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Recht und Gesetz

Das »Strafrecht«  
der Prädiktionsgesellschaft
… oder wie »smarte« Algorithmen die Strafrechtspflege verändern (könnten)

von Christoph Burchard

Die Anwendung von KI in Strafrecht und Strafverfolgung –  
eine bedrohliche Zukunftsvision oder eine Utopie von Sicherheit  
und Freiheit?

W ir schreiben das Jahr 2054. Der Pre-
Cop-Abteilung von Washington D.C. 
wird ein anstehender Doppelmord 

gemeldet, ein Verbrechen aus Leidenschaft. Der 
zuständige Detective greift auf eine Gesichts- 
und weitere Datenbanken zu und kann so in 
kurzer Zeit Täter und Tatort identifizieren. Ein 
Pre-Cop-Team eilt dorthin und kann in letzter 
Sekunde (die Tatwaffe war schon erhoben) ver-
hindern, dass es zur Tat kommt. Dann wird der 
Täter wegen der zukünftigen Tötung seiner Frau 
und ihres Liebhabers in Haft genommen. So 
beginnt »Minority Report«, ein Science-Fiction-
Thriller aus dem Jahr 2002. Dort hat das Pre-
Crime-Programm, die Verhinderung von Taten, 
bevor sie geschehen, dafür gesorgt, dass Ver-
brechen der Vergangenheit angehören. »That 
which keeps us safe will also keep us free« – so 
wird dieses Programm beworben: als perfekte 
Versöhnung von Sicherheit und Freiheit. 

Die Zukunft hat längst begonnen!
So fantastisch das im Film noch wirkte: Diese 
Zukunft hat bereits begonnen. Während Holly-
wood in »Minority Report« allerdings noch auf 
hellseherisch Begabte setzen musste, kommen 
heute »smarte« Algorithmen zum Einsatz. 
Befeuert durch künstliche Intelligenz (KI) und 
immer schnellere Rechnergeschwindigkeiten, 
können diese große und scheinbar nicht zusam-

menhängende Datensätze (Big Data) so auswer-
ten, dass sich Verhalten individuell und immer 
treffsicherer vorhersagen lässt.

In vielen Lebensbereichen ist das längst eta-
bliert: Wer wird was online kaufen? Wer wird 
seinen Kredit mit welcher Wahrscheinlichkeit 
nicht zurückzahlen können? Solche die Zukunft 
betreffenden Fragen werden algorithmisch im 
Jetzt beantwortet, um darauf sofort »re«agieren 
zu können. Unsere Gesellschaft wandelt sich  
in eine hier so genannte Prädiktionsgesellschaft. 
Herkömmlich wurde die Unsicherheit, wie sich 
die Zukunft entwickeln möge, durch mensch-
liche Prognosen und auch Vertrauen in 
bestimmte Institutionen, wie insbesondere  
das Recht, verarbeitet. In der Prädiktionsgesell-
schaft wird diese Aufgabe durch die Wahr-
schein lich keits  berechnungen »smarter« Algo-
rithmen übernommen, deren Möglichkeiten  
die mensch lichen Datenverarbeitungskapazitä-
ten bei Weitem übertreffen. In der Prädiktions-
gesellschaft sind daher auch Treffsicherheit der 
Algorithmen und die Verfügbarkeit der not-
wendigen Daten die eigentliche Währung und 
damit die eigentliche Quelle gesellschaftlicher 
Macht.

All das macht vor dem Strafrecht nicht halt. 
Das »Strafrecht« der Prädiktionsgesellschaft ist 
bereits in Entstehung begriffen. Hierzu nur 
einige Beispiele:
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 •  Das sogenannte Predictive- und Big-Data-
Policing – als »vorhersagende Polizeiarbeit« 
übersetzt – verspricht, Tatorte (abstrakt) 
sowie Täter und Opfer (individuell) 
identifizieren zu können, bevor es zur 
Straftat kommt. Auf diesem Wege soll man 
etwa Streifenwagen an Hotspots entsenden 
können, bevor Einbrüche stattfinden. 
Solche Programme kommen weltweit zum 
Einsatz. Auch in Hessen, wo die Software 
des US-Anbieters Palantir Verwendung 
findet, was uns natürlich auch ein Stück 
weit von solchen Firmen abhängig macht.

 •  Sogenannte Risk-Assesment-Programme 
verheißen eine genaue Einschätzung der 
(Un)Gefährlichkeit von Straftätern. 
Gefährder sollen länger aus dem Sozialver-
kehr gezogen, die ungefährlichen Täter 
früher aus der Haft entlassen oder von 
Anfang an nur zu einer Bewährungshaft-
strafe verurteilt werden. So lässt sich nicht 
nur für Sicherheit sorgen, sondern auch 
Geld sparen – was auch die Ursache dafür 
ist, dass solche Programme in den USA 
schon weitflächig verwendet werden.

 •  Nicht nur staatliche Stellen setzen auf 
Prädiktionen, um Straftaten zu verhindern; 
der Staat ist nur eine schrumpfende Teil- 
menge der Prädiktionsgesellschaft. Straf-
tatprävention und -präemption (also die 
Verhinderung einer irgendwann bevor-
stehenden Tat und das aktive Vorbeugen) 
werden gleichsam »privatisiert«.  
Für Supermärkte werden Überwachungs-
programme entwickelt, um dort Ladendiebe 
schon vor der Tat zu identifizieren. Und 
Predictive-Policing-Algorithmen lassen sich 
auch von Arbeitgebern einsetzen. Das »Buzz- 
word« lautet Digital Criminal Compliance 
(DCC): die digital gestützte Echtzeit-Verhin-
derung von Complianceverstößen, z. B. von 
Korruption im geschäftlichen Verkehr oder 
Marktmanipulation. 

 •  Doch nicht nur die Risiken, die von 
potenziellen Tätern ausgehen, lassen sich 
prädiktiv ermitteln. Auch Richter und 
Staatsanwälte gelten zunehmend als Risiko, 
weil sie voreingenommen und subjektiv 
urteilen könnten, sich etwa von rassistischen 
Vorurteilen leiten lassen. Es gibt Über-
legungen, die relative Verhältnismäßigkeit 
von Strafbemessungen algorithmisch zu über- 
prüfen, bevor sie verhängt werden. Auch  
in Deutschland stößt das auf offene Ohren. 
Denn im Bundesgebiet fallen die (Strafzu-
messungs-)Unterschiede beträchtlich aus, 
und dies nicht nur zwischen Nord und Süd.

»Du kannst nicht töten« statt  
»Du sollst nicht töten!«
Wie soll man auf all diese Entwicklungen reagie-
ren? Nicht selten stößt man auf Besitzstands-
wahrung: »Algorithmen können nicht leisten, 
was erfahrene Kriminalisten und Praktiker 
(Richter, Staatsanwälte, Verteidiger etc.) zu leis-
ten imstande sind. Algorithmen können etwa 
die Komplexitäten der Strafzumessung nicht 
erfassen, geschweige denn den dabei notwendi-
gen ›gesunden Menschenverstand‹ obwalten 
lassen.« So hört man immer wieder. Es ist aber 
häufig nur ein Pfeifen im Wald.

Algorithmen in der Strafrechtspflege gehen 
unter Umständen mit beträchtlichen Machtver-
schiebungen einher. Insbesondere zugunsten der 
»hinter« den Algorithmen stehenden Akteure – 
etwa der IT-Unternehmen, die in den USA nicht 
einmal die algorithmischen Grundlagen ihrer 
Risikoprognosen für Straftäter offenlegen müs-
sen(!). Man denke aber auch an demokra tische 
Gesetzgeber. Diesen wird es scheinbar »endlich« 
ermöglicht, algorithmisch durchzu regieren. Juris-
tische Besitzstandswahrung (»Das haben wir 
schon immer so gemacht!«) ist jedoch kein Argu-
ment gegen das »Strafrecht« der Prädik tions-
gesellschaft. Umso weniger, als dieses »Strafrecht« 
die Versprechungen des herkömmlichen Straf-
rechts besser einzu lösen scheint als das Original. 
Denn wo das Strafrecht nur kontra faktisch und 
normativ arbeiten kann (»Du sollst nicht töten! 
Kannst es aber.«), verheißt die Prädiktionsgesell-
schaft Faktizität (»Du kannst nicht töten!«). 

Noch weiß diese Verheißung technisch vieles 
nicht einzulösen. In den USA wurden Predictive-
Policing-Programme bereits wieder eingestellt, 
weil sie sich als wenig effektiv erwiesen. Flächen-
deckende Gesichtserkennung wird ausgeschaltet, 

Kann man Verbrechen 
wirklich voraussagen? 

Tom Cruise spielte 2002 
in »Minority Report« 
einen Polizisten, der 

selbst in die Mühlen des 
Pre-Crime-Programms 
gerät. Der Film spielt im 

Jahr 2054 und beruht auf 
einer Kurzgeschichte 
aus dem Jahr 1956.
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da sie technisch bedingt diskriminierend wirkt. 
Und es wird deutlich, dass Risk-Assessment-
Algorithmen kein – wie ursprünglich von der 
Bürgerrechtsbewegung erhofft – valides Mittel 
sind, um den tief verwurzelten Rassismus des 
US-Strafjustizsystems zu überwinden. Denn Prä-
diktionen sind »heute« nur so neutral wie jene 
Daten, die »gestern« erhoben wurden. Wenn 
der Daten-Input also rassistisch ist, ist es der 
Prädiktions-Output regelmäßig auch (»bias in, 
bias out«; oder weniger vorsichtig: »crap in, crap 
out«). Wenn dies gleichzeitig auf blinden Tech-
nikglauben trifft, bleibt die (z. B. rassistische) 
Schlagseite der Prädiktion sozial unerkannt. 

So gravierend diese Einwände sind, so wenig 
wirken sie gegen das neue »Strafrecht« der Prä-
diktionsgesellschaft insgesamt. Sie fungieren 
vielmehr als Argumente für technologische 
Weiterentwicklungen und mehr Innovationen. 
Von technischen Zweifeln unberührt bleiben auch 
die Ursachen und Gründe, die für mehr Prädik-
tionen in der Strafrechtspflege sprechen. Gewiss, 
smarte Algorithmen sind wie eine Blackbox, 
deren Prognosen nicht nachvollziehbar sind –, 
aber trifft nicht auch das Gericht seine Strafzu-
messungsentscheidung im stillen Kämmerlein? 
Und ja, Algorithmen mögen fehleranfällig und 
vorurteilsbehaftet sein. Aber gilt das nicht noch 
mehr für Richter, die »auch nur« Menschen sind? 

Woher rührt das Bedürfnis nach Algorithmen? 
Was treibt uns also in das »Strafrecht« der Prä-
diktionsgesellschaft? Viel dürfte mit der kom-
plexen Relation von »Vertrauen und Konflikt« 
zu tun haben. Sowie damit, wie Rechtsordnun-
gen bzw. Algorithmen soziale Komplexitäten, 
also Zukunftsunsicherheiten, verarbeiten und 
reduzieren. 

Die soziale Akzeptanz der Prädiktionsgesell-
schaft geht eng mit Vertrauensverlusten und 
Vertrauensverschiebungen einher. »Man« ver-
liert das Vertrauen in die anderen, die nicht län-
ger als Mitbürger, Politiker (Rechtssetzer) oder 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•  Wir befinden uns auf dem Weg in  
die »algorithmische Prädiktionsgesell-
schaft«: Durch künstliche Intelligenz 
und Big Data kommt es zu immer mehr 
algorithmischen Vorhersagen zukünfti-
gen Verhaltens, um darauf im Jetzt 
»re«agieren zu können.

