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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Ich bedanke mich für die Einladung, am 2. Tag Ihres 

Congresses, der sich mit der Planung und Steuerung im 

Zeitalter der digitalen Transformation befasst und dabei 

besonders mit den Auswirkungen auf Controlling und 

Finanzen, Managementsystem und 

Unternehmenssteuerung, sprechen zu dürfen. 

 

Auf der diesjährigen Cebit im März war die digitale 

Transformation Schwerpunktthema. Ein schöner Begriff, 

der allerdings nach einer Studie der GfK zum Messestart 

noch längst nicht bei allen Unternehmen angekommen 

ist. Auch wenn für 8 von 10 befragten Unternehmen 

(insgesamt 2000 mit einem Jahresumsatz über 250 

Millionen Euro ) die digitale Transformation ein Top - 
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Thema ist, kümmert sich nur in 50 % der Unternehmen 

die Chefetage darum, sonst die IT - Abteilung. Mit Big 

Data befassen sich bei 80 % der Unternehmen mit 

weniger als 100 Mitarbeitern nur die eigenen IT -

Fachleute. Und immerhin beschäftigen sich nach einer 

Studie des Berliner Forschungszentrums Informatik 40 

% der kleineren Unternehmen (unter 100 MA) noch gar 

nicht mit Big Data und nur in 15 % der Firmen sind 

gezielte Auswertung von Big Data - Anwendungen fester 

Bestandteil des Unternehmensprozesses, vorwiegend 

im Personalbereich.  

Fazit der Studie: Die Unternehmen haben den Wert ihrer 

Daten erkannt, können sie aber noch nicht auswerten. 

 

Diese Unternehmen haben den Spruch nicht gelesen, 

der auf einem Bus auf der Cebit zu lesen war:  

Digitalisierung. Einfach. Machen. 

 

Das ist eine Aufforderung zum entschlossenen Handeln, 

um den Anschluss nicht zu verlieren, gerichtet an die, 

die die Zeichen des digitalen Zeitalters bisher noch nicht 

erkannt haben. Die Digitalisierung ist kein über uns 

hereinbrechendes Naturereignis, sondern ein 
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technologischer, dynamischer Prozess, wie die wenigen 

Daten aus der jüngsten Broschüre des 

Wirtschaftsministeriums zur „ Digitalisierung und du“ 

sichtbar machen sollen:  

- 3,1 Mrd € Investitionen in deutsche Start -Ups 2015 

- 50 000 neue Arbeitsplätze durch Start -Ups 2015 

- 4 von 10 Beschäftigten arbeiten regelmäßig zu 

Hause 

- bis 2020 sucht Europa 3.5 Mio. IT -Experten 

- 97 % aller Unternehmen sehen Bedarf an digitaler 

Weiterbildung 

- 20 Mrd. Geräte und Maschinen waren 2015 über 

das Internet vernetzt, 2030 geschätzt eine halbe 

Billion 

- 1 Mio. Carsharing - Nutzer in Deutschland 

- 51 Mio. Menschen in Deutschland haben ein 

Smartphone 

- 54 Mio. Menschen shoppen online 

- 43 % der deutschen Onliner nutzen soziale 

Netzwerke. 

Beeindruckende Zahlen, die aufzeigen, dass 

die Digitalisierung inzwischen alle Lebensbereiche 

durchdringt.  
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Es entstehen täglich unvorstellbare Datenmengen, 

deren Speicherung, Verarbeitung, Analyse und 

Vernetzung kaum mehr technische Grenzen gesetzt 

sind. Das Smart Home, die Gesundheitsapps, das Auto 

als rollendes Smartphone und online Bankgeschäfte 

jeglicher Art sind nur einige Aspekte des immer 

transparenter werdenden Verhaltens der Menschen. 

Mittels Algorithmen werden die erfassten Daten von 

global agierenden Konzernen für ihre Geschäftszwecke 

analysiert und vernetzt. Das betrifft gerade nicht nur 

statistische, technische Daten, sondern vorwiegend 

Daten mit Bezug zu Personen, die aus ihrem online - 

und Surfverhalten mit und ohne ihr Wissen gewonnen 

und zu Profilen zusammengeführt werden, um sie dann 

z.B. zum Angebot gezielter Werbeplätze zu verwenden.  

 

Durch angelegte Verhaltensmuster, also Datenraster, 

künftiges Verhalten vorhersehbar zu machen und damit 

dem Nutzer ein auf ihn zugeschnittenes Angebot von 

Produkten und Dienstleistungen präsentieren zu 

können, gehört zu einem der immer erfolgreicher 

werdenden Geschäftsmodelle. 
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Die Digitalisierung des Lebensraums ist einer der  

Megatrends der kommenden Jahre, an dem viele 

arbeiten und mitverdienen wollen: die internationalen IT -

Konzerne, die Energiewirtschaft, die 

Gesundheitsbranche, die Automobilindustrie, die 

Telefonhersteller und die Versicherungen. 

 

 

Big Data und künstliche Intelligenz sind zweifellos der 

Schlüssel zu wichtigen Innovationen. Sie haben ein 

enormes Potenzial, wirtschaftliche Wertschöpfung und 

gesellschaftlichen Fortschritt zu katalysieren. Die 

Digitalisierung verstehe ich als Instrument, um 

Selbstbestimmung und Aufstiegschancen für sehr viele 

Menschen zu  ermöglichen. 

Politiker beschwören gern in ihren Sonntagsreden das 

21. Jahrhundert als das Jahrhundert der Daten und 

lassen sich auf Messen wie der Ifa oder Cebit gern mit 

den neuen Hightech - Geräten abbilden. Es entsteht der 

Eindruck, dass die neue Technik bedingungslos 

angenommen wird und es Risiken und Nebenwirkungen 

kaum gibt oder bewusst ausgeblendet werden.  
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Jede neue Technik hat neben geschäftlichen, privaten 

und gesellschaftlichen Chancen und Vorteilen auch 

Nachteile. Entscheidend ist, wie sie eingeschätzt 

werden, welche Auswirkungen sie auf die Beteiligten 

haben und wie damit umgegangen wird. 

 

Eines ist unstreitig: Daten sind Macht. Wer über sie 

verfügt, verfügt über den Rohstoff oder das Gold oder 

die Schmierseife der größten technologischen 

Entwicklung, der Digitalisierung. 

Die Kehrseite dieser  Technik ist die Gefahr für die 

Selbstbestimmung des Einzelnen und für den Schutz 

seiner Privatsphäre. 

