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Unser dynamisches Inhaltsverzeichnis

Unser dynamisches Inhaltsverzeichnis ist das ausgabenübergreifende Verzeich-
nis aller Beiträge. Die ganze Bandbreite des Rechts der Digitalisierung ist nur einen 

Klick entfernt!

Grundwissen

1
Grünes Licht für autonome Kraftfahr-
zeuge? – Ein Überblick über das Ge-
setz zum autonomen Fahren

Unser ausgabenspezifisches Inhaltsverzeichnis

Unser ausgabenspezifisches Inhaltsverzeichnis schickt euch mit einem Klick 
direkt zu dem Beitrag, der euch ins Auge gesprungen ist. 

Rückverlinkungen zum dynamischen  
Inhaltsverzeichnis

Über einen Klick auf diesen Button springt ihr direkt zu unserem dynamischen 
Inhaltsverzeichnis zurück. 

1  Essig, Ist die Redewendung „Das passt wie die Faust aufs Auge“ 
positiv oder negativ zu verstehen?, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).

Talking Legal Tech – Folge 1

Was ist Legal Tech? –  mit Nico Kuhlmann

Klick mich! 

Die Podcast-Verknüpfungen

Über diese Icons könnt ihr euch blitzschnell Folgen des Talking Legal Tech Pod-
casts anhören, die sich mit dem Thema des jeweiligen Beitrages befassen.

Verlinkungen in den Fußnoten

Du findest Aspekte eines Beitrags besonders spannend? Dann lohnt sich ein Blick 
in unsere Fußnoten. Dort findest du hinter “hier” immer Hyperlinks hinterlegt.



Das dynamische Inhaltsverzeichnis
Unser dynamisches Inhaltsverzeichnis vernetzt 
die einzelnen Inhalte der CTRL themenspezifisch 
in aufeinander aufbauenden Bausteinen. 

Du kannst die einzelnen Bausteine anklicken und 
wirst zu dem gewünschten Themenfeld und Bei-
trag geführt. 

Am Ende jedes Beitrags findest Du eine Verlin-
kung, die dich alternativ zurück zu diesem dyna-
mischen Inhaltsverzeichnis oder zum nächsten 
Baustein führt.

Mit jeder neuen Ausgabe der CTRL wird dieses 
dynamische Inhaltsverzeichnis um weitere Bau-
steine ergänzt. So erhaltet Ihr, liebe Leser*innen, 
ein – einzelne Ausgaben der CTRL übergreifendes 

– Wissensnetz, mit dem Ihr Digitalisierung und 
Recht Baustein für Baustein erschließen könnt. 

Daneben bleibt für die einzelnen Ausgaben stets 
ein ausgabenspezifisches Inhaltsverzeichnis 
erhalten.



Über die 
CTRL

Die CTRL ist die studentische Zeitschrift des Legal Tech Lab Cologne (LTLC) 
für Recht und Digitalisierung, die im Format eines ePapers halbjährlich – zum 
Semesterende – erscheint. 

Die Aufsätze für dieses ePaper werden von den Mitgliedern des LTLC verfasst, 
die in einführenden Grundwissens-Beiträgen die Funktionsweisen neuer Tech-
nologien verständlich erklären, die rechtlichen Implikationen dieser Technolo-
gien in Aufsätzen analysieren und Einblicke in die Veränderung des Rechtswe-
sens durch Legal Tech ermöglichen. Darüber hinaus wird die CTRL um Gast-
beiträge aus der Wissenschaft und Praxis sowie Interviews mit spannenden 
Persönlichkeiten aus dem Legal-Tech-Bereich ergänzt.

Die studentische Zeitschrift für 
Recht und Digitalisierung.



Über 
das LTLC
Das Legal Tech Lab Cologne (LTLC) ist eine studentische Initative an der Universität 
zu Köln, die im März 2019 gegründet wurde. Das LTLC besteht derzeit aus 50 Mit-
gliedern. Nebst der Veröffentlichung des ePapers findet die inhaltliche Arbeit des 
LTLC im Rahmen der Produktion des Podcasts Talking Legal Tech, der Organisa-
tion von Veranstaltungen (“Teaching Legal Tech”) und der Programmierung kon-
kreter Anwendungen in Projektgruppen statt. Darüber hinaus haben Mitglieder des 
LTLC gemeinsam mit der Fachschaft Jura der Universität zu Köln den Sonderpreis 
für digitale Lehre konzipiert. Schirmherrin und wissenschaftliche Leitung der Hoch-
schulgruppe ist Frau Prof. Dr. Dr. Frauke Rostalski. Die Partner des LTLC
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Wir danken Christoph Pracht von der CCCP Werbe-
agentur ganz herzlich für sein umfassendes Enga-
gement rund um die gestalterische Aufmachung 
der CTRL. Seine innovativen Ansätze und sein aus-
giebiges Know-How haben das moderne Layout 
der CTRL maßgeblich mitgeprägt.

Christoph Pracht startete selbst schon als Stu-
dent mit designerischen Tätigkeiten, beginnend als 
Designer des Popkultur Magazins SPEX, das fast 40 
Jahre lang erschien. Heute ist er mit seiner Agentur 
unter anderem auch im juristischen Bereich tätig, 
etwa mit der Gestaltung des Außenauftritts für ein 
Netzwerk aus Wirtschaftsprüfern und Steuerbera-
tern.

https://cccp-online.com/
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Am Ende jedes Beitrags, der einen Bezugspunkt zu einer 
Folge Talking Legal Tech hat, findest du folgendes Icon mit 
einer Verlinkung zu der entsprechenden Folge.

Das Legal Tech Lab Cologne produziert neben der CTRL den Podcast Tal-
king Legal Tech. 

Dieser beschäftigt sich, wie auch das ePaper, mit Fragen und Antworten 
rund um die Digitalisierung des Rechts. Er hat sich zum Ziel gesetzt, diese 
für jedermann zugänglich zu machen. 

Dazu führt das Podcast-Team Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten 
aus der Legal-Tech-Szene und befragt sie zu ihrer Perspektive auf The-
men wie Digitalisierung im Jurastudium, künstliche Intelligenz oder Inno-
vationsmanagement. 

CTRL Folgen

FOTO von FELIPE

Lesespaß & Hörgenuss
CTRL x Talking Legal Tech

Im LTLC stehen der Podcast und das ePaper als Informationsquellen 
unabhängig und dennoch sich gegenseitig ergänzend nebeneinander: Die 
unterschiedlichen Formate ermöglichen es – entweder als Hörerinnen und 
Hörer oder als Leserinnen und Leser – einen Zugang zum Thema Legal 
Tech in all seinen Facetten zu finden.
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Die Inhalte dieser Publikation unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und 
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 

Autors. Downloads und Kopien dieser Publikation sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte dieser Publikation nicht von dem jeweiligen Autor erstellt wurden, werden die Urheberrechte 
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 

Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.



62 % der Bundesbürger würden 
autonome People Mover im ÖPNV nutzen

© Hamburger Hochbahn AG
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Grünes Licht für autonome Kraftfahrzeuge? 
– Ein Überblick über das 

Gesetz zum autonomen Fahren
Louis Goral-Wood

Grundwissen

Louis studiert Jura an der Universität zu Köln mit dem Schwerpunkt Völker- und 
Europarecht. Er arbeitet als studentischer Mitarbeiter am Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) im Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung und Innovation.

Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Januar 2021 (hier abrufbar, 
Stand: 03.01.21) stellt fest, dass 62 % der Menschen in Deutschland ‚People Mover’ 
im ÖPNV nutzen würden. Das sind autonom fahrende Kleinbusse, die Menschen 
auf kurzen Streckenabschnitten und bei niedriger Geschwindigkeit befördern (siehe 
Foto auf der vorherigen Seite). Auch der Gesetzgeber will ‚People Mover’ auf die 
Straße bringen. So kann mit autonomen Fahrzeugen, anders als mit klassischen 
Mobilitätsangeboten, ein stärker bedarfsorientiertes Beförderungsangebot entwi-
ckelt werden. 

Open Peer Review

Dieser Beitrag wurde lektoriert von: Ramon Schmitt und Ferdinand Wegener

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Mehrheit-moechte-autonome-Busse-nutzen
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Grünes Licht für autonome Kraftfahrzeuge?

Neben einer Erweiterung des Mobilitätsangebots können autonome Fahrzeuge 
die Verkehrssicherheit erhöhen. Der ADAC stellte fest, dass circa 90  % der Ver-
kehrsunfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind (hier abrufbar, 
Stand: 03.01.21). 

Mit dem Gesetz zum autonomen Fahren, das die StVG um die §§ 1d bis 1l ergänzt, 
und der Autonome Fahrzeug-Genehmigungs- und Betriebsverordnung (AFGBV) 
wurden die rechtlichen Grundlagen für den Regelbetrieb von Kraftfahrzeugen nach 
SAE J3016 Level 4, insbesondere für den Regelbetrieb von ‚People Movern’ im ÖPNV, 
geschaffen.

A. Einordnung in die sechs Automatisierungslevel nach SAE J3016

Aber was sind Kraftfahrzeuge nach SAE J3016 Level 4? Die Begriffe des autonomen, 
vollautomatisierten oder hochautomatisierten Fahrens werden häufig synonym 
gebraucht. Diese Automatisierungsgrade unterscheiden sich jedoch. Die Society of 
Automotive Engineers  (SAE International) setzt Standards für die Automobil- und 
Luftfahrtindustrie. Die gemeinnützige Organisation für Mobilitätstechnologie klas-
sifiziert in der Norm SAE J3016 den Automatisierungsgrad von Kfz in sechs Level. 

Level 0 definiert Fahrzeuge, die nicht automatisiert sind. Sie werden von Menschen 
gefahren und verfügen gegebenenfalls über eine fahrtunterstützende Ausstattung, 
etwa ein Antiblockiersystem (ABS). Ein Mensch steuert ebenfalls ein Fahrzeug des 
Levels 1 (assistiertes Fahren). Dieses verfügt über Assistenzsysteme, die entweder 
die Querführung (d.h. die Lenkbewegungen) oder die Längsführung  (d.h. die Ver-
änderung von Abstand und Geschwindigkeit) übernehmen. Ein Beispiel sind Fahr-
zeuge mit Spurhalte- oder Abstandsassistenten. 

Auf dem Level 2 spricht man von teilautomatisiertem Fahren. Das sind Fahrzeuge, 
bei denen für eine spezielle Fahrsituation das Fahrzeug sowohl die Quer- als auch 
die Längsführung übernimmt und der Fahrer, wenngleich er jederzeit die Steue-

rung wieder übernehmen kann, für diese Situation die Hände vom Lenkrad nehmen 
kann. Zum Beispiel für die Dauer eines Parkvorgangs unter Nutzung des automati-
schen Einparksystems des Fahrzeugs.

Level 3 beschreibt das hochautomatisierte Fahren. Hier gibt der Fahrer die Fahr-
zeugführung nach der Aktivierung an die hochautomatisierte Fahrfunktion ab. Der 
Fahrer überwacht dabei die autonome Fahrfunktion und kann diese jederzeit über-
steuern. Dies gilt etwa für Assistenzfunktionen, die im Stau auf der Autobahn den 
Wagen selbstständig steuern. Der Betrieb von Fahrzeugen der Level 0 bis 3 ist recht-
lich zulässig. Der straßenverkehrsrechtliche Rahmen für das hochautomatisierte 
Fahren (Level 3) wurde zuletzt im Juni 2017 mit dem Gesetz zum automatisierten 
Fahren geschaffen (vgl. § 1a StVG). 

©
 Daim

ler AG
 / Presse & M

edia Services

Die Mercedes S-Klasse verfügt als erstes Serienfahrzeug über einen Autobahn-Staupiloten (Mercedes 

Drive Pilot) des SAE-Levels 3.

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/autonomes-fahren/technik-vernetzung/aktuelle-technik/
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Grünes Licht für autonome Kraftfahrzeuge?

Bei Fahrzeugen des Levels 4 ist der Fahrer obso-
let. Die Fahrzeuginsassen übernehmen  keine 
Steuerung mehr. Abhängig von der technischen 
Ausgestaltung haben sie lediglich die Möglichkeit 
das Fahrzeug zu deaktivieren. Diese vollautoma-
tisierten Fahrzeuge können, soweit bestimmte 
Voraussetzungen gegeben sind, einzelne Strecken 
selbstständig fahren. Diese waren bisher nicht im 
Regelbetrieb zugelassen. Es konnte lediglich zum 
Zwecke der Erprobung auf Teststrecken eine Aus-
nahmegenehmigung beantragt werden. Zum Bei-
spiel testete Volkswagen 2019 auf einer Teststre-
cke in Hamburg fünf E-Golfs des Automatisie-
rungsgrades SAE-Level 4. 

Fahrzeuge des Levels 5 (autonomes Fahren) 
bewältigen autonom den gesamten Straßen-
verkehr und damit Verkehrssituationen jeglicher 
Komplexität. Der Unterschied zu Fahrzeugen des 
Levels 4 ist, dass die autonome Fahrfunktion Letz-
terer auf bestimmte Verkehrssituationen, das heißt 
bestimmte Strecken, beschränkt ist. Bei Fahrzeu-
gen des Levels 5 unterliegt die autonome Fahr-
funktion keinerlei Beschränkungen. 

Diese sollen zwar technisch realisierbar sein, aber, 
wie das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobi-
lität (IKEM) 2020 in einer Untersuchung prognosti-
ziert (hier abrufbar, Stand: 03.01.21), wird es auto-
nome Fahrzeuge mit SAE-Level 5 im Regelbetrieb zumindest in den nächsten 20 
Jahren nicht geben. 

Das Gesetz zum autonomen Fahren und die AFGBV ermöglichen nunmehr den 
Regelbetrieb von „Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion“. 

©
 SAE International

https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2020/02/BMW_Hartwig_autonomes-Fahren_2020.pdf
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Grünes Licht für autonome Kraftfahrzeuge?

Nach § 1d Abs. 1 Nr. 1 StVG können sie die Fahraufgabe ohne eine fahrzeugfüh-
rende Person selbständig in einem festgelegten Betriebsbereich erfüllen und müs-
sen über eine nach § 1e Abs. 2 StVG näher bestimmte technische Ausrüstung ver-
fügen (dazu unter B. II.). Der Begriff „Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion“ 
wirft die Frage auf, für welches SAE-Level der Gesetzgeber die straßenverkehrsrecht-
lichen Anforderungen normiert. Das StVG nimmt allerdings nicht ausdrücklich auf 
die SAE-Level Bezug. Damit könnte sich „autonome Fahrfunktion“ begrifflich auch 
auf Fahrzeuge des Levels 5 beziehen. Die Gesetzesbegründung stellt jedoch klar, 
dass unter „Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion” nur Fahrzeuge des SAE-
Level 4 erfasst werden (BT-Drs. 19/27439, S. 15 f., hier abrufbar, Stand: 03.01.21). 

B. Voraussetzungen für den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autono-
mer Fahrfunktion

Für Kfz mit SAE-Level 4 normiert § 1e Abs. 1 StVG enumerativ die Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit ihres Betriebs. Die Betriebserlaubnis (vgl. § 1e Abs. 1 Nr. 2 StVG) 
wird vom Hersteller beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) beantragt. Zu ihrer Erteilung 
müssen die technischen Voraussetzungen gem. §  1e  Abs.  2 StVG, die zugleich 
auch Voraussetzung für die Zulässigkeit des Betriebs gem. § 1e Abs. 1 Nr. 1 StVG 
sind, vorliegen. Der Hersteller muss gegenüber dem KBA und im Betriebshandbuch 
verbindlich erklären, dass das Fahrzeug die technischen Voraussetzungen erfüllt. 
Zudem muss gem. § 1e Abs. 4 StVG das Fahrzeug durch die Zulassungsbehörden 
zum Verkehr zugelassen worden sein.

I. Betrieb in festgelegten Betriebsbereichen

Der Betrieb von Kfz mit autonomer Fahrfunktion ist auf räumlich begrenzte Berei-
che des öffentlichen Straßenraums beschränkt (vgl. § 1d Abs. 2 StVG). Dabei betont 
die Gesetzesbegründung ausdrücklich, dass eine Vielzahl von Betriebsbereichen 
für ein Kfz mit autonomer Fahrfunktion festgelegt werden kann. 

Im Ausgangspunkt identifiziert nicht die Behörde die geeigneten Betriebsbe-
reiche und weist sodann Fahrzeuge einem Bereich zu. Vielmehr obliegt es gem. 
§ 7 Abs. 2 Satz 1 AFGBV dem Halter, einen geeigneten Betriebsbereich zu identifizie-
ren und festzulegen. Er muss sodann nach Maßgabe von § 8 AFGBV einen Antrag 
bei der jeweils nach Landesrecht (in NRW die für den jeweiligen Regierungsbezirk 
zuständige Bezirksregierung) oder Bundesrecht zuständigen Behörde stellen. 

In seinem Antrag muss er einen umgrenzten geographischen Bereich darstel-
len sowie den Zweck (z.B. Personenbeförderung) und die Bedingungen des 

§ 1e StVG
Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion;  

Widerspruch und Anfechtungsklage

(1) Der Betrieb eines Kraftfahrzeugs mittels autonomer Fahrfunktion ist 
zulässig, wenn

1. das Kraftfahrzeug den technischen Voraussetzungen gemäß Absatz 2 
entspricht,

2. für das Kraftfahrzeug eine Betriebserlaubnis nach Absatz 4 erteilt wor-
den ist,

3. das Kraftfahrzeug in einem von der nach Bundes- oder Landesrecht 
zuständigen Behörde oder auf Bundesfernstraßen, soweit dem Bund die 
Verwaltung zusteht, von der Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des 

Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes genehmigten, festgelegten 
Betriebsbereich eingesetzt wird und

4. das Kraftfahrzeug zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr 
gemäß § 1 Absatz 1 zugelassen ist.

[…] 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/274/1927439.pdf
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Grünes Licht für autonome Kraftfahrzeuge?

Betriebs des Fahrzeugs nennen. Der Behörde obliegt dann die Feststellung, ob 
der eingereichte Betriebsbereich geeignet ist. Ausweislich des Wortlauts von 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 AFGBV ist der zuständigen Behörde kein Ermessen einge-
räumt, sondern die Genehmigung ist zu erteilen, wenn kumulativ die Vorausset-
zungen für die Geeignetheit des Betriebsbereichs gem. § 9 Abs. 2 AFGBV vorlie-
gen (gebundene Entscheidung). Das Fahrzeug muss in dem Betriebsbereich die 
Fahraufgabe selbstständig bewältigen können und die Straßeninfrastruktur den 
technischen Anforderungen für den Betrieb eines Kfz mit autonomer Fahrfunktion 
genügen. Die Zuständigkeitsverteilung auf einzelne Landesbehörden – außerhalb 
derjenigen Straßen, die der Verwaltung des Bundes unterliegen (etwa für Bundes-
fernstraßen der Autobahn GmbH) – gibt auf den ersten Blick Anlass zur Befürch-
tung einer Fragmentierung von Genehmigungsverfahren. Den Landesbehörden die 
Prüfungskompetenz zuzuweisen erscheint jedoch sinnvoll: Der Halter trifft mit sei-
ner Darstellung der örtlichen Gegebenheiten des jeweiligen Bereiches, die auch im 
Falle einer Zentralisierung von Genehmigungsverfahren für die jeweiligen Bereiche 
eine eigenständige Beurteilung erfordert, auf eine – insbesondere im Hinblick auf 
die Straßeninfrastruktur – ortskundige Landesbehörde. Eine solche Ortskunde wäre 
bei einer, beispielsweise beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 
angegliederten, bundesweit zuständigen Stelle wohl nicht in gleichem Maße gege-
ben. 

II. Anforderungen an die technische Ausrüstung  gem.  § 1e Abs. 2 StVG

§ 1e Abs. 2 StVG bestimmt die technischen Anforderungen an Kfz mit autonomer 
Fahrfunktion: Das Fahrzeug erfüllt die Fahraufgabe selbstständig ohne einen Fah-
rer und wird dabei von einer natürlichen Person als Technische Aufsicht überwacht. 
Das Fahrzeug muss in der Lage sein, ohne dauerhafte Überwachung durch die Tech-
nische Aufsicht die Fahraufgabe selbständig innerhalb des festgelegten Betriebs-
bereichs zu bewältigen und dabei den Verkehrsvorschriften entsprechen. Für die 
technische Ausrüstung besonders bedeutsam ist der risikominimale Zustand: Das 
Fahrzeug muss technisch so beschaffen sein, dass es sich selbst oder auf Veran-

lassung der Technischen Aufsicht in bestimmten Situationen an einer möglichst 
sicheren Stelle in den Stillstand versetzen und die Warnblinkanlage aktivieren kann 
(vgl. die Begriffsbestimmung in § 1d Abs. 4 StVG). Es muss sich etwa bei einer tech-
nischen Störung oder auch im Falle eines von der Technischen Aufsicht vorgegebe-
nen Fahrmanövers, das Menschen gefährden würde, selbstständig in einen risiko-
minimalen Zustand versetzen.

Zur technischen Ausrüstung muss gem. § 1e Abs. 2 Nr. 10 StVG auch eine ausrei-
chend stabile Funkverbindung zur Technischen Aufsicht gewährleistet sein. Bricht 
diese ab, muss das Fahrzeug sich selbstständig in den risikominimalen Zustand 
versetzen. Diese Regelung war im Zuge des Gesetzgebungsverfahren vom Digi-
talverband Bitkom kritisiert worden (hier abrufbar, Stand: 03.01.21): Die geforderte 
Funkverbindung sei technisch nicht erforderlich. Nach Maßgabe der Anforderun-
gen an die technische Ausrüstung sollen Kfz mit autonomer Fahrfunktion gerade 
in der Lage sein, ohne permanente Überwachung durch die Technische Aufsicht 
zu fahren. Praktisch führt die Regelung dazu, dass das Fahrzeug sich, sobald es 
etwa durch einen städtischen Tunnel ohne Netzabdeckung fährt, in den risikomini-
malen Zustand versetzen muss. Zugleich verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, ländli-
che Regionen mittels autonomer Fahrzeuge besser anzubinden. Wie ernst es damit 
die letzte Bundesregierung meinte, bleibt allerdings offen. Das Gesetz zum autono-
men Fahren stammt aus der Feder des damaligen Bundesverkehrsminister And-
reas Scheuer. Seine Kabinettskollegin Bundesforschungsministerin Anja Karliczek 
wurde jedoch durch den Ausspruch „5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig“ 
bekannt. Es stellt sich die Frage, wie eine dauerhafte Funkverbindung dort sicher-
gestellt werden soll, damit autonome Fahrzeuge in rechtlich zulässiger Weise auf 
dem Land fahren können.

C. Pflichten der Beteiligten, insbesondere der Technischen Aufsicht

Bei dem Betrieb von Kfz mit autonomer Fahrfunktion sind der Hersteller, der Hal-
ter und die Technische Aufsicht beteiligt. Einen Fahrzeugführer gibt es nicht. Den 

https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Bitkom-Stellungnahme-zum-autonomen-Fahren
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Beteiligten werden in § 1f StVG eine Reihe von Pflichten auferlegt. Der Hersteller 
muss z.B. gem. § 1f Abs. 3 Nr. 1 StVG während des Entwicklungs- und Betriebszeit-
raums nachweisen, dass das Fahrzeug hinreichend vor Cyberangriffen gesichert 
ist. Der Halter wird in der Regel ein gewerblicher Anbieter sein (zum praktischen 
Anwendungsbereich sogleich näher unter D.). Ihn trifft, abgesehen von der Einho-
lung der Genehmigung des festgelegten Betriebsbereichs und der Zulassung des 
Fahrzeugs, die Pflicht das Fahrzeug regelmäßig warten zu lassen. Zudem muss 
er sicherstellen, dass die nicht an die Fahrzeugführung gerichteten Verkehrsregeln 
(z.B. zur Bereifung) eingehalten werden.

Die Aufgaben der Technischen Aufsicht sind gem. 
§ 1f Abs. 1 Nr. 3 StVG grundsätzlich dem Halter zugewiesen. 
Der Halter, der nicht zwingend eine natürliche Person sein 
muss, kann die Aufgaben der Technischen Aufsicht an eine 
andere – zwingend eine natürliche – Person delegieren. 

Die Technische Aufsicht sitzt nicht selbst im Fahrzeug. Dies 
wäre zwar theoretisch denkbar, aber in der Regel wird die 
Person in einem – technisch entsprechend ausgestatteten 
– Büro sitzen und das Fahrzeug von dort aus überwachen 
(z.B. in einer Leitzentrale). Diese Überwachung soll nicht per-
manent erfolgen, sondern es soll nach der Gesetzesbegrün-
dung eine „Evidenzkontrolle“ erfolgen (BT-Drs. 19/27439, 
S. 25, hier abrufbar, Stand: 03.01.21). 

Die in § 1f Abs. 2 StVG aufgeführten Pflichten der Technischen Aufsicht umfassen 
dabei insbesondere die Freischaltung alternativer Fahrmanöver oder Ausschaltung 
des Systems im Falle einer entsprechenden Anzeige durch das Fahrzeug. Dazu 
kommt die Auswertung von Signalen des Fahrzeugs in Bezug auf den Funktions-
status sowie die Pflicht zur Kontaktaufnahme mit den Fahrzeuginsassen in einer 
Situation, in der das Fahrzeug in den risikominimalen Zustand versetzt wird.

Problematisch sind die Anforderungen an die persönliche Qualifikation der Techni-
schen Aufsicht. Die zur Technischen Aufsicht bestellte Person muss eine Schulung 
beim Fahrzeughersteller absolvieren (zu deren Durchführung der Hersteller gem. 
§ 1f Abs. 3 Nr. 5 StVG verpflichtet ist) und gem. § 14 Abs. 1 u. Abs. 2 AFGBV über 
eine gültige Fahrerlaubnis verfügen. Zudem muss sie im Hinblick auf die ihr zuge-
wiesenen Pflichten nach § 1f Abs. 2 StVG zuverlässig sein. 

Darüber hinaus ist gem. § 14 Abs. 1 i.V.m. Anlage II Nr. 1 AFGBV erforderlich, dass 
die Person, welche die Technische Aufsicht ausübt, in den Fachrichtungen Maschi-

nenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Luft- und Raum-
fahrttechnik oder Luftfahrzeugtechnik über einen Abschluss 
als Ingenieur, einen Bachelor oder einen Master verfügt oder 
staatlich geprüfter Techniker einer dieser Fachrichtungen 
ist. Diese hohen Anforderungen an die Technische Aufsicht 
sind fragwürdig. Grundsätzlich muss das Fahrzeug, um 
überhaupt in rechtlich zulässiger Weise betrieben zu wer-
den, technisch so ausgerüstet sein, dass es die Fahraufgabe 
selbstständig bewältigen kann. Die Technische Aufsicht soll 
einzelne Fahrmanöver freigeben und mit den Insassen kom-
munizieren. Ihr obliegt nicht die technische Wartung des 
Fahrzeugs. Auch für die Auswertung von Signalen zum tech-
nischen Funktionsstatus reicht eine Schulung beim Herstel-
ler aus. Der Hersteller ist gem. § 1f Abs. 3 Nr. 5 StVG gerade 
dazu verpflichtet, eine Schulung anzubieten, welche das zur 

Wahrnehmung der Aufgaben der Technischen Aufsicht erforderliche Wissen ver-
mittelt.

Der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK) und das Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) stellten im Herbst 2021 in Studien fest (die Pressebericht-
erstattung zu beiden Studien ist hier abrufbar, Stand: 03.01.21), dass bei Ingenieu-
ren ein Fachkräftemangel herrscht. Es stellt sich die Frage, wie dazu das hohe, vom 
Gesetzgeber geforderte – aber keineswegs notwendige – akademische Anforde-

„Der Wandel der Arbeits-
welt durch die Digitalisie-
rung wurde bei der Rege-

lung der Anforderungen an 
die Technische Aufsicht 

nicht berücksichtigt.“

https://dserver.bundestag.de/btd/19/274/1927439.pdf
https://www.elektroniknet.de/karriere/arbeitswelt/ingenieurmangel-ist-mit-wucht-zurueck-und-groesser-als-vor-corona.192194.html
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rungsprofil passt. Zudem wurde der Wandel der Arbeitswelt durch die Digitalisie-
rung bei der Regelung der Anforderungen an die Technische Aufsicht nicht berück-
sichtigt. Hiervon betroffene Berufsgruppen, als Beispiel seien Busfahrer genannt, 
müssten sich entsprechend höher qualifizieren. Angesichts der hohen Zugangsvo-
raussetzungen, mit denen akademische Weiterbildung belegt ist, wird ihnen ohne 
sachlichen Grund ein entsprechender Umstieg unmöglich gemacht.

D. Praktischer Anwendungsbereich

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen die Neuregelungen insbesondere den 
autonomen ÖPNV in den Kommunen ermöglichen. Andere Einsatzszenarien sind 
der Einsatz autonomer Fahrzeuge in der Logistik oder autonome Betriebsshuttles. 
Der Anwendungsbereich des Gesetzes zum autonomen Fahren ist aber grundsätz-
lich offen ausgestaltet und erfasst – jedenfalls in rechtlicher Hinsicht – auch auto-
nome Fahrzeuge, die von Verbrauchern gehalten und für ihren privaten Gebrauch 
genutzt werden. Abgesehen von der mangelnden Eignung der räumlichen Beschrän-
kung auf bestimmte Betriebsbereiche für den privaten PKW-Gebrauch, stellen das 
StVG und die AFGVB umfangreiche Pflichten an den Betrieb von autonomen Fahr-
zeugen, die von Verbrauchern wohl kaum erfüllt werden können. 

Auch die Begründung zur AFGBV geht davon aus, dass „[…] in absehbarer Zeit Bür-
gerinnen und Bürger keine Halter von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion 
in festgelegten Betriebsbereichen sein werden.“ Das ergibt sich auch aus den in 
der Begründung zur AFGBV errechneten Kosten für gewerbliche Halter von Kfz mit 
autonomer Fahrfunktion: Ihnen entstehen einmalig ca. 2 Millionen Euro und jährlich 
ca. 10,5 Millionen Euro Kosten. 

Für autonomes Fahren beim eigenen privaten Fahrzeug – anders als beim ÖPNV – 
sind viele Menschen in Deutschland zurückhaltend. Ausweislich einer Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts Forsa aus dem Frühjahr 2021 können sich nur 25 % 
der Bundesbürger ein eigenes autonomes Fahrzeug vorstellen. 

E. Ein Impuls für die Mobilitätswende? 

Die Neuregelungen sollen neue Mobilitätskonzepte mittels autonomer Fahrzeuge 
ermöglichen. Nicht nachvollziehbar ist daher § 9 Abs. 5 AFGBV, der die zustän-
dige Behörde im Rahmen der Genehmigung von Betriebsbereichen ausdrück-
lich dazu ermächtigt, ein anfänglich befristetes Verbot für die Personenbeförde-
rung auszusprechen. Darüber hinaus fehlt es an einer Abstimmung der straßen-
verkehrsrechtlichen mit personenbeförderungsrechtlichen Regelungen. Das zeigt 
beispielhaft die Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Per-
sonenverkehr (BOKraft), die nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 BOKraft auch auf 
autonome Kraftfahrzeuge Anwendung findet: § 1 Abs. 1 BOKraft verweist auf den 
Anwendungsbereich des PBefG, der gem. § 1 Abs. 1 PBefG die Beförderung mit 
„Kraftfahrzeugen“, also auch mit solchen mit autonomer Fahrfunktion, umfasst.  
Einerseits ist straßenverkehrsrechtlich für ‚People Mover’ kein Fahrzeugführer vor-
gesehen. Andererseits geht aber die BOKraft personenbeförderungsrechtlich von 
dem Vorhandensein eines Fahrzeugführers aus: Dem Fahrzeugführer obliegt z.B. 
die Pflicht, die beförderten Personen auf das Anlegen eines Sicherheitsgurtes hin-
zuweisen (§ 8 Abs. 2a BOKraft) oder nach Beendigung einer Fahrt das Fahrzeug auf 
zurückgebliebene Gegenstände zu überprüfen (§ 11 BOKraft). Zu Recht forderte 
auch der Verband deutscher Verkehrsunternehmen in seiner Stellungnahme zum 
Gesetz zum autonomen Fahren (hier abrufbar, Stand: 03.01.21) eine entsprechende 
Anpassung der BOKraft.

Nur 25 % der Bundesbürger können sich ein 
eigenes autonomes Fahrzeug vorstellen.

So das Ergebnis einer Forsa-Umfrage aus dem Frühjahr 2021.

https://www.bundestag.de/resource/blob/838594/305010163d3d1daf817adbdec8483507/19-15-489-C-data.pdf
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F. Fazit

Die Schaffung eines Rechtsrahmens für autonome Fahrzeuge des SAE-Levels 4 
ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Es besteht aber Nachbesserungsbedarf: Der 
Gesetzgeber will vor allem den autonomen ÖPNV ermöglichen, passt dabei aber 
das Personenbeförderungsrecht nicht an die neuen straßenverkehrsrechtlichen 
Regelungen an. Er schafft Anforderungen an die Technische Aufsicht, welche die 
Entwicklung wirtschaftlich rentabler Mobilitätsangebote erschwert und die auch vor 
dem Hintergrund des Wandels der Arbeitswelt durch die Digitalisierung bedenklich 
erscheinen. Zudem wurden im Gesetzgebungsverfahren unzureichende Regelun-
gen zum Datenschutz bemängelt (zur Neuregelung in § 1g StVG und datenschutz-
rechtlicher Fragen beim Betrieb von Connected Cars: Wasilewski, CTRL 2022, S. 42 
– in dieser Ausgabe). Die Ampel-Koalition identifiziert ebenfalls Verbesserungsbe-
darf. In ihrem Koalitionsvertrag führt sie – wenngleich sie dies nicht näher konkreti-
siert – aus: „Im Gesetz zum autonomen Fahren werden wir die Regelungen verbes-
sern […].“ Jedenfalls sollen die Neuregelungen des Gesetzes zum autonomen Fah-
ren gem. § 1l StVG bis zum Ablauf des Jahres 2023 einer Evaluierung unterzogen 
werden.

Weiterführende Hinweise:

Eingehend zum Gesetz zum autonomen Fahren: Steege, SVR 2021, 128 ff.

Seyda, ZD-Aktuell 2021, 0536

Vertiefend zu datenschutzrechtlichen Fragen: Steinrötter, ZD 2021, 513 ff.

Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Technische Grundla-
gen, Rechtsprobleme, Rechtsfolgen, 2. Auflage 2020



10 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Surft man heute durch das World Wide Web, muss man den Eindruck gewinnen, 
dass dies der freundlichste Ort der Welt ist: Ständig wird man gefragt, ob man damit 
einverstanden sei, dass Cookies installiert werden, ob man einen Newsletter erhal-
ten möchte oder ob man „kostenfreie“ Angebote im Austausch gegen seine persön-
lichen Informationen nutzen möchte. Gleichzeitig scheinen sich die Webseitenbe-
sucher für diese Freundlichkeit kaum zu interessieren. Browsererweiterungen, wie 
„I don’t care about cookies“, sorgen dafür, dass die Cookie-Banner verschwinden. 

Die größte Lüge im Internet („Ich habe die AGB gelesen.“) gilt wohl genauso für Ein-
willigungstexte und Datenschutzerklärungen. 

Die datenschutzrechtliche
Einwilligung – Der Stein der Weisen?

Christian Kuß (LL.M.)

Kolumne

Christian ist Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei Luther. Er berät überwiegend 
internationale und nationale Mandanten zu Rechtsfragen des Informationstech-
nologie-, Urheber- und Datenschutzrechts. Außerdem veröffentlicht er regel-
mäßig Beiträge zu aktuellen Themen der Digitalisierung, wobei er beispielsweise 
Mitherausgeber des Rechtshandbuchs Künstliche Intelligenz ist.
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Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffende 
Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und 
wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschät-
zen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbst-

bestimmung zu planen oder zu entscheiden.“3 

Das Recht zur informationellen Selbstbestimmung führt 
aber nicht dazu, dass ausschließlich der Einzelne berechtigt 
ist, über seine persönlichen Daten zu verfügen. 

„Dieses Recht auf „informationelle Selbstbestimmung” ist 
nicht schrankenlos gewährleistet. Der Einzelne hat nicht ein 
Recht im Sinne einer absoluten, uneinschränkbaren Herr-
schaft über „seine” Daten; er ist vielmehr eine sich innerhalb 
der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation 
angewiesene Persönlichkeit. Information, auch soweit sie 
personenbezogen ist, stellt ein Abbild sozialer Realität dar, 
das nicht ausschließlich dem Betroffenen allein zugeordnet 
werden kann.“4

Nach diesem Urteil des BVerfG steht das Individuum im Zen-
trum des Datenschutzrechts: Er hat die Befugnis zu entscheiden, wer seine per-
sönlichen Daten verarbeiten darf. Soweit eine solche Verarbeitung auch ohne seine 
Zustimmung zulässig ist, soll er jedenfalls wissen können, wer welche Daten von 
ihm verarbeitet. 

Damit hat das BVerfG die zentralen Grundsätze des Datenschutzes festgeschrie-
ben. Dennoch wird weiterhin munter über die Einwilligung5 und ihre Wirksamkeit6 
gestritten.
3  BVerfG, NJW 1984, 419 (422).
4  BVerfG, NJW 1984, 419 (422).
5  Jüngst etwa anhängig vor dem EuGH das sog. Schrems-III Verfahren über die Umdeutung einer Ein-         
  willigung in einen Vertrag auf personalisierte Werbung. 
6  Etwa das Planet49-Urteil des EuGH vom 1. Oktober 2019 Rs. C-673/17.

Das Desinteresse der Nutzer wird dadurch kompensiert, dass der Gesetzgeber, die 
Gerichte, die Datenschutzaufsichtsbehörden und Datenschutzorganisationen dar-
auf hinwirken, die Anforderungen an eine wirksame Einwilligungserklärung zu präzi-
sieren und zu erhöhen. Aber geht dieses Bestreben nicht fehl, wenn die betroffenen 
Personen selbst über ihre personenbezogenen Daten nicht 
selbstbestimmt entscheiden (wollen)?

A. Das Volkszählungsurteil

Verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt für dieses Thema 
ist das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 15.12.1983.1 Das BVerfG verbot in seinem Urteil eine 
geplante Volkszählung und erklärte das VolkszählungsG für 
verfassungswidrig. Im Gegenzug formulierte es das Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausfor-
mung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das Grund-
recht gewährleistet die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich 
selbst über die Preisgabe und Verwendung der eigenen per-
sönlichen Daten zu bestimmen.2 Mit diesem Urteil reagierte 
das BVerfG auf die neu entstandenen Risiken durch auto-
matische Datenverarbeitungen, namentlich die unbegrenzte Erhebung, Speiche-
rung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten. In dem Urteil führt das 
BVerfG aus: 

„Individuelle Selbstbestimmung setzt aber – auch unter den Bedingungen moder-
ner Informationsverarbeitungstechnologien – voraus, daß [sic!] dem Einzelnen Ent-
scheidungsfreiheit über vorzunehmende oder zu unterlassende Handlungen ein-
schließlich der Möglichkeit gegeben ist, sich auch entsprechend dieser Entschei-
dung tatsächlich zu verhalten. 

1  BVerfG, NJW 1984, 419.
2  BVerfG, NJW 1984, 419.

„Es wäre wünschenswert, 
wenn der Gesetzgeber von 
der Einwilligung absehen 
und stattdessen spezifi-

sche Rechtsgrundlagen für 
einzelne Verarbeitungssitu-
ationen erlassen würde.“
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Gleichzeitig klicken Nutzer häufig auf die Einwilligungserklärungen, ohne eine 
bewusste Entscheidung zu treffen, weil sie diese als lästige Hürde auf dem Weg 
zum spannenden Content wahrnehmen. 

In vielen Fällen wird man anzweifeln können, ob der Nutzer über den Willen verfügt, 
sich rechtlich binden zu wollen. Ein wirksame Einwilligung ist damit zweifelhaft. 

Dieses Nutzerbild steht im Widerspruch zum europarechtlichen Leitbild des mündi-
gen Verbrauchers. 

Ebenso widerspricht es der Vorstellung des BVerfG von einem Individuum, das 
selbstbestimmt über seine persönlichen Informationen entscheidet. 

Aus diesem Grund werden die Anforderungen an eine wirksame Einwilligung bestän-
dig präzisiert und weiter ausgestaltet, um die betroffenen Personen zu schützen. 
In der Folge werden die relevanten Einwilligungstexte immer länger und ausführli-
cher. Im Ergebnis dürften damit noch weniger betroffene Personen diese Texte im 
Detail lesen. Insoweit kann man festhalten, dass derjenige, der geschützt werden 
soll, diesen Schutz überhaupt nicht wahrnimmt. Die Schutzbestrebungen des Staa-
tes gehen ins Leere. Viele Nutzer bleiben desinteressiert oder überfordert. Gleich-
zeitig suggeriert die erteilte Einwilligung aber, dass es sich um eine bewusste Ent-
scheidung der betroffenen Person handelt. 

Vor diesem Hintergrund täte der Gesetzgeber gut daran, zu erkennen, dass die Ein-
willigung nicht der Stein der Weisen ist. Das Beharren auf der Einwilligung als zen-
trale Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung dürfte vielmehr dazu führen, dass 
viele müde sind, sich überhaupt mit dem Thema Datenschutz zu befassen. 

Es wäre wünschenswert, wenn der Gesetzgeber von der Einwilligung absehen und 
stattdessen spezifische Rechtsgrundlagen für einzelne Verarbeitungssituationen 
erlassen würde. 

B. Die datenschutzrechtliche Einwilligung – Der Stein der Weisen?

Zunächst kennt das Datenschutzrecht neben der Einwilligungserklärung eine Hand-
voll weiterer Rechtsgrundlagen, die es einem Verantwortlichen gestatten, personen-
bezogene Daten zu verarbeiten, auch wenn die betroffene Person nicht eingewilligt 
hat. 

Diese Rechtsgrundlagen werden regelmäßig eng ausgelegt. Deshalb kommt der 
Einwilligung in der Praxis eine hohe Bedeutung zu; auch Gerichte stellen im Zweifel 
auf die Notwendigkeit einer Einwilligung ab. 

Die „Einwilligung“ wird von der DS-GVO in Art. 4 Nr. 11 definiert als „[...] jede freiwillig 
für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 
Willensbekundung […] mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.”

Doch was ist eine freiwillig abgegebene Willenserklärung? Im Kern soll es eine Wil-
lenserklärung sein, die ohne Zwang abgegeben wird. Im Sprachgebrauch denkt 
man dabei zunächst an äußeren Zwang, etwa durch Gewalteinwirkung oder Dro-
hung. Daneben existiert ein innerer Zwang, der sich im Hervorrufen von Vorstellun-
gen und Handlungsimpulsen manifestiert. Gemeint ist die unzulässige Beeinflus-
sung einer Person, wie sie durch Suggestion in Form optischer Gestaltung gerne 
auch auf Webseiten genutzt wird. 

Einschlägige Beispiele für dieses Spannungsfeld stellen Dark Patterns und das Nud-
ging dar. Bei Dark Patterns handelt es sich um eine sorgsam ausgearbeitete Ober-
fläche bzw. Prozesse, die den Nutzer leichter zu einem bestimmten Handeln verlei-
ten, ohne dass dies offenkundig wird. Cookie Banner sind hierfür ein prominentes 
Beispiel. Sie sollen zu unbedachten Handlungen verleiten, indem sie Verhaltensan-
omalien des Menschen ausnutzen (z.B. den Default Bias, also die Neigung Vorein-
stellungen nicht zu verändern).7 

7  Gerpott, MMR 2020, 739.
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Per Gesetz könnte eindeutig geregelt werden, welche Daten zu welchen Zwecken 
verarbeitet werden dürften und welche nicht. Die exzessive Datennutzung durch 
große Digitalkonzerne müsste sich nicht hinter dem Feigenblatt der Einwilligungs-
erklärung verstecken, sondern könnte durch den Gesetzgeber gelenkt werden. Im 
TTDSG8 hat der Gesetzgeber diese Chance leider versäumt. Stattdessen steht damit 
die nächste Einwilligungserklärung ins Haus. 

C. Fazit

Die Einwilligung ist die zentrale Ausdrucksform der informationellen Selbstbestim-
mung. Sie beruht auf der häufig falschen Annahme, dass die betroffene Person die 
Einwilligung willentlich und wissentlich erteilt hat. Die Anforderungen an die Einwilli-
gung werden beständig präzisiert und erhöht. Der dadurch vermeintlich gewonnene 
Schutz geht jedoch fehl. Stattdessen sollte der Gesetzgeber spezifische Rechts-
grundlagen schaffen, die vorsehen, wie personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den dürfen. Damit würde der Schutz der betroffenen Personen tatsächlich erreicht 
werden. 

8  Das TTDSG ist das Bundesgesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, 
was seit dem 01.12.2021 in Kraft ist.
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Ist Krypto eine Steuerfalle?
Maximilian Krämer (LL.M.) und Jonas Emmerich

Grundwissen

Den Startschuss für das Zeitalter der Kryptowährungen gab am 3. Januar 2009 
ein Entwickler, der sich passenderweise hinter einem Pseudonym namens Satoshi 
Nakamoto verbirgt und dessen Identität bis heute unbekannt ist. Er ist der Erfinder 
der ersten und bekanntesten Kryptowährung: Bitcoin. 

Ursprünglich allenfalls als Nische unter Technik-Nerds bekannt, avancierte Bitcoin 
längst zum weltweiten Massenphänomen. Zuletzt angespornt durch ein Invest-
ment von Elon Musk in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar, schoss der Bitcoin-Kurs am 
10. November 2021 auf seinen bisherigen Höchststand von 68.744,03 US-Dollar. 
Durch die Einführung als offizielle Landeswährung neben dem US-Dollar in El Sal-
vador am 8. Juni 2021 gelang dann auch auf staatlicher Ebene der erste und bisher 
einzige Krypto-Durchbruch.

Jonas Emmerich ist Group Legal Counsel bei BBS Automation, einem führenden Anbieter 
von automatisierten Montage- und Testsystemen. Er absolvierte seinen juristischen Vor-
bereitungsdienst am Oberlandesgericht München und war bei einer Internationalen Groß-
kanzlei sowie einem weltweit agierenden Asset Manager im Bereich Private Equity tätig. Der 
Beitrag stellt lediglich die persönliche Auffassung des Autors dar.

Maximilian Krämer LL.M. ist Rechtsanwalt und Partner der auf Steuerrecht und Steuerstraf-
recht spezialisierten Kanzlei DNK Dinkgraeve Norstedt Krämer Rechtsanwälte PartGmbB 
in München, Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Vorsitzender des Forum Junge 
Anwaltschaft im DAV e.V.
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Doch was verbirgt sich technisch hinter den Kryptowährungen? Zunächst sind 
das digitale Zahlungsmittel, die anders als herkömmliche Zahlungs- und Tausch- 
mittel nicht in physischer Form, sondern ausschließlich als Computercode existie-
ren. Zwar existiert auch das Geld auf dem Bankkonto (sogenanntes Buchgeld) nicht 
in physischer Form. Hier besteht jedoch ein Auszahlungsanspruch gegenüber dem 
jeweiligen Kreditinstitut. Bei Kryptowährungen fehlt es gerade an einem solchen 
Institut. Die Währungseinheiten sind dezentral in sogenannten Wallets gespeichert.

Die Übertragung von einem Teilnehmer zum anderen erfolgt digital auf der Grund-
lage der Distributed-Ledger-Technologie (einer dezentralen Datenbank), in der Regel 
einer Blockchain1. Diese Technologie ermöglicht es Daten nachvollziehbar, trans-
parent und weitgehend manipulationssicher zu verarbeiten. Die Besonderheit ist 
dabei, dass es keiner zentralen Instanz zur Abwicklung bedarf. Hier zeigt sich der 
Vorteil von Kryptowährungen: Nutzer können weltweit, anonym oder unter einem 
Pseudonym (einem fingierten Namen) und ohne die Abhängigkeit, Aufsicht oder 
Mitwirkung von Banken und Behörden binnen kürzester Zeit jede Summen über 
den gesamten Planeten bewegen. Diese Unabhängigkeit birgt zugleich das größte 
Risiko: Kryptowährungen unterliegen keiner staatlichen Regulierung und gelten als 
hoch volatil. Auch kann sich die Wertschöpfung neuer Einheiten einer Währung (das 
Mining) – je nach verwendeten Konsensverfahren2 – als sehr aufwändig und ener-
gie- sowie CO²-intensiv gestalten. Allein das Netzwerk um Bitcoin verbraucht nach 
einer Studie der Cambridge University3 im Jahr etwa soviel Energie wie die Nieder-
lande.

A. Kryptowährungen und die Steuer

Der Zusatz „Währung“ ist bei genauerer Betrachtung irreführend. Denn im  
rechtlichen Sinne handelt es sich bei Bitcoin, Ethereum & Co. nicht um Währungen, 
sondern um Finanzinstrumente. Die deutsche Finanzverwaltung qualifiziert diese 
als Rechnungseinheiten gemäß § 1 Abs. 11 S. 1 Nr. 7 KWG. Damit werden künstli-
1  Zur Erklärung der Blockchain im Einzelnen vgl. hier abrufbar (Stand: 03.01.2021) und Frink, CTRL 1/21, 15 ff.
2  Vgl. Frink, CTRL 1/22, 22 ff. zur Erklärung sowie der Vor- und Nachteile von Proof-of-Work und Proof-of-Stake (in dieser Ausgabe).
3  Hier abrufbar (Stand: 03.01.2021).

che Einheiten beschrieben, die den Wert von Gütern ausdrücken und somit als Zah-
lungsmittel dienen können.

I. Kryptowährungen und Umsatzsteuer

Bereits 2015 wurde die Verwendung von Bitcoins als Zahlungsmittel der Ver-
wendung konventioneller Zahlungsmittel umsatzsteuerlich gleichgesetzt. Der 
Europäische Gerichtshof entschied, dass es sich beim Umtausch von konventio-
nellen Währungen in Bitcoin und umgekehrt um eine steuerbare sonstige Leis-
tung handele, welche im Rahmen einer richtlinienkonformen Gesetzesausle-
gung nach § 4 Nr. 8 Buchst. b UStG umsatzsteuerfrei sei.4 In der Folge mussten 
zahlreiche Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, ihre Rechtsauffassung 
anpassen. Die Anerkennung als Währung hat zur Folge, dass Rechnungen nach 
§ 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG in Bitcoin statt Euro ausgestellt werden können. 

Bei der Erzeugung von Kryptowährungen selbst, das sogenannte „Mining“, ist zu dif-
ferenzieren: Bei der Gewinnung neuer Kryptowährung fehlt es an einem bestimm-
baren Leistungsempfänger, weshalb der Vorgang nicht unter die Umsatzsteuer fällt. 
Sofern Gebühren für die elektronische Dienstleistung des Minings erhoben werden, 
fehlt es an einem Leistungsort, weshalb aus diesem Grund ebenfalls keine Umsatz-
steuer anfällt. Die Finanzverwaltung kommt zum gleichen Ergebnis, stellt aber maß-
geblich darauf ab, dass die Gebühren freiwillig gezahlt werden. Solche Gebühren 
werden etwa bei Transaktionen auf der Bitcoin Blockchain von den Nutzern an die 
Miner gezahlt. Damit haben die Miner einen Anreiz, die Transaktion zeitnah in einem 
verifizierten Block der Blockchain anzuhängen.

II. Ertragsteuer bei Kryptowährungen

Anders als die EuGH-Rechtsprechung bezüglich der Umsatzsteuer, herrscht hin-
sichtlich der ertragsteuerlichen Behandlung (Einkommen-, Körperschaft- und 
Gewerbesteuer) noch einige Unklarheit. So existiert bisher keine höchstrichterliche 

4  EuGH, C-264/14 – Hedqvist.

https://anchor.fm/legaltech/episodes/25-knstliche-intelligenz---was-ist-das-eigentlich--manuela-lenzen-ejrluc
https://anchor.fm/legaltech/episodes/26-digitale-justiz---wie-ist-der-stand--herr-justizminister-biesenbach-ekl3bn
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Rechtsprechung hierzu. Damit eine Besteuerung von Kryptowährungen überhaupt 
möglich ist, müssten diese als Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuer-
gesetzes anzusehen sein.5 Es lassen sich aus der bisherigen Praxis jedoch einige 
Grundlagen ableiten:

1. Mining als gewerbliche Tätigkeit

Im steuerlichen Sinne handelt gewerblich, wer unter Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr eine selbstständige, nachhaltige Betätigung ausführt, die 
darauf gerichtet ist, Gewinn zu erzielen, § 15 Abs. 2 S. 1 EStG. 

Wird Mining ausgeübt, unterliegt der Gewinn daraus bei Kapital- 
gesellschaften der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Bei natürlichen Personen und 
Personengesellschaften wird Einkommen- und evtl. Gewerbesteuer fällig, wenn der 
Bereich der reinen Vermögensverwaltung überschritten wird und eine Teilnahme 
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr vorliegt. Wenn für das Mining eine Auf-
wandsentschädigung geleistet wird, vermutet die Finanzverwaltung eine gewerb-
liche Tätigkeit, da die Bereitstellung der Energieleistung für das Netzwerk eine 
Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Die Entschädigung 
besteht in der Regel aus Teilen an den gewonnenen Kryptowährungen. Die als Ent-
schädigung geleisteten Kryptowährungen werden somit Teil des steuerverstrickten 
Betriebsvermögens. Erwirtschaftet die Tätigkeit über einen längeren Zeitraum Ver-
luste, so kann es an der erforderlichen Gewinnerzielungsabsicht fehlen und die Ver-
luste sind steuerlich dann nicht abzugsfähig.

2. Privates Mining teilweise umstritten

Wird Mining nicht gewerblich, sondern privat betrieben, sind die Einkünfte nach der 
Finanzverwaltung gemäß § 22 Nr. 3 EStG der Steuer zu unterwerfen. 

5  So auch die Ansicht der Finanzverwaltung; ebenso in der Rechtsprechung: FG Berlin-Brandenburg, AZ 13 V 13100/19; FG Baden-Württem-
berg, 5 K 1996/19; dagegen zweifelnd FG Nürnberg, Az. 3 V 1239/19.

Dies gilt sowohl für die im Wege des Mining erlangten Einheiten einer virtuellen 
Währung als auch für Transaktionsgebühren.6 

Für Privatpersonen besonders relevant dürfte dabei sein, dass diese Grundsätze 
auch Mining-Pools (dabei wird die Verarbeitungsleistung in einem Netzwerk geteilt) 
und Beteiligungen an Cloud-Mining-Diensten (Anbieter stellen gegen Gebühr 
Rechenleistung zum Minen zur Verfügung) erfassen, welche sich immer größerer 
Beliebtheit erfreuen. 

Der Überschuss nach § 22 EStG ermittelt sich dabei als Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Einnahmen (Verkaufspreis) und den Werbungskosten (etwa Trans-
aktionsgebühren sowie Erwerb von Hard- oder Software). Die Einkünfte sind nur 
steuerbar, wenn sie die Freigrenze in Höhe von 256 Euro pro Jahr übersteigen.

3. Auf den Zeitpunkt kommt es an: Der private Direkthandel

Wer sich nicht am Mining beteiligt, sondern als Privatperson direkt in Krypto- 
währungen investiert, indem er diese kauft und wieder verkauft, tätigt nach der Sicht 
der Finanzverwaltung im Entwurf eines BMF-Schreibens vom 17. Juni 2021 ein pri-
vates Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2, § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG, wenn zwi-
schen An- und Verkauf der Währung mindestens ein Jahr vergangen ist. Daraus 
folgt, dass der realisierte Überschuss aus dem Verkauf von Kryptowährungen dann 
steuerfrei ist, wenn die Währungen mindestens ein Jahr gehalten wurden. 

Wird die Währung innerhalb der Jahresfrist veräußert, unterliegt das Geschäft der 
Einkommensteuer, wenn nach Abzug der Werbungskosten die Freigrenze von 
600 Euro überschritten wird. Verluste im Privatvermögen unterliegen einer einge-
schränkten Verlustverrechnung. Sie sind nur mit anderen privaten Veräußerungsge-
schäften desselben Kalenderjahres verrechenbar (§ 23 Abs. 3 S. 7 EStG). Gegebenen-
falls bietet sich ein Verlustvortrag oder -rücktrag an. Dabei sollte der Anschaffungs-
vorgang dokumentiert werden, da zur Ermittlung des zu versteuernden Betrages 

6  Jedenfalls strittig in der Literatur, wenn Mining bloß als Hobby betrieben wird, vgl. Schlund/Pongratz, DStR 2018, 598.
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die Anschaffungskosten benötigt werden. Zur Vereinfachung wird die „First In, First 
Out” (FIFO) Methode angewendet. Dies bedeutet, dass die zuerst erworbene Wäh-
rung auch zuerst veräußert wird.

Diese Grundsätze gelten nicht nur beim Wechsel von Krypto- 
währungen in Euro, sondern auch bei einem Tausch in eine andere beliebige vir-
tuelle Währung oder dem Erwerb von Waren. Auch wiederholtes An- und Verkau-
fen führt nicht ohne Weiteres zur Annahme einer gewerblichen Tätigkeit. Nach der 
Rechtsprechung ist für die gewerbliche Qualifizierung vielmehr maßgebend, dass 
das Auftreten ähnlich einem Händler sei oder banktypisch wäre.7

Ausnahmen können indirekte Anlageprodukte wie ETFs oder Zertifikate bilden. 
Deren Behandlung ist noch nicht abschließend geklärt. Es bleibt daher abzuwar-
ten, wie diese noch recht neuen Anlageprodukte in steuerlicher Hinsicht zu betrach-
ten sind. Ein erster Trend lässt sich gleichwohl an dem Vorschlag der Finanzver-
waltung festmachen, die eine Gleichbehandlung mit physischen Gold-ETCs8 vor-
schlägt. Diese Parallele zu den börsengehandelten Rohstoffwertpapieren würde im 
Ergebnis dann wieder zu steuerfreien Veräußerungen nach einer Haltedauer von 
einem Jahr gelangen. Mit einem Ausrufezeichen hat die Finanzverwaltung in ihrem 
Entwurf mitgeteilt, dass sie eine Verlängerung der Spekulationsfrist auf zehn Jahre 
annimmt, sofern Kryptowährungen als Einkunftsquelle genutzt werden. Dies soll 
beispielsweise dann der Fall sein, wenn Einheiten einer virtuellen Währung im Wege 
des Lending gegen Entgelt überlassen werden (quasi ein „Krypto-Darlehen“) oder 
auch bei dem Staking. 

Relevant dürfte dies auch bei kleineren Anlegern im Rahmen von Stakeholdern in 
einem Pool sein. Hier müssen die entsprechenden Kryptowährungen statt einem 
Jahr dann zehn Jahre gehalten werden, um steuerfrei zu sein. Eine solche Rege-
lung gestaltet sich für den Steuerpflichtigen als extrem nachteilhaft. Der noch recht 
junge Krypto-Markt lässt Langzeitprognosen der Wertentwicklung bislang nicht zu.

7  BFH, BStBl II 2001, 706.
8  ETC steht für Exchange Traded Commodity.

Die oben genannten Grundsätze schildern die Ansicht der Finanzverwaltung nach 
Stand des Entwurfs eines BMF-Schreibens vom 17. Juni 2021. Solange die Ver-
waltung kein offizielles BMF-Schreiben erlässt, bleibt die Rechtslage noch unsicher. 
Erst Recht ist denkbar, dass die Finanzgerichte die Rechtslage abweichend beurtei-
len. Damit geht weiter eine steuerliche Unsicherheit einher.

B. Steuerhinterziehung – eine praktische Folge des Handels mit Kryptowährun-
gen

Krypto bedeutet im Griechischen „verborgen“, „versteckt“ oder „geheim“. Doch mit 
der Geheimhaltung ist spätestens dann Schluss, wenn sich das Finanzamt meldet 
oder die Steuerfahndung plötzlich klingelt.

Die obigen Ausführungen zeigen die steuerliche Relevanz von Kryptowährungen 
auf. Ob Mining oder Handeln: Die Gewinne und Überschüsse aus Bitcoin und Co. 
können steuerlich bedeutsam sein. Steht der Verdacht der Steuerhinterziehung 
(§ 370 AO) im Raum, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Es reicht 
dabei für die Begründung einer Strafbarkeit für nicht oder zu wenig gezahlte Steu-
ern aus, dass der Steuerpflichtige es zumindest für möglich hält, dass Steuern für 
seine Aktivitäten anfallen und er trotzdem diesen Sachverhalt dem Finanzamt ver-
schweigt.

Freilich zeigt sich, dass im Bereich der steuerlichen Behandlung von Krypto- 
währung ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit herrscht, sodass das Verhalten 
auch als bloße Ordnungswidrigkeit im Rahmen der leichtfertigen Steuerverkürzung 
(§ 378 AO) eingestuft werden kann. Es ist aber riskant, auf die Gutmütigkeit der 
Steuerfahndung zu vertrauen. Die Finanzverwaltung und die Finanzgerichtsbarkeit 
übertragen die Pflicht auf den Steuerpflichtigen bei Zweifeln über steuerbare Vor-
gänge das zuständige Finanzamt entsprechend zu informieren oder Auskünfte ein-
zuholen.
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Gegenüber dem Finanzamt müssen daher zur Vermeidung strafrechtlicher Kon-
sequenzen alle Sachverhalte aus dem Handel mit Kryptowährungen, welche die 
Geringfügigkeitsschwelle überschreiten, vollständig offengelegt werden. Die Sach-
verhalte können mitunter weit in die Vergangenheit reichen, wenn die Festsetzungs-
frist (Frist, nach deren Ablauf eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder 
Änderung nicht mehr zulässig ist) durch eine strafrechtliche Komponente verlän-
gert wird.

Strafbefreiend wirkt auch hier die Selbstanzeige (§ 371 AO). Bei dieser müssen alle 
steuerlich relevanten Tatsachen hinsichtlich der Umsatz-, Gewerbe- bzw. Einkom-
mensteuer vollständig und für alle Taten der letzten zehn Kalenderjahre unabhängig 
von deren Verjährung an das zuständige Finanzamt übermittelt werden. Dies sind 
im Bereich von Kryptowährungen dann sämtliche relevanten Transaktionen bzw. 
Entgelte für das Mining. Ein zusätzlicher Aufwand, der dafür jedoch unter gewissen 
Umständen eine goldene Brücke zurück in die Straffreiheit bietet. 

C. Fazit und Ausblick

Bislang ist das Feld der steuerlichen Behandlung von Krypto- 
währungen noch durch ein hohes Maß an rechtlicher Unsicherheit gekennzeichnet. 
Es ist abzuwarten, ob eine für den Steuerpflichtigen ungünstige Rechtsauffassung 
der Finanzverwaltung auch vor den Finanzgerichten Bestand haben kann. Erste 
Verfahren sind bereits beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig, sodass in absehba-
rer Zeit jedenfalls mit ein wenig mehr Klarheit und Rechtssicherheit bessere Plan-
barkeit erreicht werden kann. 

Innovation schafft Unsicherheit – so auch in rechtlicher Hinsicht. Der 
Zeitgeist und die vielfältigen technischen Möglichkeiten der Krypto- 
währungen kollidieren mit der hinterher hinkenden Rechtsentwicklung. Eine digi-
tale Offensive muss in der Literatur, der Gesetzgebung, der Finanzverwaltung und 
zuletzt in der Gerichtsbarkeit Einzug finden und diese Risiken für Kryptowährungen 
wie Bitcoin & Co. beseitigen. 
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Zeit ist Geld.
Intelligente Zeiterfassung ist Gold.
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Rechtsanwältin Claudia Otto ist Inhaberin der auf neue Technologien speziali-
sierten Kanzlei COT Legal. Sie berät und vertritt schwerpunktmäßig in den Berei-
chen FinTech und BioTech. Im Jahr 2017 gründete sie die Fachpublikation Recht 
innovativ (Ri).

Was genießt im Leben eines angestellten Rechtsanwalts oder einer Rechts-
anwältin einen so niedrigen Beliebtheitsstatus wie den der Steuererklärung? Die 
tägliche Erstellung und Abgabe des sog. Timesheets. Timesheets ermöglichen, 
die Rechnungen für die Mandant:innen zu erstellen. Vor allem ermöglichen sie die 
Erstellung korrekter Rechnungen, die nicht auf nachträglichen Schätzungen des 
geleisteten Arbeitsaufwands beruhen. Schlussendlich muss das Gehalt irgendwo 
herkommen. Nur an die wertvollen Timesheets ranzukommen war und ist für die 
Kanzleien häufig ein monatlicher Kampf ums Überreden. 
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Nicht selten schalten sich die leitenden Partner am Ende eines jeden Monats ein 
und erinnern in E-Mails, doch bitte die fehlenden Zeiteinträge des laufenden Monats 
nachzuholen. Die Buchhaltung war in diesem Fall mit ihren Bitten zur Abgabe der 
Timesheets schon kläglich gescheitert.

