtext.
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artig kollabierte, als Mitte der Neunziger die ersten bezahl-
baren Internetanbieter auf den Markt drängten.

Ganz so dezentral wie ursprünglich geplant konnte das
Netz allerdings nicht bleiben. Das fing schon mit der Ver-
gabe von Hostnamen an, die weltweit einmalig sein soll-
ten. Wenn jemand whitehouse.gov ansteuert, möchte er im-
mer das gleiche System erreichen, egal, an welchem Ort.
Weltweit gültige Vereinbarungen lassen sich am einfachsten
über zentrale Entscheidungsstrukturen regeln und so zogen
mit dem Domain Name System2 (DNS) erste Brüche mit
dem dezentralen Ansatz ein. Ebenso ist mit der IANA3 ei-
ne zentrale Entscheidungsinstanz nötig, die festlegt, wer im
Internet welche IP-Adressen vergeben darf.

Netzkultur und Hackerethik

Der anarchische Grundgedanke aber zündete. Steven Levy
formulierte in seiner Hackerethik4 im Jahr 1984 den Grund-
satz „Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung“ und
brachte damit die Bedenken, durch Machtkonzentration de-
mokratiefeindliche Entscheidungswege zu etablieren, zum
Ausdruck.

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System.
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Assigned_Numbers_Authority.
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Hackerethik.
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Die dezentrale Architektur des frühen Internets zog
schnell Universitäten und mit ihnen ein akademisch ge-
prägtes Publikum an, das begeistert von der Möglichkeit
war, mit allen über alles reden zu können – anfangs nur
in den USA, aber bald schon weltweit. Die Netzpioniere
empfanden das Internet als ein eigenes Land, in dem sich
Daten frei bewegen konnten. Der Gedanke, Regierungen
könnten ihre nationalen Gesetze auf dieses Netz anwenden,
erschien allein schon aus technischen Gründen absurd.
Warum sollte sich jemand in den USA dafür interessieren,
ob seine Inhalte gegen deutsche Gesetze verstoßen? Diesen
Umstand nutzte unter anderem der Holocaustleugner Ernst
Zündel5, der seine Seiten erst in Kanada, später in den
USA betrieb. Obwohl die Verbreitung seines Gedanken-
guts in Deutschland strafbar war, ließen sich die Seiten
ohne Schwierigkeiten von dort aufrufen. Das gefiel den
deutschen Behörden natürlich nicht, und so kam es zu den
ersten Versuchen in Deutschland, das Netz zu zensieren,
allerdings mit spärlichem Erfolg. Als im Jahr 1996 Aus-
gaben der Zeitschrift „Radikal6“ verboten wurden, wollte
die Generalbundesanwaltschaft alle Domains des nieder-
ländischen Internetanbieters XS4ALL sperren lassen7, weil
die Zeitschrift dort zu lesen war. Das führte allerdings zu
einem Verhalten, der später unter dem Namen „Streisand-
Effekt8“ bekannt wurde: Zahlreiche Seiten kopierten die
Inhalte von XS4ALL und stellten sie wieder ins Netz. Die
Botschaft lautete: Ihr könnt uns nicht alle zensieren.

Schwindende Redundanz weckt
Kontrollbegehrlichkeiten

Die Jahre vergingen, die Dotcom-Blase9 wuchs und platzte
und mit ihr verschwanden zahlreiche kleinere Start-ups so-
wie Internetanbieter. Die zugehörigen Infrastrukturen gin-
gen in die Hände einiger weniger Anbieter über. Dies und
der allgemeine Wunsch, Kosten zu sparen, führten dazu,
dass heute nicht mehr viel von der früheren Idee eines ver-
teilten, ausfallsicheren Netzes übrig ist. Wer heute wissen
will, welche Daten in Europa fließen, schaltet sich auf den
DE-CIX-Knoten10 in Frankfurt, der als Übergabepunkt der
meisten europäischen Netze fungiert. Wer niemanden um
Erlaubnis fragen will, über die nötigen Mittel verfügt und

5 https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Z%C3%BCndel.Ana-log-le-
ben.
6 https://de.wikipedia.org/wiki/Radikal_(Zeitschrift).
7 https://de.wikipedia.org/wiki/XS4ALL.
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Streisand-Effekt.
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Dotcom-Blase.
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Internet-Knoten.

es etwas geheimdienstlicher mag, klemmt sich auf eines der
Überseekabel11.

Mit schwindender Redundanz und zunehmender Macht-
konzentration des Netzes wuchsen auch die Begehrlichkei-
ten, ihm endlich Zügel anzulegen. Gänzlich ungeachtet der
Tatsache, dass Abmahnanwälte schon seit Jahren im Netz
hohe Einnahmen erzielten, indem sie bestehendes Recht zur
Anwendung brachten, tönten republikweit Sonntagsredner
vom „rechtsfreien Raum“, in dem es angeblich von Kinder-
vergewaltigern, Terroristen, Drogenhändlern und – schlim-
mer noch – Urheberrechtsverletzern nur so wimmelt. Die
Literatur spricht in diesem Zusammenhang von den „vier
Reitern der Infokalypse“12, die zuverlässig dann hervorge-
kramt werden, wenn es darum geht, das Internet zu zen-
sieren. Ein bekanntes Beispiel dieser Strategie lieferte im
Jahr 2009 die damalige Bundesfamilienministerin Ursula
von der Leyen mit dem Versuch, dokumentierte Kinderver-
gewaltigung nicht etwa durch Löschung zu beseitigen, son-
dern den Zugang aus Deutschland zu erschweren13. Die Idee
erntete harsche Kritik, weil vielen die Errichtung einer Zen-
surinfrastruktur als ungeeignetes Mittel erschien und zwei-
tens der technische Ansatz, die Zugriffe durch manipulierte
Nameserver auf eine Sperrseite des BKA umzuleiten, selbst
für Laien kein Hindernis darstellt14. Entscheidend ist jedoch
die Erkenntnis: Das Internet ist inzwischen15 so weit konso-
lidiert, dass jede Regierung16 es wirksam17 zensieren18 kann.
Es mag hierfür ehrenwerte Motive geben, aber es wäre nicht
das erste Mal, dass ein anfangs klar umrissener Einsatz-
zweck im Lauf der Zeit immer weiter aufweicht. Die Kenn-
zeichenüberwachung, ursprünglich für die LKW-Maut ein-
geführt, diente später zur Terrorismusbekämpfung und hilft
heute, gestohlene Kennzeichen oder säumige Haftpflicht-
versicherungskunden zu finden. Die rechtlichen Grundlagen
für Internetzensur sind auf europäischer Ebene geschaffen19.
Es geht nicht mehr darum, ob, sondern wann und wie sehr
auch bei uns Internetinhalte automatisiert gesperrt werden.

11 https://submarine-cable-map-2012.telegeography.com/.
12 https://de.wikipedia.org/wiki/Die_vier_Reiter_der_Infokalypse.
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Zugangserschwerungsgesetz.
14 https://futurezone.at/digital-life/wie-netzsperren-umgangen-werden-
koennen/77.618.442.
15 https://www.ccc.de/de/censorship.
16 https://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_im_Internet.
17 https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
18 Streng genommen ist der Begriff „Zensur“ in diesem Kontext nicht
korrekt. Ich verwende ihn dennoch, weil es für die Endanwender de
facto Zensur ist, auch wenn es de jure „Netzsperren“ oder „Inhaltsfil-
ter“ heißt.
19 https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/netzsperren-neue-eu-
verordnung-erlaubt-blockade-bestimmter-webseiten-a-1199561.html.
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Teile und vertraue

Onion Routing ist eine mögliche Antwort auf die Frage,
wie ich mich anonym in einem nicht vertrauenswürdigen
Netz bewegen kann. Der naive Ansatz besteht darin, mei-
nen Datenstrom über eine Vermittlungsstelle (Proxy) um-
zuleiten. In der öffentlichen Diskussion taucht in diesem
Kontext auch der Begriff „virtuelles privates Netz“ (VPN)
auf, das sich zwar auch zur Anonymisierung eignet, aber ei-
gentlich für einen viel weiter gehenden Zweck gedacht ist.
Ein (VPN-) Proxy nimmt meine Anfragen an und leitet sie
unter seiner Adresse weiter, sodass beim Ziel der Eindruck
entsteht, sie kämen nicht von mir, sondern vom Proxy. Viele
nutzen diese Technik, um Geoblocking20 zu umgehen und
sich beispielsweise bei US-Sendern Streamingangebote an-
zusehen, welche sie aus lizenzrechtlichen Gründen außer-
halb der USA nicht anbieten dürfen. Um meine Anonymität
gegenüber dem Ziel sicherzustellen, muss ich allerdings da-
rauf vertrauen, dass der Proxy keine Metadaten über mich
sammelt. Viele Proxybetreiber sichern das zwar zu, aber
was diese Zusicherung taugt, weiß ich erst, wenn die Be-
hörden Einsicht in die Logs verlangen. Das Onion-Routing
hingegen sorgt dafür, dass die Information, wer mit wem
worüber redet, so auf mindestens drei sogenannte Kno-
ten (Nodes) aufgeteilt wird, dass zwar jeder Knoten einen
Teil davon weiß, aber nicht alles. Onion-Routing kommt in
verschiedenen Variationen zum Einsatz. Das am weitesten
verbreitete und bekannteste Programm, das diese Technik
nutzt, ist der Tor-Browser21. Die folgende Schilderung be-
zieht sich auf die Ausprägung des Onion-Routings bei Tor,
aber das Grundprinzip ist überall ähnlich.

Zu Beginn wählt sich die Nachrichtenquelle nach einen
bestimmten Zufallsverfahren aus den weltweit über 6000
verfügbaren Knoten22 drei aus: den Eingang (Entry oder
Guard), die Mitte (Middle oder Relay) und den Ausgang
(Exit). Jeder dieser drei Rechner hat zuvor einen öffent-
lichen Schlüssel23 von sich bekanntgegeben, mit dem es
möglich ist, dem jeweiligen Knoten eine verschlüsselte
Nachricht zu schicken, die aber von niemand anderem als
dem Knoten selbst entziffert werden kann. Stellen Sie sich
das Ganze wie drei ineinander geschachtelte Truhen mit
Schnappschlössern vor, die Sie zwar verschließen, aber
nicht wieder öffnen können. Das können nur diejenigen
Knoten, die den zugehörigen Schlüssel besitzen. Die Quel-
le chiffriert nun den Datenstrom zuerst mit dem öffentlichen
Schlüssel des Ausgangs-, dann mit dem des Mittel- und
zum Schluss mit dem des Eingangsknotens. Jetzt erklärt
sich auch der Begriff „Onion-(Zwiebel)-Routing“: Die

20 https://www.heise.de/thema/Geoblocking.
21 https://torproject.org/ https://de.wikipedia.org/wiki/Tor_(Netzwerk).
22 https://metrics.torproject.org/.
23 https://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrisches_Kryptosystem.

drei Verschlüsselungsschichten liegen wie Zwiebelschalen
umeinander.

Nachdem sie den Datenstrom dreifach verschlüsselt hat,
schickt die Quelle ihn auf den Weg zum Eingangsknoten.
Der kann als Einziger die äußerste Schicht entfernen. Er
sieht zwar die Quelle, kann aber die Nachricht wegen der
verbleibenden zwei Verschlüsselungsschichten nicht wei-
terlesen und weiß auch nicht, wohin die Nachricht am En-
de gehen wird. Er weiß nur, dass er den Datenstrom an
den Mittelknoten weiterleiten soll. Der wiederum kann die
zweite Verschlüsselungsschicht entfernen. Auch er kann die
eigentliche Nachricht nicht lesen, sieht nicht mehr die Quel-
le, sondern nur den vom Eingangsknoten kommenden Da-
tenstrom und kann nichts Sinnvolles unternehmen, außer
den Strom zum Ausgangsknoten zu leiten. Der Ausgangs-
knoten kann die dritte Verschlüsselungsschicht entfernen
und damit eventuell die Nachricht lesen (wenn die Quel-
le beispielsweise eine Webseite beim Ziel nicht mit https,
sondern nur mit http ansteuert). Er sieht auch das Ziel, weiß
aber nicht, wer die Quelle ist. Täten sich alle drei Knoten
zusammen, um ihre Metadaten auszutauschen, könnten sie
die Anonymität der Quelle aufheben, aber wenn die Kno-
ten geschickt gewählt sind, kooperieren sie nicht und die
Quelle ist in gewissen Grenzen sicher.

Die Einschränkung „in gewissen Grenzen“ ist mit Be-
dacht gewählt, denn Onion-Routing kann nur den Weg einer
Nachricht verschleiern. Schreibt die Quelle in die Nachricht
irgendetwas, das auf ihre Identität hinweist, oder lädt sich
vom Ziel Schadcode herunter, der durch eine Hintertür sen-
sible Informationen absaugt, kann Onion-Routing das nicht
verhindern.

Gegenseitige Anonymität

Nutzt nur die Quelle Tor zur Anonymisierung, bleibt sie
gegenüber dem Ziel verborgen. Das Ziel selbst ist weiter-
hin lokalisierbar. Wer wissen will, wo die Server von ta-
gesschau.de stehen, kann diese Information leicht finden.
Tor ermöglicht aber auch dem Ziel, sich als sogenann-
ter „Hidden Service“ im Onion-Netz gegenüber der Quel-
le zu verbergen. Oft ist in diesem Zusammenhang vom
„Darknet“24 die Rede, was allerdings schnell zu Verwir-
rung führt, da es mehrere Netze mit unterschiedlichen Ziel-
setzungen gibt, die unter diesen Begriff fallen25. Adressen
im Onion-Netz haben meist schwer lesbare Bezeichnungen
wie http://7only7cmuio5adgx.onion/ . Der Grund hierfür
ist technischer Natur. Der Hostname dient nicht nur dazu,

24 https://de.wikipedia.org/wiki/Darknet https://en.wikipedia.org/wiki/
Darknet.
25 Einige Beispiele: https://geti2p.net/de/ https://gnunet.org/de/index.
html https://freenetproject.org/ http://retroshare.cc/ https://zeronet.io/.
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einen Server im Netz anzusprechen, sondern auch um zu
prüfen, ob ein Datenstrom auch wirklich von ihm und nicht
von jemandem kommt, der versucht, sich als dieser Server
auszugeben26. Die dritte Eigenschaft des Tor-Netzes besteht
in der Möglichkeit, Internetzensur in der Hoffnung zu um-
gehen, dass der Exit-Node in einem Land steht, das weniger
rigide filtert als das eigene. Technisch gesehen ließe sich da-
mit auch Geoblocking umgehen, aber da der Austrittspunkt
ins Netz gewürfelt wird, bedarf es mitunter mehrerer Versu-
che, bis zufällig ein für die Blockierregeln des Zielservers
passender Ausgangsknoten gefunden ist. Außerdem sperren
viele Seitenanbieter Zugriffe aus dem Tor-Netz, sodass sich
Proxy-Anbieter für diesen Einsatzzweck besser eignen.

Da Tor weitgehend ohne zentrale Komponenten aus-
kommt (selbst die geringe Zahl Directory Nodes27 gilt nicht
als ernstzunehmende Schwachstelle), gibt es auch nicht vie-
le Möglichkeiten, dieses Netz zu zensieren. Zwar lässt sich
wie im bekannten Internet ein Inhalt durch einfaches Ab-
schalten des Servers beseitigen28, aber dazu müssen die Er-
mittelnden erst einmal wissen, wo der Server steht. Auf
technischem Weg ist das sehr schwierig. In der Regel ver-
raten sich die Betreiber durch Unachtsamkeiten im Analog-
leben. Der Betreiber von Silk Road wurde verhaftet, weil
er einen Auftragsmörder engagierte29. Andere Drogenhänd-
ler flogen auf, weil sie ihre Sendungen nicht ausreichend
frankierten30 oder schlicht an der Verpackung31 gespart hat-
ten und sich die Leute im Paketzentrum über herausrieseln-
des weißes Pulver wunderten.

„Darknet“-Legenden

Es überrascht nicht, dass die Kombination aus Anony-
mität und Zensurresistenz nicht nur Leute mit redlichen
Absichten anzieht. Allerdings neigen viele Berichte über
das kriminelle Treiben im Onion-Netz zur Übertreibung32.

26 Im normalen Internet übernehmen SSL-Zertifikate die Aufgabe, si-
cherzustellen, dass Sie wirklich mit Ihrer Bank und nicht einer Phish-
ing-Site sprechen. Der wirre Hostname eines Servers im Onion-Netz
ist der Fingerabdruck seines öffentlichen Schlüssels und übernimmt
damit die Rolle des SSL-Zertifikats.
27 https://atlas.torproject.org/#search/flag:authority.
28 Es gibt Netze, die Inhalte verteilt vorhalten, so dass sie sogar das
Abschalten einzelner Server überleben.
29 https://www.sueddeutsche.de/digital/mutmasslicher-betreiber-der-
drogen-plattform-silk-road-drogenhandel-mordversuch-und-den-
klarnamen-angegeben-1.1786870.
30 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/leipzig-polizei-ueberfuehrt-
web-dealer-shiny-flakes-a-1023174.html.
31 https://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Urteil-gefallen-Kiffen-
gegen-Kopfschmerz-und-ADHS;art742,10260105.
32 Eine sehr sachliche Darstellung findet sich bei Mey, Stefan „Darknet
– Waffen, Drogen Whistleblower“, C.H. Beck Paperback ISBN 978-3-
406-71383-5 https://www.chbeck.de/mey-darknet/product/20384484.

Es ist auch nicht so, als hätten sich alle bösen Menschen
dorthin zurückgezogen, weil sie nur noch dort ungehindert
wirken können. Gerade, wenn es um illegale Geschäfte
geht, sind deren Akteure an einem möglichst großen Markt
interessiert, und der ist im Onion-Netz vergleichsweise
klein. Wenn im Analogleben jemand auf dem Schwarz-
markt eine Schusswaffe kauft, berichtet niemand darüber.
Findet der Kauf hingegen im Onion-Netz statt, ist das eine
Sensation und die üblichen Verdächtigen überbieten sich
in Verbotsforderungen33. Was sie dabei nicht sagen: Das
Tor-Netz verfügt nicht über die Technologie des Raum-
schiffs Enterprise. Es ist nicht etwa so, als riefen Sie im
Onion-Netz eine beliebige Waffenhändlerseite auf, klickten
auf „Kaufen“ und Sekunden später materialisierte sich ein
schussbereites Sturmgewehr auf Ihrem Schreibtisch. Tat-
sächlich ist die Lage schwieriger. Sie müssen erst einmal
jemanden finden, der nicht nur dankend Ihr Geld kassiert,
sondern auch die angebotene Ware liefert. Der Amokläufer
im Münchener Olympia-Einkaufszentrum zum Beispiel
brauchte mehrere Anläufe, bis er einen „ehrlichen“ Waf-
fenhändler gefunden hatte. Damit Ihr Kauf nicht bereits im
Bestellstadium von den Behörden verfolgt wird, brauchen
Sie eine Kryptowährung aus anonymer Quelle – in der
Regel Bitcoin. Diese Währung ist allerdings entgegen land-
läufiger Auffassung nicht anonym, sondern nur pseudonym.
Jede Transaktion, die jemals mit dem Bitcoin-System ge-
tätigt wurde, ist öffentlich einsehbar protokolliert – wenn
auch nur zwischen irgendwelchen Bitcoin-Kontonummern.
Da Sie jedoch zum Bezahlen Bitcoins brauchen und in der
Regel keinen Bitcoin-Mining-Pool im Keller stehen haben,
müssen Sie einen Weg finden, anonym staatliche Währung
in Bitcoin zu tauschen. Das ist zwar möglich, bedeutet aber
auch wieder Mehraufwand. Wenn Sie das alles geregelt
haben, bleibt noch die Adresse, an die Sie die Waffe liefern
lassen wollen. Wie bereits oben angedeutet, ist Ihre wahre
postalische Adresse hierfür keine gute Idee. Als Ausweg
bietet sich ein toter Briefkasten oder ein geknacktes Konto
bei einer der von den großen Logistikdienstleistern betrie-
benen Schließfachlösungen. Die zugehörigen Zugangsdaten
gibt es ebenfalls im Onion-Netz, aber auch hier stellt sich,
wie bereits beim Kauf der Waffe, die Frage, wie viele
Anläufe Sie brauchen, bis Sie an wirklich brauchbare Zu-
gangsdaten gelangen. Selbst wenn bis hierhin alles glatt
lief, kommt spätestens jetzt der Sprung in die Analogwelt:
die Lieferung. Hier können Sie nur hoffen, dass der Händ-
ler nicht bereits unter Beobachtung steht, dem Zoll nichts
auffiel und es auch in den Paketzentren keine Zwischen-
fälle gab. Ich sage nicht, dass dies unmöglich ist, aber mir
konnte noch niemand erklären, was an diesem Vorgang so
viel einfacher, risikoärmer und effizienter ist, als wenn sich

33 https://taz.de/Innenministerium-will-Darknet-verbieten/!5575157/.
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jemand ganz profan auf dem normalen Schwarzmarkt nach
entsprechenden Waren umsieht.

Von außen lässt sich Tor nicht regulieren –
nur abschalten

Klar muss aber sein: Das Onion-Netz kann sich nur selbst
regulieren. Beispielsweise führen die oft als Einstieg ge-
nutzten „Hidden-Wiki“-Linklisten seit einiger Zeit keine
Verweise mehr auf dokumentierte Kindervergewaltigung.
Externe Filtermechanismen funktionieren jedoch aus tech-
nischen Gründen nicht, da die Knotenbetreiber nicht wis-
sen, welche Inhalte sie transportieren. Die Betreiberin eines
Tor-Knotens kann zwar den Datenstrom auf bestimmten
Ports sperren und damit Protokolle wie SMTP (Mailver-
sand) unterbinden, aber was auf den im WWW üblichen
Ports 80 (HTTP) und 443 (HTTPS) läuft, kann sie weder
lesen noch filtern. Wer dieses Netz kontrollieren will, muss
es abschaffen. China hat das weitgehend erreicht, indem es
den Zugriff auf die Eingangsknoten sperrt und herauszufin-
den versucht, ob ein ins Ausland gehender Datenverkehr
einen Tor-Knoten anspricht. Als Abwehrmaßnahme ver-
wenden chinesische Tor-Nutzerinnen sogenannte Bridges,
was vereinfacht gesagt Eingangsknoten sind, die auf den of-
fiziellen Listen nicht auftauchen. Das verhindert zwar nicht
vollständig den Zugang zum Tor-Netz, erhöht den Aufwand
aber erheblich. In Deutschland gibt es zumindest rechtliche
Bestrebungen, dem Onion-Netz Zügel anzulegen34. Zwar
richtet sich der gerade diskutierte Gesetzesentwurf nur ge-
gen den Betrieb illegaler Handelsplattformen im „Darknet“
(und damit insbesondere im Onion-Netz), Kritikerinnen be-
fürchten aber, dass einige Formulierungen im Gesetz sich
auch dazu nutzen ließen, in Deutschland den Betrieb von
Einstiegsknoten unter Strafe zu stellen. Zumindest ließe
sich das Gesetz leicht in diesem Sinne ausdehnen. Pro-
minente Juristen wie der Vorsitzende der Gesellschaft für

34 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesrat-einigt-sich-
auf-Vorgehen-gegen-illegale-Darknet-Marktplaetze-4337843.html.

Freiheitsrechte35 Ulf Buermeyer und der Bundedatenschutz-
beauftragte Ulrich Kelber36 warnen deswegen vor den Plä-
nen des Bundesrats und der Bundesregierung37.

Sollte es in Deutschland zu einem Verbot des Onion-
Netzes kommen, wären die bereits vorhandenen Filterme-
chanismen nicht wirksam. Es wäre zwar möglich, beispiels-
weise mit DNS-Sperren ähnlich wie in China den Zugriff
auf bekannte Eingangsknoten und die ständig wechselnden
Bridges zu unterbinden38, für eine wirklich wirksame Kon-
trolle müssten allerdings deutlich ausgefeiltere Filter zum
Einsatz kommen. Das wiederum bedeutet einen tiefen Ein-
griff in die Netztechnik. Da sich der Tor-Verkehr immer
besser tarnt, müssten Verbindungen sehr detailliert geprüft
werden, ob sie erlaubter verschlüsselter Datenverkehr oder
ein Tor-Datenstrom sind.

Selbst wenn dies gelänge, bleibt die Frage, ob die voll-
ständige Sperrung des Onion-Netzes mit unserem Demo-
kratieverständnis in Einklang zu bringen wäre. Anders als
von Teilen der Bundesregierung behauptet39 gibt es durch-
aus legitime Gründe für Anonymität in einer freien, demo-
kratischen Gesellschaft. Nicht jeder, der etwas zu verber-
gen hat, muss schlimme Dinge im Schilde führen. Mitun-
ter möchte ich einfach nicht, dass ein Reiseanbieter sieht,
ob ich aus einer teuren Wohngegend mit einem iPad seine
Seiten aufrufe und seine Preise entsprechend anpasst. Na-
türlich können wir das Internet von allem Übel zu befreien
versuchen. Das Ergebnis wäre jedoch kein Internet mehr,
sondern ein staatlich kontrollierter Versandhauskatalog.