 

Je mehr personenbezogene Daten aus- und verwertet 

werden, umso mehr wird die Privatsphäre des Einzelnen 

eingeschränkt. Auch wenn sich die Grenze zwischen 

öffentlich und privat durch die Digitalisierung 

verschieben mag, gehört die Privatsphäre unverzichtbar 

zur Persönlichkeit eines jeden Menschen. Anders sieht 

das Marc Zuckerberg, der Privatheit als überkommenes 

Konzept, als Anachronismus aus einer analogen Welt 
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bezeichnet. 1 Interessant ist bei dieser Haltung die 

Berichterstattung zu seinem Privatanwesen, wonach 

Zuckerberg vier angrenzende Grundstücke zum Schutz 

vor neugierigen Nachbarn erworben hat. Über sein 

Privatleben, seinen Kontostand und seinen 

Gesundheitszustand sowie private Einzelheiten zu 

seiner Familie findet man wenig. Dafür habe ich volles 

Verständnis. Die von ihm und den inzwischen etwas 

verstummten Post - Privacy - Anhängern vertretene 

Auffassung der totalen digitalen Transparenz bezieht 

sich vorwiegend auf andere, auf die Nutzer. 

 

Immerhin messen nach einer repräsentativen Umfrage 

56 % der Bürgerinnen und Bürger dem Schutz ihrer 

Daten und ihrer Privatsphäre in der Digitalisierung  

große Bedeutung bei. Denn anders als in der analogen 

Zeit hinterlassen wir digital eine Unmenge an 

Datenspuren, von denen der Nutzer gar nichts weiß und 

die vernetzt und analysiert Profilbildungen und 

Einordnungen zulassen wie es zu Zeiten der Lochkarten 

unvorstellbar war. 

																																																								
1	Prof.	Dr.	Tobias	Keber,	10	Gedanken	zu	Privatheit	und	Datenschutz	in	der	digitalen	
Gesellschaft	
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Privatsphäre und Datenschutz sind in Deutschland 

Grundrechte und haben deshalb eine große 

verfassungsrechtliche Bedeutung.  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit der 

Grundsatzentscheidung zur Volkszählung 1983 

unmissverständlich erklärt, dass zum allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht das Recht des einzelnen gehört, 

selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher 

Grenzen persönliche Lebenssachverhalte von ihm 

preisgegeben werden. Es hat die Gefahren gesehen, die 

dem Persönlichkeitsrecht unter den Vorzeichen der 

automatisierten Datenverarbeitung drohen, und 

reklamiert, dass der einzelne davor besonders geschützt 

werden muss. 

 

„ Eine Gesellschaftsordnung und eine diese 

ermöglichende Rechtsordnung, in der der Bürger nicht 

mehr wissen könne, wer was wann und bei welcher 

Gelegenheit über ihn weiß, ist mit dem Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar. Wer 

unsicher sei, ob abweichende Verhaltensweisen 

jederzeit notiert und als Information dauerhaft 

gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, 
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werde versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen 

aufzufallen. Dies würde nicht nur die individuellen 

Entwicklungschancen des einzelnen beeinträchtigen, 

sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung 

eine elementare Funktionsbedingung eines auf 

Handlungsfähigkeit  und Mitwirkungsfähigkeit seiner 

Bürger gegründeten freiheitlichen, demokratischen 

Grundordnung sei. Hieraus folge: Freie Entfaltung der 

Persönlichkeit setze unter den modernen 

Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des 

einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, 

Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner 

persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz sei daher 

von dem Grundrecht des Art. 2 Abs.1 GG i.V. m. Art.1 

Abs. 1 GG umfasst.“ 

Datenschutz wird also aus der Unantastbarkeit der 

Menschenwürde abgeleitet, die alle staatliche Gewalt 

bindet und auch über die Drittwirkung der Grundrechte 

im Verhältnis der Bürger untereinander und auch  

Verhältnis zu den Unternehmen gilt.2 Das Grundrecht 

gewährleistet insoweit die Befugnis, grundsätzlich selbst 

																																																								
2	Lüth	–Urteil	des	BVerfG	
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über die Preisgabe und Verwendung seiner 

persönlichen Daten zu bestimmen. „3 

 

Ist das etwa eine Entscheidung aus einer anderen Zeit 

ohne heutige Relevanz? Geht das denn heute 

überhaupt? Faxe mit Einwilligung in die 

Datenverarbeitung gehören doch in die 90iger Jahre. 

Weit gefehlt. Damals haben die Richter vorausschauend 

geurteilt, auch wenn die Dynamik und Dimension der 

Digitalisierung nicht  vorhersehbar war. 

 

Die damals aufgestellten Anforderungen an Eingriffe in 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sind 

heute genauso aktuell, vielleicht sogar noch 

bedeutsamer. Es geht um die grundgesetzlichen 

Freiheitsrechte, die die Grundlage unserer Demokratie 

sind und die durch technische Entwicklungen nicht 

ausgehöhlt werden dürfen. Ihnen liegt das Menschenbild 

des selbstbestimmten Individuums zu Grunde, das nicht 

Objekt, sondern Subjekt staatlichen und wirtschaftlichen 

Handels ist. Wenn manche IT - Firmen die Auffassung 

																																																								
3	BVerfG	65,	1	‐	71	
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vertreten, das sei alles eine alte Idee, die Rechte des 

einzelnen Bürgers hätten sich überholt, mit der neuen 

Technik wolle man etwas Neues ausprobieren, was nicht 

so bürokratisch wie die Demokratie sei, dann wird damit 

das kantische Menschenbild der Aufklärung 

aufgegeben. Dann würde im „ Informationskapitalismus“ 

der Primat des Menschen gegenüber allen intelligenten 

Maschinen aufgegeben.4  

 

Es sind die berechtigten Interessen eines kommerziellen 

Unternehmens, Umsatz und Gewinn zu machen. Da 

ohne die „Ware persönliche Daten „ die 

Geschäftsmodelle der Big - Data - Unternehmen nicht 

funktionieren können, haben sie sich dank ihrer 

finanziellen Kapazitäten und modernster Technik die 

Verfügungsmacht und Verwertung persönlicher Daten  

angeeignet. Ob der eigentlich Verfügungsberechtigte, 

der einzelne Träger der Daten, auch wirklich konkret um 

Einverständnis gebeten wird und ausreichend über die 

Verwendung seiner Daten informiert ist, ist angesichts 

der bisherigen Erfahrungen mit allgemeinen 

Datenschutzerklärungen und allgemeinen 

																																																								
4	Yvonne	Hofstetter,	Sie	wissen	alles,	Bertelsmann	Verlag	2014Seite	230	
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Geschäftsbedingungen mit erheblichen Fragezeichen zu 

versehen.  