Gibt es da nicht was von der ‚Ratio-Farm‘? Die Ratio sollte 
doch allen, die mit ihren Leistungen ihren Unterhalt verdie-
nen möchten, vermitteln, dass diese Leistungen sichtbar und 
per Rechnung geltend gemacht werden müssen. Wer seine 
Leistungen selbst in Rechnung stellt, spürt Nachlässigkeit 
schnell schmerzlich. Wer dagegen rechnungsunabhängig 
aufgrund eines Arbeitsvertrags bezahlt wird, der erhält Erin-
nerungen. Erinnerungen haben allerdings eher einen Nerven-
säg- als einen Lerneffekt. Wie Menschen auf Nervengesäge 
reagieren, ahnen Sie. Da helfen auch wegklickbare automati-
sche Erinnerungen nicht viel. 

So stellt sich die Frage, wie man als Kanzleiarbeitgeber:in Timesheets am besten 
täglich von den angestellten Rechtsanwält:innen erhalten kann. Schon Einstein 
wusste, dass es Wahnsinn ist, bei der Wiederholung desselben Verhaltens eine 
Änderung zu erwarten. Wer also wiederholt erinnert, darf sich nicht wundern, wenn 
sich nichts ändert. 

Wirtschaftsunterricht für die angestellten Rechtsanwält:innen kann eine Möglich-
keit sein, wobei man die Wirkung des Shamings aber nicht unterschätzen sollte. 
Besser ist es, man erforscht, ob nicht andere Gründe als Unwissenheit hinter der 
nachlässigen Timesheet-Abgabe stecken. So kann ein abwechslungsreicher und 
intensiver Arbeitstag eine Timesheet-Erstellung zeitintensiver machen. Wenn aber 
die Erwartung vermittelt wird, jede Minute der Arbeitsfähigkeit müsse billable sein, 
dann wird das non-billable Timesheet hinten angestellt und erst erstellt, wenn Luft 
geholt werden kann. 

Apropos Luftholen: Geben Rechtsanwält:innen ihre Timesheets innerhalb der 
Arbeitszeit oder während ihrer Freizeit ab? Wie wird diese Zeit erfasst? Ist dies unklar 
und fällt die Zeiterfassung faktisch in die Freizeit, ist schon ein Problem bekannt. Zu 

einem Kommunikationsproblem gehören stets Sender und 
Empfänger. 

Die Lösung liegt – wie so oft – irgendwo zwischen besse-
rer Kommunikation und verbesserten Umständen. Vor allem 
das Zeitproblem kann angegangen werden, indem man die 
kanzleieigenen Prozesse überdenkt und neu gestaltet. 

Wird etwa die Timesheet-Erstellung bislang verkompliziert 
durch langes Suchen in unzähligen Code-Sammlungen, die 
zudem in unzähligen Menüs ausgewählt und durch konkrete 
Beschreibungen der Leistung ergänzt werden müssen, wird 

das Ganze zur Wissenschaft nach Feierabend, die niemand mehr will und kann. Je 
größer die Zahl der Mandate, desto komplexer ist natürlich die Grundlage der Rech-
nungserstellung. Die kann man nicht beseitigen – aber man kann den Umgang mit 
ihr verbessern.

Statt einer ausschließlichen Automatisierung der Erinnerung an die Timesheet-
Erstellung kann man die Timesheet-Erstellung selbst durch Automatisierung unter-
stützen. 

„Das Ganze wird zur 
Wissenschaft nach 

Feierabend, die niemand 
mehr will und kann.“

„Waste neither Time nor Money, but make the 
best Use of both.“

– Benjamin Franklin, Advice to a Young Tradesman (1748)
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Wer über die Jahre viele Daten und damit Daten ähnlicher Mandate mit ähnlichen 
Zeiteinträgen zusammengetragen hat, könnte diese nutzen, um die zukünftige 
Timesheet-Erstellung der Rechtsanwält:innen zu unterstützen. Die künstlich intelli-
gente Unterstützung soll ihnen das Denken und die Verantwortung nicht abnehmen, 
sondern unnötige Arbeitsschritte und damit Zeit einsparen. Auch die Zeit, die Buch-
haltung und leitende Partner mit allmonatlichen Erinnerungen verbringen. Mit den 
richtigen Entwicklern ist ein KI-gestütztes (on-premise) Zeiterfassungssystem eine 
lohnende Investition, ohne ein Vermögen zu kosten. Man kann eine KI-gestützte 
Zeiterfassung „Legal Tech“ nennen, wenn man mag. Dieses ist jedenfalls mehrfach 
lohnend: Für die Kanzleien, ihre Rechtsanwält:innen und Mitarbeiter:innen und nicht 
zuletzt für die Mandant:innen. Für alle ist Zeit Geld. 
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Für eine sinnvolle Interaktion in einem Netzwerk müssen sich alle Teilnehmer 
auf einen einheitlichen Datenbestand einigen. In einem Blockchain-Netzwerk kom-
munizieren die Teilnehmer direkt miteinander (peer-to-peer). Eine Verifikation der 
ausgetauschten Informationen durch einen vertrauenswürdigen Dritten wie etwa 
eine Bank, einen Notar oder Treuhänder soll nach dem Wesen der Blockchain grund-
sätzlich nicht stattfinden. Daher muss die Integrität der Daten auf andere Weise 
sichergestellt werden. Konsensverfahren sorgen für eine einheitliche Synchronisie-
rung der Daten, indem sie bestimmte Bedingungen an die Aufnahme neuer Infor-
mationen knüpfen. 
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Konsensverfahren legitimieren die Aufnahme neuer Informationen in die Block-
chain und schließen Manipulationen weitestgehend aus. In Blockchain-Protokollen 
finden sich ganz unterschiedliche Konsensverfahren, mit denen versucht wird, je 
nach den Anforderungen der Anwendung die ideale Balance zwischen Dezentrali-
sierung, Sicherheit und Skalierbarkeit zu schaffen. Am häufigsten werden „Proof-of-
Work“ und „Proof-of-Stake“ verwendet. Die beiden Konsensverfahren unterscheiden 
sich durch die Art und Weise der Auswahl des Teilnehmers, der den Konsens im 
Netzwerk herstellt und die hierfür ausgesetzte Belohnung erhält.

A. Proof-of-Work

Die wohl bekannteste Implementierung eines Proof-of-Work-Protokolls findet 
sich bei der Kryptowährung Bitcoin. Diese Methode wurde bereits 1993 von Cynt-
hia Dwork und Moni Naor entwickelt, um den Versand von Spam-Mails einzudäm-
men. Die Idee war, dass vor Gewährung des Zugangs zu einem Dienst zunächst 
eine gewisse Arbeit verrichtet werden muss. Diese Arbeit sollte als Hindernis die 
übermäßige oder missbräuchliche Verwendung des Dienstes verhindern. Die erste 
moderne Anwendung, die Proof-of-Work umsetzte, wurde von Adam Back 1996 vor-
gestellt und nannte sich Hashcash. 

Obwohl Satoshi Nakamoto – der anonyme Entwickler von Bitcoin – die Methode 
nicht erfunden hat, wurde durch ihn mit der Implementierung des Proof-of-Work-
Algorithmus SHA-256 in die Bitcoin-Blockchain die Art und Weise der Ausführung 
von Transaktionen revolutioniert. Viele große Kryptowährungen verwenden heute 
Proof-of-Work, beispielsweise Litecoin mit Scrypt und bisher auch Ethereum mit 
Etash. 

Bei Proof-of-Work versuchen viele Teilnehmer eines Netzwerkes gleichzeitig Infor-
mationen, die zur Blockchain hinzugefügt werden sollen, zu validieren. Dazu wer-
den diese Informationen zunächst zu Blöcken gebündelt. Die Miner überprüfen 
diese Blöcke durch eine komplexe mathematische Berechnung. Bei dieser erhält 
der neue Block einen Hash-Wert, der ihn mit dem vorigen Block verkettet. Der jewei-

ligen Blockchain liegt eine Hash-Funktion zugrunde, deren wesentliche Eigenschaft 
fehlende Invertierbarkeit ist. Das bedeutet, dass der Hash-Wert für die Anknüpfung 
des neuen Blocks nicht aus der Hash-Funktion berechnet werden kann. Der Miner 
muss daher verschiedene Werte ausprobieren, bis er zufällig den korrekten Wert 
findet. Derjenige, der diesen Wert als Erster findet, erhält hierfür eine zuvor durch 
den Algorithmus ausgesetzte Belohnung. Der Hash-Wert verkettet den neuen Block 
mit der bisherigen Blockchain. 

Da die Teilnehmer die Hash-Funktion der Blockchain kennen, können sie nun ihren 
Datenbestand einheitlich synchronisieren. Infolgedessen erkennen die Teilnehmer 
die so verlängerte Blockchain einheitlich als legitimen Datenbestand an. 

Verkettung eines Blocks mit Proof-of-Work
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Bei der Bitcoin-Blockchain handelt es sich inhaltlich um ein Transaktionsbuch, das 
dokumentiert, wer wem wann wie viele Bitcoins gesendet hat. Die von den Teilneh-
mern des Netzwerkes getätigten Transaktionen werden nach dem vorher festge-
legten Rhythmus alle 10 Minuten in Blöcken gebündelt und dann von Minern über-
prüft. Nachdem der neue Block validiert wurde, können die übrigen Teilnehmer des 
Netzwerkes ihre lokalen Kontoinformationen aktualisieren. Die Miner erhalten als 
Belohnung eine bestimmte Anzahl von Bitcoins.

Das Problem von Proof-of-Work ist vor allem die für den Mining-
Prozess erforderliche Rechenleistung. Allein Bitcoin-Transak-
tionen im Jahr 2020 sollen so viel Strom wie Dänemark ver-
braucht haben. Aber nicht nur der hohe Energieverbrauch wird 
kritisiert: Je mehr Teilnehmer sich am Netzwerk beteiligen, 
desto mehr Konkurrenz herrscht um die Belohnungen, die zur 
Validierung der Blöcke ausgesetzt werden. 

Unter dem Anreiz der ausgesetzten Belohnung setzen Miner 
immer leistungsfähigere Computer ein, um als erste den pas-
senden Hash-Wert zu finden. Somit wird faktisch der Großteil 
der Teilnehmer, die keine Hochleistungsrechner besitzen, von 
einer Beteiligung an dem Verifizierungsprozess ausgeschlos-
sen. Das entspricht nicht der ursprünglichen Idee der Block-
chain, wonach der Verifizierungsprozess allen Teilnehmern 
offen stehen sollte. Zu einer verstärkten Zentralisierung führen auch die sogenann-
ten Mining-Pools, in denen Teilnehmer ihre Rechenleistung bündeln. Damit erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitglied des Mining-Pools den richtigen Hash-
Wert findet. Ist dies der Fall, erhält jedes Mitglied einen Anteil der Belohnung, der 
häufig vom Umfang der bereitgestellten Rechenleistung abhängt. Mining-Pools 
können jedoch so groß werden, dass sie die Kontrolle über die Blockchain vollstän-
dig übernehmen.

B. Proof-of-Stake

Proof-of-Stake sollte in erster Linie das Problem des hohen Energieverbrauchs lösen, 
das bei der Verwendung von Proof-of-Work-Protokollen entsteht. Das Konsensver-
fahren wurde von Sunny King und Scott Nadal entwickelt und erstmals 2012 vorge-
stellt. 2013 schuf Sunny King dann Peercoin. Dies war die erste Kryptowährung, die 
Proof-of-Stake implementierte. Seither verbreitet sich Proof-of-Stake als Alternative 
zu Proof-of-Work immer mehr. Auch der Schöpfer der Ethereum-Blockchain, Vitalik 

Buterin, wird dieses Jahr mit Ethereum 2.0 seinen Mecha-
nismus von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umstellen. 

Während bei Proof-of-Work jeder am Validierungsprozess 
teilnehmen kann, wird bei Proof-of-Stake die Entscheidung 
über den validierenden Teilnehmer vor dem Validierungs-
prozess getroffen. Bei Proof-of-Stake wird zur Bestimmung 
desjenigen, der einen Block validieren darf, eine gewichtete 
Zufallsauswahl eingesetzt. 

Die genauen Kriterien, die dabei gewichtet werden, sind in 
der Struktur des Algorithmus festgelegt und können je nach 
Anwendungsbereich der Blockchain variieren. Auswahlkrite-
rien sind meist die Höhe eines bestimmten Anteils und die 
damit verbundene Reputation des sogenannten Stakers. 

Bei Kryptowährungen ist oftmals die Anzahl und Haltedauer von Coins, die ein Staker 
besitzt, maßgeblich dafür, ob er für die Validierung eines neuen Blocks ausgewählt 
wird. Validieren darf dann derjenige, der die meisten Coins am längsten hält. Der 
ausgewählte Staker signiert die neuen Transaktionen und gewährleistet ihre Rich-
tigkeit mit seinem Einsatz. Im Gegenzug erhält er eine Rendite auf den von ihm ein-
gesetzten Anteil, die sich zwischen 2 % und 10 % im Jahr bewegen kann. Hierdurch 
wächst der Anteil, den der Staker hält. Durch den wachsenden Anteil erhöht sich 
gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, auch in Zukunft für die Signierung von Blöcken 

„Die ideale Balance zwi-
schen Dezentralisierung, 
Sicherheit und Skalierbar-
keit lässt sich nicht per se 

bestimmen.“
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ausgewählt zu werden. Diese Aussicht schafft für den Staker den Anreiz, sauber zu 
arbeiten. Validiert ein Staker einen nicht legitimen Block, wird er für weitere Validie-
rungen gesperrt und vom Netzwerk ausgeschlossen. 

Dass Staker umso größere Chancen haben, einen Block zu validieren und die Beloh-
nung dafür zu erhalten, je mehr Anteile sie am Gesamtvolumen sammeln („sta-
king“), setzt positive Arbeitsanreize und gewährleistet die Sicherheit des Systems. 
Gleichzeitig werden aber erhebliche Zinseszinseffekte ausgelöst, die den Eintritt in 
das Geschäft für neue Investoren schwierig machen und nach einiger Zeit sogar 
nahezu ausschließen können. Dies führt zu einer Zentralisierung der ‚Staking-Power‘ 
auf wenige Staker; vergleichbar mit dem Mining-Pool-Problem bei Proof-of-Work. 

Ein weiteres Problem von Proof-of-Stake ist das sogenannte nothing-at-Stake-Pro-
blem. Es kann vorkommen, dass in einem Netzwerk mehrere Blöcke mit verschie-

denen Informationen parallel verkettet werden, da sie bei dem Verkettungs-Prozess 
nicht miteinander kommunizieren. Dann entstehen mehrere Zweige und es herrscht 
keine Einigkeit über einen einheitlichen Datenbestand. Für die einheitliche Synchro-
nisierung der Daten muss Konsens über den legitimen Zweig hergestellt werden. 
Staker erhalten allerdings den Anreiz, missbräuchlich alle Zweige der Blockchain 
fortzuführen, da sie hierfür keinen erheblichen Arbeitsaufwand betreiben müssen 
und eine mehrfache Belohnung erhalten. 

Dies führt zu Problemen bei Nutzern, die Transaktionen über die Blockchain abwi-
ckeln wollen. Verschiedene Überlegungen, wann und wie die parallele Erzeugung 
von Blöcken sanktioniert werden könnte, konnten bisher noch keine zufriedenstel-
lende Lösung des Problems erreichen.

Der amerikanische Blockchain-Entwickler Dan Larimer hat das Proof-of-Stake-Ver-
fahren weiterentwickelt und versucht, wieder eine größere Dezentralisierung im 
Validierungsprozess herzustellen. Mit seiner Kryptowährung BitShares hat er die 
Delegated-Proof-of-Stake-Methode erstmals implementiert. 

Beim Delegated-Proof-of-Stake erwerben die Staker mit ihrem Anteil an den Netz-
werkressourcen nicht das Recht zur Validierung eines Blocks, sondern das Recht 
zur Auswahl eines Zeugen. An diesen delegieren die Staker ihr Recht, die Blöcke zu 
signieren. Mit ihrem Einsatz bürgen sie dann lediglich noch für die vom Zeugen vor-
genommene Verifizierung. Hierdurch soll der Validierungsprozess besser skalier-
bar werden. Das Recht zur Validierung erhält also nicht derjenige, der durch seinen 
Anteil ohnehin eine große Macht im Netzwerk hat. Vielmehr kann jeder, der sich ver-
trauenswürdig verhält, am Verifizierungsprozess teilhaben. 

C. Fazit

Proof-of-Work schafft nach wie vor die höchste Dezentralität, da potenziell jeder an 
dem Validierungsprozess teilnehmen kann. Das Konsensverfahren ist sehr sicher, 
wegen der hohen benötigten Rechenleistung aber schlecht skalierbar. Proof-of-

Verkettung eines Blocks mit Proof-of-Stake
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Stake löst das Problem der Skalierbarkeit, indem es die Anzahl der am Validierungs-
prozess Beteiligten von vornherein begrenzt. Das geht jedoch wiederum zulasten 
der Dezentralität. Die ideale Balance zwischen Dezentralisierung, Sicherheit und 
Skalierbarkeit lässt sich nicht per se bestimmen. Es ist vielmehr eine Frage der 
konkreten Anwendung und ihrer Philosophie, wie viele Abstriche bei den einzelnen 
Anforderungen geduldet werden können. Die bestehenden Konsensverfahren wei-
sen nach wie vor Schwächen auf. Es bleibt also spannend.

Weiterführende Hinweise:
Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Bitcoin Whitepa-
per v. 01.11.2008, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).

King/Nadal, PPCoin: Peer-to-Peer Kryptowährung mit Proof-of-Stake, Peer-
coin Whitepaper v. 19.08.2012, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).

Buterin, What Proof-of-Stake Is And Why It Matters, Bitcoin Magazine v. 
26.08.2013, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).

Wie funktioniert die Blockchain?: Frink, CTRL 1/21, 15, hier abrufbar (Stand 
15.12.2021).

Anwendungspotenziale der Blockchain: Dischinger, CTRL 1/21, 18, hier 
abrufbar (Stand 15.12.2021).

Talking Legal Tech – Folge 5

Was ist die Blockchain, Florian Glatz?

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.peercoin.net/whitepapers/peercoin-paper-de.pdf
https://bitcoinmagazine.com/culture/what-proof-of-stake-is-and-why-it-matters-1377531463
https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/02/LTLC_CTRL_01-21.pdf#page=14
https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/02/LTLC_CTRL_01-21.pdf#page=16
https://anchor.fm/legaltech/episodes/5-was-ist-die-blockchain--florian-glatz-ea5blt
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Daten und ihr Schutz im Kontext von 
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Fabio Stark

Grundwissen

Fabio Stark wurde 1996 in Starnberg geboren und studiert seit 2017 Rechtswis-
senschaften an der LMU München mit dem Schwerpunkt Wettbewerbsrecht und 
Geistiges Eigentum. 

Data is the new oil. Es soll der britische Mathematiker und Entrepreneur Clive 
Humby gewesen sein, der diese vielzitierte Analogie 2006 erstmals verwendet hat. 
Und tatsächlich – zumindest ökonomisch betrachtet – bestehen zwischen den 
zwei „Rohstoffen” einige Gemeinsamkeiten: Erstens bedarf es in beiden Fällen eines 
irgendwie gearteten Gewinn- und Verarbeitungsprozesses, um unmittelbaren Nut-
zen aus ihnen ziehen zu können. Zweitens zählen jene Unternehmen, die sich mit 
Gewinn und Verarbeitung der jeweiligen Ressource auseinandersetzen, zu den welt-
weit erfolgreichsten Unternehmen ihrer Zeit. 
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Waren es 2008 noch die Ölkonzerne ExxonMobil, PetroChina, Gazprom und Petro-
Bras, so sind es heute die datenspezialisierten GAFAM-Unternehmen (Google, Apple, 
Facebook, Amazon und Microsoft), die nicht nur als die wertvollsten Marken der 
Welt gelten, sondern auch über erheblichen marktwirtschaftlichen und politischen 
Einfluss verfügen. Und schließlich stütz(t)en sich ganze Wirtschaftszyklen, wie das 
Zeitalter des Schwarzen Golds und die Data Economy, auf die mittelbare oder unmit-
telbare Kommerzialisierung von Rohöl oder Daten. 

So einleuchtend der Vergleich also auf den ersten Blick auch sein mag, sollte er 
nicht darüber hinwegtäuschen, wie erheblich die Unterschiede zwischen den bei-
den Wirtschaftsgütern ihrem Wesen und ihrem Ursprung nach sind. Daten sind im 
Gegensatz zu jeder anderen natürlichen Ressource potenziell unbegrenzt vorhan-
den und unter nur geringem Aufwand reproduzierbar. Erst dieser Umstand macht 
‚Big Data’ überhaupt erforderlich: Also die inflationär zunehmende, automatisierte 
Verarbeitung und Auswertung riesiger Datenbestände, die so groß, schnelllebig 
oder komplex sind, dass sie sich mittels herkömmlicher Methoden nicht oder nur 
schwer verarbeiten lassen. 

Des Weiteren haben wirtschaftlich relevante Daten eine gänzlich andere Quelle: 
Nicht tiefere Erdschichten sind ihr Ursprung, sondern ganz regelmäßig einzelne Per-
sonen. Damit ist ihr Nutzen nicht ohne Weiteres gegeben. Erst durch die Zuordnung 
zu bestimmten Akteuren gewinnen sie an Wert. Und so kommen wir der Bedeutung 
des Datenschutzes schon recht nahe: Den öffentlichen, wirtschaftlichen und staat-
lichen Interessen an der Erhebung und -verwertung von Daten als Informations-
grundlage stehen stets die Schutzinteressen betroffener Individuen gegenüber. 
Letztere sehen sich immer größeren Bedrohungen ausgesetzt. 

Unter dem Stichwort ‚Gläserner Mensch’ wird ein Phänomen umschrieben, welches 
auf der (freiwilligen oder unfreiwilligen) Preisgabe persönlicher Daten basiert und 
im Extremfall zu einer gänzlichen Aufgabe der Privatsphäre durch völlige Transpa-
rentmachung gegenüber Dritten führen kann. Eine Gefahr, die bereits George Orwell 
in den vierziger Jahren zu 1984 und kurz zuvor Aldous Huxley zu Brave New World 
inspirierte. 

Im Ergebnis stehen sich also zwei Positionen gegenüber: das Schutzinteresse Ein-
zelner an ihrer Privatsphäre und die umfassenden Datenverwertungsinteressen 
Dritter. Diese miteinander in einen Ausgleich zu bringen, ist, sehr verallgemeinert, 
Aufgabe des deutschen und europäischen Datenschutzrechts. 

So weit, so gut. Doch was sind Daten eigentlich konkret? Und was genau wird recht-
lich geschützt? Und vor was? 

A. Big Brother is watching you – Zum Gegenstand des deutschen und 
europäischen Datenschutzes 

I. Big Brother is watching - what? Zum Begriff der Daten 

Der Jurist und ehem. US-Supreme-Court-Richter Potter Stewart schrieb 1964 ein 
kleines Stück Rechtsgeschichte, als er im Verfahren Jacobellis v. Ohio hinsichtlich 

„Data is the new oil.“

Art. 1 DSGVO

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Ver-

kehr solcher Daten.

[...]
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der unklaren Definition von Pornografie trocken vermerkte: „I know it when I see it.“ 
Zumindest im Alltagsgebrauch kann dies auch für den Begriff der Daten gelten. Ein 
Rechtsgebeit kommt jedoch nur schlecht ohne eine konkrete Vorstellung seines 
Schutzgegenstands aus. Insoweit stellt sich zunächst juristisch die – in der Beant-
wortung sehr unjuristische – Frage: Was sind Daten?

Art. 4 Nr. 1 der europäischen Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) beschreibt den 
der Verordnung zugrunde gelegten Datenbegriff schlicht als „Information“. Bis in die 
2000er Jahre hinein gab es dabei in kaum einer wissenschaftlichen Disziplin eine 
taugliche Differenzierung zwischen „Information“ und „Daten“. Auch die Abgrenzung 
zur „Mitteilung” bereitet Schwierigkeiten. Versuchen wir uns also an einer Eingren-
zung. 

Der US-amerikanische Mathematiker Claude Shannon begründete 1948 die natur-
wissenschaftliche Informationstheorie, als er Informationen als bloße „Menge von 
Bits ohne Bedeutung” definierte – also als bloßes technisches Signal. Nach diesem 
Verständnis fällt eine Differenzierung zu „Daten” in der Tat schwer, meint auch der 
italienische Philosoph Luciano Floridi. Für ihn sind Informationen, ganz im Gegen-
teil, „Daten mit Bedeutung”, wobei Daten per se eine Erfassung bzw. Kenntlichma-
chung irgendeines Unterschieds seien. Dieser Unterschied könne im Anschluss 
mittels Interpretation erkannt werden. 

Die Bedeutung der Unterscheidungskraft legte zwar auch Gregory Bateson seinem 
Informationsbegriff zugrunde - ein taugliches Abgrenzungskriterium liefert Flo-
ridi aber mit der Verbindung zu einer davon losgelösten, eigenständigen Aus- und 
Bewertung, welche erst aus Daten Information werden lässt. 

Nehmen wir als Beispiel meine persönliche Anschrift. Nach Shannon müsste diese 
erst in irgendein Kommunikationssystem eingespeist werden, um dann – losgelöst 
von jeglicher Zuordnung – sofort als Information gelten zu dürfen. Folgt man Flo-
ridi, besteht meine Adresse zunächst aus mehreren Daten, also Unterscheidungs-
merkmalen: der Ort in Abgrenzung zu anderen Gemeinden, die Straße zur Orientie-

rung innerhalb des Ortes und die Hausnummer zur genauen Fixierung. Erst durch 
die Deutung dieser Fragmente entsteht eine verwertbare Information: „Hier scheint 
der Autor seinen Wohnsitz zu haben. Hier kann er postalisch erreicht werden.” Dabei 
ist die Interpretation deutlich fehleranfälliger als die Ausgangsdaten selbst. Schließ-
lich könnte die von mir angegebene Anschrift bloße Meldeadresse sein, während 
ich mich tatsächlich längst auf die Malediven abgesetzt habe.

Nach Brian Ballson-Stantun können Daten weiter differenziert werden in: 

• Facts objektive, reproduzierbare Ergebnisse von Messungen, die wahre Aus-
sagen über die Realität liefern, z.B. Temperaturmessungen, Masse der Erde oder 
die Anzahl an Türen innerhalb eines Gebäudes 

• Observations aufgezeichnete Wahrnehmungen; prinzipiell subjektiv, benöti-
gen Kontextwissen und müssen gefiltert werden, um aus ihnen relevante Infor-
mationen zu ziehen, z.B. Audio- und Videoaufnahmen, Notizen eines Künstlers

• Bits Zeichen, die der Kommunikation dienen: Texte, Diagramme, Tabellen

Sie sind folglich stets Mitteilungen mit teils mehr, teils weniger mittelbarem Infor-
mationsgehalt. Und hier schließt sich der Kreis: Schon der Soziologe Niklas Luh-
mann bemerkte, dass aus Mitteilungen erst durch die Komponente des „Verste-
hens“ eine Information mit Informationswert hervorgehe. Kehren wir zurück zum 
Recht. Wie angerissen, schützt das deutsche und europäische Datenschutzrecht 
personenbezogene Daten - also v.a. observations (z.B. Bewegungsprofile) und facts 
(z.B. Gewicht). Durch den Personenbezug wird deutlich, dass Daten wenigstens 
zugeordnet und grundsätzlich auch interpretiert werden müssen, um bezogen auf 
die Person Aussagekraft entfalten zu können. Einigen wir uns also auf folgende 
datenschutzrechtliche Formel: Daten = Mitteilungsfähige Unterscheidungsmerk-
male, aus denen durch Verarbeitung (d. h. Filterung, Zuordnung, Speicherung, Aus-
wertung und Interpretation) vollständige oder gänzlich neue Informationen gewon-
nen werden können.
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II. Big Brother is watching YOU! Der Personenbezug 

Um den somit eröffneten, sehr weiten Schutzraum etwas einzugrenzen, werden 
vom Datenschutzrecht nur solche Daten mit Bezug zu identifizierten oder identifi-
zierbaren natürlichen Personen erfasst. Im Gegensatz zur reinen Datensicherung, 
welche alle Daten selbst vor Verlust, unbefugtem Zugriff oder Fälschung bewahren 
soll. Es geht dem Datenschutz also primär um die Grund- und Persönlichkeitsrechte 
des dahinterstehenden Menschen.

Dies ist umso wichtiger, weil nach geltendem Recht mangels Körperlichkeit und 
Rechtscharakter kein Eigentum an Daten bestehen kann, und somit auch keine 
Eigentumsrechte geltend gemacht werden können. Es bedarf folglich eines beson-
deren Rechtsregimes, um das Recht auf Privatsphäre oder informationelle Selbst-
bestimmung bezogen auf personenbezogene Daten gewährleisten zu können. 

III. And how does Big Brother do so? Die Datenverarbeitung

Wie festgestellt, ist ein irgendwie gearteter Verarbeitungsprozess erforderlich, um 
aus personenbezogenen Daten brauchbare Information gewinnen zu können. 

Der europäische und deutsche Datenschutz setzen ebenda an, wobei 
Art. 4 Nr. 2 DSGVO und § 46 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) richtigerweise 
von einem denkbar weiten Verarbeitungsbegriff ausgehen: Von der Erhebung über 
das Organisieren, Speichern und Auslesen von Daten bis hin zu ihrer Änderung, Wei-
tergabe und Vernichtung wird jeder – mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
bewerkstelligte – Vorgang erfasst. 

Entsprechend dem Moore’schen Gesetz, demzufolge Computer von Jahr zu Jahr 
exponentiell leistungsfähiger werden, haben sich die Herausforderungen des Daten-
schutzes dabei unlängst verlagert. Es sind bei weitem nicht mehr nur Fragen der 
Erfassung und Speicherung, die Sorge bereiten. Dank der enormen Menge an ver-
wertbaren Datensätzen und lernenden Algorithmen können aus Daten auch Infor-

mationen abgeleitet werden, die gefährliche Möglichkeiten eröffnen. Der Skandal 
um die britische Firma Cambridge Analytica gab auch der breiteren Öffentlichkeit 
hierfür erste wichtige Einblicke: 

Das Datenanalyse-Unternehmen sammelte zwischen 2014 und 2018 riesige Men-
gen an Daten über Millionen von Facebook-Usern, um mittels stochastischer Modelle 
psychologische Profile erstellen zu können. Allein durch Mustererkennung konnten 

Voraussetzungen des Personenbezugs
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so erschreckend präzise Aussagen über höchstpersönliche Eigenschaften einzel-
ner Personen, wie die politische Gesinnung, die sexuelle Orientierung oder auch die 
mentale Gesundheit, getroffen werden. Und noch bedenklicher: Auch künftiges Ver-
halten konnte treffsicher prognostiziert werden. 

Cambridge Analytica nutzte dies, um zielgruppenspezifische Werbung erstellen zu 
können. Welche weitreichenden Möglichkeiten für moderne Überwachungsstaa-
ten, potente Unternehmen oder auch Privatpersonen dank neuartiger Formen der 
Datenverwertung bereits heute bestehen, lässt sich dabei nur erahnen.

B. Der Datensouverän: Die Kernaufgaben des 
Datenschutzes

Bereits 1890 definierten die US-amerikanischen Rechts-
wissenschaftler Samuel Warren und Louis Brandeis in 
einem aufsehenerregende Aufsatz das „Right to Pri-
vacy“ als „Right to be let alone“. Im Lichte der aufkom-
menden Fotografie und eines immer sensationsgieri-
geren Zeitungswesens leiteten die Autoren aus dem 
anerkannten Recht auf Leben und Eigentum die Not-
wendigkeit eines besonderen Schutzrechts ab, welches 
präventiv die Beeinträchtigung der höchstpersönlichen 
Privatsphäre schützen soll. Tatsächlich war es auch der 
US-Kongress, der ein halbes Jahrhundert später die ers-
ten datenschutzrechtlichen Ideen diskutierte. Doch das 
deutsche Bundesland Hessen war es, dass 1970 das 
weltweit erste Datenschutzgesetz erließ. Der Daten-
schutz als besondere Ausprägung des Persönlichkeits-
rechts hat weniger die Daten als solche als vielmehr 
die natürliche Person zum Gegenstand, auf die sie sich 

beziehen. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon 1983 in seinem Volks-
zählungsurteil aus Art. 1 I i.V.m. 2 I GG abgeleitet. Art. 7 und 8 der europäischen 
Grundrechtecharta erkennen das Recht auf Privatsphäre und den Schutz der per-
sönlichen Daten ausdrücklich als Grundrecht an. Dies soll am besten gewährleistet 
werden können, indem jedem Einzelnen weitestgehende Selbstbestimmung über 

Der Verarbeitungsprozess personenbezogener Daten im Überblick

„Privacy is not something that I‘m merely 
entitled to, it‘s an absolute prerequisite.“

Marlon Brando (1960)
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die eigenen Informationen eingeräumt wird. Dieses Prinzip lag bereits den ersten 
deutschen und europäischen Regulierungen zugrunde - und wird bis heute fortge-
führt. Gleichzeitig sollten all die berechtigten Interessen der Allgemeinheit an einem 
freien, ungestörten und grenzübergreifenden Datenverkehr berücksichtigt wer-
den. Ein schwieriger Ausgleich, schon im Rahmen der ersten europäischen Daten-
schutzrichtlinie von 1995. Weit weg aber waren damals noch all jene Probleme, 
die den Datenschutz heute herausfordern. Einerseits können durch immer mehr 
technischen Fortschritt immer schneller immer größer werdende Datenbestände 
verarbeitet und weltweit verteilt werden. Dem daraus folgendem Erkenntnisgewinn 
sind dabei keine Grenzen mehr gesetzt. Der ‚gläserne Bürger’ gibt nicht mehr bloß 
Angaben über sich Preis: Er weiß mittlerweile gar nicht mehr genau, welche und wie 
viele Informationen über ihn, von wem, aus scheinbar belanglosen Daten abgelei-
tet werden können, und an wen diese weitergegeben werden. Die Enthüllungen des 
ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden sowie der bereits erwähnte Cam-
bridge-Analytica-Skandal haben aufgezeigt, dass es sich hierbei längst nicht mehr 
nur um dystopische Albträume handelt. Andererseits ist der hochfrequente und 
ungehemmte Datenverkehr heutzutage so relevant wie nie zuvor. Der Austausch 
von Informationen zwecks Innovation und Wissenschaft, der reibungslose, trans-
nationale Geschäftsverkehr sowie globale Wertschöpfungsketten hängen maßgeb-
lich von ihm ab. So oder so stellt der Ausgleich dieser Interessen als Kernaufgabe 
des Datenschutzrechts eine enorme Herausforderung dar. 

Eppelmann, Hendrik: „Big-Tech und Kartellrecht: Regulierungsansätze der EU 
und in Deutschland.”, CTRL 2/21, 123 ff., hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).

Zur Entwicklung des Datenbegriffs und seinen informationstheoretischen 
und philosophischen Grundlagen vgl. Voß, Jakob: „Was sind eigentlich 
Daten?”, (2012), hier abrufbar (Stand: 29.12.2021)

Zu den Auswirkungen von Big Data auf den Schutz der Privatsphäre anhand 
konkreter Beispiele, vgl. Steinebach/Halvani/Schäfer/Winter/Yannikos: 
„Begleitpapier Bürgerdialog. Chancen durch Big Data und die Frage des Pri-
vatsphärenschutzes.”, (2014), hier abrufbar (Stand: 29.12.2021)

Und schließlich gibt auch Warrens und Brandeis’ erster Artikel zum „Right to 
Privacy” interessante Denkanstöße für die rechtliche Bewertung, vgl. War-
ren/Brandeis, „The Right to Privacy“ (1890), hier abrufbar (Stand: 29.12.2021)

Talking Legal Tech – Folge 28:

Regulierung & Innovation – Wie lässt  sich beides vereinbaren, 
Martin Ebers?

Weiterführende Hinweise:

Zur allgemeinen herausragenden ökonomischen Bedeutung von Daten, 
ihren marktwirtschaftlichen und wettbewerblichen Implikationen sowie den 
verblüffenden Parallelen zum Rohstoff Öl vgl. Haucap, Justus: „Competition 
and Competition Policy in a Data-Driven Economy.“, (2019), hier abrufbar 
(Stand: 29.12.2021) sowie

https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/08/Cologne-Technology-Review-Law_CTRL_2-21_August_2021.pdf
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/9690/voss.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sit.fraunhofer.de/fileadmin/dokumente/sonstiges/Big-Data-und-Privatheit-Begleitpapier_FraunhoferSIT.pdf
https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf
https://anchor.fm/legaltech/episodes/28-regulierung--innovation---wie-lsst-sich-beides-vereinbaren--martin-ebers-emjpdg/a-a3sd3le
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2019/number/4/article/competition-and-competition-policy-in-a-data-driven-economy.html
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Kopfzeile -> @Louis

 Bitcoins unter dem Hammer 
- Folgt die Justiz dem 
Krypto-Hype?
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How to sell Bitcoin online ‘fast’ 
– Die Krypto-Auktionen der Justiz NRW

Ramon Schmitt und Ferdinand Wegener

Digitalisierung zum Anfassen

Am 25.12.2021 tauchte auf der Webseite, welche die deutschen und öster-
reichischen Justizbehörden für Versteigerungen nutzen,1 zwischen den übli-
chen Inseraten von gebrauchten Bürostühlen und ausgedienten Office-PCs 
im Zehnerpack etwas Neues auf. Zwar war die Versteigerung ungewöhnlicher 
Objekte durch die Justiz, wie etwa einer 5-Meter-langen Motoryacht, fast Rou-
tine. Doch dieses Inserat versuchte, eine ganz neue ‚Sache’ zu Geld zu machen. 
Die Justiz NRW versteigerte als Pionier unter den deutschen Justizbehörden  
erstmalig insgesamt 16.5 -- (BTC), aufgeteilt in 15 Inserate. Dabei waren die Tranchen 
nicht gleich groß, sondern die Inserate variierten von 0.1, 0.5, 1.0 bis zu 10 BTC. Die 
Bitcoins stammen, wie man es aus dem Netflix-Hit ‚How to sell drugs online fast’ 
kennt, vorwiegend aus dem illegalen Online-Handel mit Betäubungsmitteln. Als Vor-
teile aus den Taten wurden sie wohl nach § 73 StGB eingezogen.

1  https://www.justiz-auktion.de (Stand: 20.12.2021)

Ferdinand ist Jurastudent an der Universität zu Köln und Head of CTRL im Legal 
Tech Lab Cologne. Neben dem Studium beschäftigt er sich insbesondere mit 
Technologien wie Blockchain, KI und IoT sowie ihren rechtlichen Implikationen.

Ramon studiert Jura an der Universität zu Köln mit dem Schwerpunkt Unter-
nehmensrecht. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Cor-
porate | M&A. Deshalb verbindet er sein Interesse am Recht der Digitalisierung 
mit gesellschafts- und handelsrechtlichen Themen. Er ist Vorstandsmitglied im 
Legal Tech Lab Cologne.

Open Peer Review
Dieser Beitrag wurde lektoriert von: Louis Goral-Wood

https://www.justiz-auktion.de
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Abgebildet ist eines der 15 versteigerten Paper-Wallets. Dieses Inserat enthält eine Auktion mit einem Bitcoin.

©
 M

inisterium
 der Justiz des Landes N

RW
 / Justiz-Auktion
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Dabei hat den Tätern auch das Mantra der Krypto-Szene „Not your keys – not your 
coins“ nicht viel genützt: Sie haben ihre Private Keys, die Zugang zu ihren Bitcoin-
Wallets gewähren, nicht gut genug vor dem Zugriff der Justizbehörden geschützt. 
Die Keys konnten bei der Festnahme der Täter – entweder unverschlüsselt in digi-
taler Form oder physisch –  sichergestellt werden, sodass die Justiz Zugang zu den 
Wallets erhielt. Diese Nachlässigkeit ermöglichte es der Justiz, nachdem die Urteile 
gegen die Täter rechtskräftig geworden waren, die Bitcoins zugunsten der Staats-
kasse zu liquidieren.

Dies erfolgte aber, anders als bei einem regulären Krypto-Nutzer, nicht einfach direkt 
über eine Krypto-Börse, sondern verlangte ein komplizierteres Vorgehen. Die Bit-
coins wurden auf der Plattform der Justiz in mehreren Auktionen angeboten. Die 
Behörde entschied sich für diesen Weg aufgrund von rechtlichen Gesichtspunk-
ten: Wären die eingezogenen Tokens auf einer externen Krypto-Börse versteigert 
worden, hätte es sich nicht mehr um eine öffentliche Versteigerung2 gehandelt, 
sondern es wäre ein freihändiger Verkauf gewesen. Ein solcher freihändiger Ver-
kauf unterliegt nach § 64 StVollstrO besonderen Voraussetzungen. So darf gemäß 
§ 64 VI StVollstrO beispielsweise kein Verkauf an Angehörige der Justiz erfolgen 
und nach § 64 V StVollstrO darf auch nicht an die Täter und Teilnehmer selbst ver-
kauft werden. Bei dem Verkauf über reguläre Krypto-Börsen, wenn auch schneller 
und mit mehr liquiden Käufern, kann aufgrund der Pseudonymität der Nutzer die 
Erfüllung dieser Voraussetzung nicht ohne hohen Aufwand sichergestellt werden.3

A. Was haben wir von der ersten Krypto-Auktion der deutschen Justiz 
erwartet?

Als erster solcher Verkauf durch die deutsche Justiz stellten wir uns deshalb die 
Frage, wie die Resonanz der Öffentlichkeit– insbesondere der potenziellen Käufer 
– sein würde und wie sich diese auf den erzielten Verkaufspreis auswirken würde. 
2  Eine Legaldefinition findet sich in § 383 III S. 1 BGB. Näheres zu den Voraussetzungen einer öffentlichen Versteigerung: Ulrici, in: Be-
ckOGK, BGB, Stand: 01.05.2021, § 383 Rn. 69 – 73; sowie zum Anwendungsbereich der zivilrechtlichen Definition: ebd. Rn. 11.
3  Näheres zu Bitcoin im Strafverfahren, insbesondere auch zur Sicherstellung und Notveräußerung: Goger, MMR 2016, 431 ff.

Dazu hatten wir vor dem Auslaufen der Auktion mehrere Hypothesen aufgestellt, 
welche sich an unterschiedlichen Szenarien orientierten:

I. Hypothese: Der Verkaufspreis wird deutlich unter dem aktuellen 
Marktwert liegen.

Zunächst haben wir erwartet, dass der Preis deutlich hinter dem Marktwert im Zeit-
punkt des Auktionsschlusses zurückbleiben wird. Dafür sprach, dass die verwen-
dete Auktionsplattform durch das Anbieten der Bitcoins wie eine Krypto-Börse fun-
giert, allerdings ohne den etablierten Kundenstamm und ohne die Bekanntheit. Im 
Hinblick auf die Zahl der angebotenen Bitcoins – 16.5 BTC mit einem Marktwert 
bei Auktionsbeginn von ca. 890.850 € – schien fraglich, ob die begrenzte Anzahl 
an Kunden dieses Angebot mit einer angemessenen Nachfrage und der dazuge-
hörigen Liquidität decken könnten. Extrem potenziert wird dieses Missverhältnis 
durch das Inserat in Höhe von 10 BTC, was nicht nur ganze 60 % vom Gesamtvo-
lumen der Inserate ausmachte, sondern auch eine verschwindend kleine Gruppe 
potenzieller Kunden ansprach. Der Käufer müsste über einen Kontostand von etwa 

Dieser Beitrag wurde mithilfe einer Presseanfrage bei der Zentral- und 
Ansprechstelle für Cybercrime (kurz ZAC NRW) erstellt. Die ZAC NRW ist 
eine Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft Köln, die auf die Bekämpfung 
von Kriminalität unter Nutzung von und gegen IT-Systeme spezialisiert ist. 
Dies umfasst kriminelle Aktivitäten von Betrug unter Nutzung des Inter-
nets, Cybercrime im engeren Sinne wie Datenhehlerei § 202d StGB oder 
Computerbetrug § 263a StGB, über Hasspostings auf Social Media bis zur 
Verbreitung kinderpornografischer Inhalte. Die ZAC NRW stellt dabei die 
bundesweit größte solche Einheit dar. Wir danken der ZAC NRW, insbeson-
dere ihrem Pressesprecher Dr. Christoph Hebbecker, ganz herzlich für die 
schnelle und vollumfängliche Beantwortung unserer Fragen. 
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539.910 € frei verfügen können und würde durch sein erfolgreiches Gebot direkt 
zum stolzen Inhaber eines der 0,33 % reichsten Bitcoin-Wallets werden;4 hätte es 
also in den 1 %-Club geschafft. 

II. Hypothese: Der Preis wird praktisch dem Marktwert entsprechen.

Das Problem der ersten Hypothese ist, dass Bitcoin über einen hoch liquiden Markt 
verfügt und jederzeit nach dem Kauf bei der Justiz-Auktion auf einer regulären 
Krypto-Börse verkauft werden kann. Solange es mindestens zwei liquide Bieter gibt, 
würden somit beide weiter Gebote abgeben, bis der aktuelle Marktwert erreicht ist. 
So böten sich nur wenige Chancen für Arbitrage5. 

Gegen die erste Hypothese sprach auch, dass die Inserate von der Justiz mit Min-
deststartgeboten versehen waren, die bereits 80 % des aktuellen Marktwerts bei 
Erstellung der Auktion entsprachen. Dies stieß bei einigen Kaufinteressenten auf 
Verwunderung und hätte bei den üblichen hohen Schwankungen im Tageskurs 
schnell zu einem sehr unattraktiven Inserat führen können. Die Justiz hatte aber 
Glück: Der Bitcoin-Preis blieb über die Laufzeit der Auktion von 48 Stunden relativ 
stabil.

Üblicherweise laufen Auktionen auf der Website deutlich länger, meist mehrere 
Wochen. Nach Justiz-Angaben rechnete man bei den Bitcoin-Auktionen aber auf-
grund der Preisvolatilität damit, dass erst kurz vor Auktionsende die Gebote ein-
gehen werden. Vergleichbar erscheint die Auktion der Justiz zunächst mit Auktio-
nen auf der Online-Plattform eBay. Dort gibt der Ersteller der Auktion in Einklang 
mit den AGB schon bei Einstellen des Inserats ein verbindliches Angebot im Sinne 
von § 145 BGB ab. Dieses richtet sich an denjenigen Bieter, der innerhalb der Auk-

4  Vergleiche hierzu Bitcoin Distribution Chart, abrufbar hier (Stand: 20.12.21).
5  Arbitrage ist die gewinnorientierte Nutzung von Kursdifferenzen bei demselben Asset zwischen unterschiedlichen Handelsplattformen, 
indem der Marktteilnehmer das Asset auf der Plattform mit dem niedrigeren Kaufpreis einkauft und sofort mit Gewinn auf der Plattform 
mit dem höheren Preis verkauft. Die Differenzen im Marktpreis ergeben sich aus den leicht verschiedenen Gegebenheiten von Angebot und 
Nachfrage zwischen den jeweiligen Plattformen. 

tionslaufzeit, als Annahmefrist im Sinne von § 148 BGB, das Höchstgebot abgibt.6 
Das Gebot des potenziellen Käufers ist dabei selbst eine rechtsverbindliche Willens-
erklärung im Sinne der §§ 145, 147 BGB, meist unter der aufschiebenden Bedin-
gung nach § 158 I BGB bei Fristablauf das Höchstgebot zu sein.

Die Justiz-Auktionen sind aufgrund ihrer AGB ähnlich gelagert: Nach Nummer 4 lit. e) 
der Allgemeine Versteigerungsbedingungen der Justiz-Auktion7 ist der Bieter an sein 
Gebot gebunden, bis es durch ein höheres Gebot erlischt. Damit trägt der Bietende 
ab der Abgabe des Gebots das Risiko für abrupte Bitcoin-Preisabstürze, sodass er 
die Zeit zwischen Abgabe des Gebots und dem Zeitablauf der Auktion möglichst 
gering halten möchte. Daher müsste sein Gebot nah am Marktwert liegen.

Gegen die Hypothese, dass die Bitcoins zum Marktpreis versteigert werden, spre-
chen aber die Modalitäten der Auktion: Nach Ende der Auktion dauert es nach Jus-
tiz-Angaben bis zu 48 Stunden bis der Höchstbietende Zugriff auf die Bitcoins erhält 
– wahlweise durch Videoidentifizierung und digitalem Transfer der Bitcoins oder 
Abholung des Paper-Wallets8 bei der Behörde vor Ort. In diesem Zeitraum trägt der 
Käufer das gesamte Risiko für Preisschwankungen, ohne Vorteile daraus zu zie-
hen: Hätte der Käufer auf einer regulären Krypto-Börse gekauft, würden ihm seine 
Bitcoins direkt zur Verfügung stehen. Steigt der Preis zwischen Auktionsende und 
Abholung, ändert sich für unseren Käufer nichts, außer dass er nicht in der Lage ist, 
seinen Gewinn durch den Verkauf der ersteigerten Bitcoin vor Abholung zu sichern. 
Sinkt der Preis allerdings, so kann er auf einer Krypto-Börse verkaufen, um seine 
Verluste zu minimieren, während ihm bei der Auktion nichts anderes übrig bleibt, als 
die Abholung abzuwarten.

Daher müsste eigentlich damit gerechnet werden, dass dieses zusätzliche Preisri-
siko für den Käufer zu Abschlägen bei den erzielten Verkaufspreisen führen würde.

6  BGH NJW 2017, 468 ff; BGH NJW 2005, 53 ff.
7  Allgemeine Versteigerungsbedingungen der Justiz-Auktion (DE), abrufbar hier (Stand: 31.12.2021).
8  Paper-Wallets sind physische Dokumente, etwa Stücke von Papier, welche jeweils den Private Key und die Wallet-Adresse enthalten. In Ab-
bildung 3 ist der öffentliche Teil eines der Paper-Wallets, also die Wallet-Adresse, abgebildet, welches die Justiz für die Auktion verwendete. 
Die zugehörigen Private Keys erhielten die Käufer durch Abholung. Jedes Inserat erhielt ein eigenes Paper-Wallet.

https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html
https://www.justiz-auktion.de/allgemeine-versteigerungsbedingungen-DE


38 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

How to sell Bitcoin online ‚fast‘ – Die Krypto-Auktionen der Justiz NRW

B. Was ist wirklich passiert und warum? 

Als am Mittag des 27.10.2021 die Auktionen ausliefen, konnte sich das Ergebnis für 
den staatlichen Haushalt sehen lassen: In vierzehn von fünfzehn Fällen stand am 
Ende ein Auktionsergebnis über dem Marktwert fest. Dieses Ergebnis verwunderte 
uns und widersprach unseren Hypothesen. 

Das höchste Gebot für eine Tranche von 0.1 BTC lag sogar 33 % über dem aktuellen 
Marktpreis. Was könnten die Gründe dafür sein?

Der hohe Preis zeigt klar, dass hier das Kaufinte-
resse über den wirtschaftlichen Nutzen hinaus-
gehen muss. Wirtschaftlich erhält man mit der 
Justiz zwar eine seriöse Schuldnerin, von der 
man die gekauften Bitcoins auch mit Sicherheit 
erhält. Dies mag in der Anfangszeit von Bitcoin 
mit Börsen wie Mt. Gox noch ein valides Argu-
ment gewesen sein, doch mit einer ausgeprägten 
Landschaft an etablierten Krypto-Börsen gehört 
dieses Schuldnerrisiko der Vergangenheit an. 

Als Motivation bleibt nur noch der Status der ver-
steigerten Bitcoin als ‚Novelty Items’. Es handelt 
sich schließlich um die erste Krypto-Versteige-
rung durch die Justiz in Deutschland und damit 
um ein historisches Ereignis. Dafür spricht ins-
besondere, dass bei den 15 Inseraten nur zwei 
Käufer den bequemen Weg der digitalen Übertra-
gung mittels Videoidentifizierung für die Abho-
lung ihrer Bitcoins wählten. Die übrigen 13 Käufer 
machten sich auf die beschwerliche Reise quer 
durch Deutschland bis zur Behörde in NRW, um 
dort ihre Bitcoins auf dem physisch ausgedruck-

ten Paper-Wallet der Justiz entgegen zu nehmen. Das zeigt, dass die Käufer keine 
Mühen scheuten, um ein gegenständliches Andenken an ihren virtuellen Einkauf zu 
erhalten. Die ausgestellten Paper-Wallets der Justiz haben sicherlich in Krypto-Krei-
sen einen Sammlerwert, wenn nicht sogar einen eigenständigen Wiederverkaufs-
wert – eine Art ‚Reverse-NFT’. 

Für den Status der Paper-Wallets als Sammlerstück spricht auch, dass für die 
geringeren Mengen von Bitcoins prozentual mehr über dem Marktpreis bezahlt 
wurde, wobei die extremsten Abweichungen vom Marktwert immer bei den kleins-

 Abgebildet ist die Wallet-Adresse eines der verkauften Inserate mit 0.1 BTC. Hier ist zu erkennen, dass sich die 0.1 BTC weiterhin auf dem Wallet befinden 
und noch nicht vom Erwerber auf ein anderes Wallet transferiert wurden.
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ten Tranchen von 0.1 BTC auftraten. Außerdem 
befinden sich hier die erworbenen Bitcoins teil-
weise noch in den ursprünglichen Paper-Wallets, 
während diese bei den größeren Mengen an Bit-
coins oftmals aus Sicherheitsgründen oder zum 
Weiterverkauf auf andere Wallets transferiert 
wurden. Gegen die weitere Aufbewahrung auf 
dem Paper-Wallet spricht insbesondere, dass 
dieses durch die Behörden erstellt wurde und so 
mutmaßlich mindestens ein Mitarbeiter der Jus-
tiz jederzeit vollen Zugriff auf den Inhalt des Wal-
lets mittels des Private Key hat, der dann später 
dem Käufer übergeben wird. Andere Gründe als 
ein ‚Novelty-Bonus’ der verkauften Bitcoins sind 
nicht erkennbar. Insbesondere stellt die Behörde, wie eine normale Krypto-Börse, 
die Identität der Käufer mittels eines KYC-Verfahrens (Know-Your-Costumer) fest. 
So werden auch keine Geldwäscherichtlinien durch den Auktionskauf umgangen, 
die beim Kauf eines Paper-Wallets etwa über eBay – vorbehaltlich dessen, dass sie 
dort überhaupt anwendbar wären – auf der Strecke bleiben könnten. Anderes war 
bei einer Auktion der Justiz auch nicht zu erwarten.

C. Ein Blick in die Zukunft der Krypto-Auktionen der Justiz

Unsere Prognose für zukünftige Versteigerungen durch die Justiz orientiert sich 
trotzdem an unseren aufgestellten Hypothesen. Der ersten Krypto-Versteige-
rung kommt noch ein starkes Öffentlichkeits- und Medieninteresse und somit ein 
‚Novelty-Faktor‘ zugute. In Zukunft wird dieser Effekt jedoch merklich abflauen. Dies 
wird dazu führen, dass der Preis bei den Auktionen deutlich hinter dem Marktwert 
zurückbleibt, solange der Kundenstamm durch die Plattform begrenzt ist und das 
Preisrisiko durch – für die schnelllebige Krypto-Szene erstaunlich lange – Abholzei-
ten beim Käufer liegt.

Diese Nachteile wurden bereits bei dem Inserat mit 10 BTC evident: Die 10 BTC 
waren die einzige Tranche, die leicht unter Marktwert verkauft wurde. Hier trifft ein 
kleiner potenzieller Kundenkreis auf ein vielfach erhöhtes Preisrisiko, da negative 
Preisschwankungen bei Bitcoin bis zur Abholung für den Käufer gleich in 10-facher 
Höhe spürbar werden, wenn man dies mit einer Tranche von 1 BTC vergleicht.

Verfolgt man die Spur der Transaktionen von den Paper-Wallets zurück an ihren 
Ursprung,9 stößt man auf ein Wallet, das aller Wahrscheinlichkeit nach den Behör-
den zugeordnet werden kann und auf welchem – seit dem Verkauf der 16.5 BTC –  
noch ‘etwa’ 102.1482168 BTC verbleiben. 

Diese wurden sehr wahrscheinlich ebenfalls im Zusammenhang mit Straftaten 
sichergestellt. Dementsprechend ist damit zu rechnen, dass es noch weitere Auk-
tionen geben wird. Sobald die jeweiligen Urteile zulasten der mutmaßlichen Täter 
rechtskräftig geworden sind, werden die Bitcoins wohl in gleicher Weise versteigert. 

9  Aufgrund der Transparenz der Bitcoin-Blockchain können Wallets auf ihren Inhalt und ein- und ausgehende Transaktionen überprüft wer-
den. Bei den Inseraten der Justiz war der Public Key der Paper-Wallets, also die Wallet-Adresse, erkennbar. 

 Dies ist das mutmaßliche Behörden-Wallet, welches hier (Stand: 31.12.2021) abrufbar ist. 

https://www.walletexplorer.com/address/bc1qs484tw29e739tekxc6ldhghr0gn3e856vdgmr2
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Hier ist die Erstellung eines Paper-Wallets durch die Behörde erkennbar. Hierfür wurden auf dieses Wallet ca. 118.6 BTC transferiert. Daraufhin wurde 1 BTC auf eine neue Adresse gebucht, woraus dann ein Paper-Wallet 

entstanden ist. Die übrigen ca. 117.6 BTC wurden dann auf eine neue Adresse transferiert. Verfolgt man die Wallet-Adresse, die hier die 118.6 BTC überwiesen hat, zurück, so kommt man schnell zu einem Wallet, das viele 

kleine Zahlungsein- und -ausgänge verbucht. Hierbei dürfte es sich um das Wallet eines Täters handeln, der im Internet mehrfach Betäubungsmittel verkaufte.  

Das mutmaßliche Behörden-Wallet findet sich hier (Stand: 30.12.2021).

https://www.walletexplorer.com/address/bc1qs484tw29e739tekxc6ldhghr0gn3e856vdgmr2
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Die Transparenz der Bitcoin-Blockchain ist hier mehr Fluch als Segen für die Justiz-
behörden: Aus den auf der Blockchain verzeichneten Daten können Informationen 
abgeleitet werden, welche die Behörden wohl eher nicht der Öffentlichkeit preisge-
ben wollen. Insbesondere sollte die Wallet-Adresse der inserierten Paper-Wallets 
nicht für alle Auktionsteilnehmern einsehbar gemacht werden, sondern zusammen 
mit dem Private Key nur dem letztendlichen Käufer mitgeteilt werden. Zwar können 
Kaufinteressierte mittels der Wallet-Adresse verifizieren, dass das Wallet tatsäch-
lich die von der Justiz angegebene Menge an Bitcoins enthält. Allerdings scheint 
das Risiko betrügerischer Aktivitäten durch die Justiz doch eher gering.

Dementsprechend können eine ganze Reihe an Rückschlüssen aus den ver-
öffentlichten Wallet-Adressen gezogen werden: Zunächst kann das Behör-
den-Wallet gefunden werden, von dem die auktionierten Bitcoins ursprüng-
lich stammen. Damit lässt sich zudem feststellen, über welche Menge an 
Bitcoins die Justiz verfügt. Aber auch die Wallets der Täter können auf die-
sem Weg ausfindig gemacht werden. Anhand des Datums der letzten  
Transaktionen auf diesen Wallets und des Datums des Transfers der Bitcoins auf 
das Behörden-Wallet kann außerdem abgeschätzt werden, wann ungefähr die Fest-
nahme des Täters erfolgte und wann das Urteil gegen ihn rechtskräftig wurde. Ver-
folgt man die Blockchain noch weiter, lassen sich auch Informationen über die Kun-
den der Drogendealer gewinnen, etwa Kauffrequenz und Umsatzhöhe. Durch die 
Nutzung von Applikationen wie Chainalysis, die Daten aus der Blockchain und ande-
ren Quellen, etwa KYC-Verfahren, kombinieren, können noch weit mehr Informatio-
nen erschlossen werden.10 Die Justiz sollte daher die Wallet-Adressen nur Käufern 
preisgeben oder – noch besser – die Bitcoins vor der Erstellung der Paper-Wallets 
durch einen Bitcoin-Mixer laufen lassen, um ihren Ursprung zu verschleiern. Bitcoin-
Mixer bündeln eine Reihe von Transaktionen mit unterschiedlichen Quell-Wallets 
auf einem oder mehreren Zwischen-Wallets und versenden sie erst von dort an die 
geplanten Zieladressen. So kann ein Dritter nicht mehr nachvollziehen, welches der 
Wallets der Ausgangspunkt der Bitcoins war.
10  Dies sind Applikationen wie Chainalysis, das unter anderem vom United Nations Office on Drugs and Crime zur Informationsgewinnung 
genutzt wird, abrufbar hier. Der Programmierer des hier verwendeten Blockchain-Explorer-Tools WalletExplorer.com arbeitet nun auch für 
Chainalysis und verweist auf die vielen Möglichkeiten zur Nutzung von Metadaten, siehe Abbildung 4.

Die Justiz sollte für künftige Auktionen möglichst viele Inserate mit möglichst nied-
rigen Bitcoin-Beträgen erstellen. Die Höhe eines sinnvollen Mindestbetrags bemisst 
sich dabei neben dem aktuellen Marktpreis auch nach der Höhe der Transaktions-
gebühren zur Erstellung der Paper-Wallets. Dieser Betrag kann dennoch problemlos 
auch unter 0.1 BTC liegen. Tranchen von 1 BTC oder sogar 10 BTC sollten beim jet-
zigen Marktwert von Bitcoin auf jeden Fall vermieden werden. Die Angaben der Jus-
tiz, wonach die größeren Tranchen aufgrund des hohen Aufwands bei der Erstellung 
von vielen separaten Paper-Wallets gewählt wurden, sind jedenfalls technisch nicht 
nachvollziehbar und gehen bei niedrigeren Verkaufspreisen zulasten des Staats-
haushalts und damit auch zulasten des Steuerzahlers. 

Referendariat bei der ZAC NRW

Sollte der Beitrag dein Interesse an der Arbeit der ZAC NRW geweckt haben, 
so weisen wir gerne auf die Möglichkeit einer Referendariatsstelle hin. 
Ansprechpartner für die Referendariatsplätze ist Oberstaatsanwalt Elmar 
Köstner, welcher unter Elmar.Köstner@sta-koeln.nrw.de erreichbar ist.

https://www.chainalysis.com/
mailto:stner@sta-koeln.nrw.de
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Kopfzeile -> @Louis

68 % der Befragten haben Bedenken 
hinsichtlich der Datensicherheit bei 

Connected-Car-Services
So  das Ergebnis einer empirischen Studie der PFH Göttingen von Juli 2020, die hier abrufbar ist.

https://www.pfh.de/sites/default/files/2021-10/studie-connected-car-services-in-deutschland-riekhof-scholz-2020.pdf
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Datenschutz bei Connected Cars
– Das passt wie die Faust aufs Auge!?

David Wasilewski (LL.B.)

Aufsatz

David studiert Jura an der Universität zu Köln. Zurzeit arbeitet er in einem Deep-
Tech und KI Start-Up und interessiert sich deswegen für Themen an der Schnitt-
stelle zwischen Recht und Technologien.

Personen, die sich mit dem Datenschutzrecht auskennen und wissen, mit wel-
cher Unzahl an Daten moderne Autos hantieren, gucken im Zusammenhang beider 
Themen wahrscheinlich verdutzt auf die Redewendung: „Das passt wie die Faust 
aufs Auge“. Diese Redewendung war im 15. Jahrhundert negativ konnotiert, um 
Sachverhalte zu beschreiben, die gar nicht zusammenpassen. Sinnhaft: die harte 
Faust, das zarte Auge. Im Laufe des 17. Jahrhunderts hat sich der Sinn der Rede-
wendung komplett gedreht. Heute benutzen wir diese, um positiv auszudrücken, 
wie gut etwas zusammenpasst. Getreu dem Motto: Ein Schlag aufs Auge ist sehr 
wirkungsvoll.1 In diesem Aufsatz soll ermittelt werden, ob Wirtschaft und Gesell-
schaft im Zusammenspiel aus Datenschutz und Connected Cars eher im 15. Jahr-
hundert stecken oder ob man im heutigen Sinn sagen kann: Das passt wie die Faust 
aufs Auge! In Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung haben Mobilitätsan-
bieter die Chance, das Auto immer weiter in eine digitale Plattform zu verwandeln. 

1  Essig, Ist die Redewendung „Das passt wie die Faust aufs Auge“ positiv oder negativ zu verstehen?, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).

Open Peer Review
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44 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Datenschutz bei Connected Cars – Das passt wie die Faust aufs Auge?!

