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WAS BLEIBT, WENN CORONA GEHT?

Verehrte Leserinnen und Leser,
oder ist das zu oldfashioned für eine Internetpublikation?
Ich denke, auch im Internet ist Höflichkeit ein hohes Gut. Selbst
wenn das viele Verfasser sogenannter Hassnachrichten nicht
verstehen (können).
Als ich 2007 mit meinen Mitarbeitern im hessischen
Justizministerium den Entwurf des „Gesetzes zur Intensivierung
des Videoeinsatzes in gerichtlichen Verfahren“ erarbeitete, war
mir völlig klar, dass Videoing in gerichtlichen Verfahren erst dann
einen Durchbruch haben könnte, wenn es vom Schreibtisch
aus möglich wäre. Die an den wichtigen Justizstandorten
vorhandenen ISDN-Videoanlagen waren an den ISDN-Anschluss
und damit an einen konkreten Raum gebunden, und wer stand
schon groß als Gegenstelle zur Verfügung? Video wurde vor allem
in Strafverfahren mit Auslandszeugen und zur Vernehmung von
Opferzeugen genutzt.
Unser Gesetzentwurf wurde - mit Änderungen natürlich - 2013
(!) vom Bundestag beschlossen. In der Pandemie 2020 bekamen
(zumindest in Hessen) Richter*innen und Rechtspfleger*innen
großzügig Lizenzen eines verbreiteten Videodienstes auf die
Dienstrechner, bisher deaktivierte Kameras in Dienstnotebooks
wurden eingeschaltet, und es konnte losgehen. Es stellte sich
heraus, dass es gerade jüngere Richterinnen und Richter waren, die
das Angebot aufgenommen haben und in aus ihrer Sicht geeigneten
Verfahren auf die Anwaltschaft zugehen und Verfahren nach § 128a
ZPO anregen. Kontakte reduzieren, das ist Aufgabe auch der Justiz.
Bei manchen Anwälten war bisher eher Zurückhaltung zu spüren
und auch ein gewisser technischer Rückstand. Man war dort auf
den Video-Vorstoß der Justiz nicht vorbereitet - weder mental noch
technisch.
Was lernen wir aus dieser Zeitschiene? Die Digitalisierung in der
Justiz und vielleicht im gesamten Rechtswesen ist viel zu langsam.
Da wir alle in der Pandemie gute bis sehr gute Erfahrungen mit
Videokonferenzen gemacht haben dürften, sei es bei Kongressen,
Fortbildungen, Kulturveranstaltungen, statt Dienstreisen, wäre
meine Vision: Das bleibt auch nach der Pandemie. Lassen Sie uns
das einfordern und ausbauen!
Viel Freude bei der Lektüre des Jahresbandes 2020 des LEGAL
REVOLUTIONary
Prof. Dr. Ralf Köbler
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Der krönende Abschluss des Legal-Tech-Jahres
Impressionen von der LEGAL ®EVOLUTION 2019

Philipp Kürth, Student, Humboldt Universität Berlin
8. Januar 2020
LR 2020, Seiten 1 bis 5 (insgesamt 5 Seiten)

Welchem Kurs folgt die Legal-Tech-Szene? Auf der LEGAL ®EVOLUTION wird Anfang
Dezember Jahresbilanz gezogen und die Route für das kommende Jahr aufgenommen.

1

Legal Tech will den Rechtsmarkt auf den Kopf stellen. Dieser Prämisse folgt auch die LEGAL
®EVOLUTION – Europas führende Fachmesse für die Digitalisierung im Rechtsbereich.
Am 4. und 5. Dezember führten Expo und Kongress zur technologie-gestützten
Rechtsdienstleistung Praktiker aus der Rechtsberatung und -durchsetzung mit Referenten
aus den Bereichen der Rechtswissenschaft und Rechtsetzung sowie Technologie- und
Serviceanbietern zusammen. Zum dritten Mal fand das jährliche Fachevent statt – treu
seinem Namen immer noch mit einem alternativen, vorkämpferischen Charakter, jedoch
mit deutlich mehr Besuchern, Ausstellern und einem umfangreicheren Vortrags- und
Workshopprogramm als in den Vorjahren.
I. Brennpunkt für den Austausch statt Messe unter vielen...
Im Allgemeinen folgen Messen einem einheitlichen Schema, haben ein immergleiches
Profil: Teilnehmer besuchen sie mit einer spezifischen Agenda – „Was kann Anbieter XY
für mich tun?“
Man sammelt Minz-Dragees, Kugelschreiber und ein paar Visitenkarten ein, erfreut sich des
Hummus-Avocado-Sandwiches und des Plundergebäcks und gibt Interesse vor, während
man die Liste geschäftlicher Bekanntschaften abarbeitet.

2

Die LEGAL ®EVOLUTION bewahrt den Schein eines Panoptikums insoweit, als die
Aussteller an ihren Ständen die Gäste von ihren Dienstleistungen überzeugen müssen
und versuchen, mit containerweise Give-Aways vom Kaffeebecher bis zum Stressball im
Gedächtnis ihrer Besucher zu bleiben. Dass der Kern der vertretenen Unternehmen aber
bereits das dritte Jahr einen Stand hat, zeigt, dass den Technologie- und Serviceanbietern
scheinbar etwas gelingt – nämlich die tradierte, innovationsverschlossene Anwaltschaft
von ihren Potenzialen zu überzeugen.