 

Da es ja nach Vorstellung der häufig global agierenden 

Konzerne um die Verbesserung und Erleichterung der 

Lebensweise und Erkenntnisgewinne des Einzelnen 

geht, wird quasi das Einverständnis konkludent in der 

Nutzung der Suchmaschinen und Dienstleistungen 

gesehen. Dass das nicht ausreichen kann, ist auch für 

Nichtjuristen klar, denn der Nutzer ist über die 

Dimension der von ihm hinterlassenen Datenspuren und 

ihre Verwendung nicht ausreichend informiert. 

 

Es bedarf deshalb dringend eines rechtlichen digitalen 

Gestaltungsrahmens mit den Kernelementen des 

Datenschutzrechtes, die nicht obsolet geworden sind. 

 

Dazu gehören, dass es keine unbegrenzte Erhebung, 

Speicherung, Verwendung und Weitergabe persönlicher 

Daten geben darf, dass der Bürger genau wissen muss, 

welche seiner Daten wo, von wem, wie lange und zu 

welchem Zweck erfasst und verarbeitet werden, 
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dass die Sensibilität der Daten sich aus ihrem 

Verwendungszusammenhang ergibt. Nicht das einzelne 

Datum ist so entscheidend, sondern seine 

Nutzbarmachung und die Gesamtbewertung. 

 

Es gibt danach kaum ein Datum, das nicht in seiner 

Gesamtbetrachtung einen Personenbezug hat und damit 

datenschutzrelevant ist. 

 

Das Recht soll vor jeder Form der unberechtigten 

Erhebung, Speicherung, Verwendung, Weitergabe oder 

Veröffentlichung von individualisierten oder 

individualisierbaren Informationen schützen. Zahlreiche 

Aspekte des Handelns im Internet, vorrangig in sozialen 

Netzwerken und anderen Web.2.0 - Anwendungen, die 

auf sog. netzgenerierten Inhalten basieren, werden 

erfasst. ( Account, Basisdaten, Bilder, Statusmeldungen, 

Informationen zu Freundschafts- und 

Verwandtschaftsbeziehungen, bewusst oder unbewusst 

hinterlassene Datenspuren durch Cookies oder andere 

Netzspuren, die das Internetverhalten nachvollziehbar 

machen). Aufgrund der unverständlichen, unklaren und  

vom Nutzer nicht änderbaren Datenschutzerklärungen 
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und AGB der Anbieter können die Nutzer berechtigte 

Anliegen gegen die Internet - Giganten nicht 

durchsetzen. Sie müssen in alle bekannten und nicht 

bekannten Nutzungen einwilligen, wenn sie den Dienst 

benutzen wollen mit allen Auswirkungen hinsichtlich der 

Verwendung ihrer Daten zu Werbe- und anderen 

Geschäftszwecken, ohne das es dafür einen Gegenwert 

gäbe. Wegen dieser massiven Eingriffe in das 

informationelle Selbstbestimmungsrecht der Nutzer wird  

über eine Schutzpflicht des Staates diskutiert, diese 

Eingriffe abzuwehren in welcher Form auch immer. 

 

Ohne diese verfassungsrechtliche Frage hier 

abschließend zu bewerten,  ist jedenfalls klar, dass der 

Gesetzgeber endlich gemeinsame verbindliche 

Datenschutzstandards in Europa schaffen musste, die 

auch für internationale IT - Konzerne gelten, die ihren 

Sitz außerhalb der Europäischen Union haben. Wenn 

sie Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger 

erfassen, analysieren, vernetzen, also vollumfänglich 

verarbeiten und für ihre Zwecke nutzen, und dann ihre 

Dienstleistungen in der Europäischen Union anbieten, 

müssen sie sich nach dem Marktortprinzip an 
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europäisches Recht halten und dürfen sich mit der Wahl 

ihres Sitzortes wie z.B. derzeit sehr häufig in Irland nicht 

einem effektiven Datenschutz entziehen. Mit der 

europäischen Datenschutzgrundverordnung, die im 

Trilog - Verfahren im Dezember 2015 von EU - 

Parlament, Rat und EU - Kommission verabschiedet 

wurde, nach der Befassung im Rat im April 2016 und 

anschließender Veröffentlichung im EU -Amtsblatt wohl 

in der 1. Jahreshälfte 2018 in Kraft treten wird, soll das 

Machtverhältnis zwischen der marktbeherrschenden 

Stellung der Internetgiganten und der negativen Freiheit, 

in Ruhe gelassen zu werden5 und der positiven Freiheit, 

sich selbstbestimmt frei entfalten zu können, wieder 

besser justiert werden. Mit dieser neuen europäischen 

Datenschutzgesetzgebung werden den Anbietern 

Verpflichtungen auferlegt, um den auch in der EU - 

Grundrechte - Charta verankerten Datenschutz – und 

Privatsphäre - Schutz endlich wieder Geltung zu 

verschaffen. 

 

																																																								
5	Frank	Schirrmacher	in	einem	Beitrag	der	ARD	am	30.3.2014,	Fundstelle	siehe	Yvonne	
Hofstetter,	aaO,	Seite	285	
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Es darf eben nicht dem Nutzer aufgebürdet werden,  

allein für seinen Datenschutz und seine Datensicherheit 

z. B. durch Verschlüsselung sorgen zu müssen. Die 

lapidare Aussage, niemand sei gezwungen, soziale 

Medien und vielfältige online - Angebote zu nutzen, ist 

wohlfeil und leugnet die reale Machtkonstellation. Von 

keinem Nutzer kann verlangt werde, sich von der IT - 

Entwicklung abzukoppeln und zu isolieren. Es ist die 

Aufgabe und Verpflichtung der Politik und des 

Gesetzgebers, das Recht zur informationellen 

Selbstbestimmung der Bürgerin und des Bürgers im 

digitalen Zeitalter abzusichern.  

 

Das Recht auf individuelle Selbstentfaltung kann nur 

wahrnehmen, wer die Kontrolle über sein Leben hat. Es 

geht um nicht weniger als die verfassungsmäßig 

garantierten Rechte, ohne deren Einhaltung die 

Demokratie nicht funktionieren kann. 

 

Mit diesen neuen einheitlichen Datenschutzstandards 

wird Rechtssicherheit geschaffen und die 

Rechtsdurchsetzbarkeit erleichtert. Und es werden die 

Wettbewerbsbedingungen für die deutschen 
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Unternehmen verbessert, weil sie jetzt nicht mehr allein 

an das vergleichbar hohe deutsche Datenschutzniveau 

gebunden sind, sondern sich alle Konzerne, die in 

Europa geschäftlich agieren, an denselben Standards 

ausrichten müssen. 