Dies eröffnet neue Märkte und Geschäftsmodelle, nicht nur für klassische Automo-
bilhersteller, sondern auch für Tech-Giganten, wie Google, Apple und Uber. Dabei 
spielt die Konnektivität mit dem Internet eine immer größere Rolle. Heutzutage sind 
vernetzte Autos, sogenannte Connected Cars, mit dem Internet und untereinander 
verbunden und in der Lage miteinander zu kommunizieren. In Zukunft wird ein gro-
ßer Teil des Umsatzes nicht mehr durch den Verkauf der Autos, sondern mit digi-
talen Angeboten und Services generiert werden.2 Das Auto entwickelt sich immer 
mehr zum fahrenden Handy.3 Neben der Konnektivität steht maßgeblich auch die 
Automatisierung des Autos im Fokus der Hersteller. Dadurch werden die Fahrzeuge 
nicht nur sicherer im Straßenverkehr, sondern können auch den Komfort während 
der Fahrt erhöhen und Fahraufgaben vom Fahrer übernehmen.4 Solche Vorteile wer-
den durch hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme ermöglicht, diese greifen aber 
mittlerweile verstärkt auch auf Daten zu. Es wird eine Vielzahl von Daten benötigt, 
welche für die durchgängige Aufrechterhaltung und Verbesserung der Assistenz-
systeme notwendig sind. Allerdings können die erlangten Daten nicht nur positive 
Effekte für den Fahrer und den Straßenverkehr haben. Sie ermöglichen den Akteu-
ren rund um das Auto umfangreiche Bewegungs- und Interessenprofile über Fahrer 
und Insassen zu bilden.5 Diese Daten sind besonders schutzwürdig,6 da sie private 
Informationen wie Wohnort oder bevorzugte Aufenthaltsorte der Kunden preisge-
ben können.7 Damit dies nicht passiert, schränkt das Datenschutzrecht die freie 
Fremdbenutzung und -verwertung von Daten mit Personenbezug ein.8 Es soll auf-
gezeigt werden, welche Datenverarbeitungen im Connected Car anfallen (A). Ob 
und wann diese Daten dem Schutz des Datenschutzrechts unterliegen (B.). Außer-
dem wird dargelegt, nach welchem Regelungsregime die Bewertung erfolgt (C.), 
wie Datenverarbeitungen gerechtfertigt werden (D.) und welche Implikationen bei 
Mehrpersonenkonstellationen auftreten können (E.). 

2  Gomoll, Google auf Rädern: Wie Sie als Autofahrer zum Goldesel werden, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
3  WirtschaftsWoche, Digitaler Wandel: Hochintelligente Smartphones auf Rädern, 3, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
4  Wagner, Konnektivität von Assistenzsystemen, 1. Aufl. 2020, 8.
5  Lüdemann, ZD 2015, 247 (250); Weichert, SVR 2014, 241.
6  Buchner, DuD 2015, 372 (375).
7  Schulz/Roßnagel/David, ZD 2012, 510 (512).
8  Hornung/Spiecker gen. Döhmann, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, 1. Aufl., Art. 1 Rn. 42.

Dabei wird insbesondere auch auf das Telekommunikations-Telemedien-Daten-
schutzgesetz (TTDSG) eingegangen. Abschließend wird ein Fazit gezogen (F.).

A. Datenverarbeitungen im Connected Car

Damit Connected Cars funktionieren und mit der Umwelt interagieren können, wird 
eine immer höhere Anzahl an Steuergeräten im Fahrzeug verbaut.9 Steuergeräte 
verarbeiten über Sensoren alle erdenklichen Daten, vom Fahrzeuginnenraum über 
Straßeninformationen bis hin zu anderen Verkehrsteilnehmern.10 Über Fahrzeug-
diagnosesysteme, wie On-Board-Diagnose (OBD) erhalten z.B. Werkstätten Daten 
vom Auto.11 Connected Cars kommunizieren insbesondere auf zwei Arten mitei-
nander: Bei der Car-to-Car-Kommunikation (C2C) kommunizieren Fahrzeuge und 
tauschen Informationen untereinander aus.12 So können im Stau steckende Autos 
anfahrende Autos, die noch nicht das Stauende erreicht haben, zuvor benachrich-
tigen. Die zweite Art ist die Car-to-Infrastructure-Kommunikation (C2I). Hierbei fin-
det ein Austausch mit Infrastruktur statt, etwa über Server der Hersteller oder Dritt-
anbieter.13 Zusammengefasst werden diese beiden Arten Car-to-X-Kommunikation 
(C2X) genannt.14

9  Etwa 45 bis über 120 Steuergeräte nach Eul, in: Leupold/Wiebe/Glossner, Münchener Anwaltshandbuch IT-Recht, 4. Aufl. 2021, Teil 10.2, 
Rn. 3; ähnlich Kraus, in: Roßnagel/Hornung, Grundrechtsschutz im Smart Car, 1. Aufl. 2019, 228.
10  Lüdemann, ZD 2015, 247 f.
11  Hansen, DuD 2015, 367.
12  Weisser/Färber, MMR 2015, 506 (507).
13  Eul, in: Leupold/Wiebe/Glossner, Münchener Anwaltshandbuch IT-Recht, 4. Aufl. 2021, Teil 10.2, Rn. 9.
14  Hier abrufbar (Stand 15.12.21); Weisser/Färber, MMR 2015, 506 (507); mit der Bezeichnung Car to Anything: Stender-Vorwachs/Steege, 
MMR 2018, 212 (215).

„Das Auto entwickelt sich immer mehr zum 
fahrenden Handy.“

https://www.focus.de/auto/autoentwicklung/hintergrund-automobil-daten-als-einnahmequelle-virtueller-goldesel_id_13118569.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/digitaler-wandel-hochintelligente-smartphones-auf-raedern/9793702-3.html
https://imst.de/imst/de/forschung/connectedcar.php?navanchor=2110015
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Im Folgenden wird aufgeführt, welche Daten im modernen Fahrzeug anfallen, die 
datenschutzrechtlich von Bedeutung sein können:

• FIN (Fahrzeug-Identifikationsnummer)

• IP-Adresse, Mac-Adresse, Device-Fingerprints

• Standortdaten (Aktuelle Position, Aufenthaltsorte, Routen) mit Uhrzeiten und 
Zeitstempeln 

• Registrierungsdaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Zahlungs-
informationen 

• Cookies

• Wartungstermine, Reparaturbedarf

• Daten für Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren

• Verkehrslage

• Fahrstil, Beschleunigung, Bremsen, Geschwindigkeit

• Aufmerksamkeits-Niveau, Müdigkeitserkennung, Lenkzeit, Gesundheitszustand, 
Blickanalyse, Augenbewegungen

• Biometrische Daten i.S.d. Art. 9 DSGVO

• Sitzposition, Gurt-Nutzung

• Mitfahrer im Fahrzeug

• Andere Verkehrsteilnehmer, wie Radfahrer, Fußgänger etc.

• Mediennutzung wie Telefon SMS, E-Mail, Radio etc.

• Straßeninformation wie Verkehrsschilder, Beschaffenheit der Straße

• Bilddaten wie Kameraaufzeichnungen

• Unfall-Daten

• Bewegungsprofil

• Einhaltung der Verkehrsordnung (Geschwindigkeit, Parken, Überholen, Pausen, 
Fahrtrichtung und Blicken)

• Status des Fahrzeugs (Fenster, Türen etc.)

• Temperaturen, Helligkeit, Regen, Sichtweite.15 

Die Liste an anfallenden Daten ist jetzt schon sehr lang, allerdings noch nicht 
abschließend. 

Wie wichtig ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Fahrzeugdaten ist, zeigt 
die folgende Auflistung von möglichen Anwendungsszenarien im Connected Car:

• Mehrfache Fahrzeugnutzung: Car Sharing, Wartung in der Werkstatt

• Ortsbasierte Dienste: Navigation, Fahrzeugortung, Ladesäule finden

• Smartphone Integration: Android Auto, Apple CarPlay

15  Die Daten wurden von Tabelle 1 entnommen: Schubert/Martin/Scalla, in: Stiftung Datenschutz, Datenschutz im vernetzten Fahrzeug, 1. 
Aufl. 2020, 173 (174 f.).
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• Connected-Angebote: wie We Connect (VW), ConnectedDrive (BMW) und Me 
Connect (Mercedes-Benz)

• Statistische Analysen: Parkplatzfinder, Vorausschauende Instandhaltung

• Elektromobilität: Laden und Bezahlen

• Versicherungstarife: Pay-as-you-drive (PAYD), Pay-how-you-drive (PHYD)16

Alles in allem lässt sich sagen, dass im Connected Car unendlich viele Daten anfal-
len und damit auch unzählige Angebote von verschiedensten Akteuren im Markt 
realisiert werden können. 

Entscheidend ist, wie mit diesen Daten datenschutz-
rechtlich umgangen werden soll bzw. ob diese überhaupt 
umfasst werden.

B. Anwendbarkeit des Datenschutzrechts

In Deutschland wurde vom BVerfG mit dem Volkszäh-
lungsurteil 1983 das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung aus den Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG abgeleitet.17 
Auf europäischer Ebene wurde der Schutz personenbe-
zogener Daten direkt in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (GRCh) unter Art. 8 GRCh verankert. 
Aus diesen Entwicklungen ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entstan-
den.18 

Datenschutzrechtliche Regelungen finden sich aber nicht nur in der DSGVO, son-
16  Kraus, in: Roßnagel/Hornung, Grundrechtsschutz im Smart Car, 1. Aufl. 2019, 228 (232).
17  BVerfGE 65, 1.
18  Ernst, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 3. Aufl., Art. 1 Rn. 6.

dern auch in anderen Gesetzen. Allerdings entscheidet sich nach der DSGVO, ob der 
Anwendungsbereich des Datenschutzrechts eröffnet ist.19

I. Personenbezug

Neben dem persönlichen Anwendungsbereich (Art. 3 DSGVO), kommt es inner-
halb des sachlichen Anwendungsbereichs (Art. 2 DSGVO) maßgeblich darauf 
an, ob ein Personenbezug zu einer natürlichen Person hergestellt werden kann 
(Art. 4 Nr. 1 DSGVO), damit das Datenschutzrecht sein Regelungsregime entfaltet. 
Dies umfasst „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person (betroffene Person) beziehen […]“. 

Als identifiziert gilt eine Person, wenn sie unmittelbar und 
ohne Zuhilfenahme anderer Informationen bestimmbar 
ist, etwa mittels Namen oder eines Fotos.20 Das gleiche 
gilt für Kameraaufnahmen, wenn auf den Aufnahmen 
Personen klar zu erkennen sind.21

Bei Connected Cars ist dies z.B. der Fall, wenn der Anbie-
ter der Apps/mobilen Dienste – meist der Hersteller – 
einen Vertrag mit dem Betroffenen geschlossen hat. Für 
die Nutzung dieser Dienste werden Informationen, wie 
Name, Adresse, Geburtsdatum, Zahlungsverbindung 
und E-Mail-Adresse angeben.22

Das Merkmal „identifizierbar“ liegt vor, wenn unter Zuhilfenahme anderer Quel-
len oder durch Zusammenführung mehrerer Informationen ein Rückschluss 
auf eine bestimmte Person gezogen werden kann.23 Dies ist insbesondere gem. 
19  Schröder, ZD 2021, 302 (305).
20  Ziebarth, in: Sydow, Europäische Datenschutzgrundverordnung, 2. Aufl., Art. 4 Rn. 14.
21  Schröder, ZD 2021, 302 (305).
22  Schubert/Martin/Scalla, in: Stiftung Datenschutz, Datenschutz im vernetzten Fahrzeug, 1. Aufl. 2020, 173 (174).
23  Vgl. Schröder, ZD 2021, 302 (303).

„Im Connected Car fallen 
unendlich viele Daten an, mit 

denen unzählige Angebote von 
verschiedensten Akteuren 
im Markt realisiert werden 

können.“
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Art.  4  Nr.  1  DSGVO der Fall, wenn eine Kennnummer, Standortdaten oder eine 
Online-Kennung vorliegt. Im Connected Car liegen diese Daten regelmäßig vor. Beim 
Erwerb eines Autos oder der Nutzung von Online-Diensten wird dem Betroffenen 
eine Kundennummer zugeordnet. Außerdem wird ein Online-Account eingerichtet, 
wenn man Online-Dienste im Auto verwendet. Des Weiteren erheben viele Dienste, 
wie z.B. Navigations-Apps, Standortdaten von dem Betroffenen. 

Umstritten ist bei der Beurteilung, ob IP-Adressen, insbesondere dynamische IP-
Adressen, geeignet sind, eine Person zu identifizieren.24 Der EuGH hatte in seiner 
Entscheidung Breyer geurteilt, dass dies zumindest dann der Fall ist, wenn dem 
Verantwortlichen rechtliche Mittel zur Verfügung stehen, um die Identität des Nut-
zers herauszufinden.25 Diese Mittel können gegebenenfalls auch über einen Dritten 
beschafft werden.26 Diese Möglichkeit dürfte zumindest für den Hersteller bestehen. 
Schließlich kommt hinzu, dass über die Fahrzeugidentifikationsnummer mittelbar 
ein Personenbezug, zumindest zum Halter bzw. Eigentümer des Kraftfahrzeugs 
hergestellt werden kann.27 Das Gleiche gilt für das Kfz-Kennzeichen, da die Möglich-
keit einer Halteranfrage bei der Zulassungsbehörde oder beim Kraftfahrt-Bundes-
amt nach § 39 StVG besteht.28 Problematisch ist allerdings im Connected Car, dass 
hier regelmäßig nicht nur eine Person dasselbe Fahrzeug fährt. In Familien wird ein- 
und dasselbe Fahrzeug meist von mehreren Personen genutzt. Firmenfahrzeuge 
werden oftmals täglich von mehreren Personen bedient. Diese Fälle können auch 
als Mehrpersonenkonstellationen betitelt werden. 

Dennoch wird auch in solchen Konstellationen ein Personenbezug angenommen, 
obwohl bei dem Merkmal „Identifizierbarkeit“ der Daten Schwierigkeiten oder Zwei-
fel auftreten.29 Ansonsten würden Schutzlücken im Anwendungsbereich des Daten-

24  Brauneck, EuZW 2019, 680 (680 ff.); Schröder, ZD 2021, 302 (303).
25  EuGH, ZD 2017, 24 (28) m. Anm. Kühling/Klar = EuGH, MMR 2016, 842 (845) m. Anm. Moos/Rothkegel; dazu auch Karg, in: Simitis/Hor-
nung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, 1. Aufl., Art. 4 Nr. 1, Rn. 66.
26  Brauneck, EuZW 2019, 680 (683 f.); Karg, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, 1. Aufl., Art. 4 Nr. 1 Rn. 64; 
Schröder, ZD 2021, 302 (303).
27  Vgl. § 45 S. 2 StVG; Buschbaum/Rosak, ZD 2015, 354 (355); Lutz, ZD 2020, 450 (451).
28  Ebd.
29  Forgó, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, 2020, 353 (358), Rn. 18; Lüdemann/Knollmann, ZD 2020, 403 (406).

schutzrechts entstehen.30 Deswegen ist der Anwendungsbereich stets weit auszu-
legen.31

II. Verantwortlichkeit

Derjenige, der über die Zwecke (das „Warum“) und Mittel (das „Wie“) entscheidet, 
ist Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO.32 Diese Entscheidungsmacht liegt in 
den kritischen Anwendungsszenarien fast ausschließlich bei dem Hersteller, des-
sen Dienstleister oder bei den Dienste- bzw. App-Anbietern.33 Diese entscheiden, 
wann, in welchem Umfang und in welchen Modellen die verschiedensten Produkte, 
Funktionen oder Dienstleistungen eingesetzt werden. Deswegen kann der Halter 
bei allen entscheidenden Datenverarbeitungen nicht als Verantwortlicher klassifi-
ziert werden. Damit greift das ‚Familien- oder Haushaltsprivileg’34 gem. Art. 2 II lit. c) 
DSGVO in diesen Fällen nicht. Verarbeitungen, „durch natürliche Personen zur Aus-
übung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten” eröffnen nicht den 
Anwendungsbereich des Datenschutzrechts (Art. 2 II lit. c) DSGVO).

C. Spezialgesetzliche Regelungen

Grundsätzlich genießt die DSGVO als europäische Verordnung Anwendungsvor-
rang nach Art. 288 II AEUV.35 Neben der DSGVO können aber auch andere Gesetze 
anwendbar sein und eine Datenverarbeitung legitimieren.36 Dafür müssen sie von 
Öffnungsklauseln wie Art. 6 II DSGVO37 oder Art. 95 DSGVO gedeckt sein.38

30  Lüdemann, ZD 2015, 247 (250); Steege, MMR 2019, 509 (510); Steinrötter, ZD 2021, 513.
31  Zusammenfassend Karg, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, 1. Aufl., Art. 4 Nr. 1 Rn. 57 ff.; Grages, CR 2021, 
834 (835).
32  Artikel-29-Datenschutzgruppe, 00264/10/DE WP 169, 16.
33  Vgl. Weichert, SVR 2014, 201 (205).
34  Gola, Datenschutz-Grundverordnung, 2. Aufl., Art. 2 Rn. 19.
35  Golland, NJW 2021, 2238.
36  Steinrötter, ZD 2021, 513; noch unter BDSG a.F.: Lüdemann, ZD 2015, 247 (251).
37  Schröder, ZD 2021, 302 (305).
38  Jandt, ZD 2018, 405.
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I. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Wie schon aufgezeigt wurde, sind in modernen Fahrzeugen auch Kamerasysteme 
verbaut. Diese können sowohl die Umwelt als auch den Innenraum filmen. § 4 BDSG 
beinhaltet für Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume eine spezielle 
Norm. Eine Anwendbarkeit des BDSG ist nur gegeben, wenn eine Öffnungsklausel 
der DSGVO ersichtlich ist.39 Hier kommt Art. 6 II und III DSGVO in Betracht. Nach 
Auffassung des BVerwG und der Literatur können sich aber nur öffentliche Stellen 
auf die angesprochenen Öffnungsklauseln berufen.40 Auf private Verantwortliche 
findet § 4 I 1 BDSG deswegen keine Anwendung. Das BDSG kommt also nur für 
Fahrzeuge in Betracht, die von öffentlichen Stellen betrieben werden.

II. Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Schon heutzutage sind Fahrerassistenzsysteme in modernen Fahrzeugen anzu-
treffen, die teil-, hoch- bzw. vollautomatisiert das Fahrzeug übernehmen. Mercedes-
Benz hat am 09.12.21 als erster deutscher Automobilhersteller die Zulassung vom 
Kraftfahrtbundesamt erhalten, automatisierte Fahrzeuge auf die Straße zu brin-
gen.41 Diese Assistenzsysteme bedienen sich unter anderem C2X-Funktionen, um 
Streckeninformationen zu erhalten. § 63a II StVG bestimmt für solche Assistenz-
systeme, dass Positions- und Zeitangaben an „für die Ahndung von Verkehrsverstö-
ßen zuständigen Behörden […]“ übermittelt werden sollen, wenn ein Wechsel zwi-
schen Fahrer und System stattgefunden hat. 

Es wird allerdings angemerkt, dass an der Verfassungsmäßigkeit des § 63a StVG 
große Zweifel bestehen42 und § 63a StVG von der DSGVO überlagert wird.43 Eine wei-
39  Albrecht/Jotzo, Das neue Datenschutzrecht der EU, 2017, Rn. 25.
40  BVerwG, NJW 2019, 2556 (2562) m. Anm. Kühling/Sackmann, Rn. 47; Brink/Wilhelm, in: Wolff/Brink, BeckOK Datenschutzrecht, 38. Ed., § 
4 BDSG Rn. 18 f.; Jandt, ZRP 2018, 16 (18); Kühling, NJW 2017, 1985 (1987).
41  Immen, KBA erteilt erste Genehmigung zum automatisierten Fahren, Pressemitteilung Nr. 49/2021, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
42  Stender-Vorwachs/Steege, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, 2020, 371 (421), Rn. 249; Wagner/Goeble, ZD 2017, 
263 (268); Brockmeyer, ZD 2018, 258 (261).
43  v. Bodungen, in: Specht/Mantz, Hdb. Europäisches und deutsches Datenschutzrecht, 2019, § 16 Rn. 2 und 60; differenzierter Steinrötter, 
ZD 2021, 513 (514).

tere Datenspeicherungspflicht findet sich in § 1g StVG.44 Die in § 1g I StVG genann-
ten Daten müssen bei bestimmten Anlässen gespeichert werden (§ 1g II StVG).45 
Bei den §§ 63a I und 1g I StVG fallen personenbezogene Daten an.

III. eCall-Verordnung (eCall-VO)

Die eCall-VO bietet eine Legitimationsgrundlage für das bordeigene Notrufsystem 
des Fahrzeugs und greift gem. Art. 6 II eCall-VO nur im Falle eines schweren Unfalls.46 

Darüber hinaus finden weiterhin die Vorschriften der DSGVO Anwendung.47

IV. Kunsturhebergesetz (KUG)

Eine Anwendung der spezialgesetzlichen Regelung der §§ 22, 23 KUG auf die Kame-
ras kommen vorliegend nicht in Betracht, da es am Merkmal „Öffentlichkeit“ fehlt.48

V. Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG)

Das TTDSG ist am 01.12.2021 in Kraft getreten49 und setzt die ePrivacy-RL (RL 
2002/58/EG) in deutsches Recht um. Zuvor war diese, wenn auch umstritten, im 
Telekommunikationsgesetz (TKG) und Telemediengesetz (TMG) verankert.50

Das TTDSG weist allerdings einen weiteren Anwendungsbereich auf, welcher ins-
besondere auf Connected Cars große Auswirkungen haben könnte.51 Relevant ist 

44  Zu den aktuellen Änderungen des StVG durch das Gesetz zum autonomen Fahren vgl. Goral-Wood, CTRL 1/22, 1 ff. (in 
dieser Ausgabe).
45  Steinrötter, ZD 2021, 513 (514).
46  S. Art. 6 II eCall-VO i.V.m. Art. 5 II UAbs. 1 eCall-VO.
47  v. Bodungen, in: Specht/Mantz, Hdb. Europäisches und deutsches Datenschutzrecht, 2019, § 16 Rn. 29; Steinrötter, ZD 2021, 513 (515).
48  Herrmann, in: Gersdorf/Paal, BeckOK Informations- und Medienrecht, 34. Ed., § 22 KUG Rn. 12.
49  BGBl.  2021 I, Nr. 35, Art. 14 I Rn. 2002.
50  Spindler, NJW 2020, 2513 (2517); Nebel, CR 2021, 666 f.
51  Hanloser, ZD 2021, 399 (400).

https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Allgemein/2021/pm49_2021_erste_Genehmigung_automatisiertes_Fahren.html
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hier der § 25 TTDSG. Dort taucht der Rechtsbegriff Endeinrichtung auf, welcher 
in § 2  II  Nr. 6 TTDSG legaldefiniert ist. Endeinrichtung bedeutet demnach „jede 
direkt oder indirekt an die Schnittstelle eines öffentlichen Telekommunikationsnet-
zes angeschlossene Einrichtung zum Aussenden, Verarbeiten oder Empfangen von 
Nachrichten […]“. Unter diese Definition fallen auch Connected Cars.52 In modernen 
Fahrzeugen sind SIM-Karten verbaut, welche oftmals mit dem Internet verbunden 
sind. Über das Backend,53 also eine Einrichtung im Sinne des § 2 II Nr. 6 TTDSG, wird 
eine Schnittstelle zum Telekommunikationsnetz geschaffen.

§ 25 TTDSG setzt Art. 5 III ePrivacy-RL um.54 Art. 95 DSGVO macht deutlich, dass 
Normen, die aufgrund der ePrivacy-RL umgesetzt worden sind, der DSGVO vorge-
hen.55 In Bezug auf die hier relevanten personenbezogenen Daten ist § 25 TTDSG 
nur in der sog. Zugriffsphase56 relevant.57 Das bedeutet, dass gem. § 25 I 1 TTDSG 
in den hier betrachteten Szenarien zumeist nur bei der erstmaligen Speicherung in 
der Endeinrichtung und beim Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endein-
richtung gespeichert sind, bei der Rechtfertigung eines Legitimationsgrundes ent-
scheidend sind.58 In diesen Fällen wird gem. § 25 I 1 TTDSG eine Einwilligung auf 
„Grundlage von klaren und umfassenden Informationen […]“ verlangt.

D. Legitimationsgründe

Im Datenschutzrecht ist ein wichtiges Grundprinzip verankert: das „Verbot mit Erlaub-
nisvorbehalt“.59 Daraus resultiert der etwas irritierend wirkende Satz: „Jede Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten ist verboten, es sei denn, jene ist erlaubt.”60 
Eine Verarbeitung soll nur ausnahmsweise gestattet sein, wenn sich der Verant-

52  Grages, CR 2021, 834 (836); Hanloser, ZD 2021, 399 (400); Piltz, CR 2021, 555 (559).
53  Teil eines IT-Systems, welcher sich mit der Datenverarbeitung im Hintergrund beschäftigt.
54  Zur genaueren Abgrenzung Piltz, CR 2021, 555 (556 f.); Nebel, CR 2021, 666 (667).
55  Piltz, CR 2021, 555 (556).
56  Begriff nach Grages, CR 2021, 834 ff.
57  Grages, CR 2021, 834 (837).
58  Vgl. auch Nebel, CR 2021, 666 (667).
59  Tröber, CTRL 2/2021, 151 (153); Buchner/Petri, in: Kühling/Buchner, DSGVO, 3. Aufl., Art. 6 Rn. 11.
60  Sydow, Europäische Datenschutzgrundverordnung, 2. Aufl., Einleitung Rn. 71.

wortliche auf eine Legitimationsgrundlage aus Art. 6 I DSGVO berufen kann, wie 
der Einwilligung oder zur Vertragserfüllung.61 Alle sechs dort genannten Legitima-
tionsgründe stehen gleichrangig nebeneinander.62 Es hat sich herausgestellt, dass 
hauptsächlich nur die DSGVO Anwendung findet. Im ersten Schritt für die Speiche-
rung und den Zugriff im Auto muss das TTDSG, hier § 25 TTDSG, beachtet werden. 
Dementsprechend werden im Folgenden die einschlägigen Legitimationsgründe 
der Art. 6 I DSGVO und des § 25 TTDSG genauer betrachtet.

I.  Vertrag oder vorvertragliche Maßnahmen

Art. 6 I UAbs. 1 lit. b) DSGVO eröffnet Verantwortlichen die Möglichkeit, personenbe-
zogene Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen zu verarbeiten. Allerdings nur im Rahmen des Erforderlichen. Dieses 
Tatbestandsmerkmal gilt für alle Legitimationsgründe des Art. 6 I DSGVO, außer für 
die Einwilligung (Art. 6 I UAbs. 1 lit. a) DSGVO).63

An diesem Punkt ist strittig, ob dieser unbestimmte Rechtsbegriff eher weiter oder 
enger ausgelegt werden sollte. Eine Ansicht legt die Erforderlichkeit nach den gegen-
seitigen (synallagmatischen) Interessenlagen aus und ob diese für die konkrete 
Vertragsleistung wirklich notwendig sind.64 Diese bezieht sich auf eine wertende 
Betrachtung, welcher den Kern oder eigentlichen Sinn des Vertrags und damit ein-
hergehende Datenverarbeitung ermitteln soll.65 Davon sind z.B. Daten wie Name 
oder Zahlungsinformationen bei Reparaturen, Versicherungstarifen oder kosten-
pflichtigen Apps/Diensten im Auto umfasst.

Die andere Ansicht richtet sich maßgeblich nach den zwischen den Parteien 
geschlossenen Klauseln im Vertrag.66 Je nach Vertragsgestaltung können die Par-

61  Schulz, in: Gola, Datenschutz-Grundverordnung, 2. Aufl., Art. 6 Rn. 2.
62  Albers/Veit, in: Wolff/Brink, BeckOK Datenschutzrecht, 38. Ed., Art. 6 DS-GVO Rn. 24.
63  Ebd., Rn. 14.
64  Golland, MMR 2018, 130 (135).
65  Engeler, ZD 2018, 55 (57).
66  Ebd.; Wagner, Konnektivität von Assistenzsystemen, 1. Aufl. 2020, 301.
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teien selbst bestimmen, welche Daten Teil des Schuldverhältnisses werden und 
welche Daten zur Erfüllung dieser vertraglichen Leistung verarbeitet werden müs-
sen.67 Diese Auffassung bietet Herstellern und Akteuren rund um das Connected 
Car mehr Möglichkeiten an die Daten zu gelangen und stellt die Privatautonomie 
des Betroffenen in den Vordergrund.68 Erstgenannte Ansicht möchte den Betrof-
fenen schützen und verhindern, dass z.B. der Hersteller als mächtigere Partei, den 
Vertrag einseitig bestimmen kann.69

In Bezug auf Connected Cars verbleiben also noch viele ungelöste Problemkonstel-
lationen. Art. 6 I UAbs. 1 lit. b) DSGVO kann allerdings in Bezug auf Vertragskons-
tellationen eine Legitimationsgrundlage mit Gestaltungsspielraum für Verantwort-
liche darstellen. Die Connected-Angebote der Hersteller laufen mittlerweile haupt-
sächlich über diesen Erlaubnistatbestand.70 Er greift allerdings nicht umfassend bei 
Mehrpersonenkonstellationen, da auf Seiten des Betroffenen nur die Vertragspar-
tei von Art. 6 I UAbs. 1 lit. b) DSGVO umfasst ist.71 Bei Firmenfahrzeugen ist meist 
gar nicht der eigentliche Fahrer Vertragspartei. Auch bei der Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO) hilft dieser Legitima-
tionsgrund nicht, da eine ausdrückliche Einwilligung verlangt wird (Art. 9 II lit. a) 
DSGVO).72

II. Gesetzliche Verpflichtung und Wahrnehmung einer Aufgabe

Verarbeitungen sind außerdem erlaubt, wenn diese „zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich […]“ sind (Art. 6 I UAbs. 1 lit. c) DSGVO). In Bezug auf 
§ 63a StVG bestehen, aus genannten verfassungsrechtlichen Gründen, erhebliche 

67  Noch unter BDSG a.F. Buchner, DuD 2015, 372 (376).
68  S. z.B. Wagner, Konnektivität von Assistenzsystemen, 1. Aufl. 2020, 294.
69  Golland, MMR 2018, 130 (135); Krohm/Müller-Peltzer, ZD 2017, 551 (553).
70  Beispielhaft BMW ConnectedDrive, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021); oder VW Car-Net und We Connect, hier abrufbar (Stand: 
15.12.2021); Mercedes me connect, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
71  Wendt, ZD-Aktuell 2018, 06034.
72  Wagner, ZD-Aktuell 2018, 06103.

Zweifel, ob dieser unter einer rechtlichen Verpflichtung subsumiert werden kann.73 
Über diesen Legitimationsgrund hat der Gesetzgeber in Zukunft die Möglichkeit, 
gewünschte und notwendige Datenverarbeitungen in Bezug auf Connected Cars zu 
erlauben.74 Darunter kann auch Art. 6 eCall-VO fallen.75

§ 1g StVG kann vorzugsweise der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe (vgl. 
Art. 6 I UAbs. 1 lit. e) DSGVO) zugeordnet werden.76

III. Wahrung berechtigter Interessen

Ein wichtiger Legitimationsgrund, der ebenfalls viel Gestaltungsspielraum für 
Verantwortliche ermöglicht, ist die Interessenabwägung gem. Art. 6 I UAbs. 1 
lit. f) DSGVO. Dieser greift, wenn „die Verarbeitung […] zur Wahrung der berechtig-
ten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich [ist und keine] 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwie-
gen […]“ (Art. 6 I UAbs. 1 lit. f) DSGVO). Es ist aufgefallen, dass Connected-Angebote 
bei mehreren Personen nicht mehr zur Erfüllung eines Vertrags umfassend legiti-
miert werden können. Deswegen berufen sich Hersteller bei allen Personen, die die 
Dienste nutzen und nicht Vertragspartei sind, auf Art. 6 I UAbs. 1 lit. f) DSGVO.77 Ein 
solches Vorgehen erscheint praktikabel, kann aber auch schnell die Rechte der Fah-
rer unterlaufen. Hier sind insbesondere die Informationspflichten aus den Art. 13, 14 
DSGVO, Privacy-by-Design und Privacy-by-Default (Art. 25 DSGVO)78 und die Einhal-
tung der Grundprinzipien des Art. 5 DSGVO von hoher Bedeutung. Die Interessen-
abwägung wird in der Praxis häufig als „Auffangtatbestand“ herangezogen, wenn 

73  So z.B. Hoeren/Böckers, § 63a StVG und der Umgang mit Fahrzeugdaten beim hoch- bzw. vollautomatisierten Fahren, JurPC-Web-Dok. 
0021/2020, Rn. 106, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021); Steinrötter, ZD 2021, 513 (515); a.A. Metzger, GRUR 2019, 129 (132); Berndt, NZV 
2018, 249; Putzki/Sesing, MMR-Aktuell 2017, 388288; Wagner/Goebel, ZD 2017, 263 (267 f.); Klink-Straub/Straub, NJW 2018, 3201 (3203).
74  Metzger, GRUR 2019, 129 (132) betont mögliche größere Relevanz der Vorschrift in Zukunft.
75  Steinrötter, ZD 2021, 513 (515); Metzger, GRUR 2019, 129 (132) mit dem Verweis, dass Art. 6 eCall-VO vorzugsweise der öffentlichen Auf-
gabenwahrnehmung gem. Art. 6 I UAbs. 1 lit. e) DS-GVO zuzuordnen sei.
76  Steinrötter, ZD 2021, 513 (514).
77  Beispielsweise VW Car-Net und We Connect, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
78  Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.

https://www.bmw.de/content/dam/bmw/marketDE/bmw_de/new-vehicles/pdf/BMW_Datenschutz_D4_062020.pdf.asset.1603204975382.pdf
https://consent.vwgroup.io/consent/v1/texts/CarNet/de/de/dataprivacy/latest/pdf
https://shop.mercedes-benz.com/de-de/connect/service/privacy#store
https://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20200021
https://consent.vwgroup.io/consent/v1/texts/CarNet/de/de/dataprivacy/latest/pdf
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keine anderen Normen des Art. 6 I DSGVO greifen.79 Es bestehen außerdem große 
Bedenken, die Verarbeitung von GPS-Daten über Art. 6 I UAbs. 1 lit. f) DSGVO zu legi-
timieren.80 In Zukunft sollte die Interessenabwägung im Blick der Aufsichtsbehör-
den und Gerichte bleiben, damit den immanenten Rechtsunsicherheiten in Bezug 
auf Connected Cars entgegengewirkt werden kann und sich Standards herauskris-
tallisieren können.

IV. Einwilligung

Die Einwilligung gem. Art. 4 Nr. 11, Art. 6 I UAbs. 1 lit. a), 
Art. 7 DSGVO wird in Bezug auf das Connected Car als 
sehr problematisch angesehen.81 Dieses zeigt sich vor 
allem bei dem Tatbestandsmerkmal „Informiertheit“ des 
Betroffenen i.S.v. Art. 4 Nr. 11 DSGVO. Der Verantwortliche 
soll vor Abgabe der Einwilligung umfangreich informieren 
(Art. 13, 14 DSGVO) und die Transparenzpflichten des Art. 
5 I lit. a) i.V.m. Art. 12 DSGVO einhalten.82 

Das Display im Auto oder auch Human-Machine-Interface 
(HMI), ist meist die einzige Interaktionsmöglichkeit mit 
dem Betroffenen, insbesondere bei Mehrpersonenkons-
tellationen. Zusätzlich fordert Art. 7 II 1 DSGVO, dass „das Ersuchen um Einwilligung 
in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Spra-
che […]“ erfolgen soll. Aufgrund der komplexen technischen Datenverarbeitungs-
vorgänge im Connected Car, ist diese Bedingung kaum oder nur sehr schwer zu 
erfüllen.83 Erschwerend soll hinzukommen, dass auch keine Medienbrüche erfolgen 
79  So z.B. unter dem Begriff „Auffangabwägungsklausel“ aber im Ergebnis wohl auch dagegen Steinrötter, ZD 2021, 513 (515); Dagegen 
Taeger, in: Taeger/Gabel, DSGVO BDSG, 3. Aufl., Art. 6 Rn. 90.
80  Unter alter Rechtslage Weichert, NZA 2017, 565; Roßnagel, SVR 2014, 281 (285); Weichert, SVR 2014, 201 (206); BfDI, Ortung und Stand-
ortdaten bei Mobiltelefonen (Location Based Services), hier abrufbar (Stand: 15.12.2021); zu Standortdaten Buchert, DuD 2015, 372 (375).
81  Ethik-Kommission, Automatisiertes und Vernetztes Fahren, 2017, 12, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021); Eul, in: Leupold/Wiebe/Glossner, 
Münchener Anwaltshandbuch IT-Recht, 4. Aufl. 2021, Teil 10.2, Rn. 35 ff.; Lüdemann, ZD 2015, 247 (252 f.); Uecker, ZD 2019, 248.
82  Ernst, ZD 2017, 110, 113; Arning/Rothkegel, in: Taeger/Gabel, DSGVO BDSG, 3. Aufl., Art. 4 Rn. 277 f.
83  Lüdemann, ZD 2015, 247 (253).

sollen, die eine Nachverfolgbarkeit und damit die Transparenz erschweren.84 Insge-
samt sollte ein mehrstufiges System angestrebt werden, in welchem einzelne Ver-
arbeitungsschritte und Informationen gesondert aufgezeigt werden können.85 Alle 
angesprochenen Punkte einzuhalten scheint auch mit Blick auf Nutzerfreundlich-
keit, Anschaulichkeit und Überblick des HMI praktisch nicht möglich.

Das TTDSG verschärft dieses Problem, da jetzt für die Zugriffsphase eine Einwilli-
gung voraussgesetzt wird.86 § 25 I 1 TTDSG verlangt für die Speicherung und den 

Zugriff auf bereits gespeicherte Informationen in der 
Endeinrichtung eine Einwilligung auf Grundlage von kla-
ren und umfassenden Informationen. Das bedeutet, 
dass der Hersteller und die Reparaturwerkstatt nun eine 
Einwilligung von Betroffenen einholen müssen, ohne 
auf andere Legitimationsgrundlagen des Art. 6 I DSGVO 
zugreifen zu können. Die Einwilligung kann z.B. im glei-
chen Zug mit einem möglichen Vertragsabschluss ein-
geholt werden. Ein Problem könnte bei enger Auslegung 
das sog. „Kopplungsverbot“ i.S.v. Art. 7 IV DSGVO dar-
stellen.87 Die gesteigerten Anforderungen könnten gem. 
§ 25 II TTDSG umgangen werden, „wenn der alleinige 
Zweck […] die Durchführung der Übertragung einer Nach-
richt über ein öffentliches Telekommunikationsnetz ist“ 

(Nr. 1) oder wenn die Speicherung unbedingt erforderlich und ausdrücklich vom 
Nutzer gewünscht ist (Nr. 2).88 Letztere dürfte für Verantwortliche besonders wich-
tig sein. Hierüber kann argumentiert werden, dass etwa die Connected-Angebote 
bewusst von Kunden gekauft werden und dementsprechend auch gewünscht sind. 
So könnte für fast alle Datenverarbeitungen diese Ausnahme angenommen wer-
den, in welchen der Betroffene vorher einen Vertrag über diese Daten abgeschlos-
sen hat. Bei allen anderen anfallenden Daten kann diese Ausnahme genauso gut 
84  Wagner, Konnektivität von Assistenzsystemen, 1. Aufl. 2020, 280.
85  Vgl. Lüdemann/Pokrant, DuD 2019, 365 (368).
86  Grages, CR 2021, 834 (835 ff.).
87  Golland, MMR 2018, 130 ff.; Engeler, ZD 2018, 55 (58) der auf kein Verbot, sondern eine gesteigerte Prüfpflicht hinweist.
88  Vgl. Piltz, CR 2021, 555 (561).

„Letztlich liegt es auch in der 
Verantwortung der Gesell-

schaft, welche Entwicklungen 
und Geschäftsmodelle sich 

durchsetzen.“

https://www.bfdi.bund.de/DE/Buerger/Inhalte/Telefon-Internet/TelekommunikationAllg/LocationBasedServices.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile
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ausgeschlossen werden. Fraglich bleibt, ob diese Auslegung von Aufsichtsbehör-
den und Gerichten übernommen wird. Eine Einwilligung mit gesteigerten Anforde-
rungen wird außerdem regelmäßig vorausgesetzt, wenn biometrische Daten i.S.d 
Art. 9 I DSGVO verarbeitet werden. Im Connected Car werden schon heutzutage 
solche Daten verwendet, um den Fahrzeugschlüssel zu ersetzen oder Fahren unter 
Alkoholeinfluss89 zu vermeiden.90

E. Probleme für das Connected Car

Möchte ein Betroffener von seinen in Art. 12 ff. DSGVO aufgeführten Rechten 
Gebrauch machen, kann es insbesondere bei Mehrpersonenkonstellationen zu 
Komplikationen kommen. Angenommen, eine Familie teilt sich ein Auto und nutzt 
Connected-Angebote, die z.B. auch Standortdaten verarbeiten. Dann werden die 
Daten von allen Familienmitgliedern durch den Hersteller nur einer Person – meist 
der Vertragspartei – zugeordnet. Dies führt nicht nur zu Problemen in Bezug auf 
die Richtigkeit der Daten (Art. 5 I lit. d) DSGVO), sondern auch im Hinblick auf die 
Rechte der anderen Fahrer. Bei einer Auskunft (Art. 15 I DSGVO) würde die Vertrags-
partei eine Auskunft über alle Fahrrouten und Aufenthaltsorte aller Familienmitglie-
der erhalten. Dies könnte Art. 15 IV DSGVO widersprechen, da die Standortdaten 
sensible Daten darstellen und geeignet sind, Rechte und Freiheiten anderer Perso-
nen zu beeinträchtigen.91 Gleiches ergibt sich bei beim Recht auf Datenübertragbar-
keit (Art. 20 IV DSGVO). Dieser Effekt summiert sich bei Firmenfahrzeugen sogar, 
da hier der Arbeitgeber die Möglichkeit erhält, an Positionsdaten der Arbeitnehmer 
zu gelangen.

Dem kann auf mehreren Ebenen entgegengewirkt werden: Der Hersteller könnte meh-
rere Accounts für seine Connected-Angebote anbieten. Dann kann sich jeder Fahrer 
über seinen Account einloggen und die Daten könnten richtig zugewiesen werden. 
Unter Beachtung der Grundsätze Privacy-by-Design und Privacy-by-Default könnten 
89  so z.B. beim “Alcoguard” von Volvo, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021). 
90  Haupt, NZV 2020, 501 (503).
91  Buchner, DuD 2015, 372 (375).

die digitalen Angebote automatisch im Fahrzeug abgestellt bzw. deaktiviert werden, 
wenn kein Benutzer eingeloggt ist. Das Hauptaugenmerk sollte auf die Anonymisie-
rung und Pseudonymisierung der Daten gelegt werden, nachdem der Zweck der 
Verarbeitung erfüllt wurde. Damit werden die Grundsätze der Zweckbindung (Art. 5 
I lit. b) DSGVO), Datenminimierung (Art. 5 I lit. c) DSGVO), Speicherbegrenzung (Art. 
5 I lit. e) DSGVO) und Integrität und Vertraulichkeit (Art. 5 I lit. f) DSGVO) gewahrt. 
Nicht unerwähnt sollte außerdem der Einsatz von Datenintermediären bzw. -treu-
händern bleiben. Der dezentrale Ansatz nimmt unter anderem den Herstellern die 
Macht über die Daten, stärkt Betroffene in ihren Rechten und kann Einwilligungen 
managen.92 Letztlich sollte aber auch angemerkt werden, dass der Schutz perso-
nenbezogener Daten (Art. 8 GRCh) kein Supergrundrecht93 ist und in Ausgleich mit 
anderen Rechten der Grundrechtecharta, wie z.B. der unternehmerischen Freiheit 
(Art. 16 GRCh) oder der Forschungsfreiheit (Art. 13 GRCh) gebracht werden muss.94

F. Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von einem Personenbezug fast immer 
auszugehen ist. Konflikte zwischen Datenschutz und Connected Cars sind vielfältig. 
Schon bei der Beurteilung, welche Normen wann gelten, entstehen enorme Abgren-
zungsschwierigkeiten. Denn je nach Auslegung ergeben sich unterschiedlichste 
Handlungspflichten für den Verantwortlichen. Das neu eingeführte TTDSG ver-
schärft die Situation, da sein Anwendungsbereich auch Connected Cars umfasst. 

Bei den Legitimationsgrundlagen existieren weitere Komplikationen, die im Hinblick 
auf Mehrpersonenkonstellationen kaum überwindbar erscheinen. Diese Probleme 
äußern sich auch in den Betroffenenrechten. Den datenverarbeitenden Akteuren 
rund um das Connected Car kann nur geraten werden, sich an die Datenschutz-
prinzipien, Branchenstandards und Privacy-by-Design sowie Privacy-by-Default zu 
halten. Besonderem Gewicht kommt dabei auch der Anonymisierung und Pseudo-
92  umfangreicher Steinrötter, ZD 2021, 513 (516).
93  So dargestellt vom Hamburger Abendblatt, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
94  Richtigerweise Der Tagesspiegel, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).

https://www.welt.de/motor/gallery6352834/Volvos-Alcoguard.html
https://www.abendblatt.de/article230967058/Datenschutz-Deutschlands-letzte-heilige-Kuh.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/schluss-mit-den-attacken-auf-den-datenschutz-die-billige-suche-nach-suendenboecken-loest-keine-probleme/26884732.html
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nymisierung zu, da bei deren konsequenter Umsetzung viele Probleme umgangen 
werden können.

Aus alldem folgt, dass Datenschutz und Connected Cars wie die Faust aufs Auge 
passen. Aber nur, wenn man die Redewendung wie im 15. Jahrhundert interpre-
tiert. Allerdings haben die Hersteller die Verantwortung, Technologien rund um das 
Fahrzeug in Einklang mit dem Schutz personenbezogener Daten zu bringen. Diese 
Verantwortung obliegt auch dem (europäischen) Gesetzgeber, der nach geltendem 
Recht und nach künftigem Recht noch viele rechtliche Unklarheiten ausräumen 
muss. Momentan stehen eine Vielzahl von geplanten Gesetzen auf europäischer 
Ebene in den Startlöchern, etwa der Data Act, Data Governance Act, Digital Markets 
Act, Digital Services Act und AI Act.95 

Letztlich liegt es auch in der Verantwortung der Gesellschaft, welche Entwicklungen 
und Geschäftsmodelle sich durchsetzen. Diese Möglichkeit der Einflussnahme darf 
nicht unterschätzt werden. Es bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung nicht auch 
zwei Jahrhunderte in Anspruch nimmt.

95  Zu den aktuellen Entwicklungen bei dem Entwurf zum AI Act und der Konsequenzen für Anwendungen in der Privatwirt-
schaft, Justiz und Strafverfolgung: Ecker/Mahlow, CTRL 1/22, 117 ff. (in dieser Ausgabe).

Weiterführende Hinweise:

Talking Legal Tech – Folge 6:

Was ist ein Smart Contract, Martin Fries?

Talking Legal Tech – Folge 28:

Regulierung & Innovation – Wie lässt  sich beides vereinbaren, 
Martin Ebers?

https://anchor.fm/legaltech/episodes/42-Smart-Sentencing---Gefhrdung-richterlicher-Unabhngigkeit-oder-Ermglichung-gerechterer-Strafen--Malte-Vlkening-und-Timothe-Schmude-e16blpi
https://anchor.fm/legaltech/episodes/6-was-ist-ein-smart-contract--martin-fries-ea5mmp/a-a1a8c26
https://anchor.fm/legaltech/episodes/28-regulierung--innovation---wie-lsst-sich-beides-vereinbaren--martin-ebers-emjpdg/a-a3sd3le
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Aufsatz

Philipp studiert Jura an der Universität Freiburg und hat den Schwerpunkt  
Grundlagen des deutschen, europäischen und internationalen öffentlichen 
Rechts absolviert. Er interessiert sich besonders für öffentliches Recht, Rechts-
theorie und Rechtsvergleichung sowie Völkerrecht.

Der Cambridge-Analytica-Skandal, die Wahl Trumps, Desinformationskampa-
gnen und zahlreiche andere Skandale lassen einen schnell vergessen, dass das 
Internet Anfang der 2010er-Jahre noch als Mittel zur Freiheit gesehen wurde.1 Erst 
mit der Wahl von Donald Trump wurde der weiteren Öffentlichkeit und der Politik 
klar, welch enormen destruktiven Einfluss soziale Netzwerke auf liberale Demokra-
tien haben können. Im Zuge dieser Entwicklungen erfuhren auch die Verfahren mit 
denen Facebook2 Verstöße gegen seine Nutzungsbedingungen ahndete und Bei-
träge löschte zunehmende Kritik.

1  Ausf. dazu Dolata, Berlin J. Soz 2019, 181 (182 ff.).
2  Das Unternehmen Facebook Inc. hat sich Ende Oktober 2021 in Meta Inc. umbenannt. Das soziale Netzwerk Facebook heißt 
jedoch weiterhin Facebook. Für ein besseres Leseverständnis wird hier sowohl für das Unternehmen Meta als auch für das 
soziale Netzwerk der Name Facebook verwendet.
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Facebook reagierte auf die Kritik, indem es ein 
unabhängiges, gerichtsähnliches Gremium 
ankündigte. Dieses sollte über die Rechtmäßig-
keit der Löschung von Inhalten durch Facebook 
verbindlich entscheiden und Facebook gleich-
zeitig bei komplexen Fragen der Meinungsfrei-
heit beraten. Dieses Gremium, das sog. Face-
book Oversight Board (im Folgenden: FOB) 
nahm Ende des Jahres 2019 seine Arbeit auf. 
Der prominenteste Fall des FOB war bislang 
die Prüfung der Rechtmäßigkeit der dauerhaf-
ten Sperrung der Accounts des ehemaligen US-
Präsidenten Donald Trump auf Facebook und 
Instagram nach dem Sturm auf das Kapitol im 
Januar 2021.

Dieser Aufsatz analysiert die Rolle und die Ent-
scheidungen des FOB und vergleicht sie mit der 
deutschen Rspr. zur Meinungsfreiheit auf Face-
book. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie 
effektiv das FOB im Vergleich zu staatlichen 
Gerichten den Schutz der Meinungsfreiheit auf 
Facebook gewährleisten kann.

A. Hate Speech und Querdenker – Inhaltsmoderation durch Facebook

Trotz seines rasanten Wachstums hatte Facebook bis 2008 nicht mal eine interne 
Richtlinie zu den inhaltlichen Grenzen von Posts und veröffentlichte erst 2010 eine 
entsprechende Richtlinie für Nutzer der Plattform.3 Während dieser Zeit hatte Face-
book ein kleines Moderationsteam, das spontan und weitgehend unkoordiniert 

3  Ausf. Klonick, Harv. L. Rev. 2017, 1598 (1620).

über die Zulässigkeit von Posts entschied. Bereits vorher bannte Facebook porno-
grafische Darstellungen sowie Hassbeiträge, graphische Gewalt und Tierquälerei.4 
Die Umsetzung dieser Direktiven blieb jedoch weitestgehend willkürlich und intrans-
parent, da Facebook seine internen Richtlinien und Vorgehensweisen nur langsam 
öffentlich machte.5

4  Ebd. 1621 f.
5  Ebd.

Eine Aufnahme vom Sturm auf das Kapitol in Washington im Jahr 2021.

©
 Tyler M

erbler / Flickr

https://www.flickr.com/photos/37527185@N05/50812356151/
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Unbestritten ist, dass Hassbeiträge und andere problematische Posts, wie die Ver-
breitung von Kriegspropaganda, in sozialen Netzwerken weltweit ein erhebliches 
Problem darstellen.6 Allein im dritten Quartal des Jahres 2021 ergriff Facebook 
Maßnahmen in Bezug auf fast 160 Millionen Posts und entfernte weitere 1,8 Milliar-
den Posts, die als Spam gewertet wurden. Hierfür beschäftigt der Konzern weltweit 
etwa 60.000 Moderatoren.7 Darüber hinaus hat die Corona-Pandemie in einzelnen 
Regionen zu einem faktischen Stopp jeglicher Moderationsaktivitäten geführt, da 
Facebook zunächst nicht sicherstellen konnte, dass die Moderatoren von zu Hause 
arbeiten konnten.8

Facebook versucht dem steigenden Arbeitsaufwand durch eine weitgehende Auto-
matisierung von Moderationsentscheidungen und einem verstärkten Einsatz von 
KI-Systemen Herr zu werden.9 Dies funktioniert laut Facebook effektiv und präzise 
bei pornografischem Material sowie bei visuellen Darstellungen von Gewalt, jedoch 
praktisch nicht bei Hassrede und Mobbing, da derartige Posts stark von dem situa-
tiven und kulturellen Kontext einer Diskussion abhängig sind.10 Zudem ist bei auto-
matisierten Löschungen die Begründung des Verstoßes schwierig, da die Systeme 
nicht in transparenter Weise die Nutzungsbedingungen von Facebook anwenden.11

B. Exkurs – die Rechtslage in Deutschland

Die Nutzungsbedingungen von Facebook unterliegen einer AGB-Kontrolle nach 
§§ 305 ff. BGB. Zur Konkretisierung des Benachteiligungsverbots nach § 307 I 1 BGB 
kommt dabei den Grundrechten eine maßgebliche Rolle zu. Nach Art. 1 III GG bin-
den die Grundrechte unmittelbar nur die staatliche Gewalt. Allerdings ist anerkannt, 
dass die Grundrechtsordnung eine Ausstrahlungswirkung auf das Privatrecht hat,12 
6  Einen exemplarischen Überblick über die schiere Bandbreite problematischer und/oder krimineller Aktivitäten auf Facebook gibt es unter: 
ZDF Magazin Royal, EnteignetFacebook.global, hier abrufbar (Stand: 14.10.2021).
7  Douek, N.C.J.L. & Tech. 2019, 1 (11).
8  Scott/Kayali, What happened when humans stopped managing social media content, Politico EU, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
9  Facebook, Transparency Reports Q3 2021, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
10  Douek, N.C.J.L. & Tech. 2019, 1 (13).
11  FOB, Entsch. v. 28.01.2021, 2020-004-IG-UA, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
12  Grundl. Auer, Materialisierung. Flexibilisierung, Richterfreiheit, 2005, 122.

sodass die zentralen Wertungen der Art. 1 ff. GG auch bei der Auslegung zivilrecht-
licher Generalklauseln zu berücksichtigen sind.13

Facebook kann sich nach Art. 12 I 1 GG auf eine umfassende wirtschaftliche Dispo-
sitions- und Handlungsfreiheit berufen, die auch die Ausgestaltung der Bedingun-
gen seines Angebots in Deutschland umfasst.14 Demgegenüber steht das – durch 
Art.  5  I  1  GG – geschützte Interesse der Nutzer an einer möglichst ungehinder-
ten Meinungsäußerung in den sozialen Netzwerken.15 Neben der Löschung einzel-
ner Beiträge ist vor allem problematisch, dass ein schwerer oder wiederholter Ver-
stoß gegen die Nutzungsbedingungen zu einer temporären oder dauerhaften Kon-
tosperrung führen kann, durch die eine Ausübung der Meinungsfreiheit unmöglich 
gemacht wird.

Auf Basis dieser gegenüberstehenden Grundrechtspositionen gesteht die Rspr. 
Facebook und anderen Anbietern sozialer Netzwerke ein Recht auf Löschung von 
Hassrede-Beiträgen zu, das über die gesetzlichen Grenzen der Meinungsfreiheit in 
Deutschland hinausgeht.16

Dieses Recht ist aber nicht schrankenlos. Der BGH hat aus der Grundrechtskolli-
sion eine Reihe von materiell- und verfahrensrechtlichen Pflichten abgeleitet, die die 
Anbieter sozialer Netzwerke erfüllen müssen, um die Meinungsfreiheit innerhalb 
ihrer Plattformen beschneiden zu dürfen. Auf materiellrechtlicher Ebene bedarf 
die Löschung eines sachlichen Grunds und muss an einen objektiven Tatbestand 
anknüpfen.17 Somit ist ein Verbot der Äußerung bestimmter politischer Ansichten 
unzulässig.

Außerdem folgt aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3 I GG, 
dass Facebook den zugrundeliegenden Sachverhalt möglichst präzise ermitteln 
muss. Daraus leitet der BGH insbesondere eine Anhörungspflicht vor einer tem-
13  BVerfGE 7, 198 (203 ff.); s.a. BVerfGE 148, 267 Rn. 31 f.
14  BGH, NJW 2021, 3179 Rn. 72 f.; grundl. BVerfGE 50, 290 (366); BGHZ 226, 145 Rn. 29.
15  BGH, NJW 2021, 3179 Rn. 62.
16  Ebd. Rn. 79; Ferreau, Kommunikationsordnung für Soz. Netzwerke, Verfassungsblog, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
17  Ebd. Rn. 80 f.

about:blank
https://www.politico.eu/article/facebook-content-moderation-automation/
https://transparency.fb.com/data/
https://oversightboard.com/news/682162975787757-oversight-board-overturns-original-facebook-decision-case-2020-004-ig-ua/
https://verfassungsblog.de/bgh-drittwirkung-fb/
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porären oder dauerhaften Sperrung des Nutzerkontos ab.18 Da eine Anhörung vor 
Löschung eines möglicherweise rechtswidrigen Beitrags zu viel Zeit in Anspruch 
nehmen würde, ist in diesem Fall auch eine nachträgliche Anhörung zulässig. 

Facebook kann diese Anforderungen jedoch umgehen, indem es auf algorithmi-
scher Ebene Anpassungen vornimmt. Die Reichweite eines Posts auf Facebook 
oder Instagram hängt fast ausschließlich davon ab, wie häufig der Post Nutzern in 
ihrem Newsfeed angezeigt wird. Facebook kann – und tut dies auch regelmäßig – 
Posts hoch- oder runterstufen,19 wodurch sie mehr oder weniger Nutzer sehen. Da 
diese Entscheidungen nicht in den Nutzungsbedingungen von Facebook geregelt 
sind, unterliegen sie keiner AGB-Kontrolle. Für Kläger20 ist es sehr schwer derartige 
Eingriffe zu belegen, sodass gegen diese Entscheidungen faktisch kein Rechts-
schutz besteht.

C. Facebook Oversight Board

Neben dem Rechtsschutz durch die ordentlichen Gerichte gibt es seit Ende 2019 
eine weitere Beschwerdemöglichkeit für Facebook-Nutzer: das Facebook Oversight 
Board (FOB).

I. Konzept und Aufbau

Ende 2018 reagierte Mark Zuckerberg auf die zunehmende Kritik an Facebook, 
indem er ankündigte, einen unabhängigen gerichtsähnlichen Beschwerdemecha-
nismus einzurichten, der inhaltliche Entscheidungen in Bezug auf Postlöschungen 
und Accountsperrungen von Facebook überprüft.21 

18  Ebd. Rn. 84; vgl. BVerfGE 148, 267 Rn. 46.
19  FOB, Entsch. v. 5.05.2021, 2021-001-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
20  Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Hauptwörtern nur die männliche Form verwendet. Diese Begriffe 
sollen für alle Geschlechter gelten.
21  Ausf. zur Genese des FOB: Klonick, Yale L. J. 2020, 2418 ff.

Wenn Nutzer alle Beschwerdemechanismen innerhalb von Facebook ausgeschöpft 
haben, können sie eine Beschwerde beim FOB einreichen. Zudem kann Facebook 
zu jedem Zeitpunkt einen umstrittenen Fall dem FOB vorlegen, der von diesem dann 
entschieden werden muss. Außerdem kann Facebook – ähnlich dem ursprüng-
lich nach § 97 BVerfGG a.F. vorgesehenen Gutachtenverfahren vor dem BVerfG – 
ein Gutachten hinsichtlich der Zulässigkeit einer Policy oder einer Klausel der Nut-
zungsbedingungen anfordern.22 Das FOB kann Moderationsentscheidungen, die 
das Löschen oder Nichtlöschen eines Posts betreffen, aufheben oder bestätigen 
(Art. 3.5 FOB-Satzung23). Daneben kann es in seinen Entscheidungen die Nutzungs-
bedingungen von Facebook im Lichte der Werte des Konzerns interpretieren und 
allgemeine Policy-Empfehlungen abgeben, zu denen Facebook Stellung beziehen 
muss (Art. 1.4 FOB-Satzung).

Im Sommer 2019 gründete Facebook daraufhin einen Trust und stellte diesem für 
Aufbau und Unterhaltung des FOB über sechs Jahre eine Summe von US$ 130 Mil-
lionen zur Verfügung.24 Der Trust hat seinen Sitz in London und wird von einem von 
Facebook benannten Vorstand geleitet.

Das FOB hat eine variable Mitgliederzahl, die bei ungefähr 40 liegen soll und kon-
tinuierlich von einem Ausschuss aktueller Mitglieder gewählt wird. Mitglieder sind 
beim FOB in Teilzeit beschäftigt und haben eine Amtszeit von drei Jahren, die zwei 
Mal verlängert werden kann. Es bestehen keine formalen Qualifikationsanforderun-
gen. Das FOB ist jedoch darauf ausgelegt eine große Bandbreite von Persönlichkei-
ten und Expertisen zu repräsentieren. Entscheidungen werden von Kammern von 
jeweils fünf Mitgliedern gefällt, wobei die entscheidenden Mitglieder anonym blei-
ben. Wenn die Mehrheit der FOB-Mitglieder mit einer Kammer-Entscheidung nicht 
einverstanden ist, können sie eine Neuentscheidung beschließen.

22  Vgl. etwa BVerfGE 3, 407.
23  FOB, Oversight Board Charter, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
24  Einf. zum Rechtsinstitut des Trusts: Kischel, Rechtsvergleichung, 2015, 338 f.

https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2019/09/oversight_board_charter.pdf
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II. Jurisdiktion

In materieller Hinsicht ist die Jurisdiktion des FOB auf die Überprüfung der Ver-
einbarkeit von Moderationsentscheidungen mit den Nutzungsbedingungen von  
Facebook beschränkt. Zudem kann das FOB die Vereinbarkeit der Nutzungsbedin-
gungen mit den von Facebook definierten Werten (Voice, Safety, Authenticity, Privacy, 
Dignity)25 überprüfen. Um diese Werte zu konkretisieren, zieht das FOB allgemeine 
Menschenrechtsverträge heran (ausf. unten D.I.). Allerdings hat das FOB keine Norm- 
verwerfungskompetenz, sondern kann nur Empfehlungen für eine Reform 
der Nutzungsbedingungen aussprechen (sog. weak judicial review26). Nicht 
eindeutig in der Satzung geregelt ist, ob das FOB auch die Verfahrens- 
abläufe innerhalb von Facebook, die die Implementierung der Nutzungsbedingun-
gen betreffen, kontrollieren kann. Das FOB hat demgegenüber sein Recht mehr 
Informationen von Facebook anzufordern extensiv genutzt, um einen Einblick in 
die Verfahrensabläufe von Facebook zu bekommen und diese in seinen Entschei-
dungen auch umfassend kritisiert und Reformempfehlungen abgegeben.27 So hat 
sich das FOB beispielsweise wiederholt mit dem Cross-Check-System von Face-
book auseinandergesetzt, welches für besonders reichweitenstarke Accounts ein 
anderes Überprüfungsverfahren vorsieht.28 Dieses Verfahren führt jedoch faktisch 
zu einer weniger strikten Anwendung der Nutzungsbedingungen von Facebook.

In jedem Fall sind der Jurisdiktion des FOB praktisch alle produktbezogenen Steue-
rungsmittel von Facebook entzogen.29 So kann es keine algorithmischen Entschei-
dungen von Facebook kontrollieren. Zum anderen kann es nicht kontrollieren, inwie-
weit auf Facebook geschaltete Werbeanzeigen mit seinen Werten vereinbar sind. 
Gerade die politische Werbung, die Facebook auf seinen Plattformen zulässt oder 
verbietet, wirkt sich jedoch stark auf die Debatten aus.30 

25  Bickert, Updating the Values that Inform Our Community Standards, Meta Newsroom, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
26  Douek, N.C.J.L. & Tech. 2019, 1 (58 f.).
27  Gradoni, Constitutional Review via Facebook’s Oversight Board, Verfassungsblog, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021); FOB, Entsch. v. 
5.05.2021, 2021-001-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
28  FOB, Beratende Stellungnahme zum Thema Cross-Check, hier abrufbar (Stand: 30.12.2021).
29  So auch Douek, N.C.J.L. & Tech. 2019, 1 (38).
30  Ebd.

Zudem kann das FOB keine Angebote auf dem Facebook Marketplace kontrollieren.