35 https://freiheitsrechte.org/.
36 https://www.bfdi.bund.de/DE/BfDI/bfdi-node.html.
37 https://www.golem.de/news/tor-netzwerk-oberster-datenschuetzer-
kritisiert-darknet-gesetzentwurf-1905-141377.html.
38 DNS-Sperren sind allerdings schon aus technischer Sicht gefährli-
cher Unfug. Sie lassen sich leicht umgehen, bergen die Gefahr, unbe-
scholtene Seiten ebenfalls zu sperren (Overblocking) und sind auch ju-
ristisch nicht ganz unbedenklich, wenn sie Zugriffe auf eine Hinweis-
seite umleiten und damit Listen von Leuten ermöglichen, die – aus
welchen Gründen auch immer – sich für einen Inhalt nur interessiert
haben. Sie sind hier nur als Beispiel für eine mögliche Sperrtechnik
genannt.
39 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaeischer-
Polizeikongress-Weg-mit-dem-Darknet-4313276.html.
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Zusammenfassung
Bei den großen sozialen Netzwerken im Internet kollidieren Datenschutz und Geschäftsinteressen der Betreiber. Dabei
fällt es schwer, diese gesetzgeberisch in die Schranken zu weisen. Aufgrund der zentralisierten Architektur der zugrunde
liegenden digitalen Plattformen auf Basis von Closed-Source-Software sind dem Sammeln von Nutzerdaten dabei technisch
kaum Grenzen gesetzt. Abhilfe können quelloffene Systeme mit verteilter Architektur und starkem technischen Datenschutz
(Privacy by Design) schaffen. Während soziale Netzwerke auf dieser Basis technisch mit moderatem Aufwand machbar
scheinen, liegt die eigentliche Herausforderung darin, diese einer breiten Nutzerschaft nahezubringen. Angesichts der
Trägheit politischer Prozesse und des Desinteresses der Internetkonzerne sind die Nutzerinnen und Nutzer selbst gefragt,
hier die Initiative zu ergreifen.

Das Internet ist kaputt

Der 25. Mai 2018 sollte eine Zeitenwende einläuten: An
diesem Tage trat in Europa die Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) in Kraft. Diese Regelung strahlt weit über
Europa hinaus und ist für viele Institutionen und Firmen
Anlass, Datenschutz höher zu priorisieren.

Allerdings besteht das Geschäftsmodell großer Internet-
plattformen weiterhin darin, die persönlichsten Daten der
Nutzerinnen und Nutzer – freiwillig preisgegeben – enorm
erfolgreich zu monetarisieren. Der Report von Amnesty In-
ternational mit dem Titel „Surveillance Giants“ vom No-
vember 2019 zeigt auf, dass dieses Geschäftsmodell ele-
mentare Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer verletzt,
zuallererst das Recht auf Privatsphäre und in der Folge das
Recht auf Meinungsfreiheit, auf Gedankenfreiheit und auf
Nichtdiskriminierung [2, 18].

Ein Teil der gewonnenen Daten wird zur Verbesserung
von Produkten und Dienstleistungen verwendet. Der Rest
dient als „Verhaltensüberschuss“ der Vorhersage und der
Manipulation des Nutzerverhaltens. Im Wettbewerb um die
Vorhersagegenauigkeit arbeiten die Plattformen ständig da-
ran, diese zu verbessern. Da die größten Plattformen bei
den Nutzerzahlen kaum noch Wachstumspotenzial haben,
versuchen sie, die Qualität der Daten zu steigern, indem sie
immer mehr und immer intimere Details erfassen. Shoshana

� Kai Bösefeldt
kai.boesefeldt@gmx.net

1 Wittenhagen, Deutschland

Zuboff analysiert eindrücklich diese Zusammenhänge und
benennt die Mechanismen sehr klar [20]. Die allgegenwär-
tige globale IT-Architektur, welche diese Daten liefert und
die über Smart Devices längst auf dem Weg in die Welt
außerhalb des Internets ist, nennt Zuboff Big Other.

Eine Schlüsseltechnologie ist dabei das Microtargeting.
Hier werden mittels künstlicher Intelligenz aus den Unmen-
gen an vorliegenden persönlichen Daten neue Informatio-
nen durch Inferenz gewonnen und Kategorien von Nutzerin-
nen und Nutzern gebildet. Damit können bestimmte Nut-
zergruppen gezielt angesprochen oder bei der Ansprache
ausgeschlossen werden, womit Microtargeting immer auch
die Gefahr der Diskriminierung birgt [2]. Die zugrunde lie-
genden Algorithmen und Mechanismen sind meist nicht
transparent, insbesondere beim Einsatz künstlicher Intelli-
genz.

Der Gesetzgeber vermag es indes ganz offenbar nicht,
dem Datenhunger von Big Other effektive Schranken zu
setzen. Selbst in Deutschland, wo es seit mehr als 40 Jahren
eine international als wegweisend geltende Datenschutzge-
setzgebung gibt, muss man konstatieren, dass dieses Ziel
verfehlt wurde.

Derweil enthüllte der ehemalige amerikanische Geheim-
dienstmitarbeiter Edward Snowden ab 2013 die allumfas-
sende Abhör- und Aufzeichnungspraxis seines damaligen
Arbeitgebers und dessen Verbündeten, die sich von Daten-
schutzgesetzen dem Anschein nach faktisch nicht hindern
lassen. Sascha Lobo fand dafür eine griffige Zustandsbe-
schreibung: „Das Internet ist kaputt“ [12].

Daraufhin entstand Mitte 2019 mit dem #webIsOurs-
Aufruf eine Initiative, die dem juristischen Datenschutz in
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Abb. 1 Fehlgeschlagene Re-
gistrierung bei Google wegen
Nichtzustimmung zur Nutzungs-
und Datenschutzrichtlinie

Anbetracht seiner offenbaren Schwächen eine stärkere tech-
nische Komponente an die Seite stellen will und die Inter-
netnutzerinnen und -nutzer zur Selbstermächtigung aufruft
[3]. Etwa zeitgleich verfasste Larry Sanger seine digitale
Unabhängigkeitserklärung [14]. Beide fordern unter ande-
rem, den auch in Artikel 25 der Datenschutzgrundverord-
nung festgeschriebenen Datenschutz durch Technikgestal-
tung (Privacy by Design) mit deutlich größerer Ernsthaftig-
keit zu verfolgen.

Juristischer Datenschutz in der Praxis

Die europäische Datenschutzgrundverordnung gewährt den
Nutzerinnen und Nutzern weitreichende Rechte gegenüber
den sogenannten „Verantwortlichen“ der Datenerhebung
und -verarbeitung: Auskunft, Berichtigung, Löschung oder
Übertragung der Daten, Einschränkung oder Widerspruch
gegen die Datenverarbeitung und noch einiges mehr. Um
überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten zu dürfen,
muss ein valider Grund vorliegen [6].

Wenn man sich jetzt allerdings fragt, was sich mit dem
Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung für das Ge-
schäftsmodell der Big-Other-Konzerne geändert hat, so
fällt die Antwort ernüchternd aus. Nach wie vor können
personenbezogene Daten über eine Einwilligung der Nut-
zerinnen und Nutzer beliebig verarbeitet werden. Und die
Datenschutzerklärungen der großen Konzerne sind der-
maßen lang, kompliziert, schwammig und mit juristischen
Fachausdrücken gespickt, dass sie von Nicht-Juristen, wenn
überhaupt, nur mit erheblichem Zeitaufwand zu erfassen
sind.

Die Praxis sieht so aus, dass den jeweiligen Nutzungs-
bedingungen oft ungelesen zugestimmt wird. Ob die Nut-
zerinnen und Nutzer angesichts der Überforderung somit
wirklich mit den Bedingungen einverstanden sind, ist frag-
lich. Jedenfalls genügt dieses explizite Einverständnis den
Big-Other-Konzernen als Legitimation, nicht nur öffentlich
geteilte Daten zu analysieren, sondern die Analyse auch auf

explizit private Inhalte sowie das Verhalten der Nutzerinnen
und Nutzer auszuweiten, und mithilfe von künstlicher Intel-
ligenz auf weitere sensible Eigenschaften zu schließen [2].
Exemplarisch seien hier genannt Amazon [1], Facebook [7]
und Google [10], die sich über ihre Datenschutzrichtlini-
en die Erhebung von Inhalts- und Nutzungsdaten absegnen
lassen, explizit auch für gewerbliche Dienstleistungen oder
Werbung. Sie holen sich ebenfalls alle die Erlaubnis, die
Daten auch durch Dritte verarbeiten zu lassen. Was die Art
der Verarbeitung betrifft, so sind die Formulierungen so
unscharf, dass sie kaum etwas ausschließen.

Stimmt man den Nutzungs- und Datenschutzbedingun-
gen nicht zu, so kann die jeweilige Plattform nicht genutzt
werden. Bei Facebook und Amazon stimmt man den Be-
dingungen mit dem Klick auf die Registrierungsschaltfläche
implizit zu, bei Google muss man explizit zustimmen, kann
ohne Zustimmung aber kein Konto erstellen (Abb. 1).

Ob dies als zwanglose Einwilligung gemäß Datenschutz-
grundverordnung Artikel 7 angesehen werden kann, sei da-
hingestellt. Tatsache ist jedenfalls, dass Nutzerinnen und
Nutzer ein großes Interesse haben, auf diesen Plattformen
präsent zu sein, weil auch ein Großteil ihres sozialen Umfel-
des sich dort bewegt (Stichwort: Netzwerkeffekte). Deshalb
akzeptieren sie die Datenschutzrichtlinien dieser Plattfor-
men und willigen somit ein in eine großräumige Erfassung,
Analyse und Nutzung ihrer persönlichsten Daten [2].

Da dies alles nach derzeitigem Stand durch die Einwil-
ligung gesetzlich legitimiert ist, gibt es auch keine direk-
te juristische Handhabe, diese Praxis zu unterbinden. Und
selbst wenn bestimmte Praktiken der multinationalen Big-
Other-Konzerne nicht der Gesetzeslage entsprechen sollten,
so ist es für eine nationale oder auch eine europäische Justiz
enorm schwierig, diese durchzusetzen [2, S. 43].

Technischer Datenschutz (Privacy by Design)

Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung verlangt Da-
tenschutz durch Technikgestaltung. Allerdings sieht Ab-
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satz 1 dermaßen viele Einschränkungen vor, dass von ei-
ner Verbindlichkeit kaum ausgegangen werden kann. Wenn
der Gedanke des technischen Datenschutzes allerdings kon-
sequent zu Ende gedacht wird, mag er durchaus fruchtbar
sein: Was ist mit technischen Maßnahmen für den Daten-
schutz erreichbar?

Einen ganz entscheidenden Einfluss auf den technischen
Datenschutz hat die Systemarchitektur, die ich im Folgen-
den genauer unter die Lupe nehmen will.

Zentralisierte Systeme

Zunächst gibt es die Systeme mit „klassischer“ zentrali-
sierter Systemarchitektur: Die Daten aller Nutzerinnen und
Nutzer werden von einem einzigen Betreiber erhoben und
auf einer zentralen Instanz verarbeitet (Abb. 2). Eine Instanz
in diesem Sinne ist eine laufende und über das Internet er-
reichbare Ausführung der Plattformsoftware. Der Betreiber
kann bei dieser Architektur vollen Zugriff auf sämtliche
Daten haben. Bietet das System eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung der Inhaltsdaten, so kann er auf diese zwar
nur eingeschränkt zugreifen. Der Zugriff könnte aber tech-
nisch auf andere Weise erfolgen, da der Anbieter in aller
Regel auch die Client-Software kontrolliert und hierüber
problemlos Seitenkanäle öffnen könnte, sollte er es für not-
wendig erachten. Kontrollieren kann man das kaum, weil
der Quellcode in der Regel nicht offen ist.

Zu den wichtigsten Daten zählen allerdings ohnehin die
Metadaten, also wer wann wie lange mit wem kommuni-
ziert hat. Diese Daten lassen sich leicht in ein standardi-
siertes Format bringen und automatisiert analysieren. Sie
lassen Rückschlüsse über soziale Strukturen zu: Je mehr
zwei Menschen miteinander kommunizieren, desto besser
kennen sie sich wahrscheinlich. Metadaten liegen bei einer
zentralisierten Systemarchitektur praktisch immer vor. Und
sie werden gern mit dem Attribut „nur“ versehen, um ihre
Bedeutung gegenüber den Inhaltsdaten herunterzuspielen.
Im scharfen Kontrast dazu steht allerdings die Aussage des
Ex-NSA- und Ex-CIA-Direktors General Michael Hayden,
dass Metadaten eine entscheidende Rolle bei der Zielaus-
wahl bei Drohnenangriffen spielen [13]. Sie können eini-
gen Leuten also offenbar aussagekräftig genug sein, um als
Rechtfertigung für Entscheidungen über Leben und Tod zu
dienen.

Es sollen hier nun aber nicht allen Anbietern zentrali-
sierter Dienste pauschal Vorwürfe gemacht werden. Es gibt
durchaus Dienste mit einer solchen Systemarchitektur, die
sich vom Datenschutzaspekt her absolut vorbildlich ver-
halten. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist das eine Frage
des Vertrauens. Aber wie kommt man dazu, einem zentra-
lisierten Dienst zu vertrauen? Man kann Presseartikel und
Forenbeiträge lesen, im Freundeskreis und mit Bekannten
darüber diskutieren sowie Fachleute fragen. Allerdings kön-

Abb. 2 Zentralisierte Systemarchitektur

nen Vorstände wechseln, Firmen aufgekauft und Richtlini-
en geändert werden. Die Bedingungen können sich so ganz
plötzlich ändern. Und dann wären die Daten, die man ei-
nem solchen Dienst über eine lange Zeit in gutem Glauben
anvertraut hat, mit einem Male gefährdet.

Ein anderes Problem ist der Zugriff durch staatliche Stel-
len, z.B. über einen National Security Letter in den USA
[5]. Da diese möglicherweise der Geheimhaltung unterlie-
gen, könnte in diesem Falle ein damit konfrontierter Platt-
formbetreiber die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer nicht
einmal über den staatlichen Zugriff informieren. Jegliche
Transportverschlüsselung der Plattform wird damit eben-
falls umgangen, weil die Information direkt an der Zentra-
le abgegriffen wird. Nutzerinnen und Nutzer wissen also
grundsätzlich nie, ob ihre in den USA gespeicherten Da-
ten von staatlichen Stellen mitgelesen werden. Für andere
Länder mag ähnliches gelten.

Ebenfalls problematisch sind Hackerangriffe oder Atta-
cken per Social Engineering. Diese haben es bei einer zen-
tralisierten Plattform relativ leicht, weil sie an einer einzi-
gen Stelle und unter Umgehung der Transportverschlüsse-
lung Daten abgreifen können.

Am Ende stellen sich für die Nutzerinnen und Nutzer fol-
gende Fragen: Hat der Betreiber eine Datenschutzordnung,
welche die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer effek-
tiv schützt? Hält er sich auch daran? Schützt er sein System
ausreichend gegen Angriffe? Zwingt sein Heimatstaat ihn
möglicherweise zur Herausgabe von Daten? Könnte sich in
Zukunft an alldem etwas ändern? Da man angesichts einer
ungewissen Zukunft niemals von Sicherheit sprechen kann,
fällt es auch entsprechend schwer, hier echtes langfristiges
Vertrauen aufzubauen.
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Abb. 3 Föderale Systemarchitektur

Föderale Systeme

Demgegenüber interagieren bei sogenannten „föderalen“
Systemen viele gleichberechtigte Instanzen einer Plattform
über festgelegte technische Protokolle (Abb. 3). Es gibt also
nicht mehr eine zentrale, sondern viele dezentrale Instan-
zen mit unterschiedlichen Betreibern. Jede einzelne davon
mag die gleichen prinzipiellen Probleme aufweisen wie die
eine Instanz bei einer zentralisierten Systemarchitektur, auf-
grund der Verteilung der Nutzer auf mehrere unabhängige
Instanzen aber gleichwohl in abgeschwächter Form. Außer-
dem ist es bei einer föderalen Architektur prinzipiell mög-
lich, die Instanz zu wechseln und dennoch auf der Plattform
präsent zu bleiben. Bekanntestes Beispiel für eine föderale
Systemarchitektur ist die E-Mail.

Allerdings gibt es auch bei föderalen Systemen das prin-
zipielle Problem, dass Nutzerinnen und Nutzer dem Be-
treiber der Instanz, die das Benutzerkonto führt, zu einem
gewissen Grad vertrauen müssen, mit all den oben genann-
ten Schwierigkeiten. Bei föderalen Systemen ist ein Be-
treiberwechsel zwar prinzipiell möglich, aber er ist nicht
attraktiv, weil damit in der Regel eine neue Nutzerkennung
verbunden ist, die dann erst einmal an die sozialen Kontakte
verteilt werden muss.

Nutzerinnen und Nutzer könnten in einem föderalen Sys-
tem sogar ihre eigene Instanz betreiben und so ihre Daten
kontrollieren. Allerdings birgt auch das Schwierigkeiten,
insbesondere braucht man dazu meist einen permanent lau-
fenden Server. In vielen Fällen würde auch die ständig an-
fallende Wartung, die nötig ist, um die Datensicherheit zu
gewährleisten, viele Nutzerinnen und Nutzer überfordern.

Abb. 4 Verteilte Systemarchitektur

Verteilte Systeme

Diese Probleme können mittels verteilter Systeme über-
wunden werden. Bei diesem Architekturansatz betreibt je-
de Nutzerin und jeder Nutzer eine eigene Instanz, die über
technische Protokolle mit den Instanzen der anderen Nut-
zerinnen und Nutzer kommuniziert (Peer to Peer, Abb. 4).
Dieser Ansatz ist technisch anspruchsvoll. Insbesondere
Firewalls und Offline-Zeiten sind hier Herausforderungen,
da realistischerweise nicht von einer permanenten und di-
rekten Erreichbarkeit ausgegangen werden kann. Außerdem
muss die Netzwerkschnittstelle besonders sorgfältig ent-
worfen und realisiert werden, da die Instanzen bei jeder
Nutzerin und jedem Nutzer direkt betrieben werden und
somit möglichst wartungsfrei laufen müssen.

Das Fehlen von zentralen oder föderalen Betreibern bei
verteilten Systemen macht die Existenz von Nutzerkonten,
welche den Zugang zur Plattform regeln, unnötig. Es kann
prinzipiell schlicht jeder Zugang haben, der über einen In-
ternetanschluss verfügt. Da alle Instanzen gleichberechtigt
sind und das technische Protokoll so ausgelegt sein sollte,
dass sich diese gegenseitig nicht vertrauen müssen, brau-
chen sie sich auch nicht zu authentifizieren.

Je nach Struktur des Peer-to-Peer-Netzwerkes können
Nutzeridentitäten als Aliase in beliebiger Zahl erstellt wer-
den. Es kann dabei technisch verhindert werden, dass diese
auf Systemebene formell einander zugeordnet werden kön-
nen, ebenso wie eine formelle Zuordnung zu Personen tech-
nisch unterbunden werden kann. Eine solche Zuordnung
kann dann nur aufgrund von sozialer Interaktion passie-
ren. Zugriffsrechte auf gespeicherte Inhalte können allein
durch die Weitergabe kryptografischer Schlüssel realisiert
werden, sodass ein zentrales Rechtemanagement nicht be-
nötigt wird. Es ist darüber hinaus möglich, die Metadaten so
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zu verschleiern, dass sie praktisch nicht abgegriffen werden
können, weil die Weiterleitung von Daten nicht vom Sen-
den oder vom Empfang unterschieden werden kann. Der
Preis dafür ist ein erhöhter Bedarf an Datenvolumen bei
Netzwerk und Speicher.

Auf diese Weise wird das Sammeln der für ein Microtar-
geting erforderlichen Daten in einem solchen verteilten Sys-
tem unmöglich. Da die Schutzmechanismen Teil des techni-
schen Kommunikationsprotokolls sind, können sie nur über
eine neue Softwareversion, die alle Nutzerinnen und Nut-
zer verwenden, ausgehebelt werden. Dies ist eine erhebli-
che Hürde. Mit einer verteilten Systemarchitektur ist also
in Kombination mit starker Verschlüsselung ein hervorra-
gender technischer Datenschutz erreichbar.

Der entscheidende Unterschied im Vergleich zu zentrali-
sierten und föderalen Systemen besteht aber darin, dass die
Nutzerinnen und Nutzer verteilter Plattformen sich nicht
auf einen Betreiber verlassen müssen, sondern nur auf den
Programmcode der Plattform. Voraussetzung dafür ist, dass
dieser komplett quelloffen entwickelt wird. Nur dann ist es
möglich, den Code einem öffentlichen und nachvollziehba-
ren Audit zu unterziehen, der das Vertrauen darin rechtfer-
tigt.

Praktische Umsetzung

Es existieren Projekte für verteilte Kommunikationssoft-
ware mit jeweils unterschiedlichem Fokus und unterschied-
lichem Entwicklungsstadium (Beispiele: Freenet [8], GNU-
net [9], Jami [11], Straightway [16], ZeroNet [19]). Keines
dieser Softwareprojekte ist zum jetzigen Zeitpunkt in einem
Zustand, der es Nutzerinnen und Nutzern ohne technischen
Hintergrund erlauben würde, es zuverlässig im Alltag zu
nutzen (wobei Jami diesem Zustand am nächsten kommt).

Damit eine Software mit den Big-Other-Plattformen
konkurrieren kann, muss sie sehr intuitiv und einfach zu
bedienen sein. Und sie muss möglichst ohne technische
Konfiguration auskommen. Schon die Auswahl einer In-
stanz bei einem föderalen System ist einigen Nutzerinnen
und Nutzern als Einstiegshürde zu hoch, zumal ihnen die
Auswahlkriterien fehlen, wenn sie sich nicht detailliert mit
der Materie beschäftigt haben.

Einfache Bedienbarkeit ist also ein notwendiges Kriteri-
um für den Erfolg einer Plattform, hinreichend ist es jedoch
nicht. Vielmehr muss eine neue Software den Nutzerinnen
und Nutzern unmittelbar etwas geben, einen Mehrwert oder
eine Anregung, die sie dazu bewegt, die neue Plattform zu-
nächst auszuprobieren und sie dann regelmäßig zu nutzen.
Was genau das sein könnte, ist die schwer zu beantwortende
Kardinalfrage.

Interoperabilität mit den Big-Other-Plattformen wäre
ebenfalls wünschenswert, weil die Nutzerinnen und Nutzer

dann bei einem Wechsel weiterhin mit ihrem sozialen Um-
feld auf der alten Plattform in Kontakt bleiben können. Das
würde die Attraktivität einer Alternativplattform deutlich
erhöhen. Allerdings wäre dazu die Mitarbeit der großen
Internetkonzerne erforderlich. Es ist äußerst fraglich, ob
diese sich dazu bereit erklären würden. Hier könnten regu-
latorische Vorgaben des Gesetzgebers hilfreich sein.

Fakt ist jedenfalls, dass es immer wieder erfolgreiche
neue Plattformen gibt. Seit einigen Jahren hat zum Beispiel
die Plattform Instagram großen Zulauf. Zwar wurde Insta-
gram im Jahr 2012 von Facebook gekauft, aber möglicher-
weise eben genau deshalb, weil Facebook damit einen po-
tenziell gefährlichen Rivalen geschluckt hat [2]. Ein anderes
aktuelles Beispiel für eine neue erfolgreiche Plattform ist
TikTok, das mit niederschwelligen Funktionen zur Erstel-
lung und Bearbeitung kurzer Videoclips große Zuwächse
bei den Nutzerzahlen verzeichnet [17]. Diese Beispiele zei-
gen, dass eine erfolgreiche Konkurrenz mit den Big-Other-
Platzhirschen prinzipiell möglich ist.

Selbstermächtigung der Nutzerinnen und
Nutzer

Dass sich durch staatliches Handeln oder gar die großen
Internetkonzerne selbst die Situation signifikant verbessern
wird, scheint eher unwahrscheinlich. Hingegen gibt es vie-
le Beispiele für die erfolgreiche selbstorganisierte Entwick-
lung freier Software, an erster Stelle seien als Beispiele
Linux und Firefox genannt.

Hier könnte der Schlüssel zur Etablierung von inhä-
rent datenschutzfreundlichen Technologien liegen. Aller-
dings ist ein Großteil der freien Software im Bereich soziale
Kommunikation entweder zu technikzentriert und zu wenig
nutzerorientiert, oder sie klont einfach ein Produkt der Big-
Other-Konzerne. Im ersten Fall werden nicht technikaffi-
ne Nutzerinnen und Nutzer sehr schnell von der Software
abgeschreckt, im zweiten Fall hindern Netzwerkeffekte die
Nutzerinnen und Nutzer an einem Wechsel oder auch nur
einem Parallelbetrieb.

Aus diesem Grund braucht es ein Zusammenwirken von
Softwareentwicklerinnen und -entwicklern, Designerinnen
und Designern, Spezialistinnen und Spezialisten für Öf-
fentlichkeitsarbeit und engagierten Nutzerinnen und Nut-
zern, um eine überzeugende Lösung zustande zu bringen
und dann auch bekannt zu machen und zu bewerben. Es
muss ein Prozess aufgesetzt werden, um aus den erarbeite-
ten Wünschen und Anregungen zuerst Konzepte und dann
Anforderungen an eine Software zu erarbeiten und diese
dann umzusetzen. Es müssen Gelder aufgebracht werden,
um neben ehrenamtlich Tätigen auch professionelles Perso-
nal mit einzubeziehen und Kampagnen zu finanzieren. Hier
könnte mit relativ wenig Geld relativ viel erreicht werden,
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verglichen damit, was im Bereich Datenschutz in Gesetz-
gebung und Verwaltung ausgegeben wird.