Datenschutz und wirtschaftliche Entwicklung sind eben 

keine unvereinbaren Gegensätze.  

 

Die DS - GVO baut selbstverständlich auf den 

bekannten Datenschutzprinzipien auf, denn sie sind in 

der EU - Grundrechte - Charta und im AEUV verankert 

und damit nicht durch Sekundärrecht veränderbar. Art. 8 

Abs. 1 GRCh enthält ausdrücklich ein 

Datenschutzgrundrecht und in Abs. 2 ist die Einwilligung 

der betroffenen Person oder eine sonstige gesetzliche 

Grundlage als Legitimation für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten festgeschrieben.  

 

Mit der Ausgestaltung der notwendigen Einwilligung in 

Art. 7 DSGVO wird die Souveränität des Nutzers 

gestärkt. Sie muss nicht nur nachweisbar sein, sondern 

sie bezieht sich ausdrücklich nur auf die genannten 

Zwecke (Art. 6 Abs. 1 a ) und es werden Anforderungen 



	 18

an ein Koppelungsverbot formuliert, die die Freiwilligkeit 

der Einwilligung in Frage stellen können ( Art. 7 Abs. 4 ). 

Und: die Einwilligung kann einfach widerrufen werden 

(Art. 7 Abs. 3 ). Aber es ist jetzt nicht alles bürokratischer 

geworden, sondern zu vorvertraglichen Maßnahmen, zur 

Vertragsgestaltung und zur Erfüllung rechtlicher 

Verpflichtungen ist die Verarbeitung der erforderlichen 

Daten erlaubt. Eine Weiterverwertung der Daten zu 

anderen als den ursprünglichen Zwecken ist unter 

bestimmten Voraussetzungen auch möglich. 

Umfassende Profilbildungen aus einer Vielzahl von 

Daten ( z. B. KfZ, Verkehrsdaten, GPS –Ortung, 

Videoaufnahmen, Suchmaschinendaten, Benutzung von 

Apps etc ) verstoßen dagegen gegen den 

Menschenwürdeschutz des Grundgesetzes. Deshalb ist 

eine eindeutige Zweckbindung für bestimmte Funktionen 

und Dienste geboten. 

Die früheren allgemeinen, häufig unbestimmt 

formulierten Einwilligungen in alle bekannten und nicht 

bekannten Nutzungen mit allen Auswirkungen 

hinsichtlich der Verwendung der Daten zu Werbe- und 

anderen Geschäftszwecken durch allgemeine 

Datenschutzerklärungen wird es nach den neuen 
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Regelungen nicht mehr geben können.  Eine 

differenzierte Einwilligung z. B. dahin, dass der Nutzer 

festlegt, welche App auf seine Kontakt- und 

Standortdaten zugreifen kann, korrespondiert mit dem 

Verbot, dass Daten, die für einen bestimmten Dienst 

nicht benötigt werden, auch nicht verarbeitet werden 

dürfen, also z.B. bei einer Taschenlampen- App gibt es 

keinen Zugriff auf das Adressbuch.  

Das fordert Unternehmen, sie müssen klarer, 

verständlicher und transparenter informieren. Ein 

Mehrwert für alle. 

 

Auch die Prinzipien der Datensparsamkeit ( Art. 5 Abs. 1 

lit. c ), der Angemessenheit und Erforderlichkeit und der 

Transparenz mit einem Auskunftsanspruch des Nutzers 

( Art. 15 ) liegen der DS-GVO zu Grunde.  

Big Data und Datensparsamkeit – ist das nicht ein 

totaler Widerspruch?  Wird damit nicht die Digitalisierung 

behindert? Nein, denn die Digitalisierung beruht nicht 

nur auf personenbezogenen Daten, die zum Schutz der  

Persönlichkeit des einzelnen führen. Datensparsamkeit 

heißt gerade, nicht zuerst personenbezogene Daten zu 

verarbeiten. Heißt, datenschutzfreundliche Technologien 
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der Digitalwirtschaft zu entwickeln und zu nutzen. 

Gebraucht wird ein Systemdatenschutz, der bereits bei 

der Entwicklung der Technik, der Weiterentwicklung der 

Algorithmen ansetzt. Positiv ist, dass diese Grundsätze 

erstmals europarechtlich verankert wurden, wie sich 

dieser Systemdatenschutz entwickeln wird, wird sich 

zeigen.  

 

Interessant in diesem Zusammenhang ist das vom 

Bundesforschungsministerium finanzierte Projekt am 

Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität 

Regensburg. Ziel ist Projekts ist die verbesserte 

Anonymisierung des Datenverkehrs auf der Ebene der 

ISPs ( Internet Service Provider ), damit die Kunden 

eines ISPs gegenüber Dritten nicht mehr voneinander 

unterscheidbar sind. Weiter sollen 

Datenschutzmechanismen direkt in die Standards  der 

nächsten Generation des Mobilfunks einfließen. Die 

Möglichkeiten zur Steigerung des Datenschutzes durch 

eine dezentrale Datenverarbeitung sollen weiter 

erforscht werden. Das entspricht exakt dem Geist der 

Datenschutzgrundverordnung und erleichtert den 

Unternehmen ihre Arbeit. 



	 21

Bei Licht und Schatten der europäischen DSGVO zeigt 

sie doch, dass der europäische Gesetzgeber sehr wohl 

in der Lage ist, beim derzeitigen Stand der 

technologischen Entwicklung der Algorithmen die 

Selbstbestimmung des Einzelnen zu stärken.  

 

Ob das für die Zukunft ausreicht, ist offen, aber wird 

auch mit Sorge gesehen. 

 

Selbst Bill Gates, Stephan Hawking, Elon Musk 

befürchten angesichts der technischen Entwicklung, 

dass Computer, diese superintelligenten Maschinen, die 

Kontrolle über die Welt übernehmen könnten. 6 Die 

Manipulation von Entscheidungen durch mächtige 

Algorithmen würde die kollektive Intelligenz untergraben, 

die sich an die Herausforderungen unserer komplexen 

Welt flexibel anpassen kann, ist ihre Befürchtung. 

Informationssuche und Entscheidungsfindung der 

Einzelnen müssen unabhängig erfolgen. Wenn die 

Entscheidungen durch Algorithmen vorgegeben würden, 

würde das im wahrsten Sinne des Wortes zur 

																																																								
6	http://www.spektrum.de/news/wie‐algorithmen‐und‐big‐data‐unsere‐zukunft‐
bestimmen/13759337_druck=1	
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Volksverdummung führen. Vernunftbegabte Wesen 

würden zu Befehlsempfängern degradiert. 7 In letzter 

Konsequenz würde eine zentrale, technokratische 

Verhaltens- und Gesellschaftssteuerung durch ein 

superintelligentes Informationssystem eine neue Form 

der Diktatur bedeuten. Das hieße von der 

Programmierung von Computern zur Programmierung 

von Menschen zu kommen.  