III. Zulässigkeitsverfahren

Der enorme Umfang umstrittener Moderationsentscheidungen von Facebook führt 
dazu, dass dem FOB stets sehr viel mehr Beschwerden von Nutzern vorgelegt wer-
den, als es entscheiden kann. 

Auch wenn bei Individualbeschwerdemechanismen häufig eine große Anzahl 
offensichtlich unzulässiger oder unbegründeter Anträge eingereicht wird, übertref-
fen die Dimensionen im Falle des FOB alle anderen Gerichte. Im Jahr 2020 wur-
den beim EGMR 41.700 Individualbeschwerden eingereicht, von denen etwa zwei 
Drittel (26.700) als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen wurden.31 
Beim BVerfG wurden im Jahr 2019 5.194 Verfassungsbeschwerden eingereicht, 
von denen etwa 77% ohne Begründung abgelehnt wurden.32 

Demgegenüber wurden allein im dritten Quartal 2021 dem FOB etwa 340.000 
Beschwerdefälle von Nutzern und acht von Facebook ausgewählte Fälle vorge-
legt.33 Bei gleichbleibenden Zahlen würde dies zu mehr als 1.300.000 Fällen pro 
Jahr führen. Von diesen 340.000 Fällen wählte das FOB 28 Fälle für eine weitere 
Analyse aus und entschied sechs Fälle.34 Nach Art. 3.1 FOB-Satzung kann das FOB 
selbst auswählen, welche Fälle es zur Entscheidung annimmt. Dabei soll es Fälle 
aussuchen, die einen besonders hohen Wert als Präzedenzfälle haben. Was damit 
konkret gemeint ist, bleibt jedoch unklar und auch das FOB hat bislang keine aussa-
gekräftigen Kriterien veröffentlicht. Es hat lediglich erklärt, auf eine möglichst große 
regionale und linguistische Diversität der Fälle achten zu wollen.35

31  EGMR, Analysis of Statistics 2020, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
32  BVerfG, Geschäftsanfall- und Erledigungen, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
33  FOB, Transparency Report Q3 2021, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021), 4.
34  Ebd.
35  FOB, Overarching Criteria for Case Selection, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).

https://about.fb.com/news/2019/09/updating-the-values-that-inform-our-community-standards/
https://verfassungsblog.de/fob-marbury-v-madison/
https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/
https://oversightboard.com/news/485696136104748-oversight-board-opens-public-comments-for-policy-advisory-opinion-on-cross-check/
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2020_ENG.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresstatistiken/2020/gb2020/A-III.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://oversightboard.com/attachment/1908707995976431/
https://www.oversightboard.com/sr/overarching-criteria-for-case-selection
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IV. Durchsetzbarkeit

Die Entscheidungen des FOB sind nicht rechtlich verbindlich. Facebook hat jedoch 
öffentlich betont, sich an die Entscheidungen des FOB halten zu wollen. Während 
die unmittelbaren Entscheidungen des FOB hinsichtlich der Löschung oder Wieder-
herstellung eines Beitrags bislang zügig implementiert wurden, wurde das Votum 
des FOB häufig nicht auf substanziell ähnliche Fälle angewendet, obwohl die Ent-
scheidungen des FOB gem. Art. 2.2 FOB-

Satzung auch für vergleichbare Fälle gelten. Allerdings obliegt es allein Facebook 
zu entscheiden, welche parallelen Fälle von einer FOB-Entscheidung umfasst sind. 
Facebook gibt auch nicht bekannt, ob und inwieweit eine FOB-Entscheidung hin-

sichtlich ähnlich gelagerter Fälle implementiert wurde.36 An dieser Stelle zeigt sich 
das Kernproblem, das in der tatsächlichen Reichweite des Einflusses des FOB 
liegt. Eine wirkliche effektive Kontrolle kann auch das FOB nicht gewährleisten. Es 
kann Facebook nur auffordern, Informationen über einen Fall weiterzugeben, kann 
dies jedoch nicht erzwingen. Die Enthüllungen der Whistleblowerin Haugen haben 
bereits gezeigt,37 dass Facebook einige Anfragen des FOB unvollständig oder wahr-
heitswidrig beantwortet hat und ihm damit vielmehr eine unvollständige und selek-
tive Version der Fakten als eine objektiv vollständige Wahrheit präsentiert hat.38 Das 
FOB versucht dem durch die dreimonatliche Veröffentlichung von Transparenzbe-
richten zu begegnen und hat angekündigt, sich mit Haugen treffen zu wollen.39 Laut 
den Angaben des FOB beantwortete Facebook etwa 85% der Fragen und setzte 
etwa 50% der Policy-Empfehlungen des FOB ganz oder teilweise um.40 Diese Daten 
basieren aber nur auf den offiziellen Antworten Facebooks und können durch das 
FOB nicht unabhängig verifiziert werden.

V. Analyse

Das FOB kann – trotz seiner gerichtsähnlichen Struktur – nicht als traditionelles 
Gericht mit dem Ziel der Gewährung effektiven Individualrechtsschutzes verstan-
den werden, sondern muss als eine neue Form gerichtsähnlicher Aufsicht verstan-
den werden. Das FOB vereint Elemente eines Gerichts mit denen eines öffentlichen 
Untersuchungsverfahrens im englischen Common Law. Letztere werden, anders 
als parlamentarische Untersuchungsausschüsse in Deutschland, häufig von Rich-
tern oder anderen unabhängigen Juristen geleitet, verfügen über umfassende pro-
zessuale Kompetenzen, ein eigenes Budget und können weitreichende Empfehlun-
gen treffen.41

36  Bickert, Responding to the Oversight Board’s First Decisions, Meta, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
37  Vgl. zur Übersicht: von Lindern, Facebook Papers, Zeit Online, hier abrufbar (27.12.2021).
38  Vgl. die Pressemitteilung des FOB: To treat users fairly, Facebook must commit to transparency, hier abrufbar (Stand: 12.12.2021); ausf. 
FOB, Oversight Board transparency reports - Q4 2020, Q1 & Q2 2021, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021), 11 f.
39  FOB, Gespräch zwischen Oversight Board und Frances Haugen geplant, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
40  FOB, Oversight Board Q3 transparency report, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021), 17, 20.
41  Ausf. Blom-Cooper, Public Inquiries, 2019, 63 ff.

Die Whistleblowerin Frances Haugen bei ihrer Anhörung vor dem US-Kongress am 5. Oktober 2021.
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Nach seiner Satzung soll das FOB Entscheidungen mit Präzedenzwert treffen, die 
die zukünftigen Moderationsentscheidungen von Facebook verbessern können und 
Facebook helfen, schwierige inhaltliche Entscheidungen und Abwägungen zu tref-
fen sowie den inhaltlichen Entscheidungen Facebooks Legitimität zu verschaffen. 
Problematisch ist dabei, dass Facebook aufgrund seiner Treuhänderpflicht gegen-
über seinen Aktionären verpflichtet ist, Entscheidungen des FOB, die den ökono-
mischen Interessen von Facebook widersprechen, nicht zu beachten.42 Zwar kann 
Facebook argumentieren, dass es in seinem langfristigen Interesse ist, die Entschei-
dungen des FOB anzuerkennen, aber dies gilt nur, solange dessen Entscheidungen 
nicht zu tief in sein Geschäftsmodell eingreifen. 

Insoweit wird abzuwarten sein, wie Facebook mit diesem Interessenkonflikt in 
Zukunft umgehen wird. In der Praxis zeigt das FOB bislang eher anhand einer gro-
ßen Bandbreite an Fällen schlaglichtartig systemische Defizite von Facebook auf 
und macht das System damit für Nutzer und die Öffentlichkeit transparenter (ausf. 
C.III.). Damit diese Strategie funktioniert, ist es jedoch weiterhin auf die Bereitstel-
lung von Informationen zu unternehmensinternen Abläufen von Facebook ange-
wiesen (vgl. Art. 3.1.5 FOB-GO43).

D. Schutz der Meinungsfreiheit durch das FOB

I. Anwendbares Recht

Anders als Staaten und internationale Organisation sind transnationale Unterneh-
men im Völkerrecht nicht als Rechtssubjekte anerkannt und können daher auch nicht 
unmittelbar aus dem Völkerrecht verpflichtet werden.44 Facebook und andere Inter-
netplattformen haben sich jedoch freiwillig verpflichtet, den United Nations Guiding 

42  S.a. Khan/Pozen, Harv. L. R. 2019, 498 (508).
43  FOB, Oversight Board Bylaws, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
44  Haider, Haftung transnationaler Unternehmen, 2019, 193 f.

Principles on Business and Human Rights (UNGP) zu folgen.45 Diese beinhalten für 
Unternehmen die Pflicht, internationale Menschenrechte zu schützen, zu respektie-
ren und Wiedergutmachung für begangenes Unrecht zu leisten.46 Für Unternehmen 
haben die UNGP den Vorteil, dass sie ihnen Legitimität verschaffen, da sie nicht auf 
unternehmensinternen Richtlinien, sondern auf global anerkannten und von Staa-
ten unterstützten Rechtsprinzipien beruhen, gleichzeitig aber keine konkreten recht-
lichen Handlungspflichten begründen.47

Nach Art. 2.2 FOB-Satzung ist das FOB verpflichtet die internationalen Menschen-
rechte zu berücksichtigen. Während Facebook betont, nicht direkt an internatio-
nale Menschenrechte gebunden zu sein und diese in seinen Nutzungsbedingungen 
an keiner Stelle erwähnt, bezieht das FOB Menschenrechtsverträge unmittelbar in 
seine Kontrolle mit ein. 

Dies wird damit begründet, dass nach den UNGP nichtstaatliche Beschwerdeme-
chanismen Entscheidungen treffen sollen, die mit den internationalen Menschen-
rechten vereinbar sind.48 

Um dieser Verpflichtung gerecht zu werden, zieht das FOB insbesondere Art. 19 des 
Internationalen Pakts über  bürgerliche  und politische Rechte (ICCPR) heran49, der 
ein umfassendes Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit enthält.50 

Dieses Recht ist nach Art. 19 III ICCPR einschränkbar, um die Rechte anderer, die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie die öffentliche Gesundheit zu schützen. 
Art. 20 ICCPR verpflichtet zudem die Vertragsstaaten des ICCPR, Kriegspropaganda 
und Hassrede, die sich gegen Minderheiten richtet, gesetzlich zu verbieten.

45  Facebook, Corporate Human Rights Policy, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
46  HRC, Report of the Special Repr. of the SG, U.N. Doc. A/HRC/RES/17/31, Rn. 6.
47  Douek, UCI J. Int. Transnat. Comp. Law. 2021, 37 (39).
48  Prinzip 17 UNGP, s.a. Gradoni, Constitutional Review via Facebook’s Oversight Board, Verfassungsblog, hier abrufbar (Stand: 
14.12.2021)..
49  BGBl. 1973, Bd. II, 1533 (1534); vgl. zum ICCPR: v. Arnauld, Völkerrecht, 4. Aufl., Rn. 752 f.
50  Grundl. CCPR, General Comment No. 34, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34.

https://www.oversightboard.com/sr/governance/bylaws
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
https://verfassungsblog.de/fob-marbury-v-madison/
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II. Entscheidungsstruktur

Alle Entscheidungen werden auf der Webseite des FOB veröffentlicht.51 Die Ent-
scheidungen sind eher knapp gehalten und bedienen sich einer allgemein verständ-
lichen Sprache. Im Hinblick auf ihre Struktur und ihren Aufbau sind die Entscheidun-
gen am ehesten mit dem prägnanten und streng logischen Stil des französischen 
Conseil constitutionnel vergleichbar.52 Nach einer Schilderung des Sachverhalts 
prüft das FOB zunächst die Vereinbarkeit der Entscheidung von Facebook mit sei-
nen Nutzungsbedingungen und seinen Werten und schließlich mit Art. 19 ICCPR. 
Bei letzterem folgt das FOB einer modifizierten Verhältnismäßigkeitsprüfung, wobei 
auf der ersten Stufe im Zuge der Gesetzmäßigkeit eine Bestimmtheitsprüfung der 
jeweils einschlägigen Nutzungsbedingungen erfolgt. Anschließend erfolgt eine Prü-
fung entlang der Punkte legitimer Zweck und Notwendigkeit (vergleichbar mit einer 
Angemessenheitsprüfung im deutschen Recht).

III. Schutzniveau des FOB im Vergleich zum deutschen Recht

Im Folgenden wird das Schutzniveau des FOB mit dem Schutzniveau des deutschen 
Rechts verglichen (vgl. dazu oben A.). Dabei wird jeweils zunächst die Rspr. des 
FOB analysiert und diese dann – soweit möglich – mit der Rechtslage in Deutsch-
land verglichen.

1. Schutzbereich und Eingriff

Bei der Löschung eines Beitrags liegt unproblematisch ein Eingriff vor. Problemati-
scher erscheint der Fall, dass der Beitrag bereits vor der Entscheidung des FOB von 
Facebook wiederhergestellt wurde (ähnlich der Interessenkonstellation bei einer 
Fortsetzungsfeststellungsklage). 

51  FOB, Entscheidungen, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
52  S. etwa Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, Rn. 11 f.

Dies kommt häufiger vor, da Fälle, die vom FOB für eine Entscheidung ausgewählt 
wurden, stets einer weiteren Kontrolle unterzogen werden.53 In mehreren Fällen hat 
Facebook daraufhin seine Entscheidung von selbst revidiert.54 Während es dabei 
anfänglich die Position vertrat, dass das FOB in diesen Fällen nicht mehr zuständig 
sei, hat das FOB diesen Einwand zurückgewiesen und dies damit begründet, dass 
auch die vorübergehende Sperrung einen Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellen 
würde und dadurch die Unabhängigkeit des FOB gewährleistet werden könnte.55

2. Gesetzmäßigkeit

Art. 19 III ICCPR erfordert für Einschränkungen der Meinungsfreiheit einen Geset-
zesvorbehalt. Zu den daraus folgenden materiellen Anforderungen gehört, dass 
die einschränkende Regelung präzise formuliert sowie öffentlich zugänglich sein 
muss.56 Insbesondere muss für Betroffene erkennbar sein, welche Art von Aussa-
gen unzulässig sind. Des Weiteren darf die Regelung Facebook keinen unbegrenz-
ten Einschätzungsspielraum einräumen.

In beinahe allen der bislang vom FOB entschiedenen Fälle erwiesen sich die streit-
entscheidenden Klauseln der Nutzungsbedingungen als unvereinbar mit den Anfor-
derungen des Art. 19 III ICCPR oder waren jedenfalls sehr intransparent.57 Häufig 
werden unbestimmte Begriffe verwendet, für die es keine Beispiele oder anerkann-
ten Fallgruppen gibt.58 Da für Instagram Teile der Facebook-Nutzungsbedingun-
gen gelten, dies jedoch nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, können Instagram- 
Nutzer häufig nicht erkennen, welche Anforderungen für sie gelten.59 Teilweise sind 
oder waren Regelungen zu wichtigen Themenbereichen (etwa Diskussionen über 

53  FOB, Entsch. v. 14.09.2021, 2021-009-FB-UA, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
54  Ebd.
55  FOB, Entsch. v. 28.01.2021, 2020-004-IG-UA, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
56  CCPR, General Comment No. 34, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34, Rn. 25 f.
57  S. etwa FOB, Entsch. v. 28.01.2021, 2020-006-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
58  HRC, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 
U.N. Doc. A/HRC/38/35 Rn. 26.
59  Ausf. FOB, Entsch. v. 9.12.2021, 2021-013-IG-UA, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021); FOB, Entsch. v. 28.01.2021, 2020-004-IG-UA, hier ab-
rufbar (Stand: 29.12.2021).

https://oversightboard.com/decision/
https://www.oversightboard.com/decision/FB-P93JPX02
https://oversightboard.com/news/682162975787757-oversight-board-overturns-original-facebook-decision-case-2020-004-ig-ua/
https://oversightboard.com/news/325131635492891-oversight-board-overturns-facebook-decision-case-2020-006-fb-fbr/
https://oversightboard.com/news/1780492362340442-oversight-board-overturns-meta-s-decision-case-2021-013-ig-ua/
https://oversightboard.com/news/682162975787757-oversight-board-overturns-original-facebook-decision-case-2020-004-ig-ua/


62 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Trump vs. Facebook – der Schutz der Meinungsfreiheit durch Private

Corona-Erkrankungen und die Wirksamkeit von Impfstoffen) über verschiedene 
Regelungsbereiche verstreut und nicht erkennbar.60 Des Weiteren wurden Nutzer 
nicht immer darüber informiert, gegen welche Regelungen sie verstoßen haben und 
die Moderationsentscheidungen wurden teils nicht oder nicht ausführlich genug 
begründet.61

Diese Probleme scheinen primär auf einem erheblichen Missmanagement inner-
halb von Facebook zu beruhen. Auch unumstrittene Vorschläge des FOB wurden 
häufig erst mit erheblicher Verzögerung umgesetzt.62 Zudem gelingt es Facebook 
trotz einer Belegschaft von 68.000 Mitarbeitern weiterhin nicht, Änderungen in sei-
nen Nutzungsbedingungen widerspruchsfrei und einheitlich zu kommunizieren 
sowie zügig in andere Sprachen zu übersetzen.63

Die Anforderungen des FOB hinsichtlich der Bestimmtheit der Nutzungsbedingun-
gen sind deutlich strenger als die der Rspr. in Deutschland. Insbesondere die vom 
FOB geforderte Illustration der Regelungen mit Beispielen sowie eine leicht zu ver-
stehende und komprimierte Struktur gehen klar über die nach § 305 II Nr. 1 BGB an 
das Einverständnis und die Verständlichkeit von AGB zu stellenden Anforderungen 
hinaus.64 Diese Haltung des FOB erscheint begrüßenswert, da die Visualisierungs- 
und Interaktionsmöglichkeiten moderner Webseiten bei der Darstellung von AGB 
bislang kaum benutzt werden und die Anforderungen an die Verständlichkeit von 
AGB durch die Rspr. seit Beginn des Onlinehandels kontinuierlich gesenkt wurden.65

3. Legitimer Zweck

Auf der nächsten Stufe prüft das FOB, ob die von Facebook mit dem Eingriff ver-
folgten Ziele rechtmäßig nach Art.  19  III  ICCPR waren. Legitime Zwecke nach 

60  FOB, Entsch. v. 28.01.2021, 2020-006-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
61  FOB, Entsch. v. 20.05.2021, 2021-005-FB-UA, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
62  Krit. dazu auch: FOB, Entsch. v. 9.12.2021, 2021-013-IG-UA, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
63  FOB, Entsch. v. 28.01.2021, 2020-006-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
64  Vgl. dazu MüKo-BGB/Basedow, 8. Aufl., Bd. 2, § 305 Rn. 74 f.
65  Ebd.; vgl. zur früheren Rspr. etwa OLG Köln NjW-RR 1998, 1277 (1278).

Art. 19 III ICCPR sind unter anderem die Achtung der Rechte anderer, insbesondere 
das Recht auf Privatsphäre gem. Art. 17 I ICCPR sowie das Recht auf Leben nach 
Art. 6 I ICCPR.66

Das FOB legt die in Art.  19  III  ICCPR festgelegten legitimen Zwecke allerdings 
sehr weit aus. So ist es beispielsweise verboten, auf Facebook Bilder zu posten, 
die körperliche Nacktheit darstellen. Das FOB hält dieses Verbot vor dem Hinter-
grund des Rechts auf Privatsphäre und des Rechts auf Entwicklung eines jeden Kin-
des gem. Art. 6 UN-Kinderrechtskonvention unproblematisch für einen legitimen 
Zweck.67 Dies stellt jedoch eine bedenklich weite Auslegung legitimer Zwecke nach 
Art. 19 III ICCPR dar, die keiner anerkannten Auslegung entspricht.68 

Zwar ist es nachvollziehbar, dass Facebook Darstellungen von Nacktheit auf seiner 
Plattform aufgrund erheblicher Missbrauchsgefahren pauschal verbieten möchte, 
allerdings sollte das FOB hier seine Auslegung des Art. 19 ICCPR ausführlicher und 
schlüssiger begründen. Gleiches gilt für andere strittige Fälle wie etwa Holocaust-
verleugnung, die bis Ende 2020 auf Facebook zulässig war,69 deren Legalität im Hin-
blick auf Art. 19 ICCPR jedoch umstritten ist.70

Ebenfalls unklar ist, warum das FOB bei Fällen, die Hassrede betreffen, nicht 
Art. 20 ICCPR heranzieht, der ein spezielles Verbot für Hassrede gegen Minderhei-
ten enthält, sondern lediglich auf das Recht auf Leben nach Art. 6 ICCPR der betrof-
fenen Minderheiten abstellt.

Diese weite Auslegung legitimer Zwecke i.S.d. Art. 19 III ICCPR kommt im Ergebnis 
dem Ermessensspielraum, den die deutsche Rspr. unter Rückgriff auf Art. 12 GG 
den Betreibern sozialer Netzwerke bei der inhaltlichen Ausgestaltung ihrer AGB 
auch im Hinblick auf Einschränkungen der Meinungsfreiheit einräumt recht nahe. 

66  CCPR, General Comment No. 34, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34, Rn. 32.
67  FOB, Entsch. v. 28.01.2021, 2020-004-IG-UA, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
68  Ausf. dazu Douek, N.C.J.L. & Tech. 2021, 1 (66).
69  Bickert, Removing Holocaust Denial Content, Meta Newsroom, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
70  CCPR, Faurisson v. France, U.N. Doc. CCPR/C/58/D/550/1993, Rn. 10; s.a. EGMR, Pastörs v. Germany, Beschw. 55225/14, Rn. 75 f.

https://oversightboard.com/news/325131635492891-oversight-board-overturns-facebook-decision-case-2020-006-fb-fbr/
https://oversightboard.com/news/923336265153853-oversight-board-overturns-facebook-decision-case-2021-005-fb-ua/
https://oversightboard.com/news/1780492362340442-oversight-board-overturns-meta-s-decision-case-2021-013-ig-ua/
https://oversightboard.com/news/325131635492891-oversight-board-overturns-facebook-decision-case-2020-006-fb-fbr/
https://oversightboard.com/news/682162975787757-oversight-board-overturns-original-facebook-decision-case-2020-004-ig-ua/
https://about.fb.com/news/2020/10/removing-holocaust-denial-content/
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Zwar erscheint das Erfordernis eines “sachlichen Grunds” auf den ersten Blick nied-
rigschwelliger als die, in den Menschenrechtskonventionen verbürgten, spezifi-
schen Rechte Dritter, aber die weite Auslegung dieser Rechte durch das FOB erlaubt 
es Facebook faktisch jedwede inhaltliche Beschränkung unter Verweis auf Rechte 
Dritter zu rechtfertigen. 

4. Erforderlichkeit und Angemessenheit

Anders als staatliche Behörden verfügen Internetplattformen über ein sehr viel 
ausdifferenzierteres Steuerungsregime, welches bei der Prüfung der Erforderlich-
keit berücksichtigt werden sollte. So kann Facebook in beliebiger Intensität Bei-
träge hoch- oder runterranken, wodurch sie öfter, weniger oft oder gar nicht mehr 
im Newsfeed angezeigt werden. Außerdem kann Facebook Posts mit Labeln ver-
sehen (etwa „wissenschaftlich nicht geprüfte Aussage“, „Regierungsvertreter“).71 
Diese Alternativen werden vom FOB nicht hinreichend ausführlich geprüft und es 
ist nicht ersichtlich, in welchen Fällen und auf Basis welcher Regelungen Face-
book diese Maßnahmen ergreift.72 Dies ist problematisch, weil in vielen Fällen eine 
Löschung oder Sperrung des Accounts als härtester Eingriff an den Anforderungen 
einer strikten Erforderlichkeitsprüfung vermutlich scheitern würde.73 Bei der Ange-
messenheitsprüfung bezieht das FOB häufig Faktoren mit ein, die nach deutschem 
Recht unerheblich wären. In der Trump-Entscheidung74 stellte das FOB in seiner 
Angemessenheitsprüfung maßgeblich darauf ab, dass die Reichweite von Trump 
sowie die Tatsache, dass seine Posts von anderen Nachrichtenoutlets weiterver-
breitet werden, dazu führen würden, dass seine Posts eine besonders schwere Ver-
letzung der Nutzungsbedingungen darstellen. Das FOB geht insoweit auch, anders 
als in Deutschland üblich, nicht von einem Vorrang rechtmäßiger Deutungsmög-
lichkeiten aus.75 

71  Douek, N.C.J.L. & Tech. 2021, 1 (68).
72  FOB, Entsch. v. 5.05.2021, 2021-001-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
73  Douek, Colombia L. R. 2021, 759 (823).
74  FOB, Entsch. v. 5.05.2021, 2021-001-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
75  BVerfGE 114, 339( 349 f.); Bumke/Voßkuhle, Casebook VerfR, 8. Aufl., 2020, Rn. 670 f.

So erklärte Trump in seinem geposteten Video zwar gegenüber den Demonstranten 
„We love you very much“, bat diese jedoch auch das Kapitol zu verlassen und fried-
lich nach Hause zu gehen.76 Nichtsdestotrotz kam das FOB ohne weitere Begrün-
dung zu dem Schluss, dass Trump jedenfalls hätte wissen müssen, dass sein Video 
weitere Gewalt hervorrufen könnte und von den Demonstranten als Ermutigung für 
weitere Straftaten hätte verstanden werden können. Damit rechnet das Aufsichts-
gremium dem Urheber des Posts Risiken und Folgen zu, die schwer absehbar sind 
oder außerhalb seiner Kontrolle liegen.

Die besonderen Gruppendynamiken auf sozialen Netzwerken machen Anpassun-
gen in der Zurechnung kollektiver Verhaltensweisen nötig, jedoch erscheint die Art, 
wie das FOB Trump ohne weitere Begründung allgemeine Risiken, wie das Aufgrei-
fen seines Videos durch andere Nachrichtenagenturen, zurechnet beliebig und als 
Anknüpfungspunkt wenig sinnvoll. Dieses Problem zieht sich durch die Entschei-
dungen des FOB, da dieses keine fallübergreifenden Kriterien oder abstrakte Tests 
dafür entwickelt, welche Faktoren es in seine Angemessenheitsprüfungen mitein-
bezieht.

Damit läuft das FOB Gefahr, die Wirksamkeit der Angemessenheitsprüfung zu 
unterminieren.77 Eine Angemessenheitsprüfung kann nur dann wirksamen Schutz 
gewährleisten, wenn sie nach klaren und transparenten Kriterien ausgeübt wird.78 
Insoweit ist auch problematisch, dass das FOB in seinen Entscheidungen weder die 
Rspr. regionaler Menschenrechtsgerichtshöfe79 noch die des CCPR80 berücksich-
tigt. 

Stattdessen stützt sich das FOB auf eine etwas beliebig wirkende Auswahl von 
Rechtsdokumenten des UN-Menschrechtsrates, die es ohne weitere Erläuterungen 
heranzieht und direkt anwendet.81 

76  FOB, Entsch. v. 5.05.2021, 2021-001-FB-FBR, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
77  So auch Douek, Colombia L. R. 2021, 759 (789).
78  Ausf.: Grimm, Toronto L. J. 2007, 383 (397).
79  v. Arnauld, Völkerrecht, 4. Aufl., Rn. 762 f.
80  Der CCPR ist ein im ICCPR vorgesehener Individualbeschwerdemechanismus des UN-Menschenrechtsrates für Verletzungen des ICCPR.
81  Maßg. für die Trump-Entscheidung war etwa: HRC, Rabat Plan of Action, U.N. Doc. A/HRC/22/17/Add.4.

https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/
https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/
https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/
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Der UN-Sondergesandte für Meinungsfreiheit etwa veröffentlicht regelmäßig Emp-
fehlungen zu spezifischen Problemkomplexen.82 Diese sollten zur Auslegung des 
ICCPR herangezogen werden, können jedoch nicht der alleinige Maßstab zur Ent-
scheidungsfindung sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl in der Prüfung des legitimen Ziels 
als auch in der Erforderlichkeits- und Angemessenheitsprüfung die Anwendung des 
ICCPR durch das FOB undifferenziert erfolgt. Dies liegt vor allem daran, dass die Ent-
scheidungen des FOB sehr summarisch gehalten sind und unklar ist, warum das 
FOB bestimmte Rechtsquellen nicht berücksichtigt. Zudem führt die starke Berück-
sichtigung kontextueller Faktoren in der Angemessenheitsprüfung zur Gefahr einer 
Überkontextualisierung, in der der Urheber eines Posts für Entwicklungen verant-
wortlich gemacht und sanktioniert wird, die nicht mehr seiner Kontrolle unterliegen 
und von ihm nur eingeschränkt antizipiert werden können. Dies schränkt auch den 
Präzedenzwert der Entscheidungen des FOB erheblich ein.

IV. Bewertung

Der größte Wert des FOB liegt bislang darin die Entscheidungsmechanismen auf 
Facebook transparenter zu gestalten. Auf materieller Ebene gelingt dies insbeson-
dere durch eine extensive Auslegung des Gesetzesvorbehalts des Art. 19 III ICCPR, 
der an die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Bestimmtheit der Nutzungsbedin-
gungen von Facebook hohe Anforderungen stellt. Demgegenüber kann das FOB 
allerdings weder effektiven Rechtsschutz im Einzelfall gewährleisten noch schlüs-
sige Antworten auf die materiellrechtlichen Fragen des Verhältnisses der Meinungs-
freiheit zur Hassrede und anderen gesellschaftlichen Folgen des Internets geben. 
Letzteres liegt auch daran, dass das FOB – auch in der Erforderlichkeitsprüfung 
– nicht aus der binären Welt der Löschung bzw. Nichtlöschung eines Beitrags her-
ausfindet und anderen Optionen von Facebook, insbesondere die Anpassung der 
Newsfeed-Algorithmen, nicht in Betracht zieht.

82  HRC, U.N. Doc. A/HRC/38/35.

E. Ausblick

In der Debatte um Selbstregulierung von Plattformen wird oft kritisiert, dass Platt-
formen einseitig Standards zum Schutz der Meinungsfreiheit festlegen könnten. 
Dementsprechend sollte das FOB Facebook schwierige Entscheidungen abneh-
men und dem Moderationssystem von Facebook gleichzeitig mehr Legitimität ver-
leihen.83 Die bisherige Arbeit des FOB und die Rspr. aus Deutschland zeigen, dass 
diese Kritik am Problem vorbeigeht.

Die zahlreichen Probleme und Skandale folgen nicht primär aus einem aktiven Miss- 
oder Fehlgebrauch der inhaltlichen Ausgestaltungsmacht, die Facebook über seine 
Plattformen hat, sondern aus einem völligen Missmanagement und dem Fehlen 
einer übergeordneten Strategie, um die Sicherheit von Facebook zu gewährleisten. 
Mit wenigen Ausnahmen waren in praktisch allen vom FOB entschiedenen Fällen 
die Nutzungsbedingungen zu unbestimmt und teils nicht in der lokalen Sprache 
verfügbar. Dies führte dazu, dass die Nutzungsbedingungen so unkonkret waren, 
dass ihnen teils jeglicher materieller Regelungsgehalt fehlte und ihre materielle Ver-
einbarkeit mit den internationalen Menschenrechten durch das FOB daher auch 
nur eingeschränkt geprüft werden konnte. Die häufig fehlerhafte und willkürliche 
Umsetzung dieser Nutzungsbedingungen durch die Moderatoren von  Facebook 
verschlimmert dies noch. 

An dieser Stelle zeigen sich Parallelen zur Rspr. des BGH, der ebenfalls die Unwirk-
samkeit von mehreren wesentlichen Vorschriften der Nutzungsbedingungen fest-
stellte, weil wesentliche Verfahrensvorschriften zum Nutzerschutz fehlten.84 

Im Ergebnis führte dies, ebenso wie beim FOB, dazu, dass der BGH – wenn auch 
aus anderen dogmatischen Gründen – die materielle Gewährleistung des Schutzes 
der Meinungsfreiheit durch die Nutzungsbedingungen von Facebook gar nicht prü-
fen musste. 

83  Klonick, Yale L.J. 2020, 2418 (2451 f.).
84  BGH, NJW 2021, 3179 Rn. 94.



65 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Trump vs. Facebook – der Schutz der Meinungsfreiheit durch Private

Daraus folgt, dass die Aufgabe des FOB auf absehbare Zeit weniger in der Kontrolle 
der inhaltlichen Ausübung von Facebooks Moderationstätigkeiten liegt, sondern 
vielmehr darin besteht, Facebook zu verpflichten, diese Moderationsrolle überhaupt 
in einer kohärenten und für Außenstehende nachvollziehbaren Weise auszuüben. 

Bis dies geschehen ist, ergibt sich der Wert des FOB für Nutzer und die Öffentlich-
keit vor allem daraus, dass es eine wichtige Institution ist, um die internen Verfah-
rensabläufe von Facebook transparenter zu gestalten. 

Dieser Ansatz hat jedoch Grenzen. Die Beschränkungen in der Jurisdiktion des FOB 
führen dazu, dass es – ebenso wie die ordentliche Gerichtsbarkeit – in einer von 
Facebook künstlich geschaffenen Trennung zwischen manueller Inhaltsmodera-
tion durch das Löschen von Posts und die Sperrung von Konten auf der einen Seite 
und produktbezogener Mitteln zur Steuerung des Newsfeeds auf der anderen Seite 
verbleibt.85 Diese produktbezogenen Aspekte (insbesondere das Ranking von Bei-
trägen) sind der Kontrolle durch das FOB genauso entzogen, wie der AGB-Kontrolle 
durch ordentliche Gerichte (vgl. oben).

Da Facebook bislang unwillig ist, der Öffentlichkeit oder Regulatoren Einblicke in 
diese sensiblen Bereiche zu geben, wird es weitergehende staatliche Regelungen  
benötigen, um in diesen Bereichen eine effektivere Kontrolle zu ermöglichen.86 Die 
willkürliche Ausgestaltung und Implementierung der Nutzungsbedingungen in der 
Zeit vor der Existenz des FOB lässt allerdings vermuten, dass auch in diesen pro-
duktbezogenen Bereichen der Schutz der Nutzer oder der weiteren Öffentlichkeit 
keine wesentliche Rolle gespielt haben dürfte.

85  Vgl. Murgia, Ways to make social media less ‘viral’, Financial Times, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
86  So auch Eifert, in: Hermstrüwer/Lüdemann (Hrsg.), Meinungsbildung im dig. Zeitalter, 2020, 189 (195).

Weiterführender Hinweis:

Talking Legal Tech – Folge 28:

Regulierung & Innovation – Wie lässt  sich beides vereinbaren, 
Martin Ebers?

https://anchor.fm/legaltech/episodes/28-regulierung--innovation---wie-lsst-sich-beides-vereinbaren--martin-ebers-emjpdg/a-a3sd3le
https://www.ft.com/content/b9ed8ce4-4fb0-4ef3-ae0b-95ea37368d16
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Fast jeder sechste Deutsche hat es bereits getan: eine Aktie erworben.1 Der 
Kaufprozess könnte dabei nicht simpler sein. Schnell hat man bei dem Online-Broker 
seines Vertrauens den Namen der Aktiengesellschaft und die gewünschte Aktien-
stückzahl eingetippt. Mit einem weiteren Klick ist der Auftrag auch schon ausge-
führt.2 Kurze Zeit später erscheinen die gewünschten Aktien im eigenen elektroni-
schen Depot und man ist Eigentümer der Aktien geworden.

Obwohl dieser Vorgang im technischen ‚Frontend’ für den Nutzer nicht einfacher 
sein könnte, so ist doch der juristische Eigentumserwerb im ‚Backend’ überraschend 
kompliziert.
1  Deutsches Aktieninstitut, Deutschland und die Aktie Eine neue Liebesgeschichte?, hier abrufbar (Stand: 08.11.21); der fonds, Jeder Sechste 
hat Aktien, Fonds oder ETFs im Depot, hier abrufbar (Stand: 08.11.21).
2  Beispielhaft: onvista bank, Webtrading-Handbuch, S. 14 ff., hier abrufbar (Stand: 08.11.21).
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https://www.dai.de/fileadmin/user_upload/210225_Aktionaerszahlen_2020.pdf
https://www.derfonds.com/pdf.php?id=7353
https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/kurzanleitung-neues-webtrading.pdf
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Was Aktien überhaupt sind (Kapitel A), wie der undurchsichtige Eigentumserwerb 
in der Gegenwart abläuft (Kapitel B) und ob das Gesetz über elektronische Wert-
papiere (eWpG)3 diesen Vorgang modernisieren kann (Kapitel C), sind dabei die Fra-
gen dieses Beitrags.

A. Wertpapierlehre: Was sind Aktien überhaupt?

Wenn man einen Laien fragt, wie Aktien eigentlich funktionieren, dann hört man oft, 
dass man durch den Kauf einer Aktie Miteigentümer eines Unternehmens wird.4 
Dies mag zur Umschreibung nützlich sein, ist aber juristisch nicht ganz zutreffend. 
Um sich dem Begriff der Aktie zu nähern, muss man sich zunächst mit dem unter 
Studierenden ungeliebten Themenkomplex der Wertpapierlehre auseinandersetzen. 
Wertpapiere verbriefen einen Wert. Dieser Wert ist in aller Regel ein Anspruch, also 
das Recht, ein Tun oder Unterlassen von einem anderen zu verlangen (§ 194 I BGB).5 
Bei Aktien richten sich die verbrieften mitgliedschaftlichen Ansprüche gegen die 
jeweilige AG. Die Wichtigsten sind:

• Der Dividendenanspruch, §§ 58 IV, 119 I Nr. 2, 174 AktG, der den Aktionär an dem 
Bilanzgewinn des Unternehmens teilhaben lässt. Hierbei wird auf eine Aktie jähr-
lich, sofern ein Bilanzgewinn angefallen ist, ein Geldbetrag an den Inhaber der 
Aktie ausgeschüttet.6 

• Das Stimmrecht auf der Hauptversammlung, §§ 12, 133, 134 AktG, welche eines 
der drei Organe einer AG neben Vorstand und Aufsichtsrat darstellt.7

3  Das Gesetz kann hier abgerufen werden (Stand: 11.11.21).
4  Bspw. Fehr, So nähern Sie sich dem Aktienmarkt, hier abrufbar (Stand: 20.11.21) und Frank, Aktien: Teilhabe an einer AG in verbriefter 
Form, hier abrufbar (Stand: 20.11.21). Mit diesen Aussagen ist wohl eine gewisse „wirtschaftliche Eigentumsposition“ gemeint, da man das 
Risiko des Unternehmens als Kapitalgeber trägt. Klassische eigentumsrechtliche Rechte nach §§ 985 ff. hat ein Aktionär im Hinblick auf die 
AG nicht. Die AG ist eine eigene Rechtsperson und somit nicht eigentumsfähig.
5  So der heutige weite Wertpapierbegriff. Damals galt ein enger Wertpapierbegriff, der nur solche Urkunden erfasste, die über §§ 
929 ff. BGB übereignet werden mussten. Hierzu insgesamt: beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.07.21, § 793 Rn. 9 – 10; Baumbach/Hefermehl/
Casper, in: Baumbach/Hefermehl/Casper, 24. Aufl., A. II Rn. 15 ff.; Schödel, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, 4. Aufl., § 793 Rn. 2.
6  Im Einzelnen: Paefgen, in: Henssler/Strohn, AktG, 5. Aufl., § 58 Rn. 27 ff.; Grigoleit/Zellner, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl., § 58 Rn. 31 ff; be-
ckOGK/Cahn/Spannenberg, AktG, Stand: 01.09.21, § 58 Rn. 99 ff.
7  Hierzu näheres: MüKoAktG/Heider, 5. Aufl., § 12 Rn. 6 ff.; zur Teilnahme der Aktionäre an der virtuellen Hauptversammlung: Quass, NZG 
2021, 261 ff.

Obwohl die Verbriefung eines Wertes allen Wertpapieren gemein ist, gibt es ver-
schiedene Gattungen. Um dabei die Verfügungsmöglichkeiten über Aktien zu ver-
stehen, müssen zwei Arten von Aktien differenziert werden. Zunächst ist der gesetz-
geberische Grundfall nach § 10 I AktG die Namensaktie.8 Dies sind verbriefte Aktien, 
die den Namen des Leistungsberechtigten explizit auf der Urkunde nennen. Den 
gesetzlichen Ausnahmefall bildet sodann die Inhaberaktie. Diese nennt in der ver-
brieften Urkunde gerade nicht den Berechtigten, sondern enthält nur Angaben wie 
das ausstellende Unternehmen (Emittenten) und den Anteil am Grundkapital (vgl. 
Abb. 1).
8  Obwohl die Namensaktie der gesetzliche Grundfall ist, ist sie die Ausnahme in der wirtschaftlichen Praxis. Der Gesetzgeber wollte dies 
ändern, indem er 2016 die Namensaktie zum gesetzlichen Grundfall erklärte, vgl. Vedder, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl., § 10 Rn. 6; Wöstmann, in: 
Henssler/Strohn, AktG, 5. Aufl., § 10 Rn. 6.

Abb. 1: Jeder, der einmal Zucker gekauft hat, kennt die größte Zuckerproduzentin der Welt: die Südzu-

cker AG. Das ist eine Inhaberaktie aus dem Jahr 1927 mit einem Nennwert von 1000 RM. Eine kleinere 

Stückelung als 1000 RM war damals nicht möglich, um Kleinanleger vom Aktienmarkt fernzuhalten.

https://www.gesetze-im-internet.de/ewpg/index.html
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/anlegeralphabet-aktionaere-sind-eigentuemer/19249324-2.html
https://www.gevestor.de/finanzwissen/aktien/aktie-sie-verbrieft-die-teilhabe-an-einer-aktiengesellschaft-627662.html
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Es ist essenziell die Rechtsnatur dieser beiden Aktiengattungen strikt zu unterschei-
den. Die Inhaberaktie ist ein sogenanntes Inhaberpapier nach § 793 I BGB.9 Ein Inha-
berpapier zeichnet sich durch den Leistungsberechtigten aus: Den Anspruch aus 
dem Papier kann nach § 793 I BGB nur der Eigentümer und Inhaber des Papiers gel-
tend machen.10 Allerdings kann – das ist die wichtige Besonderheit – der Schuldner 
(bei Aktien die AG) befreiend an jeden Inhaber des Papiers leisten, egal, ob dieser 
auch der tatsächliche Eigentümer des Papiers ist.11 Inhaber ist dabei im Regelfall 
der unmittelbare und mittelbare Besitzer.12 Der Eigentümer und der Inhaber können 
also personenverschieden sein.

Der große Vorteil für den Schuldner bei Inhaberpapieren ist somit, dass er die Leis-
tung – mit Wirkung gegen den tatsächlichen Eigentümer des Papiers – an jeden 
vornehmen kann, der mit dem Inhaberpapier vor ihm steht.13 Insofern verkörpert 
das Inhaberpapier vollwertig den darin verbrieften Anspruch. Viele Studierende ken-
nen in diesem Zusammenhang den Ausdruck „Das Recht aus dem Papier folgt dem 
Recht an dem Papier“, übereignet wird also grundsätzlich nach den §§ 929 ff. BGB.14

Bei Namensaktien liegt es mit der Rechtsnatur anders: Sie sind sogenannte Order-
papiere.15 Hier wird der Leistungsberechtigte namentlich benannt („Diese Aktie ist 
ausgestellt auf X“). Damit wird der Schuldner regelmäßig nur befreiend an denjeni-
gen leisten können, der namentlich benannt wurde.16 

9  beckOGK/Vatter, AktG, Stand: 01.09.21, § 10 Rn. 9; MüKoBGB/Habersack, 8. Aufl., Vor § 793 Rn. 16; Wöstmann, in: Henssler/Strohn, AktG, 
5. Aufl., § 10 Rn. 7.
10  Ist die Person, welche den Anspruch geltend macht, der Inhaber des Papiers, müsste der Schuldner die fehlende Eigentumsposition 
nachweisen, um nicht leisten zu müssen (Legitimationswirkung). Näheres: Schödel, in: Dauner-Lieb/Langen, BGBm 4. Aufl., § 793 Rn. 18 f.; 
Baumbach/Hefermehl/Casper, in: Baumbach/Hefermehl/Casper, 24. Aufl., A. IV. Rn. 48; MüKoBGB/Habersack, 8. Aufl., Vor § 793 Rn. 16.
11  Das bezeichnet man auch als Liberationswirkung: Baumbach/Hefermehl/Casper, in: Baumbach/Hefermehl/Casper, 24. Aufl., A. IV. Rn. 46; 
beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.07.2021, § 793 Rn. 156 ff.; Stadler, in: Jauernig, BGB, 18. Aufl., § 793 Rn. 14.
12  Ausführlich zur nuancierten Differenzierung zwischen Besitz und Innehabung: M. Müller, WM 2017, 69 ff.; außerdem: MüKoBGB/Haber-
sack, 8. Aufl., § 793 Rn. 29 f.; Schödel, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, § 793 Rn. 18; beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.07.2021, § 793 Rn. 138 f.
13  Relevante Examenskonstellationen, die diese Besonderheit der Inhaberaktien betreffen, werden oftmals in § 816 II BGB relevant. Durch 
diese Nichtleistungskondiktion kann der Eigentümer des Papiers die Leistung vom Inhaber herausverlangen, obwohl sie gegenüber Ersterem 
wirksam war. 
14  Steuer, JuS 2018, 415; beckOGK/Klinck, BGB, Stand: 01.10.21, § 929 Rn. 28.
15  MüKoAktG/Heider, 5. Aufl., § 10 Rn. 29; Steuer, JuS 2018, 415; Vedder, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl., § 10 Rn. 7; Wöstmann, in: Henssler/
Strohn, AktG, § 10 Rn. 6; beckOGK/Vatter, AktG, Stand: 01.09.21, § 10 Rn. 13.
16  Schödel, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, § 793 Rn. 5; beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.11.2021; § 793 Rn. 23.

Da hier das verbriefte Recht an die Person des Gläubigers gebunden ist, erfolgt die 
Verfügung häufig über die Abtretung, oder anders gesagt: Das Recht an dem Papier 
folgt dem Recht aus dem Papier.17 Orderpapiere haben darüber hinaus eine spe-
zielle Verfügungsmöglichkeit: das Indossament.18

17  beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.11.2021; § 793 Rn. 24; Baumbach/Hefermehl/Casper, in: Baumbach/Hefermehl/Casper, Wechselgesetz, 
A. V. 2. Rn. 56.
18  Steuer, JuS 2018, 415; beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.11.2021; § 793 Rn. 23; Laubert, in: Hölters, AktG, 3. Aufl., § 68 Rn. 2 f.

Abb. 2: Unterscheidung von Inhaberpapieren/Orderpapieren/Rektapapieren (Namenspapiere)
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B. Verfügung über Aktien

Die einzelnen Verfügungsmöglichkeiten über Aktien richten sich einerseits danach, 
ob es sich um Namens- oder Inhaberaktien handelt, andererseits nach der jeweili-
gen Art der Verbriefung.19 Die Verbriefungspraxis hat sich dabei im Laufe der Zeit 
sehr verändert.

I. Die Verbriefung: Tradition im Wandel

1. Die Verbriefung zu Beginn

Durch die Verbriefung eines Rechts wird dieses körperlich. Die Verbriefung beschreibt 
somit den Akt, aus einem Recht eine bewegliche Sache zu schaffen.20 

Das Aktienrecht sieht bis heute keine explizite Pflicht zur Verbriefung vor, allerdings 
ist ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung schon lange allgemein anerkannt.21

Als im 19. Jahrhundert die ersten Aktiengesellschaften gegründet wurden, war es 
üblich, dass jeder Aktionär die Aktien als Urkunde bei sich Zuhause aufbewahrte.22 
Schnell stellt sich jedoch heraus, dass diese Vorgehensweise dem Sinn von Wert-
papieren, gerade ohne großen rechtlichen Aufwand veräußert werden zu können, 
zuwiderläuft. 

So mussten sich Aktionäre zum Verkauf oft physisch treffen und die Aktien austau-
schen. Gleichzeitig war das Verlustrisiko der Aktien hoch.

19  Steuer, JuS 2018, 415 (416 ff.).
20  Hakenberg, in: Weber, 27. Aufl., V. Verbriefung; FAZ Börsenlexikon, hier abrufbar (Stand: 24.11.2021).
21  Hergeleitet wird der Anspruch aus dem mitgliedschaftlichen Verhältnis zwischen Aktionär und AG. Mit der Einfügung von § 10 V AktG 
1994 ist heute evident, dass der Gesetzgeber einen solchen ungeschriebenen Anspruch voraussetzt, vgl. MüKoAtkG/Heider, 5. Aufl., § 10 Rn. 
13; Vedder, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl., § 10 Rn. 3; beckOGK/Vatter, AktG, Stand: 01.09.21, § 10 Rn. 34.
22  Scherer/Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 2 ff.; beckOGK/Vatter, AktG, Stand: 01.09.21, § 10 Rn. 39.

2. Der Wandel zur Girosammelverwahrung, § 5 DepotG

Deshalb ging man dazu über, Aktien der gleichen Gattung bei einer Wertpapiersam-
melbank (§ 1 III DepotG) zentral zu lagern. Hierbei werden bei einer Bank alle sepa-
raten Inhaber- oder Namensaktien zentral gelagert (Girosammelverwahrung).23 Der 
einzelne Aktionär verliert damit das Eigentum an der spezifischen Aktie. Er hat nur 
noch Miteigentum in Höhe seines Wertpapiernennwertes an dem Gesamtbestand 
der gelagerten Aktien (§ 6 I DepotG).24 Er kann sich aber nach §§ 7, 8 DepotG jeder-
zeit wieder Aktien in der Höhe seines Anteils von der Sammelbank herausgeben las-
sen. Die einzige Wertpapiersammelbank in Deutschland ist dabei die Clearstream 
International S.A.25 

Diese Herangehensweise hat allerdings ein Problem: Die Druck- und Lagerungskos-
ten für jede einzelne Aktie sind weiterhin hoch. Bis 1965, als der Mindestnennbetrag 
für eine Aktie noch 100 Deutsche Mark26 betrug, war dies noch hinnehmbar. Mittler-
weile kann eine Aktie jedoch auch nur auf einen Euro lauten.27 Somit kann eine AG 
– bei gleichem Grundkapital – heute wesentlich mehr einzelne Aktien ausgeben, 
sodass sich diese Kosten noch weiter erhöhen.

3. Die heutige Sammelurkunde, § 9a DepotG

Aus diesen Gründen verwahrt heute die Wertpapiersammelbank oftmals keine ein-
zelnen Aktien mehr, sondern nur noch eine Sammelurkunde nach § 9a DepotG. Diese 
stellt eine einzelne Urkunde dar, in der alle Aktien der gleichen Gattung eines Unter-

23  MüKoHGB/Einsele, 4. Aufl., Bd. 6 Q. III. Rn. 52; Kumpan, in: Baumbach/Hopt, HGB, 40. Aufl., § 5 DepotG Rn. 1; Scherer, in: Ebenroth/Bou-
jong/Joost/Strohn, Handelsgesetzbuch, 4. Aufl., § 5 DepotG Rn.3 ff.; MüKoAktG/Habersack, 8. Aufl., Vor § 793 Rn. 33.
24  Tiefergehend: Scherer, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 4. Aufl., § 6 DepotG Rn. 2 ff.; Nomos-BR/Böttcher, DepotG, 1. Aufl., § 6 
Rn. 1.
25  Sie ist 100 % Tochter der Deutschen Börse AG, vgl. hier abrufbar (Stand: 20.11.21). Dass es nur einen zentralen Anbieter zur Verwahrung 
gibt, liegt hauptsächlich an den großen Fixkosten für Personal und Technik, die eine hohe Marktzugangsschranke darstellen. Zur Geschichte 
der Clearstream: Rögner, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 5 Rn. 16 ff.
26  Umgerechnet und mit Bereinigung der Inflation konnte eine Aktie so 1949 keinen Wert unter 258 € haben. Bis 1949 musste eine Aktie 
sogar einen Nennwert von mindestens 1000 RM haben.
27  Vgl. § 8 II AktG für Nennbetragsaktien und § 8 III AktG für Stückaktien.

https://boersenlexikon.faz.net/definition/verbriefung/
https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/who-we-are
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nehmens aufgelistet sind.28 Anstatt für jede Aktie eine Urkunde zu drucken und zu 
verwahren, wird also nur noch eine Urkunde für alle Aktien hergestellt.29 Auch hier 
ist der einzelne Aktionär nur Miteigentümer der Sammelurkunde.30 Da jedoch nach 
§ 10 V AktG die Satzung einer AG das Recht des Aktionärs zur Verbriefung einer 
Aktie mittlerweile ausschließen kann, hat der Aktionär nach § 9a III S. 3 DepotG kei-
nen gesetzlichen Anspruch mehr auf Herausgabe einzelner Aktien in Höhe seines 
Miteigentums gegen die Wertpapiersammelbank.31 Der fehlende Anspruch auf Her-
ausgabe einzelner Aktien ist dabei der wichtige Unterschied zur vorherigen Giro-
sammelverwahrung in der Praxis.

Die spitzfindigen Leser werden sich nun vielleicht fragen, weshalb man diesen Ver-
waltungsaufwand betreibt, um Aktien zu verbriefen. Wenn das Aktiengesetz schon 
keine solche Pflicht vorsieht und das Recht des Aktionärs zur Verbriefung nach 
§ 10 V AktG per Satzung häufig ausgeschlossen32 wird, wieso werden Aktien zum 
größten Teil weiterhin verbrieft? 

Die Antwort hierauf ist simpel: Eine Verbriefung hat eine Rechtsscheinsfunktion 
und ermöglicht deshalb den gutgläubigen Erwerb nach §§ 932 ff. BGB oder durch 
Indossament bei Namensaktien gem. §§ 68 I AktG iVm. Art. 16 WG.33

Ob allerdings die Verbriefung darüber hinaus noch einen Wert hat, wenn ein Aktio-
när heute bei Sammelurkunden im Regelfall keinen Anspruch auf Herausgabe sei-
ner Aktien hat und sie somit nie in Händen halten wird, muss man kritisch hinter-
fragen.34

28  MüKoHGB/Einsele, 4. Aufl., Bd. 6 Q. III. Rn. 55; Scherer, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 4. Aufl., § 9a DepotG Rn. 4.
29  Ebd.
30  Kumpan, in: Baumbach/Hopt, HGB, 40. Aufl., § 9a DepotG Rn. 3; MüKoHGB/Einsele, 4. Aufl., Bd. 6 Q. III. Rn. 55 ff.
31  Scherer, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 4. Aufl., § 9a DepotG Rn. 8; Nomos-BR/Böttcher, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 5; Scherer/
Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 13 ff.
32  Die VW AG hat das Recht auf Verbriefung ausgeschlossen, § 5 II der Satzung, hier abrufbar (Stand: 11.11.2021). Selbiges gilt für die Sie-
mens AG unter § 4 III der Satzung (hier abrufbar, Stand: 19.11.21) und für die Bayer AG in § 5 I der Satzung (hier abrufbar, Stand: 19.11.21).
33  MüKoBGB/Oechsler, 8. Aufl., § 929 Rn. 15; Steuer, JuS 2018, 415; beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.11.2021; § 793 Rn. 23; Laubert, in: 
Hölters, AktG, 3. Aufl., § 68 Rn. 2 f.
34  Ausführungen hierzu, die oft unter den Begriffen „Zwangsgiro“ oder „Wertrechten“ geführt werden: Scherer/Martin, in: Scherer, 1. Aufl., 
DepotG, § 9a Rn. 19 f.; MüKoAktG/Habersack, 8. Aufl., Vor § 793 Rn. 32 ff; MüKoHGB/Einsele, 4. Aufl., Bd. 6 Q. III. Rn. 61 f.; Habersack/Mayer, 
WM 2000, 1678 ff.; Kreße, WM 2015, 463 ff.

II. Die Verfügungsmöglichkeiten

1. Die Inhaberaktie

Der historische Grundfall, dass eine verbriefte Inhaberaktie durch den Aktionär 
direkt an einen Erwerber übergeben wird, ist sachenrechtlich auf zwei verschiede-
nen Wegen möglich: Zunächst kann über die Aktie nach §§ 929 ff. BGB verfügt wer-
den.35 Der Vorteil hierbei ist, dass der Gutglaubensschutz der §§ 932 ff. BGB greift. 
Andererseits ist nach herrschender Ansicht auch eine Abtretung der Ansprüche aus 
der Inhaberaktie möglich (§§ 413, 398 BGB), wobei das Eigentum an der Inhaber-
aktie dann über §§ 952 II, I BGB der Abtretung folgt.36 Obwohl bei Inhaberpapieren 
eigentlich das Recht aus dem Papier dem Recht an dem Papier folgt, macht man 
hiervon eine Ausnahme, um die Verkehrsfähigkeit der Aktien zu steigern.

a) Eigentumsübergang bei der Girosammelverwahrung, § 5 DepotG

Der heute gängigere Fall, dass die Wertpapiersammelbank alle individuell ver-
brieften Aktien zentral sammelt und verwahrt (Girosammelverwahrung), ist juris-
tisch anspruchsvoller. Die Rechtsverhältnisse bei der Girosammelverwahrung 
sind dabei durch drei Parteien geprägt. Zunächst schließt der Aktionär einen 
Verwahrungsvertrag mit Geschäftsbesorgungscharakter mit einer Depotbank, 
§§ 688, 675 I, 611 BGB.37 Diese verwaltet die Aktien und erledigt Kaufaufträge für 
den Aktionär. Die Gesamtheit der Wertpapiere liegt jedoch nicht bei der Depotbank, 
sondern bei der Wertpapiersammelbank. Die Depot- und Wertpapiersammelbank 
haben ebenfalls einen Verwahrungsvertrag abgeschlossen (vgl. Abbildung 3).38 

35  Allgemeine Auffassung vgl. beckOGK/Vatter, AktG, Stand: 01.09.21, § 10 Rn. 60 m.w.N.
36  Solveen, in: Hölters, AktG, 3. Aufl., § 10 Rn. 14; MüKoBGB/Habersack, 8. Aufl. § 793 Rn. 36 f.; Eder, NZG 2004, 107 (108); Mentz/Fröhling, 
NZG 2002, 201 (202).
37  BGH, NZG 2016, 187 (189); BGH, NJW 2015, 1275; Scherer, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 1 Rn. 63.
38  Ebd.; Eder, NZG 2014, 107 (110).

https://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/shareholder-meetings/2019/satzung/Satzung_Mai_2017.pdf
https://www.siemens.com/investor/pool/en/investor_relations/downloadcenter/satzung_0102_1039422.pdf
https://www.bayer.com/sites/default/files/2020-11/HV_2013_Satzung-der-bayer-ag.pdf
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Die Verfügung zwischen Aktionären ist wieder auf zwei Wegen denkbar: Zwar ist 
auch hier eine Abtretung der Aktionärsrechte möglich, allerdings wird eine dingliche 
Übereignung nach § 929 S. 1 BGB aufgrund des Gutglaubensschutzes präferiert. 
Dabei ist die Übergabe im Rahmen des § 929 S. 1 BGB problematisch.39 Die Frage 
ist, welche Form von Besitz der Aktionär als Veräußerer hatte und welchen Besitz 
der erwerbende Aktionär erhält. Hierfür wird folgende „Besitzleiter“40 konstruiert: 

39  Für die ausführliche Dogmatik und den Ablauf der dinglichen Einigung, die aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgelassen wurden, vgl.: 
Mentz/Fröhling, NZG 2002, 201 (206).
40  Scherer/Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 26 – 38; Steuer, JuS 2018, 415 (417).

1. Die Wertpapiersammelbank, die als einziger Zugriff auf die einzelnen Aktien hat, 
ist unmittelbarer Fremdbesitzer der Aktien.

2. Die Depotbank des Aktionärs ist mittelbarer Fremdbesitzer erster Stufe.

3. Der Aktionär selbst ist mittelbarer Eigenbesitzer zweiter Stufe.41

Eine ähnliche Besitzkonstruktion findet sich wieder, wenn man ein Auslandssemes-
ter beginnt und dafür die eigene Wohnung untervermietet: Der Untermieter ist dann 
unmittelbarer Fremdbesitzer, der Studierende als Mieter ist mittelbarer Fremdbe-
sitzer erster Stufe und der Vermieter ist mittelbarer Eigenbesitzer zweiter Stufe.42 
Die Annahme eines mittelbaren Besitzes setzt jedoch allgemein voraus, dass der 
mittelbare Besitzer zweiter Stufe (Aktionär) Herausgabeansprüche gegen den mit-
telbaren Besitzer erster Stufe (Depotbank) hat.43 Als gesetzlichen Anspruch lässt 
man dafür §§ 7  I,  8 DepotG genügen, wonach der Miteigentümer des Aktienbe-
stands die Herausgabe von Einzelaktien verlangen kann.44 Bei der Übergabe nach 
§ 929 S. 1 BGB verliert somit der veräußernde Aktionär seinen mittelbaren Besitz, 
indem die Wertpapiersammelbank als Besitzmittler eine Umbuchung zugunsten der 
Depotbank des erwerbenden Aktionärs vornimmt. Hierdurch schließt sie ein neues 
Besitzmittlungsverhältnis mit dessen Depotbank ab und stellt ihren Fremdbesitz-
willen um. Die Clearstream International S.A. zieht bei der Umbuchung die Aktien 
der Depotbank des Veräußerers ab und schreibt sie der Depotbank des Erwerbers 
elektronisch gut. Gleichsam belastet sie das Konto der Depotbank des Erwerbers 
und schreibt den Betrag der Depotbank des Veräußerers gut. Hiermit erlangt der 
Erwerber mittelbaren Besitz über dessen Depotbank. Der Veräußerer hat folglich 
jeglichen Besitz verloren und der Erwerber hat (mittelbaren) Besitz erworben. Die 
Übergabe ist vollzogen.45

41  So insgesamt: BGH, NZG 2016, 187 (189); Steuer, JuS 2018, 415 (417); Scherer/Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 26 – 38; 
Knof/Hirte, WM 2008, 7 (10 f.); Habersack/Mayer, WM 2000, 1678 (1680 ff.).
42  Spohn/Jacker, Untervermietung, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).
43  Allgemeine sachenrechtliche Voraussetzung, vertretend für alle: Scherer/Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 27.
44  BGH, NZG 2016, 21 (23 ff.); Scherer/Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 27; Nodoushani, WM 2007, 289 (296); Hirte/Knof, WM 
2008, 7 (10); aA. MüKoHGB/Einsele, 4. Aufl., Bd. 6 Q. V. Rn. 97 f.
45  Für weitere Einzelheiten: Mentz/Fröhling, NZG 2002, 201 (206 f.).

Abb. 3: Relevante Rechtsbeziehungen für die Eigentumsübertragung bei der Girosammelverwahrung.

https://www.spohn-recht.de/rechtsprechung/mietrecht/untervermietung/
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b) Eigentumsübergang bei der Sammelurkunde, § 9a DepotG

Bei dem in der Praxis gängigen Modell der Sammelurkunde, bei dem die Gesamt-
heit aller Aktien auf einer Urkunde von der Wertpapiersammelbank verwahrt wird, 
ist die Übereignung sehr umstritten. Zunächst könnte man davon ausgehen, dass 
die Besitzverhältnisse der Parteien identisch mit der Konstellation der Sammel-
verwahrung sind, da die Wertpapiersammelbank wieder als Einzige Zugriff auf die 
Sammelurkunde hat.

Das Problem dieser Konstellation ist jedoch, ob der Aktionär überhaupt mittelbarer 
Besitzer der Sammelurkunde sein kann. Die Annahme des mittelbaren Besitzes setzt 
– wie bereits festgestellt – einen Anspruch auf Herausgabe gegen den mittelbaren 
Fremdbesitzer erster Stufe (Depotbank) voraus. In der Praxis wird die jeweilige AG 
den Anspruch auf Verbriefung der Aktie in ihrer Satzung nach § 10 V AktG ausge-
schlossen haben.46 In diesem Fall ordnet § 9a III S. 3 DepotG an, dass dem Aktionär 
die Ansprüche aus §§ 7, 8 DepotG gegen die Depotbank nicht mehr zustehen. Mit-
telbarer Besitz würde somit mangels Herausgabeanspruchs des Aktionärs entfal-
len. Manche Stimmen lehnen deshalb eine Übereignung nach den §§ 929 ff. ab und 
verweisen auf die Abtretung der Mitgliedschaftsrechte nach §§ 413, 398 BGB.47 

Jedoch ist die herrschende Meinung sich im Ergebnis einig, dass man den Gutglau-
bensschutz nach § 932 BGB benötigt.48 Gäbe es nämlich bei der Aktienverfügung 
keine Rechtssicherheit über den gutgläubigen Erwerb, so würde der heutige Wert-
papierhandel in dem hohen Volumen nicht funktionieren. Die Herleitung eines Her-
ausgabeanspruchs des Aktionärs gegenüber dessen Depotbank, um einen mittel-
baren Besitz zu begründen, ist im Einzelnen aber enorm umstritten. 