Das alles muss organisiert werden, und zwar mangels
Alternativen von den Nutzerinnen und Nutzern selbst. Das
kann zum Beispiel in Form von Stiftungen, Genossenschaf-
ten oder Vereinen erfolgen, oder bestehende Körperschaften
können sich diese Aufgabe zu eigen machen. Sie müssen ei-
ne Organisationsstruktur aufbauen, die es ihnen erlaubt, den
beschriebenen Prozess zu implementieren und die notwen-
digen Gelder aufzubringen. Auch Hochschulen mit ihren
Instituten und Projekten könnten hier eine Rolle spielen.

Ein weiterer Aspekt wird vom Amnesty International
Report [2] genannt: Die Big-Other-Konzerne definieren für
aussichtsreiche Wettbewerber eine sogenannte „Kill Zone“,
also einen ökonomischen Bereich, den sie aktiv von ande-
ren Wettbewerbern freihalten. Wenn ein Wettbewerber so
stark wächst, dass er diesen Bereich betritt, dann bleibt
ihm nach Amnesty International als Geschäftsmodell nur
noch, von Google oder Facebook aufgekauft zu werden.
Eine Non-Profit-Organisation hingegen wäre davon unbe-
nommen, ebenso wie die Mozilla Foundation es geschafft
hat, mit dem Firefox im hart umkämpften Browsermarkt
substanzielle Marktanteile zu halten.

Holen wir uns dasWeb zurück!

Als nächste Schritte müssten die Forderungen aus den oben
genannten Initiativen in die Tat umgesetzt werden. Dazu
wäre eine Verstetigung des Engagements und eine Bünde-
lung der Kräfte hilfreich.

Larry Sanger hat zu diesem Zwecke die Encyclosphere-
Initiative ins Leben gerufen, die sich zum Ziel setzt, eine
dezentrale Wikipedia-Alternative zu schaffen [15].

Die #webIsOurs-Initiative bekommt Unterstützung vom
Codeberg e.V. [4], um hier gemeinsam daran zu wirken,
die Ideen des Manifests weiter zu tragen und Wirklich-
keit werden zu lassen. Angedacht sind neben der Unter-
stützung konkreter Projekte auch Übersetzungen in weitere
Sprachen, die Vorstellung der Initiative auf Konferenzen
und ein Community-Prozess zur Entwicklung von Anfor-
derungen, ebenso wie Zertifizierungen, mit denen Softwa-
reprojekte ihre Konformität zu den #webIsOurs-Forderun-
gen belegen können. Zudem gibt es konkrete Planungen für
die öffentlichkeitswirksame Verleihung eines #webIsOurs-
Awards für wegweisende Software, die dem #webIsOurs-
Manifest in besonderem Maße entspricht.

Das Momentum für Veränderungen ist ganz eindeutig
da, das Bewusstsein für die Problematik wächst, wie die
Publikationen der letzten Monate belegen. Diese Dynamik
zu kanalisieren und zeitnah in konkrete Verbesserungen für

den Datenschutz der Nutzerinnen und Nutzer münden zu
lassen, müssen Ziel und Anspruch sein.
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Zusammenfassung
Datenschutz ist Vertrauenssache: Ein Kunde vertraut dem Anbieter einer digitalen Dienstleistung personenbezogene und
persönliche Daten an und hofft, dass dieser sie erfolgreich beschützt und der Versuchung widersteht, sie zu unlauteren
Zwecken zu missbrauchen. Dieses Vertrauen wird immer wieder enttäuscht. Sammelt eine Firma zentral große Mengen
personenbezogener Daten ihrer Kunden, so bilden diese den Schatz der Firma, der ggf. verkauft oder gestohlen werden
kann.
Der einzige sichere Schutz gegen solche Versuchungen besteht darin, eine zentrale Datenansammlung zu vermeiden.
Technisch gibt es die Möglichkeit dazu, indem man für Kommunikation und Datenhaltung dezentrale, vertrauenswürdige
Peer-to-Peer-Software (P2P) verwendet.
Im GI-Radar 249 hat die Gesellschaft für Informatik im Oktober 2019 eine Umfrage zu verschiedenen solchen Technologien
durchgeführt. Herzlichen Dank den 148 Teilnehmer*innen, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben!
In diesem Artikel werden zunächst drei Initiativen, dann einige Technologien und zuletzt die Ergebnisse der Umfrage
vorgestellt.

Initiativen für ein dezentrales Internet

Obwohl das Internet von Anfang an dezentral konzipiert
war, gerät dies immer wieder in Vergessenheit. Drei Initia-
tiven rufen uns dieses Prinzip des WWW wieder in Erin-
nerung.

DieDeclarationofDigital Independence Larry Sanger, Mit-
begründer von Wikipedia, hat eine Erklärung der digitalen
Unabhängigkeit formuliert, die das Recht des Individuums
an seinen Daten betont. Da die Unternehmen, die soziale
Netzwerke zur Verfügung stellen, bisher nicht sorgfältig ge-
nug mit diesen Daten umgegangen sind, ruft Sanger dazu
auf, neue, dezentralisierte soziale Netzwerke zu entwickeln,
Unternehmen entsprechend ihrem Datenschutz zu beurtei-
len und unzureichende Netzwerke zu verlassen. Ziel ist ein
dezentralisiertes Netzwerk unabhängiger Individuen. Auf
seiner Webseite kann man diese Erklärung unterzeichnen
[1].

Manifest „Holenwir uns dasWeb zurück!“ Eine ähnliche In-
itiative gibt es aus Deutschland von Kai Bösefeldt (auch in
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englischer Übersetzung verfügbar). Es geht um den Schutz
des Internets, inzwischen die virtuelle Heimat vieler Men-
schen. Das Internet der Zukunft soll dezentral ausgelegt
sein, resistent gegen Zentralismus, Zwang und Zensur. Die
technische Grundlage dafür sind vertrauenswürdige Kom-
munikationstechnologien, die noch zu entwickeln sind. An-
forderungen an eine solche Technologie sind ebenfalls Teil
des Manifests [2].

Die Indie-Web-Bewegung Das Internet als dezentrales
Netzwerk, dessen Knoten Menschen sind, soll durch pas-
sende Technologien wieder aufleben. Jeder besitzt dort
seinen eigenen Raum, seine eigene Webseite, seine eigenen
Daten [3].

Dezentrale Technologien

Die aktuell beliebtesten Online-Dienstleister wie Google,
Facebook und Twitter erfüllen wichtige Bedürfnisse ihrer
Kunden nach Information und Kommunikation. Darum ist
es kein Zufall, dass gerade solche erfolgreich verbreiteten,
jedoch kostenlosen Anwendungen oft den Geschäftszweck
verfolgen, Kundendaten zu sammeln. Im Folgenden wer-
den einige Alternativen zu den zentralisierten Marktführern
vorgestellt.
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Tab. 1 Antworten auf die Frage „Würden Sie diese Lösung empfehlen?“

Lösung Würde ich unbedingt
empfehlen (%)

Würde ich bedingt
empfehlen (%)

Eher neu-
tral (%)

Würde ich eher nicht
empfehlen (%)

Davon würde ich
abraten (%)

Anzahl der
Bewertungen

Diaspora 39,39 30,30 21,21 6,06 3,03 33

Mastodon 45,95 24,32 24,32 5,41 0 37

Matrix.org
bzw. Riot

25,81 38,71 22,58 6,45 6,45 31

Friendi.ca 14,29 42,86 35,71 7,14 0 28

SCION 0 7,69 84,62 0 7,69 13

Jami 0 9,52 85,71 0 4,76 21

Utopia 0 0 92,86 0 7,14 14

OpenBazaar 0 12,5 81,25 0 6,25 16

Tab. 2 Stärken und Schwächen von diaspora

Stärken Schwächen

Benutzer-
freund-
lichkeit

Siebenmal wurde die einfache Bedienbarkeit gelobt
„Diaspora gibt dem User die Kontrolle. Könnte jeder
selbst administrieren“
„Einfache Oberfläche WENN man mal kapiert hat, wel-
che Philosophie dahinter steckt“

„Zu komplex“ hieß es einmal
„Man braucht erstmal einen Übersetzer, um zu verstehen, dass
,Aspekte‘ Gruppen sind. Das Problem mit der ,eigenen Sprache‘
haben recht viele Netzwerke, was für viele Menschen eine Ein-
stiegshürde ist, die nicht gerade klein ist“
„Verbesserungswürdig wäre es, wenn das Aufsetzen und Updaten
eigener Diaspora-Pods so einfach wäre wie z. B. bei Nextcloud.“

Funktionen „Es funktioniert und für mich fehlten keine Features“
„Kommunikation in eigenen Aspekten (Kanälen)“
„Voll anonym, keine Tracker, wenig Skripte“
„Meine Daten sind meine Daten“
„Was ich sehe, bestimme ich“

Sechsmal wurden fehlende Features bemängelt, z. B. das Editieren
von Beiträgen
„Schwierig, Nachrichten zu archivieren/wiederzufinden. Schwierig,
Nutzer nachhaltig zu blocken, die illegale Inhalte verbreiten oder
Nutzer belästigen. (Wie eben auch in jedem anderen dezentralen
Netz)“
„Außerdem hat die Suche viele Schwächen – man kann z. B. nur
nach einem #Tag suchen und nicht mehrere kombinieren oder aus-
schließen“
„Accounts sind an eine Instanz gebunden und können nicht auf
andere übertragen werden“

Technologie Die Ausgereiftheit und Ausfallsicherheit wird gelobt,
dreimal die Kontrolle über die eigenen Daten

Die Kommunikation zwischen den Pods wird zweimal bemängelt,
weil sie nicht gut funktioniert.
Dreimal wurde die fehlende Interoperabilität mit dem Fediverse und
mit anderen Netzen vermisst.
„Alles liegt unverschlüsselt auf dem Server vor, auch private Nach-
richten“
Einmal wurde eine nicht optimale Performance kritisiert

Hintergrund „Kein kommerzielles Interesse“
„Open-source“
„Werbefrei“ (2×)
„Zensurbeständigkeit“

„Langsame Entwicklung“

Community „Niveau! Es werden niveauvolle Themen und Unterhal-
tungen gepflegt, öfter mit Recherche-Quellen-Angaben.
Die Admins achten darauf, dass es keinen Spam, kei-
ne Trolle, etc. gibt. Falls es welche schaffen, werden
sie rasch gelöscht oder die Community macht es ihnen
schwer“
„Nette Nutzerbasis“
„Gute Community“ (2×)
„Es gibt relativ viele deutsche Nutzer*innen“
„Verbreitet“
„Weltweit“
„Aktive Entwickler-Community; Benutzer sind like-min-
ded people“

„Beiträge von anderen Benutzern sind inhaltlich eher alternativ und
techniklastig – schreckt manche neuen Nutzer ab“
„Bisher wenig registrierte Nutzende – kaum Möglichkeiten, sich
mit Bekannten auszutauschen“
„Freunde sind nicht so leicht zu finden“
„Wenig aktive Nutzer“ (3×)
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Tab. 3 Stärken und Schwächen von Mastodon

Stärken Schwächen

Benutzer-
freund-
lichkeit

„Einfach zu nutzen, in der App wie in der Website“ (3×)
„Zweckmäßiger Dienst, nicht überladen“
„Optische Ähnlichkeit mit Twitter macht die Umstellung ein-
fach“
„Modernes User Interface“

„Unübersichtlich“ (2×)
„Für Anfänger*innen ungewohnte Accountnamen, bei z. B.
mobilen Clients werden beispielsweise nicht alle Posts zu
einem Hashtag angezeigt“
„keine Formatierung“
„Serverbetrieb ist nicht trivial“ (2×)

Funktionen „Vollwertige Twitter-Alternative mit mehr Features“ (3×)
„Zudem sind die Algorithmen der Timeline fairer als bei Twitter
(nicht von Sensationen getrieben, um Leute bei der Plattform zu
halten)“

–

Technologie „Technisch ausgereift und stabil“ (2×)
„Plattformübergreifend unterstützt“
„ActivitiPub als Protokoll zur Kommunikation zwischen ver-
schiedensten Plattformen und die daraus resultierende Interak-
tivität. Auch zwischen Kommentarspalten von Webseiten und
Mastodon“ (2×)

„Keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“
„Förderierter Ansatz braucht auch zentrale Anbieter (wenn
nicht nur einen, sondern mehrere)“
„Die Entwickler gehen gerne mal eigene Wege, die vom
Protokollstandard abweichen. Das ist eher schädlich als hilf-
reich.“

Hintergrund „Open Source“ (2×)
„Ohne kommerzielle Interessen“ (2×)
„Werbefrei“ (3×)

–

Community „Keine Profilbildung, keine Trolls“
sehr viele Nutzer*innen (8×)
„Viele Beiträge zu Themen, die mich interessieren wie freie
Software, Nachhaltigkeit, Softwareentwicklung, Datenschutz,
Politik, Demokratie“

Fehlt noch an Bekanntheit (4×)
„Monokultur“
„Schwer zu kontrollieren (e.g. Hate Speech), Moderation nur
durch lokale Admins möglich“
„Keine vernünftigen Diskussionen möglich“ (2×)

Technologien für die asynchrone Kommunikation

Ein dezentralisiertes soziales Netzwerk: friendi.ca Diese
freie Software bietet die wichtigsten Funktionalitäten eines
sozialen Netzwerks: Posts, Likes und Kommentare, Fotoal-
ben und Veranstaltungskalender, private Diskussionsgrup-
pen, aber auch das Löschen von Beiträgen, Herunterladen
der eigenen Daten und verschlüsselte Kommunikation [4].

Ein weiteres dezentralisiertes soziales Netzwerk: diaspora
Diaspora ist älter als friendi.ca und ebenfalls eine freie
Software, ausdrücklich mit dem obersten Ziel entwickelt,
den Datenschutz der Benutzer zu gewährleisten. Hier ist
auch eine anonyme Teilnahme unter Pseudonym erlaubt.
Überall auf der Welt gibt es Pods, also Server, auf de-
nen man sich anmelden kann, ohne selbst einen Server
betreiben zu müssen. 2018 hatte das Netzwerk 665.000
registrierte Benutzer*innen [5].

Dezentralisiertes Mikroblogging: Mastodon Während die
beiden vorigen Netzwerke als dezentrale Facebook-Alter-
nativen gedacht sind, ersetzt Mastodon Twitter. Hier können
Sie schreiben, lesen, anderen Benutzer*innen folgen. An-
fang 2019 hatten über 1,8Mio. Nutzer*innen 202Mio.
Nachrichten von 2800 Instanzen aus versendet [6].

Mastodon und Friendica sind Teil eines größeren Netz-
werks von miteinander technisch kompatiblen Technolo-
gien, dem sogenannten Fediverse [7, 8].

Technologien für die synchrone Kommunikation

Dezentralisierte Echtzeitkommunikation: Matrix.org und Ri-
ot.im Diese Open-Source-Projekte bieten eine Ende-zu-
Ende-verschlüsselte Echtzeitkommunikation (Chat) ohne
Single Point of Failure oder zentrale Kontrolle [9, 10].

Eine freie und universelle Kommunikationsplattform für Te-
lefon- und Videokonferenzen: Jami Jami ist ein quelloffe-
nes und universelles Kommunikationstool, basierend auf ei-
ner verteilten Architektur. Es bietet Textnachrichten, Video-
und Audioanrufe, Dateiübertragung und Videokonferenzen
[11].

Dezentralisiertes Computernetzwerk: Utopia In diesem
Peer-to-Peer-Netzwerk können Sie nicht nur Textnach-
richten senden und Diskussionschats führen, sondern auch
Dateien übertragen und E-Mails senden. Die Software
befindet sich gerade im Beta-Test [12].

Marktplätze

Dezentralisierter Marktplatz: OpenBazaar Auch für Ebay
gibt es eine dezentralisierte Variante: Hier läuft der Handel
nicht über einen Mittelsmann, sondern Käufer und Ver-
käufer verbinden sich direkt miteinander. Bezahlt wird in
Kryptowährungen [13, 14].
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Tab. 4 Stärken und Schwächen von Matrix.org mit Riot

Stärken Schwächen

Benutzer-
freund-
lichkeit

„Ansprechende Weboberfläche bzw. App“
„Relativ einfach zu betreiben, gute Clients
(Riot)“

„Erfordert noch technisches Verständnis“

Funktionen „Chat mit Zusatzfunktionen, z. B. Mark-
down“ (2×)
„Bietet alles, was ein moderner Messenger
braucht“
„Featurereicher Messenger auf Basis dezen-
traler Knoten“
„Zu unterschiedlicher Kommunikation nutz-
bar“
„Bietet Widgets wie Etherpads, die extrem
hilfreich sind, um in Chats mit vielen Men-
schen Zusammenfassungen und Informatio-
nen stets schnell zugreifbar und aktuell zu
halten“

„Versucht, das Rad neu zu erfinden“
„Noch ist die Löschung von Raum-Historien nicht möglich. Aber ist schon in
Arbeit (Recht auf Vergessen)“
„Audio- und Videochat hat nicht funktioniert, als ich es das letzte Mal getestet
habe. Selbst Textchat glitcht manchmal beim Scrollen. Software ist nicht stabil
und nutzbar“

Technologie „Ähnelt sehr stark Slack und IRC und ist für
die Kommunikation in komplexeren Struktu-
ren mit vielen Leuten geeignet, da Inhalte auf
verschiedene Kanäle verteilt werden können“
„Verschlüsselung“ (3×)
„Ordentliches Protokoll“
Bietet Bridges/Connectoren zu vielen ande-
ren Netzwerken (4×)
„Auf Föderierbarkeit designte Namenssche-
mata“
„API first“
„Gute Weiterentwicklungen in den letzten
Jahren“
„Moderne Architektur im Gegensatz zu
XMPP, dadurch sind Videokonferenzen einfa-
cher möglich und moderne Messenger-Featu-
res wie Emoticons“
„Erlaubt das Aufsetzen eigener Server mit
moderatem Aufwand“
„Dezentrale Authentifizierung“
„Echtzeitkommunikation“
„Funktioniert wohl gut auf diversen Geräten“
„Bringt frischen Wind in Richtung IM-Lö-
sungen“

„Der Homeserver braucht sehr viel Ressourcen (Datenbank, CPU)“ (2×)
„Hat einen massiven Overhead, da das Protokoll recht kompliziert aufgebaut
ist und am Ende die Ressourcen mies benutzt werden (Server sind bei kleinen
Nutzerzahlen mitunter stark ausgelastet)“
„Zudem ist die Verschlüsselung nicht standardmäßig aktiv“
Verschlüsselung ist komplex und fehleranfällig (2×)
„Persistente Kommunikation, Monokultur (trotz vieler Clients)“
„kein IETF-Standard (Internet). Für ein Kommunikationsprotokoll ein No-Go.“
„Software ist nicht kompatibel zu xmpp oder anderen“
„Clients sind in Javascript geschrieben anstatt alternativer Anwendungen. Das
ist ein Unding und schlimmer Trend! https://www.heise.de/security/meldung/
Skype-Slack-VS-Code-Atom-Electron-Apps-haben-eine-gefaehrliche-
Achilles-Ferse-4493195.html“
„[Verwendete Technologie, das Electron-Framework, hat Sicherheitsschwach-
stelle]“
„Dominanz des matrix.io-Servers/Namensraums Riot ist ein tendenziell über-
ladener, einschüchternder Client. Absicherung verschlüsselter Räume angst-
einflößend; individuelle Authentifizierung aller teilnehmenden Clients (nicht
Personen) in den meisten Fällen unrealistisch, fehlender Fallback auf Trust-
Delegation (jeder Benutzer zertifiziert seine eigenen Clients, web on trust) für
normal vertrauliche Kommunikation. Kompromittierung von Servern und der
offiziellen Build-Umgebung schwächt das Vertrauen in die Lösung grundsätz-
lich“

Hintergrund „Open Source“
„Unabhängig von Konzernen und deren Inte-
ressen“
„europäische Stiftung“
„werbefrei“ (2×)

„Siehe Beschreibung auf https://matrix.org/legal/privacy-notice Außerdem wer-
den die privaten Schlüssel wohl auf dem Server gehalten, wenn ich es richtig
verstehe. [Zentrale Datenhaltung der Benutzerdaten. Es gibt technische und
rechtliche Grenzen beim Recht auf Vergessen, d. h. Löschen von Inhalten, insbe-
sondere die an Twitter weitergegeben wurden]“
„Noch Abhängigkeit von vector.im“
„VC-finanziert (VC = Venture Capital)“

Community „Community“ „Zu wenig bekannt“ (3×)

Weitere dezentrale Technologien

Die beiden folgenden Technologien wollen das Internet neu
erfinden.

dfinity ist eine serverlose Infrastruktur, eine manipulati-
onssichere offene Cloud-Plattform mit ICP-Protokoll, das
eine Blockchain bildet. Die teilnehmenden Datenzentren
müssen sich registrieren. Skalierbarkeit, Datenschutz und
Sicherheit sind gleichzeitig das Ziel, aber auch die Unab-

hängigkeit von den Produkten der großen Softwarefirmen
[15].

SCION verspricht eine sichere Internetarchitektur als
Open Source, die vor allem für Sicherheit und Verfügbar-
keit entwickelt wurde. Dazu gehört Transparenz über den
Pfad von Ende zu Ende und die Auswahl sicherer Pfade
(Pfadkontrolle) durch den Benutzer, starke Resilienz durch
eine skalierbare Routing-Infrastruktur sowie ausdrückliche
Trust-Informationen. In zehn Jahren wurde das Internet neu
erfunden [16, 17].
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Tab. 5 Stärken und Schwächen von friendi.ca

Stärken Schwächen

Benutzer-
freund-
lichkeit

„Einfach einzurichten“ „Sieht etwas altbacken aus und fühlt sich
auch so an“
„Das Standard-Theme könnte etwas
moderner sein“
„Unbequemes Handling, nur für tech-
nisch sehr versierte Menschen nutzbar“
„Sehr umständlich, kaum brauchbare
Informationen, keine Tutorials. Es ist
unmöglich, in kurzer Zeit befriedigende
Ergebnisse zu erhalten. Hohes Frustrati-
onspotenzial“

Funktionen „Löschung von geschriebenen Nachrichten“
„Man kann sehr gut selbst differenzieren, was man sehen will und was nicht, und
auch wer welche Posts von einem zu sehen bekommt. In der Hinsicht ist friendica
wahrscheinlich allen anderen sozialen Netzwerken überlegen. Außerdem kann man
von dort mit verschiedenen Protokollen kommunizieren (z. B. Diaspora, Mastodon).
Kommunikativ (viele Protokolle), vielfältig (Blogs, Foren, Microblogs, private Kom-
munikation) Umfangreich konfigurierbar“
„Diskussionen werden übersichtlich und gut verfolgbar dargestellt – Hoher Fokus
auf Konnektivität mit anderen Netzwerken – Hoher Fokus auf Privatsphäre – Zeit-
basiertes Löschsystem ist integriert (Recht auf Vergessen) – Foren, die mit anderen
Friendica-Knoten föderiert werden – Events/Kalender (föderiert)“

„Sehr großer Funktionsumfang, eher
unübersichtlich“

Technologie „DFRN Protokoll“
„Ausfallsicher“

„Wenig Protokolle“
„Manchmal langsam“

Hintergrund „Open-source“
„Werbefrei“

–

Community „Community“ „Eher nicht bekannt bzw. verbreitet“

Tab. 6 Stärken und Schwächen von Jami

Stärken Schwächen

Benutzerfreundlich-
keit

„Gute Benutzungs-
oberfläche, einfache
Bedienung“

–

Funktionen – –

Technologie „Gutes Privacy by
Design“

„Bedarf noch Entwicklung. Läuft nicht immer stabil, kann aber auch an schlechter Internet-
leitung in D liegen“
„Sporadische Konnektivitätsprobleme“
„Ist noch nicht fertig entwickelt und einsatzbereit“
„Ist auch nicht mit anderer Software kompatibel wie XMPP oder Matrix“

Hintergrund – –

Community – „Mangelnde Verbreitung“

Tab. 7 Stärken und Schwächen von OpenBazaar

Stärken Schwächen

Benutzerfreund-
lichkeit

„Ich hab’s nur oberflächlich getestet und es hat alles funktioniert.“ –

Funktionen „Ist mir vor allem als dezentraler Marktplatz ein Begriff und in die-
ser Hinsicht nahezu alternativlos.“

„Es hat sicher auch noch einige Probleme ...“

Technologie – –

Hintergrund – –

Community – „Eventuell könnte man sagen, dass es recht neu
ist und wenig Nutzer hat“
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Abb. 1 Welche der Technologien würden Sie gerne benutzen?

Straightway ist ein Open-Source Peer-to-Peer Netzwerk,
das ohne zentrale Anbieter auskommt, Inhalte verschlüsselt
und Metadaten verbirgt. Daten können anonym gespeichert
und geteilt werden. Darauf aufbauend erlaubt Straightway
die Entwicklung von Kommunikationsanwendungen wie
z.B. sozialen Netzwerken, die Datenschutzaspekte auf tech-
nischer Ebene im Sinne von Privacy by Design konsequent
angehen. Die Software ist in einem frühen Entwicklungs-
stadium. Hilfe und Mitarbeit sind willkommen [18].

Umfrageergebnisse: Bekanntheit der
Technologien

In der Umfrage wurde eine Auswahl an Technologien kurz
vorgestellt und dann nach deren Bekanntheit und Erfahrun-
gen damit gefragt. Zur Auswahl standen Friendi.ca, dia-
spora, Jami, Mastodon, Matrix, OpenBazaar, Riot, SCION,
Utopia.