•  Je mehr das Vertrauen in den Rechts-
staat schrumpft, desto mehr setzt  
die Gesellschaft auf die vermeintliche 
Leistungsfähigkeit und Objektivität 
algorithmischer Prädiktionen, um 
Zukunftssicherheit zu erzeugen.

•  Justiz und Polizei nutzen Prädiktions
algorithmen unter anderem, um Straf- 
taten vorherzusagen und die Gefährlich-
keit von Straftätern zu ermitteln. 

•  Bei der wissenschaftlichen Bewertung 
solcher algorithmischen Prädiktionen 
gilt es – wie auch jetzt in der Corona
Krise –, das Verhältnis von Sicherheit 
und Freiheit aufs Neue zu vermessen. 
Welches Maß an Sicherheit ist die 
Grundbedingung von Freiheit?  
Und wann schränkt erstere letztere 
übermäßig ein?
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Richter (Rechtsanwender), sondern vielmehr 
als Risiken angesehen werden. So kommen 
andere Akteure (etwa private »Code-Setzer« 
und »Code-Anwender«) ins Spiel. Zudem 
wächst das Misstrauen gegenüber dem Recht als 
Mittel zur Reduktion sozialer Komplexität – 
zumal, wenn das Recht politisiert wird und es 
soziale Konflikte nicht länger neutral verhan-
deln kann oder will. Je weniger sich soziale 
Konflikte also als rechtliche Konflikte einhegen 
und dadurch neutralisieren lassen, desto mehr 
erstarkt das Vertrauen in die Neutralität von 
Code und IT (»In Code and Tech we Trust!«), 
selbst wenn Code und IT eigentlich durch und 
durch normativ sind. Dies gilt umso mehr, als 
algorithmische Prädiktionen (so wird es uns alle- 
mal versprochen) besser und effektiver als das 
Recht darin sind, uns Zukunftssicherheit zu geben. 

Dass der Übergang in eine Prädiktionsgesell-
schaft mit dem Erstarken von Überwachungs-
tendenzen einhergeht (Stichwort: Ohne Daten 
keine Prädiktionen!), scheint vielen akzeptabel. 
Entscheidend dafür ist wohl, dass sich Überwa-
chung im Zeitalter des Überwachungskapitalis-
mus (Zuboff) »verflüssigt« (Baumann): Gerade 
im Westen wird Überwachung nicht mehr als 
obrigkeitlicher Zwang wahrgenommen, sondern 
vielmehr als Realisierung von Freiheit (man 
denke nur an die digitalen Spuren, die wir frei-
willig in sozialen Netzwerken hinterlassen). 
Zudem scheint es für viele Mitbürger wegen 
ihrer Sicherheitsängste (seien sie begründet 
oder nicht) hinnehmbar, algorithmisch bewertet 
zu werden, solange es auch die anderen werden. 
Getreu dem naiven, aber wirkmächtigen Motto: 
»Wer nichts zu verbergen hat, der muss sich 
auch vor algorithmischer Überwachung und 
Risikobewertung nicht fürchten!« 

Was vom Strafrecht übrig bleibt
Erst mit dem Wissen, was uns in das »Straf-
recht« der Prädiktionsgesellschaft treibt, kön-
nen wir zu des Pudels Kern vordringen. Was 
bleibt von unserem heutigen Strafrechtsver-
ständnis in der Prädiktionsgesellschaft übrig? 
Was ist eigentlich das bewusst in Anführungs-
zeichen gesetzte »Strafrecht« der Prädiktions-
gesellschaft? Auf welchen Axiomen beruht es? 
Und lassen sich diese Axiome (nicht) rechtferti-
gen? Insofern muss in bester Frankfurter Tradi-
tion kühlen Kopfes kritisch nachgefasst werden, 
ohne dabei in Technophobie zu verfallen.

Wessen begibt sich etwa eine Prädiktions-
gesellschaft, wenn sie ihre Mitglieder (von 
 Bürgern sollte man nicht mehr sprechen) vor-
dringlich als Risiko, gleichsam als potenzielle 
Gefährder, denkt? Und wie wirkt sich das auf 
eherne strafrechtliche Prinzipien aus – etwa  
die Unschuldsvermutung und den Zweifelssatz 
(»in dubio pro reo«) –, wenn die algorithmische 

Wahrscheinlichkeitsberechnung dem richter-
lichen Gewissheitspostulat vorgeht? Und wäre 
das so schlimm? Immerhin ist die richterliche 
Gewissheit auch nicht vor Missbrauch gefeit? 
Und wie ist es um den strafprozessualen 
Anfangsverdacht bestellt, der eigentlich not-
wendig ist, um strafrechtliche Ermittlungen ein-
leiten zu dürfen, wenn sich ein solcher Anfangs-
verdacht aus Big Data zusehends automatisch 
generieren lässt? Zudem: Kann eine demokra-
tisch verfasste Prädiktionsgesellschaft auf die 
Checks and Balances des Rechts verzichten? 
(Man denke daran, dass und wie das Bundes-
verfassungsgericht jüngst das strafrechtliche Ver-
bot der Beihilfe zum Suizid gekippt hat.) 
Schließlich: Kann und darf die Prädiktionsge-
sellschaft auf das (regelmäßig freilich nicht rea-
listische) Postulat verzichten, wonach derjenige, 
der richtet, auch derjenige sein können muss, 
über den gerichtet wird (was bei Algorithmen 
schwierig wird)? 

Gibt es ein Recht auf Rechtsbruch?
Über allem steht aber die Frage nach der Frei-
heit im »Strafrecht« der Prädiktionsgesellschaft. 
In »Minority Report« wurde bewusst ein Ver-
brechen aus Leidenschaft an den Anfang der 
Erzählung gestellt. Der »Täter« (der die Tat ja 
gar nicht begangen hat!) wurde mehr oder minder 
spontan zur »Tat« (die er gar nicht zu Ende 
gebracht hat!) hingerissen, als er seine Frau mit 
ihrem Liebhaber im Ehebett entdeckte. Von langer 
Hand geplante Verbrechen gibt es in »Minority 
Report« schon gar nicht mehr. »People have 
gotten the message!« – so beschreibt es ein Pro-
tagonist. 

Was nach einer Utopie klingt, in der Sicher-
heit (es gibt keine Verbrechen mehr) und Frei-
heit (jeder genießt volle Rechtssicherheit) maxi-
miert sind, kann schnell in eine Dystopie 
umschlagen. Nämlich wenn das »got the mes-
sage« in die unumgängliche Internalisierung 
aller algorithmischen Vorgaben und der darin 
zum Ausdruck kommenden Machtverhältnisse 
umschlägt; und wenn alle Kritik an smarten 
Algorithmen ob der vorauseilenden »Compli-
ance« mit algorithmischen Prädiktionen ver-
stummt. Hier kreuzen sich die emanzipatori-
schen und die autoritären Potenziale der 
Prädiktionsgesellschaft. Und es stellt sich die 
Frage: Gehört die Autonomie, Straftaten fak-
tisch begehen zu können, zum Kern einer frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung? Gibt 
es eine Art Recht auf Rechtsbruch, auch um 
gesellschaftlichen Wandel anzustoßen? Was 
zunächst mit Blick auf einfache Fälle (Mord und 
Totschlag) unerhört klingen mag, wird bei kon-
troverseren Fällen (etwa Schwangerschafts-
abbruch, Beihilfe zum Suizid, einvernehmlicher 
homosexueller Geschlechtsverkehr) deutlich: Ein 

   You can read an English 
translation of this article 
online at:  
www.aktuelles.uni-frank-
furt.de/forschung-frankfurt-
englisch

http://www.aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung
http://www.aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung
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»got the message« darf die Kritik und die Refle-
xion bestimmter Normen – ob in Form von 
rechtlichen Vorschriften oder von algorithmisch 
durchgesetzten Programmen – nicht unmöglich 
machen. Und für diese Kritik und Reflexion 
muss der Einzelne als Gleicher seine Stand-
punkte in die Normsetzung und -durchsetzung 
einbringen können. Nur so lassen sich Freiheit 
und Sicherheit auch in der Prädiktionsgesell-
schaft zu einem legitimen Ausgleich bringen. 

Und nun?
»Minority Report« endet damit, dass das Pre-
Crime-Programm von heute auf morgen aufge-
geben wird, weil ein Held im Alleingang dessen 
Defizite aufdeckt, dass nämlich Zukunftsvorher-
sagen keine absoluten Gewissheiten liefern 
können. So einfach wird sich die Diskussion  
um das echte »Strafrecht« der Prädiktionsgesell-
schaft allerdings nicht erledigen lassen. Daher 
gilt es, dessen Chancen und Risiken in empiri-
scher, sozialwissenschaftlicher und normativer 
Hinsicht jetzt unter die Lupe zu nehmen. Nur so 
lässt sich eine menschengerechte Prädiktions-
gesellschaft gestalten, in der allein normativ 
gerechtfertigte, mit unseren Werten in Einklang 
stehende Innovationen in die Strafrechtspflege 
Einzug finden. 
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In den 1990 er Jahren gab es eine Reihe von 
Filmen, die als Science-Fiction vorwegnah-
men, was heute zumindest teilweise Wirklich-

keit ist oder werden könnte. In »The Truman 
Show« führt der Protagonist in der Welt eines 
gigantischen Fernsehstudios seit seiner Kindheit 
ein scheinbar normales, unauffälliges Leben. 
Die Tatsache, dass sein Alltagsleben als Live-
show im Fernsehen läuft, wird vor ihm verbor-
gen gehalten, wenn auch am Ende erfolglos. 
Der Film »The Matrix« arbeitet explizit mit 
einer von künstlicher Intelligenz generierten, 
simulierten Welt, deren Bewohner die reale 
Welt gar nicht mehr kennen und aus der sich zu 
befreien ein gefährliches und fast aussichts loses 
Unterfangen ist.

Auch wir bewegen uns immer häufiger in 
künstlich erzeugten Welten, deren Konstruk-
tion von Algorithmen gesteuert wird, die nur 
von einigen wenigen Menschen durchschaut 
und von den wenigsten kontrolliert werden 
können. Als selbstlernende Maschinen sam-
meln und verarbeiten diese Algorithmen die 
Daten, die sie aus den Verhaltensäußerungen 
der Nutzer gewinnen, und generieren daraus 
ein Profil, aus dem sich das künftige Verhalten 
vorhersagen lässt und aus dem wiederum die 
Welt zusammengesetzt wird, in der sich Nutze-
rinnen und Nutzer bewegen. 

Vorhersagedaten als Kapital des 21. Jahrhunderts
Was viele wohl nicht in voller Tragweite über-
schauen, ist der Umstand, dass die von ihnen 
produzierten Vorhersagedaten dazu verwendet 
werden, ihr Verhalten zu beeinflussen und zu 
dirigieren, und zwar im Interesse von Unter-
nehmen und Regierungen. Vorhersagedaten 
sind, wie Shoshana Zuboff in ihrem Buch »Das 
Zeitalter des Überwachungskapitalismus« ein-
dringlich gezeigt hat, das Kapital des 21. Jahr-
hunderts. Sie können veräußert oder dazu ver-
wendet werden, noch präzisere Verhaltensmuster 

Welchen Stellenwert hat die individuelle Freiheit noch in Zeiten  
von digital generierten Vorhersagen? Ist sie uns überhaupt noch 
wichtig? Mithilfe künstlicher Intelligenz werden Risiken vermeintlich 
minimiert. Doch was ist der Preis dafür?