Teilweise wird der Herausgabeanspruch gegen die Depotbank aus § 695 BGB abge-

46  So etwa: VW AG in § 5 II der Satzung, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).
47  Insb. MüKoHGB/Einsele, 4. Aufl., Bd. 6 Q. V. Rn. 97 f.; Hirte/Knof WM 2008, 7 (11 f.); Mentz/Fröhling, NZG 2002, 201 (208 f.); Habersack/
Mayer, WM 2000, 1678 (1680).
48  Huber, ZIP 2021, 1573 (1577); Schaper, AG 2016, 889 (891); Kölner Komm AktG/Lutter/Drygala, 3. Aufl., Anh. § 68 Rn. 29 f.; BeckOGK/
Vatter, AktG, Stand: 01.09.21, § 10 Rn. 65; Eder, NZG 2004, 107 (113); Modlich, DB 2002, 671 (673 ff.).

leitet.49 Dies sei ein allgemeiner Herausgabeanspruch bei Verwahrungsverträgen, 
der ausweislich des Wortlauts von § 9a III S. 3 DepotG nicht ausgeschlossen wer-
den könne. Zu beachten sei aber, dass der Anspruch in der Praxis nicht erfüllbar ist. 
Der § 695 BGB ist auf die Herausgabe der verwahrten Sache gerichtet. Die Sache, 
die von der Depotbank (über die Wertpapiersammelbank) verwahrt wird, ist der 
Anteil des Aktionärs an der Sammelurkunde. 

Dieser Anteil kann jedoch gerade nicht herausgegeben werden, da der Aktionär 
keinen Anspruch auf die Herstellung von Einzelaktien hat. Dies wird gerade durch 
§ 9a III S. 3 DepotG ausgeschlossen. Somit würde nach dieser Ansicht ein nicht 
durchsetzbarer Anspruch für ein Besitzmittlungsverhältnis genügen. 

Der BGH50 knüpft an diese Ansicht an, begründet das Ergebnis aber anders. Als Her-
ausgabeanspruch dient auch hier § 695 BGB. Jedoch sieht der BGH zutreffend die 
Unmöglichkeit der Geltendmachung dieses Herausgabeanspruchs als Problem an. 

Zur Begründung, weshalb ein unmöglicher Herausgabeanspruch ein Besitzmitt-
lungsverhältnis begründen könne, führt der BGH aus: Aktiengeschäfte seien heute 
Massengeschäfte an der Börse. Diese Massengeschäfte würden nur funktionieren, 
wenn der einzelne Aktionär keine durchsetzbaren Herausgabeansprüche habe.51 

Jedoch genügt die Depotbank den Herausgabeansprüchen, indem der veräußernde 
Aktionär die Umbuchungshoheit hat.52 Er kann jederzeit die Depotbank durch den 
Verkauf seiner Aktien anweisen, die Aktien einem Dritten gutzuschreiben. Der BGH 
sieht entscheidend in dieser Umbuchungsmacht des Aktionärs gegenüber seiner 
Depotbank ein „Surrogat“ zu einem durchsetzbaren Herausgabeanspruch. 

49  Darstellend: Scherer/Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 32; Decker/Kümpel, Depotgeschäft, Rn. 8, 100a.
50  Die relevanten Entscheidungen: BGH, NZG 2016, 187 ff.; BGH, NJW 2015, 1275 ff.; BGH, NJW 2004, 3340 ff.
51  BGH, NZG 2016, 187 (189).
52  BGH, NZG 2016, 187 (189); BGH NJW 2005, 1275; BGH NJW 2004, 340 (3341); Mirrow, NZG 2008, 52 (56 ff.); Kölner Komm AktG/Lutter/
Drygala, 3. Aufl., Anh. § 68 Rn. 28. 

https://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/shareholder-meetings/2019/satzung/Satzung_Mai_2017.pdf
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Eine letzte Ansicht knüpft an einen sehr abstrakten Anspruch an: Sollte ein Aktionär 
alle Aktien auf sich vereinen, so beispielsweise nach einem Squeeze-Out53, hätte 
dieser einen Anspruch auf Herausgabe der ganzen Globalurkunde gegen die Depot-
bank.54 Dieser Anspruch stehe zuvor schon den einzelnen Aktionären gemeinschaft-
lich zu. Dies solle als Herausgabeanspruch genügen. Dass wohl nur in den seltens-
ten Fällen alle Aktionäre eines Unternehmens zusammen die Herausgabe der Glo-
balurkunde verlangen würden, sei dabei unerheblich. 

All diese Ansichten haben gemeinsam, dass die sachenrechtliche Herleitung der 
Eigentumsübertragung sehr konstruiert erscheint. So sollen teilweise nicht durch-
setzbare Herausgabeansprüche oder Ansprüche, deren Bedingung fast nie eintre-
ten wird, genügen. Man erkennt hier deutlich, dass die Praxis für Aktiengeschäfte 
den Gutglaubenserwerb im Ergebnis benötigt, aber gleichsam das geltende Sachen-
recht dieses Resultat nur noch mit sehr hohem Begründungsaufwand tragen kann.

2. Die Namensaktie

Die Namensaktie zeichnet sich dadurch aus, dass der Name des Berechtigten auf 
ihr vermerkt ist. Die Aktie ist somit auf eine Person ausgestellt.55 Als Besonderheit 
zur Übereignung gibt es das Indossament (dt. „auf dem Rücken“), § 68 AktG. Wie 
der Name andeutet, wird hier zur Übereignung der Erwerber auf der Rückseite der 
Namensaktie vermerkt.56 So wird mit jeder Übereignung diese Liste länger. Berech-
tigter ist folglich derjenige, der als Letzter namentlich in der Liste benannt ist.57 Wie 
bei einer Blockchain wird also eine Transaktionshistorie festgehalten und auf der 
Namensaktie angelegt. Zu dem Indossament müssen zur wirksamen Übereignung 
53  Squeeze Out (dt. Herausquetschen) beschreibt die einseitige Verdrängung von Minderheitsaktionären durch den Mehrheitsaktionär der 
AG, sodass dieser alleiniger Aktionär der AG wird. Aktienrechtlich ist dieser Akt möglich, wenn der Mehrheitsaktionär 95 % der Aktien hält. Er 
hat den Minderheitsaktionären jedoch eine angemessene Abfindung zu zahlen, vgl. Goslar, Beck’sches Handbuch der AG, 3. Aufl., 2018, § 15; 
Link, Beck’sches M&A-Handbuch, 1. Aufl., 2017, § 59 V. Rn. 67 ff.; Rieder, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl., § 327a Rn. 1 ff.
54  BeckOGK/Vatter, AktG, Stand: 01.09.21, § 19 Rn. 65; Mülbert, FS Nobbe, 2009, 691 (702), Böning, ZInsO 2008, 873 (878); Koller, DB 1972, 
1857 (1861).
55  Wöstmann, in: Henssler/Strohn, AktG, 5. Aufl., § 10 Rn. 6; zu den Gründen und Vorteilen der Namensaktie: Vedder, in: Grigoleit, AktG, 2. 
Aufl., § 10 Rn. 7.
56  Steuer, JuS 2018, 415; beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.11.2021; § 793 Rn. 23; Laubert, in: Hölters, AktG, 3. Aufl., § 68 Rn. 2 f.
57  Schödel, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB, 4. Aufl., § 793 Rn. 5; beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.11.2021; § 793 Rn. 23.

dann noch die §§ 929 ff. BGB hinzukommen,58 sodass es einer Einigung, Übergabe, 
Einigsein im Zeitpunkt der Übergabe, Berechtigung und Eintragung auf der Rück-
seite der Namensaktie bedarf. Der Vorteil des Indossaments ist, dass der Erwerber, 
solange er der Letzte in der Transaktionsliste ist, als Eigentümer der Namensaktie 
und ihrer Rechte gilt. Das Indossament hat somit Legitimationsfunktion.59 

58  Kölner Komm AktG/Lutter/Drygala, 3. Aufl., § 68 Rn. 3; GroßkommAktG/Merkt, 5. Aufl., § 68 Rn. 44 ff.; beckOGK/Cahn, AktG, Stand: 
01.09.21, § 68 Rn. 5.
59  MüKoAktG/Bayer, 5. Aufl., § 69 Rn. 13 f. m.w.N.

Abb. 4: Rechtsverhältnisse bei der Globalurkunde nach § 9a DepotG. Insbesondere die Herausgabeansprü-

che sind hier problematisch.
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Die Masse an täglichen Börsengeschäften hat die Sammelverwahrung und die 
Globalurkunde hervorgebracht. Die interessante Frage ist nun, ob diese Verwah-
rungsmöglichkeiten und damit verbundenen Übereignungsprobleme nur für Inha-
berpapiere gelten. Bei Namenspapieren ist das Grundproblem offensichtlich: Wenn 
die Clearstream International S.A. bei jeder Übereignung physisch den Namen auf 
der Aktie im Tresor ändern müsste, könnte die Fülle an Übereignungen täglich nicht 
mehr blitzschnell ablaufen. Juristisch greifbar machen §§ 5, 9a DepotG dieses Pro-
blem, da sie als Voraussetzung der Verwahrung „vertretbare Wertpapiere“ benen-
nen. Da auf jeder Namensaktie aber eine andere Transaktionshistorie abgebildet ist, 
sind diese grundsätzlich nicht vertretbar.60 

Die veraltete Idee, ein Dokument bei jeder Übereignung händig zu unterschreiben, ist 
nicht mehr mit dem hoch frequentierten Aktienhandel vereinbar. Daher hat sich das 
Blankoindossament herausgebildet. Hierzu muss derjenige, auf den die Aktie aus-
gestellt wurde, auf der Rückseite lediglich unterschreiben und auf das Blankoindos-
sament hinweisen.61 Der Erwerber, der dann nicht vermerkt wird, kann die Namens-
aktie weiter übereignen, ohne sich als Veräußerer oder den Erwerber auf der Rück-
seite eintragen zu müssen (Art. 14 II Nr. 3 WG).62 Will der Erwerber eines Tages von 
der Legitimationswirkung profitieren, kann er gem. Art. 14 II Nr. 1 Alt. 1 WG seinen 
Namen auf die Namensaktie schreiben lassen. 

Eine blanko-indossierte Namensaktie wirkt durch Art. 14 II Nr. 3 WG wie eine Inha-
beraktie.63 Da keine Namen mehr vermerkt werden, ist diese Form der Namensaktie 
vertretbar und damit der Sammelverwahrung zugänglich.64

Letztlich stellen sich somit abseits der Aktiengattung die gleichen rechtlichen Verfü-
gungsprobleme, solange es sich um eine blanko-indossierte Namensaktie handelt.

60  MüKoAktG/Einsele, 4. Aufl, Bd. 6 Teil 2 Q. III. Rn. 46; Nomos-BR/Böttcher, DepotG, 1. Aufl., § 5 Rn. 2; Kumpan, in: Baumbach/Hopt, HGB, 
40. Aufl., § 5 DepotG Rn. 1.
61  Grigoleit/Rachlitz, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl. § 68 Rn. 6; MükoAktG/Bayer, 5. Aufl., § 68 Rn. 10 – 12.
62  Koch, in: Hüffer/Koch, AktG, 15. Aufl., § 68 Rn. 5; Grigoleit/Rachlitz, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl. § 68 Rn. 6
63  MüKoAktG/Bayer, 5. Aufl., § 68 Rn. 12; Iversen, AG 2008, 736 (741); Baumbach/Hefermehl/Casper, in: Baumbach/Hefermehl/Casper, 
Wechselgesetz, A. V. 2. Rn. 56; Grigoleit/Rachlitz, in: Grigoleit, AktG, 2. Aufl. § 68 Rn. 6.
64  MüKoHGB/Einsele, 4. Aufl., Bd. 6 Teil 2 Q Rn. 46; Nomos-BR/Böttcher, DepotG, 1. Aufl., § 5 Rn. 2.

Abb. 5: Namensaktie der Actien-Zucker-Fabrik AG von 1872. Der Name 

des Aktionärs ist hierbei händisch eingetragen.
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C. Einblicke in das eWpG: Was wäre wenn?

Das Gesetz  über  elektronische  Wertpapiere  (eWpG) ist am 10.06.2021 in Kraft 
getreten und soll einen rechtssicheren Wertpapiermarkt ohne die Notwendigkeit 
zur physischen Verbriefung ermöglichen.65 An die Stelle der Verbriefung treten zwei 
Arten eines elektronischen Registers, die eine vergleichbare Publizität zu körperli-
chen Wertpapieren gewährleisten sollen66: das zentrale Register, § 12 eWpG, und 
das Kryptowertpapierregister, § 16 eWpG. 

Trotz des umfassenden Namens des eWpG findet es in der aktuellen Fassung nur 
auf einen sehr kleinen Teil der Wertpapiere Anwendung. Es gilt nach § 1 eWpG nur 
für Schuldverschreibungen, welche als Inhaberpapiere ausgestellt wurden. Dies 
sind zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen,67 aber keine Aktien.  
Auf die klassischen Aktien findet das eWpG also noch keine Anwendung.68 Aller-
dings hat der Gesetzgeber bereits die Intention geäußert, den Anwendungsbereich 
des eWpG auch auf Aktien zu erstrecken, wenn sich die technische Umsetzung der 
elektronischen Wertpapierregister in der Zukunft bewährt.69 Somit lohnt sich ein 
Blick in die Glaskugel, was in Zukunft für Aktienverfügungen gelten könnte. 

Um die weitere Systematik des eWpG zu ergründen, müssen dabei zwei Begriffe 
vorab geklärt werden. Das eWpG differenziert zwischen zwei wichtigen Personen-
gruppen. Einerseits gibt es den Inhaber eines elektronischen Wertpapiers nach 
§ 3 I eWpG. Der Inhaber ist schlichtweg derjenige, der im zentralen Register oder 
Kryptowertpapierregister als Inhaber des elektronischen Wertpapiers benannt wird. 
In der analogen Welt wäre hierzu der Besitzer einer Inhaberaktie der naheliegende 
Vergleich.70 

65  Art. 12 eWpG, Bundesgesetzblatt, hier abrufbar (Stand: 24.11.221); Zehmen/Kaulartz, eWpG-Briefing (1/4): Inkrafttreten und Bedeutung 
für die Praxis, hier abrufbar (Stand: 24.11.21)
66  Zehmen/Kaulartz, eWpG-Briefing (3/4): Das Zentralregisterwertpapier, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).
67  Stadler, in: Jauernig, BGB, 18. Aufl., § 793 Rn. 2; MüKoBGB/Habersack, 8. Aufl., § 793 Rn. 10.
68  MüKoBGB/Habersack, 8. Aufl., § 793 Rn. 11. Zu der Frage, ob und wie eine Aktie auf Basis der Blockhain-Technologie nach geltendem 
Recht schon möglich ist: Maume/Fromberger, ZHR 185, 507 ff.
69  Zehmen/Kaulartz, eWpG-Briefing (2/4): Anwendungsbereich und elektronisches Wertpapier, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).
70  Zum dortigen Begriff des Inhabers: vgl. Kapitel B und M. Müller, WM 2017, 69 ff.; beckOGK/Vogel, BGB, Stand: 01.07.2021, § 793 Rn. 138 
f.

Andererseits existiert der Berechtigte, § 3 II eWpG. Dies ist der tatsächliche Inha-
ber des Rechts, welches sich aus dem elektronischen Wertpapier ergibt. In der ana-
logen Welt wäre dies der Eigentümer der verbrieften Aktie. Eine Personenverschie-
denheit ist somit – wie bei der Inhaberaktie zwischen Inhaber und Eigentümer – 
möglich. 

Das zentrale Register gem. §  12  eWpG ist die technisch simplere Variante des 
Registers. Es handelt sich schlicht um eine elektronisch sichere Datenbank, die ent-
weder von einer Wertpapiersammelbank (Clearstream International S.A.) oder von 
einer Depotbank betrieben wird, § 12 II Nr. 1, 2 eWpG. Diese Datenbank muss dann 
nach §  13  I  eWpG Daten wie den Inhaber des Wertpapiers, den Emittenten (die 
Aktiengesellschaft) und den Nennbetrag enthalten (§ 13 I eWpG). Änderungen die-
ser Daten dürfen nur in chronologischer Reihenfolge in das Zentralregister eingetra-
gen werden (§ 14 Nr. 3 eWpG) und nur auf Weisung des Inhabers erfolgen, sofern 
die registerführende Stelle nicht weiß, dass der Inhaber nicht der Berechtigte ist 
(§ 14 I Nr. 1, 2 eWpG). Das zentrale Register ist somit im Aufbau weitestgehend mit 
dem Handelsregister vergleichbar. Sollte nach § 12 II Nr. 1 eWpG die Clearstream 
International S.A. ein zentrales Register führen, ändert sich im Vergleich zur Sam-
melurkunde nach § 9a DepotG fast nichts. Anstatt, dass sie eine Urkunde physisch 
im Tresor lagert, betreibt sie nun ein elektronisches Register, wo als Inhaber des 
elektronischen Wertpapiers regelmäßig die jeweilige Depotbank eingetragen wird, 
§ 8 I Nr. 1 eWpG (Sammeleintragung).71 Die Depotbank als Inhaberin handelt dann 
treuhänderisch für die Aktionäre, welche die Berechtigten und Miteigentümer an 
dem Wertpapier sind, § 9 I, II eWpG. Das Zentralregister hätte also einen Rationa-
lisierungseffekt, da man keine physische Sammelurkunde mehr benötigen würde. 

Das Kryptowertpapierregister72 des §  16  eWpG ist im Hinblick auf den Inhalt 
(§ 17 I eWpG) und der chronologischen Änderungspflicht (§ 18 III eWpG) mit dem 
zentralen Register identisch. 

71  Ergänzende Erklärungen zur Sammeleintragung: Zehmen/Kaulartz, eWpG-Briefing (2/4): Anwendungsbereich und elektronisches Wert-
papier, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).
72  Tiefergehende Einzelheiten: Zehmen/Kaulartz, eWpG-Briefing (4/4): Das Kryptowertpapier, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-09-einfuehrung-elektronische-wertpapiere/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/aktienrecht/ewpg-briefing-14-inkrafttreten-und-bedeutung-fuer-die-praxis/
https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/aktienrecht/ewpg-briefing-34-das-zentralregisterwertpapier/
https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/aktienrecht/ewpg-briefing-24-anwendungsbereich-und-elektronisches-wertpapier/
https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/aktienrecht/ewpg-briefing-24-anwendungsbereich-und-elektronisches-wertpapier/
https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/aktienrecht/ewpg-briefing-44-das-kryptowertpapier/
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Die relevante Änderung ist nur die Technik, die dahintersteckt. Bei dem Kryptowert-
papierregister muss ein fälschungssicheres Aufzeichnungssystem verwendet wer-
den, was regelmäßig die Blockchain73 sein wird. Durch die transparente Nachver-
folgbarkeit der Daten über die Blockchain, ist dabei das Register unabhängiger von 
der registerführenden Stelle. Dennoch verlangt das eWpG, dass es auch hierfür eine 
registerführende Stelle geben muss.74 Diese ist nach § 16 II eWpG diejenige, welche 
die Aktiengesellschaft benennt. Der Inhalt und die Rechtsfolgen bleiben jedoch wei-
testgehend identisch, ungeachtet der Art des verwendeten Registers. 

Wie verändert nun aber das eWpG womöglich die Verfügung über Aktien? Die Ant-
wort scheint auf den ersten Blick § 2 III eWpG zu geben. Hiernach sind elektronische 
Wertpapiere Sachen nach § 90 BGB. Also wären die §§ 929 ff. BGB direkt anwend-
bar und die Probleme des mittelbaren Besitzes gelten weiter. Dies stimmt allerdings 
nur teilweise. Bei der Frage, nach welchen Normen Verfügungen über Aktien ablau-
fen würden, sind zwei Fallkonstellationen zu differenzieren. Maßgeblich ist, welche 
Partei im Register eingetragen wird:

1. Wird im Wege der Sammeleintragung als Inhaber des Aktienbestandes die Cle-
arstream International S.A. oder eine Depotbank eingetragen (§ 8 I Nr. 1 eWpG). 

2. Wird eine natürliche oder sonstige juristische Person eingetragen (Einzeleintra-
gung, § 8 I Nr. 2 eWpG).

I. Verfügungen bei Sammeleintragung

Wenn das eWpG auf Aktien erweitert wird, wird dies wohl der häufigste Fall des 
Eigentumserwerbs sein  Hier wird im Register als Inhaber schlicht die Depotbank 
des Aktionärs oder die Clearstream International S.A. eingetragen. 

73  § 16 eWpG ist bewusst technologieneutral formuliert. Hiermit wollte der Gesetzgeber die Entwicklung von neuen Technologien nicht be-
hindern. Allerdings wird nur die Blockchain-Technologie nach dem derzeitigen Stand der Technik die gesetzlichen Anforderungen an Sicher-
heit und Zuverlässigkeit erfüllen können.
74  Zehmen/Kaulartz, eWpG-Briefing (4/4): Das Kryptowertpapier, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).

Hierdurch ändert sich rechtlich nicht viel: Die Übereignung würde hier über  
§§ 2 III, § 9 I eWpG iVm. § 9b I DepotG wie bei der Sammelverwahrung erfolgen.75 
Dies bedeutet, dass man weiterhin die §§ 929 ff. BGB anwenden müsste und folg-
lich die Probleme bei der Frage des Besitzes des Aktionärs bestünden. 

Im Ergebnis wäre dies dogmatisch sogar noch problematischer, da zwar § 2 III eWpG 
die elektronischen Wertpapiere den Sachen gleichstellt, jedoch sehr fraglich ist, wie 
man an unkörperlichen Gegenständen dann einen Besitz konstruieren möchte.76 
Besitz setzt eben die tatsächliche Sachherrschaft voraus, welche ihrerseits – denk-
logisch – die Körperlichkeit einer Sache voraussetzt. 

Vorteilhaft ist jedoch, dass das elektronische Register nicht bei jeder Übereignung 
geändert werden müsste. Bei einer Übereignung könnte die Clearstream Internatio-
nal S.A. weiterhin als Inhaberin eingetragen bleiben und nur der berechtigte Aktio-
när würde sich verändern.

II. Verfügungen bei der Einzeleintragung

Wird jedoch in das elektronische Register der Aktionär selbst eingetragen 
(§ 8 I Nr. 2 eWpG), so regelt das eWpG in § 25 I eWpG einen eigenständigen Über-
eignungstatbestand, der dabei den §§ 929 ff. sehr ähnelt. Anstatt einer Einigung, 
Übergabe und Berechtigung bedarf es nun der Einigung, Weisung an die register-
führende Stelle zur Inhaltsänderung des Registers, einer Berechtigung und einer tat-
sächlichen Umtragung im Register. Das Übergabesurrogat hat also zwei Bestand-
teile: zunächst die Weisung an die registerführende Stelle und dann die tatsächliche 
Änderung im Register, §§ 25 I iVm 24 Nr. 1 eWpG. § 25 II eWpG ähnelt dabei dem 
§  952  I  BGB. Mit Übereignung des elektronischen Wertpapiers geht qua Gesetz 
auch das verknüpfte Recht auf den Erwerber über. 

75  Zehmen/Kaulartz, eWpG-Briefing (3/4): Das Zentralregisterwertpapier, hier abrufbar (Stand: 24.11.21).
76  Dieses Problem auch aufwerfend, aber keine Lösung anbietend: Lehmann, NJW 2021, 2318 (2320).

https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/aktienrecht/ewpg-briefing-44-das-kryptowertpapier/
https://www.cmshs-bloggt.de/gesellschaftsrecht/aktienrecht/ewpg-briefing-34-das-zentralregisterwertpapier/
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Abb. 6: Ablauf einer Verfügung nach dem eWpG bei 

der Einzeleintragung: 

(1) § 25 I eWpG: Zunächst müssen sich Veräußerer 

und Erwerber dinglich einigen. 

(2) § 25 I eWpG: Der Berechtigte gibt eine Weisung an 

dessen Depotbank ab. 

(3) Die Depotbank fungiert als Vermittler und gibt 

diese Weisung an die Wertpapiersammelbank als 

registerführende Stelle weiter. 

(4) Die Wertpapiersammelbank prüft nach 

§ 14/18 I Nr. 1, Nr. 2 eWpG, ob die Weisung durch 

den Berechtigten oder zumindest durch den einge-

tragenen Inhaber erfolgt ist. Weiterhin prüft sie, ob 

im Register Verfügungsbeschränkungen eingetragen 

sind. 

(5) Die Wertpapiersammelbank als registerführende 

Stelle ändert im zentralen Register den Inhaber um. 

(6) Mit der Umtragung im Register wird die Verfügung 

wirksam, § 24 Nr. 1 eWpG. Der Erwerber erhält im 

gleichen Moment die Rechte aus dem elektronischen 

Wertpapier qua Gesetz, § 25 II eWpG. Dies sind ins-

besondere die Stimm- und Dividendenrechte. Wäre 

der Veräußerer nicht Eigentümer der Aktie, würde die 

Verfügung mit Umtragung dennoch wirksam werden, 

solange § 26 eWpG erfüllt wäre.
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Jedoch besteht das Problem des Gutglaubensschutzes weiter. Nach der Systema-
tik des eWpG muss nicht derjenige, der in das Register eingetragen ist (Inhaber), 
auch der tatsächliche Rechtsinhaber (Berechtigter) sein. Die Übereignung nach 
§ 25 I eWpG setzt aber zwingend die Weisung des Berechtigten voraus. Was ist 
aber, wenn nur der nicht-berechtigte Inhaber die Weisung an die registerführende 
Stelle erteilt? Das Herzstück des eWpG ist deshalb § 26 eWpG, der einen sehr simp-
len gutgläubigen Erwerb regelt: Ist der Veräußerer nicht 
zur Verfügung berechtigt, so wird der Erwerber weiterhin 
Eigentümer, wenn der Veräußerer als Inhaber im elektro-
nischen Register eingetragen ist und der Erwerber diese 
Unrichtigkeit nicht grob fahrlässig verkannte. Diese – fast 
schon banale – Regelung würde das Problem der analo-
gen Verfügung komplett beseitigen. Rechtsschein hat im 
eWpG gerade nicht der Besitz, sondern die Eintragung im 
Register. Aufgrund der Tatsache, dass man keinen Besitz 
benötigt und auch nicht auf die §§ 932 ff. BGB angewie-
sen ist, würden sich die heutigen Probleme bei der Besitz-
konstruktion in Luft auflösen.

D. Fazit: Ist das eWpG Fluch oder Segen?

Die dogmatisch sehr fragwürdige Konstruktion des Besitzes bei der Verfügung über 
das Eigentum an einer Sammelurkunde wird vor allem vom Ergebnis her begründet. 
Zum einen sei der Gutglaubensschutz unverzichtbar für die Funktionsfähigkeit des 
stark frequentierten Wertpapierhandels. Gäbe es hier keine Rechtssicherheit, würde 
der Wertpapierhandel in diesem Volumen nicht funktionieren. Zum anderen ließe 
die sachenrechtliche Übereignung eine eindeutige Zuordnung der Wertpapiere zu. 
Dies ergebe sich daraus, dass der Eigentumserwerb nach § 929 S. 1 BGB zwangs-
läufig auch immer mit einem vollständigen Eigentumsverlust des Veräußerers ein-
hergehe.77 

77  So m.w.N.: Scherer/Martin, in: Scherer, DepotG, 1. Aufl., § 9a Rn. 35 f.

Jedoch kann gerade das eWpG diese zwei Aspekte zufriedenstellend erfüllen. 
Durch § 26 eWpG werden die Massengeschäfte an der Börse in Hinblick auf den 
Gutglaubensschutz hinreichend geschützt. Gleichzeitig wird durch die chronologi-
sche Ausweisung des Inhabers im zentralen Register und Kryptowertpapierregis-
ter die Zuordnung eines elektronischen Wertpapiers genügend erkennbar. Obwohl 
der Inhaber nicht zwingend der Eigentümer des elektronischen Wertpapiers sein 

muss, wird dies jedenfalls bei der Einzeleintragung nach 
§ 8 I Nr. 2 eWpG oftmals der Fall sein. 

Dennoch wird das eWpG in der Praxis leider nicht die Pro-
bleme lösen können, die ein Weg über § 929 S. 1 BGB aus-
löst. Dort wird sich wohl die Sammeleintragung durch-
setzen. 

Vor allem deshalb, weil diese Alternative noch mehr Kos-
ten sparen würde und die Wertpapiersammelbank nur 
ein eigenes Register einführen müsste. Gerade in diesen 
Fällen würde die Verfügung weiterhin über das Sachen-
recht abgewickelt werden. 

Das eWpG würde hierbei sogar die Verfügung aus dogmatischer Perspektive noch 
komplizierter gestalten, weil man sich die Frage stellen muss, was bei einem unkör-
perlichen Wertpapier den unmittelbaren und in der Folge den mittelbaren Besitz 
begründen soll. 

Solange sich im tatsächlichen Verkehr also nicht die Eintragung des einzelnen 
Aktionärs durchsetzt (Einzeleintragung), wird das eWpG die dogmatischen Prob-
leme nicht nur nicht lösen, sondern sogar verstärken. Vieles deutet darauf hin, dass 
sich in der Praxis ein zentrales Register bei der Clearstream International S.A. etab-
lieren würde, in welchem dann im Wege der Sammeleintragung sie selbst oder die 
Depotbanken eingetragen werden. 

„Dennoch wird das eWpG in 
der Praxis leider nicht die 

Probleme lösen können, die ein 
Weg über § 929 S. 1 BGB aus-

löst.“
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Aufgrund der Tatsache, dass die Verbriefung schon heutzutage keinen hohen Stel-
lenwert mehr hat und der Aktionär die Urkunde meist nie erhalten wird, wird mit der 
Erweiterung des eWpG die analoge Aktie weitestgehend aussterben. Die zügige 
Einrichtung von zentralen Registern liegt dabei auch im Interesse der Marktteilneh-
mer, weil sich so die bestehenden Druck- und Verwahrungskosten wegrationalisie-
ren lassen. Insgesamt ist es auch der logische Schritt im Hinblick auf die Vielzahl 
an elektronisch abgewickelteten Aktienverfügungen, sich von der Körperlichkeit 
dieser Wertpapiere zu trennen. 

Jedoch wird das eWpG, wenn es auf Aktien ausgeweitet und sich die Sammelein-
tragung durchsetzen wird, den Juristen im Hinblick auf die sachenrechtliche Über-
eignung noch mehr Kopfschmerzen bereiten.

Talking Legal Tech – Folge 5:

Was ist die Blockchain, Florian Glatz?

Weiterführende Hinweise:

Talking Legal Tech – Folge 47:

Legal Tech – Was muss ich lernen? Wo kann ich es lernen? 
Tipps von Dirk Hartung

Talking Legal Tech – Folge 6:

Was ist ein Smart Contract, Martin Fries?

https://anchor.fm/legaltech/episodes/5-was-ist-die-blockchain--florian-glatz-ea5blt
https://anchor.fm/legaltech/episodes/47-Legal-Tech---Was-muss-ich-lernen--Wo-kann-ich-es-lernen--Tipps-von-Dirk-Hartung-e1aahng
https://anchor.fm/legaltech/episodes/6-was-ist-ein-smart-contract--martin-fries-ea5mmp/a-a1a8c26
https://anchor.fm/legaltech/episodes/42-Smart-Sentencing---Gefhrdung-richterlicher-Unabhngigkeit-oder-Ermglichung-gerechterer-Strafen--Malte-Vlkening-und-Timothe-Schmude-e16blpi


 Im Januar 2021 hielt Frau Prof. Dr. Paschke, als 
Teil der Veranstaltungsreihe Digitale Justiz, einen 
Impulsvortrag über die Möglichkeiten einer 
digitalen Gerichtsöffentlichkeit.
Eine Aufnahme der Veranstaltung kann hier 
abgerufen werden.

https://youtu.be/nNzl5M_iWmo


81 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Infektionsschutz im Gerichtssaal:
Von Videoverhandlungen und einer digital

 vermittelten Gerichtsöffentlichkeit
Prof. Dr. Anne Paschke

Gastbeitrag

Anne Paschke ist Professorin für Öffentliches Recht und Technikrecht und 
Direktorin des Instituts für Rechtswissenschaften an der Technischen Univer-
sität Braunschweig.

Die mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängenden Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ausbreitung des Virus bestimmen nachhaltig den Alltag der Men-
schen in Deutschland. Während Kontaktbeschränkungen in der Wirtschaft zumeist 
durch digitale Begegnungen substituiert werden, wird gerade in der Verwaltung und 
auch bei Gericht noch immer der Termin vor Ort bevorzugt. Spruchkörper in Gestalt 
einer Kammer oder eines Einzelrichters sind sogar prozessrechtlich dazu bestimmt, 
Rechtsstreitigkeiten im Gerichtssaal zu behandeln. 
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Das quarantänebedingte Fernbleiben von Verfahrensbeteiligten, deren Rechtsbei-
ständen und Zeugen hat im letzten Jahr vielfach zum Aussetzen von Verhandlun-
gen geführt. Zudem war die Anreise von Verfahrensbeteiligten und Zeugen aus 
dem Ausland erschwert. Das Verschieben und Aussetzen von Sitzungsterminen 
hat aber die Herausforderung der Verhandlungsdurchführung unter Infektions-
schutzbedingungen nur auf einen späteren Zeitpunkt verlagert. Neue Formen der 
Verhandlungsdurchführung werden somit notwendig. Gleich-
sam wurde durch die Maßnahmen zum Infektionsschutz der 
Zugang bei Gericht für alle Akteure inklusive der Öffentlichkeit 
immer weiter eingeschränkt. 

A. Videoverhandlungen

Zur Sicherstellung des rechtlichen Gehörs hat die Justiz, ins-
besondere in Zivilsachen, umfassend von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, Verhandlungen im Wege der Bild- und 
Tonübertragung (§ 128a ZPO) durchzuführen. Danach kann 
den Verfahrensbeteiligten mit Ausnahme des Gerichts selbst 
gestattet werden, statt vor Ort zu erscheinen, mithilfe einer 
Ton- und Bildübertragung digital der mündlichen Verhand-
lung zugeschaltet zu werden. § 128a ZPO privilegiert diesbe-
züglich gleichermaßen Parteien, Bevollmächtigte, Beistände 
sowie Zeugen und Sachverständige. So gestattet die Norm 
auch, dass die Aussage vor Ort durch eine digital übertragene 
mündliche Aussage ersetzt werden kann.

Bereits im Jahr 2001 wurde § 128a ZPO (a.F.) geschaffen. Es dauerte jedoch fast 
20 Jahre bis die Gerichte deutschlandweit die Vorteile und den Bedarf der Digita-
lisierung der mündlichen Verhandlung erkannten. Vielfach waren die Gerichte zu 
Beginn der Pandemie noch nicht hinreichend mit der notwendigen Hard- und Soft-
ware zur Durchführung von Videoverhandlungen ausgestattet.

Um den Publikumsverkehr bei Gericht so gering wie möglich zu halten, wurden 
nicht mehr nur einzelne Zeugen digital vernommen, sondern teilweise alle Ver-
fahrensbeteiligten virtuell in den Gerichtssaal geschaltet. Lediglich das Gericht 
befand sich noch vor Ort im Sitzungssaal, um von dort aus Recht zu sprechen. 
Dieses pragmatische Vorgehen konnte sicherstellen, dass die Rechtspflege, nach-
dem im ersten Schock zunächst die meisten Verhandlungstermine ausgesetzt 

wurden, auch während der pandemischen Lage weiterhin 
arbeitsfähig blieb. Allerdings war die Einführung der Video-
verhandlungen direkt mit neuen rechtlichen Fragen verbun-
den, mit denen die einzelnen Verantwortlichen vielfach alleine 
gelassen wurden. Mit vielen dieser Fragen befasste man 
sich erstmalig im Laufe der letzten Jahre. Wann muss bei-
spielsweise ein Gericht einem Verfahrensbeteiligten eine digi-
tale Teilnahme am Verfahren nach § 128a ZPO ermöglichen 
und wann ist alternativ eine Terminsverlegung vorzuziehen?1 
Dürfen sich Verfahrensbeteiligte auch aus dem Ausland zu 
einer Verhandlung digital hinzuschalten?2 Wie geht man mit 
einer schlechten Internetverbindung eines Verfahrensbetei-
ligten um und kann darin auch ein Fall von Säumnis gesehen 
werden?3 Darf die Videokonferenz-Software von amerikani-
schen Anbietern genutzt werden, weil und soweit sie verläss-
lich für jedermann zugänglich ist?4 Darf der Verfahrensvor-
sitzende Parteien „muten“ oder „unmuten“, also das Mikro-
fon ab- bzw. freischalten? Darf als Ersatz des Wortprotokolls 
diese Videoverhandlung einfach aufgezeichnet und die Datei 

zur Akte genommen werden?5 Kann ausnahmsweise, wenn keine Videoverhand-
lung durchgeführt werden kann, auch eine Endentscheidung ohne mündliche Ver-
handlung ergehen?6

1  Gerade durch die Einführung von 2G-Regelungen an Gerichten und kurzfristige Infektionen von Verfahrensbeteiligten entstehen neue Un-
wägbarkeiten bei Gericht, vgl. hierzu auch Baudewin/Scheffer, NJW 2021, 3495.
2  Vgl. hierzu Windau, NJW 2020, 2753, 2754 f.
3  Vgl. hierzu Windau, NJW 2020, 2753, 2756 f.
4  Zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen an Videokonferenzsysteme vgl. Freye/Schnebbe, ZD 2020, 502.
5  Vgl. hierzu Schultzky, AnwBl. 2021, 290.
6  Milker, JuS 2020, 523.

„Allerdings war die Ein-
führung der Videover-
handlungen direkt mit 

neuen rechtlichen Fragen 
verbunden, mit denen die 

einzelnen Verantwort-
lichen vielfach alleine 

gelassen wurden.“
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Neben der Zivilprozessordnung finden sich entsprechende Regelungen zur Zuschal-
tung von Verfahrensbeteiligten mithilfe von Videokonferenzsystemen auch in den 
anderen Verfahrensordnungen, vgl. §  102a  I  VwGO (für verwaltungsgerichtliche 
Verfahren),7 §  91a  FGO (für finanzgerichtliche Verfahren), §  99  I  PatG  i.  V.  m. 
§ 128a I ZPO (für patentrechtliche Verfahren), § 46 ArbGG i. V. m. § 128a I ZPO 
(für arbeitsrechtliche Verfahren), §  110a  SGG (für sozialrechtliche Verfahren),  
§ 32 III FamFG i. V. m. § 128a I ZPO (für Familiensachen), § 113 I S. 2 FamFG i. V. m. 
§ 128a I ZPO (für Ehe- und Familienstreitsachen).

Auch das strafgerichtliche Verfahren öffnet sich immer weiter für den bild- und 
tonübertragenden Telekommunikationseinsatz, vgl. §  118a,  §  163a  I  i.  V.  m.  
§§ 58a, 58b , § 233 II S. 3, 247a, 255a StPO. Mithin ist die Durchführung der Video-
verhandlung nicht auf den Zivilprozess beschränkt, sondern sie wird auch in weite-
ren Rechtswegen erprobt. 

Dennoch ist die per Bild- und Tonübertragung ermöglichte mündliche Verhandlung 
nur der erste Schritt einer Digitalisierung der Justiz.8 Diese Form der Verhandlung 
sicherte lediglich, dass die Rechtspflege bei hohen Inzidenzen und Quarantänevor-
schriften durchführbar blieb. Damit auch Richter örtlich unabhängig arbeiten kön-
nen, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Hierzu gehört die flächende-
ckende Einführung der elektronischen Aktenführung bei Gerichten, um auch Rich-
ter die Arbeit im Homeoffice zu erleichtern. Zudem sollte die Digitalisierung genutzt 
werden, um weitere Arbeitsentlastungen bei Gericht zu bewirken. Dazu kann die 
Ersetzung des Protokolls durch Videoaufnahmen dienen. Zudem kann der (schrift-
liche) Parteivortrag weiter strukturiert werden, um die Arbeit der Justiz vor der Ent-
scheidungsfindung zu vereinfachen und die eigentliche mündliche Verhandlung 
durch ein digitales Vorverfahren zu entlasten.9 

7  Hierzu Würtenberger/Heckmann, Verwaltungsprozessrecht, 4. Aufl. 2018, Rn. 118 ff.
8  Vgl. Bernhardt/Leeb, in: Heckmann/Paschke, juris Praxiskommentar Internetrecht, 7. Aufl. 2021, Kap. 6 Rn. 178 ff.
9  Diskussionspapier zur Modernisierung des Zivilprozesses S. 31 ff., hier abrufbar (Stand: 28.12.2021).

B. Chancen einer digital vermittelten Gerichtsöffentlichkeit

Die bestehenden Maßnahmen, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes getroffen 
werden, wirken sich nicht nur unmittelbar auf die Verfahrensbeteiligten aus. Auch 
die Öffentlichkeit wird hiervon betroffen. Um die Vorgaben des Infektionsschut-
zes,  insbesondere durch Abstandsregeln in den Sitzungssälen, umzusetzen, wer-
den etwa die Plätze für Zuschauende stark dezimiert. Teilweise werden diese auch 
von Verfahrensbeteiligten genutzt, um in kleinen Sitzungssälen die notwendigen 
Abstände überhaupt einhalten zu können. Zu Beginn der Pandemie gab es sogar 
Bestrebungen, die Öffentlichkeit aus Infektionsschutzgründen aus den Gerichten 
einer Fachgerichtsbarkeit gänzlich zu verbannen.10

Während die Chancen der Digitalisierung der mündlichen Verhandlung für die Ver-
fahrensbeteiligten klar erkannt werden und hiervon inzwischen deutschlandweit 
durch die Gerichte Gebrauch gemacht wird, wird die Gewährung von Öffentlichkeit 
mithilfe der Bild- und Tonübertragung bei Gericht bisher noch nicht genutzt. Dabei 
stellt die Gerichtsöffentlichkeit ein wesentliches Element der mündlichen Verhand-
lung und eine gesellschaftliche Errungenschaft dar, die bei einer konsequenten Digi-
talisierung der mündlichen Verhandlung sowie der Justiz mitberücksichtigt werden 
muss.11

Die Öffentlichkeitsgewähr wird einfachrechtlich über § 169  I S. 1 GVG vermittelt. 
Danach dient die Einbeziehung der Öffentlichkeit der Kontrolle der Gerichte und 
mittelbar auch dem Rechtsschutz der Beteiligten. Historisch haben sich seit der 
Wiedereinführung der Gerichtsöffentlichkeit 1879 die Saal- und die Medienöffent-
lichkeit etabliert und im Laufe der Jahre nur marginal weiterentwickelt. Die Saalöf-
fentlichkeit gestattet danach jedem Interessierten ein Zutrittsrecht zur mündlichen 
Verhandlung, während Presse- und Rundfunkvertreter aufgrund der Medienöffent-
lichkeit über das Gerichtsverfahren berichten dürfen, um eine breite Öffentlichkeit 
über ein Verfahren zu informieren. 

10  Podolski, Öffentlichkeit an Arbeitsgerichten bald ausgeschlossen?, hier abrufbar (Stand: 28.12.2021).
11  Ausführlich zur digitalen Gerichtsöffentlichkeit, Paschke, Digitale Gerichtsöffentlichkeit, 2018; Paschke, MMR, 2019, 563.

https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/diskussionspapier_ag_modernisierung.pdf
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bmas-referentenentwurf-arbgg-sgg-oeffentlichkeit-video-verhandungen/
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Ergänzend haben Medienvertreter durch die Pressegesetze einen weiteren Zugang 
zu Verfahrensunterlagen.

Anders als die in § 128a ZPO privilegierten Verfahrensbeteiligten haben Vertreter 
der Öffentlichkeit jedoch bisher kein Recht auf die digitale Hinzuschaltung zu einer 
mündlichen Verhandlung. Sollte künftig nicht einmal mehr der Spruchkörper selbst 
im Gerichtssaal anwesend sein, sondern Richterinnen und Richter rein virtuelle 
Gerichtsverhandlungen aus dem Büro oder von zu Hause aus durchführen können, 
stellt sich umso lauter die Frage, warum der Öffentlichkeit noch der Aufwand des 
Vorort-Erscheinens – gerade während einer globalen Pandemie – auferlegt wird.

Diese digitale Gerichtsöffentlichkeit müsste, um den Funktionen der aktuellen 
Gerichtsöffentlichkeit gerecht werden zu können, aus zwei Elementen bestehen: 
Einerseits müsste eine zeitgleiche Wahrnehmung des Geschehens im Gerichtssaal 
in Bild und Ton ermöglicht werden. Andererseits müsste den Zuschauenden ein 
Zugriff auf die anonymisierten Verfahrensunterlagen (insb. die Schriftsätze der Par-
teien und die Entscheidung des Gerichts) gewährt werden, damit sie sich ein Bild 
des Verfahrensgegenstandes machen können. So würde erst die Wahrnehmung 
der Kontrollfunktion überhaupt ermöglicht werden.12 

C. Herausforderungen einer digitalen Gerichtsöffentlichkeit

Als Bedenken gegen diese Form der Gerichtsöffentlichkeit wird zunächst der Schutz 
von Persönlichkeitsrechten der Verfahrensbeteiligten hervorgebracht: Gerade der 
Selbstdarstellungsschutz – in Gestalt der informationellen Selbstbestimmung,13 
dem Recht am eigenen Bild und dem Recht am eigenen Wort14 – scheint auf den 
ersten Blick von einer Erweiterung der Gerichtsöffentlichkeit durch die Übertragung 
einer Verhandlung in Ton und Bild aber auch durch die Zurverfügungstellung der 
Gerichtsakte tangiert. Allerdings kann die der Videokonferenz zugrundeliegende 
12  Ausführlich hierzu Paschke, Digitale Gerichtsöffentlichkeit, S. 295 ff., 318 f.
13  BVerfGE 65, 1. 
14  Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Rn. 166.

Software derart gestaltet werden, dass ein Eingriff in diese Schutzgüter gänzlich 
verhindert bzw. minimiert werden kann. Bei den im Einsatz befindlichen Softwarelö-
sungen für Videokonferenzen besteht bereits heute die Möglichkeit, Aufnahmen zu 
verhindern und hierdurch Missbrauchspotenziale einzudämmen. Zudem könnten 
die Videos von Personen, die besonders geschützt werden müssen, für die Übertra-
gung gegenüber Dritten mit einem Filter belegt werden, wonach diese nicht mehr 
für Zuschauende erkennbar sind. Gleichzeitig ist es möglich und bereits üblich, die 
Verfahrensunterlagen und Entscheidungen vor einer Veröffentlichung zu anonymi-
sieren.

Der Blick auf die aktuellen Gegebenheiten der Gerichtsöffentlichkeit zeigt, dass 
bereits jetzt Eingriffe in die zuvor genannten Rechte erfolgen, welche jedoch in 
Anbetracht der Bedeutung der Gerichtsöffentlichkeit für die Rechtsstaatlichkeit 
eines Gerichtsverfahrens gerechtfertigt sind. Auch die weiteren Eingriffe durch die 
Digitalisierung der Öffentlichkeit können bei entsprechender rechtlicher und tech-
nischer Gestaltung gerechtfertigt werden. Hierbei ist besonders zu berücksichti-
gen, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht unter dem Vorbehalt der Schranken-
trias steht und lediglich ein einfacher Gesetzesvorbehalt besteht.15 Somit könnte 
ein Parlamentsgesetz bei gerichtlichen Verfahren die digitale Gerichtsöffentlichkeit 
flächendeckend einführen. Die Digitalisierung der Gerichtsöffentlichkeit verfolgt ins-
besondere den legitimen Zweck, die Wahrnehmung der Gerichtsöffentlichkeit jeder-
mann zu ermöglichen, um den Funktionen von Öffentlichkeit im justiziellen Kontext 

15  BVerfGE 6, 32.

„Ein Parlamentsgesetz könnte bei gerichtlichen 
Verfahren die digitale Gerichtsöffentlichkeit 

flächendeckend einführen.“
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bestmöglich gerecht zu werden. Die Übertragung der mündlichen Verhandlung und 
Entscheidungsverkündung dient zudem dem Schutz der Betroffenen vor weitaus 
schwerwiegenderen Eingriffen des Staates.

Wenn Verfahrensunterlagen Geschäftsgeheimnisse beinhalten, ist ebenfalls die 
technische Schwärzung von Passagen zu Zwecken des Geheimnis- und Eigen-
tumsschutzes vorzunehmen. Soweit auch in Verfahren die Öffentlichkeit auszu-
schließen ist, sind entsprechende Verfahrensunterlagen dem Zugriff der Öffentlich-
keit zu entziehen. Im Rahmen der Digitalisierung der Arbeitsweise bei Gericht und 
der Einführung der elektronischen Akte befassen sich verschiedene Akteure auch 
mit der automatisierten Anonymisierung entsprechender Unterlagen. Sobald die 
hierfür erforderlichen technischen Voraussetzungen skaliert werden können, kann 
eine entsprechende Anonymisierung per Steuerbefehl erfolgen.

Die allgemeinen technischen Risiken wie ein Technikausfall oder das Bestehen einer 
schlechten Internetverbindung können nicht mehr als ein K.-o.-Kriterium gegen 
diese Form der Öffentlichkeitsgewähr angeführt werden, da immer mehr Verhand-
lungen weitgehend in den virtuellen Raum verlagert werden. Wenn dies technisch 
möglich ist, sind erst recht stumme Zuschauende auf diesem Wege zuzulassen, 
um der Verhandlung beiwohnen zu können. 

Auch eine Gefahr für die Funktionsweise der Gerichte kann durch eine vorausschau-
ende Gestaltung eines virtuellen Zugangs zu einer Verhandlung für Pressevertreter 
und Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Dies zeigt, dass die Gestaltung der digi-
talen Gerichtsöffentlichkeit zwar durchdacht unter Berücksichtigung der verschie-
denen schutzwürdigen Interessen erfolgen muss, dies jedoch durchaus umsetzbar 
ist und bei zunehmender Digitalisierung der mündlichen Verhandlung sogar gebo-
ten erscheint.

Zur Einführung einer digitalen Gerichtsöffentlichkeit bedarf es allerdings aufgrund 
des Parlamentsvorbehalts einer normativen Konkretisierung.16 Diese demokra-

16  Paschke, Digitale Gerichtsöffentlichkeit, S. 305 f.

tische Legitimation ist erforderlich, weil mit der Digitalisierung von Öffentlichkeit 
eine wesentliche, grundrechtsrelevante Änderung17 des Öffentlichkeitsverständnis-
ses gegenüber der aktuellen Regelung des §  169  I  S.  1 GVG verbunden ist. Der 
hiermit verbundene Paradigmenwechsel lässt sich nicht alleine durch eine inhaltlich 
präzisierende Auslegung der Norm bewirken.

D. Fazit 

Die Digitalisierung der mündlichen Verhandlung für Verfahrensbeteiligte ist ein ers-
ter Schritt, der aktuell flächendeckend in Deutschland erprobt wird. Während die 
aktuell etablierte Saal-, aber auch die Medienöffentlichkeit noch die Präsenz vor 
Ort erfordern und die Öffentlichkeit einer Holschuld in Bezug auf die Informationen 
bei der Verhandlung unterliegt, wandelt sich das Öffentlichkeitsverständnis zuneh-
mend zu einer staatlichen Bringschuld. Auch der Koalitionsvertrag für die 20. Legis-
laturperiode beinhaltet die Schaffung eines Rechtsanspruchs auf „Open Data“ (der 
Verwaltung).18 Mithin ist davon auszugehen, dass künftig auch Informationen aus 
Gerichtsverfahren der Öffentlichkeit bürgerfreundlicher als bisher zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Hierzu gehört auch ein digitaler Zugang der Öffentlichkeit 
zu zunehmend digitalen mündlichen Verhandlungen.

17  BVerfGE 139, 19, 45 f.
18  Koalitionsvertrag, S. 17, hier abrufbar (Stand: 28.12.2021). 

https://www.spd.de/koalitionsvertrag2021/
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Es gibt hier wenig zu verhandeln. Maximilian Schrems blieb auch kurz nach sei-
nem erneuten Sieg vor dem EuGH so kompromisslos wie gelassen. Zweimal ging 
er buchstäblich durch alle Instanzen und zweimal bekam er Recht. „Es gibt euro-
päische Grundrechte, der europäische Gerichtshof hat das heute wiederholt.“1 In 
genau diesen hatte sich der österreichische Jurist und Datenschutz-Aktivist verletzt 
gefühlt: Die massenhafte Übermittlung seiner persönlichen Daten durch Facebook 
zur weiteren Verarbeitung in die USA verstoße gegen Unionsrecht. Dort nämlich rei-
che das Niveau des Grundrechtsschutzes in Bezug auf personenbezogene Daten 
nicht an den hohen europäischen Standard heran. Ausgerechnet am wichtigsten 
Standort des internationalen Datenverkehrs entfalte dieser also auch für Unions-
bürger schlicht keine Geltung. 

1  Zitat aus einem Interview mit WELT vom 16.07.2020, hier abrufbar (Stand: 04.11.2021).
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Dabei ist die EU schon seit 1995 dazu verpflichtet, auch für die Sicherheit von in 
Drittstaaten vermittelte Daten ihrer Bürger Sorge zu tragen.2 Dem wollte die Euro-
päische Kommission mit ihrer Safe-Harbour-Regelung nachgekommen sein: einem 
2000 mit den USA ausgehandelten Beschluss über den Transfer personenbezoge-
ner Daten aus der EU  in die Vereinigten Staaten. Allerdings sei dies in nur unzurei-
chender Weise gelungen, findet Schrems. 

Seine Schlussfolgerung: Safe Harbour sei unwirksam, Facebook dürfe daher gar 
keine persönlichen Daten von EU-Bürgern in die USA verschicken. Nach einem drei-
jährigen, mühsamen Rechtsstreit mit der irischen Datenschutzbehörde DPC zieht 
der Datenschützer schließlich vor den irischen High Court, welcher seinerseits den 
EuGH anruft. Und tatsächlich: Mit seinem Urteil Schrems I vom 06. Oktober 2015 
erklärte der Gerichtshof das Transferabkommen für ungültig. Die Personendaten 
von Unionsbürgern würden in den Vereinigten Staaten nicht den gleichen Grund-
rechtsschutz genießen wie innerhalb der EU.3 

Schrems und einige Mitstreiter aus ganz Europa hatten bereits ein erneutes Gerichts-
verfahren in Gang gesetzt, um endgültig die Rechtswidrigkeit des Facebook-Daten-
transfers auf Grundlage des ergangenen Richterspruchs feststellen zu lassen, da 
lässt die Europäische Kommission 2016 eilig ihr zweites Abkommen mit den USA 
vom Stapel: das EU-US Privacy Shield. 

Wie erwartet wird auch diesbezüglich der EuGH konsultiert. Und der stellt am 16. 
Juli 2020 in seiner Entscheidung Schrems II fest: Auch Privacy Shield verstößt – 
aus den gleichen Gründen wie die Vorgängerregelung – gegen europäisches Daten-
schutzrecht und ist folglich gleichermaßen unwirksam.4 Die beiden Urteile sind so 
rigoros wie verhängnisvoll, drängen sie doch die Frage auf: Wie kann der notwendige 
personenbezogene Datenverkehr zwischen den beiden bedeutenden Wirtschafts-
räumen rechtskonform ausgestaltet werden? 

2  S. Art. 25 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, heute: Art. 44 ff. DSGVO. 
3  Vgl. Pressemitteilung Nr.117/15 zum Urteil in der Rechtssache C-362/14 vom 06.10.2015,  („Schrems I“) hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
4  Vgl. Pressemitteilung Nr. 91/20 zum Urteil in der Rechtssache C-311/18 vom 16.07.2020, („Schrems II“): hier abrufbar (Stand 29.12.2021).

Um dieses Kernproblem lösen zu können, müssen jedoch noch einige Verständnis-
fragen geklärt werden: Welche dogmatischen und praktischen Unterschiede kön-
nen zwischen den beiden Rechtsregimen festgestellt werden? Wie kann ein wirksa-
mes Datentransferabkommen ausgestaltet werden? 

Der Kampf des Maximilian Schrems gegen Facebook gibt Gelegenheit, die Grund-
lagen des deutschen und europäischen Datenschutzrechts gerade in Abgrenzung 
zu den USA aufzuzeigen, und in seiner Historie und Struktur zu beleuchten. Es soll 
nachfolgend eine Skizzierung der Systematik und Wertungen des deutsch-europäi-
schen Datenschutzrechts in seiner Entwicklung bis heute erfolgen.

A. Entwicklung und Struktur des deutschen und europäischen Daten-
schutzes

Im Folgenden wird primär auf die Rechtssystematik der europäischen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einge-
gangen.

„Die Orwellsche Vision des allwissenden 
Staates, der die intimsten Winkel menschlicher 

Lebenssphäre ausforscht, wird in unserem Land 
nicht Wirklichkeit werden.“

– Hessens Ministerpräsident Albert Osswald (1970)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091de.pdf
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I. Eine kurze Geschichte des deutschen und europäischen Datenschut-
zes

1. Wie ein hessischer Einfall zum Grundrecht wurde: Die Anfänge des 
deutschen Datenschutzes

„Die Orwellsche Vision des allwissenden Staates, der die intimsten Winkel mensch-
licher Lebenssphäre ausforscht, wird in unserem Land nicht Wirklichkeit werden.“5 
Nicht Bundeskanzler Willy Brandt kommentierte mit diesem eindringlichen Verspre-
chen 1970 die Verabschiedung des weltweit ersten Datenschutzgesetzes (HDSG), 
sondern Hessens Ministerpräsident Albert Osswald. Sein Landtag hatte mit diesem 
Gesetz auf einige drohende Risiken des „Großen Hessenplans” – eines umfassenden 
Infrastrukturprojekts der Vorgängerregierung – reagiert. In diesem war aus Grün-
den der Effizienzsteigerung unter anderem der Ausbau der Verwaltungsautomati-
sierung vorgesehen. So sollten etwa  in öffentlichen Kliniken und Schulen Patien-
ten- und Schülerdaten nicht mehr zersplittert in Aktenordnern abgeheftet, sondern 
zentral und elektronisch abgespeichert werden können. Im selben Zeitraum hatte 
auch die Datenverwaltung deutscher Sozialversicherungen einen gewaltigen Auto-
matisierungsschub erfahren.6 

Nicht zur Freude aller: „Die sanfte Revolution der Elektronengehirne hat in der Bun-
desrepublik längst begonnen. […] In diesem Stadium des Aufbruchs […] müssen 
Gefahren auf die Wand unserer Zukunft projiziert werden, Tendenzen zur Totali-
sierung des Staates auf Umwegen, […] und zur Entblößung und Degradierung der 
menschlichen Person“,7 schrieb FAZ-Redakteur Hanno Kühnert in einem Artikel vom 
10. Juni 1969 und setzte damit der Legende nach die Datenschutzgesetzgebung 
erstmalig in Gang.8 

5  Zit. Osswald, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021). 
6  Vgl. Das älteste Datenschutzgesetz der Welt, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
7  Zit. Kühnert, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
8  Rüpke/v. Lewinski/Eckhardt, Datenschutzrecht. Grundlagen und europarechtliche Neugestaltung, 1. Aufl., 2018, 21, Rn. 59 ff.

Erst sieben Jahre später verabschiedete der Deutsche Bundestag das erste bundes-
rechtliche Datenschutzgesetz (BDSG-1977).9 Materiell-rechtlich folgten beide Rege-
lungen ähnlichen Prinzipien. Allerdings unterwarf das HDSG10 noch ausschließlich 
Behörden und sonstige öffentliche Stellen den Datenschutzvorschriften, § 1 HDSG. 
Das BDSG-1977 adressierte auch „Nicht-Öffentliche”. Für diese galten jedoch mil-
dere Bestimmungen. Geschützt wurden in beiden Regimen Daten mit Bezug zu 
natürlichen Personen vor bestimmten Verarbeitungsformen: namentlich dem Spei-
chern, Übermitteln, Verändern und Löschen, § 1 I BDSG-1977. Diese unterstanden 
bundesrechtlich erstmalig einem allgemeinen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, wel-
ches sich aus der Einwilligung des Betroffenen, aus Gesetz oder auch einer Vertrags-
beziehung ergeben konnte, §§ 3, 23 BDSG-1977. Als Betroffenenrechte waren Aus-
kunfts- und Berichtigungsansprüche, und mit dem BDSG auch Informationspflichten 
vorgesehen, § 4 HDSG-1970, § 26 I BDSG-1977. Technische und organisatorische 
Maßnahmen sollten eine effektive Datensicherheit gewährleisten, § 2 HDSG-1970. 
Und schließlich war eine neuartige, auch von der Politik weisungsunabhängige Ins-
tanz – der Datenschutzbeauftragte – berufen, über die Einhaltung der Vorschriften 
zu wachen und die Aufsichtsbehörde über mögliche Verstöße in Kenntnis zu set-
zen.11 Stoßrichtung der ersten deutschen Regelungen war also der Schutz vor klar 
definierten, überwiegend hoheitlichen Eingriffen. Sie wiesen die Wesenszüge von 
Abwehrrechten auf, wenngleich es dafür seinerzeit noch keine anerkannte grund-
rechtliche Verankerung gab.12 Diese folgte erst 1983 mit dem Volkszählungsurteil 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG).13 Anlässlich eines Volkszählungsgeset-
zes, über dessen Grundrechtskonformität das BVerfG befinden sollte, konstituierte 
es das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (RiS): Also das Recht des Ein-
zelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persön-
lichen Informationen zu entscheiden. Als Ausfluss des Allgemeinen Persönlich-
keitsrechts (APR) gem. Art. 2 I i.V.m. 1 I GG gebiete es, dass bereits „auf Stufe der 
Persönlichkeitsgefährdung“ der Grundrechtsschutz greife.14 Personenbezogene 

9  Gesetzestext BDSG-1977 hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
10  Gesetzestext HDSG-1970  hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
11  Stoiber, Geschichte des Datenschutzes, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
12  Roßnagel, Hessisches Datenschutz- und InformationsfreiheitsG, 1. Aufl. 2021, HESDSIG vor § 1, Rn. 2, 3.
13  BVerfGE 65, 1 - 71.
14  Später in BVerfGE 120, 274 (311 f.).

https://www.dr-datenschutz.de/das-aelteste-datenschutzgesetz-der-welt-von-prof-dr-datenschutz/
https://www.dr-datenschutz.de/das-aelteste-datenschutzgesetz-der-welt-von-prof-dr-datenschutz/
https://www.deutschlandfunk.de/eine-idee-wird-50-wie-in-hessen-der-datenschutz-erfunden-100.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id='bgbl177007.pdf'%5D#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl177007.pdf'%5D__1638615938759
http://starweb.hessen.de/cache/GVBL/1970/00041.pdf
https://regina-stoiber.com/2019/07/01/geschichte-des-datenschutzes/
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Informationen, verstanden als „Abbild sozialer Realität“,15 also auch der persönlich-
keitsrechtlichen Entfaltung, müssten ebenso in den Schutzbereich des APR fallen 
wie die Entfaltung selbst.16 Demgegenüber stünde das Interesse der Allgemeinheit 
an personenbezogenen Informationen. Schließlich entfalten letztere gerade erst 
durch ihre Gemeinschaftsgebundenheit ihren Sinn: An der Auskunft über die Boni-
tät des Schuldners hat dieser selbst meist weniger Interesse als der Geschäftsver-
kehr.17 Um also diese häufig ebenfalls grundrechtlich geschützten Interessen mit 
dem RiS in Ausgleich zu bringen, bestätigte das BVerfG schlicht die vorangegan-
gene Gesetzgebung aus Wiesbaden und Bonn, und erklärte insbesondere: 

• den Gesetzesvorbehalt

• die Zweckbindung und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung

• das Transparenzgebot sowie 

• flankierende Organisations- und Verfahrensregeln 

zu verfassungsrechtlichen Vorgaben.18 Dies hatte für die Gesetzgebung die Folge 
einer nicht mehr enden wollenden Normenflut.19

2. Zwischen (Grund-)Freiheit und (Datenverkehrs-)Sicherheit: die europäi-
schen Entwicklungen bis zur DSGVO

Auch auf europäischer Ebene setzte in den 1970ern eine datenschutzrechtliche 
Debatte ein. Das Parlament war dabei schon seit 1975 bemüht, die Kommission zu 
einer entsprechenden Initiative zu bewegen. 

15  BVerfGE 65, 1 - 71 (149).
16  Rüpke/v. Lewinski/Eckhardt, Datenschutzrecht. Grundlagen und europarechtliche Neugestaltung, 1. Aufl. 2018, 46, Rn.15.
17  BVerfGE 65, 1 - 71 (148).
18  BVerfGE 65, 1 - 71, 2. Leitsatz; Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht. 5. Aufl. 2021, 38, Rn. 69.
19  Roßnagel, MMR 2003, 693 (694).