3

1
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Neben anwendungstauglichen technischen Lösungen, die durch Mehrwert für den
Rechtsmarkt tatsächlich schon Erfolge verbuchen konnten, stellt die Kongressmesse
die Impression in den Vordergrund, Teil einer gestaltenden Bewegung und der Mission
„Technologisierung des Rechts“ zu sein. Man trifft bekannte Gesichter, überzeugte und
tatendurstige Menschen, die sich seit der ersten Stunde Legal Tech der Aufgabe verschrieben
haben, das Recht und die rechtliche Beratung den gegenwärtigen Herausforderungen
durch die Digital Player ebenbürtig zu machen.

4

II. Diskurs statt (bloßes) Selling: Was soll die ®EVOLUTION hervorbringen?
Die LEGAL ®EVOLUTION schafft ein eigenes Flair. Exposition und Kongress vermitteln
das Engramm eines Klassentreffens. Sie öffnen aber auch ihren Adressatenkreis und
beziehen Studierende ein, die eine nicht unerhebliche Prozentzahl der Gäste ausmachen.
Die LEGAL ®EVOLUTION trägt dazu bei, dass Jurastudierende sich auf die Chancen und
Herausforderungen der Automatisierung eines Teils ihrer Tätigkeiten einlassen und damit
die Option bekommen, ihre zukünftige Arbeit proaktiv mitzugestalten.

5

Die LEGAL ®EVOLUTION fördert inhaltlich als auch adressatenbezogen aktiv einen
zukunftsgerichteten Diskurs, indem sie studentischen Initiativen Tickets bereitstellt und
Zugang zu einem breiten Spektrum an Einblicken in die Praxis sowie Inspirationen für eine
interdisziplinäre Arbeit – und Gratisdrinks – gewährt. Vielmehr noch bietet sie damit – und
das ist viel wichtiger – den gut 50 tech-begeisterten Jurastudierenden aus einer Handvoll
Unistädten von München über Berlin und Münster bis nach Göttingen eine Plattform. Sie ist
ein zentrales Event für den Austausch darüber, wie die Fortschritte beim Vorantreiben einer
zeitgemäßen juristischen Ausbildung verlaufen. Die privat organisierten Vereinigungen1
entspringen einem Defizit an Lehrangeboten zur Auswirkung der Digitalisierung auf
das Recht und einer lange nicht erkennbar gewesenen Wahrnehmung von Legal Tech
überhaupt an den Jurafakultäten. Angesichts des disruptiven Potenzials für juristische
Tätigkeiten und Geschäftsmodelle haben die Studierenden-Initiativen die Weiterbildung
in diesen Bereichen selbst in die Hand genommen. Sie veranstalten Workshops zum
Umgang mit neuartiger Software für effizientere Rechtsdienstleistungen, laden Referenten
und Kommilitonen zu Vortragsabenden über aktuelle rechtliche Herausforderungen
technologischer Neuerungen ein und verteilen Zuständigkeiten für eine gegenseitige
interne Fortbildung. Die Vereine sind jung und ihr Angebot ist bei den über die nächsten
Klausuren hinausdenkenden Studenten gefragt. Hingegen sind ihre Initiatoren selbst Teil
des Kreises der Rezipienten. Häufig fehlen die Erfahrungen bei der Leitung eines Vereins
oder der Vermittlung neuartiger Inhalte über innovative Medien an ein großes Publikum.

6

ML-Tech in München, Legal Tech Lab in Frankfurt/Main, recode.law in Münster, Legal Tech Lab Cologne
in Köln, eLegal in Göttingen u.v.m.

1

2
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Gut also, dass es die LEGAL ®EVOLUTION gibt, auf der die Initiativen das eigene Vorgehen
evaluieren, sich gegenseitig Anreize setzen und wertvolle Erkenntnisse füreinander
fruchtbar machen können.
Legal Tech ist ein Ausnahmetatbestand für den sonst so innovationshemmenden
Konkurrenzkampf und die Sticheleien, wie sie Jurastudenten nachgesagt werden. Es
geht um eine gemeinsame Mission, nämlich das eigene Schicksal als Juristin oder Jurist
zu bestimmen und sich gestaltend den Effekten der Automatisierung zu stellen. Dieses
Gefühl des Miteinanders ist, was man auf der LEGAL ®EVOLUTION spürt.
III. Nachwuchs auf hunderttausend-seitige Klagen vorbereiten
Die Kongressmesse für IT-Lösungen und Managed Services im Rechtsbereich zieht
ihre Gäste mit, pusht sie nach vorn und lässt sie sich gegenseitig zu mehr Mut bei der
Technologisierung befeuern. Insbesondere gilt dies für zwei Teilgebiete rechtlicher
Tätigkeiten, an denen der profit-gekoppelte Konkurrenzdruck kein maßgeblich treibender
Einflussfaktor für innovative Weiterentwicklung ist: Justiz und Lehre bekamen auf der LEGAL
®EVOLUTION 2019 eine Bühne, um einen Vergleich ihrer Digitalisierungsbemühungen
und -fortschritte zu ziehen.