Die beiden Fragen bezüglich Bekanntheit lauteten: „Wel-
che der genannten Technologien kennen Sie?“ und „Welche
der hier genannten Technologien nutzen Sie bereits?“

Zwei Technologien erreichten einen Bekanntheitsgrad
von beinahe 50%: diaspora und Mastodon (48% respek-
tive 45%). Zwei weitere wurden von einem Drittel der
Teilnehmer*innen genannt: Matrix.org und friendi.ca (34%
respektive 29%). Genutzt werden sie etwas weniger: dia-
spora und Mastodon kommen jeweils auf 28% Nutzung,
matix.org auf 24%, friendi.ca auf 7% und Jami auf 4%,
OpenBazaar 2%. Etwas mehr als ein Drittel der Teilneh-
mer/innen (38%) kannten keine der genannten Technolo-
gien, 42% nutzen keine davon.

Umfrageergebnisse: Bewertung der
Technologien

Die Umfrageteilnehmer*innen bewerteten die Technolo-
gien, die sie kennen, auf einer Likert-Skala und konnten

Abb. 2 Würden Sie der GI empfehlen, das Thema weiter zu verfolgen?

in Freitextformat deren Stärken und Schwächen nennen.
Tab. 1 zeigt, wie viele Befragte welche Technologie emp-
fehlen. Die beste Bewertung erhielten diaspora, Mastodon
und Matrix.org.

Die folgenden Tab. 2, 3, 4, 5, 6 und 7 listen die Stärken
und Schwächen der Technologien sortiert nach folgenden
fünf Kategorien auf: Benutzerfreundlichkeit, Funktionen,
Technologie, Hintergrund, Community. Sie sind die Ant-
worten auf die Fragen „Welche Stärken hat diese Lösung?“
und „Welche Schwächen hat diese Lösung?“ Diese Antwor-
ten sind natürlich subjektiv und müssen nicht unbedingt so
stimmen.

Für SCION und Utopia gab es keine Kommentare.

Umfrageergebnisse: Welche Technologie
würden Sie gerne benutzen?

Anschließend wurden die Teilnehmer*innen noch gefragt:
„Nach allem, was Sie über die genannten Technologien wis-
sen (oder davon gehört haben): Welche davon würden Sie
gerne benutzen?“ Abb. 1 zeigt die Auswertung der ins-
gesamt 135 Antworten auf diese Frage. Auch hier hatten
wieder dieselben drei Angebote die Nase vorne, während
27% der Befragten keine ausprobieren wollten.

Umfrageergebnisse: Weitere Technologien?

Nach weiteren Technologien befragt, nannten die Befragten
zahlreiche Namen. Am weitaus häufigsten genannt wurden
Hubzilla, XMPP und Conversations.

Hubzilla ist ein dezentrales soziales Netzwerk [19, 20].
xmpp/Jabber ist ein offener Standard für Messenger [21,

22].
Conversations basiert auf XMPP und ist ein Messenger

für Android [23, 24].
Tab. 8 listet weitere Technologien auf. Die meisten davon

waren Einmalnennungen.
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Tab. 8 Weitere dezentrale Technologien

Name Kurze Beschreibung URLs

Activity Pub Dezentralisiertes Protokoll für soziale Netzwerke https://activitypub.rocks/ https://www.w3.org/TR/activitypub/

Bitcoin Zahlungsnetzwerk https://bitcoin.org/de/

BitTorrent P2P Filesharing und Streaming https://www.bittorrent.com/lang/de/

Briar Instant Messaging https://briarproject.org/

DeltaChat Chatten über E-Mail https://delta.chat/de/

Etherpad Online-Texteditor zur kollaborativen Erstellung von Tex-
ten

https://etherpad.org/

Funkwhale Eine Community zum Austausch von Musik https://funkwhale.audio/

GNUnet Neues Internetprotokoll https://gnunet.org

Gnu-social Standard zur Kommunikation zwischen Microblogging-
Diensten

https://www.gnu.org/software/social/

Gnutella P2P Filesharing https://sourceforge.net/projects/gtk-gnutella/
http://www.gnutellaforums.com/

Internet Relay
Chat IRC

Textbasiertes Chatsystem https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat

IPFS Protokoll für verteilte Netzwerke https://ipfs.io/

Jitsi Videokonferenzen https://jitsi.org/

Libertree Software, mit der man ein soziales Netzwerk entwickeln
kann

http://libertree.org/

Mattermost Messaging-Plattform https://mattermost.com/

Mobilizon Soziales Netzwerk https://joinmobilizon.org/

Mozilla Webt-
hings

Dezentralisiertes Internet of Things https://iot.mozilla.org/about/

Mumble Telefonkonferenzen https://www.mumble.com/

Namecoin Dezentrale DNS-Alternative, Identitätsmanagement https://www.namecoin.org/

Nextcloud Private Cloud für die Installation auf eigenem Rechner,
kommerziell

https://nextcloud.com/

Okuna Social Soziales Netzwerk https://medium.com/okuna
https://github.com/OkunaOrg/okuna-app

OnionShare P2P Filesharing https://onionshare.org/

Owncloud Open-Source-Cloud https://owncloud.org/

PeerTube Dezentralisierte Videoplattform https://joinpeertube.org/
https://joinpeertube.org/de/
https://peertube.live/
https://peertube.cpy.re/

Pixelfed Teilen von Fotos https://pixelfed.org/

Pleroma Serversoftware für soziale Netzwerke mit offenen Proto-
kollen

https://pleroma.social/
https://www.pleroma.com/main/all

Plume Blogging https://joinplu.me/

Quicksy Ein Spin-off des XMPP-Messengers Conversations https://quicksy.im/
https://www.hse-it.de/apps-android/quicksy
https://www.freie-messenger.de/sys_xmpp/conversations/#
quicksy

Reclaim:ID Dezentrale Verwaltung von digitalen Identitäten https://reclaimid.gitlab.io/
https://gitlab.com/reclaimid

RocketChat Chat-Software https://rocket.chat/
https://github.com/RocketChat/Rocket.Chat

Sandstorm.io Selbsthosting von Web-Apps Sandstorm.io

Scuttlebutt Soziales Netzwerk https://scuttlebutt.nz/

Searx.me Meta-Suchmaschine https://www.searx.me/
https://en.wikipedia.org/wiki/Searx

Signal Ein verschlüsselter Text-, Sprach- und Videomessenger https://www.signal.org/de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Signal_(Messenger)
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Tab. 8 (Fortsetzung)

Name Kurze Beschreibung URLs

Solid Eine neue Architektur für datenschutzkonforme Anwen-
dungen

https://solid.inrupt.com/

Taler Ein Online-Bezahlsystem https://taler.net/

Telegram Messenger https://telegram.org/
https://telegram.de/

Threema Messenger https://threema.ch/de/

Tor Anonymes Surfen im Internet https://www.torproject.org/de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tor_%28Netzwerk%29

Urbit Urbit OS ist ein Betriebssystem, das auf Linux als „over-
lay OS“ läuft, Urbit ID ist ein Identitätsmanagementsys-
tem

Urbit.org

Write freely Blogging https://writefreely.org/

YaCy Dezentralisierte P2P-Suchmaschine https://www.yacy.net/
https://de.wikipedia.org/wiki/YaCy

Fazit und Ausblick

Wie geht es weiter mit diesem Thema? Abb. 2 zeigt die
Verteilung der 146 Antworten auf die Frage „Würden Sie
der GI [Gesellschaft für Informatik] empfehlen, das Thema
weiter zu verfolgen?“ Das Ergebnis ist also eindeutig „ja“.

Zuletzt bekräftigten die Teilnehmer in ihren Freitextkom-
mentaren die Bedeutung des Themas. Einer schrieb: „Das
Thema empfinde ich als wichtig. Wenn es weiterverfolgt
werden sollte, wäre es meiner Meinung nach wichtiger, es
in die Gesellschaft zu tragen als innerhalb der GI zu dis-
kutieren, da meiner Erfahrung nach Informatiker und In-
formatikerinnen eh schon eine Affinität zum Thema haben.
Allerdings sollte diese Einschätzung auch überprüft wer-
den.“

Das ist doch eine gute Idee für die nächsten Aktivitä-
ten. Als Informatiker*innen gestalten wir die Zukunft der
Digitalisierung. Hoffentlich in die richtige Richtung!
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Zusammenfassung
User Interface Prototyping (UIP) stellt eine Methode dar, bei der in unmittelbarer Kooperation mit dem späteren Anwender
eine neue Softwarelösung entwickelt und implementiert wird. Die hohen Potenziale der Steigerung der Anwenderakzeptanz
und Nutzerfreundlichkeit dieser Strategie werden vielfach durch die hohen Kosten im Entwicklungsprozess und durch die
Schwierigkeit, eine gemeinsame Sprache mit dem Kunden zu finden, infrage gestellt. Anhand einer vergleichenden Fallstu-
die wird hier ein neuartiges, auf künstlicher Intelligenz basierendes Entwicklungsprogramm vorgestellt und untersucht, wie
es im Rahmen eines Design-Sprint-Prozesses eingesetzt werden kann, um Kosten der UIP-Erstellung zu senken und dabei
die Kooperation mit dem Kunden zu intensivieren. Die dazu eingesetzte KI-basierte Software generiert aus handschrift-
lichen Skizzen einen DSL-Code, mit dem daraufhin Kundenanforderungen unmittelbar in eine Softwarelösung überführt
werden können. Der Einsatz des Programms unterstützt alle Phasen des Design-Sprint-Prozesses, indem bei Kunden und
Entwicklern ein gemeinsames Problemverständnis geschaffen wird und verschiedene Lösungen kosteneffizient skizziert
werden. Somit kann rasch die Lösung ausgewählt, umgesetzt und erprobt werden, die den Kundenanforderungen am
meisten entspricht.

User Interface Prototyping – bisherige
Anwendungen und Herausforderungen

User Interface Prototyping stellt eine iterative Entwick-
lungstechnologie dar, bei der der Endanwender bzw. Auf-
traggeber von Anfang an in das Entwicklungsprojekt in-
tegriert wird. Dieser Ansatz ist erfolgversprechend, da der
Nutzer mit den Ergebnissen des Entwicklungsprozesses, al-
so beispielsweise dem Softwareprodukt, zufriedengestellt
werden soll, indem seine Anforderungen an das Produkt
vollständig erfüllt werden und der Nutzer auch imstande
ist, mit dem Produkt wie gewünscht zu arbeiten. Durch UIP
wird eine Entwicklung vorbei an den technischen Zielset-
zungen und praktischen Arbeitsanforderungen des Nutzers
vermieden. Es entsteht ein kundengerechtes individuelles
Produkt in einem interaktiven Entwicklungsprozess [1].
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In der Praxis stößt dieses Idealbild des UIP allerdings
vielfach auf Probleme: So haben Kunden häufig die Erwar-
tung, dass das gemeinsam mit dem Entwickler besprochene
Produkt sofort in der von ihnen angedachten Weise funktio-
niert. Sie berücksichtigen dabei nicht, dass zwischen ihrer
Vorstellung von der endgültigen Funktion und der techni-
schen Umsetzung dieser Lösung noch technische Proble-
me zu überwinden sind. Vielfach zeigt sich erst im Prozess
der Programmierung, dass bestimmte Vorstellungen, die der
Kunde im Gespräch mit dem Programmierer geäußert hat,
technisch nicht ohne Weiteres umzusetzen sind. Bisweilen
sind auch die vom Kunden skizzierten Prozessabläufe nicht
vollends durchdacht und erst in der Programmierung wer-
den notwendige weitere Spezifikationen erkannt. Bereits
kleine logische Details und Abweichungen können den ge-
samten anfänglich konzipierten Ablauf infrage stellen [2].

Die dann erforderliche Revision des Abstimmungs- und
Entwicklungsprozesses ist in der Regel zeit- und somit kos-
tenintensiv: Ursprünglich geplante Programmabläufe sind
zu hinterfragen beziehungsweise neu zu planen. In Abstim-
mung mit dem Kunden sind zusätzliche Routinen einzu-
fügen und anfangs geplante Abläufe zu ändern. Dies setzt
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die wiederholte Abstimmung zwischen Softwareentwickler
und Kunde voraus. Möglicherweise sind mehrere Abtei-
lungen oder Verantwortliche beim Kunden in den Prozess
involviert. Vielfach sind auch verschiedene Software-An-
wendungen eingesetzt worden, die dann einen retrograden
Anpassungsprozess erforderlich machen [3].

Erfahrungen mit Design Sprint und
ähnlichen Prozessarchitekturen im UI

Um Kosten und Iterationsschleifen in Entwicklungsprozes-
sen, die der Kooperation mit Kunden bedürfen, abzukür-
zen, werden in der Praxis Routinen angewandt, die den
Entwicklungsprozess zeitlich und inhaltlich verdichten. Die
Design-Sprint-Technologie stellt einen solchen Ansatz dar,
der auf den Prinzipien des Agile Development und des De-
sign Thinking beruht.

Design Thinking und Agile Development

Das Konzept des Design Thinking ist nicht nur auf den Kon-
text der Softwareentwicklung bezogen, sondern stellt einen
analytischen und kreativen Prozess dar, der Menschen ein-
lädt zu experimentieren, Prototypen und Innovationen zu
entwickeln, Feedbackschleifen dafür zu nutzen sowie das
Produkt weiterzuentwickeln [4]. Ausgehend von der Er-
kenntnis, dass Innovationen häufig zufällig entdeckt und
wenig systematisch weiterentwickelt werden, strebt Design
Thinking an, Innovations- und Entwicklungsprozesse ziel-
gerichteter zu gestalten [5]. Design Thinking setzt die Ziel-
vorstellung eines kreativen und iterativen Entwicklungspro-
zesses in einem Entwicklungsteam in die Praxis um, indem
Richtlinien für die Gestaltung dieses Prozesses entworfen
werden. Dieser Ansatz entsteht aus der empirischen Beob-
achtung des Verlaufs von Designprozessen und dem Ver-
gleich laienhafter und professioneller Prozessabläufe [6].
Design Thinking ist darauf ausgerichtet, ein Design zu-
nächst von seiner Grobstruktur aus zu entwerfen und erst
mit dem Fortschritt des Entwicklungsprozesses näher zu de-
taillieren. Somit bleiben alle involvierten Akteure zunächst
offen für alternative Entwicklungen und Ideen und eine Ver-
zettelung in Details wird anfänglich vermieden. Jeder Ent-
wicklungsschritt wird durch einen reflexiven Arbeitsschritt
ergänzt, indem eine neue Ausrichtung und Fragestellung der
erzielten Ergebnisse im Hinblick auf das Entwicklungsziel
hin erfolgt [7].

Design-Thinking-Prozesse haben sich im Software Engi-
neering in besonderer Weise bewährt, um innovative Aufga-
benstellungen im Entwicklerteam zu bewältigen. Newman
et al. schlagen einen Design-Thinking-Prozess vor, um zu-
sammen mit den Anwendern ein Social Engineering Project
in einem demokratischen Prozess voranzutreiben, für das

anfänglich nur wenige konkrete Zielvorgaben und Anforde-
rungen bestehen. Design Thinking stellt Softwareentwick-
lungsteams Methoden zur Verfügung, die eine Einbindung
von End-Usern in den Entwicklungsprozess ermöglichen,
z.B. die Arbeit an Pinboards bzw. Whiteboards, in denen
die Ergebnisse von Diskussionsrunden so visualisiert wer-
den, dass sie von Softwareexperten dann zielgerichtet um-
gesetzt werden können. End-User verstehen dann die Er-
gebnisse leichter und finden ihre Ideen im Programmcode
berücksichtigt. Dies steigert die Nutzerakzeptanz und das
gegenseitige Verständnis von Entwicklern und Kunden [8].

Agile Development ist ein Softwareentwicklungsansatz,
der korrespondierend zum Design-Thinking-Konzept einen
iterativen Entwicklungsprozess vorschlägt, welcher sich vor
allem für Projekte anbietet, bei denen anfänglich keine end-
gültige Klarheit über die finalen Anforderungen und die
Möglichkeit der Umsetzung des IT-Konzepts besteht. Agile
Development grenzt sich von klassischen „Waterfall“-An-
sätzen der Programmierung ab, bei denen aufgrund einer
anfänglichen abstrakten Zielvorgabe (mitsamt Kosten- und
Budgetbeschränkungen) ein Produkt durch den Entwick-
ler im Alleingang definiert wird [9]. Die Praxis zeigt, dass
beim Waterfall-Ansatz vielfach an den Anforderungen des
Kunden vorbeientwickelt wird, da diese Anforderungen von
Entwicklern nicht korrekt verstanden bzw. interpretiert wer-
den. Nachträgliche Änderungen durch den Kunden führen
zudem in diesem Fall zu einem massiven Komplexitätsan-
stieg, einer Budgeterhöhung und einer Zeitlinienüberschrei-
tung.

Agile Development versucht, diesem Prozess des Ma-
nagements von Komplexität und Unsicherheit eine Struk-
tur und Zielorientierung zu geben. Agile Development hat
seine Wurzeln in Lean-Management-Ansätzen der indus-
triellen Produktion, welche einen iterativen Vervollkomm-
nungsprozess anstreben, der auf Analyse, Verständnis und
gezielter Verbesserung von imperfekten Systemen beruht
und alle Stakeholder des Prozesses einschließt [10]. Agi-
le Development erkennt an, dass der Wunsch des Kunden
und Nutzers von Software maßgebende Zielsetzung für den
Entwicklungsprozess ist. Die Beschleunigung des Entwick-
lungsprozesses und die enge Abstimmung von Entwicklern
und Kunden sind weitere Zielsetzungen [11]. Dadurch wird
sichergestellt, dass alle Stakeholder motiviert und in die
Entwicklung integriert sind. Das Ergebnis ist ein Produkt,
das funktioniert und die technischen und visuellen Anfor-
derungen der Kunden erfüllt. Komplexität, die durch Ex-
post-Anpassungen entsteht, wird vermieden, indem bereits
in der Entwicklung des Produkts ein iterativer Optimie-
rungsprozess durchlaufen wird, der Kundenanforderungen
gezielt einarbeitet.

Sowohl Design Thinking als auch Agile Development
zeichnen sich somit aus durch
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Abb. 1 Design-Sprint

1. hohe Kundenorientierung und Kundeneinbindung im
Entwicklungsprozess,

2. den gezielten Umgang mit Unklarheit und Komplexität
und

3. den Versuch, den Entwicklungsprozess unter Berück-
sichtigung von 1 und 2 gezielt zu strukturieren.

Beide Konzepte, Design Thinking und Agile Develop-
ment, verfügen über große methodische Offenheit, jedoch
wird beiden Denkweisen auch vorgeworfen, den Teilneh-
mern an diesem Prozess wenig konkrete Vorgaben an die
Hand zu geben, wie die postulierten Ideale im Einzelnen
umgesetzt werden können.

Konzept des Design-Sprints

Der Ansatz des Design-Sprints baut auf den Idealvorstel-
lungen von Agile Development und Design Thinking auf
und stellt eine systematische Methode dar, um interaktive
Entwicklungsprozesse in Zusammenarbeit mit dem Kun-
den gezielt zu gestalten [12]. Das Design-Sprint-Framework
kann somit sowohl Agile-Development- als auch Design-
Thinking-Prozesse mit einer konkreten Methodik unterstüt-
zen [13].

Design Thinking stellt ein flexibles Produktdesignrah-
menwerk dar, mit dessen Hilfe gemischte Teams ein Pro-
dukt hoher Komplexität und bei anfänglicher Unklarheit
der Anforderungen dennoch gezielt gemeinsam und itera-
tiv entwickeln können. Design Thinking wurde durch ein
Team ehemaliger Google-Mitarbeiter begründet, die unter-
stützt durch Google ein Start-up gründeten, das im Rahmen
von Design-Sprints die Machbarkeit von Geschäftsideen für
die Inhaber untersuchen möchte [14].

Der Design-Sprint umfasst fünf Entwicklungsphasen,
die im Verlauf einer Design-Sprint-Woche durch das Team
durchlaufen werden und zu einem gangbaren Produktent-
wurf führen sollen. Dabei werden visuelle Veranschauli-
chungsmethoden genutzt, um alle Stakeholder des Prozes-

ses aktiv einzubinden und die Ergebnisse reproduzierbar zu
machen [15]. Dies veranschaulicht Abb. 1.

In der Phase 1 „Verstehen“ geht es zunächst darum, das
Problem inhaltlich zu durchdringen und ein gemeinsames
Verständnis bei allen Teilnehmern zu schaffen.

In Phase 2 werden durch die Teilnehmer Ideen in einem
Brainstorming aufgezeigt, wie das Problem zu einer Lösung
gebracht werden kann.

In Phase 3 wird aufgrund der Abwägung der Lösungs-
optionen eine Lösung als Ziel ausgewählt, die im Weiteren
weiterentwickelt wird.

In Phase 4 wird ein Prototyp (Programmcode) entworfen,
der die angestrebte Lösung instrumentalisiert.

In Phase 5 wird dieser Entwurf durch das Design-Sprint-
Team getestet und Optimierungen gegebenenfalls durchge-
führt [15].

Dieser kompakte Ansatz des Design-Sprints hat viele Po-
tenziale: Korrespondierend zum Agile-Modell gibt der De-
sign-Sprint-Ansatz einen begrenzten Zeitraum vor, indem
ein gangbarer Entwurf eines Projekts entwickelt werden soll
[15]. Die Zeitbegrenzung (Timeboxing) ist entscheidend,
um bei den Teilnehmern hohe Zielfokussierung zu erreichen
und einen zu hohen Detaillierungs- und Differenzierungs-
grad im Abstimmungsprozess zu vermeiden. Der Design-
Sprint sieht vor, dass in der Projektanfangsphase zunächst
unter Budgetbeschränkung gearbeitet wird, und gewährleis-
tet so, dass zunächst eine grundsätzliche Lösung gewonnen
wird. Design-Sprints ermöglichen es diversen Teams, rasch
zueinanderzufinden und geben jedem Teilnehmer die Gele-
genheit, sich aktiv einzubringen. Zugleich stellen die klaren
Regeln für den Prozessablauf, den der Design-Sprint den
Teilnehmern auferlegt, sicher, dass eine Konzentration auf
die wirklich wichtigen Punkte erfolgt und dass Kommuni-
kation auf diese zentralen Dinge beschränkt wird [16].

Ein Design-Sprint eignet sich allerdings nicht, um ein be-
reits fest definiertes Produkt im Detail zu entwickeln oder
gar zur Produktions- oder Kundenreife zu bringen. Um dies
zu erreichen, empfehlen sich im Anschluss an den Design-
Sprint weitere Arbeitsschritte. Um einen Design-Sprint er-
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folgreich zu machen, sollte die grundsätzliche wirtschaftli-
che Idee hinter der Produktentwicklung klar sein und ein
konkretes Entwicklungsziel vorliegen [12]. Design-Sprints
bieten sich vor allem beim User Interfaced Protoyping an,
also in Entwicklungsprozessen, in denen der Kunde von
Anfang an intensiv eingebunden werden soll. Die Design-
Sprint-Woche ermöglicht es Experten wie IT Laien, ge-
meinsam an einem Projekt konzeptionell zu arbeiten, ohne
dass der Detaillierungsgrad so groß wird, dass Anwender
den Programmcode nicht mehr durchdringen könnten. Zu-
gleich wird gewährleistet, dass die intensive Kooperation
von Entwickler und Anwender möglichst bis in die Proto-
typing- und Testing-Phase hinein erhalten bleibt bzw. sogar
intensiviert wird [17].

Anwendungen von Design-Sprint im User Interface

Zahlreiche empirische Anwendungen des Design-Sprint-
Ansatzes im User Interface Prototyping bestätigen die Po-
tenziale und veranschaulichen die Umsetzung des Design-
Sprint-Prinzips:

Um den Prototyp einer Gesundheits- und Wellness IT-
Plattform für ältere Bürger in den Niederlanden zu entwi-
ckeln, setzten Keijzer-Broers und de Reuver [18] ein auf
dem Agile-Prinzip beruhendes Design-Sprint Konzept ein.
Ziel der Webseite ist es, älteren Bürgern hohe Selbststän-
digkeit in den eigenen vier Wänden im Alter zu ermögli-
chen, wobei sowohl ein soziales Netzwerk als auch infor-
mationelle Inhalte und Serviceangebote bereitgestellt wer-
den sollen. Im Rahmen eines Living Labs und des Design-
Sprints arbeiteten IT-Experten, Universitäten, Regierungs-
vertreter und ältere Bürger als Anwender zusammen, um
den konzeptionellen Entwurf in ein Webdesign zu überset-
zen. Dabei wurden Entwürfe des Entwicklerteams jeweils
iterierend durch das Testerteam erprobt und dann weiter-
entwickelt. Die Nutzer verwendeten Post-it-Zettel und ein
Whiteboard, um ihre Anregungen zu verdeutlichen, und die
Entwickler übersetzten diese Ergebnisse in Quellcode. Das
Projekt stellte hohe Anforderungen an das Einfühlungs-
vermögen von Entwickler und User in das Designmedium
(physisch versus IT) der Partner.

Eine Gesundheitsplattform für Diabetiker wurde in ei-
nem ähnlichen Design-Sprint-Workshop entwickelt, bei
dem Google IT-Entwickler und Patienten als prototypische
Anwender kooperierten. Nach einer gemeinsamen Ziel-
und Funktionsdefinition, die auf einem Whiteboard festge-
halten wurde, setzten die IT-Entwickler diesen Ansatz in
einem Programmentwurf um, der dann von den Patienten
getestet wurde [19].