 

Ob es dazu kommen wird, kann heute nicht  beantwortet 

werden.  

Selbstlernende autonome Maschinen, Roboter mit 

künstlicher Intelligenz ausgestattet, sind keine Utopie 

mehr. Als  Teil eines Projekts „maschinelles Lernen“ 

wurde ein Chatbot entwickelt, der in sozialen Medien 

interagiert und von harmlosen Gesprächen über 

Horoskope ungeplant zum hetzenden Rassisten und 

Sexisten wurde.  

Selbstlernende Maschinen in offenen Systemen sind 

schwierig und nicht ungefährlich und eröffnen eine 

weitreichende politische und moralische Dimension. 

Diese technische Entwicklung braucht Regeln und 

																																																								
7	siehe	unter	8,	Yvonne	Compler	
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Verantwortlichkeit und muss sich innerhalb des 

Rechtsrahmens bewegen.  

 

Stellen Sie sich vor: homophobe, islamophobe, übelste 

Hetze im Netz sind doch ein gefundenes Fressen für 

manche politische Akteure. Sie müssen sich gar nicht 

einlassen und ernten die Saat. Die Maschine ist ja 

verantwortlich.  

Wann ist die Grenze erreicht, dass die Maschine Macht 

über Menschen gewinnt und Rechtsverletzungen 

verursacht?  

 

Es ist für den gesellschaftlichen Diskurs wichtig, diese 

Gefahr zu erkennen und sich Strategien zu überlegen, 

damit sich die Technik nicht gegen den Menschen 

wendet, der sie entwickelt hat.  

 

In einer funktionierenden, immer stärker digitalisierten 

Gesellschaft müssen also die Bürger die 

Verfügungsgewalt über ihre Daten haben. Jeder 

Einzelne soll eigenverantwortlich und medienkompetent 

digital leben können. Der Kernbereich der privaten 

Lebensgestaltung muss geschützt sein.  
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Unabdingbar bei digitaler systematischer Nutzung 

höchstpersönlicher Daten ist die Sicherheit des Server 

Systems und der Infrastruktur auf dem neuesten Stand 

der Technik. Das heißt auch, dass gerade die sensiblen 

Daten vorrangig auf Servern gespeichert werden, die 

dem Zugriff ausländischer Geheimdienste entzogen 

sind.  

 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine kurze Bemerkung 

zum Safe Harbor Urteil des EuGH von 2015, denn sie 

befasst sich gerade mit der Verletzung der Rechte 

deutscher / europäischer Bürger durch den Zugriff der 

NSA auf die Rechner der amerikanischen IT – Konzerne 

wie Google, Apple, Microsoft, Twitter, Anazon. 

 

Mit der Safe Harbor Entscheidung wird die 

Angemessenheitserklärung der EU -Kommission iSd 

Datenschutzrichtlinie für rechtswidrig erklärt, und damit 

dem bisherigen transatlantischen Datentransfer 

zwischen Unternehmen der EU und der USA die 

rechtliche Grundlage entzogen.  

Damit ist die Rechtsunsicherheit für die betroffenen 

Unternehmen groß. Mögliche Alternativen wie die 
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Einwilligung der Kunden, Verwendung bestehender von 

der EU – Kommission genehmigter und entsprechend 

ergänzter Vertragsklauseln oder sog. Binding Corporate 

Rules ( BCR ), die konzernweit verbindliche 

Datenschutzvorschriften enthalten, sind mit 

Rechtsunsicherheit verbunden. Einmal können sie einen 

entscheidenden Kritikpunkt der EuGh - Entscheidung 

nicht ausräumen, dass in den USA die Geheimdienste 

auf die Server der Unternehmen direkten Zugriff haben, 

damit auf die personenbezogenen Daten und dass 

daraus die Verletzung des Datenschutzrechtes 

hergeleitet wird. Und außerdem müssten die BCR von 

der Datenschutzaufsicht vorher genehmigt werden, was 

die deutschen Datenschutzbehörden abgelehnt haben. 

Der Hafen bleibt unsicher 

 

Diese Entscheidung ist auch eine Antwort auf die 

Enthüllungen von Edward Snowdon, die von der Politik  

auf die rechtsverletzenden Handlungen ausländischer 

Geheimdienste nicht gegeben wurde. Der umfassende 

Zugriff auf die auf den Rechnern amerikanischer IT – 

Konzerne gespeicherten Daten europäischer 

Bürgerinnen und Bürger und der vollkommen 
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unzulängliche Rechtsschutz von Ausländern in den USA 

stellen eine Verletzung der informationellen 

Selbstbestimmung dar, die so nicht weiter hingenommen 

werden darf.  

 

Das Safe - Harbor - Urteil hat weitreichende Folgen für 

Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks. Die zur 

Rechtsunwirksamkeit führenden 

Grundrechtsverletzungen können nicht in wenigen 

Wochen behoben werden, weil weder die amerikanische 

Politik noch die Sicherheitsbehörden dazu bereit und in 

der Lage sind. Es gilt deshalb eine Schonfrist, die den 

Unternehmen seitens der Datenschutzbehörden 

eingeräumt worden war und erst jüngst verlängert 

wurde. Andernfalls hätten sie bei weiterem Datentransfer 

Sanktionen verhängen müssen.  

Ob das im Februar ausgehandelte Übereinkommen 

zwischen der EU und den USA, das sog. EU/US Privacy 

Shield Abkommen eine wirklich angemessene 

datenschutzrechtliche Antwort gibt, ist mit Fragezeichen 

zu versehen. Zunächst ist positiv, dass es überhaupt 

Bewegung gibt und die amerikanischen 

Sicherheitsbehörden versichern, dass sie nicht mehr wie 
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in der Vergangenheit auf die Rechner der US –Firmen 

zugreifen werden. Das wird allerdings nicht rechtlich 

verbindlich abgesichert, sondern basiert auf schriftlichen 

Zusicherungen der Behörden und damit letztlich auf 

gegenseitigem Vertrauen. Das ist nach dem NSA –

Skandal erschüttert. Das US - Handelsministerium soll 

die Firmen, die europäische Daten verarbeiten, 

überwachen und ein Ombudsmann im US - 

Außenministerium sich um Beschwerden von EU -

Bürgern über eine mögliche Überwachung kümmern. 