Wenn Vertrauen  
keine Rolle mehr spielt
Über die Zukunft der Freiheit in smarten Ordnungen

von Klaus Günther
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herzustellen, um ein noch besseres, personali-
sierbares Produkt zu kreieren. Aus dieser Sicht 
liegt der eigentliche Wert von Smartphones 
oder Geräten wie »Alexa« weder in ihrem 
Gebrauchs- noch in ihrem Tauschwert, sondern 
in ihrem Vorhersagedaten produzierenden 
Mehrwert. 

Eine neue Form der Macht
Neben privaten Unternehmen sind aber auch 
politische Akteure, Regierungen und, vor allem, 
autoritäre Regime sehr daran interessiert, die 
algorithmisch erzeugten Vorhersagedaten zu nut-
zen, um politische Herrschaft zu erringen oder 
zu stabilisieren sowie Dissens, Protest oder 
Widerstand effektiv zu bekämpfen. Wie der 
Versuch der Beeinflussung des Wählerverhal-
tens durch das Unternehmen »Cambridge 
Analytica« bei der jüngsten Präsidentschafts-
wahl in den USA gezeigt hat, sind auch Demo-
kratien gegen solche Versuchungen nicht gefeit. 
In einigen Regionen Chinas (z. B. in Rongcheng) 
wird zusätzlich mit Techniken wie digitaler 
Gesichts- und Spracherkennung experimen-
tiert, um ein System zu etablieren, das Über-
wachung, Kontrolle und soziale Klassifizierung 
von Bürgerinnen und Bürgern (social credits) 
mit Anreizen und Sanktionen kombiniert. Damit 
soll deren »ziviles« Alltagsverhalten (und poli-
tisches Wohlverhalten) gemäß vorgegebener 
»sozialistischer Kernwerte« optimiert werden. 

Beide Arten der Nutzung von Vorhersage-
daten führen dazu, dass sich ein Typus von 
Macht verstärkt, der bisher eher ein Schatten-

dasein führte. Schon immer war im Vorteil, wer  
die Zukunft möglichst verlässlich vorhersagen 
konnte, wer zumindest einen Informationsvor-
sprung mit Blick auf künftige Entwicklungen 
besaß. Dass ein solches Wissen Macht erzeugt, 
wurde spätestens dann klar, als man mit der 
Kenntnis von Naturgesetzen die Natur effektiver 
als früher beherrschen konnte. Unter diesem 
Eindruck prägte Francis Bacon zu Beginn des 
17. Jahrhunderts den berühmten Satz: »Wissen 
ist Macht«. Das gilt in noch viel höherem Maße 
für das heftig begehrte soziale Vorhersage-
wissen: wenn es um die künftigen Absichten, 
Entscheidungen, Handlungen, das künftige Ver-
halten der anderen geht und damit um deren 
Beherrschung. Wer über solches Wissen verfügt, 
besitzt im eigentlichen Sinne Vorhersagemacht. 

Anders als bei den auf Naturgesetze gegrün-
deten Prognosen ist das soziale Vorhersagewis-
sen jedoch lange Zeit viel unsicherer gewesen. 
Zwar gab es schon zur Zeit Bacons die ersten 
erfolgreichen Versuche, Wahrscheinlichkeiten 
mathematisch zu erfassen und damit auch das 
künftige Verhalten von Menschen zu berech-
nen, indem man z. B. Sozialstatistiken aufstellte 
und daraus Schlüsse auf Verhaltensmuster zog 
(Hacking, The Emergence of Probability, 2. A., 
Cambridge 2006). Wie Michel Foucault gezeigt 
hat, nutzte der sich formierende europäische 
Staat der Neuzeit diese neue Art des Wissens für 
eine Machtökonomie der Biopolitik, die auf die 
Produktivität und Sicherheit der Bevölkerung 
gerichtet war. Sie trat an die Seite der vorheri-
gen, auf die Disziplinierung des Körpers und der 
Seele ausgerichteten panoptischen Macht der 
inneren und äußeren Überwachung (Michel 
Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, 
Frankfurt am Main 2004). Dieses neue prognos-
tische Wissen bezieht sich jedoch v. a. auf 
regelmäßig wiederkehrende Phänomene in der 
Bevölkerung (wie z. B. die jährliche Selbstmord-
rate, Geburts- und Sterberaten) und weniger 
auf das künftige individuelle Verhalten. In dem 
Maße, wie die moderne Gesellschaft aufgrund 
ihrer Abhängigkeit von komplexen Technolo-
gien zur Risikogesellschaft wird und der Staat 
zum vorsorgenden Präventionsstaat, steigt der 
Bedarf an zuverlässigen Prognosen erheblich. 
Mit Big Data und KI scheint das soziale Vorher-
sage wissen nun aber viel robuster und genauer 
individualisierbar zu werden. Wahrscheinlichkeit 
könnte sich endlich in Gewissheit verwandeln. 
So hat die Vorhersagemacht alle Chancen, zur 
Bio-Macht des 21. Jahrhunderts zu werden.

Freiheit und Vertrauen in normativen Ordnungen
Folgt man Foucaults Analysen, so operierte die 
moderne Biopolitik vor allem in ihren liberalen 
Ausprägungen mit der Freiheit des Einzelnen, 
das eigene Leben im Austausch mit anderen 

»Wissen ist Macht«:  
Francis Bacon, hier in Öl 

porträtiert von Frans Pourbus 
(1617), konnte nicht ahnen,  

in welchem Ausmaß sein 
berühmter Satz eines Tages 
Gültigkeit erlangen würde. 
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Virtual Reality im Kino der 
1990er Jahre: Jim Carrey in 
der Rolle des Truman Burbank, 
der – ohne davon zu wissen – 
der Hauptdarsteller einer 
Fernsehserie ist. Seit seiner 
Geburt verfolgen die Zuschauer, 
wie sich sein Leben entwickelt.

freien Personen selbst zu gestalten. Aus dieser 
externen Perspektive ging es insbesondere 
darum, den einzelnen Menschen durch vielfäl-
tige und langwierige Prozesse der Subjektivie-
rung in ein dichtes Netz von Normen und Nor-
malisierungen einzuweben, um so Einstellungen 
und Praktiken hervorzubringen, die ihn zum 
eigenverantwort lichen ebenso wie allgemein 
vorteilhaften Gebrauch der Freiheit befähigten 
(Foucault, Seite 78). Diese Freiheit erforderte vor 
allem ständige Arbeit an sich selbst, damit jeder 
durch sein individuell vorsorgendes Verhalten 
zur Sicherheit der Bevölkerung beiträgt.

Freiheit ist aber nicht nur das Produkt der 
von Foucault beschriebenen Macht-Ökonomie, 
sondern zugleich der Daseinsgrund für indivi-
duelle und politische Autonomie und damit der 
Möglichkeit der Befreiung von Fremdbestim-
mung und Dominanz. Sie setzt voraus, dass Per-
sonen durch Erfahrungen mit anderen sowie 
mit der äußeren und inneren Natur angesichts 
einer graduell ungewissen Zukunft ein reflek-
tiertes Selbstverhältnis ausbilden. Nur so kann 
ein Selbst auch die gesellschaftlichen Normen, 
die seinen Status als freie und gleiche Person 
und gleichzeitig den aller anderen garantieren, 
anerkennen und kritisieren sowie für deren 
Verletzung verantwortlich gemacht werden. 
Durch Überprüfen und Korrigieren der eigenen 
Absichten, Wünsche und Überzeugungen im 
Lichte der – oftmals widerständigen und kon-
fliktreichen – Erfahrungen mit anderen, mit sich 
und der äußeren Natur, also durch Lern prozesse, 
erwirbt und erhält dieses Selbst seine Freiheit. 

Bereits an dieser knappen Skizze wird deut-
lich, dass eine solche Freiheit sozial zugleich 
sehr voraussetzungsreich und riskant ist. Außer-
dem wohnt der Freiheit ein untilgbarer Rest an 
Spontaneität inne, oftmals erst durch über-
raschende Erfahrungen geweckt. Mit diesem 
Moment des Zufalls entzieht sie sich immer wie-
der jeder Vorhersage und Berechnung. Freilich 
ist diese Einsicht keineswegs neu, aber die 
Gesellschaft begegnete diesem Risiko bislang 
mit dem fragilen und nicht einfach herstellba-
ren Gut des Vertrauens. In einer global arbeits-
teiligen, technologisch innovativen, hochgradig 
individualisierten und diversen Gesellschaft 
scheint es aber zunehmend riskant zu werden, 
auf diese fragile Ressource Vertrauen zu ver-
trauen. Freiheit selbst wird zum Risiko, auf 
eigenverantwortliches Handeln anderer zu setzen, 
könnte zu Nachteilen für einen selbst führen. 
Beschleunigt wird der Bedeutungsverlust des 
Vertrauens nun aber dadurch, dass es mit der 
durch KI und Digitalisierung perfektionierten 
Vorhersagemacht eine Alternative zu geben 
scheint, mit der sich Vertrauen in Gewissheit 
über das künftige Handeln der anderen über-
führen lässt. Damit droht dann aber auch die 

Freiheit zu verschwinden – nicht durch Unter-
drückung oder Manipulation, sondern schlicht 
deshalb, weil es auf sie nicht mehr ankommt. 

Freiheit und Sicherheit in smarten Ordnungen
Wie Freiheit als eigenverantwortliches Entschei-
den zunehmend überflüssig wird, kann jeder 
schon im Kleinen an sich selbst beobachten, der 
online ein Produkt bestellt oder sich in einem 
sozialen Netzwerk bewegt. Beim nächsten Besuch 
bekommt man Angebote, die auf Schlüssen aus 
vorangegangenen Kaufentscheidungen oder ge- 
posteten Nachrichten resultieren. Das Angebot 
wird variiert, und zwar so, dass es immer noch 
in das aufgrund des Persönlichkeitsprofils kons-
truierte Interessenspektrum passt, aber zugleich 
auch den Reiz des Neuen bietet. Ähnlich verhält 
es sich in sozialen Netzwerken: Die eigenen 
Aktivitäten bringen einen mit anderen Nutzern 
und Nutzerinnen zusammen, die vielleicht nicht 
die gleichen, aber doch ähnliche Bedürfnisse, 
Erfahrungen oder Affekte teilen, nicht zuletzt 
erkennbar an der Zahl der likes und followers. 
Wer sich in solchen digitalen Echoräumen 
bewegt, gerät in eine Art smarte Bestätigungs-
welt, mit der das Selbst innerhalb einer gewis-
sen Variationsbreite bleibt, wie es ist. Konflikte 
mit anderen bleiben einem erspart oder man 
kann sie abwehren. Die Arbeit der Entschei-
dungs- und Willensbildung mit ihren Lern-
prozessen wird einem abgenommen, was nach 
 Gaspard Koenig ein Indiz für das Ende des Indi-
viduums ist (Koenig, Seite 135). Für die Archi-
tekten dieser Bestätigungswelt, für Unterneh-
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Schöne neue Welt?  
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soziale Klassifizierung aller 
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men ebenso wie für politische Akteure, wird 
dadurch das Risiko minimiert, dass Konsumen-
ten oder Wähler sich überraschend anders ent-
scheiden.