Um die Entwicklungsplattform Google Glass weiterzu-
entwickeln, nutzte Google einen Design-Sprint mit Stu-
dententeams. Diese erlernten im Rahmen des Workshops,
Google-Glass-Anwendungen zu programmieren und ent-

warfen dabei zugleich Vorschläge zur Weiterentwicklung
der Plattform. Diese wurden von Studententeams im Rah-
men von Brainstormings erarbeitet und auf Whiteboards
physisch notiert. Sketches für die Programmoberfläche wur-
den ausgearbeitet und präsentiert. Entwickler von Google
setzten diese Designideen um und Studenten testeten das
Ergebnis im Vergleich zu einer etablierten Tablet-Anwen-
dung [20].

An einem brasilianischen College nahmen Schüler ge-
meinsam mit freiberuflichen IT-Experten an der Weiterent-
wicklung einer Lernplattform im Rahmen eines Design-
Sprints teil. Die Studenten notierten dabei prototypische
Darstellungen auf Papier und die Programmierer setzten
diese in dynamische Bilder um, die dann für die Auswer-
tung durch die Schüler herangezogen wurden [21].

Vergleicht man diese bisherigen Anwendungen von De-
sign-Sprints, so zeigen sich viele Gemeinsamkeiten: Im
Rahmen der Workshops kooperierten stets Nutzer und IT-
Programmierer. Nachdem die Nutzer mittels konventionel-
ler Methoden (Whiteboard, Post-it) ihre Designideen ver-
mittelt hatten, setzten die Programmierer diese in Quell-
code um und die Nutzer bewerteten das Ergebnis in der
Anwendung. Dieser Ansatz bietet Nutzern die Möglichkeit,
auch ohne IT-Kenntnisse Zugang zu einem Programmier-
team zu erhalten und so ihre Ideen umsetzbar zu machen.
Jedoch stellt der klassische Design-Sprint sehr hohe An-
forderungen an Programmierer, welche aus den manuellen
Notizen der Nutzer nun Quellcode generieren müssen. Es
fällt auf, dass bei allen zuvor dargestellten Projekten abwei-
chend zum Idealbild des Design-Sprints Programmierer und
Nutzer separate Teams bilden, die im Rahmen des Projekts
jeweils nur phasenweise interagieren. Nutzer können nicht
unmittelbar an der programmtechnischen Umsetzung parti-
zipieren, sondern pro Umsetzungsschritt jeweils nur die IT-
Ergebnisse evaluieren. Die Bewertungsergebnisse der Nut-
zer am Projektende bestätigen in allen vier dargestellten
Fällen, dass umfangreiche weitere Optimierungsschleifen
erforderlich sein würden, um ein marktfähiges Produkt zu
generieren. Nach Ende des Workshops können die Nutzer
hierbei jedoch nicht mehr partizipieren. Trotz Design-Sprint
besteht somit die Gefahr, dass in der endgültigen Projekt-
umsetzung eine Divergenz zwischen Nutzeranforderungen
und programmtechnischer Umsetzung resultiert [22]. Diese
Probleme sind drauf zurückzuführen, dass Entwickler und
Nutzer auch innerhalb des Design-Sprints keine einheitli-
che Sprache sprechen. So kommunizieren Nutzer über das
Flipchart und Programmierer über Quellcode. Die eigent-
liche Integration erfolgt erst in der resultierenden Zielan-
wendung.
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Einsatz von Künstlicher Intelligenz imDesign-Sprint-
Prozess

Um den Ansatz des Design-Sprints weiterzuentwickeln ist
es wünschenswert, Nutzern und Programmierern im De-
sign-Sprint-Team eine gemeinsame sprachliche Basis zur
Verfügung zu stellen, die die unmittelbare Umsetzung von
Anwenderideen in Quellcode ermöglicht. Virtuelle Medien
und Künstliche Intelligenz (KI) können hier eine Schlüs-
selrolle einnehmen. Nur wenige wissenschaftliche Arbei-
ten haben sich bislang damit befasst, wie elektronische
Medien den Design-Sprint-Prozess unterstützen und somit
die Kommunikationsschnittstelle zwischen IT-Entwicklung
und End-Usern effizienter gestalten könnten.

Hierzu bieten sich zwei grundsätzliche Strategien an:

1. Die Softwarequellcodes der Programmierer könnten
durch IT-Systeme geprüft werden und so menschliche
User als Tester substituieren.

2. Die manuellen Darstellungen der User als Teilnehmer
des Design-Sprint-Prozesses könnten unmittelbar in
Quellcode übersetzt werden, wobei Entwicklerressour-
cen eingespart werden können.

Zu 1 Maschinelle Testverfahren für Quellcode werden in
der Literatur wiederholt beschrieben: Um die Effektivität
und Effizienz von Softwaretests zu verbessern, entwerfen
Santiago et al. [23] ein auf Künstlicher Intelligenz basiertes
Programm, das die Testprozeduren von menschlichen Tes-
tern erlernt und diese in Quellcode umsetzt. Im dargestellten
Beispiel wird eine Bilderkennungssoftware trainiert, ver-
schiedene Haustierarten zu unterscheiden, indem die Ergeb-
nisse menschlicher Probanden systematisiert und kodiert
werden. So könnte eine Software auch darauf trainiert wer-
den, verschiedene Informationskategorien von Webseiten
zu erkennen und zu klassifizieren [24]. Künstliche Intelli-
genz kann ebenso trainiert werden, KI-Systeme selbst zu
erproben [25]. Dieser Prozess ersetzt allerdings in der Trai-
ningsphase der KI nicht die Mitarbeit menschlicher Pro-
banden. Die Problematik der Kooperation zwischen End-
User und IT-Experte wird lediglich auf die Ebene der KI-
Entwicklung verlagert.

Zu 2 Die Softwareentwicklung kommt somit nicht umhin,
mit menschlichen Endnutzern, die die Softwareentwicklung
nicht beherrschen, in Interaktion zu treten, um Quellcode
zu generieren, der den Anforderungen entspricht. Da-
zu könnten die Gedanken, die menschliche End-User im
Design-Sprint-Prozess manuell zu Papier bzw. auf das
Whiteboard bringen, digitalisiert werden. Beltramelli stellt
ein Programm vor, das aus dem Screenshot einer grafi-
schen Nutzeroberfläche Programmcode generiert. Die dort
genutzte Künstliche Intelligenz unterstützt den Prozess
der Umsetzung von Designelementen in Quellcode und

erzielt eine Umsetzungsgenauigkeit von 77% auf verschie-
denen Browseroberflächen. Der enge Leistungsrange der
Anwendung (Einlesen eines einzigen Bildes aus einem be-
grenzten Datensatz möglicher Motive) begrenzt allerdings
das Anwendungsspektrum dieser Technologie [26]. In ei-
nem College-Projekt wurden manuelle Designentwürfe der
Schüler für eine neue Webseite, die aus dem Problemlö-
sungsprozess des Design-Sprints (Phase 3) hervorgegangen
waren, mittels einer Anwendung eingelesen. Die Weban-
wendung erkennt einzelne Skizzen der Schüler als Buttons,
die dann vom Programm mit zuvor gespeicherten Funk-
tionen hinterlegt werden. Die elektronische Einlesetechnik
der Schülerskizzen ist allerdings auch hier auf wenige
Elemente begrenzt [27].

Fazit aus dem Review sowie Forschungslücke

Fasst man die Ergebnisse des Literaturüberblicks zusam-
men, resultiert der Designsprint als konsequente Umsetzung
von Agile- und Design-Thinking-Prinzipien im Software-
entwicklungsprozess und integriert IT-Entwickler und Nut-
zer im Rahmen eines Intensivworkshops, der einem konkre-
ten Ablaufplan folgt. In der Anwendungspraxis des Design-
Sprint-Prozesses zeigt sich jedoch erneut eine Kluft zwi-
schen IT-Experten und Usern. Letztere bringen ihre Um-
setzungsgedanken manuell zu Papier, IT-Experten sind nun
erneut gefordert, diese manuelle Dokumentation umzuset-
zen. Somit resultiert eine Aufspaltung des Design-Sprint-
Teams in kreative Nutzer und umsetzende IT-Experten.

Mittels eines IT-Werkzeugs, das die Kluft zwischen User
und IT-Entwickler überwindet, könnte der Design-Sprint-
Prozess im IT-Bereich effektiver und effizienter gestaltet
werden. Eine Substitution der End-User durch KI-Systeme
erscheint nicht wirklich zielführend, da dann die Schnitt-
stelle Mensch–Computer auf die Ebene der Interaktion zwi-
schen Menschen und KI verlagert würde. Praktikabler er-
scheint hier eine automatisierte Übersetzung der Ideen und
der Konzepte der Anwender im Design-Sprint-Prozess in
Quellcode, der dann von den IT-Experten lediglich verfei-
nert werden muss. Diese Strategie spart im Design-Sprint
Expertenleistung ein und vermindert die informationelle
Lücke zwischen Anwender und Programmierer.

Allerdings konnten bislang nur zwei Studien identifiziert
werden, die sich mit Softwareanwendungen zur Generie-
rung von Quellcode aus manuell von Anwendern erstell-
ten Texten und Zeichnungen befassen. Diese Applikatio-
nen befinden sich in einem sehr frühen Forschungsstadium.
Lediglich Anwendungen wie „Sketch2Code“ scheinen hier
einen ersten praxisorientierten Ansatz zu ermöglichen, auch
wenn lediglich die Generierung von Webanwendungen er-
möglicht wird.
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Abb. 2 Programmausführung

Softwareinnovation für User-Interface-
Prototyping und Einsatzmöglichkeiten im
Design-Sprint-Prozess

Der empirische Teil dieser Arbeit stellt eine innovative Soft-
ware vor, die das Problem, anwendergenerierte Texte und
Darstellungen in Quellcode zu übersetzen, bewerkstelligen
kann. Der Einsatz der Software wurde im Rahmen des De-
sign-Sprint-Prozesses erprobt. Die Erfahrungen des dorti-
gen Einsatzes werden denen eines konventionellen Design-
Sprints gegenübergestellt.

Das Softwareprodukt

Die Softwareanwendung erwartet die hochgeladenen Bild-
dateien der Whiteboard-Zeichnungen und wandelt diese in-
tern in eine Domain-Specific Language (DSL) um. Diese
ermöglicht es durch eine generische Interpretation der er-
haltenen visuellen Daten, unterschiedliche Ausgabeformate
in Abhängigkeit der Zielplattform bzw. -sprache zu gene-
rieren.

So kann aus einer handschriftlichen Zeichnung eine mo-
bile App, eine Desktopanwendung bzw. eine Webanwen-
dung erstellt werden. Alle Formate können sogar gleichzei-

Tab. 1 FTE-Einsatz in den Design Sprints

Rolle Herkömmlicher
Design-Sprint

KI-gestützter
Design-Sprint

Softwarearchitekt 1 1

Senior Devel-
oper

1 1

Full Stack De-
veloper

2 2

UI/UX-Designer 2 0

Product Owner 1 1

Auftraggeber 1 1

FTE „Full Time Equivalent“

tig entstehen, sodass das Ergebnis schließlich auf mehreren
verschiedenen Ausgabegeräten verfügbar ist. Das grundle-
gende Funktionsprinzip der Software ist in Abb. 2 visuali-
siert.

Gegenüber den im Internet verfügbaren Applikatio-
nen zur Übersetzung von Zeichnungen in Quellcode wie
Sketch2Code [28], einer kostenlosen Microsoft App gene-
riert die Software nach eigenen Umwandlungsregeln einen
Quellcode, der von den Entwicklern angepasst und weiter-
entwickelt werden kann. Der Inhaber des Produkts verfügt
gegenüber einer Onlinelösung über das vollständige Urhe-
berrecht sowie über das uneingeschränkte Nutzungsrecht
bei einem Einsatz, was die wirtschaftliche Verwertung der
Lösung im Rahmen von Kundenberatungen zu Software-
aufgabenstellungen langfristig ermöglicht.

Einsatz der Software imDesign-Sprint-Prozess

Die beschriebene Softwareapplikation wurde für die empi-
rische Erprobung nun in einem Design-Sprint-Prozess ein-
gesetzt. Dabei sollten für die Entwicklung einer Software-
applikation die Ideen der Stakeholder und der Entwickler
unmittelbar in eine intuitive grafische Oberfläche umgesetzt
werden. Es wurde dabei mit einem Kunden kooperiert, der
bereits im Rahmen früherer Projekte mit dem entwickeln-
den Unternehmen zusammengearbeitet hat. Diese Projek-
te waren mittels konventioneller Design-Sprints umgesetzt
worden.

Im Weiteren werden die Prozesse und Ergebnisse eines
früheren konventionellen Projekts 1 und des mithilfe der
Software implementierten Projekts 2 vergleichend gegen-
übergestellt.

Beide Design-Sprint-Projekte verfolgten ähnliche Ziel-
setzungen: Es sollten verschiedene Umsetzungsszenarien
für die Applikation des Kunden entwickelt werden und in-
nerhalb von fünf Tagen sollte ein Prototyp der geplanten
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Tab. 2 Erstellte User-Interface(UI)-Screens

Herkömmlicher Design-Sprint KI-gestützter Design-Sprint

Web-UI Mobile-UI Web-UI Mobile-UI

6 5 11 11

Anwendung fertiggestellt werden, der als verlässliche Ba-
sis für das geplante Endprodukt dient.

Stellt man die Ressourcen und Ergebnisse beider Pro-
jekte, also des herkömmlichen Design-Sprints und des KI-
unterstützten Design-Sprints gegenüber, so zeigen sich zu-
nächst quantitative Unterschiede. Tab. 1 gibt die Anzahl der
in den Design-Sprint involvierten Entwickler und Experten
an.

Bei der Umsetzung des KI-gestützten Design-Sprints
konnte somit auf den UI/UX-Designer verzichtet werden,
da die anderen Projektbeteiligten mithilfe der Software in
der Lage waren, diese Aufgabe selbst gemeinschaftlich zu
übernehmen. Dadurch konnten bei Projekt 2 gegenüber
Projekt 1 ca. 6000,00 C eingespart werden.

Aus Tab. 2 geht die Anzahl fertiggestellter UI-Screens im
Rahmen des Design-Sprint-Prozesses bei beiden Projekten
hervor.

Während bei der herkömmlichen Planung lediglich
sechs Web-Screens und fünf Mobile-Screens erstellt wur-
den, wurden bei dem KI-gestützten Design-Sprint 11 Web-
Screens und 11 Mobile-Screens in fünf Tagen generiert.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Verwen-
dung der unterstützenden Software die Screens deutlich
rascher als bei dem konventionellen Design-Sprint gene-
riert werden konnten, da auf die Interaktion mit dem UI-
Designer verzichtet werden konnte und die anderen Stake-
holder bei der Screen-Erstellung eigenständig kooperieren
konnten. Der Auftraggeber bei Projekt 2 konnte seine Ide-
en, die er bereits vor seinem geistigen Auge visualisiert
hatte, mittels der KI-Software direkt in den Programmcode
übersetzen, was die Erstellung der Screens beschleunigte.

Aufgrund der Einbindung der generischen, proprietären
DSL-Architektur in das Programm konnten die Screens
für webbasierte und mobile Anwendung simultan generiert
werden, indem eine Generierung der webbasierten und der
mobilen Applikation automatisiert simultan erfolgt.

Zudem erhöhte sich die Anzahl der Iterationsschleifen
von drei im konventionellen auf acht im KI gestützten Pro-
zess, um das Endergebnis des Design Sprints zu erreichen.
Die Anzahl der Iterationen resultiert aus Ideen, die zu-
nächst gestützt, dann jedoch verworfen werden. Eine hohe
Anzahl von Iterationsschleifen signalisiert einen kreativen
und fruchtbringenden Prozess, der jedoch mit konventio-
nellen Mitteln zeitaufwendig ist. Aufgrund der Ersparnis
von Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand im KI-
gestützten Prozess konnten mehr Iterationsschleifen als im
herkömmlichen Design-Sprint bewerkstelligt werden. Dies

steigerte zusätzlich die vom Kunden wahrgenommene Er-
gebnisqualität.

Begrenzend für die Anwendung der KI-Software im
Rahmen von Design-Sprint-Projekt 2 erwiesen sich zu
Beginn des Projekts Vorbehalte des Kunden gegen den
Verzicht auf die UI-Designer, mit denen in Projekt 1 er-
folgreich kooperiert worden war. Allerdings stellte sich im
Projektverlauf zunehmende Zufriedenheit des Kunden mit
der Softwareapplikation ein.

Lediglich die Einbindung eines Steuerelements zur Dar-
stellung eines GANTT-Diagramms in den Programmcode-
entwurf war mittels der KI-Software nicht möglich, da die-
ses komplexe grafische Element noch nicht in der KI-Lö-
sung implementiert ist. Nur hier musste nach Projektende
durch die UI-Designer manuell nachgearbeitet werden. In
Zukunft soll die Software für die Einbindung komplexerer
Grafikmodule weiterentwickelt werden.

Bewertung der Fallstudienergebnisse und
Schlussfolgerungen für Anwendung von KI-
Software im Design-Sprint

Aufgrund dieser quantifizierbaren Unterschiede zwischen
dem konventionellen und dem KI-basierten Ansatz in den
beiden exemplarischen Design-Sprint-Prozessen lassen sich
sowohl Potenziale als auch verbleibende Limitation und
weitere Entwicklungsanforderungen an die KI-Software für
die Anwendung im Design-Sprint ableiten.

Potenziale

Die Projektstudie hat gezeigt, dass durch die Anwendung
der KI-gestützten Software Personalressourcen, konkret UI-
Designer, eingespart werden konnten. Dies ermöglicht ent-
wickelnden Softwareunternehmen, Kosten und menschliche
Ressourcen einzusparen und eine höhere Unabhängigkeit
von Experten im Zeitalter des Fachkräftemangels zu errei-
chen. Zugleich können UI-Screens in direkter Kooperati-
on mit dem Kunden rascher umgesetzt werden. Die Kun-
denanforderungen können unmittelbar und durch den Kun-
den selbst abgebildet werden, was den Abstimmungspro-
zess vereinfacht und abkürzt und zugleich die Kundenzu-
friedenheit steigert. Kunden, die selbst Entwürfe erstellen
und digitalisieren, verbinden sich stärker mit dem Projekt
und erhalten bereits in der Entwicklungsphase einen unmit-
telbaren Bezug zur Anwendung, was die Kundenzufrieden-
heit weiter erhöht.

Aufgrund der unmittelbaren Umsetzung der Design-
Sprint-Inhalte in digitale Bilder bleiben die Ergebnisse des
Prozesses auch später abrufbar. Dadurch können ähnliche
UI-Inhalte wieder reproduziert und für weitere Projekte
verwendet werden. KI kann in Zukunft aus bestehenden

K



218 Informatik Spektrum (2020) 43:211–219

Anwendungen lernen und sich selbstständig weiterent-
wickeln, was die Qualität der Ergebnisse weiter steigern
wird.

Probleme

Dennoch verbleiben in der Fallstudie einige Anwendungs-
probleme mit dem KI-gestützten Ansatz, die weitere Ent-
wicklungen erforderlich machen. Die Neuartigkeit des Kon-
zepts sorgte für hohe anfängliche Unsicherheit der Kunden
im Umgang mit der Software und eine initial geringe Ak-
zeptanz dafür, dass UI-Designer eingespart worden waren.
Noch bietet die KI-Anwendung keine Lösung für besonde-
re Designanforderungen, sodass auf einen professionellen
menschlichen UI-Designer nicht vollends verzichtet wer-
den kann. Schließlich sind die Anschaffungs- oder Ent-
wicklungskosten der Software hoch, sodass anwendende
Entwicklungsbüros vor der Investition eine Kosten-Nutzen-
Kalkulation durchführen sollten.

Entwicklungsanforderungen

Weitere Entwicklungsanforderungen für KI-gestützte Vi-
sualisierungssoftware, die manuell generierte Texte und Ab-
bildungen in Quellcode übersetzt, bestehen zunächst darin,
höhere darstellerische Flexibilität zu erreichen. So gilt es,
eine noch höhere Anzahl von Mustertypen zu katalogisieren
und in Quellcode transferierbar zu machen. Dadurch kann
das Verständnis der KI für menschliche Darstellungen noch
gesteigert und differenziert werden. KI sollte zudem idea-
lerweise darauf trainiert werden, den Kern der Darstellung
zu erkennen, diesen ins Zentrum der Softwarevisualisierung
zu rücken und die Anwendungsergonomie auf zentrale In-
halte hin zu optimieren.

Bislang wird durch die vorgestellte Software lediglich
der UI-Screen erstellt und eine generische Seitennavigation
ermöglicht. Zukünftig sollte eine fachliche KI-Unterstüt-
zung der Screens angestrebt werden, sodass beispielsweise
bei einem Formular, das eine Stammdatenerfassung durch-
führt, auch die erforderliche Logik der Geschäftsanwen-
dung generiert wird. Das Ergebnis könnte dann von einem
Entwickler noch angepasst bzw. erweitert werden. In weite-
rer Zukunft könnte KI-Software bereits aufgrund einer User
Story und der Beschreibung von Inhalten einen Designvor-
schlag für UI-Screens entwickeln.

Einordnung und Limitationen

Im Rahmen einer Fallstudie hat die vorliegende Arbeit den
Einsatz von KI-gestützter UI-Software für Design-Sprint-
Prozesse in direkter Zusammenarbeit mit einem Kunden
vorgestellt. Gegenüber bisher in der Literatur vorgestellten
ähnlichen Anwendungen nutzt diese Applikation aufgrund

der Möglichkeit, usergenerierte Inhalte direkt in Grafik und
Text zu übersetzen, ein hohes Maß der derzeitigen Mög-
lichkeiten der KI.

Allerdings erfolgte die Erprobung der Software bislang
lediglich im Rahmen weniger Design-Sprints und im Rah-
men dieser Studie konnte nur auf ein einzelnes Projekt ein-
gegangen werden. Somit sind die Ergebnisse zu Potenzia-
len und Limitationen der Anwendung bislang nicht reprä-
sentativ und auch nicht beliebig für andere Softwareprojek-
te verallgemeinerbar. Weitere umfangreichere Analysen der
Wirkung der Software auf Basis dieser Arbeit in weiteren
Design-Sprint-Prozessen sind erforderlich, um die Beob-
achtungen zu fundieren.
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Zusammenfassung
Nutzer und Verbraucher sind unterschiedlichen Gefahren bei der Verwendung von Computertechnologien ausgesetzt und
benötigen Schutz. Der Schutzgedanke umfasst nicht nur sozial-regulativen Datenschutz durch Vorschriften im Umgang mit
personenbezogenen Daten, sondern auch funktional-kognitive Aspekte, durch die Anwender in ihren Kompetenzen und
ihrer digitalen Souveränität gestärkt werden. Aktuell ist eine Verantwortungsdiffusion für Datenschutz (im weiten Sinn)
zu beobachten. In deren Folge werden Zuständigkeiten abgelehnt, delegiert und automatisiert. Eine Systematisierung der
Verantwortlichkeiten für einen holistischen Datenschutz unterscheidet sowohl zwischen Fremd- und Selbstverpflichtung
als auch zwischen Fremd- und Selbstermächtigung. Es zeigt sich, dass insbesondere Maßnahmen zur Selbstermächtigung
von Nutzern und Verbrauchern bislang kaum existieren und/oder institutionalisiert sind.

Einleitung: Digitalisierung und
Trivialisierung

Digitalisierung ist ein bis in die breite Öffentlichkeit wahr-
genommenes und vielbeschworenes Phänomen, das termi-
nologisch vage ist und daher zahlreiche Interpretationen
desselben zulässt.1 Zugleich entzieht sich der Digitalisie-
rungsprozess (immer noch) weitgehend einer planvollen
Gestaltung [25, 26]. Mit digitalen Gestaltungsfragen be-
fassen sich neuere Forschungsarbeiten insbesondere in Be-
reichen wie soziale Medien und Plattformen [3], Unter-
stützungstechnologien und Robotik [16], Big Data und al-
gorithmische Entscheidungssysteme [23]2 und vielen mehr.
Dabei werden stets auch Diskurse relevant, die sich mit per-
sonellen Eigentums- und Zugriffsrechten an und auf Daten

1 Vgl. dazu auch die kritischen Positionen gegenüber der Terminologie
„Digitalisierung“ in den OXI-Ausgaben 10/18 und 01/19 unter https://
e-paper.oxiblog.de/de/profiles/9b3e2b784504/editions, 26.02.2019.
2 Vgl. diesbezüglich auch die Publikationen des Projekts „Ethik der
Algorithmen“ unter https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-
projekte/ethik-der-algorithmen, 29.01.2019.

� Peter Biniok
peter.biniok@freenet.de

1 Flemmingstr. 15, 12555 Berlin, Deutschland

sowie deren Verwendungszwecken beschäftigen. Diese und
assoziierte Datenschutzaspekte im weiten Sinn werden im
folgenden Beitrag erörtert und systematisiert. Dabei stehen
– angesichts einer steten Durchdringung des Lebens- und
Arbeitsalltags mit Computertechnologien (Nudging, Sco-
ring, Immersion, usw.)3 – Fragen im Mittelpunkt, inwiefern
sowohl Autonomie und Handlungsfreiheit als auch die Pri-
vatsphäre der einzelnen Nutzer und Verbraucher aufrechter-
halten werden können bzw. überhaupt erst ermöglicht wer-
den müssen.