Angesichts der wachsenden und gleichzeitig sehr unterschiedlichen Regelungs-
dichte auf mitgliedstaatlicher Ebene schien ein einheitlicher Persönlichkeitsschutz 

Abb. 1: Die Grundprinzipien des Datenschutzrechts.
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mehr als geboten.20 Die Kommission erkannte insoweit ebenfalls die Gefahren für 
die Barrierefreiheit des Binnenmarkts, fühlte sich aber ihrer Rolle als Garantin der 
Grundfreiheiten verpflichtet und strebte daher zunächst einen möglichst unge-
hemmten Datenverkehr an.21 Vielleicht aufgrund dieses Widerspruchs präsentierte 
sie erst 1990 dem Parlament ein entsprechendes Maßnahmenpaket, welches 1992 
noch einmal modifiziert wurde.22 Eine Einigung konnte drei Jahre später erzielt wer-
den, sodass ab 1995 mit der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG (DSRL) endlich ein 
unionsrechtlicher Standard galt. Das Ergebnis fiel dabei sehr persönlichkeitsrecht-
lich aus. Der Anwendungsbereich war denkbar weit gefasst: Die bloße Bestimm-
barkeit einer Person sollte genügen, um einen Personenbezug bejahen zu können, 
Art. 2 lit. a DSRL.23 Unter Verarbeitung wurde jedwede Form des vollständig, teil-
weise oder auch überhaupt nicht automatisierten Umgangs mit Daten verstanden, 
sofern zumindest eine Speicherung in Dateisystemen erfolgt, Art. 2 lit. c DSRL. Und 
Adressat war als „verantwortliche Stelle” schließlich jeder, der über Zweck und Mit-
tel der Verarbeitung entschied, gleich ob Behörde, Unternehmen oder natürliche 
Person, Art. 2 lit d DSRL. Somit ging die Schutzwirkung der Richtlinie weiter als die 
der älteren deutschen Regelungen.24

Materiell-rechtlich erinnerten die Grundsätze allerdings sehr an die deutschen Vor-
gänger. Auch die DSRL postulierte ein allgemeines Verbot jeder Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten mit Erlaubnisvorbehalt, wobei sich auch hierfür nur die Ein-
willigung des Betroffenen oder eine gesetzliche Befugnis anboten. Der allgemeine 
Zweckbindungs- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nach Art. 6 I UAbs. 1 lit. b DSRL 
band die legale Verarbeitung an eindeutige und rechtmäßige Zwecke. Im Unter-
schied zum deutschen Recht galt dies jedoch auch für nicht-öffentliche Stellen.25

20  Europäisches Parlament: Entschließung über den Schutz der Rechte des Einzelnen angesichts der fortschreitenden technischen Ent-
wicklung auf dem Gebiet der automatischen Datenverarbeitung. In: ABl. C 60., 13. 03. 1975, S. 48, hier abrufbar (Stand: 03.12.2021); zu den 
unterschiedlichen Datenschutzgesetzen der EU-Mitgliedsstaaten von ihren Anfängen und heute s.: Custers / Dechesne et al, Computer Law & 
Security Report, 2018, Band 34, 234 ff., hier abrufbar (Stand 29.12.2021).
21  Europäische Kommission: Towards a Dynamic European Economy. Green Paper on the Development of the Common Market for Tele-
communications Services and Equipment [COM(87) 290 final], 30.06.1987, 142 f., hier abrufbar (Stand: 03.12.2021).
22  Wuermling, Handelshemmnis Datenschutz, 1. Aufl. 2000, 17 ff.
23  Zur Bestimmbarkeit als Personenbezug siehe Stark, CTRL 1/22, 27 ff. (in dieser Ausgabe).
24  Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht. 5. Aufl. 2021, 72, Rn. 132 f.
25  Brühann/Zerdick, CR 1996, 429 (430).

Auch das Transparenzgebot und die daraus abgeleiteten Betroffenenrechte in Art. 10 
ff. DSLR wurden übernommen. Und schließlich war ein Datenschutzbeauftragter 
vorgesehen, Art. 18 I DSRL. Neu war insoweit nur das Konzept der sogenannten 
‚Art. 29-Gruppe’, einer ständigen Versammlung aus Vertretern nationaler Aufsichts-
behörden, welche die Kommission in ihrer datenschutzrechtlichen Aktivität beraten 
und die einheitliche Anwendung der Richtlinie gewährleisten sollte, Art. 28, 29 DSRL. 
Hinsichtlich der Grundrechtebasis für den Erlass sekundären Datenschutzrechts 
war die Ausgangslage eigentlich wegweisender als in der Bundesrepublik: Bis 2009 
galten nach Art. 6 II EUV a.F. neben den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 (EMRK). 
Letztere kannte in Art. 8 EMRK das Grundrecht auf Achtung der Privatsphäre und der 
Korrespondenz. Und das wiederum erstreckte seinen Schutzraum nicht nur auf den 
Inhalt vertraulicher Kommunikationen, sondern auch auf deren Umstände.26 Kurz: 
Nicht nur der Inhalt einer E-Mail oder eines Telefonats, sondern auch Zeit, Lokalisie-
rung und Dauer fielen unter die Norm. Das deutsche Recht hingegen erkannte die 
Konvention ausschließlich als einfaches Bundesrecht an, weshalb es sich mit der 
Herleitung eines gefestigten Datenschutzgrundrechts erheblich schwerer tat.27 Mit 
der Aufwertung der europäischen Grundrechtecharta (GRC) zur Primärrechtsquelle 
im Zuge der Lissabon-Reform 2009 trat anstelle des Art. 8 EMRK der materiellrecht-
lich identische Art. 7 GRC und zusätzlich Art. 8 GRC, das erste ausdrückliche Grund-
recht auf Datenschutz. 

Der EuGH wendet beide Vorschriften – ohne eine nähere Ausführung zu ihrem Ver-
hältnis – parallel an.28 In ihrer dogmatischen Ausgestaltung blieb die Rechtspre-
chung zwar jahrelang äußerst vage, entnahm ihre zögerliche Klarstellung aber regel-
mäßig dem bereits bestehenden Sekundärrecht.29 So wurden die Vorgaben des Ver-
hältnismäßigkeits-, Zweckbindungs- und Transparenzgebots übernommen.30 Auch 
ein Gesetzesvorbehalt wurde postuliert, der jedoch bei erheblichen Grundrechts-

26  Grabenwarter/Pabel, EMRK, 6. Aufl. 2016, § 22, Rn. 10.
27  Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht. 5. Aufl. 2021, 12, Rn. 28 f. 
28  EuGH, C-92/09 u. C-93/09, 2010 I-11063 (Rn. 47) (“Schecke und Eifert”).
29  Jarass, GRCh, 5. Aufl. 2019, Art. 8, Rn. 22.
30  EuGH, C-28/08 P (Rn. 53 f.) („Kommission und Bavarian Lager”).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1975_060_R_0041_01#page=8
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=938092084120118002092126098067017102026042088063059044010120001074096004081104106073002099029107038015047086094031110095098027040035002039034127084029084007070125096029003077112002098077094083031067017081106070074070086096029106004082094107030098104120&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:51987DC0290
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eingriffen dem EU-Parlament zustehen sollte.31 Erneut war es also weder die breite 
Öffentlichkeit noch höchstrichterliche Rechtsprechung, die dem Datenschutzrecht 
seine Gestalt verlieh. Pionier blieb auch hier der Gesetzgeber.

II. Der milchgläserne EU-Bürger: Die rechtlichen Wertungen der DSGVO

Seit dem 25. Mai 2018 ist die 2016 verabschiedete DSGVO in Kraft. Durch sie soll ein 
in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar geltendes einheitliches Datenschutzrecht eta-
bliert werden. Materiell-rechtlich durchlief das europäische Datenschutzrecht dabei 
mehr eine Entwicklung als eine Revolution. In Anlehnung an die bereits geschilder-
ten Ursprünge lassen sich ihre Prinzipien wie folgt darstellen: 

1. Das Verhältnis der DSGVO zum BDSG

Erste wesentliche Neuerung der DSGVO ist ihr Anwendungsvorrang: Nicht mehr 
als Richtlinie sondern als Verordnung normiert, entfaltet sie gem. Art. 288 II AEUV 
unmittelbare Geltung. Widersprechende nationale Vorschriften sind von vornher-
ein unanwendbar.32 Damit hat Brüssel auf vorangegangene Harmonisierungsprob-
leme, insbesondere in Deutschland,33 reagiert und die Vereinheitlichung mit Macht 
durchgesetzt. Dennoch behält das BDSG eine Funktion: Die DSGVO enthält zahl-
reiche Öffnungsklauseln, d.h. punktuell ergänzende oder erweiternde Regelungs-
spielräume für die Mitgliedstaaten.34 Von diesen hat der deutsche Gesetzgeber eher 
zurückhaltenden Gebrauch gemacht, als er 2017 mit dem Datenschutzanpassungs-
gesetz das BDSG novellierte. So enthält bspw. § 26 BDSG i. V. m. Art. 88 I DSGVO 
einige besondere Vorschriften für Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext. 
Auch in der Ausgestaltung der Betroffenenrechte konnte Deutschland dank Art. 
23 I DSGVO mit den §§ 29 ff. BDSG einige spezielle Regelungen treffen. 

31  EuGH, C-293/12 u.  C-594/12 (Rn. 38 ff.) („Digital Rights Ireland Ltd und Minister for Communications, Marine and Natural Resources”); 
Kühling, NVwZ 2014, 681.
32  Kühling/Buchner, DSGVO und BDSG, 3. Aufl. 2020,  § 1, Rn. 14 ff.
33  Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht. 5. Aufl. 2021, 77, Rn. 145.
34  Simitis/Hornung/Spiecker, Datenschutzrecht | DSGVO, 1. Aufl. 2019, Art. 6 III, Rn. 1-3.

Über die Öffnungsklauseln hinaus bleibt es aber beim Primat der DSGVO, wie 
§ 1 V BDSG anerkennt. 

2. Anwendungsbereich und Adressat der DSGVO

Die DSGVO umfasst nach Art. 2 I jede „automatisierte Verarbeitung […] sowie […] nicht-
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem 
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“35 Es wird also nicht mehr nur das 
Scannen einer Visitenkarte oder die elektronische Auswertung einer Online-Umfrage 
als typische automatisierte Verarbeitungsform erfasst. Auch manuelle Verarbei-
tungen sind betroffen, soweit eine systematisierte Zugriffsmöglichkeit, v.a. durch 
die strukturierte Anordnung personenbezogener Daten, geschaffen wird.36 Werden 
Patientenangaben zunächst händisch niedergeschrieben, im Anschluss aber in ein 
analoges, nach bestimmten Kriterien sortiertes Karteisystem eingeordnet, greift die 
DSGVO gleichermaßen. Damit soll eine Umgehung der Vorschriften durch „tech-
nologieneutrale“ Verarbeitungsformen vermieden werden.37 Eng umfasste Ausnah-
men hiervon bestehen nach Art. 2 II lit. c DSGVO insbesondere für rein persönliche 
oder familiäre Tätigkeiten. Adressat datenschutzrechtlicher Verpflichtungen sind 
„Verantwortliche”. Nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist dies „jede natürliche oder juristische 
Person, Behörde […] oder andere Stelle, die […] über die Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.“ Die urdeutsche Differenzie-
rung zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen fällt somit gänzlich weg. 
Es wird auch nicht auf die Organisationsform oder die Durchführung der Verarbei-
tung abgestellt. Einziger Bezugspunkt ist die Veranlassung und die Entscheidungs-
befugnis. Entsprechend gelten auch die weisungsabhängigen „Auftragsverarbeiter” 
nach Art. 4 Nr. 8 und 28 f. DSGVO grundsätzlich als bloße Verrichtungsgehilfen der 
Verantwortlichen.38  Auch der räumliche Anwendungsbereich ist bewusst umfas-
send gehalten. Nach Art. 3 II DSGVO genügt, dass der Verantwortliche das Verhal-
ten von sich in der Union aufhaltenden Personen beobachten will (lit. b), oder die 

35  Zum Personenbezug sowie der allg. Datenverarbeitung s. Stark, CTRL 1/22, 27 ff. (in dieser Ausgabe).
36  Rüpke/v. Lewinski/Eckhardt, Datenschutzrecht. Grundlagen und europarechtliche Neugestaltung, 1. Aufl. 2018, 122, Rn. 23 ff.
37  Erwägungsgrund 15 DSGVO.
38  Rüpke/v. Lewinski/Eckhardt: Datenschutzrecht. Grundlagen und europarechtliche Neugestaltung, 1. Aufl., 2018, 151, Rn. 6 ff.
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verarbeiteten Daten einen Bezug zu einer Ware oder Dienstleistung aufweisen, die 
sich an EU-Bürger richtet (lit. a). 

Es wird deutlich: Ziel der DSGVO ist der möglichst umfassende Schutz personenbe-
zogener Informationen. Um dies zu gewährleisten, werden grundsätzlich alle For-
men der Datenverwertung, gleich von welchem Dritten sie ausgehen und auf wel-
che Weise sie erfolgen, ins Auge gefasst.

3. Die Grundprinzipien des Datenschutzrechts

a) Das Souveränitätsprinzip: Wann dürfen meine Daten verarbeitet wer-
den?

Der protektive Ansatz der DSGVO wird auch durch die Fortführung des bereits etab-
lierten Verbotsgrundsatzes untermauert. Wie aus Art. 5 I lit. a i.V.m. 6 I Hs. 1 DSGVO 
hervorgeht, bleibt jede Verarbeitung persönlicher Daten weiterhin verboten, soweit 
kein expliziter gesetzlicher Erlaubnistatbestand greift.39 Diese gehen abschließend 
aus Art. 6 I 1 lit. a-f DSGVO hervor (vgl. Abb. 2). Zur Durchsetzung der Datenhoheit 
des Betroffenen sieht Art. 17 DSGVO ein Recht auf Löschung vor, soweit die Ver-
arbeitung unzulässig ist.40 Noch enger gefasste Ausnahmen definiert Art. 9 II DSGVO 
für besonders sensible oder freiheitsrelevante Daten, wie genetische und biometri-
sche Informationen, solche zur sexuellen oder politischen Orientierung sowie jene, 
aus denen die ethnische Herkunft einer Person hervorgeht, Art. 9 I DSGVO. Auch 
wenn der Verbotsgrundsatz vor allem durch den weit gefassten und daher prak-
tisch hochrelevanten Art. 6 I lit. f DSGVO gelockert wird:41 

Es ist erkennbar, dass der Einzelne die möglichst uneingeschränkte Entscheidungs-

39  Sydow, Europäische Datenschutzgrundverordnung, 2. Aufl. 2018, Art. 7 DSGVO, Rn. 8 f. 
40  Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht, 5. Aufl. 2021, 275, Rn. 652 ff.
41  Rüpke/v. Lewinski/Eckhardt, Datenschutzrecht. Grundlagen und europarechtliche Neugestaltung, 1. Aufl. 2018, 166, Rn. 12 (Relevanz); 
Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 3. Aufl. 2021, Art. 6, Rn. 26-31.

macht über den Umgang mit seinen Daten haben soll. Dieses Prinzip ist historischer 
Ausfluss des deutschen Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und wird in 
der Literatur regelmäßig mit dem Stichwort „Datensouveränität“ umschrieben.42

42  So Krüger, ZRP 2016, 190; Beise, RDi 2021, 597.

Abb. 2: Erlaubnistatbestände nach Art. 6 I DSGVO.
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b) Das Rechtmäßigkeitsprinzip: Wie dürfen meine Daten verarbeitet 
werden?

Über die bloße Erlaubnis hinaus stellt Art. 5 I DSGVO einige besondere Anforderungen 
an die Durchführung der Datenverarbeitung. Allgemein wird auf Rechtmäßigkeit 
und Treu und Glauben abgestellt. Konkret folgt daraus zunächst, dass jede Ver-
arbeitung grundsätzlich einer strikten Zweckbindung unterliegt, Art. 5 lit. b DSGVO. 
Das bedeutet: Bereits vor der Erhebung muss ein eindeutiges und legitimes Ziel der 
Verarbeitung im Rahmen der Art. 6 I, 9 II DSGVO festgelegt werden. Unter anderem 
sollte dies schon nach dem BDSG a.F. bewirken, dass mehrere Verantwortliche für 
sie relevante Daten nicht untereinander austauschen dürfen, sondern stets beim 
Betroffenen selbst einholen müssen.43 Würden beispielsweise Adressdaten einer 
Person zwischen verschiedenen Online-Händlern ausgetauscht werden, ohne dass 
der Betroffene darüber informiert wäre, würde er zusehends die Übersicht darüber 
verlieren, wer über seine Daten verfügt. Und damit auch die Kontrolle. Erneut kommt 
also das Souveränitäts- und Transparenzprinzip zum Tragen. Vor allem fungiert die 
Zweckbindung aber als Grundlage des zweiten wesentlichen Rechtmäßigkeits-
grundsatzes: der Erforderlichkeit der Verarbeitung. Neben seiner allgemeinen Ver-
ankerung in Art. 5 I lit. b und c DSGVO kommt dies terminologisch in den Erlaubnis-
klauseln des Art. 6 I und 9 II DSGVO zum Ausdruck. Auch die Erforderlichkeit wurde 
bereits im BDSG-1977 gefordert, wobei man darunter seinerzeit eine regelrecht kau-
sale Notwendigkeit der Verarbeitung verlangte.44 Der EuGH spricht heute noch vom 
„absolut Notwendigen“,45 wohingegen nach dem BDSG n.F. „der Zweckbestimmung 
dienen“ gemeint ist, vgl. § 28 I 1 Nr. 1 BDSG. Jedenfalls muss eine hinreichende 
Geeignetheit sowie eine angemessene Zweck-Mittel-Relation zwischen dem ver-
folgten Ziel und der Verarbeitung vorliegen.46 Damit wird letztlich aus grundrecht-
licher Tradition heraus eine reguläre Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangt. Dies 
ergibt sich auch aus weiteren DSGVO-Kriterien: Dem Datenminimierungsgrundsatz 
nach Art. 5 I lit. c DSGVO zufolge dürfen quantitativ keine über die verfolgten Ziele 

43  Rüpke/v. Lewinski/Eckhardt, Datenschutzrecht. Grundlagen und europarechtliche Neugestaltung, 1. Aufl. 2018, S. 177, Rn. 38.
44  Auernhammer, Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar,  1. Aufl. 1977, § 9 Rn. 4.
45  EuGH, C-311/18 (Rn. 176)  („Facebook Ireland und Schrems”).
46  Rüpke/v. Lewinski/Eckhardt, Datenschutzrecht. Grundlagen und europarechtliche Neugestaltung, 1. Aufl. 2018, 170, Rn. 22.

„hinausschießenden” Daten erhoben werden. Art. 5 I lit. e DSGVO verlangt eine ange-
messene zeitliche Begrenzung der Speicherung personenbezogener Daten. Und 
mit der Pseudonymisierung des Art. 4 Nr. 5 DSGVO wird auch ein konkretes Mittel 
vorgegeben, das eine besonders persönlichkeitsschützende Verarbeitung ermög-
licht: Bei ihrer Anwendung kann erst durch den Zugriff auf weitere, gesondert auf-
bewahrte und geschützte Daten Personenbezug hergestellt werden.47

c) Das Transparenzprinzip: Was habe ich über die Verarbeitung zu wis-
sen?

Wesentliche Voraussetzung für die effektive Ausübung der Datensouveränität ist 
die Kenntnis über den Umstand und Umfang der Verarbeitung, und zwar sowohl im 
Vorfeld als auch während der Verarbeitung. Daher sieht die DSGVO Transparenz als 
eigenen Grundsatz vor, Art. 5 I lit. a DSGVO. Allgemein gilt, dass Verarbeitungsinfor-
mationen für den Betroffenen leicht zugänglich und verständlich sein müssen.48 

47  Kühling/Buchner, DS-GVO und BDSG, 3. Aufl. 2020, Art. 4, Abs. 5, Rn. 5 ff.
48  Erwägungsgrund 39, DSGVO.

Abb. 3: Informations- und Auskunftsrecht
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d) Das Datenqualitäts- und Datensicherheitsprinzip

Als letzte beiden Prinzipien der DSGVO sei auf den Richtigkeitsgrundsatz des 
Art.  5  I  lit.  d  DSGVO, und auf das Integritäts- und Vertraulichkeitsgebot des 
Art. 5 I lit. f DSGVO verwiesen. 

Ersterem zufolge müssen verarbeitete Daten sachlich richtig und auf dem neuesten 
Stand sein. So hat ein ehemaliger Angeklagter nach dem Freispruch ein berechtig-
tes Interesse daran, in Datensystemen nicht mehr als potenzieller Straftäter geführt 
zu werden. 

Zur Durchsetzung sieht Art. 16 DSGVO einen Anspruch auf Berichtigung vor, wel-
cher sich jedoch nur auf unrichtige Tatsachen und nicht auf Werturteile bezieht.49 
Auch eine Vervollständigung kann eingefordert werden. 

Des Weiteren besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Einschränkung der Verarbei-
tung, soweit die Unrichtigkeit der Daten festgestellt werden kann, Art. 18 I lit. a DSGVO. 
Und schließlich muss die Integrität und Vertraulichkeit personenbezogener Daten 
durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) sicher-
gestellt werden. Ziel ist vor allem die Verhinderung von unbefugtem Zugriff oder der 
unberechtigten Veränderung oder Zerstörung der Daten.50 

Die Anforderungen an die Maßnahmen sind in Art. 32 DSGVO sowie 28 III 2 lit. b und 
29 DSGVO aufgelistet, und umfassen die Pseudonymisierung und Verschlüsselung 
von Daten, die Fähigkeit zur raschen Wiederherstellung bei unerwünschten techni-
schen Zwischenfällen sowie die regelmäßige Überprüfung der TOMs hinsichtlich 
ihrer Wirksamkeit. 

Damit hat die zuvor vom Datenschutz eigens losgelöste Datensicherheit zumindest 
teilweise Einzug ins Datenschutzrecht gehalten. 

49  Paal/Pauly, DS-GVO und BDSG, 3. Aufl. 2021, Art. 16, Rn. 15.
50  Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht. 5. Aufl. 2021, 169, Rn. 363.

4. Kontrolle und Durchsetzung der DSGVO

Hinsichtlich der Frage wie sich die hohen Anforderungen des unionsrechtlichen 
Datenschutzes effektiv durchsetzen lassen, bediente sich der europäische Gesetz-
geber erneut am Ideenreichtum des deutschen Rechts. 

So findet sich der Datenschutzbeauftragte (DSB) in die DSGVO wieder. Als weisungs-
unabhängiges und verschwiegenheitspflichtiges Instrument dient er der Selbstkon-
trolle des Verantwortlichen.51 Nach Art. 37 I DSGVO sind öffentliche Stellen und pri-
vate Unternehmen, deren Kerntätigkeit in der Datenverarbeitung liegt, zur Bestellung 
eines DSB verpflichtet. Die Kernaufgaben liegen in der begleitenden Beratung des 
Verantwortlichen, der Überprüfung der Verarbeitungsvorgänge sowie der Sensibili-
sierung von Mitarbeitern. Wenngleich Art. 39 I lit. b DSGVO von der „Überwachung 
der Einhaltung“ des Datenschutzrechts spricht, so hat er doch keine eigenen Wei-
sungs- oder Durchsetzungsbefugnisse. Diese verbleiben vielmehr beim Verantwort-
lichen selbst.52  

Daneben bleiben die staatlichen Aufsichtsbehörden in allen EU-Mitgliedstaaten 
bestehen, Art. 51 ff. DSGVO. Um sowohl Kohärenz in der Anwendung als auch die 
Unabhängigkeit der Behörden zu stärken, kooperieren diese in einem eigenen Ver-
bundsystem: dem EU-Datenschutzausschuss nach Art. 68, 73 ff. DSGVO, einem 
Nachfolger der ‚Art. 29-Gruppe’.53  Sowohl die EU als auch die Bundesrepublik 
beschäftigen eigene Datenschutzbeauftragte, Art. 16 II 2 AEUV,54 §§ 8 ff. BDSG.55 

Ironischerweise wurde gerade Deutschland schon 2010 vom EuGH für die mangel-
hafte politische Unabhängigkeit seiner öffentlichen Datenschutzbeauftragten kriti-
siert.56 Bis heute hat sich daran nicht viel geändert.57 
51  Paal/Pauly, DS-GVO und BDSG, 3. Aufl. 2021, Art. 37, Rn. 3.
52  Ehmann/Selmayr/Heberlein, DSGVO, 2. Aufl. 2018, Art. 37, Rn.1. 
53  Kühling/Klar/Sackmann, Datenschutzrecht. 5. Aufl. 2021, 294, Rn. 719.
54  vgl. Selbstbeschreibung des European Data Protection Board, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
55  Heinzelmann: Datenschutzaufsicht: Deutscher Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), aus Haufe 
Compliance Office Online, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
56  EuGH, C-518/07 (Rn. 56) („Kommission und Deutschland”).
57  Schulzki-Haddouti, Gutachten: Auswahlverfahren für Datenschützer verstößt gegen DSGVO, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/who-we-are_de
https://www.haufe.de/compliance/haufe-compliance-office-online/datenschutzaufsicht-3-deutscher-bundesbeauftragter-fuer-den-datenschutz-und-die-informationsfreiheit-bfdi_idesk_PI28584_HI1347041.html
https://www.heise.de/news/Intransparente-Auswahl-von-Datenschutzbehoerdenleitungen-verstoesst-gegen-DSGVO-6283293.html
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Besonders drastisch erscheinen die nochmals verschärften Sanktionen, die das 
aktuelle Datenschutzrecht für Verstöße vorsieht. Kannte das BDSG a.F. noch Buß-
gelder von maximal 50.000 DM (§ 42 II BDSG a.F.) und Freiheitsstrafen bis zu zwei 
Jahren, ordnet Art. 83 V DSGVO bis zu 20.000.000 € bzw. 4 % des Jahresumsatzes 
an Strafgeldern an, abhängig von der Schwere des Verstoßes und der Größe des 
Unternehmens. 

Bis zu drei Jahre Haft drohen, sobald vorsätzlich nicht öffentliche personenbezo-
gene Daten ohne Berechtigung in ein Drittland übermittelt werden oder gewerbs-
mäßiger Handel damit betrieben wird, § 42 I BDSG n.F.

C. Zwischen Bürokratie und Bürgerrecht: Ein Fazit

Das europäische Datenschutzrecht ist weder reine Technologie-Regulierung noch 
European Business Law. Als erkennbar „mutiertes Grundrecht” bemüht es sich um 
den möglichst effektiven und umfassenden Schutz personenbezogener Daten aller 
Unionsbürger. Und zwar gegenüber jedermann, nicht nur gegenüber staatlichen 
Stellen. 

In seiner Evolution ist es dabei zusehends rigoroser geworden: Sein sachlicher und 
räumlicher Anwendungsbereich wurde sukzessive ausgeweitet. Der Adressaten-
kreis kennt derweil kaum Differenzierungen mehr und die vorgesehenen Strafen 
drohen – zumindest in der Theorie58 – zu Bankrott und Existenzverlust zu führen. 

Doch wie steht es um die praktischen Effekte? In einer Evaluation aus dem Jahr 
2020 bewertete die Europäische Kommission die Wirkung der DSGVO als „zeitge-
mäß“ und insgesamt gelungen: So sei seit ihrem Erlass das Bewusstsein für den 
Datenschutz in der Öffentlichkeit deutlich gestiegen.59 

58  Zu den in Deutschland verhängten Bußgeldsummen Wirminghaus, Ein Jahr DSGVO: die Kritik bleibt, hier abrufbar (Stand 29.12.2021).
59  Kommissionsbericht v. 24.06.2020, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).

Von einem „gesamteuropäische(n) Entwurf und Leuchtturmprojekt zum Schutz von 
Rechten und Freiheiten im digitalen Zeitalter“ sprach gar der Hamburgische Beauf-
tragte für Datenschutz Johannes Caspar.60 

Und in der Tat, die DSGVO hat, zumindest innerhalb der EU, zu einem bislang bei-
spiellosen Informationsschutzstandard beigetragen. Doch dieser hat seinen Preis. 
Vor allem kleinere Unternehmen und Vereine ächzen unter den bürokratischen Vor-
gaben aus Brüssel. 

Die hohe Komplexität und Vieldeutigkeit der Anforderungen sowie der drastisch 
gestiegene Dokumentationsaufwand stellen eine erhebliche Mehrbelastung für sie 
dar.61 So werden Therapieabläufe in Arztpraxen durch Einwilligungserfordernisse 
und Informationspflichten spürbar verzögert.62 

Volkswirtschaftlich führt dies auch zu wettbewerblichen Nachteilen, etwa gegen-
über US-amerikanischen oder asiatischen Marktteilnehmern. Und das, wo Ein-
schränkungen des freien Datenverkehrs ohnehin schon verminderte Innovations-
kraft und Wertschöpfung bedeuten.63 

Bedauerlicherweise können die Vorgaben dabei sogar kontraproduktive Wirkung 
entfalten: Die weit gefassten Transparenzpflichten etwa drohen zu einem regelrech-
ten „Information-Overload“ zu führen, einer Informationsflut, welche die Aufklärung 
des Betroffenen mehr behindert als fördert und sogar ein Einfallstor für Missbrauch 
darstellen kann.64 Schrems selbst berichtet, von Facebook auf Anfrage hin mehr als 
1.200 Seiten Meta-Informationen über die Verarbeitung seiner Daten erhalten zu 
haben: Nach seinen Angaben sind das mehr Dokumente, als die Stasi einst über 
Helmut Kohl führte.65 

60  Zit. Caspar, hier abrufbar (Stand: 14.12.2021).
61  Hier abrufbar (Stand 14.12.2021).
62  Kretschmer, Drei Jahre DSGVO: „Zeitintensiver, mühsamer, teurer“, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
63  Voss, Wir müssen die DSGVO dringend ändern, hier abrufbar (Stand: 29.12.2021).
64  Steinrötter/Rahimi/Tran, EWS 2019, 301.
65  Hier abrufbar: (Stand 29.12.2021).

https://www.capital.de/allgemein/ein-jahr-dsgvo-die-kritik-bleibt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1163
https://datenschutz-hamburg.de//pressemitteilungen/2020/06/2020-06-25-dsgvo-evaluation
https://rp-online.de/wirtschaft/dsgvo-in-der-kritik-datenschutz-wird-zum-wettbewerbshindernis-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen_aid-63349551
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/datenschutzgrundverordnung-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/die-datenschutz-grundverordnung-muss-verbessert-werden-17356380.html
https://www.youtube.com/watch?v=IFJdtV753Q8&t=970s


96 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Der europäische Datenschutz und seine deutschen Wurzeln?

Im Ergebnis präsentiert sich der unionsrechtliche und somit auch deutsche Daten-
schutz als „Superbürgerrecht”, dem sich andere allgemeine Interessen wie For-
schung, Sicherheit, Gesundheit, Wertschöpfung und Innovation regelmäßig beugen 
müssen. 

So nachvollziehbar der Wunsch nach einem schlagkräftigen Persönlichkeitsrecht 
auch ist,  muss man sich doch gerade in Zeiten des internationalen Datenverkehrs 
die Frage stellen, wie zielführend ein derart universeller Ansatz erscheint. Insbeson-
dere dann, wenn, wie der EuGH feststellen konnte, europäische Daten anderswo 
nahezu schutzlos verarbeitet werden können. Insoweit wird eine Lösung des inter-
nationalen Datentransfer-Problems gewiss nicht im ausschließlichen Verantwor-
tungsbereich von Drittstaaten wie den USA liegen.

Weiterführender Hinweis:

Talking Legal Tech – Folge 28:

Regulierung & Innovation – Wie lässt  sich beides vereinbaren, 
Martin Ebers?

https://anchor.fm/legaltech/episodes/28-regulierung--innovation---wie-lsst-sich-beides-vereinbaren--martin-ebers-emjpdg/a-a3sd3le
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Kopfzeile -> @Louis

„Das Ziel ist immer: 
Wasser aus der Leitung, 

Strom aus der Steckdose.“
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Dr. Timo Hauschild ist Fachbereichsleiter im Bereich 
Cyber-Sicherheit für kritische Infrastrukturen und 
arbeitet seit mehr als 20 Jahren beim BSI. Er hat 
Journalistik und Physik studiert. Letzteres schloss 
er mit einer Promotion ab. Im BSI war er bereits in 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern tätig. Sein Weg 
führte ihn jedoch wieder zurück zum Bereich kriti-
scher Infrastrukturen und Umsetzung der IT-sicher-
heitsrechtlichen Regulierung.

S teve Ritter leitet das Referat IT-Sicherheit 
und Recht, das zentrale Rechtsreferat des Bundes-
amts für Sicherheit und Informationstechnik (BSI). 
Er absolvierte zunächst eine Bankausbildung, war 
während dieser Zeit dort Datenschutzbeauftragter 
und ist auf diesem Wege mit dem Thema Recht in 
Berührung gekommen. Anschließend studierte er 
Jura in Bonn. Da er sich schon während der Schul-
zeit für Technik interessierte, bewarb er sich nach 
Abschluss des Referendariats beim BSI.

CTRL: Was sind die Aufgaben des BSI und in welche 
Bereiche sind diese unterteilt? 

Das BSI als die Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes 
gestaltet Informationssicherheit in der Digitalisierung 
durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Auf dem Weg in 
eine Welt ohne Cyber-Angriffe? 

Ein Interview mit Steve Ritter und Dr. Timo Hauschild 
vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik

Interview
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Dr. Timo Hauschild (rechts im Bild) und Steve Ritter (2. von rechts) vom BSI gemeinsam mit den Mitgliedern der CTRL-Redaktion Ferdinand 

Wegener (Mitte), Philipp Beckmann (2. von links) und Clarissa Kupfermann (links im Bild).

CTRL: Wie unterscheidet sich denn der Kompetenz- 
und Aufgabenbereich des BSI im Vergleich zur Bun-
desnetzagentur und zum Cyber-Kommando der Bun-
deswehr? 

Ritter: Es gibt natürlich immer Berührungspunkte, 
weil sich alles um IT-Sicherheit dreht. Die Bundes-
netzagentur ist eine klassische sektorspezifische 
Aufsichtsbehörde für den Bereich der Telekommu-
nikation. Wie man sich vorstellen kann – Digitalisie-
rung ohne Telekommunikation – das funktioniert 
nicht. Das heißt auch dort muss dafür gesorgt wer-
den, dass die entsprechenden Telekommunikations-
provider ihre IT sicher betreiben, damit die Kunden 
geschützt werden. Das Kommando Cyber-Sicherheit 
ist demgegenüber eigentlich das genaue Gegenteil, 
es ist keine Aufsichtsbehörde, es ist keine Regulie-
rungsbehörde, sondern es ist tatsächlich ein rein ope-
rativer Arm der Bundeswehr. Es unterscheidet sich 
vom BSI und der Bundesnetzagentur schon dadurch, 
dass es gar kein eigenes Gesetz mit Befugnissen und 
Aufgaben hat. Alles, was das Cyber-Kommando tut, 
folgt letztlich aus dem Mandat, das die Bundeswehr 
für ihre Einsätze bekommt. 

Das BSI steht irgendwo dazwischen. Wir sind eine 
allgemeine Cyber-Sicherheitsbehörde. Was uns sehr 
davon unterscheidet, dass wir früher Kompetenzträ-
ger waren; weniger klassische Behörde. Das ändert 
sich seit 2015 ganz massiv. Erst mit den kritischen 
Infrastrukturen, jetzt mit den Unternehmen im beson-
deren öffentlichen Interesse. 



100 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW100 

Auf dem Weg in eine Welt ohne Cyberangriffe?

den. Das zeigt eben auch: Man darf nicht stehen blei-
ben. Das Ganze ist ein Prozess. Ich muss ständig 
wieder meine Maßnahmen überprüfen und erweitern. 
Um dieser Bedrohung zu begegnen, beinhaltet das 
neue IT-Sicherheitsgesetz für die Betreiber kritischer 
Infrastrukturen die Pflicht zum Einsatz von Angriffs-
erkennungssystemen. 

Denn wir wissen: Prävention allein reicht nicht. Es 
wird immer Angriffe geben und wir müssen diese 
frühzeitig detektieren und dann darauf reagieren kön-
nen. Diese Reaktion muss vorbereitet sein, damit es 
dann im Fall der Fälle zu einer guten Lösung kommt. 
Es kommt darauf an, den Angriff zu stoppen und 
zwar ohne die Systeme für vier Wochen runterfahren 
zu müssen und die Daten frei zugänglich im Internet 
wiederzufinden.

CTRL: Sie haben den Begriff kritische Infrastruktur 
jetzt schon mehrfach verwendet. Was versteht das 
BSI unter kritischer Infrastruktur?

Dr. Hauschild: Lange Zeit war unklar, was damit 
gemeint war, aber 2015 sind kritische Infrastruktu-
ren erstmalig im BSI-Gesetz (BSIG) definiert worden. 
Es handelt sich um Einrichtungen, Anlagen oder Teile 
davon in ausdrücklich bestimmten, besonders sen-
siblen Sektoren: beispielhaft Energie, Informations-
technik, Telekommunikation, Transport und Verkehr. 
Diese Einrichtungen oder Anlagen müssen zudem von 
hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemein-
wesens sein. 

Und gleichzeitig sind wir auch ganz stark operativ 
tätig, sowohl was die Generierung von Wissen und 
den Ausbau von Kompetenzen angeht, als auch was 
die tatsächliche Fallbewältigung betrifft. Man stelle 
sich vor, dass die gesamten Patientendaten eines 
Uniklinikums durch einen Cyber-Angriff verschlüsselt 
wurden. In dieser Situation rückt das BSI mit seinen 
Mobile Incident Response Teams, quasi als IT-Feuer-
wehr aus, um vor Ort den Vorfall zu bewältigen.

CTRL: Was läuft schon besonders gut im Bereich 
Cyber-Sicherheit in Deutschland und wo müssen wir 
noch aufholen? 

Dr. Hauschild: In Deutschland läuft schon ziemlich 
vieles ziemlich gut, was Cyber-Sicherheit angeht. Die 
Behörden, wie aber auch die Unternehmen, sind sich 
der Bedrohungslage bewusst und tun eine ganze 
Menge, um sich zu schützen. Die rechtlichen Anfor-
derungen gehen aber über diese freiwilligen Schutz-
maßnahmen hinaus. Wir sind von dem früher geleb-
ten Motto der rein freiwilligen Kooperation in ein 
Regime der kooperativen Regulierung übergegangen. 

Diesen Ausdruck verwenden wir, denn das aktuelle 
System hat weiterhin etwas Kooperatives, ist aber 
definitiv mit regulatorischen Vorgaben in gewissen 
Bereichen unterlegt. Im Kontrast dazu verdeutlicht der 
diesjährige IT-Lagebericht, dass die Sicherheitslage 
keine gute ist. Es passiert ständig etwas, es gibt immer 
wieder erfolgreiche Angriffe, bei denen Behörden und 
Unternehmen Opfer von Ransomware-Angriffen wer-

Profil: Das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik

Das BSI nahm am 01.01.1991 seine Arbeit auf und 
ging aus der an den Bundesnachrichtendienst 
(BND) angegliederten Zentralstelle für das Chif-
frierwesen (ZfCh) hervor. Hauptaufgabe der 
ZfCh war die Entwicklung von sicheren Kom-
munikationstechnologien für die Bundesver-
waltung und die NATO im Kalten Krieg. Seit den 
1980er-Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, 
dass IT-Sicherheit eine zunehmende gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung hat. Mit der Gründung 
des BSI rückte daher neben der öffentlichen Ver-
waltung auch der Schutz von Unternehmen und 
Bürgern in den Vordergrund. Die Belegschaft des 
BSI ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. 
Zudem sind mit dem zweiten IT-Sicherheitsge-
setz  (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) neue Aufgaben-
schwerpunkte wie der Schutz kritischer Infra-
struktur hinzugekommen. Aktuell sind ca. 1500 
Mitarbeitende beim BSI beschäftigt, das Bud-
get beläuft sich jährlich auf rund 197 Millio-
nen Euro. Neben dem Hauptsitz in Bonn hat das 
BSI einen großen Forschungsstandort in Freital 
(Nähe Dresden) und einen kleineren Standort in 
Saarbrücken. Zudem gibt es eine Außenstelle in 
Brüssel.
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„Wir übernehmen hier“. Wir würden sowieso nicht die 
Kontrolle übernehmen, sondern nur beraten, unter-
stützen und analysieren. Es wäre auch ein Irrglaube, 
anzunehmen, dass wir die IT des Betreibers besser 
betreiben könnten als er selbst. Denn wir kennen sie 
nicht, wir können nur mit unserer Expertise helfen 
zu verstehen, was da gerade vor sich geht. Letztlich 
muss der Betreiber selbst wissen, was mit seiner IT 
los ist und wie er damit umgeht. Das muss in eigener 
Verantwortung geschehen. 

CTRL: Das heißt, dass trotz der gesetzlich ausge-
stalten Meldepflicht ein sehr kooperatives Verhältnis 
besteht: Sie kooperieren sehr eng mit den relevanten 
Akteuren, ohne dass es für ihre Arbeit entscheidend 
auf diese gesetzlichen Pflichten ankommt? 

Ritter: Genau, aber natürlich muss man ab einem 
gewissen Punkt einschreiten. Die meisten Betreiber 
wollen tatsächlich auch ihre IT absichern, das muss 
man an dieser Stelle klar betonen. 

Aber es gibt natürlich immer Betreiber, welche die 
zusätzlichen Kosten und den Compliance-Aufwand 

bei einer ausgefallenen Festplatte, bei der man ein-
fach feststellt, dass sie kaputt gegangen ist, wodurch 
es eine Störung gegeben hat oder hätte geben kön-
nen. Das wird gemeldet, aber in dem Zeitpunkt, in 
dem das gemeldet wird, ist die Festplatte längst aus-
getauscht und alles läuft wieder. Dann gibt es für uns 
schlichtweg keinen Handlungsbedarf. Wir nehmen 
das zur Kenntnis, wir zählen das in irgendeine Sta-
tistik und das war es. Aber es gibt auch die Fälle, in 
denen sich ein Betreiber meldet: „Wir haben hier ein 
riesiges Problem und wissen eigentlich auch nicht 
warum.“ Wir als BSI sehen nur, dass kritische Infra-
struktur gerade in Teilen nicht funktioniert und wir 
wissen, dass da IT beteiligt ist, aber nichts Genau-
eres. Wir haben vielleicht eine Ahnung und dann geht 
man in engeren Austausch: Wir können Empfehlungs-
papiere zur Verfügung stellen. Wir können im Extrem-
fall auch mit Notfallteams vor Ort fahren und  unter-
stützen dann hier auf Anfrage der Betreiber der kriti-
schen Infrastruktur. Es besteht eine große Bandbreite 
an Reaktionsmöglichkeiten.

CTRL: Können Sie ganz kurz auf dieses „auf Anfrage“ 
nochmal eingehen: Heißt das, dass das BSI nicht von 
sich aus sagen kann: „Entschuldigung, das ist so kri-
tisch, wir müssen da jetzt mit einem Team reingehen“, 
unabhängig davon, was zum Beispiel der privatwirt-
schaftliche Betreiber der Infrastruktur sagt? 

Dr. Hauschild: Exakt, also bei kritischer Infrastruktur 
ist es definitiv so, dass der Betreiber damit einverstan-
den sein muss. Wir können nicht hingehen und sagen: 

Infrastruktur hat erstmal in der Definition keinen direk-
ten Bezug zu IT, sondern kritische Infrastruktur ist die 
Wasserversorgung, die Gesundheitsversorgung, das 
Flugzeug, der Zug, die Straße. 

Erst im Anschluss überprüft das BSI, ob dort IT-Sicher-
heit eine Rolle spielt und sich daraus eine Zuständig-
keit für uns ergibt oder auch eben nicht.  

CTRL: Sie haben selbst schon gesagt, dass das BSI 
hier diese aufsichtsrechtliche Rolle hat, die eher ver-
waltungsrechtlich ausgeformt ist und eben nicht mehr 
nur noch auf Kooperationen beruht. Dazu gehört ja 
auch §  8b BSIG, der Betreiber kritischer Infrastruk-
tur dazu verpflichtet, auch bestimmte Formen von 
Angriffen zu melden, wenn sie eine gewisse Seriösi-
tätsstufe erreichen. Wir hatten uns daher gefragt: Was 
sind denn die Konsequenzen einer solchen Meldung? 

Dr. Hauschild: Das hängt sehr vom Einzelfall ab, weil 
die Vorfälle extrem unterschiedlich sind. Es geht los 

„Bei Cyber-Angriffen rückt das 
BSI quasi als IT-Feuerwehr 

aus, um vor Ort den Vorfall zu 
bewältigen“

„In Deutschland läuft schon 
ziemlich vieles ziemlich gut, 

was Cyber-Sicherheit angeht.“
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heitsgesetz war von großem Aufwand für die Wirt-
schaft die Rede und es bestand große Angst vor der 
Meldepflicht. Das wurde hoch und runter diskutiert. 
Was demgegenüber kaum zur Sprache kam, war § 
8a BSIG, der aus unserer Sicht viel mehr Aufwand 
erzeugt und viel mehr Wirkung entfaltet. 

Dieser verpflichtet Betreiber kritischer Infrastruktur 
den Stand der Technik umzusetzen, verkürzt darge-
stellt. Das muss alle zwei Jahre durch eine externe 
Prüfung nachgewiesen werden. Da stellt sich natür-
lich die Frage, ob diese Pflicht bei den Betreibern auf 
Gegenliebe stößt. Dazu kann man sagen, dass diese 
Pflicht bei den dort für die IT-Sicherheit Verantwort-
lichen jedenfalls sehr begrüßt wurde, weil sie end-
lich im eigenen Unternehmen einen Hebel haben, um 
weitreichende Sicherheitsmaßnahmen implementie-
ren zu können. Bei den Verantwortlichen, welche die 
Maßnahmen finanzieren müssen, ist diese Pflicht 
wohl weniger beliebt. Jedoch versuchen wir auch hier 
insofern kooperativ vorzugehen, als dass wir nicht 
konkret vorschreiben, wie sie IT-Sicherheit umzu-
setzen haben. In vielen Branchen gibt es Verbände, 
die einen Standard für IT-Sicherheit, den sogenann-
ten branchenspezifischen Sicherheitsstandard, ent-
wickelt haben. Dieser wird bei uns zur Eignungsprü-
fung eingereicht. Wenn unsere Anforderungen erfüllt 
sind, setzen wir einen Stempel drunter und geben 
unser OK. Das Ziel ist immer: Wasser aus der Leitung, 
Strom aus der Steckdose. Das ist unser Ziel, deswe-
gen machen wir das Ganze. 

Ansatz hat sich in der Praxis bewährt, sodass es kein 
Problem ist, dass wir nur auf Anfrage aktiv werden. 
Die Betreiber profitieren von unserer Expertise und 
schätzen unsere hoheitlichen Befugnisse zur Durch-
führung spezifischer Untersuchungen bei der Reak-
tion auf Angriffe. 

Dr. Hauschild: Ich würde vielleicht noch einen Punkt 
einwerfen: In der Diskussion zum ersten IT-Sicher-

scheuen. Hier schreitet das BSI ein und setzt die 
gesetzlichen Regelungen durch. 

Das Gesetz enthält dazu auch Bußgelder, die mit 
dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 signifikant erhöht wur-
den. Allerdings ist es in der Regel so, dass die Betrei-
ber von sich aus die Expertise des BSI einholen. Sie 
wissen, wie sie ihre IT betreiben und wir als BSI wis-
sen, wie man IT-Sicherheit macht. Dieser kooperative 
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reichen. Wir prüfen nur noch, ob der Nachweis gewis-
sen Grundanforderungen entspricht: Etwa ob der 
Prüfer die Grundeignung hat, dass das, was attes-
tiert wurde, richtig ist und wir schauen uns die Liste 
der Mängel an, die mitgeliefert werden muss. Insbe-
sondere prüfen wir, inwiefern diese Mängel akzepta-
bel sind und ob ein Umsetzungsplan vorliegt, der uns 
glauben lässt, dass die Mängel zeitnah behoben wer-
den. Sollte ein schwerwiegender Mangel vorliegen, 
hätten wir auch die rechtlichen Mittel, anzuordnen, 
den Mangel zu beseitigen. Das wäre aber schon ein 
sehr hartes Schwert, dass wir ungern zücken. Auch 
hier wieder ganz viel Kooperation vorne weg, wo wir 
in den Austausch treten und hinterfragen: Warum 
sind diese Mängel da? Warum kommt es zu diesen 
und wie kommen wir aus der Situation schnell raus? 
Meistens, gerade bei den schwerwiegenden Mängeln, 
haben die Betreiber ein sehr großes Eigeninteresse, 
diese auch schnellstmöglich abzustellen.

CTRL: Einer der Hauptansätze, mit denen das BSI ver-
sucht, möglichst hohe Sicherheitsstandards zu eta-
blieren, ist es, die Eigenmotivation der Unternehmen 
zu nutzen, da die IT-Sicherheit auch dem Schutz ihrer 

Unternehmen beauftragt werden. Diese Prüfer wer-
den auch von den Unternehmen bezahlt und fertigen 
dann darüber einen Nachweis an, den sie bei uns ein-

CTRL: Sie prüfen den Standard, den die Industrie fest-
legt. Aber prüfen Sie, ob die Unternehmen diesen 
Standard auch tatsächlich einhalten? 

Dr. Hauschild: Die Prüfung des Standards erfolgt in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe sowie mit gege-
benenfalls zuständigen Aufsichtsbehörden auf Bun-
desebene. Die Prüfung vor Ort, ob die IT-Sicherheit 
an den kritischen Infrastrukturen ausreichend umge-
setzt wurde, machen externe Dritte, die von den 

„Es wäre auch ein Irrglaube anzunehmen, dass wir die IT des 
Betreibers besser betreiben könnten als er selbst.“
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CTRL: Wie geht das BSI mit künftigen technologi-
schen Entwicklungen und deren Angreifbarkeit um, 
besonders bezogen auf KI, IoT und 5G?

Ritter: Das BSI ist in einem sehr dynamischen Umfeld 
tätig. Das betrifft einerseits das, was täglich anliegt, 
das betrifft aber andererseits auch die Technik, die 
sich stetig weiterentwickelt. 

Vor 15 Jahren hat sich niemand etwa mit KI oder 5G  
im operativen Einsatz beschäftigt, aber nach und nach 
wurden diese Entwicklungen immer wichtiger. Deswe-
gen beobachtet das BSI innovative Technologien, um 
zu erkennen, welche Aspekte der IT-Sicherheit künftig 
beachtet werden müssen. Beispielsweise im Bereich 
KI haben Kollegen einen Katalog mit Anforderungen 
an die Cloud-Infrastruktur von KI entwickelt, um einen 
Rahmen für Entwickler setzen zu können. Es handelt 
sich dabei um einen dynamischen und kontinuierli-
chen Prozess, der keinen Endpunkt hat, sondern auf 
die Entwicklungen reagiert. 

Dr. Hauschild: Gerade solche besonders wichtigen 
Themen wie KI und 5G werden dann vom BSI geson-
dert organisatorisch aufgegriffen. Für Künstliche 
Intelligenz haben wir zum Beispiel unseren Stand-
ort in Saarbrücken aufgemacht. Dieser befindet sich 
in der Nähe von Forschungsstandorten, sodass das 
BSI dieses Thema an der Spitze der Entwicklung mit-
verfolgen kann. Für 5G gilt das Gleiche in Freital. Dort 
versuchen wir eine “Thought Leadership” über diese 
Themen zu erhalten.

Das ist genau der Punkt, der den Unterschied zwi-
schen kritischen Infrastrukturen und einem ganz nor-
malen Unternehmen ausmacht. Dieser Umstand hat 
uns letztlich auch dazu veranlasst, regulatorische 
Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen „OK, in die-
sem Bereich brauchen wir Vorschriften, weil es hier 
keine intrinsische Motivation mehr gibt“.

CTRL: Aber diese Normen sind doch häufig eigene 
Standards, welche die Industrie sich selbst auferlegt…

Ritter: In den großen Normungsgremien ist die Indus-
trie stark vertreten. Dort  hat sie auch ein starkes Eigen-
interesse, weil sie durch gemeinsame Standards viel 
weniger Probleme im internationalen Vertrieb hat. 
Das macht es viel einfacher, das Geschäft mit den 
entsprechenden Produkten zu skalieren, wenn man 
weiß, dass es sich um Normen handelt, die interna-
tional anerkannt sind. Dasselbe gilt natürlich auch 
bei IT-Sicherheit, wenn es gelingt, die Standards inter-
national zu etablieren, dann wird es besser skalier-
bar. Dadurch wird IT-Sicherheit dann auch plötzlich 
viel bezahlbarer, weil man nicht für jeden einzelnen 
Staat beziehungsweise für jede einzelne Verkaufs-
region etwas Eigenes entwickeln muss. Deswegen 
haben die Unternehmen natürlich ein unmittelbares 
Interesse. Jedoch ist es nicht so, dass die Unterneh-
men da minimale Standards durchsetzen können. 
Dadurch, dass staatliche Organisationen wie das BSI 
mit am Tisch sitzen, wird hart verhandelt, damit im 
Ergebnis mehr als nur das Minimum rauskommt.

wirtschaftlichen Interessen dient. Bestehen auf die-
ser Ebene größere Probleme bei der Verwaltung und 
der öffentlichen Hand, da dort kein Gewinninteresse 
besteht, sondern die Motivation anders erzeugt wer-
den muss?

Dr. Hauschild: Das Problem besteht bereits bei kri-
tischen Infrastrukturen. Die Verwaltung ist letzt-
lich auch eine kritische Infrastruktur. Die Unterneh-
men schützen sich, soweit, wie es für ihren „eigenen 
Gewinn“ notwendig ist. 

Für kritische Infrastrukturen brauchen wir jedoch 
mehr Schutz. Als Bürger reicht es mir nicht, dass mein 
Wasserversorger sich gut versichert hat und nicht in 
die Insolvenz rutscht, wenn er fünf Wochen kein Was-
ser liefern kann. Sondern für mich als Bürger ist es 
essentiell, dass das Wasser läuft und zwar in guter 
Qualität. Darum ist da die Notwendigkeit, sich abzusi-
chern, größer, als rein betriebswirtschaftlich betrach-
tet und das gilt für Behörden natürlich genauso. Da 
gibt es keinen wirtschaftlichen Gewinn, da steht nur 
das Gemeinwohlinteresse dahinter. 

„Das Ziel ist immer: Wasser 
aus der Leitung, Strom aus der  

Steckdose.“
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das Wichtigste, was man haben sollte, Backups sind, 
die nicht am Netzwerk hängen. Wenn man diese hat, 
dann ist es zwar schade, wenn ein System neu aufge-
setzt werden muss und die Daten wieder neu einge-
spielt werden müssen, aber sie können nicht verloren 
gehen. Die Grundproblematik besteht darin, dass die 
kriminelle Infrastruktur immer stärker wird, solange 
diese Lösegelder gezahlt werden. Sie können immer 
mehr Ressourcen aufwenden, um noch ausgefeiltere 
Angriffe zu entwickeln und noch mehr Leute anzu-
greifen. Das heißt, die Einzigen, die davon profitieren, 
sind die Angreifer. Auch wenn ich natürlich verste-
hen kann, dass es unglaublich weh tut, wenn man die 
Basismaßnahmen nicht ergriffen hat, muss man fest-
halten, dass im Sinne des Gesamtsystems auf keinen 
Fall Lösegelder gezahlt werden sollten.

Dr. Hauschild: Und die Nichtverfügbarkeit ist natürlich 
nur der eine Aspekt. Seit zwei bis drei Jahren ist die 
Drohung mit der Veröffentlichung der Daten dazuge-
kommen. Das Bezahlen schützt nicht davor, dass die 
Daten nicht dennoch veröffentlicht werden können. 
Natürlich kann ein Angreifer sagen, ich tue es dann 
nicht, aber wer glaubt schon dem, der einen gerade 
erpresst hat.

CTRL: Inwieweit spielen Kryptowährungen eine sig-
nifikante Rolle bei diesen Ransomware-Angriffen? 
Wie geht das BSI bei der Nachverfolgung von die-
sen Krypto-Zahlungen im Gegensatz zu traditionellen 
Zahlungsmitteln um, insbesondere im Hinblick auf 
die Transaktionsdaten auf der Blockchain?

sensible Daten auf dem Spiel stehen, die entweder 
dauerhaft verloren gehen können oder die dann an 
die Öffentlichkeit geraten?

Dr. Hauschild: Ja! (lacht)

Ritter: Es ist sogar relativ leicht begründbar, weil das 
BSI schon seit den ersten Vorfällen gesagt hat, dass 

CTRL: Kürzlich wurde der Lagebericht zur IT Sicher-
heit 2021 vorgestellt. Sehr prominent war darin der 
Bereich Ransomware-Angriffe auf die Privatwirt-
schaft und die öffentliche Hand, vor denen gewarnt 
wurde. Da hat das BSI generell dazu geraten, die Löse-
geldforderung von Angreifern nicht wahrzunehmen 
und nicht darauf einzugehen. Lässt sich das wirklich 
so pauschal sagen? Selbst wenn für Betroffene sehr 

„Als Bürger reicht es mir nicht, dass mein  
Wasserversorger sich gut versichert hat und nicht in die Insolvenz 

rutscht, wenn er fünf Wochen kein Wasser liefern kann.“
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Daten zwar gestohlen, aber nicht so leicht entschlüs-
selt werden, wenn es ein ordentlicher Schlüssel und 
ein ordentlicher Algorithmus war. Und damit habe 
ich den Basisschutz, sodass es, selbst wenn es mich 
nachher erwischt, nicht umhaut, sondern ich weiter-
hin gut schlafen kann und mein Backup einspiele, ich 
weiter arbeiten kann und ich nicht Sorge haben muss, 
dass meine Gehaltsauszüge der letzten 10 Jahre auf 
einmal online stehen.

CTRL: Teilweise wurde in den Medien kritisiert, dass 
die Nähe des BSI zum Innenministerium zu Vertrau-
ensdefiziten bei den Unternehmen führen würde. 
Spielt das in der Praxis eine Rolle für Sie?

Ritter: Nein, der Punkt, der da ja immer wieder dis-
kutiert wird, ist, dass das BMI natürlich ein unglaub-
lich breites Spektrum an Behörden unter sich hat, mit 
sehr unterschiedlichen Aufgaben. Bei dieser Diskus-
sion wird immer wieder insinuiert, dass eine Vermi-
schung stattfindet und dass das BSI jede Schwach-
stelle, die es kennt, mal an den Hersteller, mal an eine 
andere Behörde weitergibt, die sie dann für ihre Zwe-
cke ausnutzen kann. Das findet nicht statt. Lücken 
meldet das BSI dem Hersteller. Sofern diese Lücken 
kritische Infrastruktur betreffen, meldet es diese 

chend absichern, ist dieses Modell weiterhin lukrativ. 
Das heißt, man hat gute Chancen, mit einem Schrot-
schuss auf alle Systeme in Deutschland eine signifi-
kante Menge Treffer zu bekommen. Das ist vergleich-
bar mit Spam. Man schickt 1.000.000 Nachrichten 
raus und wenn nur 1.000 Empfänger da drauf klicken 
hat man zwar prozentual unglaublich wenig Treffer, 
aber eben immer noch 1.000 zahlende Kunden.

Dr. Hauschild: Der wichtigste Punkt ist, dass jeder 
sich auch selber davor schützen kann. Natürlich nicht 

vollumfassend, nicht gegen alles und nicht gegen den 
versiertesten Angreifer, aber Basisschutz ist immer 
möglich. Relevante Daten, also vertrauliche Daten, 
die man wirklich nirgends lesen möchte, sollte man 
verschlüsselt ablegen. Insbesondere, wenn man ver-
schlüsselte Backups in die Cloud lädt, können die 

Ritter: Also man muss an der Stelle unterscheiden 
zwischen unseren Aufgaben und denen der Straf-
verfolgungsbehörden. Für Letztere ist es natürlich 
unglaublich wichtig, herauszufinden, wohin das Geld 
geflossen ist. Das machen die Strafverfolgungsbe-
hörden auch und ich habe da nie so richtig verstan-
den, warum alle gedacht haben, mit Bitcoin wären sie 
total sicher. Auf der Blockchain werden alle Transak-
tionen dokumentiert. Das ist eigentlich fast das Beste 
für die Strafverfolgung. Das ist so ein bisschen, als 
ob jemand bei der Übergabe des Lösegeldkoffers 
noch eine Quittung mit seiner eigenen Adresse dar-
auf ausstellt. Aber das ist keine Baustelle des BSI. 
Wir schauen, ob es vielleicht schon Tools gibt, um 
diese konkrete Ransomware-Angriffe unschädlich 
zu machen. Uns geht es darum, am Schluss wieder 
Sicherheit herzustellen. Völlig angreiferagnostisch, 
also egal ob dieser jetzt ein Staat, ein Cyber-Kriminel-
ler oder ein Sonstiger ist.

CTRL: Was ist die Motivation dieser Ransomware-
Angriffe? Ist es wirklich nur Geld?

Ritter: Das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. 
Weil es unglaublich gut funktioniert, um Geld zu 
erpressen. Es gibt da ein System, was es potenziellen 
Angreifern sehr einfach macht. Man kann sich schnell 
und unkompliziert die nötigen Werkzeuge besorgen, 
man kann sich sogar von dem Ausspähen von Zielen 
bis zur Abwicklung der Zahlung alles als Dienstleis-
tungen buchen. Das ist alles ‚Cyber-Crime as a Ser-
vice‘. Da sich leider immer noch sehr viele nicht ausrei-

„Das ist so ein bisschen, als 
ob jemand bei der Übergabe 

des Lösegeldkoffers noch eine 
Quittung mit seiner eigenen 

Adresse darauf  
ausstellt.“

„Das ist alles Cyber-Crime as a 
Service.“
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sich hierbei austauschen. Das war die grundsätzliche 
Idee des European Government CERT. Die CERTs der 
jeweiligen Mitgliedstaaten arbeiten operativ zusam-
men, schieben sich zum Beispiel Samples hin und 
her. „Wir beobachten gerade einen Angriff, wir haben 
bisher über den Angreifer und über seine Technik Fol-
gendes rausgefunden. Habt ihr dieselben Informatio-
nen?“ Auf diese Weise kommt man einfach viel schnel-
ler, wie man das bei den Kollegen von CERT sagt, „vor 
die Lage“. Das heißt, man rennt nicht jedem Angriff 
und jedem Vorfall hinterher, sondern kommt Vorfällen 
zuvor und kann durch den aktiven Austausch schnel-
ler auf Angriffe reagieren. 

Wenn in einem Mitgliedstaat etwas passiert, aber in 
einem anderen noch nicht, dann gibt es schon Indica-
tors of Compromise. 

Das sind Hinweise, mithilfe derer man entdecken kann, 
wie ein Angreifer arbeitet und ob er in einem System 
drin ist. Diesbezüglich besteht eine stark ausgeprägte 
Zusammenarbeit und das seit vielen Jahren. 

CTRL: Im Zuge dieser europäischen Zusammen-
arbeit finden also regelmäßig Treffen zwischen den 
Beteiligten statt?

Ritter: Es gibt Treffen, aber das darf man sich nicht 
als feste Termine vorstellen, sondern es ist wirklich 
ein täglicher Austausch. Man beobachtet einen Vor-
fall, man hat seine etablierten Kanäle und informiert 
sich gegenseitig darüber, was für einen Erkenntnis-

sam, jedoch sind die Länder der EU unterschiedlich 
weit fortgeschritten. Gerade bei der Umsetzung der 
NIS-Richtlinie (hier abrufbar) traten viele europäische 
Staaten an uns heran und fragten: „Mensch Deutsch-
land, wie macht ihr das eigentlich?“. Wir haben da sehr 
unterschiedliche Geschwindigkeiten und das setzt 
sich quasi bei allen Kooperationen fort. Auf der ope-
rativen Ebene existiert der CERT-Verbund innerhalb 
der EU schon sehr lange. Den gab es auch schon vor 
der NIS-Richtlinie. Ich würde aber noch nicht sagen, 
dass es eine Situation ist, in der alle an einem Strang 
ziehen, sondern es gibt sicherlich noch einen Weg 
zu gehen. Ob das auch überall sinnvoll ist, das muss 
man hinterfragen. Es kommt immer darauf an, in wel-
chen Bereichen man wie zusammenarbeitet. 

CTRL: Stichwort CERT: Können Sie darauf noch ein-
mal kurz eingehen und erklären, was es damit auf 
sich hat und wie sich das entwickelt hat? 

Ritter: Computer Emergency Response Teams, kurz 
CERTs, beschäftigen sich mit den konkreten Vorfäl-
len und arbeiten an deren Bewältigung mit. In der ver-
netzten Welt ist es unumgänglich, dass die Akteure 

auch den Betreibern dieser Systeme und klärt über 
bekannte Abwehrmaßnahmen auf. 