EU-Bürger erhalten zudem erstmals Zugang zu US - 

Gerichten, wenn sie ihre Rechte durch dortige 

Internetfirmen verletzt sehen. 

 

Neben positiven Bewertungen der 

Unternehmensverbände und der Regierungen sowie der 

EU - Kommission äußern Datenschutzbehörden in EU - 

Mitgliedstaaten, Abgeordnete und auch Max Schrems 

deutliche Bedenken an diesem transatlantischen 

Datenaustausch, die sich im Kern darauf beziehen, dass 

das Abkommen vom Goodwill der amerikanischen 

Behörden abhängt, die die letzten Jahre eine genau 
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entgegensetzte Praxis aus Überzeugung ausgeübt 

haben.  

Der Privacy Shield ist noch nicht in Kraft und bedarf der 

Zustimmung der Vertreter der EU - Mitgliedstaaten 

sowie der Prüfung durch das EP. 

 

Anrede 

Datenschutz hat also seinen Platz im digitalen Zeitalter. 

Unternehmen und der Staat müssen ihn beachten und 

ihm im Zweifel  pauschale Sicherheits- oder 

Praktikabilitätserwägungen unterordnen. Datenschutz ist 

ein Qualitätsmerkmal für Produkte und Dienstleistungen 

und sollte als Wettbewerbselement offensiv genutzt 

werden. 

 

Große Gefahr für die Datensicherheit geht von 

Cyberangriffen aus. Das deutsche IT - Sicherheitsgesetz 

sieht die Meldung jedes größeren Hackerangriffs und 

Datenlecks vor. Rund 200 Unternehmen sind auf Grund 

ihrer kritischen Infrastruktur (Energie, Krankenhäuser, 

Banken ) dazu verpflichtet, ihre Netzwerke nach 

Mindeststandards aufzurüsten. Aber letztendlich ist es 

die Aufgabe der Unternehmen, angemessene 
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Sicherheitsvorkehrungen wie kryptografische 

Verschlüsselung, personenbezogene Zertifikate zum 

Schutz vor Manipulation und Nachweis der Identität 

einzusetzen. Das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik berät, aber die Entscheidung trifft 

der Unternehmer. Bei cloud - Systemen können Server 

mit Verschlüsselungstechnologie dazwischen geschaltet 

werden ( sog. Omni - cloud - Lösungen ). Politisch heißt 

das, dass es keine gesetzlichen Beschränkungen oder 

Vorgaben bei kryptografischen Sicherungssystemen 

geben darf, also keine Blackdoors, die es z.B. 

Geheimdiensten oder anderen Sicherheitsbehörden 

erlauben, den Datenschutz und die Datensicherheit 

wieder auszuhebeln. 

Nach dem NSA - Skandal ist der Bedarf der 

Unternehmen massiv gewachsen, sich vor Zugriffen so 

weit wie möglich abzusichern und das Vertrauen der 

Kunden zu erhalten. Der Streit zwischen dem FBI und 

Apple wegen der Entschlüsselung des I - Phones eines 

Attentäters zeigt die Aktualität. Trotz eines 

Richterbeschlusses weigerte sich Apple, die 

Entschlüsselungssoftware, also den Dietrich,  zu 

entwickeln, um dem FBI die Informationen zur 
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Strafverfolgung zugänglich zu machen, weil Apple die 

Privatsphäre und seine Geschäftsinteressen bedroht sah 

und befürchtete, dass mit dieser Software auch andere I-

Phones entschlüsselt werden könnten.  

Die Vertraulichkeit der Kommunikation ist in Deutschland 

ein Grundrecht, in das nur unter sehr engen 

Voraussetzungen eingegriffen werden darf. Deshalb 

muss sich ein Eingriff auf das absolut Notwendige 

beschränken, muss also auf das eine Gerät bezogen 

bleiben. 

 

Nationale Regelungen für eine sichere 

Dateninfrastruktur reichen angesichts der Ubiquität und 

Globalität des Internets natürlich nicht aus. Ein EU - IT -

Sicherheitskonzept ist überfällig, das für mehr 

Transparenz und Schutz vor Cyberangriffen sorgt.  

Absolute Sicherheit kann es nicht geben, aber mit immer 

wieder aktualisierten Sicherheitssystemen 

größtmögliche.  
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Die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union ( EuGH ) leistet in letzter Zeit zur Verteidigung der 

Grundrechte der Unionsbürger Gewaltiges. Mit der 

Entscheidung zum sog. Recht auf Vergessenwerden 8  

wurde erstmals die Verpflichtung der Betreiber von 

Suchmaschinen begründet, bei namensbasierten 

Recherchen Links zu online - Artikeln zu löschen, deren 

Inhalt nicht mehr zutreffend, veraltet oder 

unangemessen sind. Die Begründung für diese 

Verantwortung der sog. Intermediäre oder Gatekeeper 

wird aus der Dimension der Verbreitung von 

Informationen durch Suchmaschinen hergeleitet, die im 

Gegensatz zu Papierzeitungen und -zeitschriften alte 

Artikel unbegrenzt und millionenfach erfolgt. Dieses 

neue Recht des Nutzers auf Löschung von Links sollte in 

seiner globalen Reichweite und verfahrensmäßig 

gesetzgeberisch abgesichert werden.  

Diese Entscheidung bietet einen entscheidenden Anstoß 

zur Stärkung der Privatsphäre in einem komplexen 

System der vielfältigen Interessen mehrerer Beteiligter. 

Es geht um die Abwägung zwischen dem Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung, um den Schutz der 

																																																								
8	Urteil	des	EuGH	vom	14.	Mai	2014,		
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Persönlichkeit und der Privatsphäre und um das Recht 

auf Zugang zu Informationen in der EU - Grundrechte - 

Charta. Entgegen mancher Kritik ist der 

Informationszugang nicht unverhältnismäßig 

eingeschränkt, denn nur bei namensbasierter Recherche 

wird unter bestimmten Voraussetzungen der Link zu 

Publikationen gelöscht, die Artikel selbst bleiben 

erhalten und können mit allgemeiner Recherche 

gefunden werden. Also ist es eigentlich kein Recht auf 

Vergessenwerden, sondern auf schwieriger gefunden zu 

werden. 