Dies gilt jedoch auch für die normativen 
Ordnungen, in denen wir uns mit unseren 
Äußerungen und Handlungen stets bewegen. 
Zu deren Regeln, die teilweise in Form von 
Rechtsordnungen auch institutionalisiert wer-
den, verhalten sich die Teilnehmer zwar nicht 
immer und überall, aber doch immer wieder so, 
dass sie sich frei und eigenverantwortlich für die 
Befolgung einer Regel entscheiden. Dies kommt 
nicht nur darin zum Ausdruck, dass sie Regeln 
z. B. unter Berufung auf andere Regeln kritisie-
ren, sondern auch, dass sie die faktische Freiheit 
haben, sich gegenüber der Regel abweichend zu 
verhalten – auch unter Inkaufnahme negativer 
Folgen (Haffke, Seite 967). Keine normative 
Ordnung, keine Rechtsordnung ist so perfekt, 
dass sie diese faktische Freiheit ausschließen 
könnte. Auch dieses Risiko ließe sich nur durch 
ein generelles, aber stets fragiles Vertrauen in 
den jeweils anderen und, im Fall einer Rechts-
verletzung, in die Sanktionsbereitschaft und 
-fähigkeit des Rechtsstaates auffangen. 

Auch hier bietet sich nun die mehr Sicher-
heit garantierende Alternative an, die Freiheit 
zur eigenverantwortlichen Normbefolgung ein-
fach zu umgehen, indem man die Ordnungen 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•   »Wissen ist Macht.« Spätestens seit 
Francis Bacon weiß man, dass ein 
Informationsvorsprung mit Blick auf 
künftige Entwicklungen den Herrschen-
den in die Hände spielt.

•   Die Komplexität der modernen Gesell 
schaft lässt das Bedürfnis nach 
Vorhersagewissen steigen. Big Data 
und KI ermöglichen Vorhersagen in  
nie gekanntem Ausmaß.

•   Die sich seit der Aufklärung in einem 
vielfältigen Lernprozess konstituie-
rende individuelle Freiheit nimmt 
Risiken in Kauf, denen mit Vertrauen 
begegnet wird.

•   Dieses Vertrauen droht in Zeiten von KI 
obsolet zu werden: Smarte Ordnungen 
treten an die Stelle liberaler Norm
setzungen und lassen dem Individuum 
kaum noch eine Wahl bei seinem 
Verhalten.

•   Die Bereitschaft, im Interesse von  
mehr Sicherheit und Wohlstand auf 
individuelle Freiheiten zu verzichten,  
ist erstaunlich groß.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2020/predictive
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2020/predictive
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2020/predictive
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2020/predictive
http://analytics-in-government.html


Forschung Frankfurt  |  1.2020    37

Recht und Gesetz

smart werden lässt. Smarte Ordnungen sind 
dadurch gekennzeichnet, dass sie Technologien 
verwenden, die auf Fehlervermeidung ausge-
richtet sind. Ein Modell dafür ist die sog. smart 
city, in der möglichst viele komplexe Abläufe 
von Personen und Dingen in einer Stadt durch 
algorithmisch gesteuerte Prozesse so koordiniert 
werden, dass es nur zu wenigen Störungen und 
Fehlern kommt (z. B. im Straßenverkehr über 
extern aktivierbare Steuerungsmodule in selbst-
fahrenden Elektroautos). Die Regulierung die-
ser konfluenten Prozesse ist eine smarte Ord-
nung, die das individuelle Verhalten unmittelbar 
und gleichsam durch jeden Einzelnen hindurch-
greifend determiniert. 

Die Überzeugungskraft smarter Ordnungen
Überträgt man dieses Modell auf die gesamte 
Gesellschaft, wird deutlich, dass sich der Prä-
ventionsstaat mit smarten Ordnungen erheblich 
optimieren kann, ohne auf Zwang und direkte 
Kontrolle angewiesen zu sein. Erste Vorschläge 
dazu sind auch schon unter dem Titel des »anti-
cipatory government« gemacht worden (https://
www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/
public-sector/government-trends/2020/predic-
tive-analytics-in-government.html). Das Ziel ist, 
gesellschaftliche Probleme viel früher als bisher 
zu identifizieren und deren Gefahrpotenziale 
vorherzusehen, um dann rechtzeitig und erfolg-
reich intervenieren zu können, bevor sie in 
 Krisen umschlagen. Das leitende Prinzip eines 
jeden Präventionsstaates, »prevention rather 
than cure«, erhält durch die neuen technischen 
Möglichkeiten eine nahezu unüberwindliche 
Überzeugungskraft. Man braucht nicht viel Fan-
tasie, um sich vorzustellen, dass diese Möglich-
keiten vor allem bei der Prävention von Gefahren 
für die äußere und innere Sicherheit der Bevöl-
kerung auf große Zustimmung stoßen werden. 
(Zu den entsprechenden Projekten bei der  
 Kriminalitätsbekämpfung siehe den Beitrag von 
Christoph Burchard auf Seite 27.) 

Es ist kein Zufall, dass Vorschläge zum anti-
zipatorischen Regieren überwiegend von priva-
ten Unternehmen wie z. B. der transnationalen 
Unternehmensberatungsfirma Deloitte gemacht 
werden. Nicht nur, weil sie sich vom Umbau 
einer normativen in eine smarte Ordnung ein 
neues Geschäftsmodell erhofft, sondern auch, 
weil damit die Unterscheidung zwischen hoheit-
lichem Handeln des Staates und privater Ord-
nungsgestaltung weitgehend zugunsten der 
Letzteren obsolet wird: Technische Prävention 
durch smarte Ordnungen verlangt technische 
Expertise sowie effizientes Management, nicht 
aber langwierige politische Prozesse der legisla-
tiven Meinungs- und Willensbildung.

Damit stellt sich die Frage nach der demokra-
tischen Legitimation antizipatorischen Regierens 

mit smarten Ordnungen. Auch hier, so scheint 
es, kommt es auf die öffentlichen Meinungs- 
und Willensbildungsprozesse, in denen freie 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger kritisch 
Stellung nehmen und Konflikte nach Regeln 
austragen, nicht mehr an. Wozu noch das politi-
sche Theater der Repräsentation und öffent lichen 
Debatte, wenn es mit KI und Big Data möglich 
wird, individuelle Präferenzen in einem perma-
nenten tracking-Referendum, z. B. über Handy-
Nutzung und soziale Netzwerke, abzufragen? 
Wäre eine Ordnung, die solche Daten sofort  
in personalisierte Maßnahmen technischer Prä-
vention transformieren könnte, nicht viel demo-
kratischer? Die Frage ist am Ende nur, wie  
sich eine solche Ordnung noch von der jenigen 
Trumans oder der Matrix unterscheidet, außer 
dadurch, dass uns die Freiheit sehenden Auges 
gleichgültig wird. 
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Über mich kann jeder alles wissen, ich habe 
nichts zu verbergen« – diesen Satz hört 
man häufig, wenn es z. B. um die Nutzung 

von Social Media geht oder um die Einrichtung 
von großen Datenbanken. Eine andere Perspek-
tive auf den großzügigen Umgang mit den eige-
nen Daten tut sich vielen Gesprächspartnern 
dann auf, wenn man sie fragt, ob sie einem die 
Gehaltsbescheinigung, den Kreditkartenkonto-
auszug oder den Medikamentenschrank zeigen 
würden. 

Bei genauerer Betrachtung haben die meisten 
Menschen eine – durchaus individuell verschie-
dene – Haltung dazu, was sie andere Menschen 
wissen lassen möchten. Und sie unterscheiden 
dabei sehr genau zwischen den Adressaten. Der 
besten Freundin und dem Sportkumpel beim 
Bier erzählt man andere Dinge als der Chefin 
oder dem Versicherungsmakler. 

Mit der Kontrolle darüber, was wir wen wis-
sen lassen, und damit einem gewissen Selbst-
schutz ist es aber seit geraumer Zeit vorbei, denn 
wir haben unsere Daten und was damit passiert 
oft gar nicht mehr selbst in der Hand. Seit es 
eine automatisierte Datenerfassung und -aus-
wertung gibt, seit der Computer Daten sammelt, 
zusammenführt und beurteilt, seit also Algo-
rithmen eingesetzt werden, können wir Men-
schen nicht einmal mehr sicher wissen, was mit 
unseren Daten geschieht – geschweige denn 
darauf Einfluss nehmen. Unsere Selbstschutz-
mechanismen greifen nicht mehr.

Datenpreisgabe an Unbekannt
Wir wissen zum einen nicht, wer unsere Daten 
hat – denn die Datenauswertung kann von den 
verschiedensten Unternehmen, von Privatper-
sonen oder vom Staat durchgeführt werden. 
Wer eine App auf dem Handy nutzt, gibt erheb-
liche Daten in aller Regel zumindest dem App-
Betreiber und dem Telekommunikationsanbieter 
preis, der App Store hat oftmals Zugriff und 
zudem – bei Android-Handys – auch der Betrei-
ber des Betriebssystems oder der Softwareplatt-
form. Zudem gibt es eine Vielzahl von durchaus 
umstrittenen gesetzlichen Regelungen, die eine 
Herausgabe dieser Daten an staatliche Behörden 
ermöglichen. Und schließlich sehen die meisten 
App-Anbieter vor, dass die über die Nutzung der 
Apps gewonnenen Daten auch an Dritte weiter-
gegeben werden können – oft ohne explizite 
Zustimmung der Betroffenen. Bei der Nutzung 
von Seiten und Angeboten im Internet ist es 
nicht anders: Überall werden Daten über die 
Nutzer erhoben und weitergegeben. In der 
Folge landen riesige Datenmengen über Nutzer 
bei den Anbietern von Digitaldiensten auf der 
ganzen Welt.

Wir wissen aber auch nicht, was über uns 
gewusst wird. Denn welche Daten aus welchen 
Quellen bei wem wie zusammengeführt wer-
den, ist nicht überschaubar. Datenhändler tun 
ein Übriges, Daten über Personen, ihre Vorlie-
ben und Abneigungen, ihr Verhalten, ihre Zah-
lungsbereitschaft und ihre Grenzen verfügbar 
zu machen.

Wie es das Bundesverfassungsgericht schon 
1983 vorausschauend formuliert hat: Wer nicht 
weiß, was andere über ihn wissen, wird in sei-
nem Verhalten verunsichert, weil er sich auf das 
Verhalten des Gegenübers nicht mehr einstellen 
kann. Man könnte auch sagen: Die Waffen-
gleichheit in der Kommunikation und bei allen 
Entscheidungen und Verhaltensweisen wird 
gestört, wenn eine Seite nicht nur mehr weiß, 
sondern auch noch verdecken kann, was und 
wie viel es ist.