Also unser einziges Ziel – und deswegen gibt es da 
auch keinen Zielkonflikt – ist es, diese Systeme sicher 
zu machen. Die Vorstellung, dass das BSI zunächst 
beim Bundesverfassungsschutz und beim BKA nach-
fragt, ob eine gefundene Schwachstelle von Nutzen 
sein könnte, bevor sie diese dem Hersteller meldet, 
ist albern.

Dr. Hausschild: Das würde insbesondere auch dem 
gesetzliche Auftrag des BSI widersprechen. 

Es ist nicht nur ein Ziel, sondern gesetzlicher Auftrag 
und das ist in einer Behörde ja schon etwas wert.

CTRL: Cyber-Sicherheit betrifft alle Staaten. Seit kur-
zem gibt es jetzt das European Cybersecurity Compe-
tence Centre (ECCC). Kann man da schon von einer 
gesamteuropäischen Strategie auf EU-Ebene spre-
chen?

Ritter: So eine Strategie bildet sich jedenfalls lang-

„Also unser einziges Ziel – und deswegen gibt es da keinen Ziel-
konflikt – ist es, diese Systeme sicher zu machen.“

https://www.bsi.bund.de/DE/Das-BSI/Auftrag/Gesetze-und-Verordnungen/NIS-Richtlinie/nis-richtlinie_node.html
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Deutschland, die darüber Kenntnis erlangt hat, dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz dies mitteilen 
muss.

CTRL: Welche Bedrohungen fallen nicht in ihre 
Zuständigkeit und in welchen Bereichen besteht aus 
ihrer Perspektive noch die Notwendigkeit einer wei-
tergehenden Regulierung?

Ritter: Um nochmal auf die Notwendigkeit weiterge-
hender Regulierung zurückzukommen: Ich glaube, 
dass es tatsächlich darauf ankommt, was man dar-
unter versteht. Unabhängig von weiteren gesetzlichen 
Regelungen, ist aus meiner Sicht viel wichtiger, dass 
wir dahin kommen, IT-Sicherheit als Standard zu eta-
blieren. Das heißt, unsere Kollegen bringen sich unter 
anderem bei den ISO-Gruppensitzungen (ISO = Inter-
national Organization for Standardization) ein. 

Es bringt im Zweifelsfall viel mehr, wenn sich alle an 
einem einheitlichen Branchenstandard orientieren, 
anstatt dass jeder der 193 Staaten der Welt ein eige-
nes Gesetz verabschiedet. Diese Standards sind auch 

nach weltweit ein Thema. Dementsprechend tauscht 
sich das BSI auch weltweit aus. In Europa vielleicht 
ein bisschen enger, da gibt es einfach mehr Foren.

Außerhalb von Europa gibt es zum Beispiel im CERT-
Bereich unglaublich viel. Dazu gehört das Forum of 
Incident Response and Security Teams oder das 
International Watch & Warning Network (IWWN). Des 
Weiteren gibt es einen regelmäßigen Austausch etwa 
mit Australien, dem Vereinigten Königreich, den USA, 
Israel und anderen Staaten. Das ist auch notwendig, 
denn Angriffe gibt es von überall, etwa von Staaten 
oder von Cyber-Kriminellen. Das rein innerhalb von 
Europa zu betrachten, ergibt gar keinen Sinn. 

Ein konkretes Beispiel ist das IWWN, da tauscht man 
sich nicht nur im operativen Geschäft aus, sondern es 
gibt auch regelmäßig Übungen. 

Wie ein Kollege von CERT immer sagt: „Man muss es 
üben, weil wenn man es schon könnte, dann hieß es 
ja ‚Könnung‘“.

CTRL: Gibt das BSI Informationen weiter, wenn es 
merkt, dass der Angreifer wohl staatlicher Natur ist 
und an welche Stellen wird das dann weitergegeben?

Ritter: Also es gibt schlicht gesetzliche Regelungen 
dazu. Wenn es darum geht, dass eine fremde Macht 
in Deutschland versucht, irgendwelche Umstürze zu 
starten oder Spionage zu betreiben, dann sieht das 
Verfassungsschutzgesetz vor, dass jede Stelle in 

stand man gerade hat und hilft sich so wirklich Tag 
für Tag. Das ist gar nichts stark Formalisiertes, son-
dern das ist Hands-on-Zusammenarbeit. 

CTRL: Ist der Austausch immer Vorfall bezogen und 
findet damit nicht statt, wenn es keinen Vorfall gibt 
oder ist es so, dass es ständig Vorfälle gibt und man 
deswegen täglich zusammenarbeitet? 

Dr. Hauschild: Vielleicht muss man hier ein bisschen 
abgrenzen: Der Austausch im CERT-Verbund erfolgt 
täglich und dabei geht es nicht nur um Vorfälle, son-
dern auch um potenzielle Schwachstellen, deren Rele-
vanz man einschätzen muss. 

Darüber hinaus gibt es formalisierte Kreise, die ein-
gerichtet wurden, um den Austausch zwischen den 
nationalen Cyber-Sicherheitsbehörden oder den 
zuständigen Ministerien zu ermöglichen. 

Im Vordergrund dieser Treffen stehen präventive 
Aspekte, wie die Resilienz von Infrastruktur. Das sind 
aber zwei verschiedene Ebenen, die nebeneinander 
existieren.

CTRL: Viele Cyber-Angriffe kommen aus dem außer-
europäischen Ausland. Gibt es da auch eine starke 
Zusammenarbeit oder ist die internationale Koope-
ration des BSI eher auf Europa konzentriert und 
begrenzt?

Ritter: Digitalisierung und Vernetzung sind ihrer Natur 

„Das ist gar nichts stark For-
malisiertes, sondern das ist 

Hands-on Zusammenarbeit.“
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IT-Sicherheit von Anfang an mit, überlegt euch wie die 
Prozesse sind, vereinfacht die Prozesse und denkt 
das von Anfang an mit, sonst wird es nicht gelingen. 

Das gilt heute mehr denn je, da wir die Konsequenzen 
der Angriffe unmittelbar sehen können. Das war vor 
20 Jahren noch anders, da konnten wir noch sagen, 
wenn wir die Mauer hoch genug ziehen, dann wird es 
schon gut gehen. Das gilt heute definitiv nicht mehr, 
aber wenn man die Prozesse gleich richtig und sicher 
gestaltet, dann hat man die Grundlagen gelegt, um 
auch die Digitalisierung erfolgreich hinzukriegen. 

Das ist eben nicht nur eine Floskel, dass ist wirklich 
die Grundlage des Ganzen. Beim Datenschutz ist das 
auch ins Recht eingeflossen. ‚Privacy by Design‘ sollte 
auch dazugehören, da haben wir noch einen kleinen 
Schritt zu gehen.

CTRL: Wo sehen Sie beide in Anbetracht dieser 
zunehmenden globalen Vernetzung die Rolle des BSI  
zukünftig? 

Auf dem Weg in eine Welt ohne Cyberangriffe?

Dr. Hauschild: Im Bereich der Regulierung ist vieles 
tatsächlich eher national möglich, weil wir die Infra-
struktur, die zu schützen ist, nur hier in Deutschland 
haben. 

Die EU macht Vorgaben, sodass der Rechtsrahmen 
einheitlich ist, denn gerade im Bereich der Strom-
netze ergibt es wenig Sinn, nur nach Deutschland zu 
schauen. 

Darüber hinaus gibt es internationale Vereinbarun-
gen, die vorsehen, sich über Cyber-Crime-Aktivitäten 
gegenseitig zu informieren, zu unterstützen. 

Nun wissen wir alle, dass nicht jeder Staat das glei-
che Verständnis von krimineller Aktivität hat. Insofern 
wäre es natürlich wünschenswert, dass man hier eine 
einheitliche Sprache findet, was über UN-Gremien 
bereits versucht wird. 

Das sind allerdings Aktivitäten, die Jahre und Jahr-
zehnte andauern. Dennoch bestehen von Grund auf 
verschiedene Weltanschauungen, die so voneinander 

für viele neue Geräte und Geräteklassen etwa im Hin-
blick auf die Vernetzung durch das Internet of Things 
anwendbar. Das hat eine starke Hebelwirkung und da 
ist das BSI schon gut aufgestellt, weil wir in den ent-
sprechenden Gremien bereits sehr lange aktiv sind. 

Zumal man auch sagen muss, dass wir keine Straf-
verfolgungsbehörde sind. Wir kümmern uns ledig-
lich darum, dass der Vorfall aufhört. Wir sind zwar 
im Bereich der Gefahrenabwehr tätig und sorgen 
mit unserer präventiven Arbeit dafür, dass es mög-
lichst selten dazu kommt, dass wir in der Gefahren-
abwehr tätig werden müssen. Demgegenüber obliegt 
die Strafverfolgung in diesem Bereich etwa den Kolle-
gen von der ZAC (Zentral- und Ansprechstelle Cyber-
Crime Nordrhein-Westfalen) in Köln. Die kooperiert 
auch international mit anderen Polizeibehörden, 

etwa bei dem Telekom-Vorfall, wo ein mutmaßlicher 
Täter sehr schnell in London festgenommen werden 
konnte.

Dr. Hauschild: Ich muss manchmal ein bisschen 
lachen, weil ich vor 20 Jahren, als ich hier eingestellt 
wurde, das Government-Handbuch mitgeschrieben 
habe und da stand genau das auch schon drin: Denkt 

Talking Legal Tech – Folge 45
Wie Legal Tech der Staatsanwaltschaft bei der Aufdeckung 

von Cybercrime hilft“

„Das war vor 20 Jahren noch anders, da konnten wir noch sagen, 
wenn wir die Mauer hoch genug ziehen, dann wird es schon gut 

gehen. Das gilt heute definitiv nicht mehr.“

https://anchor.fm/legaltech/episodes/45-Wie-Legal-Tech-der-Staatsanwaltschaft-bei-der-Aufdeckung-von-Cybercrime-hilft-mit-Oberstaatsanwalt-Markus-Hartmann-e17smcc
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Auf dem Weg in eine Welt ohne Cyberangriffe?

abweichende Interessen widerspiegeln, dass es viel-
leicht nie ein gemeinsames Ergebnis geben kann.

Das heißt, wir müssen uns weiter durch Prävention 
schützen, indem wir uns bei der Detektion stark auf-
stellen, um überhaupt mitzubekommen, dass Angriffe 
stattfinden. Wir müssen wissen, wie wir reagieren für 
den Fall, dass mal was passiert. 

Den Tag, an dem es keine Cyber-Angriffe mehr gibt, 
werden wir alle nicht erleben.

Wir danken unseren Interviewpartnern Herrn Dr. Hau-
schild und Herrn Ritter ganz herzlich für das Gespräch. 
Des Weiteren danken wir Herrn Gärtner, dem Presse-
sprecher des BSI für die Begleitung des Gesprächs 
sowie Herrn Caspers, der den Kontakt vermittelte und 
dem BSI für seine Gastfreundschaft.

Das Interview wurde von Philipp Beckmann, Clarissa  
Kupfermann und Ferdinand Wegener geführt.

„Den Tag, an dem es keine 
Cyber-Angriffe mehr gibt, wer-

den wir alle nicht erleben.“

Clarissa studiert Jura an der Universität zu Köln und ist als studentische 
Hilfskraft am Institut für Straf- und Strafprozessrecht tätig.

Philipp studiert Jura an der Universität Freiburg und hat den Schwer-
punkt Grundlagen des deutschen, europäischen und internationalen 
öffentlichen Rechts absolviert. Er interessiert sich besonders für öffent-
liches Recht, Rechtstheorie und Rechtsvergleichung sowie Völkerrecht.

Ferdinand ist Jurastudent an der Universität zu Köln und Head of CTRL 
im LTLC. Neben dem Studium beschäftigt er sich insbesondere mit 
Technologien wie Blockchain, KI und IoT sowie ihren rechtlichen und 
regulatorischen Implikationen.

Referendariat beim BSI
Wer nach dem Lesen dieses Interviews Inter-
esse daran gewonnen hat, Einblicke in den prak-
tischen Arbeitsalltag zu erlangen, kann sich 
auf eine Referendariatsstelle beim BSI bewer-
ben. Dabei ist zu beachten, dass eine vorherige 
Sicherheitsüberprüfung erforderlich ist und nur 
begrenzte Plätze vorhanden sind, sodass sich 
eine frühzeitige Bewerbung empfiehlt. 

Die Bewerbung kann an Bewerbung@bsi.bund.
de gerichtet werden.
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Dr. Stefanie Klein-Jahns arbeitet seit 2002 als 
Knowledge-Management-Lawyer. Ihre Karriere in die-
sem Bereich startete sie 2002 bei Norton Rose. 2005 
wechselte sie mit dem gesamten Kölner Standort zu 
CMS. Dort ist sie als Counsel im Bereich Arbeitsrecht 
tätig. Ihre berufliche Karriere begann Stefanie bei der 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände.

CTRL:  Was versteht man unter Knowledge-Manage-
ment und was macht ein Knowledge-Management-
Lawyer?

Hinter Knowledge-Management steckt die Idee, 
dass das Rad  nicht immer neu erfunden werden 
muss, wenn man vorhandenes Wissen teilt und 
organisiert. Das Knowledge-Management sammelt 
daher zunächst einmal Dokumente von Kolleg:in-
nen ein, bereitet sie auf, systematisiert sie und lädt 
sie in einer Datenbank hoch – in unserer sogenann-

Was macht ein 
Knowledge-Management-Lawyer?

Ein Interview mit Dr. Stefanie Klein-Jahns von CMS

Legal Tech Berufsbilder

Dr. Stefanie Klein-Jahns ist Knowledge-Management-
Lawyer und Counsel bei CMS.

Advertorial
sponsored by
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Legal Tech Berufsbilder: Was macht ein Knowledge-Management-Lawyer?

und alternatives Sourcing und ist damit Motor einer 
innovativen, mandantenorientierten neuen Dienstleis-
tungsstruktur bei CMS. Im Gegensatz zu den ande-
ren dort angestellten Mitarbeiter:innen sind die Know-
ledge-Management-Lawyer jedoch lokal eingesetzt 
und einzelnen Fachbereichen zugeteilt. Das Karriere-
system der Knowledge-Management-Lawyer ist an 
das der herkömmlichen Anwält:innen angelehnt. Man 
beginnt seine Karriere als Associate, wird dann Senior 
Associate und kann später zum Counsel befördert 
werden. 

Schalten wir unser Presseteam ein? Wer könnte als 
Expert:in Rede und Antwort stehen? Überall warten 
Innovationen darauf, entdeckt zu werden. Gemeinsam 
mit dem Innovationsteam kümmern wir uns darum, 
dass diese Themen auf den Weg gebracht werden 
und übernehmen die Kommunikation mit unserem 
Fachbereich. Es gibt hier übrigens viele Überschnei-
dungen mit dem Bereich Business Development 

Das dritte große Standbein ist der Bereich Legal Tech 
in allen Varianten. Da geht es beispielsweise um Unter-
stützung bei der Vertragsautomatisierung. Wir arbei-
ten überwiegend mit HotDocs und haben viele unse-
rer Standardverträge inzwischen automatisiert. Wich-
tig ist, dass ohne vorhergehende Standardisierung, 
also das Aufbereiten von Know-how nach bestimm-
ten Regeln und Grundsätzen, der Einsatz von Legal 
Tech nicht funktioniert. Dies ist eine der Kernaufga-
ben von Knowledge-Management. 

Ansonsten haben wir – zum Teil abhängig vom Fach-
bereich, dem wir zuarbeiten – verschiedenste weitere 
Aufgaben: So unterstützen beispielsweise viele von 
uns die Fortbildung und das Onboarding junger Kol-
leg:innen, wir schreiben Mandanten-Newsletter und 
Fachtexte für das Internet, unterstützen Exzellenz-
cluster und Task Forces oder wirken in fachübergrei-
fenden Projekten mit. Vielleicht noch als Ergänzung: 
Das Knowledge-Management-Team ist bei CMS Teil 
des sogenannten Smart-Solution-Teams, welches 
auf dem EUREF-Campus in Berlin sitzt. Smart Solu-
tions vereint Know-how Management, Legal Tech 

ten Mustersammlung –, auf die alle Mitarbeiter:in-
nen Zugriff haben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit ist die Arbeit an Standardverträgen. 
Dies geschieht in der Regel mit Unterstützung durch 
Partner:innen und erfahrene Mitarbeiter:innen. Ein-
gang in unsere Datenbank finden Dokumente aller 
Art: Das kann eine einfache E-Mail an einen Mandan-
ten oder eine Mandantin sein, die wichtige fachliche 
Inhalte enthält, aber auch Gutachten, Präsentationen 
oder Schriftsätze – im Grunde genommen alles, was 
nochmal gebraucht werden könnte.

Das Knowledge-Management ist zudem intensiv in 
den Bereich des Trendscoutings involviert. Wir haben 

in fast allen Fachbereichen sogenannte kleine Innova-
tionsteams, die regelmäßig tagen und sich zu aktueller 
Rechtsprechung, Gesetzgebung und Trends austau-
schen. Häufig melden sich Kolleg:innen mit Ideen bei 
uns oder wir stoßen selbst auf Themen. In unserem 
Gremium überlegen wir dann: Was machen wir damit? 
Wer kann dazu bloggen? Sollten wir vielleicht einen 
Newsletter, also eine Ad-hoc-Information an unsere 
Mandanten, erstellen? Wollen wir ein FAQ machen? 

„Überall warten  
Innovationen darauf,  
entdeckt zu werden.“

HotDocs
HotDocs ist eine Software zur Dokumentenauto-
matisierung. Mit HotDocs können Verträge in 
Textbausteine zerlegt und abhängig von Variab-
len unterschiedliche Versionen programmiert 
werden. Dabei können komplexe Programmie-
rungen wie etwa Wiederholungsschleifen und 
boolesche Logikfunktionen (IF/WHEN, AND/
OR) verwendet werden. Dies erlaubt es Nutzern, 
einen genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitte-
nen und optimal formatierten Vertrag zu erhal-
ten, indem sie nur die Sachverhaltsangaben ein-
tragen. So erhält der User in kürzester Zeit ein 
Vertragsmuster, das genau auf die Bedürfnisse 
des Mandanten zugeschnitten ist, während bei 
den Musterverträgen immer alle Eventualitäten 
enthalten und vom User erst auf die Bedürfnisse 
des Mandanten zugeschnitten werden müssen.
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selte, nahm die Entwicklung deutlich Fahrt auf. CMS 
hatte damals schon mehrere Standorte und arbei-
tete bereits mit SharePoint, einer Intranetlösung, die 
es ermöglichte, eine Datenbank aufzubauen, auf die 
alle standortübergreifend zugreifen können. Außer-
dem gab es dort eine weitere Knowledge-Manage-
rin für den Fachbereich Gesellschaftsrecht. Das war 
der Startschuss und seitdem hat sich der Bereich 
Knowledge-Management kontinuierlich weiterentwi-
ckelt: Das KM-Team – wie es bei uns abgekürzt heißt 
– wuchs kontinuierlich, genauso wie die Fülle an IT-
Lösungen und die zu betreuenden Aufgabenbereiche.

CTRL: Gab es einen Grund dafür, dass der Fachbe-
reich Arbeitsrecht einer der ersten war, der Know-
ledge-Management bei CMS etablierte? Bietet sich 
das Arbeitsrecht dafür mehr an, da man vielleicht 
mehr standardisierte Verträge hat?

Das war glaube ich Zufall. Im Grunde genommen bie-
tet sich Knowledge-Management für jedes Fachge-
biet an. Denn jeder Fachbereich hat Standardverträge 
und Know-how. Jeder Fachbereich macht Mandan-
ten-Newsletter. Inzwischen sind daher auch in nahezu 
alle Bereichen Knowledge-Management-Lawyer tätig. 
Unterschiede in den einzelnen Fachbereichen gibt es 
dennoch. Das Arbeitsrecht ist extrem schnelllebig. 
Das BAG hält uns auf Trab und der Gesetzgeber war 
während der letzten Jahre sehr aktiv. Auch viele poli-
tische Unterfangen und Gesetzesinitiativen betref-
fen das Arbeitsrecht. Im Gegensatz dazu ist das 
Gesellschaftsrecht zum Beispiel viel statischer. Dafür 

Bedürfnis, das vorhandene Wissen allen zugänglich 
zu machen. Ein Austausch wie früher zwischen Tür 
und Angel war nicht mehr möglich. Dieser Trend kam 
daher ab Mitte der 1990er-Jahre so langsam auch 
nach Deutschland und hatte sich hier bis Anfang der 
2000er-Jahre etabliert. 

CTRL: Wie war die Entwicklung bei CMS?

Als ich 2002 als Knowledge Management-Lawyer bei 
Norton Rose angefangen habe, war die Infrastruktur 
noch nicht so weit entwickelt wie heutzutage. Damals 
gab es für die deutschen Standorte lediglich lokale 
Netzwerklaufwerke, in die wir unsere Muster einpfleg-
ten. Die großen Datenbanken lagen am Londoner 
Standort, wo es schon länger ein großes Knowledge-
Management-Team gab. Da das deutsche Recht sehr 
stark vom englischen Recht divergiert, konnten wir 
unsere Dokumente dort aber nicht platzieren. 

2005, als unser Norton Rose-Büro zu CMS wech-

CTRL: Seit wann gibt es denn Knowledge-Manage-
ment-Lawyer und was war ausschlaggebend für 
diese Entwicklung?

In Deutschland wurden überörtliche Sozietäten 
Anfang der 1990er-Jahre überhaupt erst möglich. 

Bis Ende der 90er-Jahre galt zudem das sogenannte 
Lokalisationsprinzip. Das heißt, ein Anwalt, der in 
München zugelassen war, durfte auch nur in Mün-
chen und nicht in Düsseldorf zu Gericht gehen.1 Nach 
der Aufhebung dieses Prinzips gab es eine regel-
rechte Fusionswelle. Durch diese Entwicklung wurde 
der deutsche Rechtsmarkt für den internationalen 
Bereich schnell attraktiver, sodass es in der Folge zu 
zahlreichen internationalen Zusammenschlüssen 
kam. Die angloamerikanischen Sozietäten hatten 
bereits in den 1990er-Jahren Knowledge-Manage-
ment-Einheiten. Dadurch, dass so viel größere Ein-
heiten in Deutschland entstehen konnten, stieg das 

1  Dazu ausf. Kleine-Cosack, NJW 1996, 1872 f.

„Wichtig ist, dass ohne vorhergehende Standardisierung, also das 
Aufbereiten von Know-how nach bestimmten Regeln und Grund-

sätzen, der Einsatz von Legal Tech nicht funktioniert.“
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30 Anwält:innen an einem Massenverfahren gearbei-
tet haben, sind viele Fehler passiert. Wenn das heute 
automatisiert geschieht und einmal ein Prozess auf-
gesetzt wurde, passieren da in der Regel keine Feh-
ler mehr. Und all diese Prozesse unterstützen wir mit 
unserem Team.

CTRL: Welche Fähigkeiten braucht man, um Know-
ledge-Management überhaupt machen zu können? 

Es müssen natürlich grundlegende fachliche Kennt-
nisse vorhanden sein. Außerdem sollte man kommu-
nikativ, kreativ und extrovertiert sein und viel Impro-
visationstalent besitzen. Auch Multi-Tasking-Fähig-
keiten sind gefragt. Man muss sich trauen, auf die 
Kolleg:innen mit liebevoller Penetranz zuzugehen und 
Produkte einzufordern. Das fällt gerade Berufsanfän-
ger:innen nicht immer leicht. Ein gewisses Maß an 
Berufserfahrung ist daher sehr dienlich. 

Pressethemen ab. Damit ist der Montagvormittag 
meist schon rum. 

CTRL: Wie lässt sich denn der Beruf des Knowledge-
Management-Lawyers von der Arbeit klassischer 
Anwälte abgrenzen? Wie viel klassische Anwalts-
arbeit steckt in Ihrer Arbeit?

Zum Teil arbeiten wir natürlich auch klassisch juris-
tisch: Die meisten von uns sind mit der Prüfung von 
Rechtsfragen und der Erarbeitung von Lösungsmög-
lichkeiten betraut, sind rechts- oder vertragsgestal-
tend tätig und erteilen auch intern schon mal Rechts-
rat. Gänge zu Gericht sind eher die Ausnahme. Dies 
ist allerdings bei vielen Anwält:innen in Großkanzleien 
der Fall. Das Aufgabenfeld der KM-Lawyer ist jedoch 
erheblich weiter, das hatte ich ja zuvor schon im Detail 
dargestellt.

CTRL: Inwiefern profitiert die Kanzlei von heute von 
Knowledge-Management?

Das vorhandene Wissen kann mehrfach verwendet 
werden. Das ist auch die klare Erwartungshaltung 
unserer Mandanten und Mandantinnen. Es ist von ele-
mentarer Bedeutung, dass die Anwält:innen sich aus-
tauschen und vernetzen, sonst können sie nicht effek-
tiv und kostengünstig arbeiten. Dieser Grundgedanke 
spiegelt sich auch bei Legal-Tech-Produkten wider: 
Man arbeitet sehr schnell und kann insbesondere 
Massenverfahren sehr gut abwickeln. Zudem sind 
die Prozesse viel weniger fehleranfällig. Wenn früher 

bearbeiten die zuständigen Kolleg:innen dort andere 
Aufgabenfelder, die wir im Arbeitsrecht nicht haben.

CTRL: Vielleicht können Sie uns beschreiben, wie der 
Arbeitsalltag aussieht. Gibt es bestimmte Abläufe, die 
immer wieder kommen?

Die Tage sind jedenfalls nie so, wie ich sie mir vor-
stelle und auch nicht so, wie ich sie mir vornehme. Es 
gibt wirklich keinen Tag, der ist wie der andere. Vor 
der Corona-Pandemie bin ich relativ viel gereist. Das 
wird jetzt komplett durch Videokonferenzen ersetzt. 
An manchen Tagen jagt ein Meeting das nächste. 

Kontinuierlich arbeite ich an der Mustersammlung. 
Bei mir geht das Know-how der Kolleg:innen ein und 
meine Aufgabe besteht darin, die Dokumente zu ano-
nymisieren, zu standardisieren, in der Mustersamm-
lung systematisch zuzuordnen und zu verschlagwor-
ten. Zudem aktualisiere ich konstant unsere Mus-
terverträge. Überarbeitungsbedarf ist – nicht zuletzt 
wegen der zuvor angesprochenen Schnelllebigkeit 
unseres Fachgebiets – eigentlich immer da. Zudem 
betreue ich unserer ‚Update Arbeitsrecht‘. Das ist ein 
Mandanten-Newsletter, der viermal im Jahr erscheint. 

Montagmorgens tagt das Innovationsteam. Ich 
erstelle die Agenda, führe durch die Besprechung und 
protokolliere die Ergebnisse. Nach unserem Meeting 
kümmere ich mich, gemeinsam mit meinen Teamkol-
leg:innen, um die Kommunikation in unseren Fachbe-
reich, suche also etwa Blog-Autor:innen oder stimme 

„Man muss sich trauen, auf 
die Kolleg:innen mit liebevoller 

Penetranz zuzugehen und 
Produkte einzufordern.“
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gaben für alle Länder. Nun muss aber jedes Land für 
sich überlegen, ob es davon überhaupt betroffen ist. Es 
gibt also erstmal keine Berührungspunkte. Außerhalb 
des Knowledge-Managements existieren allerdings in 
allen Fachbereichen länderübergreifende Praxisgrup-
pen, die unter anderem rechtsvergleichende Materia-
lien erarbeiten. Spezifisch für den Bereich Knowledge-
Management gibt es bei CMS jedoch einen interna-
tionalen Round Table, in dem sich die Kanzleien des 
CMS-Verbunds einmal im Jahr fachlich austauschen. 

Legal Tech Berufsbilder: Was macht ein Knowledge-Management-Lawyer?

CTRL: Wie eng arbeiten Sie mit anderen Kolleg:innen 
außerhalb von Deutschland zusammen? Wenn Sie 
hier sehen, das BAG reagiert auf ein EuGH-Urteil, kön-
nen das dann Ihre Kolleg:innen in Österreich zum Bei-
spiel auch nutzen?

Was Knowledge-Management angeht, arbeiten wir 
alle mit getrennten Datenbanken. Im Übrigen gilt: 
Wenn der EuGH eine Entscheidung trifft, gilt diese für 
alle Mitgliedsaaten. Insofern gelten die gleichen Vor-

CTRL: Ist technisches Hintergrundwissen zwingend 
oder lernt man das auch im Berufsalltag?

Man sollte keine Berührungsängste haben, wenn 
es darum geht, anwenderbezogen Datenbanken zu 
bedienen. Wir müssen mit allen möglichen Tools 
arbeiten, aber es gibt immer jemanden, der uns dabei 
unterstützt. Man darf keine Aversion gegenüber tech-
nischen Entwicklungen haben. Wenn man sich bereits 
mit der Bedienung von Excel schwertut, dann ist die-
ser Beruf im Zweifel nicht der richtige. Wer darüber 
hinaus programmieren kann, ist auf jeden Fall bes-
tens aufgestellt. Das ist aber – zumindest bei CMS – 
kein Muss.

CTRL: Was macht Ihnen denn am meisten Spaß an 
Ihrer Arbeit und worin bestehen die größten Heraus-
forderungen?

Am meisten Spaß macht tatsächlich die Vielfältigkeit 
der Aufgaben, dass man nie weiß, wie der nächste 
Arbeitstag wird. Auch das Arbeiten im Team finde ich 
großartig! Mich mit den Kolleg:innen zu vernetzen, 
Projekte auf die Beine zu stellen und Dinge voranzu-
treiben, das macht wahnsinnig viel Spaß. Die Arbeit 
mit HotDocs ist für mich durchaus herausfordernd. 
Das Erarbeiten feinster Abstufungen der Logikbäume 
in HotDocs erfordert viel Akribie und dafür fehlt mir 
manchmal die Geduld. Mir ist es wichtig, auch den 
Fortschritt in meiner Arbeit erkennen zu können. Dafür 
ist HotDocs manchmal zu kleinschrittig. 

Dr. Stefanie Klein-Jahns im Gespräch mit Clarissa Kupfermann und Philipp Beckmann aus der CTRL-Redaktion.
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Zeit bekommt man, meiner Erfahrung nach, genug 
vom Knowledge-Management mit, um zu entschei-
den, ob das eine Karriereoption ist. Knowledge-Mana-
ger ist inzwischen definitiv kein Nischenjob mehr, son-
dern ein eigenständiger Track. Es gibt weit mehr als 
100 Knowledge-Management-Lawyer in den Groß-
kanzleien deutschlandweit. Am wichtigsten sind aber 
die Soft Skills. Wenn man nicht gerne auf Leute zugeht 
und lieber im stillen Kämmerlein wissenschaftlich 
arbeiten möchte, sollte man die Finger davon lassen.

Legal Tech Berufsbilder: Was macht ein Knowledge-Management-Lawyer?

Mandantenveranstaltungen finden auch nur noch 
digital statt, ebenso wie interne Schulungen. In die-
sem Bereich hat sich das Angebot vervielfacht, weil es 
nun deutlich leichter ist, ein großes Publikum zu errei-
chen. Hat man sich früher für ein Projekt ganztags 
mit einer Gruppe in Berlin getroffen, so werden die Sit-
zungen heute digital in kleineren Einheiten auf einen 
längeren Zeitraum verteilt. Die Pandemie hat aber die 
überörtliche Vernetzung in den Fachbereichen geför-
dert. Wir haben beispielsweise diverse schlagkräftige 
standortübergreifende Gruppen gebildet, die sich auf 
bestimmte Themen spezialisieren und die Kolleg:in-
nen so unterstützen. 

CTRL: Gibt es Knowledge-Management-Lawyer mitt-
lerweile in jeder größeren Kanzlei?

In den größeren Kanzleien, ja. Die kleineren Sozietä-
ten haben das in der Regel nicht. Bei den Großkanz-
leien arbeiten übrigens nicht alle Knowledge-Manage-
ment-Lawyer fachbezogen, sondern zum Teil auch 
fachbereichsübergreifend. Dann sieht der Job natür-
lich ganz anders aus als der, den wir hier machen. Da 
sieht man aber auch, dass die Jobbezeichnung Know-
ledge-Manager viel Spielraum zulässt.

CTRL: Haben Sie noch eine Empfehlung für unsere 
Leser:innen, wenn diese sich für den Beruf des Know-
ledge-Management-Lawyers interessieren?

Meine Empfehlung ist, erstmal ein paar Jahre als 
Anwält:in Erfahrungen zu sammeln. Während dieser 

CTRL: Gibt es im Bereich Knowledge-Management in 
Deutschland einen ähnlichen Austausch? 

Es gibt seit vielen Jahren einen Round-Table-Know-
ledge-Management, bei dem eigentlich alle großen 
Kanzleien in Deutschland vertreten sind. Vor der 
Corona-Pandemie haben wir uns zweimal im Jahr in 
Frankfurt getroffen und uns fachlich ausgetauscht, 
etwa zu Fragen wie „Wie unterscheiden sich Hot Docs 
und Contract Express2?“ oder zu Themen wie „Docu-
Sign“. Inzwischen findet auch dieser Austausch über 
Videokonferenzen statt.

CTRL: Welche Trends hat die Corona-Pandemie bei 
Ihnen in der Kanzlei beschleunigt? Welche Entwick-
lungen werden auch nach dem Ende der COVID-
19-Pandemie bleiben?

Die Pandemie hat auf jeden Fall alle gezwungen, sich 
mit neuen Kommunikationstechnologien auseinan-
derzusetzen und zu arrangieren. Auf einmal musste 
man von zu Hause aus Programme wie MS Teams 
bedienen können und seinen Bildschirm teilen, um 
gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Das hat 
höchstens vier Wochen gedauert und dann hatten 
sich alle an diese neue Arbeitsweise gewöhnt.

Reisen finden nicht mehr statt. Das ist ein enormer 
Zeitgewinn, aber zum Teil auch sehr schade, weil etwa 
Teambuildingmaßnahmen auf der Strecke bleiben. 
2  Es handelt sich hierbei um ein weiteres Programm zur Automatisierung von Verträgen 
und Dokumenten. Mehr Informationen: Thomson Reuters, Contract Express, hier abrufbar 
(Stand: 02.01.2021).

Clarissa studiert Jura an der Universität zu Köln und ist als studentische Hilfskraft 
am Institut für Straf- und Strafprozessrecht tätig.

Philipp studiert Jura an der Universität Freiburg und hat den Schwerpunkt Grundla-
gen des deutschen, europäischen und internationalen öffentlichen Rechts absolviert. 
Er interessiert sich besonders für öffentliches Recht, Rechtstheorie und Rechtsver-
gleichung sowie Völkerrecht.

https://mena.thomsonreuters.com/content/dam/ewp-m/documents/asia-region/en/pdf/brochures/contract-express-brochure-thomson-reuters.pdf


117 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Kopfzeile -> @Louis

„Mit dem KI-Verordnungsentwurf 
unternimmt die Kommission einen 
mutigen Versuch der weltweit ers-
ten umfassenden KI-Regulierung.“
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Isabel Ecker und Philipp Mahlow

Aufsatz

Philipp hat Jura an der Universität zu Köln mit dem Schwerpunkt Geistiges Eigen-
tum und Wettbewerbsrecht studiert. Er bereitet zur Zeit seine Promotion im KI-
Recht vor. Er ist Redakteur für die CTRL.

Isabel hat Jura an der Universität zu Köln studiert. Sie schreibt nun ihre Promo-
tion im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts bei Herrn Professor Waßmer und ist 
Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Zudem ist sie 
Vorstandsmitglied des Legal Tech Lab Cologne. Der am 21.04.2021 vorgestellte KI-Verordnungsentwurf (KI-VO-E)1 der Euro-

päischen Kommission2 stellt den Abschluss einer langjährigen europäischen 
Beschäftigung mit Künstlicher Intelligenz dar. Bereits mit seinem Entschluss vom 
16.02.20173 forderte das Europäische Parlament die Kommission dazu auf, einen 
Vorschlag für eine Richtlinie über „zivilrechtliche Regelungen im Bereich Robotik zu 
unterbreiten“. Ferner solle die Kommission zur Überprüfung angehalten werden, ob 

1  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial 
Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts, COM(2021) 206 final, fortan als “KI-VO-E”, “KI-Verordnungsentwurf” oder “Ent-
wurf” bezeichnet. 
2  Fortan bezeichnet als “Kommission”.
3  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16.02.2017 mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im 
Bereich Robotik (2015/2103(INL)). 
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die Gründung einer EU-Agentur für Robotik und Künstliche Intelligenz sinnvoll sei. 
Die Kommission reagierte mit der Veröffentlichung einer KI-Strategie: „Künstliche 
Intelligenz für Europa“,4 einem „Koordinierten Plan für Künstliche Intelligenz“5 und 
der Einrichtung der Hochrangigen Expertengruppe für Künstliche Intelligenz6. Diese 
Gruppe erarbeitete Ethik-Leitlinien7, die ein KI-System beachten sollte, um als ver-
trauenswürdig zu gelten.8

Schließlich stellte die Kommission im Februar 2020 ein Weißbuch „Zur Künstlichen 
Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“9 vor. Allein die 
Menge an vorgestellten regulatorischen Ergebnissen innerhalb einer Zeitspanne 
von nur vier Jahren zeigt den Stellenwert, den die EU der KI-Regulierung beimisst. 
Die Kommission selbst betont mehrfach die rapide Entwicklung der KI-Technolo-
gie.10 Diese schnellen technischen Entwicklungen in Verbindung mit den potenziell 
großen Gefahren künstlich intelligenter Systeme für die Europäischen Grundwerte11 
veranlassten die Kommission nun, diesen Herausforderungen mit dem KI-VO-E zu 
begegnen.

A. Regulatorische Ziele der Kommission

Die Regulierung von Künstlicher Intelligenz spielt sich in einem „Motivdreieck“12 
verschiedener Interessen ab. Zunächst möchten KI-Unternehmen die größtmög-
liche Freiheit zur Innovation der Technologie genießen, ohne unnötigem Compli-
ance-Aufwand und gesetzlichen Grenzen ausgesetzt zu sein. Dies soll letztlich zu 

4  Mitteilung der Kommission, Künstliche Intelligenz für Europa, COM(2018) 237 final.
5  Mitteilung der Kommission, Koordinierter Plan für künstliche Intelligenz, COM(2018) 795 final. 
6  Die Einrichtung erfolgte durch die Kommission am 09.03.2018, siehe hierzu die Pressemitteilung vom selbigen Tage, hier abrufbar (Stand: 
15.12.2021).
7  Hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
8  Insbesondere diese sieben Schlüsselkriterien: 1) Vorrang menschlichen Handelns und menschliche Aufsicht, 2) technische Robustheit 
und Sicherheit, 3) Schutz der Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement, 4) Transparenz, 5) Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness, 6) 
gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen sowie 7) Rechenschaftspflicht.
9  Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, COM(2020) 65 final. 
10  Siehe z.B. in Zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, COM(2020) 65 final, S. 1; KI-VO-E, 
COM(2021) 206 final, S. 1.
11  KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 12 f.
12  Valta/Vasel, ZRP 2021, 142.

einer optimalen Monetarisierung des eingebrachten Entwicklungsaufwands füh-
ren. Daneben sollen die Grundrechte der europäischen Bevölkerung vor der Reali-
sierung dystopisch anmutender Szenarien13 durch missbräuchliche oder unvorsich-
tige Nutzung von KI-Systemen geschützt zu werden. Zuletzt hat die Europäische 
Union als Wirtschaftsstandort das Bedürfnis, für Entwickler14 und Verwender dieser 
zukunftsweisenden Technologie attraktiv zu bleiben, um ihren geopolitischen Ein-
fluss in Wirtschaftsfragen zu sichern. 

Um diesen unterschiedlichen Interessen zu begegnen, legt die Kommission drei 
Ziele des KI-VO-E fest: Zum einen darf der KI-VO-E keinen innovationshemmenden, 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für die KI-Erzeuger und -Verwender 
bedeuten.15 Zweitens muss die entsprechende Regulierung die Berücksichtigung 
der europäischen Werte, insbesondere der europäischen Grundrechte, sicherstel-
len.16 Somit soll dann das von der Kommission mehrfach angesprochene „Vertrau-
en“17 der Bürger in die Technologie gestärkt werden. 

Letztlich bleibt zu beachten, dass die EU nicht verheimlicht, ihre Werte „in die Welt 
hinaus exportieren“18 zu wollen. Dieser von Bradford als „Brussels Effect“19 beschrie-
bene internationale Einfluss Europas durch das Einnehmen einer regulatorischen 
Vorreiterrolle kann klar am Beispiel der DSGVO aufgezeigt werden. Seit deren Inkraft-
treten im Mai 2018 haben fast 120 Länder von der DSGVO inspirierte Datenschutz-
gesetze erlassen.20 Ähnliche internationale Wirkung scheint die Kommission auch 
mit dem KI-VO-E erreichen zu wollen.21 

13  Ebd., 143.
14  Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Hauptwörtern nur die männliche Form verwendet. Diese Begriffe 
sollen jedoch für alle Geschlechter gelten. 
15  Dies kann Erwägungsgrund 71 entnommen werden, der einen „innovationsfreundlichen […] Rechtsrahmen“ verspricht.
16  KI-VO-E, COM(2021) 206, S. 12 f.; Geminn, ZD 2021, 354 (356), der jedoch kritisiert, dass die Rolle der Grundrechte „darauf reduziert 
[wird], an ihrem Maßstab eine Risikobewertung vorzunehmen“.
17  So z.B. KI-VO-E, COM(2021) 206 final, “1.1. Gründe und Ziele des Vorschlags und Erwägungsgrund 5“; COM(2020) 65 final, S. 2, 3, 10 ff.
18  Gaumond, “AIA: What is the European Approach for AI?”, hier abrufbar: (Stand: 15.12.2021).
19  Bradford, The Brussels Effect, Northwestern University Law Review, Vol. 107 (1), 2012, S. 25 ff.; Dies., The Brussels Effect – How Europe 
Rules the World, 2020. 
20  Ebd. 
21  Zweifel daran äußern Valta/Vasel, ZRP 2021, 142 (144 f.).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_1381
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://www.lawfareblog.com/artificial-intelligence-act-what-european-approach-ai
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B. Anwendungsbereich

Gem. Art. 2 I KI-VO-E gilt der Entwurf für Anbieter und 
Nutzer von KI-Systemen. Obgleich Art. 2 und 3 KI-VO-
E die zentralen Begriffe zur Bestimmung des Anwen-
dungsbereichs definieren, sind große Diskussionen 
um die verwendeten Definitionen entstanden.22 Gem. 
Art. 3 Nr. 1 versteht der KI-VO-E unter künstlich intelli-
genten Systemen:

„Software, die mit einer oder mehreren der in Anhang I 
aufgeführten Techniken und Konzepte entwickelt wor-
den ist und im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die vom 
Menschen festgelegt werden, Ergebnisse wie Inhalte, 
Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen her-
vorbringen kann, die das Umfeld beeinflussen, mit dem 
sie interagieren”

Im Anhang I zum KI-VO-E werden dann als künstlich intelligent verstandene Tech-
niken und Konzepte aufgeführt.23 Trotz dieser Konkretisierung  wird die Definition 
zu Recht als denkbar weit bezeichnet.24 Der Kommission ist zuzugestehen, dass 
keine allgemein akzeptierte Definition von KI existiert, auf die hätte zurückgegrif-
fen werden können.25 Die Kommission definiert KI-Systeme so „technologieneutral 
und zukunftstauglich wie möglich“26 und behält sich gem. Art. 4, 73 KI-VO-E vor, den 
Anhang I an Marktentwicklungen und technische Entwicklungen anzupassen. 
22  Beschränkt werden soll sich auf die Erläuterung der Diskussion des zentralen KI-Begriffs des KI-VO-E. Zum Problem der rückwirkenden 
Anwendbarkeit der KI-VO auf außer-europäisch hergestellten KI-Output, welcher ohne Kenntnis oder Zutun des Herstellers in den EU-Binnen-
markt eingeführt wird siehe: BVMED, MPR 2021, 176 (179); Geminn, ZD 2021, 354 (356).
23  „a) Konzepte des maschinellen Lernens, mit beaufsichtigtem, unbeaufsichtigtem und bestärkendem Lernen unter Verwendung einer 
breiten Palette von Methoden, einschließlich des tiefen Lernens (Deep Learning); b) Logik- und wissensgestützte Konzepte, einschließlich 
Wissensrepräsentation, induktiver (logischer) Programmierung, Wissensgrundlagen, Inferenz- und Deduktionsmaschinen, (symbolischer) 
Schlussfolgerungs- und Expertensysteme; c) Statistische Ansätze, Bayessche Schätz-, Such- und Optimierungsmethoden.“
24  BVMED, MPR 2021, 176 (177 f.); Engelmann/Brunotte/Lütkens, RDi 2021, 317 (318 f.).
25  Ebers/Heinze u.a., Künstliche Intelligenz und Robotik, 2020, § 3 Rn. 4; Kaulartz/Braegelmann, Rechtshandbuch Artificial Intelligence und 
Machine Learning, 2020, Kap. 1 Rn. 2 ff.; Hacker, NJW 2020, 2142, (2142 f.), der sich dafür ausspricht, statt von KI von Maschinellem Lernen 
zu sprechen.
26  KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 14. 

Dieser Kunstgriff ist regulierungstechnisch insoweit zu begrüßen, da so der jewei-
lige tatsächliche Stand der Technik berücksichtigt werden kann. Zu Recht wird 

jedoch einerseits kritisiert, dass bereits die Definition Krite-
rien enthält, die nicht nur KI-Systeme, sondern grundsätz-
lich auch nicht künstlich intelligente Software erfasst.27 
Andererseits verwundert, dass weder die Definition, noch 
der Anhang I tatsächlich KI-spezifische Funktionen oder 
Eigenschaften enthalten.28 

Vorteilhafter könnte es sein, statt einer positiven Definition 
von KI-Systemen eine negative Abgrenzung zu anderer 
Software anhand dessen vorzunehmen, ob das System 
regelbasiert oder regelunabhängig funktioniert.29 Zumin-
dest scheint sich abzuzeichnen, dass die Kommission 
den KI-Begriff in seiner Reichweite beschränken wird.30

C. Kategorisierung von KI

In Ermangelung sinnvoller Alternativen hat die Kommission einen besonderen Regu-
lierungsansatz gewählt: Statt sektorspezifisch jedes Anwendungsgebiet Künstlicher 
Intelligenz zu regulieren, wählt die Kommission einen sektorübergreifenden, also 
horizontalen31 Regulierungsansatz. Dieser knüpft Rechtsfolgen an die Einordnung 
der Anwendung des jeweiligen KI-Systems in eine entsprechende Risikogruppe. 

27  Mit Bezug auf den zweiten Satzteil: „Software, die … im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die vom Menschen festgelegt werden, Ergeb-
nisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen hervorbringen kann, die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie interagieren“: 
Bomhard/Merkle, RDi 2021, 276 (277) die von einer „Leerformel“ sprechen; BVMED, MRP 2021, 176 (177).
28  BVMED, MRP 2021, 176 (177); Geminn, ZD 2021, 354 (355) nennt z.B. „eine gewisse Anpassungsfähigkeit und auch Autonomie des 
technischen Systems, die in unterschiedlichem Maße zur Unvorhersagbarkeit seiner Handlungen führen“; Kaulartz/Braegelmann nennen 
Eigenschaften, welche erfüllt sein müssen, damit ein System als künstlich intelligent angesehene werden könne: “Wahrnehmen, Verstehen, 
Handeln und Lernen”, Kaulartz/Braegelmann in: Kaulartz/Braegelmann ,Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, 2020, 
Kapitel 1 Rn. 9.
29  Bomhard/Merkle, RDi 2021, 276 (277 f.). 
30  Kayser-Bril, European Council and Commission in agreement to narrow the scope of the AI Act, hier abrufbar (Stand: 30.12.2021).
31  Zum Begriff der horizontalen Regulierung: Grützmacher/Füllsack, ITRB 2021, 159 (160).

„Der KI-Begriff ist schlicht zu 
weit und grenzt künstlich 
intelligente Systeme nicht 

trennscharf genug von 
unintelligenten Software-

Systemen ab.“

https://algorithmwatch.org/en/eu-narrow-scope-of-ai-act/
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Im Rahmen dieses risikobasierten Ansatzes32 unterteilt der europäische Gesetz-
geber die Künstliche Intelligenz in folgende Risikogruppen: unannehmbares Risiko, 
Hochrisiko-KI, KI mit geringem Risiko und KI mit minimalem Risiko.33 Je nach Risi-
kostatus des KI-Einsatzes gelten unterschiedlich hohe Anforderungen an den Ein-
satz bzw. an das Inverkehrbringen. Herzstück des Entwurfs bilden die Regelungen 
rund um die Regulierung der Hochrisiko-KI. 

I. KI mit unannehmbarem Risiko

Zunächst beschäftigt sich die Verordnung in Art. 5 KI-VO-E jedoch mit KI-Systemen, 
die ein unannehmbares Risiko mit sich bringen. Das Risiko, das durch die Verwen-
dung oder das Inverkehrbringen der verschiedenen abschließend aufgezählten Sys-
teme entsteht, schätzt die Europäische Kommission als so hoch ein, dass sie die 
Systeme vollständig verbietet. 

Grund für das generelle Verbot ist die Annahme, dass die verbotenen Praktiken die 
Werte der Union, insbesondere die europäischen Grundrechte, verletzen würden.34 
Hierunter fallen beispielsweise gem. Art. 5  I a) KI-VO-E Systeme, die eine poten-
ziell körperlich oder psychisch schädigende Technik der unterschwelligen Beein-
flussung nutzen, um das Verhalten einer Person auf diese Weise zu steuern (Ver-
haltensbeeinflussung).35 Dieses Verbot soll das Selbstbestimmungsrecht jedes EU-
Bürgers und damit einen wesentlichen Kern der individuellen Freiheit schützen.36 
Hierbei wird nicht nur das Inverkehrbringen des Systems umfasst, sondern auch 
die Inbetriebnahme eines solchen sowie dessen Verwendung. 

32  KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 11.
33  Der KI-VO-E benennt die Risikogruppen in der Originalfassung mit „[…] AI that create (i) an unacceptable risk, (ii) a high risk, and (iii) low 
or minimal risk.“, s. KI-VO-E 5.2.2., S. 12; Einen guten Überblick über die verschiedenen Gruppen bietet die Kommission, hier abrufbar (Stand: 
15.11.2021).
34  KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 12 f.
35  Nicht erfasst aufgrund des Erfordernisses eines physischen oder psychischen Schadens ist beispielsweise die Konsumentenbeeinflus-
sung durch die großen Digitalkonzerne, da dies nur zu finanziell spürbaren Auswirkungen führt, s. hierzu Valta/Vasel, ZRP 142 (143).
36  Rostalski/Weiss, ZfDR 2021, 329 (338).

Auch die behördliche Bewertung von persönlichen Eigenschaften oder menschli-
chem Verhalten, um dieses zu vergleichen (Social-Scoring-Anwendung)37 wird gem. 
Art. 5 I c) KI-VO-E verboten. Das Verbot des Social Scoring könnte künftig auch Teile 
der Polizeiarbeit betreffen, zum Beispiel im Rahmen des Predictive Policing.38 Für 
Strafverfolgungszwecke besonders interessant gestaltet sich zudem das Verbot 
des Art. 5 I d) KI-VO-E. Hiernach ist die Verwendung biometrischer Echtzeit-Fern-
identifizierungssysteme39 in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungs-
zwecken verboten. Hierunter fällt beispielsweise die Videoüberwachung mit auto-
matisierter Gesichtserkennung.  Allerdings ist nicht jeglicher Überwachungseinsatz 
untersagt. Art. 5 I d) KI-VO-E erlaubt den Einsatz der Echtzeit-Fernidentifizierung in 
Ausnahmefälle, wie zum Beispiel zur Abwendung eines Terroranschlags oder der 
37  Ballestrem, DB 2021, M4 -M5.
38  Zum Begriff des Predictive Policing s. Scholz, CTRL 2/2021, 110.
39  Zum Begriff s. Erwägungsgrund 8 KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 19.

©
 Europäische Kom

m
ission

Die Risikopyramide des KI-VO-E

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_en
https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/08/Cologne-Technology-Review-Law_CTRL_2-21_August_2021.pdf#page=32
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dringenden Suche nach vermissten Kindern oder Opfern von Straftaten. Bei genau-
erer Betrachtung der weiteren Ausnahmen fragt sich, ob das Verbot tatsächlich 
noch so generell ist, wie der KI-VO-E dies suggeriert.40

II. Hochrisiko-KI

Auf einer zweiten Stufe stehen Hochrisiko-KI-Systeme, worunter Anwendungen fal-
len, die erhebliche Risiken für die Gesundheit und Sicherheit oder die Grundrechte 
der EU-Bürger bergen.41 Systeme mit hohem Risiko werden zwar nicht grundsätzlich 
verboten, unterstehen jedoch strenger Regulierung, woraus sich gem. Art. 8 ff. KI-
VO-E erhöhte Pflichten für die Entwickler und Verwender ergeben. Unter den Begriff 
der KI mit hohem Risiko fallen gem. Art.  6  I  KI-VO-E KI-Systeme, die als Sicher-
heitskomponente eines Produkts42 verwendet werden oder selbst ein in Anhang II43 
gelistetes Produkt darstellen (lit. a) und einer Konformitätsbewertung durch Dritte 
unterzogen werden müssen (lit. b). Unabhängig hiervon fallen gem. Art. 6 II KI-VO-E 
zusätzlich solche Systeme in den Hochrisiko-Bereich, die enumerativ in Anhang III 
zum KI-VO-E aufgeführt werden. Die in Anhang  III aufgeführten Bereiche betref-
fen hierbei unterschiedliche Sektoren, insbesondere jedoch all jene Bereiche der 
kritischen Infrastruktur. Im Hinblick auf die Anwendung Künstlicher Intelligenz im 
juristischen Bereich ist insbesondere Anhang III Nr. 6 interessant, der sich erneut 
dem KI-Einsatz im Rahmen der Strafverfolgung44 widmet. Darüber hinaus nennt 
Anhang III Nr. 8 den KI-Einsatz im Rahmen der Rechtspflege. 

Wird künftig ein Hochrisiko-KI-System entwickelt, vertrieben oder eingesetzt, gilt es, 
einen umfangreichen und dezidierten Maßnahmenkatalog nach den Art. 8 ff. KI-VO-
E einzuhalten, um der andernfalls mit einem Verstoß einhergehenden Sanktionsge-
fahr45 zu entgehen.  Zunächst müssen die KI-Systeme mit hohem Risiko künftig einer 
40  Rostalski/Weiss, ZfDR 2021, 329 (343); Spindler, CR 2021, 361 (365).
41  KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 3.
42  Auch hier wird auf die in Anhang II des KI-VO-E genannten Vorschriften verwiesen.
43  Annexes to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, COM(2021) 206 final Annexes 1 to 9, hier abruf-
bar (Stand: 19.11.21). 
44  Zum KI-basierten Legal-Tech-Einsatz im Strafprozess generell s. Ecker, CTRL2/2021, 114 (115 ff.).
45  Art. 71 KI-VO-E; COM(2021) 206 final.

Konformitätsprüfung nach den Art. 11, Art. 16 a), c), d), g), j), Art. 18 und Art. 43 KI-
VO-E genügen und bedürfen einer CE-Zertifizierung.46 Hierdurch soll sichergestellt 
werden, dass das System den Anforderungen einer vertrauenswürdigen KI gerecht 
wird.47 Darüber hinaus setzt Art.  9  KI-VO-E die Einrichtung eines Risikomanage-
mentsystems voraus. Hierdurch sollen die der Anwendung innewohnenden Risiken 
benannt und eingeschätzt werden, wobei anschließend Maßnahmen zur Minimie-
rung und zum Management dieser Risiken entwickelt werden.48 Nähere Vorgaben 
zur genauen inhaltlichen Umsetzung des Risikomanagements wurden hingegen 
nicht getroffen. Art. 10 KI-VO-E widmet sich der Verwendung von Daten und Data-
Governance. Kernanliegen ist, dass die Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze 
für Hochrisiko-KI hinreichend relevant, repräsentativ, fehlerfrei und vollständig sein 
sollen. Vorgeschrieben wird an dieser Stelle zudem in Art.  10  II  f)  KI-VO-E, dass 
die Daten auf mögliche Verzerrungen untersucht werden müssen („examination in 
view of possible biases“). Diese Vorschrift dient dem Ziel der Kommission, durch 
gute Data-Governance Diskriminierungen durch KI-Einsatz vorzubeugen.49 

Im Anschluss setzt Art. 12 KI-VO-E Aufzeichnungspflichten für Hochrisiko-KI-Sys-
teme fest. Es geht insbesondere um die Ermöglichung der automatisierten Protokol-
lierung, um die inneren Vorgänge und den Betrieb des Systems nachvollziehen und 
Ergebnisse des Systems zurückverfolgen zu können. Diese Nachvollziehbarkeit der 
inneren Wirkweise ist unerlässlich, um überprüfen zu können, ob das System tat-
sächlich die inhaltlichen Anforderungen an KI-Systeme mit hohem Risiko einhält.50 
Zu mehr Transparenz soll auch die Regelung des Art. 13 KI-VO-E beitragen. Nach 
Art. 13 I KI-VO-E sollen die Hochrisiko-Systeme so entwickelt werden, dass die Nut-
zer die Ergebnisse verstehen und verwenden können. Art. 13 II KI-VO-E schlägt hier-
für die Bereitstellung von Gebrauchsanweisungen für den Nutzer vor. Die Schaffung 
von mehr Transparenz ist gerade im Hinblick auf den Schutz der Grundrechte des 
Einzelnen besonders wünschenswert. Gleichzeitig bestehen Bedenken hinsichtlich 

46  Grützmacher/Füllsack, ITRB 2021, 159 (160).
47  “Those AI systems will have to comply with a set of horizontal mandatory requirements for trustworthy AI and follow conformity assess-
ment procedures […]”, vgl. COM(2021) 206 final, S. 3.
48  Vergleichbar mit einem Compliance-Management-System. 
49  Erwägungsgrund 44 KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 29 .
50  Erwägungsgrund 46 KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 30.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/08/Cologne-Technology-Review-Law_CTRL_2-21_August_2021.pdf#page=36
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der praktischen Umsetzbarkeit dieses Ziels im Hinblick 
auf die bisher bestehende „Black-Box“-Problematik51. 
Dem praktischen Problem bezüglich der Umsetzung aller 
Transparenzvorgaben könnten neuere Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Explainable AI (XAI)52 Abhilfe schaffen.53 

Einen weiteren Baustein der Nachvollziehbarkeit bildet 
Art. 14 I KI-VO-E, der eine wirksame menschliche Beauf-
sichtigung des KI-Systems fordert. Diese menschliche 
Aufsicht verfolgt zum einen erneut die Aufgabe, Risi-
ken für einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Rechte 
des Einzelnen zu minimieren. Zum anderen bildet sie 
einen wichtigen Grundpfeiler im Rahmen der Wahrung 
menschlicher Autonomie auch bei einem KI-Einsatz. Allerdings bestehen an dieser 
Stelle ebenfalls Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit der Regelung, 
da es oftmals nur einen sehr kleinen Personenkreis geben wird, der überhaupt die 
Möglichkeit hat, die Wirkweise des Systems ausreichend nachzuvollziehen. Welche 
genauen Wissensanforderungen an den Anwender zu stellen sind und wie etwaige 
Geschäftsgeheimnisse effektiv geschützt werden sollen, bleibt ebenfalls offen.54  

III. KI mit geringem Risiko

Eine Stufe darunter werden KI-Systeme mit einem lediglich geringen Risiko für die 
Rechte des Einzelnen eingestuft. Für KI-Systeme mit einem solch geringen Risiko 
sollen gem. Art. 52 KI-VO-E lediglich besondere Kennzeichnungspflichten gelten. 

Hierunter fallen beispielsweise KI-Anwendungen, die mit den einzelnen Personen 

51  Hierzu Leeb/Schmidt-Kessel, in: Braegelmann/Kaulartz, Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, 2020, Kap. 10, Rn. 
27 ff.
52  XAI soll dazu dienen, die Entscheidungsfindung durch KI transparent und nachvollziehbar zu gestalten; Hierzu ausführlich Käde/Maltzan, 
CR 2020, 66 ff.
53  Bomhard/Merkle, RDi 2021, 276 (280).
54  Bomhard/Merkle, RDi 2021, 276 (281).

interagieren (z.B. Chatbots55), bei denen dem Nutzer 
künftig explizit mitgeteilt werden soll, dass er mit KI inter-
agiert. Ebenfalls als KI-System mit geringem Risiko wer-
den Deepfakes56 eingestuft. Die Ersteller müssen von nun 
an offenlegen, dass der Videoinhalt künstlich erzeugt oder 
manipuliert wurde. Ziel ist es, den Nutzern die Erkenntnis 
zu ermöglichen, dass sie mit einem KI-System interagie-
ren, was durch die Informationspflichten praktisch gut 
umsetzbar erscheint. 

IV. KI mit minimalem Risiko

Alle sonstigen Anwendungen, die nicht einmal ein geringes Risiko für die Anwen-
der bergen, fallen nicht unter die Verordnung und können demzufolge ohne wei-
tere Einhaltung zusätzlicher Vorschriften entwickelt und eingesetzt werden, vgl. 
Art. 69 KI-VO-E. Lediglich die sonstig bereits geltenden Rechtsvorschriften sind ein-
zuhalten. KI-Anwendungen mit einem derartig minimalen Risiko sollen auch künftig 
der Selbstregulierung überlassen werden.57 

D. Auswirkungen des KI-VO-E auf Legal-Tech-Anwendungen 

Wird diese Risiko-Kategorisierung des KI-VO-E auf den Bereich der Legal-Tech-
Anwendungen58 übertragen, fragt sich, welche Implikationen der KI-VO-E für ein-
zelne Entwicklungen in den verschiedenen juristischen Einsatzgebieten haben 
wird. Zwar geht der KI-VO-E von einem risikobasierten Ansatz aus und vermeidet 
demnach eine Sektorenanknüpfung. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit sollen hier 

55  KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 3; zum Begriff der Legal Chatbots s. Duda/Lilienbeck, CTRL 2/2021, 168.
56  Deepfakes sind Bilder oder Videos, die mithilfe von KI erstellt werden und echt wirken; Zum Begriff z.B. Lantwin, MMR 2019, 574; Kritik an 
der Einordnung üben Valta/Vasel, ZRP 2021, 142.
57  Grützmacher/Füllsack, ITRB 2021, 159 (160).
58  Was unter den Legal-Tech-Begriff zu fassen ist, wird nicht durchweg einheitlich beurteilt, s. hierzu Frink, CTRL 1/21, 62; Für die Zwecke 
dieses Beitrags soll der Begriff weit verstanden werden.

„Es verwundern einige Einord-
nungsentscheidungen, wie die 

Zuordnung von 
Deepfakes zu Systemen mit 

geringem Risiko.“

https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/08/Cologne-Technology-Review-Law_CTRL_2-21_August_2021.pdf#page=90
https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/02/LTLC_CTRL_01-21.pdf#page=38
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jedoch einige Beispiele je nach Sektor und Einsatzgebiet beleuchtet werden. 