7

8

1. Herausforderung Massenverfahren: Treiber für das Technologie-Niveau der Justiz
Eine deutliche Umbruch-Stimmung spiegelten die Beiträge der Diskutanten des
eröffnenden Justizpanels wider. Obschon der allgegenwärtigen Kritik am Status Quo
des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz legte die Präsidentin des Landgerichts
München I, Andrea Schmidt, das Augenmerk auf die bereits funktionierende Basis digitaler
Prozesse, mit denen immerhin 3.000 elektronische Eingänge pro Woche bearbeitet werden
können. Angesichts der noch zu bewältigenden Herausforderung der Massenverfahren
begegne die Justiz ihren Grenzen vor allem im Zivilverfahrensrecht, das nach Ansicht von
Bundesverfassungsrichter a.D. Reinhard Gaier den Regeln des 19. Jahrhunderts folge.
45.000-seitige Klageschriften mit 600.000 Seiten Anhang – das ist eine 50 Meter dicke Akte
– sind die Dimensionen dieser Tage in München judizierter Lkw-Kartell-Prozesse, mit denen
sich die Regelungen der ZPO schwertun. Föderalismus und das öffentliche Vergaberecht
hinderten die Justiz daran, „einfach mal zu einem Startup zu gehen und zu sagen: Bau mir
mal was.“

9

2. Universitäten, bewegt euch! – die Digital Study 2019
Mit dem Aufstieg von Legal Technology in der Wahrnehmung der Rechtsbranche über
die vergangenen Jahre stieg auch die Kritik an der Reaktionslosigkeit der juristischen
Fakultäten. Das Thema ist auch heute im Veranstaltungsverzeichnis der durchschnittlichen
Jurafakultät noch deutlich unterrepräsentiert. Dies missbilligend

3
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10

nahmen es in einigen Städten Gruppen von Studierenden selbst in die Hand, sich einen
Rahmen für ihre interdisziplinäre Weiterbildung zu schaffen – und gründeten studentische
Legal-Tech-Initiativen. Noch immer werden lautstark Forderungen gestellt, das juristische
Studium inhaltlich sowie methodisch zu reformieren. Von der Einbeziehung rechtlicher
Fragestellung des Web-Zeitalters, über ein Pflichtfach „Legal Tech“, vom Schreiben eines
E-Examens bis zur gänzlichen Abschaffung dieses Klassifikations-Siegels differieren die
Ansinnen. Dabei werden jedoch die schon erkennbaren Bewegungen an den Universitäten
zu Unrecht in den Hintergrund gerückt.
LEX Superior nutzte den Rahmen der LEGAL ®EVOLUTION, um auf die Einbeziehung
digitalisierungsspezifischer Inhalte in die Lehre aufmerksam zu machen und die
dahingehenden Bemühungen der Fakultäten, E-Learning-Anbieter und StudierendenInitiativen auszuzeichnen. Die Digital Awards 2019 wurden auf Grundlage der
Ergebnisse einer Digitalisierungsstudie verliehen, die über den vergangenen Sommer
die Bewertung von Rechtsstudium und -referendariat durch 2.600 angehende Juristen
und die Einschätzungen von 14 Fakultäten erfasste. Ein nachdrücklich begrüßenswerter
Vorstoß, vergegenwärtigt man sich den Effekt der Honorierungen auf die Institutionen,
die sich so in ihren Bestrebungen bestärkt fühlen. Sie erkennen vielleicht das Potenzial
einer Vorreiterstellung in ihrer fachspezifischen Ausrichtung und wollen diese Position
auch in Zukunft nicht aufgeben. Weniger digitalaffine Fakultäten könnten und sollten die
Digital Awards als Ansporn nehmen, ihre Inhalte in ähnlicher Weise zu erweitern, wollen
sie im nationalen Vergleich nicht als Zukunftsverweigerer dastehen. Reich an vertrackten
Komplexitäten und rechtlichen Streitfragen ist dieser Vorgang der Digitalisierung ja allemal
– auch wenn das noch nicht allen Juraprofessoren präsent ist, die mangels eines eigenen
Computers das Onlinestellen ihrer Vorlesungsfolien den Lehrstuhlmitarbeitern überlassen
müssen.

11

Eindeutiges Ergebnis der Digital Study2: Studierende und Referendare wünschen sich
mehr Legal Tech und Legal Design; bei drei von vier Fakultäten ist glücklicherweise ein
Ausbau der Angebote zu Digitalisierung und Recht geplant. Sind bereits entsprechende
Lehrveranstaltungen in das Programm eingebunden, überzeugen sie hinsichtlich ihrer
Qualität die Mehrheit der Studierenden. Digitalgestützte Lehrkonzepte wie Inverted
Classroom-Methoden oder Abstimmungssysteme sind noch ausbaufähig; aber immerhin
befürworten auch 75% der Universitäten den digitalen Zugriff auf Lernmaterialien. Bei der
Bereitschaft, Klausuren im ersten Examen digital abzufassen, haben die Fakultäten (82%)
ihre Studenten (67%) sogar übertroffen.

12

IV. Lebenslanges Lernen, stetige Disruption, Eifer für die Revolution
Neben alledem bietet der Kongress Weiterbildungsmöglichkeiten von inhaltlicher Qualität
und einer unüberschaubaren Fülle. Von den Vorträgen zu den Themen Digitalisiertes
Eigentum oder Legal Tech und EU-Verbraucherrecht bis zu den 15 Workshops über

2

Die ausführlichen Ergebnisse der Studie werden unter https://lex-superior.com/digital-study/ veröffentlicht.