Wie wir beurteilt werden: Algorithmen im Einsatz
Diese Gefährdungen für den Einzelnen durch 
Auswertung seiner Daten unter Einsatz von 
automatisierter Datenverarbeitung steht seit 
jeher im Fokus des Datenschutzrechts; ja – dies 
ist sogar sein ureigenes Anliegen: das Indivi-
duum in seiner Selbstbestimmtheit und damit 
der Ausübung seiner Freiheitlichkeit zu schüt-
zen. Daher wohnt dem Datenschutzrecht auch 
durchaus nicht, wie gerne behauptet wird, per 
se ein paternalistisches Element inne: Es wird 
eben nicht – wie oft beklagt wird – die Wertung 
des Einzelnen, was für ihn gut ist, ersetzt durch 
die Wertung des Gesetzgebers, sondern das Indi-

Das Thema Datenschutz wird in Zeiten von Internet und 
 künstlicher Intelligenz immer komplexer. Die Entwicklungen 
scheinen in  manchen Bereichen kaum noch beherrschbar zu 
sein. Nur ein Zusammenspiel von Rechtswissenschaft und 
Informatik kann den Einzelnen und bestimmte gesellschaftliche 
Gruppen vor Diskriminierung schützen. 

» Ich habe nichts  
zu verbergen« – 
wirklich nicht?

   Unterscheidung versus Diskriminierung  
durch KI, Algorithmen und die digitalen Dienste 

 von Indra Spiecker genannt Döhmann
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viduum wird vielmehr in die Lage versetzt, seinen 
eigenen Willen zu formen und kundzutun.

Das Datenschutzrecht heute steht aber vor 
erweiterten Herausforderungen. Denn es geht 
immer weniger um die konkreten Daten eines 
Einzelnen, die – zusammen mit anderen Daten 
über diese Person – zu seinem umfassenden 
(Ab-)Bild zusammengesetzt werden (können). 
Vielmehr arbeitet moderne Datenauswertung 
durch Algorithmen und seit einiger Zeit auch 
unter Einsatz von Maschinenlernen und künst-
licher Intelligenz längst damit, auf Einzeldaten 
möglichst weitgehend zu verzichten. Stattdessen 
wird der Einzelne Gruppen zugeordnet und 
nach den Kriterien dieser Gruppen beurteilt. 
Auf dieser Basis werden dann Preise für Pro-
dukte je nach Zielgruppe variabel bestimmt, 
werden Entscheidungen über den Zugang zu 
Fortbildung und Arbeitsplatz z. B. je nach sozia-
ler Gruppenzugehörigkeit getroffen oder Krank-
heitsbehandlungen z. B. nach Rentabilitätskrite-
rien zugeteilt. Wer meint, dabei handele es sich 
um fernliegende Szenarien autokratischer Sys-
teme wie China oder Singapur, irrt: Für all diese 
Fälle gibt es Beispiele in der EU, z. T. auch in 
Deutschland.

Cyber-Diskriminierung als Spiegelbild  
unserer Gesellschaft
Nun wäre es vorschnell, in all diesen Fällen gleich 
von Dis kriminierung zu sprechen. Zunächst ein-
mal ist festzustellen: Menschen werden unter-
schiedlich behandelt auf der Grundlage be- 
stimmter Vorinformationen, denen der jeweilige 
Entscheider in der Situation eine bestimmte 
Bedeutung beimisst. 

Nicht jede Unterscheidung ist aber zugleich 
eine Diskriminierung im juristischen Sinne. 
Denn die Diskriminierung als rechtlicher Begriff 
umfasst nur die normativ unerwünschte Be- 
nachteiligung Einzelner aufgrund bestimmter 
Merkmale. In einigen Fällen – z. B. bei Unter-
scheidungen aufgrund des Geschlechts, des 
Glaubens oder der Rasse und Herkunft – 
bestimmt sogar die Verfassung in Art. 3 Abs. 3 GG, 
dass dies eine Diskriminierung ist. Zudem 
kommt es darauf an, wer unterscheidet: Der 
Staat unterliegt wegen des Rechtsstaatsgebots 
aus Art. 20 Abs. 3 GG strikteren Bindungen als 
Private. So dürfen Private nach Sympathie Ver-
träge schließen, der Staat aber nicht. Inzwischen 
kennt aber auch das einfache Recht unterhalb 
der Schwelle des Verfassungsrechts Diskriminie-
rungsverbote, z. B. im Antidiskriminierungsge-
setz AGG, die insbesondere die Verweigerung 
eines Vertragsschlusses aufgrund bestimmter 
Eigenschaften untersagen – und zwar unab-
hängig davon, ob diese Entscheidung auf 
der Basis algorithmischer Auswertungen 

oder individueller Entscheidungsparameter 
erfolgte.

Diskriminierung kann aber auch mittelbar 
und verdeckt erfolgen. Dazu wird ein Ersatz-
kriterium genutzt, das nicht auf eine Diskrimi-
nierung verweist, also neutral ist. Ist dieses 
Ersatzkriterium aber korreliert oder sogar eng 
verbunden mit dem eigentlichen Diskriminie-
rungskriterium, ist der Erfolg derselbe: Die 
Benachteiligung tritt ein. Will man also z. B. 
geschiedene Personen nicht einstellen und weiß 
man (fiktiv), dass 90 Prozent aller Geschiede-
nen längere Zeigefinger als Mittelfinger haben, 
was nur bei 5 Prozent aller nicht Geschiedenen 
der Fall ist, kann man die diskriminierende 
 Entscheidung aufgrund dieses neuen, scheinbar 
neutralen Kriteriums treffen und erreicht das-
selbe Ziel. Das Beispiel zeigt zwar, dass das 
Ersatzkriterium möglicherweise nicht gleich 
aussagekräftig ist und möglicherweise auch 
 fehlerhaft Personen aussortiert, aber wer bereit 
ist, diese Ungenauigkeiten in Kauf zu neh-
men, wird sein Ziel, Ausscheiden der 
unerwünschten Personen, gleich-
wohl erreichen.

Und schließlich kann 
sich Diskriminierung nicht 
nur auf das Ob einer 
Entscheidung auswir-
ken, sondern ebenso 
auf das Wie. Höhere 
Preise, schlechtere Ver-
tragsbedingungen und 
eine geringere Kulanz 
können ebenso das 
Resultat einer Dis-
kriminierung sein: 
So erhält z. B. der 
Nutzer eines Note- 
books von Apple 
einen höheren Preis 
ausgewiesen als der 
Nutzer eines Discoun-
ter-Notebooks, weil 
vom teuren Notebook 
auf eine hohe Zahlungs-
fähigkeit und -bereitschaft 
geschlossen wird. Oder der 
Hotelgast, der aus einem 
bundesweit bekannten Prob-
lemviertel stammt, bekommt 
Hotelzimmer zu einem höheren 
Preis als jemand aus einem  
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bürgerlichen Viertel. Diese 
Unterscheidungen werden als 
personalisierte Preise oder 
Verträge umschrieben – ob 
und inwieweit sie rechtlich 
unerwünscht sind, ist noch 
heftig umstritten. Denn dass es 
gute und legitime Gründe für 
Unterscheidungen geben mag, 
ist offensichtlich: Wer in Vor-
leistung tritt, z. B. die Bank 
beim  Kredit, der Verkäufer 
einer teuren Maschine oder 
der Vermieter einer Wohnung, 
möchte größtmögliche Sicher-
heit haben, die vereinbarte 
Gegenleistung auch tatsächlich 
zu erhalten. Eine präzise Ein-
schätzung des Geschäftspart-
ners z. B. hinsichtlich seines 
bisherigen Finanzgebarens führt 
dann auch zu entsprechend 
angepassten Bedingungen.

Der Einsatz von Algorith-
men hat die bestehenden Pro-
bleme um die Diskriminierung 
nun erheblich verschärft. Denn 
war unter Bedingungen einer 
Offline-Welt ein Ersatzkrite-
rium nur schwer zu finden 
und entsprechend leicht zu 

identifizieren, sieht das bei großflächigen, statis-
tisch ausgerichteten Datenauswertungen ganz 
anders aus. Nunmehr können Ersatzkriterien 
leicht ermittelt und eingesetzt werden, und 
ebenso können Preis- und Vertragsgestaltungen 
ohne Weiteres angepasst werden. So bekommt 
der Autofahrer, der häufig nachts unterwegs ist, 
auf der Grundlage neuartiger Telematik-Tarife 
schlechtere Vertragsbedingungen, weil daraus 
auf eine höhere Unfallwahrscheinlichkeit 
geschlossen wird. Für die Betroffenen ist die 
algorithmisch fundierte Diskriminierung eine 
besondere Herausforderung, denn sie ist zumeist 
noch weniger nachweisbar als die Diskriminie-
rung in der Realwelt. Wie sollte der Durch-
schnittsnutzer herausfinden, dass über den eige-
nen Computer Informationen gesendet werden, 
aufgrund derer er schlechtere Vertragsbedingun-
gen wie einen höheren Zimmerpreis im Hotel 
erhält? Wie sollte die Fernsehzuschauerin in 
Erfahrung bringen, dass ihre Vorliebe für eine 

bestimmte Serie mit einer geringen Kreditwür-
digkeit korreliert?

Und der Einsatz von Unterscheidungs-Algo-
rithmen führt noch zu einem weiteren Problem. 
Damit Algorithmen ihre Rechenleistung erbrin-
gen können, müssen sie – insbesondere wenn 
sie im Rahmen von künstlicher Intelligenz, z. B. 
Maschinenlernen, eingesetzt werden – eine 
Vielzahl vergleichbarer Rechenoperationen 
durchgeführt haben, um die zugedachte Auf-
gabe zuverlässig ausführen zu können. Damit 
aber greifen Algorithmen diejenigen Diskrimi-
nierungen auf, die sie in den vorhandenen 
Datensätzen vorfinden; sie können sie sogar 
noch verstärken. Algorithmen sind damit also 
beileibe weder neutral noch objektiv, sondern 
sie sind Abbild ihres Umfelds. Auch dies kann 
der Betroffene nicht kontrollieren.

Die Ohnmacht des Einzelnen
Alle diese Vorgänge sind demjenigen, der beur-
teilt wird, in der Regel nicht bekannt. Das überle-
gene Wissen über ihn selbst, das z. B. ein Daten-
händler oder auch die Betreiber bekannter 
sozialer Medien über die Person zusammen-
geführt hat, steht ihm nicht zur Verfügung, und 
ein Recht auf Auskunft über diese aggregierten 
Daten besteht zumeist nicht. Auch der Entschei-
dung lässt sich in aller Regel nicht entnehmen, 
auf welcher Basis sie getroffen wurde: Ob ein 
Vertrag zu diesen oder jenen Bedingungen ange-
boten oder gänzlich verweigert wird, dass der 
Kindergarten- oder Studienplatz an andere ver-
geben wurde, lässt in aller Regel keine Rück-
schlüsse darauf zu, warum dies der Fall ist. Dies 
öffnet einerseits Tür und Tor für den Einsatz sol-
cher Mechanismen und verschafft demjenigen, 
der sie verwenden kann, erhebliche Vorteile. 
Bei den betroffenen Personen indes werden 
Misstrauen und Fehleinschätzungen gesät, weil 
diese ihre eigenen Erklärungsansätze suchen und 
finden – die aber mit der reellen Unterschei-
dung und der wirklichen Ursache gar nichts zu 
tun haben müssen.