I. KI-Einsatz im Bereich der Justiz

Im Bereich der Justiz erkennt der KI-VO-E bereits selbstständig gewisse Beson-
derheiten an. Der Entwurf legt in Erwägungsgrund 40 fest, dass der KI-Einsatz im 
Bereich der Justiz besonders grundrechtssensibel sein kann, insbesondere wenn 
das KI-System dabei helfen soll, Sachverhalte und Rechtsvorschriften zu ermitteln 
und auszulegen sowie das Recht auf konkrete Sachverhalte anzuwenden. Art. 6 II KI-
VO-E i.V.m. Anhang III Nr. 8 lit. a) stuft all diese Systeme im Bereich der Justiz als 
grundsätzlich hochriskant ein. Ausgenommen sind KI-Systeme, die sich auf rein 
begleitende Verwaltungstätigkeiten beziehen. Gerade für besonders zukunftsorien-
tierte Projekte im Bereich der Justiz kann diese Kategorisierung zur Herausforde-
rung werden. Wird beispielsweise das Smart Sentencing-Tool59 zur Förderung einer 
einheitlichen Strafzumessung in ganz Deutschland betrachtet, stellt sich die Frage, 
ob auch eine solche Anwendung als Hochrisiko-KI einzustufen ist. Im Rahmen des 
Tools soll eine Software nach der Eingabe von Urteilen die darin enthaltenen Straf-
zumessungserwägungen erkennen und mit dem daraus resultierenden Strafmaß 
in Relation setzen.60 Die so entstehende Datenbank kann anschließend zur Abfrage 
von Statistiken aufgrund der jeweiligen Strafzumessung genutzt werden. Ob das Ein-
satzgebiet der Strafzumessung bereits unter den Wortlaut des Anhangs III Nr. 8 a) 
zu fassen ist, lässt sich je nach genauem Wortverständnis unterschiedlich beurtei-
len.61 Allerdings soll die Strafzumessung alle wertenden Tatumstände erfassen, 
korreliert demnach unmittelbar auch mit dem zugrundeliegenden Tathergang und 
der Schuld des Angeklagten.62 Sie stellt ferner einen Kern der richterlichen Entschei-
dungsfindung dar und wird daher klar vom Sinn der Nr. 8 erfasst. Zudem stellt die 
Strafzumessung einen besonders sensiblen Bereich des Strafverfahrens dar, da 
59  Zum Tool Rostalski/Völkening, KriPoZ 2019, 265; PM der Universität zu Köln, hier abrufbar (Stand: 13.12.2021).
60  Rostalski/Völkening, KriPoZ 2019, 265 (271).
61  Anhang III Nr. 8 lit. a) erfasst: “AI systems intended to assist a judicial authority in researching and interpreting facts and the law and in 
applying the law to a concrete set of facts” . Ob die Strafzumessung tatsächlich unter die Interpretation von Sachverhaltsfakten zu fassen ist, 
kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls zeigt der Wortlaut, dass es im Kern um die Stützung der richterlichen Entscheidung durch KI-Systeme 
gehen soll.  
62  Streng, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 5. Auflage, § 46 Rn. 22 ff.

sich die Höhe der Strafe unmittelbar auf die Freiheit des Einzelnen auswirkt. Dem-
nach läge es nahe, auch die konkrete Stützung der Strafzumessungserwägungen 
durch ein statistisch selbstständig arbeitendes System, das die Anwendung des 
Rechts auf den konkreten Sachverhalt unterstützen soll, als ein KI-System nach 
Anhang III Nr. 8  lit. a) zu qualifizieren. Entwicklungen im Hinblick auf die Strafzu-
messung müssten sich demnach auf das bereits angesprochene umfangreiche 
Zertifizierungsverfahren einstellen. 

Ebenfalls einen klaren Anwendungsfall von Hochrisiko-KI würde ein Prognosesystem 
darstellen, das eine Rückfallwahrscheinlichkeit der Straftatbegehung vorhersagt, 
wie ein etwaiges Pendant zum amerikanischen COMPAS-System63. Durch das Risi-
kobewertungstool COMPAS werden Prognosen durch KI getroffen, die eine etwaige 
Rückfallgefahr sowie die generelle Gefährlichkeit und Fluchtgefahr des Angeklag-
ten betreffen, die dann wiederum dem Richter als Bewertungsgrundlage dienen sol-
len. Das System arbeitete jedoch nicht neutral und diskriminierte beispielsweise 
Angeklagte mit dunkler Hautfarbe.64 Gerade bei derartigen Prognosesystemen ist 
die Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie die Kontrolle von enormer Bedeu-
tung, um etwaige Ungleichbehandlungen auszuschließen.65 Nur durch strenge Reg-
lementierung und dauernde Überwachung kann ein bias  (dt. Voreingenommenheit) 
der KI entdeckt und ausgeschlossen werden. Das Beispiel COMPAS aus den Ver-
einigten Staaten hat gezeigt, dass es ohne Überwachung zu einer Diskriminierung 
bestimmter Gruppen durch das System kommen kann. Wagt man einen noch wei-
teren Zukunftsblick auf den etwaigen Einsatz von „Robo-Judges“66, also selbststän-
dig arbeitende Subsumtions- und Entscheidungsautomaten, so zeigt sich deutlich, 
dass solch intelligente Systeme als Paradefall unter Art. 6 II i.V.m. Anhang III Nr. 8 a) 
zu fassen sind und damit Hochrisiko-Systeme darstellen. 

63  Ausführlich zum COMPAS-System Nink, Justiz und Algorithmen, 376 ff.
64  Steege, MMR 2019, 715 (716); Steinrötter/Warmuth, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, 56. EL, Stand Mai 2021, 
Teil 30 Rn. 61 m.w.N. 
65  Vgl. Erwägungsgrund 38 KI-VO-E, COM(2021) 206 final, S. 27.
66  Die vorliegenden Gedanken klammern bewusst die bisher bestehenden technischen und sonstigen Umsetzungsprobleme aus; S. weiter-
gehend hierzu auch Gless/Wohlers, in: FS Kindhäuser, 2019, 147; Hilgendorf, in: Hoven/Kubiciel, Zukunftsperspektiven des Strafrechts, 2020, 
229; Rostalski, in: Hoven/Kudlich, Digitalisierung und Strafverfahren, 263; Timmermann, Legal-Tech-Anwendungen, 266 ff.; Ecker, CTRL2/21, 
114 (119 ff.).

https://rostalski.jura.uni-koeln.de/sites/strafrechtprof2/Dokumente/Smart_Sentencing_Pressemitteilung_des_Legal_Tech_Lab_Cologne.pdf
https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/08/Cologne-Technology-Review-Law_CTRL_2-21_August_2021.pdf#page=36
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Im Ergebnis zeigt sich für die Justiz einerseits, dass viele den Kern der richterlichen 
Arbeit unterstützenden Anwendungen künftig die hohen Voraussetzungen erfüllen 
müssen, die an den Einsatz von Hochrisiko-KI geknüpft sind. Andererseits ist der KI-
Einsatz im sensiblen richterlichen Entscheidungsprozess nicht per se nach Art. 5 KI-
VO-E verboten, was teilweise verwundert.67 Allerdings kann sich dies bei zukünftig 
noch weitergehenden technischen Entwicklungen im Bereich der Justiz jederzeit 
ändern. Die Entscheidung der Kommission gegen ein generelles Verbot ist als posi-
tiv zu bewerten, da sie weiterhin Innovationen im Bereich der Justiz ermöglicht, um 
den Prozess moderner, fairer und schneller zu gestalten. Bestehende Entwicklungen 
können vorangetrieben werden, müssen sich jedoch auf das umfangreiche Zertifi-
zierungsverfahren einstellen. Durch die erhöhten Voraussetzungen und Zertifizie-
rungsansprüche, die an die Hochrisiko-KI-Systeme gestellt werden, findet zudem die 
nötige Überwachung des KI-Einsatzes statt. Gerade im justiziellen Bereich ist dies 
zum Schutz der Grundrechte des Einzelnen unerlässlich. Derzeit bereits genutzte 
Legal-Tech-Anwendungen jenseits des richterlichen Entscheidungskerns werden 
auch im Bereich der Justiz weiterhin der Selbstregulierung überlassen bleiben, da 
sie nicht unter Hochrisiko-KI fallen, sondern lediglich unbedenkliche technische Opti-
mierungen der justiziellen Abläufe fördern. Hierunter könnten künftig beispielsweise 
das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) oder die e-Akte fallen, soweit 
auch in diesen Bereichen eine KI gestützte Lösung im Sinne des KI-VO-E eingesetzt 
würde. Bisher ist dies jedoch noch nicht der Fall. Zwar würden die Lösungen dann 
keine Hochrisiko-KI darstellen, allerdings könnten diese verwaltungsbegleitenden 
Anwendungen einer anderen Risikogruppe unterfallen. Diese Klassifizierung hinge 
wiederum von der genauen Ausgestaltung und Einsatzweise der KI-Lösung ab.

II. KI-Einsatz bei den Ermittlungsbehörden

Der KI-VO-E hält zudem für den KI-Einsatz durch Ermittlungsbehörden Neuerun-
gen bereit. Eine absolute Grenze zieht der KI-VO-E insbesondere beim Einsatz von 
Gesichtserkennungssoftware zur Strafverfolgung, der bis auf wenige Ausnahmen in 

67  Dies kritisch hinterfragend: Rostalski/Weiss, ZfDR 2021, 329 (345).

öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken gem. Art. 5 I lit. d) KI-
VO-E grundsätzlich verboten ist. Vor dem Hintergrund des mit der Überwachung 
verbundenen erheblichen Eingriffs in die Rechte und Freiheit des Einzelnen,68 ist 
dieses grundsätzliche Verbot sinnvoll und gerechtfertigt. Neben der Einstufung der 
Überwachung als inakzeptables Risiko führt der Anhang III Nr. 6 weitere spezielle 
Felder des KI-Einsatzes im Rahmen der Strafverfolgung auf, die gem. Art. 6 II KI-
VO-E als KI mit hohem Risiko eingestuft werden sollen. Aufgeführt werden bei-
spielsweise Systeme, die bei der Strafverfolgung zur individuellen Risikobewertung 
oder als Lügendetektor eingesetzt werden. Zudem werden Systeme zur Bewertung 
der Zuverlässigkeit von Beweismitteln im Strafverfahren oder zur Vorhersage des 
(erneuten) Auftretens von Straftaten auf Grundlage eines Personenprofils aufge-
listet. Ebenfalls erfasst werden von Anhang III Nr. 6 lit. g) Systeme, die es ermögli-
chen, komplexe Datensätze aus verschiedenen Datenquellen oder in verschiedenen 
-formaten zu durchsuchen, um Datenmuster oder Beziehungen der Daten zueinan-
der aufzudecken. Dies könnte insbesondere für etwaige Programme im Rahmen 
der Online-Durchsuchung eine Rolle spielen, aber auch soweit Technology Assis-
ted Review69 eingesetzt wird, um den Sachverhalt aus großen Datenmengen zu 
extrahieren.70 Generell lässt sich festhalten, dass viele KI-Systeme insbesondere 
während strafrechtlichen Ermittlungen in die Gruppe der Hochrisiko-KI fallen wer-
den. Diese Einstufung ist zu begrüßen, da es hier gilt, die Rechte des Beschuldigten 
besonders zu schützen. Andernfalls könnten die ihm zustehenden Garantien und 
Rechte wie die Unschuldsvermutung sowie seine Selbstbelastungsfreiheit und Ver-
teidigungsrechte durch den Einsatz von Technik ausgehöhlt werden. Indem der KI-
VO-E jedoch auch in diesem Bereich den Einsatz von KI-Systemen nicht grundsätz-
lich untersagt, sondern viele Systeme als Hochrisiko-KI einstuft, schafft er weiterhin 
Raum für technische Innovation. Gleichzeitig schafft der Entwurf aber auch an die-
ser Stelle durch das erforderliche umfangreiche Prüfungsverfahren den notwendi-
gen Grundrechtsschutz.

68  Hierneben wird als Grund auch das sonst drohende Gefühl der ständigen Überwachung für die Bevölkerung aufgeführt; Erwägungsgrund 
8 KI-VO-E.
69  Zum Begriff Ohrloff/Zickert, ZdiW 2021, 232 (234).
70  Engelmann/Brunotte/Lütkens, RDi 2021, 317 (320).
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III. KI-Einsatz in der Privatwirtschaft 

Nicht nur in der Justiz und bei den Ermittlungsbehörden, sondern auch in der Pri-
vatwirtschaft finden KI-basierte Legal-Tech-Anwendungen ihren Einsatz. Zur Zeit 
beschränkt sich der Anwendungsbereich auf den Einsatz von Legal Chatbots71 
und vereinzelt Dokumentenauswertungs- und -erstellungslösungen. Zukünftig 
ist jedoch zu erwarten, dass der KI-Einsatz deutlich zunimmt, wodurch die Nach-
frage nach Legal-Tech-Intermediären und Legal Engineers/Legal Technologists72 
rapide ansteigen73 wird. Für KI-Systeme, die mit natürlichen Personen interagieren, 
schreibt Art. 52 I 1 KI-VO-E besondere Transparenzpflichten vor. Diese treffen ins-
besondere Betreiber sog. Legal Chatbots. Aktuell wird beim Öffnen der Webseiten 
einiger Dienste-/Warenanbieter dem Nutzer, meist in einer Ecke des Bildschirms, 
die Möglichkeit zum Chat mit einem Berater des Webseitenbetreibers angeboten. 
Oftmals wird auch durch das Anzeigen dreier Punkte vom Webseitenbetreiber vor-
gespiegelt, die nachfolgende standardisierte Begrüßungsnachricht sei von einem 
menschlichen Mitarbeiter getippt worden. Diese Punkte werden nämlich in Mess-
engern klassischerweise dazu verwendet, das aktuelle Nachricht-Tippen des Kon-
takts anzuzeigen. Die Vorstellung des Nutzers, mit einem Menschen zu interagie-
ren, wird weiter verfestigt, indem auf vielen dieser Webseiten ein Foto eines ver-
meintlich tatsächlich existierenden  menschlichen Mitarbeiters als Avatar neben 
der Nachricht angezeigt wird. Die Realität dürfte hingegen sein, dass diese Nach-
richten von einem automatisierten System stammen und erst nach einer Antwort 
des Webseitenbesuchers ein menschlicher Berater zugeschaltet wird. Diese Praxis 
wird bei der Verwendung von KI-basierten Chatbots unter dem Regelungskonstrukt 
des KI-VO-E so nicht mehr aufrecht erhalten werden können.

Chatbot-KIs stellen weder unannehmbare noch hohe Risiken i.S.d. Art. 5 und 6 KI-
VO-E dar.74 Allerdings sind sie für die Interaktion mit natürlichen Personen bestimmt, 
sodass gem. Art. 52  I 1 KI-VO-E grundsätzlich eine Mitteilungspflicht des Anbie-
71  Siehe hierzu: Duda/Lilienbeck, CTRL 2/21, 168.
72  Zu den hinter diesen Begriffen stehenden Berufsbildern Kupfermann/Goral-Wood, CTRL 1/21, S. 71; Hartung, in: Hartung/Bues/Halbleib, 
Digitalisierung 2018, S. 237, 239 ff; Müller, InTeR 2018, 57.
73  Alschner, „Trends in AI: What´s to come“, in: Artificial Intelligence Future of Legal Profession, hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).
74  Im Ergebnis auch Engelmann/Brunotte/Lütkens, RDi 2021, 317 (321).

ters besteht, die natürliche Person darüber zu informieren, dass sie mit einem KI-
System korrespondiert. Eine Ausnahme für diese Pflicht besteht, wenn aus den 
Umständen und dem Kontext der Nutzung offensichtlich wird, dass es der Nutzer 
mit einem KI-System zu tun hat.75 Wann eine solche Offensichtlichkeit vorliegen 
soll, wird vom KI-VO-E nicht weiter beschrieben. Dem Durchschnittsnutzer dürfte 
grundsätzlich einleuchten, dass bei großen Internetdiensteanbietern mehrere tau-
send Webseitenaufrufe pro Sekunde erfolgen können, sodass unmöglich jedem 
dieser Nutzer ein menschlicher Chatpartner zur Verfügung gestellt werden kann. 
Allerdings ist es in der Regel für den Durchschnittsnutzer schwer abzuschätzen, 
ab welcher Größe des Internetauftritts eine Nutzung von KI geboten wäre. Zudem 
können Chatbots gerade auch durch nicht-KI basierte Softwaresysteme realisiert 
werden. Somit wäre es für den Nutzer schwer zu differenzieren, ob er mit einem KI-
gestützten oder mit einem einfachen Entscheidungsbaum-System kommuniziert. 
Vor dem Hintergrund des Ziels des KI-VO-E, Transparenz für den Nutzer schaffen zu 
wollen, um sein Vertrauen in KI-Technologie zu stärken, muss eine Offensichtlich-
keit somit abgelehnt werden. Anbieter von KI-basierten Chatbots müssen dem Nut-
zer künftig gem. Art. 52 I 1 KI-VO-E mitteilen, dass er mit einer KI und gerade nicht 
mit einem menschlichen Berater kommuniziert. 

Dokumentenerstellungs- und Analysehilfen für den kanzleiinternen Gebrauch, wie 
z.B. Schriftsatzauswertungs- und -erstellungs-Systeme,76 dürften hingegen zukünf-
tig regulierungsfrei bleiben. Rechtsanwälte sind zwar Organe der Rechtspflege, fal-
len aber dennoch nicht unter Art. 6 II i.V.m. Anhang III Nr. 8 KI-VO-E, da sie zumindest 
keine Justizbehörden sind. Auch sind derartige Systeme (noch) ausschließlich für 
die Anfertigung reiner Entwürfe vorstellbar. Diesen Entwurf macht sich der jewei-
lige Unterzeichnende zu eigen, sodass auch eine Schriftsatzerstellungs-KI nicht mit 
natürlichen Personen interagiert. Anders hingegen sind beispielsweise Vertragsge-
neratoren zu beurteilen, welche von den Nutzern selbst bedient werden. Diese sind 
auf die Interaktion mit natürlichen Personen ausgelegt und mithin Art. 52 I 1 KI-VO-
E unterworfen.

75  Art. 52 I S. 1 Hs. 2 KI-VO-E; COM(2021) 206 final.
76  Eine Übersicht über derartige Tools ist hier abrufbar (Stand: 15.12.2021).

https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/08/Cologne-Technology-Review-Law_CTRL_2-21_August_2021.pdf#page=90
https://legaltechcologne.de/wp-content/uploads/2021/02/Cologne-Technology-Review-Law_CTRL_1-21_Clarissa-Kupfermann_Louis-Goral-Wood_Was-macht-ein-Legal-Engineer_Interview_Sebastian-Nagl.pdf
https://www.datascienceforlawyers.org/2018/11/trends-in-ai/
https://www.legal-tech.de/dokumentenanalyse/
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E. Fazit 

Mit dem KI-VO-E unternimmt die Kommission einen mutigen Versuch der weltweit 
ersten umfassenden KI-Regulierung.77 Sie betritt dabei ein heikles Spannungsfeld 
aus Schutzinteressen der EU-Bürger, wirtschaftlichen Interessen der KI-Industrie 
und eigenen Bedeutungsinteressen des Wirtschaftsstandorts Europa. Positiv ist, 
dass die Kommission dabei einen risikobasierten Ansatz wählt, der praktisch alter-
nativlos erscheint.78 Geschickt wählt sie zudem die Möglichkeit, über leicht änder-
bare Anhänge Aufschluss über die weit gewählten Definitionen zu bieten und gleich-
zeitig die notwendige Flexibilität beizubehalten, den Entwurf ständig an eine sich 
rapide entwickelnde Technologie anpassen zu können. Dieses Vorgehen bietet für 
die Adressaten des Entwurfs allerdings auch erhebliche Rechtsunsicherheiten.79 

Anpassungsbedarf ergibt sich insbesondere noch im Rahmen des zentralen KI-
Begriffs. Dieser ist schlicht zu weit und grenzt künstlich intelligente Systeme nicht 
trennscharf genug von unintelligenten Software-Systemen ab.80 

Ebenso verwundern einige Einordnungsentscheidungen, wie die Zuordnung von 
Deepfakes zu Systemen mit geringem Risiko. Der privatwirtschaftliche Legal-Tech-
Sektor dürfte sich infolge des KI-VO-E nur geringen weiteren Verpflichtungen aus-
gesetzt sehen. Größeren Umsetzungsaufwand wird der Entwurf jedoch für die 
deutlich grundrechtsintensiveren Bereiche der Justiz und Ermittlungsbehörden 
bedeuten. Diese Anwendungsbereiche dürften regelmäßig als hoch risikobehaftet 
qualifiziert werden. Zeigen muss sich, ob der KI-VO-E tatsächlich die Attraktivität 
des Wirtschaftsstandorts Europa für KI-Entwicklung gegenüber der starken Kon-
kurrenz wie den USA steigern wird. Mit Sicherheit lässt sich jedoch voraussagen, 
dass der KI-VO-E im Bereich Legal Tech die Innovationskraft nicht vollständig hem-
men wird.

77  Spindler, CR 2021, 361 (373).
78  Marx, jurisPR-ITR 19/2021, Anm. 2, S. 4.
79  Heiss, NZG 2021, 611 (611 f.).
80  BVMED, MPR 2021, 176 (177); Bomhardt/Merkle, RDi 2021, 276 (277, Rn. 7); Engelmann/Brunotte/Lütkens, RDi 2021, 317 (318); Spindler, 
CR 2021, 361 (373).

Talking Legal Tech – Folge 45:

Wie Legal Tech der Staatsanwaltschaft bei der Aufdeckung 
von Cybercrime hilft

Weiterführende Hinweise:

Talking Legal Tech – Folge 28:

Regulierung & Innovation – Wie lässt  sich beides vereinbaren, 
Martin Ebers?

Talking Legal Tech – Folge 42:

Smart Sentencing – Gefährdung richterlicher Unabhängig-
keit oder Ermöglichung gerechter Strafen, Malte Völkening 
und Timothée Schmude?

https://anchor.fm/legaltech/episodes/28-Regulierung--Innovation---wie-lsst-sich-beides-vereinbaren--Martin-Ebers-emjpdg/a-a3sd3le
https://anchor.fm/legaltech/episodes/45-Wie-Legal-Tech-der-Staatsanwaltschaft-bei-der-Aufdeckung-von-Cybercrime-hilft-mit-Oberstaatsanwalt-Markus-Hartmann-e17smcc/a-a6np0sn
https://anchor.fm/legaltech/episodes/42-Smart-Sentencing---Gefhrdung-richterlicher-Unabhngigkeit-oder-Ermglichung-gerechterer-Strafen--Malte-Vlkening-und-Timothe-Schmude-e16blpi
https://anchor.fm/legaltech/episodes/28-regulierung--innovation---wie-lsst-sich-beides-vereinbaren--martin-ebers-emjpdg/a-a3sd3le
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Veränderung im Rechtsmarkt: Wir brauchen einen 
besseren Rechtsrahmen für Legal Tech

Christian Solmecke (LL.M.)

Kolumne

Christian Solmecke hat sich als Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medien-
rechtskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE auf die Beratung der Internet- und IT-
Branche spezialisiert. So hat er in den vergangenen Jahren den Bereich Inter-
netrecht und E-Commerce der Kanzlei stetig ausgebaut und betreut zahlrei-
che Medienschaffende, Web 2.0 Plattformen und App-Entwickler. Er ist zudem 
Geschäftsführer der cloudbasierten Kanzleisoftware Legalvisio, Gründer des 
LegalTech MeetUps NRW sowie Buchautor zu zahlreichen Legal-Tech-Themen.

Die erfreuliche Smartlaw-Entscheidung des BGH von September 2021 hat zwar 
etwas mehr Rechtssicherheit in den Legal-Tech-Markt gebracht – leider aber zu 
wenig, um zukünftige innovative Unternehmensmodelle abzusichern. Das hat sich 
auch mit dem neuen „Legal Tech-Gesetz“, das am 1. Oktober 2021 in Kraft getreten 
ist, nicht nennenswert geändert. Die Ampel-Koalition wird sich allerdings bereits 
2022 des Themas noch einmal annehmen müssen. Denn in einer Entschließung 
zum Legal Tech-Gesetz wurde die Bundesregierung dazu aufgefordert, bis Ende 
Juni 2022 zu prüfen, wie sich die leicht veränderten Rahmenbedingungen in der 
Praxis ausgewirkt haben und einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen. Das könnte 
die neue Koalition zum Anlass nehmen, sich dem Vorhaben aus ihrem Koalitions-
vertrag zu widmen: „Wir erweitern den Rechtsrahmen für Legal Tech-Unternehmen, 
legen für sie klare Qualitäts- und Transparenzanforderungen fest und stärken die 
Rechtsanwaltschaft […]“ (S. 112). 

Open Peer Review

Dieser Beitrag wurde lektoriert von: Hendrik Scheja und Isabel Ecker
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Es bleibt zu hoffen, dass sie dann den Rechtsrahmen und damit die Innovations-
fähigkeit für alle möglichen Arten von (zukünftigen) Legal-Tech-Start-Ups stärken 
wird. 

A. Die Smartlaw-Entscheidung

Das System des Vertragsdokumentengenerators Smartlaw ist schnell erklärt: Ver-
braucher oder kleinere Unternehmen brauchen einen Stan-
dardvertrag, z.B. im Miet- oder Arbeitsrecht, oder aber ein 
Rechtsdokument wie eine Vollmacht oder ein Testament. 
Smartlaw stellt ihnen diese Rechtsdokumente und Vertrags-
vorlagen mittels Software zusammen. 

Dazu müssen sich die Verbraucher – je nach Komplexität 
ihres Anliegens – durch bis zu 40 Multiple-Choice-Fragen 
durcharbeiten und gelangen am Ende zu einem halbwegs 
individualisierten Dokument. Dieses basiert auf der Kombi-
nation von Textbausteinen, die entsprechend der Antworten 
zusammengefügt werden.

Die Crux an dem Fall aber war: Betreiber des Genera-
tors ist der juristische Fachverlag Wolters Kluwer. Und 
der besitzt – anders als dort arbeitende Anwälte – keine 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Dieser Aspekt war der  
Angriffspunkt der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer. Sie sah in dem digita-
len Programm einen wettbewerbswidrigen Verstoß gegen §§ 2, 3 Rechtsdienst-
leistungs-gesetz (RDG). Danach dürfen Rechtsdienstleistungen ausschließlich von 
Rechtsanwälten erbracht werden.

Nach einigem Hin und Her in den Vorinstanzen entschied der BGH am 9. Septem-
ber 2021: Smartlaw ist zulässig (Az. I ZR 113/20). Wolters Kluwer erbringe in die-

sem Fall keine Rechtsdienstleistung. Das Geschäftsmodell ist damit legal.

Nach § 2 I RDG ist eine Rechtsdienstleistung „[...] jede Tätigkeit in konkreten frem-
den Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert.“ 
Der Verlag werde hier zwar in einer fremden, nicht aber in einer konkreten Angele-
genheit des Nutzers tätig, so der BGH. 

In den Urteilsgründen heißt es: „Die als Rechtsdienstleistung einzuordnende Tätig-
keit muss auf einen konkreten Sachverhalt gerichtet sein. 
Entscheidend ist, ob es sich um eine nicht fingierte, son-
dern wirkliche, sachverhaltsbezogene Rechtsfrage einer 
bestimmten ratsuchenden Person handelt.“ Hier liege 
aber nur ein abstrakter und kein konkreter Fall vor, ver-
gleichbar etwa mit einem Formularhandbuch. Die Soft-
ware stelle nur aufgrund vorformulierter Textbausteine 
eine Vorlage zu einem fiktiven Einzelfall zusammen. Der 
Kunde könne trotz des Frage-Antwort-Systems nicht seinen  
individuellen Sachverhalt darstellen. Auch seien keine Rück-
fragen oder ergänzende Angaben vorgesehen. 

Anwälte hingegen könnten über den Standardfall hin-
ausgehende Umstände des Einzelfalls berücksichti-
gen und Vertragsklauseln anpassen, ergänzen oder  
vervollständigen.

Auch der Schutzzweck des § 2 I RDG, die Bevölkerung vor unqualifizierten Rechts-
dienstleistungen zu schützen, führe zu keiner anderen Bewertung. Schließlich erwar-
teten die Nutzer bei einem Dokumentengenerator wie Smartlaw weder eine kon-
krete rechtliche Prüfung ihres Falls noch ein rechtlich verbindliches Dokument. Son-
dern eines, das für den geringen Preis so gut wie möglich zu ihrem Fall passt. Dann 
könnten sie auf eigenes Risiko selbst entscheiden, ob sie es verwenden möchten. 
Schutzbedürftig seien sie dabei nicht. 

„Ich plädiere für eine  
allgemeine Erlaubnis, 

rechtliche Lösungen mit-
tels KI anbieten zu dürfen; 
allerdings unter gewissen 
verbraucherschützenden 

Bedingungen.“
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B. Es fehlt noch immer Rechtssicherheit auf dem Legal-Tech-Markt

Das Smartlaw-Urteil folgt der bislang progressiven und zukunftsorientierten Linie 
des BGHs in Sachen Legal Tech. Es stärkt nach der wenigermiete.de-Entschei-
dung zu Inkassodienstleistungen (Urt. v. 27.11.2019, Az. VIII ZR 285/18) ein wei-
teres Geschäftsmodell auf dem Legal-Tech-Markt. Das oberste Zivilgericht steht 
damit aktuell – ebenso wie der Gesetzgeber – für eine vorsichtige Deregulierung 
und Liberalisierung des Rechtsdienstleistungsmarktes. Bislang konnte die Anwalt-
schaft nicht mit ihrem Anliegen durchdringen, alles so beizubehalten, wie es schon 
immer war.

Doch eines löst das aktuelle BGH-Urteil nicht: das Problem der mangelnden Rechts- 
und damit Zukunfts-sicherheit auf dem Legal-Tech-Markt. Es handelt sich lediglich 
um eine Einzelfallentscheidung, die sich nicht auf andere Fälle übertragen lässt. Der 
BGH vermeidet es damit, Grundsatzfragen von Legal-Tech-Modellen zu lösen. Offen 
bleibt insbesondere, wo die Grenze zwischen Rechtsdienstleistungen und anderen 
Legal-Tech-Angeboten zu ziehen ist: Wie wäre etwa ein selbstlernender Algorithmus 
einzuordnen; eine Künstliche Intelligenz (KI), die noch viel detaillierter als das Smart-
law-Programm in der Lage wäre, rechtliche Sachverhalte zu beurteilen? Auf diese  
offene Frage hatte zumindest die Vorinstanz, das OLG Köln, in einer Nebenbemer-
kung ausdrücklich hingewiesen, aber auch keine Antwort geliefert: „Ob eine Tätigkeit 
i.S.d. § 2 Abs. 1 RDG beim Einsatz sog. künstlicher Intelligenz in Betracht kommt, 
kann dahinstehen.“ (Urt. v. 19.6.2020, Az. 6 U 263/19, Rn. 104). 

Ein solches Programm könnte zum Beispiel mit tausenden von Sachverhalten, 
anwaltlichen Schriftsätzen und daraus resultierenden Urteilen „gefüttert“ werden 
und basierend darauf lernen. Etwa, wie es außergerichtliche Schreiben oder Kla-
geschriften bzw. -erwiderungen in einem Verfahren ohne Anwaltszwang verfasst. 
Oder es könnte zumindest die Wahrscheinlichkeit für den Verfahrensausgang vor 
einem bestimmten Gericht prognostizieren. Kurzum: Was wäre mit einer KI, die den 
Anwalt bis zu einem gewissen Grad überflüssig machen würde?

C. Der Gesetzgeber sollte 2022 einen Rechtsrahmen für Legal-Tech-Start-Ups 
schaffen

Es ist letztlich nicht die Aufgabe der Gerichte, bei solch grundlegenden Fra-
gen Klarheit zu schaffen, sondern die des Gesetzgebers. Das hat er in dem am  
1. Oktober 2021 in Kraft getretenen Legal Tech-Gesetz jedoch nicht gemacht.  Statt-
dessen wurde hauptsächlich auf die Konsequenzen der wenigermiete.de-Entschei-
dung reagiert. 

So gibt es jetzt lediglich einen klaren Rechtsrahmen für als Inkassodienstleister 
tätige Legal-Tech-Unternehmen wie wenigermiete.de (Einziehung zu viel gezahl-
ter Miete), myright.de (Ansprüche gegen VW nach dem Dieselskandal) und flight-
right.de (Fluggastentschädigungen). Das Geschäftsmodell dieser Firmen ist es, 
sich die Ansprüche von Verbrauchern abtreten zu lassen und dann auf Basis eines 
Erfolgshonorars für sie tätig zu werden. Dabei erbringen sie eine erlaubnispflichtige 
Rechtsdienstleistung, die aber von der Inkassolizenz gedeckt ist. Zukünftig müssen 
die Unternehmen dabei aber gewisse Regeln beachten. An die grundlegende Frage, 
was überhaupt unter einer Rechtsdienstleistung in Zusammenhang mit Legal Tech 
zu verstehen sei, wagte sich der Gesetzgeber in diesem Gesetz aber nicht heran.

Es ist jedoch absolut notwendig, hier bereits für die Zukunft vorzusorgen und einen 
rechtlichen Rahmen für innovative Geschäftsmodelle etwa mit KI zu schaffen. 
Schließlich schreitet die technologische Entwicklung rasant voran. Der Gesetzgeber 
darf die Augen nicht vor der Tatsache  verschließen, dass viele Verbraucher niemals 
zu einem Anwalt gehen, dafür aber sehr wohl mit ihrem Smartphone einen automa-
tisch generierten Vertrag downloaden würden. Diese Entwicklung ist erstrebens-
wert, weil dadurch immer mehr Menschen einen kostengünstigen Zugang zum 
Recht erhalten. Ein neues Gesetz sollte deshalb solche modernen Technologien 
absichern, erleichtern und fördern.

Solange Start-ups aber an der Grenze der Illegalität agieren, werden sie keine Inves-
toren finden. Das wiederum wird die Innovationen auf dem deutschen Rechtsmarkt 
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behindern. Unternehmen aus anderen Ländern, die ihre Anwaltschaft weniger stark 
schützen, haben hier aktuell einen starken Wettbewerbsvorteil.

Ich plädiere für eine allgemeine Erlaubnis, rechtliche Lösungen mittels KI anbieten 
zu dürfen; allerdings unter gewissen verbraucherschützenden Bedingungen. 

Die Wichtigste ist die Transparenz: Verbraucher müssen zu jeder Zeit wissen, dass 
sie bei der Anwendung  nicht von einem Menschen, sondern von einer KI beraten 
werden. Solche Transparenzvorschriften sieht ebenso der aktuell auf EU-Ebene dis-
kutierte Entwurf der Kommission eines „EU-Artificial Intelligence Acts“ vor. Ferner 
sollte geregelt werden, dass die so angebotenen Dokumente objektiv und neut-
ral sein müssen und nicht von möglicherweise vorhandenen Interessenkonflikten 
beeinflusst sein dürfen. So dürfte etwa ein Vermieterverband nicht hinter einem 
Portal für Mietverträge stehen, dessen Kundenkreis vornehmlich Mieter sein sollen. 

D. Die Sorgen der Anwaltschaft sind unbegründet

Der Anwaltschaft widerstrebt eine solche Entwicklung hingegen sehr. Die klagende 
Rechtsanwaltskammer machte sich angesichts der Smartlaw-Entscheidung Sor-
gen, dass Verbraucher:innen immer mehr unqualifizierten Rechtsdienstleistungen 
ausgesetzt werden. Richtigerweise ist es aber eine Entscheidung der Verbraucher 
selbst, wieviel Geld sie bereit sind, für ein Rechtsprodukt auszugeben und wel-
che Qualität sie anschließend davon erwarten. Zudem wäre ein Verbot innovativer 
Geschäftsmodelle ein schwerwiegender Eingriff in die Berufsfreiheit von Unterneh-
men, der nur zum Zwecke des Verbraucherschutzes gerechtfertigt werden könnte. 

Dabei handelt es sich bei neuen Angeboten meist eher um eine Bereicherung für 
Verbraucher als um eine Gefahr für sie: Ein Dokumentengenerator spart schließlich 
eine Menge Zeit, Aufwand und Kosten im Vergleich zu einem Gang zum Anwalt.

Die  eigentliche Sorge der Anwaltschaft jedoch scheint zu sein, dass sie mit dieser 
Entwicklung selbst überflüssig zu werden droht. Das aber wird nicht passieren. Was 

hingegen passieren wird: Der Markt der Dienstleistungen mit rechtlichem Bezug 
wird sich verändern; zugunsten der Verbraucher. Das ist wichtig, weil so viele Ver-
braucher überhaupt erstmalig einen niedrigschwelligen Zugang zum Recht bekom-
men, den sie sonst nicht nutzen würden. 

Anwälte sollten sich nicht weiter gegen diese Veränderung stemmen, die ohnehin 
früher oder später kommen wird. Sie sollten stattdessen mit dem Strom schwim-
men und sich diese Veränderung zu Nutze machen: Viele Sachverhalte lassen sich 
bereits kanzleiintern mit Legal Tech automatisieren, was nicht nur den eigenen Auf-
wand, sondern auch die Kosten senkt – und damit wiederum mehr Mandanten 
anlockt. Die Anwälte haben anschließend mehr Zeit, um sich ihrer Kernaufgabe zu 
widmen: Empathische und der Komplexität des Einzelfalls angemessene Rechts-
beratung in Fällen zu leisten, in denen dies nötig ist. 
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Das LTLC programmiert: 
Der digitale Wohngeldantrag

Simon Damschen

Erfahrungsbericht

Simon Damschen koordiniert als Head-of-Tech die technischen Projekte des 
LTLC. Er interessiert sich für Softwareentwicklung und sucht nach Möglichkei-
ten, rechtliche Probleme durch smarte Tools zu lösen. 

Im April 2021 haben wir als Gruppe von acht Mitgliedern des Legal Tech Lab Colo-
gne in Zusammenarbeit mit unseren Partnern Felix Vemmer und Tobias Pesch von 
TripliQ überlegt, welches Projekt wir gemeinsam angehen könnten.Wir gingen ver-
schiedene Probleme durch, die wir mit unseren Ressourcen, Fähigkeiten und Know-
how lösen könnten. Eines dieser Probleme war: das Wohngeld. Natürlich wollten 
wir nicht eine Kampagne über die Höhe oder die Zugangsvoraussetzungen starten. 
Es ging uns – als Legal-Tech-Interessierte – um den komplizierten Antrag und die 
damit verbundene Scheu vor der eigentlichen Antragstellung. 



133 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Das LTLC programmiert: Der digitale Wohngeldantrag

Das Team hinter dem digitalen Wohngeldantrag gemeinsam mit Felix Vemmer und Tobias Pesch von TripliQ.
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Dabei gibt es in Deutschland schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen, die 
Anspruch auf Wohngeld haben. Jedoch beziehen tatsächlich nur etwas mehr als 
600.000 Menschen Wohngeld (die entsprechende Statistik ist hier abrufbar, Stand: 
06.01.22). Das sind gerade einmal 40 % der anspruchsberechtigten Personen. Hier-
bei darf das Wohngeld für die Finanzen nicht unterschätzt werden: Mit einer durch-
schnittlichen Auszahlungshöhe von 177 € (vgl. die Angaben des Statistischen Bun-
desamtes, hier abrufbar, Stand: 06.01.22) ist es für die Anspruchsberechtigten ein 
wichtiger Bestandteil des Lebensunterhalts. 

Woran das liegt, mag verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es schiere 
Unkenntnis über die Existenz des Wohngeldes. Zum anderen die Annahme, man 
sei nicht anspruchsberechtigt. Viele Menschen scheuen sich Sozialhilfen generell 
in Anspruch zu nehmen. Zu guter Letzt wäre da noch der – im Fall von NRW – vier 
Seiten lange Antrag, den man jedes Jahr erneut mit unzähligen Daten füllen und 
an die zuständige Behörde schicken muss. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern 
birgt auch die Gefahr, dass Felder falsch ausgefüllt werden. Dabei können teilweise 
Monate vergehen, bis ein Antrag bearbeitet wurde (siehe dazu die Pressebericht-
erstattung hier, Stand: 06.01.22). Muss dieser zusätzlich nochmals korrigiert wer-
den, verzögert sich der Ablauf.

A. Der Weg

Das Problem des komplizierten und falsch ausgefüllten Antrags wollten wir lösen, 
indem wir ein Tool entwickeln und anbieten, dass den Wohngeldantrag auf einem 
einfacheren Weg ausfüllt. Das Programm sollte als interaktives Interview dem Nut-Seite 3 des Wohngeldantrags NRW

Du willst dir den digitalen Wohngeldantrag näher anschauen?

Der digitale Wohngeldantrag ist zu finden unter: https://www.tripliq.com/
de/produkte/nrw-wohngeldantrag/

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72180/umfrage/wohngeld---empfaenger-in-deutschland-seit-1996/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Wohngeld/Tabellen/liste-reinewohngeldhaushalte-bundeslaender-einkommen-miete-wohnflaeche.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-wohngeld-buerokratie-personalmangel-1.5475210
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zer Fragen stellen und am Ende einen ausgefüllten Wohngeldantrag präsentieren. 
Dazu haben wir die Open-Source-Plattform docassemble.com genutzt.

Doch wie arbeitet man als Team aus Juristen, Menschen mit Programmiererfah-
rung und denen, die gerne diese sammeln möchten, zusammen?

Zunächst haben wir den Wohngeldantrag juristisch und technisch zerpflückt. Juris-
tisch wurde der Anspruch auf Wohngeld darauf durchleuchtet, wann Personen sehr 
wahrscheinlich nicht anspruchsberechtigt sind. Technisch wurden alle auszufüllen-
den Felder des Antrags markiert und mit Variablen versehen, die beim Programmie-
ren nutzbar wurden.Dabei arbeiteten wir im Zwei-Wochen-Takt in verschiedenen 
Teams, um ein Grundgerüst eines Interviews zu erarbeiten. Nachdem der Weg skiz-
ziert war, ging es an das Programmieren der gesammelten Informationen. Das Ziel 
war ein Interview, durch das sich der User durchklicken kann und währenddessen 
das Tool Informationen erhält, um den Antrag korrekt auszufüllen. 

Wer zum ersten Mal mit Code konfrontiert wird, kann sich von dessen Komplexi-
tät leicht erschlagen füllen. Mit docassemble.com hatten wir die Möglichkeit, einen 
‚soften’ Einstieg zu nehmen. Nach wenigen Stunden kann man damit bereits ein-
zelne Bestandteile, auch als Laie, basierend auf der Programmiersprache Python 
zusammenbauen.

Schwieriger wurde es, als wir das Interview ‚smart’ gestalten wollten: Bestimmte Fra-
gen sollen dem User nicht angezeigt werden, wenn er andere zuvor mit bestimmten Werten beantwortet hat. Außerdem sollte die Möglichkeit an jedem Punkt des Inter-

views zurückzuspringen integriert werden und den eigenen Fortschritt zu verfolgen.

Hier zeigte sich, dass man die Fähigkeit braucht, sich tiefergehend in den Code 
einzuarbeiten, um die verschiedenen Möglichkeiten zur Verknüpfung von Werten, 
Variablen und Funktionen zu nutzen. Mit Ausdauer, logischem Verständnis und 
einem gewissen Zeiteinsatz konnten wir aber jedes aufkommende Problem beim 
Coden lösen.

Der Code in docassemble.com

„Mit Ausdauer, logischem Verständnis und 
einem gewissen Zeiteinsatz konnten wir jedes 
aufkommende Problem beim Coden lösen.“
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B. Neue Aufgaben

Im Rahmen eines UX-Workshops (UX: User-Experience) konnten wir anhand von 
Straßenumfragen und einer ausführlichen Analyse des Tools rechtzeitig Schwach-
stellen und Bugs im Entwicklungsprozess erkennen. Einige der Anregungen aus 
diesem Workshop haben wir in das Tool aufgenommen und so die Benutzerfreund-
lichkeit deutlich verbessert.Obwohl wir zunächst nur technische Probleme im Kopf 
hatten, kamen gegen Ende der Entwicklung Fragen auf, die wir zu Beginn ausge-
blendet hatten. Wie erreichen wir die potenziellen Millionen der Anspruchsberech-
tigten? Wie können wir unser Tool kostengünstig vermarkten?

Mit genügend Kapital kann man über Google-Ads problemlos eine große Zahl von 
Menschen erreichen. Wir haben versucht mit kostenfreien Maßnahmen im vorde-
ren Bereich der Suchergebnisse für unsere relevanten Keywords zu ranken. 

Diese Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Durch mehr Content auf der ent-
sprechenden ‚Landing-Page’ versuchen wir eine noch bessere Relevanz zu erzeu-
gen. Nach all der Arbeit war das fertige Programm dann ein Interview, in dem alle 
relevanten Fragen für den Wohngeldantrag vom Nutzer in einfacher Weise beant-
wortet werden. 

Anschließend erhält der User ausdruckfertig den digital ausgefüllten Antrag. Diesen 
kann er zusammen mit seinem Mietvertrag und den entsprechenden Einkommens-
nachweisen an die zuständige Behörde schicken. 

Da im Verlauf des Interviews die entsprechenden Nachweise hochgeladen wer-
den müssen, erhält der Nutzer ein vollständiges Bündel an Dokumenten. Außer die 
Dokumente herunterzuladen und auszudrucken, muss der Nutzer also nichts mehr 
tun. Ihm bleiben die komplizierte behördliche Sprache, das händische Ausfüllen des 
Antrags sowie die Papierberge im Ausfüll-Prozess erspart.

C. Fazit und Ausblick

Es zeigte sich, dass die Ressourcen, Skills und das Know-how, die wir einbrach-
ten, genauso individuell waren wie die Aufgaben, die sich im Laufe der Entwicklung 
offenbarten. 

Wer gutes Marketing betreiben will, muss nicht programmieren können und wer ein 
guter Jurist ist, ist vielleicht nicht der beste darin, Umfragen zur Benutzerfreundlich-

Screenshot des fertigen Antrags
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keit zu machen. Mit genug Motivation und klugen Köpfen, lassen sich alle diese Auf-
gaben als Team jedoch lösen.

Nun geht es uns darum, möglichst viele Menschen mit unserem Tool zu erreichen. In 
Zeiten steigender Wohnungsmieten ist es uns ein besonderes Anliegen, Anspruchs-
berechtigten eine Hilfestellung zur Geltendmachung von Wohngeld zu bieten.

Dazu wollen wir – neben Marketing – den Antrag auf alle Bundesländer erweitern 
und außerdem in mehreren Sprachen anbieten. 

Besonderer Dank gilt allen Mitgliedern des Legal Tech Lab Cologne, die mit großem 
Engagement in den letzten Monaten an diesem Projekt mitgewirkt haben: Daniel 
Dischinger, Lisa Krebber, Jennifer Eiteneier, Santeri Schenk, Leander Burgmer, Anna 
Munsch, Adrian Kaufmann, Alexander Ackermann. 

Ebenso gilt mein Dank unseren Partnern Felix Vemmer und Tobias Pesch von TripliQ
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Anna Murk, LL.M. Eur.

Kolumne

Anna ist Wirtschaftsjuristin, Co-Founderin und Managing-Partnerin von LEGAL 
LAYMAN. LEGAL LAYMAN macht Jura für Nichtjurist:innen und erklärt auch 
Jurist:innen, wie das geht. Ihr Spezialgebiet ist die Kommunikation von Recht: 
„Legal Communication“.

Legal Tech – als ich meine Karriere startete und die ersten Male überhaupt mit 
diesem Begriff in Berührung kam, dachte ich, man befände sich dabei in Elon Musks 
Raumkapsel höchstpersönlich. Ich verspürte dabei etwas Undefinierbares. Etwas, 
das sich zwischen Ehrfurcht und Faszination bewegte. Denn auch ich brauche in 
meinem Job und insbesondere bei meiner Consulting-Tätigkeit häufig wirklich gute 
und intelligente IT-Lösungen. Aber bin ich diesem Metier überhaupt gewachsen 
genug, um mich mit ihm zu beschäftigen? Kaum mit dieser beinahe schon ein-
schüchternden Legal-Tech-Welt in Berührung gekommen, bekam ich einige Anfra-
gen (insbesondere auf LinkedIn), ob man sich nicht einmal austauschen wolle. 
Also, los ging’s! Ich war damals total aufgeregt und erinnere mich auch noch genau 
daran, wie ich mir zuvor IT-Basiswissen für Nicht-ITler angeeignet hatte. Ihr wisst 
schon. Einfach, um nicht ganz so ungebildet zu wirken und zumindest etwas mit-
sprechen zu können. 

Open Peer Review

Dieser Beitrag wurde lektoriert von: Louis Goral-Wood, Ferdinand Wegener und Ramon Schmitt



139 COLOGNE TECHNOLOGY REVIEW & LAW

Die Desillusion (m)einer Raumkapsel

Doch was dann passierte, schockierte mich regelrecht. Versteht mich bitte nicht 
falsch, ich habe größten Respekt vor allen Jurist:innen, die sich mit der Entwicklung 
von IT-Lösungen über Monate oder sogar Jahre hinweg befassen, aber… irgend-
wie… haben mich all diese Ideen und Konzepte nicht so wirklich „geflashed“. Jeden-
falls nicht so, wie ich das gedacht oder erwartet hätte. Natürlich waren all diese 
Tools hilfreich und zweifelsfrei sinnvoll, aber irgendwie hatte ich mir so viel mehr 
unter diesem „Legal Tech“ vorgestellt. Denn meist waren das lediglich Tools, die 
analoge Arbeitsabläufe oder Akten digitalisieren. Digitalisierung an sich ist alleine 
schon effizient, spart Ressourcen und Zeit. Das kann doch nicht schon alles gewe-
sen sein?! Reicht das im Rechtsmarkt alleine schon als Ver-
kaufsargument und Innovationsbooster aus? Wow. Aber ich 
bin natürlich auch keine Volljuristin, so wie wohl die meisten 
der klassischen Kund:innen von Legal-Tech-Unternehmen. 
Ich bin Wirtschaftsjuristin. Ich habe leider (oder: zum Glück) 
auch automatisch Zahlen im Hinterkopf. Das ist Fluch und 
Segen zugleich, je nachdem, wie man es sehen möchte. 

Wo blieben also all diese phänomenalen Erfindungen, die ich 
erwartet hatte? Irgendwie hatte und habe ich sogar immer 
noch das Gefühl, dass der Begriff „Legal Tech“ zum Teil ein 
absoluter Euphemismus ist. Für all das, was andere Bran-
chen schon vor Jahren gemacht haben. Nur im juristischen 
Bereich wird das plötzlich irgendwie enorm gehyped und als 
ultra-innovativ bezeichnet. Im Nachhinein fiel mir sogar auf, 
dass ich selbst schon einmal vor einigen Jahren eine Plattform entwickelt hatte, 
die unter das derzeitige Verständnis von Legal Tech fällt. Dabei handelte es sich um 
ein zentrales Meldesystem für ein Universitätsklinikum, das sämtliche bestehende 
Meldewege vereinfacht, bündelt, effizienter gestaltet und zu einem besseren Risiko-
management beiträgt. Das kam auch ziemlich gut an. Ich hatte also ein Legal Tech 
Tool entwickelt, ohne es zu wissen. Mein Gott! Wie viel cooler hätte mein damaliges 
Arbeitszeugnis dadurch wirken können?! Schade für mich.

Mittlerweile bin ich seit über 1,5 Jahren sehr aktiv und vernetzt in diesem Bereich, 
habe Bücher gelesen, mich mit sehr vielen „Legal Techies“ unterhalten und mich 
sogar als absoluter IT-Noob weitergebildet. Keine falschen Hoffnungen an dieser 
Stelle: Ich bin immer noch ein absoluter IT-Noob. Aber immerhin nicht mehr ganz 
so schlimm wie zuvor. Jedoch reicht es aus, um einfach nicht verstehen zu können, 
weshalb „Legal Tech“ – egal wie wenig fancy und futuristisch das auch sein mag - 
immer noch so umstritten ist und so heftig diskutiert wird. Gerade nach dem allum-
fassenden Digitalisierungs-Zauber namens Coronavirus.

Denn bei Legal Tech geht es meiner Auffassung nach gar 
nicht darum, eingesessene Jurist:innen mit einer kulanten 
14-Tages-Verpflegungsration ins Nirvana zu schicken und nie 
wieder zurückzuholen, sondern darum, mit der Zeit zu gehen 
und sich anzupassen. Das hat schon fast etwas von Darwi-
nismus im Rechtsmarkt; denn „Survival of the fittest“ bedeutet 
eben nicht, dass sich nur die stärksten und besten Jurist:in-
nen durchsetzen. Sondern die, die sich am besten anpassen 
können (to fit = anpassen). Legal Tech ist meiner Meinung 
nach also kein netter Bonus für Kanzleien, Rechtsabteilun-
gen o.ä., sondern eine absolute Grundvoraussetzung für alle 
Jurist:innen , die zukunftsfähig bleiben wollen. 

Jedoch lauert auch hier schon das nächste Problem: das 
Angebot. Ich selbst bin vor allem im rechtlichen Kommuni-

kationsbereich von Unternehmen tätig. Ich würde meine Klient:innen hier gerne 
besser beraten können – vor allem bezüglich IT-Lösungen. Also mache ich mich 
ständig auf die Suche nach welchen. Doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass es 
fast nur Optimierungslösungen für Kanzleien gibt. Kanzleien. Klar, die sind natür-
lich auch wichtig. Aber wisst ihr eigentlich, wie viele Schwierigkeiten in Unterneh-
men bzgl. der Kommunikation von Recht bestehen, die weit über die „klassischen“ 
IT-Systeme für Rechtsabteilungen hinausgehen? Hier gibt es so viele Probleme inkl. 
(noch) nicht vorhandener Lösungen, dass man dafür schon ein ganzes Ministerium 

„Liebe „Legal Techies“, 
ich bin irgendwie ein 

Teil eurer Welt gewor-
den, ohne gleichzeitig 

ein Bestandteil von ihr zu 
sein.“
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bilden könnte, wenn man wollte. Und ich erwarte hier ja mittlerweile nicht mal mehr 
eine raumkapsel-ähnliche Technologie, mir würden schon simplere Lösungen aus-
reichen. Doch die gibt es noch nicht – oder ich finde sie zumindest nicht.

Und das wundert mich eigentlich. Denn diese Szene ist mittlerweile überall so stark, 
laut und vehement vertreten, dass man meinen könnte, es gäbe schon alles für 
alle. Doch ausgerechnet für meinen Bereich ist nie etwas dabei. Ist das Zufall? Hat 
man mich verflucht? Oder stelle ich mich trotz meiner eigentlich soliden Vernetzung 
einfach nur zu doof an, um entsprechende Lösungen zu finden? So oder so darf 
man es mir daher nicht allzu übelnehmen, dass ich persönlich die Legal Tech Szene 
irgendwie als ziemlich aufgeblasen empfinde. 

Liebe „Legal Techies“, ich bin irgendwie ein Teil eurer Welt geworden, ohne gleichzei-
tig ein Bestandteil von ihr zu sein. Ich habe Kontakt zu vielen von euch, kann mich 
für Tech begeistern, versuche mich weiterzubilden und bin dennoch weit davon ent-
fernt, mich selbst als Legal Techie bezeichnen. Ich bin lediglich potenzielle Nutzerin. 

Und als Nutzerin sehe ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Überall 
höre und lese ich zwar von Legal-Tech-Unternehmen und -Tools, aber welches davon 
nun welches Problem lösen könnte, wüsste ich immer noch nicht. Ich wüsste nicht 
einmal, wo oder wie ich danach suchen sollte, einfach, weil uns Außenstehenden in 
der Regel schlichtweg das fachliche Verständnis dazu fehlt, um schon explizit nach 
der technischen Lösung inkl. den dazugehörigen Buzzwords zu googeln o.ä. Wir 
kennen nur unser Problem. 

Und da hilft leider auch kein Legal-Tech-Verzeichnis. Denn wer bekommt und liest 
das? Diejenigen, die ohnehin schon mit der Materie vertraut sind und sich mit ihr 
beschäftigen. Doch gerade für die, die das (noch) nicht sind, wird der Zugang zu 
Legal Tech enorm erschwert – was wirklich schade ist, denn gerade diese Perso-
nen bräuchten Tech wohl am dringendsten. 

Ich persönlich würde mir für die Zukunft wünschen, dass ihr eure Leistungen so 
kommuniziert, dass sie auch Laien verstehen. Ohne tausend IT-Begriffe und Fach-
termini. Und vor allem auch, dass ihr intensiver bei den Problemen ansetzt und sie 
konkret ansprecht, anstatt eure dazugehörigen Lösungen abstrakt zu vermarkten. 

Die besten, innovativsten und nutzerfreundlichsten Tools nützen am Ende nichts, 
wenn potenzielle Nutzer:innen gar nicht wissen, dass es sie gibt oder nicht verste-
hen, inwiefern sie ihnen helfen können. Und ich zumindest möchte auf keinen Fall 
verpassen, wenn endlich meine langersehnte Raumkapsel-Technologie im Rechts-
markt ankommt. 
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Mein Praktikum bei CMS 
im Bereich Legal Tech

Erik Tröber

Erfahrungsbericht

Erik studiert Jura an der Universität zu Köln und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei CMS 
Hasche Sigle im Bereich Legal Tech am Standort Berlin.

Legal-Tech-Anwendungen in der Praxis zu erleben und hinter die Kulissen einer 
der führenden Kanzleien in diesem Bereich zu schauen, ist der Wunsch vieler Stu-
dent:innen. Im Folgenden berichte ich über meine Eindrücke und Erfahrungen, die 
ich bei meinem 4-wöchigen Praktikum bei CMS Hasche Sigle in Berlin gesammelt 
habe. 

Aufgrund der Unsicherheiten durch Corona wurde das gesamte Praktikum als 
‚Remote-Praktikum’ geplant. Jedoch habe ich, als sich die Möglichkeit ergab, auch 
die Büroräume in Berlin ‚live’ angeschaut. Das Büro  des Legal-Tech-Teams von 
CMS sitzt nicht, wie der Hauptsitz von CMS im großen Büro an der Lennestraße 7 
direkt am Reichstag, sondern am EUREF, einem Campus im Szenebezirk Stadtteil 
Schöneberg. Der Campus beheimatet viele Unternehmen, vorwiegend Start-ups im 
Bereich erneuerbare Energie, aber auch andere größere Unternehmen mit innovati-
ven Ansätzen. 

Advertorial
sponsored by
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B. Der Einstieg in die Legal-Tech-Arbeit

In der ersten Woche waren wir mit der Aufgabe betraut, eine Idee für ein mögliches 
neues Legal-Tech-Tool zu pitchen und dieses anschließend selbst zu bauen. Ideen 
haben sich zunächst viele gefunden. Zu unseren Favoriten gehörte ein Tool, das es 
ermöglicht, die zunehmenden Klimaschutz-Vorschriften in verschiedenen Ländern 
zu vergleichen. Dies könnte nützlich bei der Beratung von expandierenden Unterneh-
men sein. Das Tool sollte es dem/der Anwalt:in vereinfachen, die passenden För-

derungen und Subventionen in verschiedenen Bereichen 
für seine/ihre Mandant:innen zu finden und anschließend 
bei der Ausfüllung der Anträge helfen. 

Anschließend haben wir diese Idee in einen ‚Dummy’ 
gegossen. Bei der Erstellung des ‚Dummies’ wird man 
mit deutlich mehr Problemen konfrontiert, als man bei 
der Ideenfindung zunächst vermuten mag: Insbesondere 
zur Navigation des Nutzers müssen zahlreiche Funktio-
nen implementiert werden. Im Backend des Tools muss-
ten zudem verschiedenste Datenbanken gebaut und mit 
Informationen gefüttert werden, sodass der/die Anwalt:in 
die relevanten Subventionen in den verschiedenen Gebie-
ten vollständig einsehen konnte. Darüber hinaus muss-
ten für die Admin- sowie die Anwalts-, als auch Mandan-
tensicht unterschiedliche Funktionen implementiert wer-

den. Dies hat gut geklappt, sodass wir das Tool am Ende der Woche vollständig 
präsentieren konnten.

C. CMS FPE

In der zweiten Woche waren wir dem Team „Products“ zugeteilt. Dieses Team küm-
mert sich um die bereits bestehenden oder kurz vor Marktstart stehenden Produkte. 

„Kenntnisse einer Program-
miersprache sind sicher von 
Vorteil, aber nicht erforder-

lich, um in diesen spannenden 
Bereich als Praktikant hineinzu-

schnuppern.“

Er ist sehr gut an den ÖPNV angebunden und hat – für die Elektrofans unter uns – 
sowohl Supercharger als auch viele andere Lademöglichkeiten auf dem Gelände. 

Das Büro von CMS ist auf der 2. Etage des 11. Hauses untergebracht. Es ist ähnlich 
wie in einem Start-up mit einem Open Space und großer zentraler Küche ausgestat-
tet. An mehreren Konferenzräumen vorbei gelangt man zu zwei Großraumbüros. 
An den Seiten der Büros sind kleine Telefonzellen eingerichtet, die für ein Telefonat 
genutzt werden können, ohne dass die anderen gestört werden. Ebenso gibt es klei-
nere Büros, in die man sich für Meetings setzen kann. 

A. Das Team

CMS hat mit der Einheit Smart Solutions1 eine eigene 
Abteilung mit einem großen Team aus Legal Engineers, 
Legal-Tech-Managern, Programmierern und Wirtschafts- 
und Volljuristen aufgebaut. Geführt wird Smart Solutions 
von Stefan Sieling, Dorothée Janzen und Dr. Frederik Lee-
nen. Während meiner Praktikumszeit hatte ich neben 
den Kollegen auch viel mit Frederik selbst zu tun, dem es 
wichtig war, dass wir Praktikant:innen gut integriert sind 
und überall Einblicke bekommen. 

Generell ist das Team sehr jung, kompetent und freund-
lich. Gerade die flachen Hierarchien tragen zu einem sehr guten Arbeitsklima bei. 
Highlight der jeden Dienstag stattfindenden Teambesprechung ist unter anderem 
das wöchentlich umkämpfte ‚Meme-Battle’, bei dem über das Meme der Woche 
abgestimmt wird. An diesem dürfen auch die Partner teilnehmen und ihr Glück ver-
suchen.

1  Mehr zum Smart-Solutions-Team bei CMS und dem Beruf eines Knowledge-Management-Lawyers findet sich in dieser Ausgabe in einem 
Interview mit Frau Dr. Klein-Jahns, S. 111 ff.
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Nach einem kleinen Überblick und einer Einführung zu den Produkten von CMS, 
durften wir uns selbst an den Produkten testen. Das von CMS schon länger vertrie-
bene Produkt, CMS FPE, ist sicherlich das bekannteste Legal-Tech-Tool im Bereich 
des Arbeitsrechts. Zur Vermeidung von Scheinselbstständigkeiten können Unter-
nehmen anhand eines Fragenkataloges selbst eine Überprüfung der Arbeitneh-
mer:innen vornehmen. Ohne dieses Tool müsste ein/e Anwalt:in damit beauftragt 
werden mit einem Fragebogen eine Beurteilung zu erstellen. Nach dem Ausfüllen 
des Fragebogens im CMS-FPE-Tool erscheint ein Ergebnis mit einem Risikoscore, 
mit dem der/die Mandant:in den Arbeitsvertrag beurteilen kann und gegebenenfalls 
weitere Prozesse in Gang setzen kann. 

D. Automatisierung von Verträgen

In der dritten Woche haben wir uns mit der Plattform HighQ beschäftigt. Nach einer 
Einführung in die vielfältigen Funktionen der Plattform bekamen wir eine kleine Auf-
gabe, nämlich eine eigene Plattform zu bauen. Es können große Datenbanken ent-
stehen, welche anschließend über die Plattform gepflegt und verwaltet werden kön-
nen. Um Funktionen genau an die Bedürfnisse anzupassen, war es mit der Pro-
grammiersprache Velocity möglich Änderungen vorzunehmen. Mit dieser Plattform 
kann CMS – zentral und einfach – dem Mandanten eine umfängliche und qualitativ 
hochwertige Beratung garantieren. 

Abschießend, in der letzten Woche des Praktikums, beschäftigten wir uns mit der 
Automatisierung von Verträgen. So hatten wir die Aufgabe, komplexe Abfragen an 
einen Interviewer zu stellen und diese Angaben anschließend für einen fertigen Ver-
trag zu nutzen. Die Herausforderung dabei war, möglichst wenige Angaben abzufra-
gen und anschließend mit diesen Angaben und mithilfe verschiedener Funktionen 
einen möglichst kompletten Vertrag zu erstellen. Funktionen waren zum Beispiel 
automatische Formulierungen oder Anpassungen an den Entscheidungsbaum, je 
nach Eingabe des Benutzers. Auch dieser Bereich war sehr spannend und hat noch 
einmal das ‚Programmier 1x1’ gefordert.

E. Mein Fazit

Zusammenfassend hat das Praktikum spannende Einblicke in die Arbeit einer Groß-
kanzlei gegeben. Die Schnittstelle zwischen Recht und Software bietet enormes 
Potenzial für Großkanzleien. Sowohl in der Mandatsarbeit als auch im Knowledge 
Management2, also der Sicherung und Wiederverwendung von bereits vorhande-
nem Wissen, kann die Effizienz und die Qualität der Rechtsberatung mit Legal Tech 
erheblich verbessert werden kann. Dieser Bereich wird in der Zukunft der Rechts-
branche eine sehr große Rolle spielen. CMS ist mit ihrer fortschrittlichen Legal-Tech-
Abteilung Vorreiter auf diesem Gebiet und kann einen umfangreichen Einblick bie-
ten. Wer sich für ein Praktikum in diesem Bereich interessiert, sollte sicherlich tech-
nikaffin sein. Kenntnisse einer Programmiersprache sind sicher von Vorteil, aber 
nicht erforderlich, um in diesen spannenden Bereich als Praktikant hineinzuschnup-
pern. Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn man eine schnelle Auffassungsgabe 
hat und ‚Out of the Box’ denken kann, um Lösungen zu entwickeln, die so in der juris-
tischen Ausbildung nicht vermittelt werden. 

2  In dieser Ausgabe wurde ein Interview über den Beruf des Knowledge-Management-Lawyers mit Frau Dr. Klein-Jahns geführt, die Counsel 
bei CMS in diesem Bereich ist. Dieses Interview findet sich auf S. 111 ff.
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