4
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strategische Kanzleientwicklung oder Legal Design und 100 verschiedenen Einzelcoachings
reichten die Formate des Inputs. Mag die Netzwerkpflege ein zentrales Motiv für die
Kongressmesse-Besucher sein, so hält die LEGAL ®EVOLUTION die Messlatte für die
inhaltliche Qualität ihres Programms dennoch hoch. Dass bei den Initiatoren der Messe
Aktivismus für das Thema gelebt wird, spüren auch die Aussteller: Es sei eine Hilfsbereitschaft
gegenwärtig, wie man sie nicht von anderen Events gewohnt ist, so Andreas Duckstein von
LAW APOYNT. Im Kern geht es darum, eine wissenschaftlich fundierte oder praxiserprobte
Basis für den Austausch zu bieten und das Event der Materie zu verschreiben. Und es
geht um das Miteinander dabei, das Recht für die Unberechenbarkeiten technologischer
Entwicklungen fit zu halten.

5
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Zeitdruck in digitalen Zeiten
Wie Anwälte Ihren Alltag besser managen können

Carmen Schön | Managementberaterin, Kanzleiberaterin, Juristencoach |
SCHOEN Managementberatung
14. Februar 2020
LR 2020, Seiten 6 bis 8 (insgesamt 3 Seiten)

Kennen Sie diese Situation? Sie kommen morgens ins Büro und nehmen sich vor, ein
optimales Selbst- und Zeitmanagement zu leben. Sie überprüfen Ihr E-Mail-Postfach,
parallel erhalten Sie neue Nachrichten via SMS oder WhatsApp und auf einmal ist Ihr
gut durchdachter Tagesplan nicht mehr zu halten. Die Digitalisierung und die damit
zusammenhängende permanente Erreichbarkeit stellen uns vor große Herausforderungen.
Daneben müssen bei der Arbeit auch Unterbrechungen durch Mandantentelefonate oder
Nachfragen der Associates bei Ihrer Tagesplanung mitberücksichtigt werden.

1

I. Ordnen Sie Ihre Gedanken
Oft gehen uns viele Gedanken im Kopf herum. Wichtig ist es, unseren Kopf mindestens
einmal am Tag zu entleeren und für alle Themen eine entsprechende „Schublade“ zu finden,
in die wir sie stecken können. Finden Sie eine Form, wie Sie diese Themen strukturieren.
Nehmen Sie dazu ein weißes Blatt Papier und schreiben dort zunächst alle Themen auf,
die Sie zu berücksichtigen oder zu bearbeiten haben, wie etwa täglich wiederholende
Aufgaben, monatlich anfallende Themen oder neue Ideen. Definieren Sie für alles eine
Schublade und nehmen Sie sich vor, Ihre Gedanken im Kopf mindestens einmal am Tag
zu entleeren und in diese Schubladen einzuordnen. Für spontane Ideen ohne Frist eignet
sich zum Beispiel ein Blatt mit der Überschrift „Nice to have”. Diesen Zettel können Sie
regelmäßig – etwa einmal im Monat – hervorholen und sich Ihre Projekte ansehen und
eventuell neu priorisieren.

2

II. Finden Sie Ihre persönlichen „Zeitfresser“
Ein großes Problem ist falsch investierte Zeit. Fragen Sie sich: Wo verliere ich Zeit? Was raubt
mir meine Zeit? Führen Sie vielleicht oft mit Kollegen in der Kaffeeküche lange Gespräche
oder Diskussionen? Lassen Sie Störungen zu und können so nur schwer

6
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konzentriert arbeiten? Erstellen Sie eine Woche lang ein Timesheet für jeden Arbeitstag:
Notieren Sie, was Sie wann erledigen und wie lange Sie dafür brauchen. So finden Sie Ihre
„Zeitfresser“.
In einem nächsten Schritt überlegen Sie sich, wie Sie effizienter werden können. Setzen Sie
sich beispielsweise feste Zeiten, in denen Sie ungestört arbeiten und Zeiten, in denen Sie
sich mit Ihren Kollegen unterhalten.

4

III. Umgang mit E-Mails, SMS und WhatsApp
Ein großer „Zeitfresser“ ist für uns alle heutzutage sicher die permanente Erreichbarkeit
via E-Mail, SMS, WhatsApp, Skype etc. Hier gilt es, einen persönlich guten und passenden
Umgang zu finden. Wie oft möchten Sie sich diesen Nachrichten widmen? Ein privates
Handy könnte zum Beispiel im Flugmodus bis zu Ihrer Mittagspause auf dem Schreibtisch
liegen. Definieren Sie klare Zeitfenster, wann genau Sie Nachrichten abrufen möchten.
Auch E-Mails sollten Sie nicht in jeder Minute abrufen. Vielleicht überprüfen Sie stündlich
oder alle 2-3 Stunden Ihr Postfach. Schalten Sie sämtliche Töne, aber auch Vorschaufenster
konsequent aus.

5

IV. Erstellen Sie Zeitpläne
Notieren Sie in einem Wochen- und Monatsplan feste Termine. Das können etwa
Besprechungen sein, aber auch Zeitfenster für ein Projekt wie eine Dissertation. Diese
Termine sind nicht verhandelbar.

6

Nun verteilen Sie Ihre variable Zeit. Überlegen Sie sich zunächst, wie viele feste Termine Sie
an einem Tag einplanen können. Wer seinen Kalender von 9 bis 17 Uhr streng durchplant,
wird in Zeitnot kommen, sobald etwas Unvorhergesehenes passiert. Planen Sie deswegen
20 bis 40 Prozent Ihrer Arbeitszeit pro Tag ein.