Systematisch ist der Einzelne hier unter-
legen, weil er die ausschlaggebende Technik  
der Algorithmen nicht entschlüsseln kann; und 
bestimmte Rechenverfahren, die gerade in der 
künstlichen Intelligenz wie dem Maschinen-
lernen oder Deep Learning eingesetzt werden, 
lassen es nicht einmal dann zu, wenn der Einsatz 
dieser Technologie bekannt ist. Wer aber nicht 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•   Das Gespür dafür, was man von sich 
selbst preisgeben möchte, ist in Zeiten 
der Digitalisierung außer Kraft gesetzt: 
Wir wissen nicht mehr, wer über welche 
unserer Daten verfügt und was genau 
damit geschieht.

•  Die Auswertung großer Datenmengen 
führt zur Unterscheidung zwischen 
sozialen Gruppen. Dies muss nicht, kann 
jedoch im Ergebnis zu Diskriminierung 
führen.

•   Benachteiligungen bestimmter 
Personengruppen sind in der digitalen 
Welt leichter zu kaschieren als in der 
realen Welt. Der Einzelne kann sich 
kaum dagegen wehren.

•   Im Interesse des Datenschutzes müssen 
technische Lösungen gefunden werden, 
die den rechtlichen Anforderungen 
genügen. 

•  Zugleich muss das Recht so weiter-
entwickelt werden, dass es Antworten 
auf die komplexen Fragen des digitalen 
Zeitalters zu geben in der Lage ist.
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nachvollziehen kann, was geschehen ist, und 
wer nicht das Recht und die faktische Möglich-
keit hat, eine Begründung einzufordern, der 
kann auch nicht kritisieren, dass Rechtsverlet-
zungen stattgefunden haben könnten.

Fazit und Ausblick
Unterscheidungen hat es immer schon gegeben; 
jede Entscheidung beinhaltet eine Unter- 
scheidung, weil sie immer mindestens einer 
anderen Alternative eine Absage erteilt. Manch-
mal aber sind Unterscheidungen normativ un- 
erwünscht, nämlich dann, wenn es sich um Dis-
kriminierungen handelt. Diskriminierungen gilt 
es konsequent zu unterbinden, egal, ob sie  
mit oder ohne algorithmische Hilfestellung oder 
womöglich gar durch algorithmische Ent- 
scheidungen herbeigeführt werden. Rechtliche 
Vollzugs- und Durchsetzungsmechanismen stoßen 
hier an ihre Grenzen, denn sie basieren darauf, 
dass der Einzelne wehrhaft ist und seine Rechte 
effektiv durchsetzen kann. Gerade aber daran 
mangelt es. Im engen Zusammenspiel von Tech-
nologie und der Werteordnung des Rechts 
 müssen daher technische Lösungen entwickelt 
 werden, die den rechtlichen Anforderungen 
genügen. Und gleichzeitig müssen die rechtli-
chen Anforderungen so angepasst werden, dass 
sie technische Lösungen akzeptieren können. 
Darin liegen erhebliche Herausforderungen 
gleich für mehrere Forschungsansätze.

Ein erster Ansatz findet sich z. B. im Daten-
schutzrecht, das mit dem Konzept des »privacy 
by default« und »privacy by design« verlangt, 
dass schon die Entwicklung, erst recht aber der 
Einsatz von automatisierten Datenverarbeitun-
gen rechtskonform abläuft. Ein vergleichbares 
Konzept könnte man auch für den Einsatz von 
Algorithmen fordern: Wer solche Verfahren ein-
setzt, muss zeigen, dass eine Diskriminierung 
ausgeschlossen wurde, und zwar dynamisch, 
d. h., es muss kontinuierlich weiterhin über-
prüft werden, ob eine Diskriminierung möglich 
geworden ist oder die Software zur Diskriminie-
rung eingesetzt wird. Juristisch könnte man das 
mit Instrumenten wie Beweislastumkehr und 
pauschaliertem Schadensersatz abfedern, so dass 
Verstöße sich nicht mehr lohnen würden. Je 
stärker nicht nur der Letztanwender in die Ver-
antwortung genommen wird, sondern schon 
die unteren Ebenen bis hin zum konkreten Pro-
grammierer und dahinterstehenden Unterneh-

men, desto eher lassen sich unerwünschte 
Nebenwirkungen vermeiden.

Letztlich aber bedarf es eines Umdenkens 
seitens der Technologie, seitens der Rechts-
wissenschaft und seitens der Gesellschaft, und 
zwar schon in der Ausbildung und im Studium. 
IT-Entwickler brauchen ein Verständnis dafür, 
dass sie Sorge tragen für eine gesellschaftlich 
wertvolle und nicht nur finanziell ertragreiche 
Technologie-Entwicklung. Gesellschaftlich muss 
dafür eine Nachfrage gesichert sein, und dies ist 
nur durch eine Kenntnis und Wertschätzung für 
die dahinterstehenden Vorstellungen möglich. 
Und rechtlich müssen flankierende Normen 
Klarheit darüber schaffen, welche Unter-
scheidungen Diskriminierungen sind und wo 
 Unterscheidung ein wett-
bewerblich wichtiges Inst-
rument für Wettbewerbs-
vorteile ist. Gerade der Staat 
ist in besonderer Weise 
 verpflichtet, seinen eigenen 
Einsatz von Algorithmen 
aktiv kritisch zu begleiten. 
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»DAS FLIEGENPAPIERPROBLEM«
Datenschutz in Theorie und Praxis: Prof. Dr. Indra Spiecker im Gespräch

Das Smartphone ist unser ständiger 
Begleiter. Dadurch ist unser Leben auf 
Schritt und Tritt verfolgbar. Nehmen Sie 
das für sich persönlich in Kauf?

Es gibt ein paar Mittel, den Gefährdun-
gen entgegenzuwirken. Das eine ist, das 
Ding gelegentlich auszuschalten: Wenn 
ich mich nicht mit einer Funkzelle ver-
binde, bin ich auch nicht zu orten. Das 
Zweite ist, dass ich zwei Handys habe. 
Das eine nutze ich für Dinge, von denen 
ich eigentlich abrate, sie zu tun. Das 
andere ist das Handy, mit dem ich unter-
wegs bin. Das sind Strategien, die man 
als Diversifikation oder Dezentralisie-
rung bezeichnet: Man sollte nicht alle 
Dienste über einen Anbieter abfragen, 
nicht alle zusammenlaufen lassen in 
einer Cloud et cetera. Überdies gibt es 
Anbieter, die ihr Geld nicht vorwiegend 
mit Software und Datenhandel verdie-
nen, sondern mit guter Hardware. 

Wir wollen hier keine Markennamen 
nennen.

Muss man auch nicht. Man kann heute 
wählen zwischen zwei großen Anbietern 
von Betriebssystemen. Damit entscheide 
ich mich auch für eine datenschutz-
sichere oder weniger sichere Umgebung. 
Dasselbe gilt auch für Apps und ähnli-
che Angebote – manchmal ist es siche-
rer, über den Browser als über eine App 
zuzugreifen.

Wie kann ich wissen, ob die Angaben 
des Anbieters tatsächlich stimmen?

Zunächst sind das natürlich Aussagen 
der Hersteller, das ist im IT-Bereich nicht 
anders als zum Beispiel bei der Autoin-
dustrie. Staatliche Prüfinstanzen oder 
Genehmigungserfordernisse, die wir zum 
Beispiel im Automobilbereich haben, 
den TÜV vor allem, gibt es im Daten-
schutzbereich leider nicht. Auch so 
etwas wie die Stiftung Warentest oder 
andere etablierte zivilgesellschaftliche 
Institutionen fehlen weitgehend. Der 
Bund hat zwar die Stiftung Datenschutz 
gegründet, hat deren Aufgaben und 
Wachsen aber bedauerlicherweise nicht 
weiterbetrieben, im Gegenteil. Immer-
hin gibt es auf gesellschaftlicher Ebene 

zum Beispiel den Chaos Computerclub 
oder bürgerrechtliche Vereinigungen, 
die Anwendungen, Dienstleistungen et 
cetera gelegentlich prüfen. Und auf  
der staatlichen Seite gibt es die Daten-
schutzaufsichtsbehörden, die das auch 
tun. Darüber existiert eine gewisse Kon-
trolle und seit der DSGVO erst recht.

Greifen denn die Kontrollen?

Wir beobachten diesen Mechanismus 
öfter: Wenn eine rechtliche Anforde-
rung nicht nur formuliert, sondern tat-
sächlich durchgesetzt und sanktioniert 
wird, steigt die Rechtsbefolgungsrate 
der Unternehmen. Denn es wird teuer 
für sie, wenn sie ein rechtswidriges Pro-
dukt oder eine rechtswidrige Dienstleis-
tung anbieten. Und auch Reputations-
effekte spielen eine Rolle: Als Facebook 
bestätigen musste, dass Daten an das 
britische Unternehmen Cambridge Ana-
lytica verkauft und zur Wahlbeeinflus-
sung genutzt wurden, hat das Kenner 
der Materie nicht überrascht, weil der 
Datenhandel Facebooks Geschäftsmo-
dell war und ist. Aber die Öffentlichkeit 
war entsetzt. Darunter leidet Facebook 
bis heute; es hat sicherlich andere sozi-
ale Medien gestärkt.

Das lag wohl daran, dass hier Wahlen 
beeinflusst wurden. Ansonsten scheint 
es längst Konsens zu sein, dass man 
vieles mit seinen Daten bezahlt.

Ja und nein: Natürlich wissen wir alle, 
dass unsere Daten genutzt werden. 
Doch die wenigsten können realistisch 
einschätzen, welche Aussagen damit 
getroffen werden können. Es geht so 
weit, dass sich Preise aufgrund der 
Daten anders berechnen oder meinen 
Kindern der Zugang zu einem Dienst 
verweigert wird. Wenn meine Zahlungs-
bereitschaft oder mein Interesse an 
einem Produkt bekannt ist, dann wer-
den mir andere, nämlich personalisierte 
Preise angeboten. Da stellt sich schon die 
Frage: Wollen wir das als Gesellschaft? 
Ist das mit einer freien, sozialen und fai-
ren Marktwirtschaft vereinbar?

Und diese Gefahr geht von Facebook, 
Google und WhatsApp aus? 

Sie nennen drei große Akteure, es gibt 
natürlich noch andere, man denke nur 
an TikTok aus China. Die Daten werden 
übrigens auch intern zum Ausbau der 
eigenen Wettbewerbsposition genutzt. 
Von Google weiß man, dass Daten aus 
Suchmaschinenanfragen oder Routen-
planern etwa zur Entwicklung selbst-
fahrender Autos eingesetzt werden. 
Viele Trainingsdaten für den Einsatz 
künstlicher Intelligenz braucht Google 
daher nicht mühsam einzukaufen, son-
dern kann sie sich selbst beschaffen – 
und anderen vorenthalten. Forschung 
und Weiterentwicklung werden also 
nachhaltig davon geprägt, wer auf wel-
che Daten Zugriff hat. Hinzu kommt 
eine wachsende Zahl zentral aufgestell-
ter Dienste über Plattformstrukturen. 
Daten aus Handynutzung, E-Mail-Kon-
takten und Browser-Nutzung setzen 
einen Datenfluss in Gang, der wie eine 
Spinne im Netz Daten abgreift und 
weiter gibt.

Haben wir eine Möglichkeit, uns davor  
zu schützen? Wir hängen ja alle schon 
im Spinnennetz drin.