Diese Fragen stellen sich inzwischen mit erhöhter Dring-
lichkeit, denn Digitalisierung geht einher mit einer Triviali-
sierung von Computertechnologien. Was ist damit gemeint?
War in den 1980er-Jahren noch – plastisch veranschaulicht
– das Erlernen von MS-DOS-Befehlen zur einfachen Be-
dienung eines Personal Computers notwendig, wird heut-
zutage mit wenigen „Klicks“ Geld – auch in Form von
Kryptowährung – in globaler Reichweite transferiert. Tri-
vialisierung meint, allgemein formuliert, zunächst die Ver-
einfachung der Nutzung von Computertechnik durch, aus
Anwendersicht reduzierte und unauffällige, Schnittstellen
zwischen Mensch und Technik („Tippen“ und „Wischen“)
sowie die Vereinigung zahlreicher Funktionalitäten (Ap-
plikationen für Instant Messaging, E-Mail, Fahrassistenz,

3 Vereinfachend werden Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien unter dem Begriff Computertechnologie subsumiert.
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Gaming, etc.) in mobilen Kleinstgeräten. Zur Trivialisie-
rung gehört darüber hinaus die technokratische Idealisie-
rung von Apps und Algorithmen als „Heinzelmännchen“,
die den Lebensvollzug erleichtern und menschliche Aktivi-
täten und zwischenmenschliches Handeln verbessern. Und
schließlich ist Trivialisierung durch eine mangelnde Reflek-
tion der Aus- und „Neben“wirkungen (Stichwort: Folgen-
abschätzung) des Einsatzes von automatisierten Entschei-
dungssystemen gekennzeichnet. Durch Trivialisierung wird
der Anschein erweckt, jede Person könne zum Kreis di-
gitaler Experten zählen. Gleichzeitig wird kaschiert, dass
spezifische Kompetenzen nötig sind, um Computertechno-
logien souverän nutzen und die Datenhoheit behalten zu
können.

Im Folgenden wird die These vertreten, dass ein Schutz-
bedarf von Nutzern und Verbrauchern nicht nur in Bezug
auf die Person an sich und die personenbezogenen Daten
besteht, sondern auch bzgl. der Kontexte, in denen agiert
wird (Abschn. 2). Die Diffusion von Verantwortung in so-
ziotechnischen Digitalsystemen hat zur Konsequenz, dass
dieser Schutz nur gewährleistet ist, wenn neben Daten-
schutzgesetzen auch Maßnahmen getroffen werden, um In-
dividuen zu kompetenten Nutzern und Verbrauchern zu ma-
chen (Abschn. 3). Die entsprechend entwickelte Systemati-
sierung zeigt, dass solche Formen der Selbstermächtigung
bislang kaum thematisiert werden. Insofern ist dieser Text
zu verstehen als ein Ansatz zur Herstellung digitaler Sou-
veränität durch kollektive Gesetzgebung und individuelle
Kompetenzförderung (Abschn. 4).4

Maschinenraum: Daten/Schutz, digitale
Souveränität, Verantwortungsdiffusion

Menschen sind grundsätzlich „Mängelwesen“ [10], d.h. es
fällt ihnen schwer, ohne Hilfsmittel zu überleben. Tech-
nik wird zur Lebensunterstützung eingesetzt und um et-
waige Mängel auszugleichen [4, 22]. Werkzeuge wie Ham-
mer und Säge ermöglichen die Modifikation der Umwelt.
Brillen und Prothesen verhelfen beispielsweise zur Ori-
entierung und Mobilität. Smarte Assistenzsysteme gestat-
ten es älteren und/oder pflegebedürftigen Menschen, zu
Hause wohnen zu bleiben. Technik ermöglicht und stei-
gert in Verbindung mit menschlichem Zutun Handlungsfä-
higkeit. Dennoch sind bzw. bleiben Menschen grundsätz-
lich angreifbar und verletzlich. Vulnerabilität ist einerseits
persönlich, d. h. durch die Wesenseigenschaften der Per-

4 Der Beitrag beruht zu einem Großteil auf früheren Forschungsar-
beiten, u. a. im Rahmen der Erstellung des Gutachtens zu Big Data
[23]. Ich danke Crispin Hartmann für anregende Diskussionen zur Bei-
tragsthematik und der Reviewerin/dem Reviewer für wertvolle Hinwei-
se.

son gekennzeichnet (Allergien, Mobilitätsbeeinträchtigun-
gen, Essstörungen). Andererseits sind Menschen durch ih-
re Umwelt bedroht, d.h. sie agieren in unsicheren Kon-
texten (Fahrt auf der Autobahn, Wohnnähe zu einem Vul-
kan, Aufenthalt in als gefährlich geltenden Stadtvierteln).
Daher existieren, insbesondere für Techniknutzung, spezi-
fische Regeln und Sicherheitsbestimmungen in Form von
Bedienungsanleitungen, DIN-Normen und Gesetzen. Tech-
nikeinsatz wird stets vom Paradox begleitet, dass Menschen
zwar neue Handlungsmöglichkeiten erlangen, damit jedoch
neuen Risiken und Gefahren ausgesetzt sind [1]. Je komple-
xer Techniken und technische Systeme sind, desto anfälliger
sind diese in Bezug auf systemimmanente Störungen und
externe Angriffe [28] – mit anderen Worten: Die System-
vulnerabilität steigt. Die grundsätzliche Vulnerabilität des
Menschen bleibt also bestehen; allerdings verschiebt sich
die Angriffsfläche im Laufe der Zeit, auch vom Körper auf
die eingesetzte Technik.

Neue Angriffsflächen im Sinne einer digitalen Vulnera-
bilität der Individuen bieten Sorglosigkeit und/oder Über-
schätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Com-
putertechnik, die potenziell Sicherheitsrisiken in sich birgt
bzw. nicht hinreichend verstanden wird. Durch Triviali-
sierung werden die mit der Nutzung verbundenen Gefah-
ren und Risiken ausgeblendet. Hinzu kommt, dass gerade
beim Einsatz von Digitaltechnik oftmals institutionalisier-
te, sicherheitsfördernde Maßnahmen fehlen. So besteht ne-
ben verschiedenen Formen der Cyberkriminalität die Ge-
fahr, dass Menschen im Rahmen von Datenökonomie und
Plattformkapitalismus [24] zu „gläsernen“ Nutzern werden,
wenn „gierige Institutionen“ [6] ihre Netzwerkmacht miss-
brauchen, um über Nutzerprofile Konsum anzuregen. Eben-
so kritisch ist die Möglichkeit einzuschätzen, „gläserne“
Bürger zu erzeugen, etwa im Zuge einer stärkeren Überwa-
chung durch staatliche Organisationen und Geheimdiens-
te, die Computer infiltrieren und Funkzellenabfragen nut-
zen (Stichwort: „Bundestrojaner“; [13]5). Die Besonderheit
digitaler Angriffsflächen liegt darin, dass diese wenig(er)
offensichtlich und nur vermittelt erfahrbar sind. Digital-
technik ist, im Gegensatz zu manuellen und automatischen
Maschinen und Geräten, weniger zugänglich und begreif-
bar, da sie mittels Daten, Algorithmen, Softwareagenten
und neuronalen Netzen funktioniert. Die Funktionalitäten
basieren auf der Zirkulation von Daten der Nutzer und Ver-
braucher durch die Gesellschaft. Daten werden zu verschie-
denen Zeiten an verschiedenen Orten unter spezifischen Be-
dingungen mit je unterschiedlichen Zielsetzungen erhoben
(sei es durch „freiwillige“ Angaben oder durch nicht sicht-
bare Protokollierung), verarbeitet und weitergegeben. Ins-

5 Dieser Text ist erstmals 2015 erschienen in Spektrum der Wis-
senschaft: https://www.spektrum.de/news/wie-algorithmen-und-big-
data-unsere-zukunft-bestimmen/1375933, 10.04.2019.
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besondere personenbezogene Daten, also alle Informatio-
nen, „die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person [...] beziehen“ (Artikel 4 Datenschutz-
Grundverordnung)6, sind potenziell Gegenstand von Mani-
pulation und Missbrauch und verdienen nach Gesetzeslage
besonderen Schutz.

Datenschutz bedeutet dabei nicht Schutz der Daten, son-
dern Schutz der Individuen und bezieht sich primär auf de-
ren informationelle Selbstbestimmung. Er zielt auf die Auf-
rechterhaltung der Autonomie und Handlungsfreiheit eines
jeden Menschen ab, also konkret darauf, dass der Einzelne
darüber entscheiden kann, wer was über ihn weiß. Unbe-
grenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weiter-
gabe personenbezogener Daten durch Dritte – etwa über
finanzielle Verhältnisse oder die Krankengeschichte – be-
drohen Privatsphäre und Selbstbestimmung [9, 17]. Grund-
legend wird Datenschutz durch Datenschutzgesetzte rea-
lisiert. Solch ein sozial-regulativer Datenschutz beinhaltet
neben Vorschriften an die „Handhabung“ der Daten auch
technisch-materielle Forderungen, wie Privacy-by-Design.
Daneben kann und muss Datenschutz aber auch funktional-
kognitive Aspekte umfassen, um die Nutzer und Verbrau-
cher in ihren Kompetenzen und ihrer (Daten-)Souveränität
zu stärken [14]. Wird der Fokus vom Gegenstand des Schut-
zes, also den Daten, auf die „Beschützer“ verschoben, tritt
die Frage in den Vordergrund, wer für Datenschutz ver-
antwortlich ist. Dann zeigt sich, dass einerseits Angebots-
strukturen und Anbieter reguliert werden müssen und/oder
sich selbst regulieren sollten (Systemvulnerabilität). In der
Diskussion zeigen sich hier starke Überschneidungen zu
ethischen Aspekten von Technikeinsatz und -entwicklung.
Andererseits muss jedoch auch eine selbstständige und/oder
angeleitete Befähigung der Nutzer und Verbraucher gegen-
über Anbietern erreicht werden (persönliche Vulnerabilität).

Digitale Souveränität, als Gegenform von digitaler Vul-
nerabilität, bedeutet für Individuen Wahlfreiheit in Bezug
auf Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen
Daten. Sie setzt Bedienwissen ebenso voraus wie Wissen
über digitale Systeme und die Folgen des Einsatzes von
Computertechnik [8, 27] und bedarf der Etablierung eman-
zipierender Infrastrukturen [2]. Zentral erscheinen vor al-
lem gewisse Formen der Transparenz von algorithmischen
Entscheidungs(unterstützungs)systemen und Wissen über
deren Funktionsweisen, da diese auf Basis personenbezo-
gener Daten das Handeln der Individuen an, durch und mit

6 An dieser Stelle heißt es weiter: „[...] als identifizierbar wird eine na-
türliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mit-
tels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kenn-
nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind“.

Computertechnik beeinflussen. Gerade beim Einsatz sozia-
ler Medien und Plattformen, aber auch bei Suchmaschinen
und Scoring, sind die konkreten Funktionalitäten der Algo-
rithmen generell unbekannt, wobei es vom Grundsatz her
zunächst wenig relevant ist, ob Nutzer diese Fakten nicht
kennen oder bewusst ignorieren.

Zur Herstellung digitaler Souveränität und geeigneter so-
ziotechnischer Infrastruktursysteme erscheint eine differen-
zierte Betrachtung der Verantwortlichkeiten in Bezug auf
Datenschutz sinnvoll. Denn im Geflecht aus nationalen und
internationalen, menschlichen und technischen, wirtschaft-
lichen und verbraucherpolitischen und anderen Beziehun-
gen und Interaktionen ist eine Verantwortungsdiffusion zu
beobachten, bei der sich keine Instanz zuständig fühlt und
kaum zwingende Maßnahmen entwickelt werden. Daten-
schutz kann nicht nur einseitig durch gesetzliche Regelun-
gen eingefordert werden, zumal immer wieder die zeiträum-
lichen Grenzen derartiger Bestimmungen deutlich werden.
Ebenso greift es zu kurz, die Verantwortung lediglich dem
Individuum zu übertragen. Stattdessen verteilt sich die Ver-
antwortung von Datenschutz auf verschiedene Instanzen:
auf Nutzer und Verbraucher, Dienstleister und Plattform-
betreiber, Technikentwickler, Designer und Informatiker,
staatliche Akteure (etwa das BSI) und in gewisser Weise
auch auf die Technik [19].7 Einzelne Gruppen vermögen
keinen wirksamen Datenschutz zu gewährleisten. Ein ver-
teilter Datenschutz hingegen könnte mehr Potenzial entfal-
ten.

Im Folgenden wird aus der Perspektive von Verantwort-
lichkeit für Datenschutz eine Einordung der möglichen Zu-
ständigkeiten und der involvierten Akteure vorgenommen
und weniger auf konkrete Maßnahmen abgestellt.

Privatheit: Typologie eines holistischen
„Datenschutzes“

Privatheit wird in diesem Artikel nicht als eine (Privat-)Sphä-
re aufgefasst, die sich herausbildet und wandelt, sondern
Privatheit gilt als ein Zustand, der geschaffen wird in
Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten und der
künstlich geschaffenen digitalen Umwelt. Dieser Zustand
hängt also von spezifischen Situationen und Kontextbedin-
gungen ab und wird immer wieder neu generiert, u. a. durch
Maßnahmen des Datenschutzes. Datenschutz darf also nicht
nur unter einem Schutzaspekt als reaktive Abwehr von Ge-
fahr im Handeln verstanden werden, sondern ebenso als
proaktives Empowerment der Handelnden. Im Mittelpunkt
stehen dabei Nutzer und Verbraucher, die im Spannungsfeld
von individuellen Kompetenzen (Technikaffinität, digitales

7 Dieser letzte Aspekt „verantwortlicher Technik“ bedarf einer eigen-
ständigen Diskussion und wird hier ausgespart.
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Tab. 1 Typologie des holistischen Datenschutzes und der Akteure (beispielhaft)

Handlungsautonomie Zielgruppe\
Schutzanliegen

Niedrig Hoch

Markt- und technikorientiert Fremdverpflichtung
(OECD, Deutscher Ethikrat)

Selbstverpflichtung
(BITKOM e. V., The IEEE Global Initiative)

Nutzer- und kompetenzorientiert Fremdermächtigung
(Europäisches Parlament, Autoren des „Digital
Manifest“)

Selbstermächtigung
(Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., Algorithm-
Watch gGmbH)

Bauchgefühl, Regelwissen) und (infra)strukturellen Bedin-
gungen (soziales Milieu, Technikzugang, Datenschutzge-
setze) agieren.

Die Verantwortlichkeit für Datenschutz verteilt sich da-
bei auf verschiedene Akteure und Akteursgruppen. Um die-
se Verantwortlichkeiten näher zu bestimmen, wurde eine
Typologie entworfen mit den beiden Dimensionen Schutz-
anliegen und Handlungsautonomie (Tab. 1).8

Handlungsautonomie bezieht sich darauf, ob die Ziel-
gruppe des Datenschutzes die Möglichkeiten hat, an den
Maßnahmen mitzuarbeiten und diese zu beeinflussen. Bei
einer hohen Handlungsautonomie ist das der Fall, wäh-
rend die Adressaten bei geringer Handlungsautonomie die
Schutzmaßnahmen empfohlen oder auferlegt bekommen.

Das Schutzanliegen kann zum einen sowohl markt- als
auch technikorientiert sein.9 Datenschutz ist dabei etwa auf
die Regelung und Aufrechterhaltung von ökonomischen
Austauschbeziehungen oder Technikentwicklungsprojekten
gerichtet. Da sich diese Maßnahmen auf die Dienstleister-
und Anbieterseite beziehen, wird unabhängig vom Grad
der Handlungsautonomie von Verpflichtungen gesprochen,
denn Schutz bedeutet zusätzlichen Ressourcenaufwand.
Zum anderen orientiert sich das Schutzanliegen vor allem
an Nutzern und Verbrauchern und deren Kompetenzen. Da-
tenschutz bedeutet dann etwa die Stärkung der Position von
Technikanwendern. Diese Ermächtigung (Empowerment)
kann, in Abhängigkeit vom Grad der Handlungsautonomie,
durch die Nutzer selbst erreicht oder durch andere Akteure
hergestellt werden.

Fremdverpflichtung

Fremdverpflichtungen als Datenschutzmaßnahmen zeich-
nen sich durch markt- und technikorientierte Schutzanlie-
gen und eine niedrige Handlungsautonomie der Zielgruppe

8 Vgl. ähnlich und ausführlicher das von mir hauptverantwortlich aus-
gearbeitete Kapitel „Kodifizierung ethischer Standards für Big Data“
[23].
9 Die Unterscheidung markt- und technikorientiert vs. nutzer- und
kompetenzorientiert mag etwas holzschnittartig wirken, letztlich ver-
birgt sich dahinter die Unterscheidung zwischen Entwicklern und
Anbietern von Technik und Dienstleistungen einerseits und den An-
wendern, Nutzern und Verbrauchern, die davon „betroffen“ sind,
andererseits.

aus. Es handelt sich bei solchen Maßnahmen um Hand-
lungsempfehlungen für und Handlungsaufforderungen an
primär wirtschaftliche und/oder politische Akteure durch
Dritte. „Dritte“ sind Gremien, Konsortien und Organisa-
tionen, die den Schutzbedarf einerseits von personenbe-
zogenen Daten und andererseits der Handlungsautonomie
der Nutzer und Verbraucher in bestimmten Anwendungsbe-
reichen von Datenverarbeitung prüfen und einen Möglich-
keitsraum vorgeben, in dem Maßnahmen getroffen werden
sollten.

Betreffen die Schutzanliegen wirtschaftliche Aspekte
und somit den ökonomischen Nutzen von Produkten und
Dienstleistungen, wird dies in einen engen Zusammenhang
mit der Verarbeitung und Sicherheit von personenbezoge-
nen Daten gebracht: „More extensive and innovative uses
of personal data bring greater economic and social benefits,
but also increase privacy risks“ [20]. Daher formulierte
die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung) Standards zur Datenverarbeitung
durch Unternehmen, die dem Schutz der Privatsphäre von
Nutzern dienen und vor diesem Hintergrund zugleich das
Vertrauen in Big-Data-Anwendungen erhöhen sollen. Im
Bereich Innovations- und Technologiepolitik existieren ähn-
liche Forderungen und Empfehlungen, die darauf abzielen,
Entwicklungshürden für Digitaltechnik zu senken. Ein
Urheber von entsprechenden Auftragsstudien ist beispiels-
weise der Deutsche Ethikrat. In Bezug auf Big Data und
Gesundheit empfiehlt der Rat, den Umgang mit personen-
bezogenen Daten im Gesundheitssystem „am zentralen Ziel
der Datensouveränität“ [7] auszurichten. Dazu gehöre bei-
spielsweise die Gewährleistung privatsphärenfreundlicher
Grundeinstellungen, Transparenz beim Einsatz von Algo-
rithmen und die Entwicklung von Gütesiegeln für Anbieter
und Anwendungen.

Die von Fremdverpflichtung adressierten Akteure kön-
nen die Forderungen an sie kaum beeinflussen. Die Dis-
semination und Diskussion über solche Fremdverpflichtun-
gen geben ihnen die Chance, aktiv zu werden oder zwingen
sie sogar zu Handlungen. Dabei eröffnet sich den Akteu-
ren in der Umsetzung ein großer Spielraum. Bei dieser Art
des Datenschutzes ist daher kritisch zu hinterfragen, wel-
che Sanktionen zu erwarten sind, wenn die Empfehlungen
und Aufforderungen nicht eingehalten werden. Da Sanktio-
nen nicht explizit benannt sind, scheint einzig das techno-
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ökonomische Kalkül die primäre Motivation zu sein, um
Datenschutzaspekte zu berücksichtigen.

Selbstverpflichtung

Datenschutz durch Selbstverpflichtungen ist ebenfalls
an Marktbeziehungen und/oder Technikentwicklungs-
aspekten orientiert. Allerdings sehen sich hierbei die
Akteure aus dem Digitalisierungsbereich selbst in der
Pflicht und „garantieren“ handlungsautonom spezifische
Verhaltenskodizes.10

Die von BITKOM (Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) pu-
blizierten Leitlinien für den Big-Data-Einsatz [5] sind
beispielsweise ein Plädoyer dafür, dass und wie eine daten-
basierte Wirtschaft in Deutschland weiterentwickelt werden
könne. Die enthaltenen zehn Forderungen richten sich an
Unternehmen im Bereich Datenwissenschaften und setzen
einen Rahmen für die Verwendung und Inwertsetzung von
Daten unter den Gesichtspunkten Datenschutz, Anonymi-
sierung, Transparenz u. a.. Auf globaler Ebene sind die
„The IEEE Global Initiative“ und die „IEEE Computer So-
ciety“ aktiv, um Schutzaspekte in der Technikentwicklung
im Bereich Big Data zu implementieren. So wurde eine
Agenda zum „Ethically Aligned Design“ [15] von auto-
nomen und intelligenten Systemen erarbeitet, die auf der
Prämisse basiert, dass Technik im algorithmischen Zeital-
ter idealerweise an Mensch und Gesellschaft ausgerichtet
werde. Darauf aufbauend sei es möglich, automatisierte
Entscheidungsfindungssysteme und künstliche Intelligen-
zen zu entwickeln, bei denen das Wohl der Nutzer im
Mittelpunkt steht.11

Im Falle von Selbstverpflichtungen stellt sich allerdings
stets die Frage, ob es sich um eine (ostentative) Etikettie-
rung zur technoökonomischen Vorteilsnahme handelt oder
ob damit tatsächlich wertbasierte Handlungsansprüche ver-
bunden sind? Eine unabhängige Kontrollinstanz über die
Einhaltung der Schutzanliegen existiert jedenfalls nicht.

Fremdermächtigung

Im Gegensatz zu Fremdverpflichtung wird Fremdermächti-
gung verstanden als eine Variante von Datenschutz, bei der
Nutzer und Verbraucher im Mittelpunkt stehen. Allerdings
besitzen sie bei der Maßnahmensetzung durch Dritte kaum
Handlungsautonomie.

10 Vgl. Ethische Leitlinien der Gesellschaft für Informatik oder VDI-
Richtlinie 6320 „Datenmanagement im Bereich Life Sciences“.
11 Vgl. auch den zu entwickelnden Standard IEEE P7000, der sich mit
Themen wie Transparenz, Privatsphäre, Algorithmen-Bias und Daten-
Governance beschäftigt.

Fremdermächtigungen sind auf der einen Seite gesetzli-
che Regulierungen, etwa das Bundesdatenschutzgesetz und
die Datenschutz-Grundverordnung. In diesen formalen Re-
gularien sind vor allem Forderungen an die Technikgestal-
tung, etwa Privacy-by-Design und Privacy-by-Default (Ar-
tikel 25 Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung), als
auch eine benutzerfreundliche Gestaltung der Einwilligung
in datenverarbeitende Prozesse (Artikel 7 Absatz 2 Daten-
schutz-Grundverordnung) enthalten. Es werden mit natio-
nalen und Europäischen Gesetzestexten mehr oder weniger
konkrete Handlungsvorgaben an Organisationen gemacht,
die Nutzern und Verbrauchern spezifische Rechte zuspre-
chen, die von selbigen überprüft und eingeklagt werden
können. Allerdings wird mit solchen Maßnahmen oft le-
diglich ein Framework bereitgestellt, das in Abhängigkeit
von lokalen und nationalen Faktoren interpretiert und um-
gesetzt werden muss. Und auch das Einklagen von Rechten
gestaltet sich mitunter aufwendig.

Auf der anderen Seite sehen sich nicht-staatliche Ak-
teure in der Pflicht, regulative Handlungsempfehlungen zu
erarbeiten. Diese „informellen“ Beiträge analysieren Un-
gleichgewichte und/oder Machtasymmetrien beim Einsatz
von Digitaltechnik und unterbreiten Vorschläge zu deren
Abbau. Insbesondere die Forschung zu Big Data, Plattfor-
men und neuen Öffentlichkeiten ist hier zu nennen [13, 18].
Unter den Aspekten Autonomie, Entscheidungsfreiheit und
Unabhängigkeit werden sowohl Forderungen nach informa-
tioneller Selbstbestimmung und Partizipation, als auch nach
von Nutzern gesteuerten Informationsfiltern und der insti-
tutionellen Verankerung von Kontrollinstanzen für algorith-
mische Entscheidungsfindung formuliert. Die entsprechen-
den Publikationen sind zwar keine konkreten Handlungsre-
geln, bilden jedoch bestenfalls den Grundstein für politische
Diskussionen und gesellschaftliche Diskurse.

Selbstermächtigung

Selbstermächtigung ist ebenfalls nutzer- und kompetenzori-
entiert und zielt durch eine hohe Handlungsautonomie der
Nutzer auf die zu erwerbende digitale Souveränität ab.