7

Passen Sie die Wochen- und Monatspläne an den Jahresablauf in Ihrer Kanzlei oder im
Unternehmen an – denken Sie beispielsweise an das Jahresendgeschäft oder an wichtige,
wiederkehrende Termine wie Fachmessen.

8

Arbeiten Sie nicht gegen Ihren Biorhythmus. Die meisten Menschen sind am Vormittag
und am späten Nachmittag, manche auch spätabends besonders leistungsfähig. In diesen
Zeiten sollten Sie ein bis zwei wichtige Aufgaben erledigen. Weniger wichtige Projekte
können Sie in den anderen Zeiten erledigen. Planen Sie – schon allein aus Gründen der
Work-Life-Balance – täglich eine feste Mittagspause ein.
Überprüfen Sie Ihre Zeitpläne regelmäßig auf Machbarkeit und Sinnhaftigkeit.

9

7
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V. Typische Fallen
Perfektionismus schafft Zeitnot. Denken Sie an das Pareto-Prinzip: Mit 20 Prozent des
Aufwands erreichen Sie 80 Prozent der Leistung. Überlegen Sie also genau, ob Sie wirklich
immer 100 Prozent bringen müssen. Manchmal zahlt sich der Aufwand nicht aus.
Der Sägeblatt-Effekt: Wenn Sie bei der Arbeit unterbrochen werden, dauert es eine Weile,
bis die Konzentration wieder ihren Höhepunkt erreicht. Bei vielen Unterbrechungen sieht
die Leistungskurve wie ein Sägeblatt aus, da Sie entsprechend länger brauchen, um die
Aufgabe zu erledigen. Versuchen Sie Zeiten zu finden, in denen Sie ungestört sind.
Falsche Zeiteinschätzung: Wer seine Zeit zu optimistisch verplant, ist oft frustriert, wenn
er in Zeitnot gerät. Um in Zukunft realistischer zu planen, finden Sie zunächst heraus, wie
viel Zeit Sie für bestimmte Projekte tatsächlich benötigen. Erstellen Sie dazu beispielsweise
eine Woche lang ein Time Sheet für jede Ihrer Aufgaben. So können Sie gut vergleichen,
wie viel Zeit Sie für ein Projekt eingeplant hatten und wie lange es tatsächlich gedauert hat.
Planen Sie mehr Spielraum ein.
Nicht Delegieren: Überlegen Sie genau, welche Aufgaben Sie wirklich selbst erledigen
müssen und was Sie an wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendare oder Fachabteilungen
delegieren können.

8
Schön, Zeitdruck in digitalen Zeiten, LR 2020, 6, 8

KI und Datenschutz – Zwei Seiten einer Medaille
Eine Bewertung der Chancen und Risiken

Erdem Durmus|Externer Datenschutzbeauftragter|NOTOS Xperts GmbH
Jens Engelhardt|Managing Partner|NOTOS Xperts GmbH
21. Februar 2020
LR 2020, Seiten 9 bis 16 (insgesamt 8 Seiten)

Künstliche Intelligenz ist eine der brisantesten technologischen Entwicklungen unseres
Zeitalters. Insbesondere das vielseitig eingesetzte Machine Learning als Teilbereich hiervon
wirft bestimmte datenschutzrechtliche Fragen auf. Verarbeitungen von personenbezogenen
Daten in Machine Learning Systemen sind möglicherweise intransparent und für die
betroffenen Personen mit Risiken verbunden. Auf der anderen Seite sind Wege denkbar,
mit denen KI für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben eingesetzt werden kann.

1

I. Was ist unter Künstlicher Intelligenz (KI) zu verstehen?
Künstliche Intelligenz (Abkürzung „KI“; englisch „artificial intelligence“ oder „AI“) ist ein
Teilbereich der Informatik und beschäftigt sich mit der Erforschung von Mechanismen des
intelligenten menschlichen Verhaltens und der Übertragung dieses Verhaltens auf einen
Computer. Es ist schwierig, eine allgemeingültige Definition für den Begriff KI zu finden,
weil der Begriff „Intelligenz“ unterschiedlichen Definitionsansätzen unterliegt. 1
Eine Hilfestellung kann allerdings die Kategorisierung in starke KI und schwache KI bieten:
Die starke KI beschreibt einen Computer bzw. Roboter, der dazu in der Lage ist, jegliche
Probleme zu lösen und jegliche Fragen zu beantworten. Zurzeit ist die starke KI noch ein
reines Fantasieprodukt und daran wird sich für eine lange Zeit vermutlich auch nichts
ändern.
Für Theorie und Praxis ist die schwache KI interessant: Dabei handelt es sich um Algorithmen
zur Beantwortung einer speziellen Frage unter Anwendung vorher selbst erlernter
Lösungswege. Die schwache KI unterscheidet sich von einem regelbasierten Programm
(„Wenn dies → dann jenes“) dadurch, dass sie selbst lernt, also mit bisher unbekannten
Daten und Informationen arbeitet und eigenständig Muster findet. Somit

1

https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-intelligenz/6810
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3