Was immer hilft, ist die Macht in der 
Masse. Wenn viele ihr Verhalten ändern, 
verändern sich Märkte, weil sich die 
Angebote der Nachfrage anpassen. Jeder 
Nutzer bewirkt etwas, der im Laden 
fragt: Ist dieses Produkt datenschutzge-
recht? Der beim Fernseherkauf nicht 
nur sagt: »Toll, internetfähig!«, sondern 
auch fragt: »Wer erfährt, was meine 
Familie über den Fernseher aus dem 
Netz hochlädt?«

Wenn ich mich umsehe, habe ich nicht 
das Gefühl, dass die Menschen wirklich 
viel Wert darauf legen.

Viele Leute denken: Wenn das alle nut-
zen, wird das schon nicht so schlimm 
sein. Das ist das bekannte Fliegen-
papierproblem: Die Fliege, die herum-
schwirrt, wird von einer anderen 
gewarnt: Setz dich nicht dahin! Aber die 
sagt nur: Da sitzen doch so viele, da ist 
es also sicher, denn so viele können 
nicht irren. Können sie eben schon. 
Schwarmintelligenz ist nicht immer das 
Beste.
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Beispiel WhatsApp: Als Mutter kommt 
man kaum darum herum, weil viele Eltern 
gruppen über WhatsApp kommunizieren.
 
Das ist besonders schade, eben weil es 
datenschutz- und IT-sichere Alternativen 
gibt. Mein persönlicher Umgang damit 
ist: Ich sage zu, die Kosten für die sichere 
Messenger-App zu übernehmen. Zumin-
dest in kleineren, neueren Gruppen, 
zum Beispiel wenn der Klassenchat, die 
Sport- oder Firmgruppe erst eingerichtet 
wird, funktioniert das. 

Nutzen Sie auch einen anderen Browser 
als andere?

Ich verwende Firefox und immer im 
 Private-Browsing-Modus. Als Suchma-
schine benutze ich Startpage. Das greift 
auf Google zu, funktioniert aber ohne 
Personalisierung und Tracking.

Wie erfahren Sie von datenschutz
rechtlich sicheren Angeboten?

Ich nehme meine Umwelt natürlich 
auch durch diese Brille wahr – Newsletter 
et cetera halten mich auf dem Laufen-
den. Und eine meiner studentischen 
Hilfskräfte recherchiert ständig neue 
Angebote. Das Ergebnis teile ich dann 
unter anderem zu Beginn meiner Daten-
rechtsvorlesung mit. 

Haben Sie weitere Tipps für unsere Leser?

Ich mache mich derzeit angesichts der 
Flut von Videokonferenzformaten sehr 
für kleine sichere Anbieter wie BigBlue-
Button oder WebEx von der Telekom 
stark. Die Telekom gibt sich ja daten-
schutzfreundlich, und vor allem kann 
ich vor deutschen Gerichten klagen 
und in Deutschland vollstrecken, wenn 
Zusagen nicht eingehalten werden. Bei 
anderen Formaten mit Sitz im Ausland, 
ohne Vermögen in Deutschland, mit 
Servern in Asien oder Übersee ist das 
nicht so, und dann sind wir wieder beim 
Punkt der effektiven Rechtsverfolgung. 
Wünschen würde man sich vor allem, 
dass auch hier deutschland- und euro-
paweit investiert und in Zeiten von 
Corona Kapazitäten hochgefahren wer-
den. Die Goethe-Universität hat das 

Grundproblem an sich schon vor Lan-
gem erkannt und übliche Voice-over-IP- 
und Videokonferenzsysteme wie Skype 
wegen der rechtlichen Probleme (auch 
im Urheberrecht) untersagt und auf 
Vidyo vom Deutschen Forschungsnetz-
werk umgestellt – trotzdem nutzen wir 
jetzt andere Tools, weil hier nicht schnell 
genug hochgefahren wurde. Da darf man 
sich nicht wundern, wenn die Markt-
macht der internationalen Player wächst 
und damit auch die europäischen Rechts- 
vorstellungen herunterfallen.

Ist es nicht längst schon zu spät?  
Gerade die Jüngeren haben offenbar 
wenig Probleme damit, dass ihre  
Daten irgendwo landen. 

Der Schlüssel ist die Bildungspolitik:  
Wir brauchen einen frühen integrati-
ven Medienunterricht, sobald Kinder 
anfangen, diese Medien zu nutzen. Ich 
darf die Kinder nicht in der ersten Klasse 
Grundschule an den Computer setzen 
und ihnen beibringen: »Google das 
mal!« In der Corona-Krise sind wir mit 
Macht im digitalen Zeitalter angekom-
men, aber was wird an den Schulen ein-
gesetzt? Zum Großteil Produkte ameri-
kanischer Marktführer! Warum nutzen 
wir Video-Tools, von denen wir wissen, 
dass die Server im Ausland stehen und 
die Inhalte dort abgegriffen werden? Die 
Generation der Zehn- bis Zwanzigjähri-
gen lassen wir damit aufwachsen, dass 
es scheinbar keine Alternativen gibt. 
Auf keinen Fall geht es an, dass Lehrer 
Aufgaben über Facebook verbreiten 
oder eine WhatsApp-Gruppe gründen. 
Das ist glücklicherweise inzwischen auch 
gerichtlich entschieden.

Was halten Sie von der  
CoronaTrackingApp?

Ich halte das – unter den gegebenen 
Bedingungen – für ein sehr gutes weite-
res Tool zur Begleitung der Pandemie. 
Man hat auf die erheblichen daten-  
und IT-sicherheitsrechtlichen Bedenken 
reagiert und agiert sehr transparent; die 
Menschen erleben, dass nicht an ihnen 
vorbei entschieden wird, dass sie tat-
sächlich eine Wahl haben und dass 
Datennutzung eng beschränkt ist mit 

einer präzisen technischen Löschung. 
Das ist alles sehr erfreulich. Ungeklärt ist 
aber weiterhin, wie wir sicherstellen, 
dass die Nutzung freiwillig ist und nicht 
etwa sozialer Druck aufgebaut wird, 
indem Arbeitgeber oder Restaurants oder 
Veranstalter verlangen, die App einzu-
setzen oder indem Gerichte womöglich 
eine Mitschuld konstruieren, wenn jemand 
die App nicht genutzt hat. Darüber darf 
nicht einmal nachgedacht werden, weil 
dies die Freiwilligkeit unterläuft.

Haben Sie selbst sich die App  
heruntergeladen?

Auf mein »Zweithandy« schon, aber ich 
bin sehr skeptisch, ob die Politik begreift, 
wie wichtig es ist, die App auch wirklich 
beschränkt zu halten. Schon werden 
Begehrlichkeiten der Strafverfolgungsbe-
hörden und anderer Interessenten laut. 
Wenn diesen nachgegeben wird, ist der 
enorme Vertrauensgewinn, den man 
gerade aufgebaut hat, sofort wieder weg. 
Und schlimmer noch: Dann verlieren 
die Bürgerinnen und Bürger die Fähig-
keit, auf eine Selbstbeschränkung des 
Staates zu vertrauen.

Das Interview führte Anke Sauter.

   You can read an English translation 
of this article online at:  
www.aktuelles.uni-frankfurt.de/
forschung-frankfurt-englisch
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In den Abendstunden des 5. März 2019 zogen 
Hunderte Demonstranten, überwiegend im 
Alter zwischen 20 und 40 Jahren, durch die 

Frankfurter Innenstadt. »Wir sind viele, wir sind 
laut, weil ihr uns die Freiheit raubt!« – so 
schallte es durch die Straßen. Auf Plakaten war 
zu lesen: »Rettet das Internet« und immer wie-
der: »Nein zu Artikel 13«. 

Dass ein einzelner Artikel einer noch nicht 
einmal in Kraft getretenen EU-Richtlinie online 
organisierte Spontandemonstrationen in mehre-
ren deutschen Städten auslöst, geschieht selten. 
Mit Artikel 13 des seinerzeitigen Entwurfs für 
eine Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt hat besagtes Rechtsgebiet diese 
zweifelhafte Prominenz erreicht. Während sich 
im analogen Zeitalter nur wenige Rechtsexperten 
sowie Urheber und Unternehmen der Kultur-
industrie näher mit dem Urheberrecht befassten, 
ist es heute regelmäßig Thema in Tagesnach-
richten und politischen Debatten.

Warum das Urheberrecht an Bedeutung gewann
 Die Gründe für diesen Bedeutungszuwachs und 
die Konfliktbeladenheit des Urheberrechts sind 
technischer, wirtschaftlich-sozialer und nicht 
zuletzt rechtlicher Art. Allverfügbare Computer 
und wachsende Speicherkapazitäten ermöglichen 
es, immer mehr Text-, Ton- und Bildinformatio-
nen zu digitalisieren. Über das Internet kann im 
Prinzip jeder dieser Inhalte von jedem Ort zu 
jeder Zeit von jedermann zugänglich gemacht 
und abgerufen werden. Eine zentrale Instanz, 

die diese massenhafte Kommunikation steuern 
würde, ist in der Architektur des Internets nicht 
vorgesehen und existiert weiterhin nicht. Such-
maschinen und Plattformen für nutzergene-
rierte Inhalte wie YouTube, Facebook und Wiki-
pedia aggregieren, selektieren und präsentieren 
den Informationsreichtum des Netzes, ohne 
hierfür von Nutzern ein Entgelt zu verlangen. 
Soweit ihre Aktivität nicht auf Spenden beruht 
– wie etwa bei Wikipedia –, vermarkten sie 
unter Auswertung personen-
bezogener Daten der  Nutzer 
zielgerichtet Werbeplätze und 
finanzieren sich auf diese 
Weise. 

So reizvoll diese Zugangs-
kultur aus Sicht der vom passi-
ven Konsumenten zum akti-
ven Produzenten aufsteigenden 
Internetnutzer und großer 
Diensteanbieter sein mag, so 
bedrohlich erschien und er- 
scheint sie aus Sicht professio-
neller Urheber und klassischer 
Verwerter, z. B. von Verlagen 
und Musiklabels. Denn ihre 
Existenz beruhte bislang auf 
dem Verkauf urheberrechtlich 
geschützter Inhalte. Manchen 
Branchen ist es bis heute  
nicht gelungen, ihr analoges 
Geschäftsmodell in das Inter-
netzeitalter zu übertragen. 
Während Wissenschaftsverlage 
eisern an ihrem Abonnement-
system festhielten und inzwi-
schen zu mächtigen Datebankanbietern aufge-
stiegen sind und die Musik- und Film industrie 
in lizensierten Streamingdiensten wie Spotify 
und Netflix einer rosigen Zukunft ent gegen-
blickt, beklagen insbesondere Presse verlage 
nach wie vor eine ruinöse Gratis mentalität der 
Leser und zugleich eine parasitäre Ausbeutung 
durch Dienste wie Google News.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

• Durch die Digitalisierung ist die soziale 
Bedeutung des Urheberrechts stark 
gewachsen. 

•  Die vom Urheberrecht etablierte 
Exklusivitätskultur steht in einem 
fundamentalen Konflikt mit der im Inter 
net vorherrschenden Zugangskultur. 

•  Bereits in den Kindertagen des Inter  
nets wurden auf Betreiben der USA, 
der damaligen EG und Japans völker 
rechtliche Verträge abgeschlossen, um 
den Schutz des Urheberrechts auf dem 
»Information Highway« auszuweiten.