Dies kann einerseits durch Information erreicht werden.
Aufklärung über die Funktionssysteme der Plattformökono-
mie (Facebook und die gefilterte Einblendung von Beiträ-
gen) und die Herstellung von Transparenz bei automatisier-
ter Entscheidungsfindung (etwa auf Grundlage von SCHU-
FA-Scorings) sind Strategien, um die Reflexionsfähigkeit
der Nutzer und Verbraucher zu erhöhen und beispielswei-
se Datensparsamkeit als Handlungsmotiv auszubilden. Eine
wesentliche Rolle spielen dabei Verbraucherschutzorgani-
sationen (wie die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.)
und NGOs (AlgorithmWatch), die Positionspapiere verfas-
sen und über das Internet bzw. die Social-Media-Kanäle die
Nutzer mit Empfehlungen und Tipps ansprechen. Anderer-
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seits sind neue Formen von digitaler Bildung möglich und
nötig, die sich an den jeweiligen Kompetenzen der Nutzer-
gruppen orientieren. Dazu gehören verschiedene Formen
des Wissenstests und der Wissenserweiterung durch Quiz,
thematisch zentrierte Erklärfilme12 und Tutorials. Darüber
hinaus existieren Beobachtungs- und Beschwerdeportale,
wie der Marktwächter „Digitale Welt“,13 die Hilfestellung
beim Vertreten von Verbraucherrechten geben und zugleich
als Stellvertreter für Nutzer und Verbraucher gegenüber po-
litischen und wirtschaftlichen Akteuren fungieren.

Allerdings sind diese Maßnahmen zur Selbstermächti-
gung wenig institutionalisiert, lediglich sehr punktuell ver-
fügbar und zielen nicht umfassend auf die Entwicklung di-
gitaler Souveränität ab.

Wider die Psychopolitik: Gemeinsame
Handlungsrahmen und individuelle
Selbstbestimmtheit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Fremd- und
Selbstverpflichtungen den Vorteil haben, dass sie zwar
grundsätzlich disziplinierend wirken, die Einhaltung der
Maßnahmen jedoch schwer zu kontrollieren und zu ge-
währleisten ist (besonders bei global agierenden Unter-
nehmen). Zudem besteht eine Asynchronität zwischen
Digitalisierung/Technisierung einerseits und Standardisie-
rung andererseits, bei der die Regulation stets den neuen
Produkten und Dienstleistungen am Markt nachsteht. Nut-
zer und Verbraucher sind bei diesen Schutzmaßnahmen
passiv und haben kein Mitspracherecht. Ihr Schutz gilt
vor allem dem Zweck, techno-ökonomische Aktivitäten
aufrechtzuerhalten. Fremd- und Selbstermächtigungen ge-
ben Nutzern und Verbrauchern die Chance, selbst aktiv
zu werden und selbstständig Schutzmaßnahmen zu treffen.
So erweitern sich zwar Möglichkeitshorizonte und Freihei-
ten und in spezifischen Situationen kann souverän agiert
werden – allerdings müssen die emanzipierenden Infra-
strukturen oft erst noch geschaffen werden. Hinzu kommt,
dass bei Fremdermächtigung kaum konkrete Hinweise für
das individuelle Handeln gegeben sind. Insofern ist der
Beitrag ein Plädoyer dafür, durch Selbstermächtigung die
digitale Souveränität der Nutzer und Verbraucher zu erhö-
hen und zwar nicht nur durch nicht-staatliche Initiativen
und vereinzelte Organisationen, sondern durch ein gezieltes
staatliches Maßnahmenpaket [11].

Die gesellschaftlichen Diskurse um Datenhoheit und
wirksamen Datenschutz weisen in verschiedene Richtun-
gen. Einerseits wird die Möglichkeit eines nationalstaat-
lichen Schutzes gegenüber Technologiefirmen („The Big

12 Vgl. https://deinedatendeinerechte.de/schauen, 12.04.2019.
13 Vgl. https://www.marktwaechter.de/digitalewelt, 12.04.2019.

Five“) infrage gestellt. Andererseits wird auf die Überfor-
derung der Nutzer und Verbraucher im versierten Umgang
mit Computertechnik verwiesen. Solange diese beiden Ebe-
nen nicht sinnvoll verknüpft sind, bestehe die Gefahr für
Entwicklungen, die unter Begriffen wie „technologischer
Totalitarismus“ [21] und „Psychopolitik“ [12] firmieren.
Digitalisierung entfalte eine smarte Macht, die positive
Emotionen erzeuge und so den Willen der Subjekte steuere.
Diese „Netzwerkmacht“ bedeute nach Han die Ausbeutung
der Psyche, d.h. die freiwillige Selbstenthüllung, Selbstdar-
stellung und Selbstoptimierung. Der vorherrschende Glaube
an Daten und Zahlen führe letztendlich zu einem Handeln
nach Empfehlungen. Nutzer und Verbraucher wären dann
willfährige Objekte der IT-Konzerne, die Handlungsmacht
und Verantwortung immer mehr an intelligente Maschi-
nen übergeben.14 Es bedarf also einer hohen Diversität
bzw. Alternativen an Diensten, Anbietern und „Kanälen“,
wozu nicht nur Marktakteure, sondern auch Gesetzgeber
und selbst Nutzer und Verbraucher einen Beitrag leisten
können.

Solchermaßen negativer Prognosen steht eine Vielzahl
an technikeuphorischen Extrapolationen gegenüber und die
Realität liegt wohl, wie so oft, irgendwo dazwischen. Dies
ändert jedoch wenig daran, einen holistischen Datenschutz
aufbauend auf verpflichtenden und ermöglichenden Ele-
menten zu fordern und zu erarbeiten. Denn Regelsysteme
(etwa DSGVO) als festgeschriebene Handlungsorientierun-
gen sind zwar in kollektiven Prozessen ausgehandelt und
besitzen – in gewissem Maße – Allgemeingültigkeit. Sie ha-
ben allerdings zwei Schwächen: Ihre Kodifizierung nimmt
Zeit in Anspruch und sie können nicht für jede Situati-
on präzisiert werden. Handlungen und Interaktionen mit
und mittels Computertechnik sind hingegen situativ und
werden von wechselnden Kontexten geprägt. Regelsyste-
me als Rahmung werden im digitalen Alltag daher stän-
dig interpretiert und artikuliert. Insofern müssen explizite
Datenschutzregeln mit impliziter Datensouveränität kombi-
niert werden. Denn erst eine kompetente Nutzung von Di-
gitaltechnik im Alltag ermöglicht einen vollumfänglichen
Schutz von Privatsphäre, Integrität der Person und Mei-
nungsfreiheit.

Datensouveränität, verstanden als digitale Handlungs-
souveränität, ist ein Grundstein, um im digitalen Wandel
Schritt zu halten und diesen vielleicht sogar mitgestalten
zu können. Jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass in digitalen Welten die Sozialstrukturen der Offline-
welt abgebildet und gespiegelt werden. Machtgefälle, Tech-
nokratismus und Profitorientierung, neo-liberales Denken

14 Ein aktuelles Thema betrifft die Abschaffung des Bargeldes. Da
durch elektronisches Geld jegliche Transaktionen nachvollzogen wer-
den könnten, sprechen manche vom „Tod des Datenschutzes“.
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usw. werden nicht durch Digitaltechnik erzeugt, sondern
im schlimmsten Fall verschärft.
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Mit den ethischen Leitlinien der GI haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, Diskurse zu ethischen Problemen der In-
formatik zu initiieren und zu fördern. Mitglieder der Fach-
gruppe „Informatik und Ethik“ der GI stellen jeweils ein
hypothetisches, aber realistisches Fallbeispiel vor, das zur
Diskussion anregen soll. Die Fälle können jeweils von In-
teressierten im Blog der Fachgruppe auf der GI-Website
https://gewissensbits.gi.de kommentiert und diskutiert wer-
den.

Fallbeispiel: Ethisches Reinwaschen oder
„Weiß, weißer geht’s nicht – Weißer Riese
oder doch nur heiße Luft“

Emma und Noah haben beide Medizin studiert und eine lu-
krative Position in der anwendungsorientierten Forschungs-
einrichtung EMPE3 bekommen, die sich insbesondere auf
das Digitaltechnologie-gestützte Management von Krisen-
szenarien bei Pandemien spezialisiert hat. So liegt es in
der Natur der Sache, dass bei EMPE3 sowohl Mitarbei-
ter(innen) mit medizinischer als auch mit informationstech-
nologischer Ausbildung beschäftigt sind, wie die beiden In-
formatiker Olivia und Ersoy. Darüber hinaus verfügen die
meisten von ihnen zusätzlich über einen Abschluss in Philo-
sophie oder Ethik, da bei derart sensiblen Themen, wie sie
von EMPE3 bearbeitet werden, stets auch ethische Grund-
sätze und Spezifika zu beachten sind.

Für Firmen und Einrichtungen wie EMPE3 winken im
Zuge von anwendungsnaher Forschung im Umfeld pande-
mischer Krisen lukrative Aufträge und Fördermittel, unter
anderem wurden von der Europäischen Union aufgrund der
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Corona-Pandemie kurzfristig hohe Summen an Forschungs-
geldern zur Verfügung gestellt.

Aus Emma, Noah, Ersoy und Olivia ist ein Spezialis-
tenteam gebildet worden. Dieses Team hat ganz aktuell
die Führung eines EU-Projektes namens PANDEMANIA
übertragen bekommen, an dem zahlreiche weitere Partner
aus dem In- und Ausland beteiligt sind. Projektziel ist die
Entwicklung von Systemen zur Eindämmung und Entschei-
dungshilfe bei Pandemien.

Hauptschwerpunkte dabei sind die gemeinsame und ein-
heitliche Entwicklung einer konkreten KI-Lösung auf mo-
bilen Endgeräten zur Selbstdiagnose von Symptomatiken
und automatisierten Benachrichtigung der Personen, die mit
Infizierten in relevantem Kontakt standen (Tracing-App)
sowie die Modellierung eines KI-basierenden Assistenz-
systems zur transparenten und jederzeit vollständig nach-
vollziehbaren Entscheidungshilfe in Triage-Fällen (Triage-
Assistenzsystem zur evidenzbasierten Ersteinschätzung der
Behandlungsdringlichkeit und somit Priorisierung von z.B.
konkurrierenden Intensiv- und Beatmungspatienten beson-
ders bei Ressourcenengpässen).

Das Team hat hierbei mit seiner Kernkompetenz die Auf-
gabe, einen mit allen an der Entwicklung beteiligten Part-
nern abgestimmten einheitlichen Anforderungsrahmen samt
dessen Einhaltung zu vereinbaren, der über die gesetzli-
chen Vorgaben hinaus (das jeweils strengste nationale Ge-
setz) wirkt und dabei insbesondere wertebasierte ethische
Grundsätze berücksichtigen soll.

Weitere assoziierte Partnerländer sind neben EU-Län-
dern, vertreten durch die EMPE3, noch die EU-Nachbarn
Asika, Eurasien und die Vereinigten Inseln.

Asika möchte seine Interessen insbesondere bei der
Tracing-App durchsetzen, um über den notwendigen und
gleichzeitig datenschutzkonformen Funktionsumfang hi-
naus auch noch die robuste Einhaltung der Quarantäne von
Infizierten zu überwachen und Personen aktiv aufzuspüren,
die relevanten Kontakt zu Infizierten hatten.

Da Eurasien mit einer nahezu flächendeckenden Über-
wachung auf Basis von Kameras und Gesichtserkennung
sowie einem Social Scoring sowohl das Nachverfolgen von
Infektionsketten als auch eine möglicherweise notwendige
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Triage für sich als bereits gelöst ansieht, gibt es aus deren
Richtung keine besonderen zusätzlichen Anforderungen.

Die Vereinigten Inseln hingegen haben besonders bei der
Modellierung eines Assistenzsystems zur Entscheidungshil-
fe in Triage-Fällen individuelle Anforderungen angemeldet,
die allen anderen Beteiligten auch nicht transparent werden
sollen.

Olivia ist Hauptansprechpartnerin für die Delegation der
Vereinigten Inseln, die durch Tommy vertreten wird. Sie
versucht, Tommy das fünfstufige Triage-Design schmack-
haft zu machen, auf das man sich eigentlich ursprünglich
nach langwierigen Verhandlungen geeinigt hatte. Tommy
möchte aber für die Version der Vereinigten Inseln eine
exklusive sechste Stufe, die erlauben soll, alle fünf vorhe-
rigen Stufen zu übersteuern und damit mehr oder weniger
willkürlich und völlig intransparent zu entscheiden. Tom-
my will Olivia darüber hinaus überzeugen, gar die pure
Existenz dieser sechsten Stufe geheim zu halten und in der
Öffentlichkeit nur von einer für alle einheitlichen Lösung
zu sprechen.

Ersoy hat es mit Azra von der eurasischen Delegation
zu tun. Azra trägt alle Entscheidungen mit und ist bedin-
gungslos kooperativ bei der gemeinsamen ethikkonformen
Lösungsentwicklung. Ersoy weiß genau, dass diese gemein-
sam entwickelten Lösungen dort nie zum Einsatz kommen
werden, da eine bereits vollständige Überwachung samt So-
cial Scoring implementiert ist. Eurasien will dennoch um
jeden Preis als vorbildlicher Entwicklungspartner erschei-
nen.

Die für Asika sprechende Esther macht gegenüber No-
ah erst gar keinen Hehl aus ihrer Haltung: Falls die Tra-
cing-App im Infektionsfall keine genauen geografischen
und zeitlichen Daten der relevanten Kontaktpersonen lie-
fert (und das bei nachgewiesenen Infizierten in Quarantäne
sogar in Echtzeit), würde Asika für diesen Teil aussteigen
und eine vom eigenen Geheimdienst zur Terrorismusbe-
kämpfung bereits sehr erfolgreich eingesetzte Lösung nut-
zen (Tracking per GPS-Ortung). Immerhin steht Asika voll
hinter dem fünfstufigen Triage-Lösungsansatz.

Emma, die innerhalb aller direkt beteiligten Partnern der
EU für Konsens sorgen muss, hat es da nur vermeintlich
leichter. Besonders die Interessenvertreter der europäischen
Pharmaindustrie würden sehr gerne aus rein kommerziellen
Gründen die zu Beginn als nicht verhandelbar vereinbar-
ten sogenannten „Roten Linien“ aufweichen. Auch wenn
diese Gruppe von Emma nicht überzeugt werden konnte,
ordnen sie sich zumindest den Rahmenbedingungen unter,
um nicht ihrer Außenwirkung und Reputation zu schaden.
Jedoch möchte die Pharmalobby im Falle des Eintretens
einer Pandemie verbindlich Exklusivrechte eingeräumt be-
kommen. Das dann zum jeweiligen Zeitpunkt als am besten
geeignete bereits zugelassene und verfügbare europäische
Medikament aus zum Beispiel der Behandlung von HIV,
Ebola oder Malaria soll kostenfrei, aber eben exklusiv, ein-
gesetzt werden dürfen, bis zur Entwicklung und WHO-Zu-
lassung eines der spezifischen Bekämpfung des aufgetre-
ten Virenstammes dienenden Wirkstoffes. Abgesehen da-
von steht zumindest der überwiegende Teil der beteiligten
Partner aus Europa voll und ganz hinter dem vereinbarten
Anforderungsrahmen, insbesondere zu den wertebasierten
ethischen Grundsätzen.

Emma, Noah, Ersoy und Olivia müssen für die nächs-
te Sitzung des hochrangigen Projekt-Steuerungsgremiums,
bestehend aus dem EU-Gesundheitskommissar als Vorsit-
zenden und den EU-Länder-Gesundheitsministern samt de-
ren Staatssekretären, einen Statusbericht vorbereiten. Die-
ser soll einen Überblick über alle Partnerländer geben, dif-
ferenziert nach gesetzlichen Vorgaben, ethischen Grundsät-
zen sowie den beiden Hauptthemen Tracing-App und Tria-
ge-Assistenzsystem. Sie tauschen zu Beginn ihres Vorbe-
reitungstreffens ihre Erfahrungen aus, wundern sich über
das Verhalten ihrer jeweiligen Länderansprechpartner und
suchen Antworten auf Ihre Fragen ...
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Fragen

Arbeitsziel ist es, die verschiedenen Ebenen zu durchleuch-
ten und einzuordnen – im Übergang von echter Überzeu-
gung zu realer Wirksamkeit auch ohne Überzeugung da-
hinter, über „totales“ ethisches Reinwaschen bis hin zu un-
verhohlener Ignoranz. Damit sollen gute Kompromisse von
nicht so guten, oder gar faulen, zu unterscheiden gelernt
werden.

1. Welche Partnerländer verhalten sich bei welchem der
beiden Schwerpunktthemen (Tracing-App und Triage-
Assistenzsystem) vorbehaltlos vorbildlich und stehen
voller Überzeugung zum einheitlichen Anforderungs-
rahmen und zur Einhaltung auch der wertebasierten
ethischen Grundsätze?

2. Ist ein Partner nur dann vorbildlich, wenn er sich auch bei
beiden Schwerpunktthemen an den Anforderungsrahmen
hält?

3. Wie bewerten Sie die zwar mangelnde Überzeugung eini-
ger Partner zu den ethischen Grundsätzen, wenn sie diese
aber dennoch mittragen und einhalten?

4. Auch wenn eine „Medikamentenspende“ aus einem sonst
knallhart kalkulierenden Wirtschaftszweig auf den ers-
ten Blick altruistisch und philanthropisch erscheint: Wel-
che Aspekte „hinter den Kulissen“ sprechen für eine ver-
meintlich nur vorgetäuschte „Weiße Weste“? Nennen Sie
die aus Ihrer Sicht wichtigsten drei.

5. Bei welchen Konstellationen kann man eindeutig von
„ethischem Reinwaschen“ sprechen?

6. Wie ordnen Sie das Verhalten von Partnern ein, die of-
fen gegen den gesetzlichen wie auch ethischen Teil des
Anforderungsrahmen verstoßen?

7. Lassen sich ein Verstoß gegen den gesetzlichen Teil und
ein Verstoß gegen den ethischen Teil unterschiedlich be-
und verurteilen und wenn ja, wie könnte man das be-
schreiben?

8. Wie würden Sie die vier verschiedenen Ebenen im Über-
gang von echter Überzeugung zu Zweifel und dennoch

realer Wirksamkeit, über „totales“ ethisches Reinwa-
schen bis hin zu offener Zuwiderhandlung beurteilen?

Zusatzfragen, die zwar über das Kernthema ethisches
Reinwaschen hinausgehen, aber von besonderer Bedeutung
sind:

9. Inwieweit ist es sinnvoll und ethisch vertretbar, europa-
bzw. länderweit oder entsprechend der Betroffenheit
von Gegenden grundsätzlich eine App (Tracing) sämt-
lichen Bürgern vorzuschreiben, um das Infektionsrisiko
zu minimieren oder Beschränkung zu lockern? Diffe-
renzieren Sie Ihre Begründung weiter mit Blick auf
die App-Varianten mit einem zentralen oder dezentra-
len Ansatz (stark vereinfacht: pseudonymisierte Daten
der relevanten Begegnungen werden zentral auf einem
Server gespeichert oder verbleiben dezentral auf den
jeweiligen Endgeräten) und darüber hinaus noch zu-
sätzlich mit der Möglichkeit einer Standortbestimmung
(Tracking).

10. Wäre der Einsatz eines transparenten und jederzeit
vollständig nachvollziehbaren Triage-Assistenzsystems
grundsätzlich ethisch vertretbar? Wie beeinflusst Ih-
re grundsätzliche Einordnung der Einsatz besonders
in Ländern, in denen ansonsten eine besonders große
Gefahr von fehlerbehafteter, willkürlich, politisch oder
nicht-medizinisch induzierter Einflussnahme besteht?
Auch wenn natürlich Triage-Entscheidungen am En-
de immer von Ärzten getroffen werden, die sich dem
hippokratischen Eid verpflichtet haben.

Die Fachgruppe ist unter https://fg-ie.gi.de/ erreichbar.
Unser Buch „Gewissensbisse – Ethische Probleme der

Informatik. Biometrie – Datenschutz – geistiges Eigentum“
ist im Oktober 2009 im Transkript-Verlag erschienen.

Interessenkonflikt O. Obert und C. Trinitis geben an, dass kein Inter-
essenkonflikt besteht.
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Ausgangslage

Die Welt befindet sich momentan aufgrund der Corona-
Pandemie (auch COVID-19 genannt) in einer außerordent-
lichen Lage. In der Schweiz erließ der Bundesrat deshalb
die Verordnung 2 über die Maßnahme zur Bekämpfung
des COVID-19. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der
Schweiz eröffnete am 19. März 2020, dass als nächster
Schritt geprüft werde, ob sich mittels Handydaten heraus-
finden lässt, ob und wo sich Menschen zu nahekommen.
Das Handy-Tracking ist in einigen Ländern – wie China,
Südkorea, Italien, Österreich und Israel – schon Realität. In
China werden Handys in Echtzeit geortet, um Bewegungs-
profile zu erstellen und Infektionsketten zurückzuverfolgen,
während in Südkorea auf einer Livekarte verzeichnet wird,
wo sich infizierte Personen aufhalten. Es stellt sich jedoch
die Frage, welche datenschutzrechtlichen Voraussetzungen
bei der Einführung des Handy-Trackings zu beachten sind.

Warnung via Smartphone

Tracking-Apps werden als Mittel für eine zielgerichtete Iso-
lierung zum Schutz vor dem Coronavirus diskutiert, vor
allem nach etwaigen Lockerungen von Ausgangsbeschrän-
kungen. Apps sollen ihre Benutzer warnen, wenn sie Kon-
takt zu infizierten Personen hatten. Die Betroffenen könnten
sich dann umgehend zu Hause isolieren sowie einen Test
auf Ansteckung in die Wege leiten.

Handy-Tracking in der Schweiz

Da sich die Schweiz in einer außerordentlichen Lage befin-
det, haben die Behörden grundsätzlich weitreichende Kom-
petenzen bei der Beschaffung von Personendaten. Damit

� Ursula Sury
ursula.sury@dieadvokatur.ch

1 Luzern, Schweiz

eine solche Maßnahme gemäß dem Eidgenössischen Da-
tenschutzbeauftragten (EDÖB) rechtmäßig wäre, müsste sie
sich mit Blick auf den Zweck der Verhinderung von An-
steckungen als verhältnismäßig erweisen. Dazu müsste sie
wiederum epidemiologisch begründet und dazu geeignet
sein, eine Wirkung zur Eindämmung der Pandemie zu ent-
falten.

Voraussetzungen für Datenbearbeitungen im
Datenschutz

Bei jeder Datenbearbeitung müssen die Grundsätze des
Datenschutzgesetzes beachtet werden. Personendaten dür-
fen nur rechtmäßig bearbeitet werden, ihre Bearbeitung
hat nach Treu und Glauben zu erfolgen und muss verhält-
nismäßig sein (Art. 4 Abs. 1 und 2 DSG). Die weiteren
datenschutzrechtlichen Grundsätze, wie die Datensicher-
heit (Art. 7 DSG), die Datenrichtigkeit (Art. 5 DSG) so-
wie die Zweckgebundenheit der Datenbearbeitung (Art. 4
Abs. 3 DSG), müssen ebenfalls eingehalten werden.

Organe des Bundes dürfen Personendaten bearbeiten,
wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht (Art. 17
Abs. 1 DSG). Zu beachten ist zudem, dass es sich bei
medizinischen Daten um besonders schützenswerte Perso-
nendaten handelt (Art. 3 lit. c Ziff. 2 DSG). Diese dürfen
Bundesorgane nur bearbeiten, wenn ein Gesetz im formel-
len Sinn dies ausdrücklich vorsieht oder ausnahmsweise,
wenn es für eine in einem Gesetz im formellen Sinn klar
umschriebene Aufgabe unentbehrlich ist, der Bundesrat es
im Einzelfall bewilligt oder eine Einwilligung vorliegt (vgl.
Art. 17 Abs. 2 DSG).

Rechtmäßigkeit des Handy-Trackings

Gemäß Art. 11 des EpG betreibt das BAG in Zusam-
menarbeit mit weiteren Bundesstellen und den zuständi-
gen kantonalen Stellen Systeme zur Früherkennung und
Überwachung von übertragbaren Krankheiten. Dies dient
der Identifizierung der sozialen Kontakte von erkrankten
Personen. Art. 33 EpG sieht vor, dass eine Person, die
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krank, krankheitsverdächtig, angesteckt oder ansteckungs-
verdächtig ist oder Krankheitserreger ausscheidet, identifi-
ziert und benachrichtigt werden kann. Dabei muss jedoch
Art. 30 EpG beachtet werden, wonach Maßnahmen nach
Art. 33–38 EpG nur angeordnet werden dürfen, wenn weni-
ger einschneidende Maßnahmen, um die Verbreitung einer
übertragbaren Krankheit zu verhindern, nicht ausreichen
oder nicht geeignet sind. Zudem muss die Maßnahme dazu
dienen, eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit Dritter
abzuwenden. Demnach muss die Maßnahme erforderlich,
zumutbar und verhältnismäßig sein.

Das Mittel des Handy-Trackings ist zur Verhinderung
weiterer Ansteckungen sicherlich geeignet, sei es mittels
WLAN, Mobilfunkantennen, GPS oder App. Das Handy-
Tracking bietet aufgrund der schnellen und sicheren Aus-
wertung der Daten vielversprechende Resultate. Gemäß
BAG gehe es bei der Handy-Tracking-Maßnahme nicht
darum, ein Tracking-System aufzubauen (wie im asiati-
schen Raum). Die Daten blieben anonymisiert und die
Behörden hätten kein Tool, womit sie den Aufenthaltsort
der Menschen in Echtzeit verfolgen können. Es gehe um
die Auswertung von Vergangenheitsdaten. Daraus kann
geschlossen werden, dass die Behörden möglichst leich-
te Mittel einsetzen wollen, um die Verhältnismäßigkeit
zu wahren. Es sind aus dem heutigen Blickwinkel keine
leichteren Mittel ersichtlich, die eine solche umfangreiche
Auswertung ermöglichen.