4

kann KI auf unbekannte Situationen reagieren und auf Basis von Erfahrungswerten
arbeiten. 2
KI hat verschiedene Erscheinungsformen und wird sehr vielseitig eingesetzt. Das
Machine Learning ist beispielsweise eine Automatisierung für die Erstellung analytischer
Modelle. Mit verschiedenen Praktiken aus neuronalen Netzen, Operations-Research,
Statistik und Physik werden in Daten versteckte Erkenntnisse gesucht. Dabei wird in
den Systemen nicht programmiert, an welchen Stellen gesucht werden soll oder welche
Schlussfolgerungen gezogen werden sollen. Das neuronale Netz ist eine Ausprägung des
maschinellen Lernens. Es besteht aus miteinander verbundenen Knoten bzw. Neuronen,
die zur Informationsverarbeitung auf externe Dateneingänge reagieren und Informationen
zwischen den einzelnen Knoten weiterleiten. Dabei sind mehrere Durchläufe notwendig,
um Verbindungen zu finden und undefinierte Daten zu gewichten. 3

5

Die Vorstellung ist, dass das IT-System in der Lage ist, auf Basis vorhandener Datenbestände
und vorgegebener Algorithmen selbstständig Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen
und Lösungen zu entwickeln. Grundsätzlich wird zwischen fünf Arten des Machine
Learnings unterschieden:

6

•
•
•
•
•

Überwachtes Lernen: Definition und Spezifizierung von Beispielmodellen zur
Zuordnung der Informationen entsprechend den Modellgruppen der Algorithmen.
Unüberwachtes Lernen: Automatisierte Bildung von Modellgruppen auf Basis
eigenständig erkannter Muster.
Teilüberwachtes Lernen: Mischung aus überwachtem und unüberwachtem
Lernen.
Bestärkendes Lernen: Feedback durch Belohnungen und Bestrafungen
(Interaktion).
Aktives Lernen: Algorithmus hat die Möglichkeit, für bestimmte Eingangsdaten die
gewünschten Ergebnisse zu erfragen. Dabei begrenzt der Algorithmus die Fragen
auf solche, die eine Ergebnisrelevanz haben.

Neben dem Machine Learning gibt es weitere KI-basierte Technologien, etwa die
Automatisierung, Robotik, Machine Vision, Natural Language Processing (NLP) oder die
Mustererkennung. Für datenschutzrechtliche Fragestellungen ist das Machine Learning
allerdings am interessantesten, weshalb sich dieser Beitrag auf diesen Teilbereich
konzentriert.

https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/digitalisierung-industrie40/was-ist-kuenstliche-intelligenz-definition-ki
3
https://www.sas.com/de_de/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html#used
2
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II. Datenschutzrechtliche Fragen von Machine Learning
Machine Learning wird auf Basis von großen Datenmengen trainiert, wodurch es in die
Lage versetzt werden soll, eigenständig Muster und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen.4
Durch Beispiele lernt der Computer, eigenständig Lösungen für unbekannte Probleme zu
finden, ohne vorher dafür programmiert worden zu sein.5

8

1. Machine Learning und Betroffenenrechte
Für den Betrieb von Machine Learning wird KI nicht nur mit Sachdaten gespeist, sondern
auch mit personenbezogenen Daten. Zur Veranschaulichung genügt ein einfaches Beispiel:
Eine KI-gestützte Software soll Kundenanfragen technischer Art an den richtigen SupportMitarbeiter weiterleiten. Für diesen Zweck nutzt das System Informationen aus der Anfrage
und generiert daraus Tickets. Um die Richtigkeit der Weiterleitung zu gewährleisten,
trainiert sich das System selbst auf Basis der eingespeisten Daten.

9

Art. 15 ff. DSGVO normieren die datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte. Die Bearbeitung
von Betroffenenrechten ist grundsätzlich kein besonderer Vorgang, sondern folgt einer
vordefinierten Struktur:

10

1. Anfrage der betroffenen Person geht ein
2. Weiterleitung der Anfrage an den zuständigen Mitarbeiter
3. Überprüfung der Identität der betroffenen Person
4. Mitteilung über das Ergebnis der Identitätsfeststellung
5. Heraussuchen der erforderlichen Datensätze
6. Umsetzung der Anfrage
7. Mitteilung an die betroffene Person (positiv oder negativ)
Diese chronologische Abfolge der o.g. Schritte bietet grundsätzlich erst dann einen Mehrwert,
wenn der Verantwortliche sicher sein kann, dass alle fraglichen Datenspeicherorte erfasst
sind und durchsucht werden können. Entsprechend müsste die Datenhaltung beim
Verantwortlichen strukturiert und zugänglich sein.

11

Wenn die Daten allerdings nicht mehr zu finden sind oder erst gar nicht erreichbar sind,
dann stellt dies den Verantwortlichen vor neue Herausforderungen. In der logischen
Konsequenz können die Betroffenenrechte nicht sachgemäß bearbeitet werden. Zur
Veranschaulichung dieses Problems kann das o.g. Beispiel wieder aufgegriffen werden:
Das KI-System zur Weiterleitung der Kundenanfragen extrahiert Inhalte aus dem
Nachrichtentext der Anfrage und der Betreffzeile und versucht, anhand dieser

12

4
5

Gausling, DSRITB 2018, 522.
Gausling, ZD 2019, 335
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Informationen den Sachverhalt der Anfrage zu erfassen. Zudem werden die Kontaktdaten
sowie der Vor- und Nachname des Kunden erfasst und mit vorhandenen Datensätzen
abgeglichen. All diese Informationen werden innerhalb eines neuronalen Netzes an
einzelne Knoten weitergegeben.
Im KI-basierten Ticketsystem befinden sich personenbezogene Daten von einer Vielzahl
von Personen, die für den Verantwortlichen möglicherweise nicht mehr identifizierbar
sind. Wenn ein Kunde beispielsweise ein Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO geltend
macht, kann der Verantwortliche Daten aus diesem KI-System nicht mehr berücksichtigen.