•  Im Streit um die jüngste Urheberrechts-
richtlinie der EU lautet die Frage: Läutet 
sie das Ende des Internets, wie wir es 
kennen, ein? Oder sorgt sie »nur« für 
eine faire Vergütung der Kreativen?

Streit um das Urheberrecht
Digitale Zugangskultur versus analoge Exklusivitätskultur

von Alexander Peukert

Durch die Digitalisierung ist die soziale 
Bedeutung des Urheberrechts stark 
gewachsen. Die vom Urheberrecht etab-
lierte Exklusivitätskultur steht überdies  
in einem fundamentalen Konflikt mit der  
im Internet vorherrschenden Zugangs
kultur. Ein Beispiel hierfür ist der Streit um 
die jüngste Urheberrechtsrichtlinie der EU. 
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Eine kurze Geschichte des digitalen Urheberrechts
Das Urheberrecht kann für diese wirtschaft-
lichen Umwälzungen indes kaum verantwort-
lich gemacht werden. Denn das Internet war 
niemals ein urheberrechtsfreier Raum. Digitale 
Kopien waren auch in den 1980er Jahren,  
als die ersten bundesdeutschen Universitäten 
Anschluss an das Internet fanden, grundsätzlich 
erlaubnispflichtig. Bereits 1996 – also zu einer 
Zeit, da das Internet noch gar nicht die breite 
Masse erreicht hatte – wurden auf Betreiben der 
USA, der damaligen EG und Japans bei der 
Weltorganisation für Geistiges Eigentum in Genf 
(WIPO) zwei völkerrechtliche Verträge abge-
schlossen, die den Zweck hatten, die urheber-
rechtliche Exklusivitätskultur auf den – wie 
man damals sagte – globalen »Information 
Highway« zu erstrecken. Das Ziel der rechtli-
chen Regulierung hatte der Stanford-Jurist Paul 
Goldstein 1994 mit der Metapher der »himmli-
schen Jukebox« beschrieben (Goldstein, 1994): 
Jedweder Inhalt sollte von jedem Ort zu jeder 
Zeit für jeden zugänglich sein – aber nur gegen 
Bezahlung. Um diese Vision Wirklichkeit wer-
den zu lassen, erweiterten die WIPO-Internet-
verträge von 1996 das Urheberrecht auf jede 
noch so flüchtige Kopie im Arbeitsspeicher eines 
Computers, unterwarfen jeden Upload dem 
Exklusivrecht der öffentlichen Wiedergabe und 
untersagten die Umgehung technischer »Digital 
Rights Management Systeme«. Es sind diese 
rechtlichen Infrastrukturen, auf denen Bezahl-
angebote von Elseviers ScienceDirect über Net-
flix bis hin zu WELTplus basieren. Das Urheber-
recht hinkte also nicht hinterher, sondern ging 

der technischen und wirtschaftlichen Entwick-
lung in weiten Teilen sogar voran (Peukert, 2014).

Probleme herrschten fortan vor allen Dingen 
im Bereich der Durchsetzung des geltenden 
Rechts. Gegen organisierte Kriminalität und 
dezentral-anonyme Filesharing-Netzwerke wie 
BitTorrent kann auch ein noch so lückenloses 
Gesetzesrecht wenig ausrichten. Doch wurden 
auch hier die Maßnahmen verschärft. Die 
Betreiber der werbefinanzierten Piraterieseite 
kino.to wurden zu mehrjährigen Haftstrafen 
verurteilt. Access-Provider müssen strukturell 
urheberrechtswidrige Internetseiten sperren. 
Und Inhaber von WLan-Anschlüssen haften  
für anonymes Filesharing unter Verwendung 
ihrer IP-Adresse, es sei denn, sie benennen das 
Familien- oder Haushaltsmitglied, das konkret 
ge handelt hat.

Gefährdet das Urheberrecht das offene Internet?
Bis heute höchst umstritten und letztlich unge-
klärt ist hingegen die Frage der Haftung von 
Betreibern von Plattformen für nutzergenerierte 
Inhalte, allen voran YouTube. Das Unterneh-
men wurde noch in seinem Gründungsjahr 
2005 von Google übernommen. Die Nutzerzah-
len des Dienstes überschreiten wie im Fall von 
Facebook inzwischen die Milliardengrenze. Jede 
Minute werden nach Unternehmensangaben 
400 Stunden Videomaterial über die Plattform 
zugänglich gemacht. Gerade die besonders wer-
berelevante Gruppe der 18- bis  49-Jährigen 
nutzt den Dienst in großem und weiter wach-
sendem Umfang für Unterhaltungs-, Informa-
tions- und auch Bildungszwecke (Hasebrink 
u. a., 2017, Seite 106 f.).

Damit kommen wir zur Frankfurter Demons-
tration vom 5. März 2019 zurück. Denn den 
Demonstranten ging es vor allem um die 
Zukunft von YouTube. Sie befürchteten, dass es 
aufgrund des Entwurfsartikels 13 der Urheber-
rechtsrichtlinie zu flächendeckenden »Uploadfil-
tern« und damit zu »Zensur« kommen würde. 
In der Stärkung des Urheberrechts sahen sie 
eine Gefahr für das offene Internet, in dem eben 
auch »Du« zum Sender und öffentlichen Krea-
tiven werden kannst.

So zugespitzt und überzogen diese Beden-
ken waren, so haben sie doch einen wahren 
Kern. Denn in der Tat zielt der schließlich in 
Kraft getretene Artikel 17 der EU-Richtlinie dar-
auf ab, die Haftung der Betreiber von Online-
Diensten »für das Teilen von Online-Inhalten« 
zu verschärfen. Bisher waren derartige Sharing-
Intermediäre nur als sogenannte Störer betrach-
tet worden. Denn sie selbst machen keine Inhalte 
zugänglich, sondern stellen für fremde Inhalte 
lediglich eine Plattform zur Verfügung. Da dieser 
per se legale Dienst jedoch die Gefahr von 
Ur heberrechtsverletzungen signifikant erhöht, 
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Ruinöse Gratismentalität? 
Presseverlage haben noch 
immer Schwierigkeiten, ihr 
analoges Geschäftsmodell ins 
Internetzeitalter zu übertragen. 
Trotz viel genutzter Online
Auftritte sind sie nach wie vor 
auf die Erlöse aus dem Verkauf 
der gedruckten Tageszeitung 
angewiesen.

ist seit mehr als 20 Jahren anerkannt, dass nicht 
autorisierte Inhalte nach einem entsprechenden 
Hinweis gelöscht werden müssen (notice and 
takedown). Vor etwa zehn Jahren hat die Recht-
sprechung Host-Provider ferner dazu verpflichtet, 
einmal gelöschte Inhalte dauerhaft zu unter-
drücken. Bereits für einen solchen staydown 
kommen Filtertechnologien zum Einsatz, die 
verhindern, dass ein bereits einmal gelöschter 
Inhalt erneut freigeschaltet wird.

YouTube hat erfolgreich versucht, aus dieser 
Haftungsnot eine Tugend zu machen. Rechtsin-
habern wurde nämlich die Möglichkeit eröffnet, 
rechtsverletzende Inhalte zu monetarisieren – 
sprich, an den Werbeeinnahmen im Umfeld des 
Inhalts zu partizipieren –, statt diese immer nur 
löschen zu lassen. Unter anderem der deutschen 
Musik urheberverwertungsgesellschaft GEMA war 
dies jedoch zu wenig. Mit der Begründung, 
 YouTube selektiere und präsentiere rechts-
widrige Inhalte in Gewinnerzielungsabsicht und 
sei daher nicht als bloßer Ermöglicher fremder 
Rechtsverletzungen, sondern selbst als Täter 
einer Urheberrechtsverletzung zu betrachten, 
verlangte sie Schadensersatz in Höhe einer 
Lizenzgebühr, wie sie etwa Spotify zu zahlen 
hat. Der seit einem Jahrzehnt anhängige 
Rechtsstreit ist bisher nicht endgültig ent-
schieden. Derzeit liegen dem Gerichtshof der 
Europäischen Union gleich mehrere Fälle vor, 
in denen über die urheberrechtliche Haftung 
von unterschiedlichen Host-Providern, darunter 
auch YouTube, zu entscheiden ist. 

Artikel 17 der Richtlinie zum Urheberrecht  
im digitalen Binnenmarkt
Parallel hierzu veröffentlichte die Europäische 
Kommission im Jahr 2016 den Entwurf für die 
2019 erlassene Richtlinie zum Urheberrecht im 
digitalen Binnenmarkt (Europäische Kommis-
sion, 2016). Darin wurden YouTube und ande-
ren vergleichbaren Diensten allerdings nur sehr 
vage Vorgaben gemacht. Die Impulse zur Ver-
schärfung der betreffenden Vorschrift im Inter-
esse einer besseren, fairen Vergütung von Krea-
tiven kamen eher aus den Mitgliedstaaten und 
dem Europäischen Parlament. Mit ihnen prallte 
die urheberrechtliche Exklusivitätskultur an 
einem neuralgischen Punkt auf die technische 
und soziale Zugangskultur des Netzes. Etablierte 
Medien und ihre Vertreter standen den großen 
Intermediären und ihren Nutzern frontal gegen-
über. 

Wer in dieser Auseinandersetzung als Sieger 
vom Platz ging, wird sich erst noch erweisen 
müssen. Der betreffende Artikel 17 der EU-
Richtlinie umfasst nicht weniger als zehn 
Absätze und fast genau so viele Zeichen wie die-
ser Beitrag. Urheberrechtsinhaber können für 
sich verbuchen, dass Betreiber von Sharing-

Plattformen fortan neben den Uploadern als 
Täter für urheberrechtswidrige Inhalte auch auf 
Schadensersatz haften. Damit verschiebt sich 
ihre rechtliche Position in Richtung von 
geschlossenen, durchlizenzierten Medienplatt-
formen wie Spotify und Netflix, die vom End-
kunden nur konsumiert, nicht aber mit Inhalten 
bestückt werden können. Indes konnten die 
Verfechter der Zugangskultur zumindest vor-
läufig verhindern, dass die Offenheit der Dienste 
auch für Digitalkonzerne wie Alphabet / You-
Tube zu einem unkalkulierbaren Haftungsrisiko 
wird. Denn wenn diese (1) »alle Anstrengungen« 
unternehmen, um eine Erlaubnis des Rechts-
inhabers einzuholen, (2) Uploadfiltersysteme  
zur Identifikation bereits von Rechtsinhabern 
gemeldete Inhalte einsetzen und (3) noch ver-
bleibende, rechtswidrige Inhalte unverzüglich 
löschen und dauerhaft sperren, bleiben sie von 
weiterer Haftung verschont. 

Die Frist zur Umsetzung dieser hochkomple-
xen Vorschrift läuft im Juni 2021 ab. Die begin-
nenden Debatten im politischen Berlin lassen 
erwarten, dass das Urheberrecht bald wieder  
in den Tagesnachrichten auftauchen wird. Ob 
indes die zahlreichen Rechtsfragen, die sich um 
Art. 17 ranken, bis zu meiner in 20 Jahren 
anstehenden Pensionierung höchstrichterlich 
geklärt sein werden, ist eher zweifelhaft. Das 
digitale Urheberrecht bleibt ein spannender 
Dauerbrenner! 

   You can read an English translation  
of this article online at:  
www.aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung-
frankfurt-englisch
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