 

Die Praxis von Google seit der Entscheidung am 13. Mit 

Mai 2014 sieht wie folgt aus: Von den europaweit 400 

000 eingereichten Löschanträgen mit 1,4 Millionen URLs 

( Hinweisen auf Internetseiten) wurden durchschnittlich 

ca 43% der Links, also 508 300 URLs gelöscht, 57 % 

der Anträge wurden abgelehnt. Von 68 600 deutschen 

Anträgen mit 249 000 Internethinweisen wurden ca 100 

000 stattgegeben, also die Links gelöscht. Das scheint 

ein einigermaßen ausgeglichenes Verhältnis zu sein, 

und hat nicht die Befürchtung bestätigt, dass Google aus 

Arbeitserleichterung den meisten Antragen stattgeben 
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würde. Es findet eine Prüfung und Abwägung statt, aber 

leider fehlt eine anonymisierte, aber detaillierte 

Aufschlüsselung der Entscheidungen nach den 

materiellen Kriterien. Das wäre für eine möglichst 

einheitliche Praxis aller Suchmaschinenbetreiber 

hilfreich und wurde von über 80 Professoren in einem 

offenen Brief an Google gefordert. 

 

Es darf aber im Interesse der Grundrechte der Nutzer 

nicht der Rechtsprechung allein überlassen bleiben, sich 

um den europäischen Grundrechtsschutz verdient zu 

machen. Leider wurde die Gelegenheit nicht genutzt, in 

der DSGVO einige Verfahrensregeln und die Reichweite 

der zu löschenden Linke konkret zu regeln. Stattdessen 

begrenzt Art. 17 DSGVO das sog. Recht auf 

Vergessenwerden, in dem rechtmäßige Publikationen, 

auch wenn sie heute nicht mehr zutreffen, immer zur 

Ablehnung des Löschungsbegehrens führen, ohne jede 

weitere Prüfung. 

 

Die Verantwortung der Internet - Gatekeeper ist ein 

wichtiger Aspekt bei der Verteidigung der Grundrechte 

im digitalen Zeitalter gegen die Macht der Algorithmen. 
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Sie wird in der Debatte zum Umgang mit Hassreden in 

sozialen Medien deutlich. Hier können sich m.E die 

Verantwortlichen bei strafrechtlichen Verstößen nicht 

darauf berufen, dass ihre eigenen Standards nicht 

verletzt seien. Darüber hinaus jedoch gibt es keine 

Verpflichtung der Plattformanbieter zur Löschung von 

Inhalten. Solange die strafrechtlichen Bestimmungen 

vorwiegend national sind, muss der Anbieter diese 

unterschiedlichen Rechtslagen beachten, auch wenn 

dies aufwändig und kompliziert sein mag. 

 

VDS weglassen, weiter Seite 27 

(Ein weiterer Aspekt ist die Verpflichtung des Staates, 

alles zu unterlassen, was die Privatsphäre und das 

Datenschutzrecht der Bürger unverhältnismäßig 

einschränkt. Das gilt unter anderem für die anlasslose 

Vorratsdatenspeicherung, eine Geschichte des 

juristischen Scheiterns des nationalen deutschen und 

europäischen Gesetzgebers. 

 

Angesichts der jahrelangen intensiven und streitigen 

Debatte über die anlasslose Vorratsdatenspeicherung 

aller Telekommunikationsverbindungsdaten sollte man 
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annehmen, dass die Behauptungen der Unverzichtbarkeit 

der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung durch 

eindeutige rechtstatsächliche Untersuchungen belegt 

seien. Denn neben der gravierenden Eingriffe in das 

Kommunikationsverhalten aller Bürgerinnen und Bürger 

durch die massenweise Speicherung der dadurch 

entstandenen Daten verursacht diese gesetzliche 

Verpflichtung millionenfache Investitionen der 

Telediensteanbieter, die vom Staat weder teilweise noch 

ganz erstattet werden. Zudem sind diese Datenberge für 

den Zugriff von Geheimdiensten und Hackern äußerst 

interessant, die Missbrauchsgefahr groß. 

Vor diesem Hintergrund sollte mit dem bahnbrechenden 

Urteil der Großen Kammer des EuGH 9  eigentlich ein 

juristischer Schlusspunkt unter diese politische Debatte 

und unter diese in der Geschichte der Europäischen 

Union wohl umstrittenste Gesetzgebung gesetzt worden 

sein. 

Der vom irischen High Court und dem österreichischen 

Verfassungsgerichtshof wegen der bei ihnen 

anhängigen Klagen einer NGO, einer Landesregierung 

und mehr als 11.000 Einzelpersonen angerufene EuGH 

																																																								
9	EuGH	vom	8.	April	2014,	Az.:	C‐293/12	und	C	–	594/12	



	 36

stellt unmissverständlich in seiner Entscheidung fest, 

dass die massenweise anlasslose Speicherung von 

Daten sowohl das Recht auf Schutz der Privatheit 

gemäß Art. 7 als auch den Schutz der persönlichen 

Daten gemäß Art. 8 der Charta der Grundrechte berührt 

und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nach Art. 52 

Abs. 1 der Charta verletzt.  

Die in der Richtlinie aufgestellte Verpflichtung zur 

Speicherung und die Erlaubnis zur Verarbeitung stellen 

als solche einen besonders schwerwiegenden Eingriff in 

diese beiden Grundrechte von großem Ausmaß dar.10 

Die immer wieder gern verwandte Argumentation, dass 

nicht die Speicherung der Daten, sondern erst der 

Zugang zu ihnen und die weitere Verwendung und 

Verarbeitung grundrechtsrelevant seien, ist damit vom 

EuGH klar zurückgewiesen worden. Wie schon das 

Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung 

herausgearbeitet hat, entsteht durch die 

unterschiedslose massenweise Speicherung der Daten 

auf Vorrat bei den Bürgerinnen und Bürgern in der 

Europäischen Union, also ca. 500 Millionen, ein diffuses 

bedrohliches Gefühl der permanenten Überwachung und 

																																																								
10	EuGH	a.a.O.,	Rdn.	35,	36,	37.	
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damit des Vertrauensverlustes in die Vertraulichkeit der 

Kommunikation informationstechnischer Systeme. Diese 

Entgrenzung der staatlichen Überwachungstätigkeit 

unter Benutzung privater Diensteanbieter macht die 

Intensität des Eingriffs aus. 

Auch wenn der EuGH die generelle Geeignetheit bejaht, 

da es im Interesse des Gemeinwohls liege, organisierte 

Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen und wegen 

der wachsenden Bedeutung elektronischer 

Kommunikationsmittel die Vorratsdatenspeicherung 

theoretisch ein nützliches Mittel sein könne, lehnt er die 

anlasslose Speicherung klar ab,  

da sie nicht auf das unbedingt notwendige Maß 

beschränkt ist und keinen unmittelbaren oder noch nicht 

einmal einen mittelbaren Bezug zu einer Handlung hat, 

die zur Strafverfolgung Anlass gibt. Weiter rügt er zu 

Recht den fehlenden Zusammenhang zwischen den 

verpflichtend zu speichernden Daten und der 

tatsächlichen Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Mit 

seiner Kritik an der fehlenden geografischen und 

personellen Beschränkung der zu speichernden Daten 

erteilt er der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung 

eigentlich eine endgültige Absage. Denn nur wenn es 
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konkrete Kriterien für einen Anhaltspunkt oder konkreten 

Tatverdacht gibt, kann der Personenkreis eingegrenzt 

und auch räumlich ein engerer Rahmen gezogen 

werden.  