13

An dieser Stelle findet Art. 11 Abs. 2 DSGVO Anwendung. Nach dieser Vorschrift muss
der Verantwortliche die betroffene Person unterrichten, wenn er nachweisen kann, dass
er nicht in der Lage ist, sie zu identifizieren. Dies betrifft zum einen den Fall, dass der
Verantwortliche nicht weiß, ob überhaupt personenbezogene Daten vom Antragsteller
verarbeitet werden. Zum anderen betrifft dies den Fall, dass der Verantwortliche zwar
weiß, von welchen betroffenen Personen Daten verarbeitet werden, diese aber nicht
individuell zuordnen kann.6

14

Der Verantwortliche muss der betroffenen Person gegenüber darlegen können, dass er
nicht in der Lage ist, diese zu identifizieren bzw. ihr entsprechende Datensätze eindeutig
zuzuordnen. Dabei muss er ihr genau mitteilen, welche Vorschriften er nicht einhalten
kann und aufgrund welcher fehlenden Daten dies nicht möglich ist. Denn erst nach diesen
Informationen ist die betroffene Person in der Lage, einzuschätzen, welche Daten dem
Verantwortlichen zur Bearbeitung der Anfrage noch fehlen. Verfügt der Verantwortliche
über keinerlei Kontaktdaten der betroffenen Person, so fällt seine Informationspflicht
weg. 7

15

2. Machine Learning zur Umsetzung der Löschvorgaben
Die regelkonforme, turnusgemäße Löschung von personenbezogenen Daten, deren
Zweck erfüllt ist (End of Purpose) und deren etwaige gesetzliche Aufbewahrungspflicht
abgelaufen ist, stellt Unternehmen vor große Herausforderungen: Zum einen ist es je nach
Applikation durchaus komplex, Stammdaten und Bewegungsdaten einer Person oder
eines Geschäftsvorfalls zu löschen. Zum anderen unterliegen personenbezogene Daten
unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen, wie z.B.:
•
•
•
•

6
7

72 Stunden (Videoüberwachung)
6 Monate (nicht erfolgreiche Bewerbungen)
1 Jahr (Ausdruck einer Fahrerkarte von Kraftfahrern)
2 Jahre (Prüfergebnisse von Feuerlöschern durch Sachkundigen)

Wolff, in: Wolff/Brink, BeckOK Datenschutzrecht, Art. 11 DSGVO, Rn. 22.
Kampert, in: Sydow, DSGVO Kommentar, Art. 11 DSGVO, Rn. 11.
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•
•
•
•
•
•
•
•

3 Jahre (Daten aus Abfallverfahren)
5 Jahre (Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen, Baudokumentationen)
6 Jahre (Handelsbriefe)
10 Jahre (Handelsbücher, Rechnungen und Buchungsbelege)
15 Jahre (Proben und Abschlussbericht jeder Prüfung nach ChemG)
30 Jahre (Personaldaten zu Ansprüchen auf Versorgungszusage, Stammrecht,
Anspruch auf vertragliche oder gesetzliche Erhöhung der Rente; Titel; Ansprüche aus
dinglichen Rechten)
40 Jahre (Verzeichnis über Arbeitnehmer, die Tätigkeiten ausführen, bei denen sie
Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder sein
können; Ärztliche Unterlagen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge nach ArbMedVV)
Unbegrenzt (Prüfaufzeichnungen und Prüfbescheinigungen nach BetrSichV)

Die Folge dieser Komplexität ist, dass entweder gar nicht oder pauschaliert nach
beispielsweise 15 Jahren in Unternehmen gelöscht wird, wenn nicht umfangreiche
Löschprojekte, meist verbunden mit dem Erwerb von Zusatzmodulen, aufgesetzt werden.
An dieser Stelle können mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Systeme für Unternehmen
hilfreich sein, wenn sie in der Lage sind, personenbezogene Daten automatisch zu
kategorisieren und mit Löschattributen zu versehen. Ob das System – quasi paternalistisch
– die Löschung dann auch selbstständig vornehmen oder Daten nur zur Löschung
vorschlagen soll, muss freilich der Einschätzungsprärogative des Unternehmens
(Datenvolumen, Personalaufwand, Risiko falscher Löschungen) vorbehalten bleiben.

17

Der nächste konsequente, wenn auch exponentielle Schritt, dürfte dann sein, dass KI
personenbezogene Daten aus sich selbst heraus löscht und durch jüngere, aktuellere
Daten ersetzt, sobald eine Löschpflicht besteht.

18

3. Datenschutz-Folgenabschätzungen für Machine Learning
Die Datenschutz-Folgenabschätzung (nachfolgend DSFA) ist in Art. 35 DSGVO geregelt
und verpflichtet den Verantwortlichen dazu, eine Abschätzung der Folgen von
Verarbeitungsvorgängen durchzuführen, sofern sie aufgrund der Art, des Umfangs der
Umstände und der Zwecke voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen zur Folge haben.

19

Art. 35 Abs. 3 DSGVO zählt beispielhaft Fälle auf, bei deren Vorliegen in jedem Fall eine
DSFA durchzuführen ist.