In Art. 58 ff. EpG ist die Datenbearbeitung geregelt. Das
BAG, die zuständigen kantonalen Behörden und die mit
Aufgaben nach diesem Gesetz betrauten öffentlichen und
privaten Institutionen können Personendaten, einschließ-
lich Daten über die Gesundheit, bearbeiten oder bear-
beiten lassen, soweit dies zur Identifizierung von kranken,
krankheitsverdächtigen, angesteckten, ansteckungsverdäch-
tigen und Krankheitserreger ausscheidenden Personen im
Hinblick auf Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen
Gesundheit, insbesondere zur Erkennung, Überwachung
und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, erforder-
lich ist (Art. 58 Abs. 1 EpG). Die Behörden haben die
Datenschutzvorschriften einzuhalten und können die Da-
ten grundsätzlich für höchstens zehn Jahre aufbewahren

(Art. 58 Abs. 2 und 3 EpG). Die gesammelten Daten sind
jedoch zu vernichten oder zu anonymisieren, sobald sie
für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nicht mehr
benötigt werden.

Datenschutzrechtliche Lage in der EU

Nach Art. 9 Abs. 2 lit. c DSGVO ist eine Verarbeitung
zulässig, wenn sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen
erforderlich ist. Gemäß Erwägungsgrund 46 der DSGVO
kann die Verarbeitung personenbezogener Daten für huma-
nitäre Zwecke, einschließlich der Überwachung von Epi-
demien und deren Ausbreitung, zum Schutz lebenswichti-
ger Interessen anderer Personen erforderlich sein. Deshalb
können gemäß dem europäischen Datenschutzrecht solche
Maßnahmen, wie das Handy-Tracking, zur Wahrung der
öffentlichen Gesundheit und zur Eindämmung einer Epide-
mie gerechtfertigt sein. Nichtsdestotrotz müssen die daten-
schutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere die Datenspar-
samkeit gemäß Art. 5 Abs. 1 c DSGVO, beachtet werden.

Fazit

Aufgrund der Pandemie müssen wir auf absehbare Zeit
mehr und weitergehende Grundrechtseingriffe hinnehmen,
als wir es uns sonst gewohnt sind. Dennoch stellt dies
keinen Grund dar, die rechtsstaatliche Schutzmechanismen
gänzlich über Bord zu werfen.

Eine staatliche Maßnahme wie das Handy-Tracking
ist daher nur rechtmäßig, wenn es dafür eine gesetzliche
Grundlage gibt, der Eingriff verhältnismäßig ist und die
Maßnahme der Abwendung einer ernsthaften Gefahr für die
Gesundheit Dritter dient. Zusätzlich müssen die Behörden
die allgemeinen Bedingungen für eine Datenbearbeitung
gemäß dem Datenschutzgesetz konsequent umsetzen. Dies
gilt für den rechtlichen Rahmen des gegenwärtigen Lock-
downs ebenso wie für die Datenverarbeitungen, die dazu
beitragen sollen, dass dieser Lockdown aufgehoben werden
kann.
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Die Bahn gewährt eine Freifahrt

Reinhard Wilhelm1
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Die Bahn pflegt ihre Kundenbeziehungen, zumindest die zu
meiner Frau. Ich komme leider nicht direkt in den Genuss
solcher Vergünstigungen. Wahrscheinlich bin ich der Bahn
ein unangenehmer Kunde, weil sie so viel Post von mir be-
kommt, Fahrgastrechteformulare für im Schnitt jede zweite
Fahrt. Diese Formulare – für Nichtbahnfahrer – füllt man
aus, um wegen Verspätung nachträglich eine Rückerstat-
tung des Fahrpreises um 20%, manchmal auch um 50%,
zu bekommen. Indirekt komme ich allerdings schon in den
Genuss der DB-Kundenpflege, weil ich als Gast eingeladen
wurde, kostenlos mit meiner Frau zu verreisen. Die Bahn
erzeugte folgenden herzergreifenden Einladungstext:

Hallo Du! Ich würde mein Glück gern mit dir teilen!
Die Deutsche Bahn hat mir einen Mitfahrer-Gutschein
geschenkt. Das heißt, ich kann dich auf der Hin-
fahrt gratis mitnehmen. Reisezeitraum bis 10.11.(au-
ßer freitags). Ich freue mich auf deine Antwort. Liebe
Grüße

Das Glück besteht erst mal darin, dass ich die Tickets bu-
chen darf. Das ist, wie sich herausstellt, ein großes Glück!

Herr Wilhelm, werden Sie jetzt sagen, wo bleibt das In-
formatische? Kommt gleich, kann ich Sie beruhigen. Denn
der Mitfahrgutschein wird natürlich online eingelöst. Da
kommt das bahn.de-Portal ins Spiel, insbesondere seine
Zielkorrekturfunktion.

Wo sollte es hingehen? Kleine Reise zum Frankfurter
Flughafen für einen Flug nach Barcelona. Der Flug und die
damit verbundene CO2-Fußabdruckvergrößerung lagen an,
weil die französische Bahn OUI.SNCF uns zu einer gebuch-
ten Bahnfahrt nach Barcelona wegen weggeschwommener
Gleise „non“ gesagt hatte.

Fröhlich den Gutscheincode eingegeben und schon durf-
te ich Start und Ziel unserer Reise eintragen. Gesagt, getan!

� Reinhard Wilhelm
wilhelm@cs.uni-saarland.de

1 Saarland Informatics Campus, Saarbrücken, Deutschland

Saarbrücken als Startort wurde klaglos akzeptiert. Offen-
sichtlich kann die App nachvollziehen, dass man von dort
wegfahren will. Dann Frankfurt Flughafen als Zielort ein-
gegeben, wird korrigiert zu Jerez de la Frontera. Na ja,
wenn man umsonst dahin kommt! Dauert halt ein biss-
chen. Also stattdessen mal Frankfurt Airport eingegeben.
Wird korrigiert zu Verona Porta Nuova. Ist nett, kenne
ich, muss ich nicht noch mal hin. Als nächstes Frankfurt
Flughafen Fernbahnhof eingegeben, wird korrigiert zu Bad
Karlshafen. Da stimmen zumindest grob die Richtung und
der Hafen. Vielleicht hieß ja der Erbauer des Frankfurter
Flughafens Karl mit Vornamen, und die Luftqualität rund
um die Start- und Landebahn qualifiziert den Flughafen
doch bestimmt zum Heilbad. Dann könnte man ja den BER
in Klaushafen oder Hartmuthafen umbenennen. Aber ich
schweife ab. Nachdem weiter Adelboden und schließlich
Acton Main Line als Zielkorrektur zu Frankfurt Flughafen
ausgewählt werden, kam bei mir langsam der Verdacht auf,
dass die Bahn mich gar nicht ernstlich umsonst befördern
wollte. Als Informatiker könnte man sich jetzt beruhigt
zurücklehnen. Allerdings kam neulich ein neues Angebot
einer Freifahrt zusammen mit einer Entschuldigung für ein
technisches Problem.

Abb. 1 Vielleicht hätte ich tatsächlich als Zielort einsteigen! mit Ver-
bindung über bitte nicht eingeben sollen
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Bei der Fahrt zum Frankfurter Flughafen strengte sich
die Bahn dann wirklich an, na ja, nicht gerade darin, alles
richtig zu machen, sondern eher im Gegenteil, so viel wie
möglich falsch zu machen. Erstens, Zugausfall aus techni-
schen Gründen, kann ja mal passieren. Dann keine E-Mail-
Benachrichtigung über diesen Zugausfall, eher ungewöhn-

lich. Dann bei Ankunft im Bahnhof kaputte Abfahrtstafel,
sodass wir den Zugausfall erst auf dem Bahnsteig mitkrieg-
ten. Da war der Alternativzug gerade weggefahren. Folge:
Flieger verpasst. Diese Kombination von Ausfällen muss
man erst mal hinkriegen! Herzlichen Glückwunsch, Deut-
sche Bahn!
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Um etliche Ecken ged8

Gehirn-Jogging auf Basis der math.- und informatisch-orientierten Rechtschreibreform

Rolf Windenberg1
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Abb. 1 Regeln und Knobel-
aufgaben mit kleiner Hilfe zur
Lösung der fünften Knobel-
aufgabe [1]. Die Auflösungen
finden sich im nächsten Heft

Knobelaufgaben:
� Anfänger: O - chLt
� Spielerei mit Buchstaben:

2 schwalbN m8N 1N sommR
� Fortgeschri�ene: sie d/8 iebR • nach
� Experten: 1R Aist s1 mo�o
� Genies:

� Informa�sch-orien�ert:  |/* los */ |
(Hinweis:  /* … */ bedeuten hier Kommentar-Symbole)

Regeln:
1. Verwendung einfacher math. Symbole und von Zahlen
2. Aussprache von Großbuchstaben wie im Alphabet
3. Bei der informa�sch-orien�erten Reform: zusätzlich Verwendung 

programmiersprachlicher Symbole

Beispiel: „O • 8“ steht für „Oma lacht“

Auflösungen aus dem letzten Heft (2/2020):

� Ehebruch [wegen: E-he-Bruch]
� seltene Elemente [wegen: s-L-T-ne-L-M-N-T]
� Katzen und Hunde verstehen sich selten besonders gut

[wegen: K-C-n-und-h-und-e-v-R-s-T-N-sich-s-L-t-N-B-
sond-R-s-gut]

� der Hund muss mal Pipi [wegen: D-r-h-und-muss-mal-
pi-pi]

� Rolf Windenberg
wolfinger@informatik.uni-hamburg.de

1 Fachbereich Informatik, Universität Hamburg, Hamburg,
Deutschland

� meine Hochachtung Hochwürden [wegen: m-ein-e-hoch-
acht-ung-hoch-würd-N]

� zwei Hochsprungzuschauer [wegen: zwei-hoch-Sprung
zu-schau-R]

Literatur

1. Windenberg R, Hasselfang RW (Illustrator) (2018) Um etliche
Ecken ged8 (Version 2.0). Shaker Media, Düren. ISBN 978-3-
95631-691-3
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Aus Vorstand und Präsidium

Vorankündigung: Einladung zur Ordentlichen
Mitgliederversammlung der Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur Ordentlichen Mitglie-
derversammlung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI).
Sie findet statt am späten Nachmittag des 29. September
2020 im Kongresszentrum Karlsruhe. Details finden Sie auf
der Webseite https://informatik2020.de/ und unter https://gi.
de/.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäfts-

jahr
1. Bericht des Präsidenten
2. Jahresabrechnung1

3. Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2019 und Ent-
lastung von Vorstand, erweitertem Vorstand, Präsidium
und Geschäftsführung

4. Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommissi-
on für das Jahr 2020

5. Entgegennahme des Wirtschaftsplanes 2021
6. Bestätigung der Mitgliedsbeiträge 2021
7. Bericht der Kandidatenfindungskommission und Fest-

stellung der endgültigen Kandidat/inn/enliste (Präsidi-
umsämter) für die Wahl 20202

8. Bestimmung der Kandidatenfindungskommission für
die Präsidiumswahl 2021

9. Wahl des Wahlausschusses für die Wahl 2020

1 Jahresrechnung und Wirtschaftsplan online. Die Jahresrechnung so-
wie den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr finden Sie ab Juli unter
gi.de im Mitgliederbereich.
2 Die vorläufige Kandidatenliste finden Sie ab Juli unter gi.de im Mit-
gliederbereich.

10. Festlegung von Ort und Zeit für die Ordentliche Mit-
gliederversammlung 2022

11. Stellungnahme zu Anträgen auf Satzungsänderung
12. Genehmigung des Beschlussprotokolls der OMV 2020
13. Berichte
14. Verschiedenes

Bonn, im Juni 2020

Prof. Dr. Hannes Federrath, Präsident der Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der GI

#MINTatHome-Challenge: GI eröffnet Social-Media-
Klassenzimmer (03.04.2020)

Unter dem Dach von „Wir bleiben schlau! Die Allianz für
MINT-Bildung zu Hause“ gestaltet die Gesellschaft für In-
formatik e.V. (GI) zusammen mit dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) mit der „#MINTat-
Home-Challenge“ ein „Social-Media-Klassenzimmer“ für
alle.

Der Schulausfall in der aktuellen Corona-Krise stellt
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern vor neu-
en Herausforderungen. Gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und unter dem Dach
der „Wir bleiben schlau! Die Allianz für MINT-Bildung
zu Hause“ startet die Gesellschaft für Informatik e.V. eine
Social-Media-Aktion für die schulfreie Zeit: Die „#MINT-
atHome-Challenge“. Die Kampagne, die mit einem brei-
ten Netzwerk an Partnern aus dem MINT-Bereich umge-
setzt wird, soll Kindern und Jugendlichen aller Altersklas-
sen spannende Knobelaufgaben aus der MINT-Welt online
über soziale Netzwerke bereitstellen. Die Aktion startete
am 3. April und ist zunächst bis zum Digitaltag am 19. Juni
2020 geplant.
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Team der DHBW Karlsruhe gewinnt informatiCup
2020 (27.03.2020)

In der online übertragenen Endrunde der vier besten Hoch-
schulteams des 15. informatiCups, des Studierenden-Wett-
bewerbs der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), setzte
sich die DHBW Karlsruhe erfolgreich gegen die Teams der
TU Braunschweig, Universität Oldenburg und RWTH Aa-
chen durch.

In diesem Jahr ist alles anders: Die Endrunde des infor-
matiCup 2020 der Gesellschaft für Informatik fand auf-
grund der Corona-Pandemie als virtuelle Endrunde statt
und wurde live im Internet übertragen. Der Hochschul-
wettbewerb, an dem dieses Jahr 56 Studierenden-Teams
von bis zu vier Personen teilgenommen haben, hat ange-
sichts der laufenden COVID-19-Krise eine ungeahnte Ak-
tualität bekommen: Aufgabe war es, möglichst effektiv die
Ausbreitung fiktiver Krankheitserreger in einem globalen
Netzwerk von Städten zu verhindern. Im Zeitraum 01. No-
vember 2019–19. Januar 2020 wurden rund um diese Pro-
blemstellung eine Rekordzahl von qualitativ sehr hochwer-
tigen Konzepten eingereicht, aus denen eine 14-köpfige
Expertenjury ihre Auswahl zur Teilnahme an der Endrun-
de getroffen hat. Der Tag lässt sich auch im Nachhinein
noch nacherleben unter https://www.youtube.com/watch?
v=J2G27otDZTw.

Den kompletten Text der Pressemitteilungen finden Sie
unter https://gi.de/aktuelles/presse.

Abb. 1 Empfang des Bundes-
präsidenten für den Deutschen
Frauenrat. (Quelle: Bundesre-
gierung)

Aus den GI-Gliederungen

GI beim Empfang des Bundespräsidenten für den
Deutschen Frauenrat

Am 6. März empfing Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier den Deutschen Frauenrat mit rund 120 Spitzenfrauen
aus den Mitgliedsverbänden im Schloss Bellevue anlässlich
des Internationalen Frauentags am 8. März. Die Fachgrup-
pe Frauen und Informatik in der Gesellschaft für Informatik
ist seit vielen Jahren Mitglied im Deutschen Frauenrat. Das
Leitungsteam der Fachgruppe, Dr. Ursula Köhler und Sabi-
ne Kruspig, nahmen am Empfang teil.

Der Bundespräsident würdigte in seiner Rede das lang-
jährige Engagement des Deutschen Frauenrates für Frauen-
rechte und lobte den Dachverband und seine Mitgliedsor-
ganisationen als wichtige Schrittmacher für die Gleichbe-
rechtigung. Trotzdem seien die Errungenschaften der Frau-
enbewegung heute wieder bedroht. Die Demokratie werde
ihren eigenen Idealen von Freiheit und Gleichheit erst dann
gerecht, wenn Frauen und Männer gleichermaßen an ihr
beteiligt seien, erinnerte Steinmeier.

Mona Küppers, die Vorsitzende des Deutschen Frauen-
rats, freute sich, dass der Deutsche Frauenrat zum ersten
Mal in seiner fast 70-jährigen Geschichte vom Bundesprä-
sidenten empfangen wurde (siehe Abb. 1). Sie betonte in
ihrer Rede, dass die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
mehr als eine demokratische Selbstverständlichkeit sei: sie
ist ein Akt der politischen und ökonomischen Vernunft.

Im Anschluss an die Reden informierten sich Frank-
Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender an
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Thementischen zu den Arbeitsschwerpunkten „Demokratie
unter Druck“ und „Digitalisierung“. Zum Thema Digitali-
sierung gab es bereits von 2017–2019 einen Fachausschuss,
in dem auch die Sprecherin der Fachgruppe mitgearbeitet
hat. Das resultierende Positionspapier „Zukunft gestalten“
liegt in gedruckter Form vor und kann hier nachgelesen wer-
den: https://www.frauenrat.de/unser-neues-positionspapier-
zur-digitalen-zukunft/.

Neuer Arbeitskreis „Testen und KI“ in der
Fachgruppe TAV des Fachbereichs Softwaretechnik

Die Fachgruppe TAV (Test, Analyse und Verifikation von
Software) des Fachbereichs Softwaretechnik der Gesell-
schaft für Informatik e.V. gründet den neuen Arbeitskreis
„Testen und KI“ (TKI). Ein erstes Vortreffen interessierter
TAV-Mitglieder erfolgte bereits im Februar 2019 auf dem
43. Treffen der FG TAV in Bremerhaven. Auf dem 44. FG-
TAV-Treffen in Stuttgart wurde dann die Gründung des Ar-
beitskreises beschlossen. Die beiden Themenschwerpunk-
te des Arbeitskreises TKI sind das Testen von KI-Syste-
men und die Nutzung von KI-Systemen zur Unterstützung
des Testens. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit mit
den Fachgruppen des Fachbereichs „Künstliche Intelligenz“
(FB KI) der GI und anderen interessierten Organisationen
angestrebt. Kommissarischer Sprecher des Arbeitskreises
ist Prof. Dr. Mario Winter von der TH Köln, stellv. Spre-
cherin ist Prof. Dr. Bettina Buth von der HAW Hamburg.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei mario.winter@th-
koeln.de.

Abb. 2 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der WI-Konferenz in Pots-
dam. (Foto: Universität Potsdam)

Tagungsberichte

15. Internationale TagungWirtschaftsinformatik in
Potsdam

Vom 09.–11.03.2020 fand die 15. Internationale Tagung
Wirtschaftsinformatik (WI 2020) trotz der herausfordern-
den Covid19-Situation an der Universität Potsdam statt (sie-
he Abb. 2). Die WI-Konferenz ist die größte Konferenz
der Wirtschaftsinformatik im deutschsprachigen Raum und
findet jährlich statt. Insgesamt 340 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer diskutierten in diesem Jahr aktuelle Themen
und Herausforderungen der Wirtschaftsinformatik und ih-
rer Teildisziplinen in einer Mischung aus Präsenz- und On-
lineformaten. Die drei Keynotes beleuchteten das Motto der
Konferenz „Changing Landscapes—Shaping Digital Trans-
formation and its Impact“ aus den unterschiedlichen Per-
spektiven Ethik, Geschäftsmodelle sowie gesellschaftlicher
Diskurs. Die Beiträge der insgesamt 24 Tracks sind kosten-
frei online verfügbar (https://wi2020.de/de/proceedings).

Neben dem wissenschaftlichen Diskurs fanden im Rah-
men der Konferenz ebenfalls unterschiedliche Sitzungen
statt. So tagte beispielsweise das Leitungsgremium des
Fachbereich Wirtschaftsinformatik der GI. Ein anspre-
chendes Rahmenprogramm rundete die Konferenz ab, die
nächste WI findet 2021 in Duisburg-Essen statt.

Dr. Christof Thim, Universität Potsdam

Tagungsankündigungen

Workshop „Methoden und Anwendungen der
Computational Humanities“

Zum nunmehr dritten Mal wird von der Fachgruppe „Infor-
matik und Digital Humanities“ (InfDH) im Rahmen der IN-
FORMATIK 2020 (Karlsruhe) ein Workshop veranstaltet.
In diesem Jahr greifen wir eine aktuelle Entwicklung inner-
halb der Digital Humanities-Community auf, bei der sich
unter dem Schlagwort der „Computational Humanities“ in
zunehmendem Maße ein eigener Teilbereich entwickelt,
der primär auf statistische und algorithmische Analysever-
fahren in den Geistes- und Kulturwissenschaften abzielt.
„Computational Humanities“ bedeutet dabei im Wesentli-
chen eine Spezialisierung und Profilierung innerhalb des
„big tent“ Digital Humanities, dessen Spektrum von Digita-
lisierungs- und Modellierungsverfahren, digitalen Ansätzen
für das Publizieren, Kommunizieren und Lehren bis hin
zur Beschäftigung mit digitalen Kulturphänomenen (bspw.
Computerspiele und eBooks) reicht.

Im geplanten Workshop wollen wir herausarbeiten, wel-
che Beiträge die Informatik zum Feld der Computational
Humanities leisten kann. Eingeladen sind Beiträge, die ex-
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plizit die Entwicklung, Anwendung oder Evaluation von
Methoden und Verfahren aus dem Spektrum der Compu-
tational Humanities zum Thema haben. Bei allen Beiträ-
gen sollte der Aspekt der quantitativen, computergestützten
Analyse geistes- und kulturwissenschaftlicher Daten her-
ausgearbeitet werden. Nähere Informationen finden sich un-
ter https://fg-infdh.gi.de/infdh-worskshop-2020.

Bundesweite Informatikwettbewerbe
(BWINF)

Teilnahmerekord beim Jugendwettbewerb
Informatik – Zusatzangebot wegen
Schulschließungen

Mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler und damit so
viele wie nie haben vom 24. Februar bis 8. März 2020 an
der 1. Runde des Jugendwettbewerbs Informatik (JwInf)
teilgenommen. Die Mädchenquote blieb konstant bei 32%.
Die Teilnahmezahl hat sich von 16.506 im letzten Jahr auf
mehr als 20.000 in diesem Jahr gesteigert.

ZusätzlicherWettbewerbszeitraum für die 2. Runde

Die Bundesweiten Informatikwettbewerbe reagierten auf
die Schulschließungen mit einem Zusatzangebot. Nach den
Osterferien gab es eine zusätzliche JwInf-Wettbewerbswo-
che, die eine Teilnahme im Klassenverband ermöglichen
sollte. Ursprünglich erstreckte sich die 2. JwInf-Runde auf
den Zeitraum 23. März bis 5. April 2020.

Weitere Programmieraufgaben

Für alle Schülerinnen und Schüler, die über den Wettbewerb
hinaus noch Lust auf Programmier-Herausforderungen hat-
ten, gab es seit Ende März weitere Wettbewerbsangebote
unter jwinf.de. Diese bestanden überwiegend aus Aufgaben
aus den vergangenen Wettbewerben, aber auch aus einigen
neue Aufgaben.

Unter bwinf.de/corona wurden dringliche Fragen zum
BWINF-Angebot beantwortet und auf Zusatzangebote für
Schülerinnen und Schüler hingewiesen.

3. Runde

Die Gesamtpunktzahl der 1. und 2. Runde entscheidet über
die Qualifikation für die 3. Runde. Die 3. Runde des JwInf
startet zeitgleich mit dem 39. Bundeswettbewerb Informatik
am Dienstag, 1. September 2020. Einsendeschluss ist der
23. November 2020.

Tagungen

08.06.2020–10.06.2020 – Berlin

Languages & the Media 2020 13th International Conference
on Language Transfer in Audiovisual Media
LM2020
https://www.languages-media.com/

18.06.2020–09.06.2020 – Kloster Seeon

European Conference of Software Engineering Education
ECSEE 2020
http://www.ecsee.eu

25.06.2020–27.06.2020 – Regensburg

34th Annual IFIP WG11.3 Conference on Data and Appli-
cations Security and Privacy
DBSec 2020
https://dbsec2020.ur.de

15.08.2020–19.08.2020 – Potsdam

Informatik-Sommercamp für Schülerinnen und Schüler
https://hpi.de/open-campus/schuelerakademie/schueler
camps/hpi-sommercamp.html

06.09.2020–09.09.2020 –Magdeburg

Tagung Mensch und Computer 2020
MuC2020
https://muc2020.mensch-und-computer.de

07.09.2020–11.09.2020 – Leipzig

Digital Operating Room Summer School
DORS
https://www.iccas.de/en/dors/

21.09.2020–25.09.2020 – Bamberg

43rd German Conference on Artificial Intelligence
KI 2020
https://ki2020.uni-bamberg.de/

29.09.2020–01.10.2020 – Karlsruhe

50. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik
INFORMATIK 2020
https://informatik2020.de/
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28.10.2020–30.10.2020 – Essen

The 15th Workshop in Primary and Secondary Computing
Education
WIPSCE 2020
https://www.wipsce.org/2020/

01.12.2020–03.12.2020 – Berlin

9th International Conference on Performance Evaluation
and Modeling in Wired and Wireless Networks
PEMWN 2020
https://sites.google.com/view/pemwn2020/home

22.02.2021–26.02.2012 – Braunschweig

Software Engineering 2021
SE 2021
https://se-2021.tu-bs.de/

08.03.2021–12.03.2021 – Dresden

19. Fachtagung für Datenbanksysteme für Business, Tech-
nologie und Web
BTW 2021
http://btw-konferenz.de/2021

08.09.2021–10.09.2021 –Wuppertal

GI-Fachtagung Informatik und Schule – Lehrerbildung
INFOS 2021
http://www.infos2021.de/
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