 

Das hat die Bundesregierung nicht davon abgehalten, 

unter der täuschenden Bezeichnung sog. 

Höchstspeicherfristen einen Gesetzentwurf zur 

anlasslosen Speicherung der meisten 

Telekommunikationsverbindungsdaten vorzulegen und 

zu behaupten, dies sei zum Vorgehen gegen 

Terrorismus erforderlich. Auch wenn gewisse Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichtes berücksichtigt werden, 

handelt es um eine ohne jeden Anlass verpflichtende 

Speicherung, die jetzt schnell verabschiedet werden soll. 

Alle Äußerungen von Regierungsmitgliedern zu mehr 

Datenschutz, alle verbalen Bekenntnisse zum 

Grundrechtsschutz auch am Tag der deutschen Einheit 

sind Makulatur, wenn gleichzeitig im 

Gesetzgebungsverfahren das Gegenteil gemacht wird.  

 

Auch die deutliche Kritik der EU - Kommission an 

diesem Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung im 
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Notifizierungsverfahren unter anderem an der nationalen 

Speicherung der Daten und des Umgangs mit den Daten 

von Berufsgeheimnisträgern bringt die Bundesregierung 

nicht von ihrem verfehlten Vorhaben ab.  

Die informationelle Selbstbestimmung gegenüber den 

Internet - Giganten und dem datenhungrigen Staat zu 

stärken, bedeutet eben auch, nicht immer mehr 

Datensammlungen gesetzlich verpflichtend entstehen zu 

lassen, die dem unberechtigten Zugriff und der 

unzulässigen Verwertung ausgesetzt sind.) 

 

Der beste Hüter der Rechte des Bürgers  auf 

Datenschutz und Privatsphäre ist wie oben ausgeführt,  

derzeit der EuGH. Mit den Entscheidungen im Jahr 2014 

zur Rechtsunwirksamkeit der Richtlinie zur 

Vorratsdatenspeicherung, zum sog. Recht auf 

Vergessen und im Oktober 2015 zur 

Rechtsunwirksamkeit des Safe - Harbor - Abkommens 

wird der europäische Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts mit Leben gefüllt.  

Datenhunger und Datenschutz, Algorithmen und 

Selbstbestimmung brauchen den richtigen digitalen 

Ordnungsrahmen, der die gegenseitigen Interessen 
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berücksichtigt, aber auch die wirtschaftliche Übermacht 

der Internetgiganten eindämmt.  

Wie mit der sich rasant entwickelnden künstlichen 

Intelligenz umzugehen ist, hat eine spannende Debatte 

ausgelöst. 

Technik ist schwierig zu überprüfen, außerdem 

widerstrebt es einer Liberalen, sich für Überwachung 

und Kontrolle der Betriebsgeheimnisse von Konzernen 

auszusprechen.  

Es braucht in jedem Fall mehr Transparenz, die bisher 

eher einseitig gegeben ist. Gläsernen Nutzern stehen 

weitgehend undurchsichtige digitale Machtzentren 

gegenüber. Vorsorgliche Klarheit über die 

Wirkungsdimension der Algorithmen zu schaffen, kann 

Fehlentwicklungen im privatwirtschaftlichen und 

staatlichen Bereich vermeiden helfen. Die 

Informationsfreiheitsgesetze sollten zu 

Transparenzgesetzen weiterentwickelt werden, schlägt 

Peter Schaar für die staatlichen Stellen vor. 11 Die von 

den Internet - Giganten entwickelten komplexen 

Algorithmen werden kaum von den Nutzern geprüft und 

verstanden werden können. Es ist auch zu beachten, 

																																																								
11	Peter	Schaar,	das	digitale	Wir,		Edition	Körber	2015,	Seite	201ff	
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dass es sich bei diesen technischen Systemen um die 

Keimzellen der Betriebe, um ihre Geschäftsmodelle im 

Wettbewerb mit anderen IT - Unternehmen handelt. Sie, 

wie z.B. der Bundesjustizminister ins Gespräch gebracht 

hat, umfassend offen zu legen, ist problematisch und 

könnte eine Verletzung des verfassungsrechtlich 

geschützten Eigentums bedeuten.  Allein die 

Versprechungen der Unternehmen als ausreichend 

gelten zu lassen, ist allerdings zu wenig. 

 

Es ist deshalb ins Gespräch gebracht worden, dass  

eine unabhängige Stelle in Europa geschaffen werden 

könnte, die mit technischem Sachverstand die 

Einhaltung des Rechts durch die Technik prüfen kann. 

Ob der Europäische Datenschutzrat nach der geplanten 

DSGVO dafür auch in Betracht käme, ist in die 

Überlegungen einzubeziehen.  

In einem Rechtsstaat dürfen die Gesetze nicht durch 

technische Entwicklung umgangen oder ausgehöhlt 

werden.   

In einer global digitalisierten Welt erreichen weder der 

nationale, noch der europäische Schutz die Wirkung, die 

für die Durchsetzung der universell gültigen 
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Freiheitsrechte gebraucht wird. Deshalb sollte trotz aller 

Schwierigkeiten an einem internationalen 

Algorithmenabkommen, wie Yvonne Hofstetter 

vorschlägt, 12 gearbeitet werden, das die digitalen 

Grundrechte in der digitalen Welt schützt und für alle IT - 

Unternehmen gültige Mindestverpflichtungen aufstellt, 

und nach dem Sitzort des Unternehmens  die nationalen 

Grundrechte in dem jeweiligen Staat zur Anwendung 

bringt. Wer hätte denn in der Zeit des Kalten Krieges 

gedacht, dass es zu einem KSZE - Prozess mit den 

weitreichenden Folgen für Abrüstung und Entspannung 

hätte kommen können. 

Aber zuerst muss die Politik diese Herausforderung und 

Handlungsnotwendigkeit erkennen, um weitergehende 

Schritte als derzeit zu ergreifen. 

 

 

 

																																																								
12	Yvonne	Hofstetter	Sie	wissen	alles,	Bertelsmann	2014,	Seite	296ff	