20
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Diese sind:
•
•
•

Die systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher
Personen (lit. a)
Die umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und
Straftaten (lit. b)
Die systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche
(lit. c)

Des Weiteren regelt Art. 35 Abs. 4 DSGVO die Pflicht von Aufsichtsbehörden, eine Liste
von Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen und zu veröffentlichen, für die auf jeden
Fall eine DSFA durchzuführen ist (sog. Positivliste). Die Konferenz der unabhängigen
Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz; DSK)
hat eine solche Liste veröffentlicht, welche auch auf den Webseiten von einzelnen
Datenschutzbehörden verfügbar ist.8
Die Positivliste umfasst derzeit 17 Einträge und ist angelehnt an das WP 248 der Art.
29-Datenschutzgruppe.9 Doch das Fehlen eines Verarbeitungsvorganges heißt nicht
automatisch, dass für diese Verarbeitung keine DSFA durchzuführen wäre. Vielmehr
müssten die neun Kriterien der Art. 29-Datenschutzgruppe berücksichtigt und auf die
fragliche Verarbeitung angewendet werden. Diese neun Kriterien sind:
1. Bewerten oder Einstufen
2. Automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer
Wirkung
3. Systematische Überwachung
4. Vertrauliche Daten oder höchstpersönliche Daten
5. Datenverarbeitung in großem Umfang
6. Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen
7. Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen
8. Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer
Lösungen
9. Fälle, in denen die Verarbeitung an sich die betroffenen Personen an der Ausübung
eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines
Vertrags hindert

DSK, Liste der Verarbeitungstätigkeiten, für die eine DSFA durchzuführen ist.
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/submenu_EU-Datenschutzreform/Inhalt/EU-Datenschutzreform/DSK_DSFA_Muss-Liste_Version_1_1_Deutsch.pdf
9
Art. 29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zur Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der
Frage, ob eine Verarbeitung im Sinne der Verordnung 2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich
bringt“,
https://www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/wp248.pdf
8
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Eine DSFA wird dann obligatorisch, wenn mindestens zwei dieser Punkte zutreffen. Bezogen
auf das Beispiel mit dem KI-basierten Ticketsystem wären das zumindest die Punkte 5, 6,
8 und wahrscheinlich auch 9.
Dass beim Machine Learning eine „Datenverarbeitung in großem Umfang“ stattfindet,
liegt in der Natur der Sache. Um verlässliche Ergebnisse zu liefern, benötigt Machine
Learning einen großen Pool an Erfahrungswerten. Diese Erfahrungswerte können eben
nur mit reichen Datenbeständen genährt werden. Das Machine Learning steht bereits vom
Konzept her den Grundsätzen der Datenminimierung und Speicherbegrenzung entgegen.

22

Ein weiterer und wichtiger Punkt, den es hervorzuheben gilt, ist die „innovative Nutzung
oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer Lösungen“. Als
Beispiele führt die Art. 29-Datenschutzgruppe die Kombination aus Fingerabdruck- und
Gesichtserkennung zum Zwecke der verbesserten Zugangskontrolle sowie ganz allgemein
Anwendungen aus dem Bereich „Internet der Dinge“ an.

23

Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen können sich bereits
dadurch ergeben, dass „neuartige Formen der Datenerfassung und -nutzung“ mit ihnen
einhergehen. Dies trifft auf das Machine Learning zu. Es handelt sich um eine neue
Methode, die jedem Datensatz eine eigene Bedeutung zumisst und auf nie dagewesene
Weise aus dem Zusammenspiel von Datensätzen Schlussfolgerungen zieht.

24

Beispiel: Aufgrund einer hohen Nachfrage an Mietwohnungen beschließt ein
Maklerunternehmen, eine KI-gestützte Software einzusetzen, die potenzielle Neumieter
auf Basis ihres Namens und ihres aktuellen Wohnortes selektieren soll. Damit soll
gewährleistet werden, dass nur zahlungsfähige Mieter in die Wohnungen einziehen. Das
Machine Learning wird vorab mit Daten eingespeist und nach dem Prinzip des bestärkenden
Lernens trainiert; es wird also rückgemeldet, ob eine Entscheidung gut war oder nicht.

25

Durch den Einsatz dieser Software werden bestimmte Personengruppen von vornherein
von der Auswahl ausgeschlossen. Persönliche Aspekte, insbesondere ihr Aufenthaltsort
werden bewertet und ihnen entsteht zumindest ein gesellschaftlicher Nachteil, so wie
EG 75 DSGVO es beschreibt. Auch in dem „Positionspapier der DSK zu empfohlenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Entwicklung und dem Betrieb
von KI-Systemen“ wird auf dieses Risiko hingewiesen. Es heißt, dass insbesondere bei
neuronalen Netzen nicht ausgeschlossen werden kann, dass Menschen mit bestimmten
Eigenschaften benachteiligt oder ungerecht bevorteilt werden. Das Problem hierbei ist,
dass diese „unerwünschte Diskriminierungseigenschaft“ von außen nicht ersichtlich ist.10
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DSK, Positionspapier der DSK:
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/DSK/2019/2019-DSK-Positionspapier_Kuenstliche_Intelligenz.pdf
10

15
Durmus/Engelhardt, KI und Datenschutz – Zwei Seiten einer Medaille, LR 2020, 9, 15

III. Fazit
Wie in vielen Bereichen ist Künstliche Intelligenz oder Machine Learning für den Datenschutz
Bedrohung und Chance zugleich. Einerseits läuft die Notwendigkeit KI-Systeme mit einer
möglichst großen Menge von relevanten Daten zu füttern, naturgemäß Grundprinzipien
aus der DSGVO der Datensparsamkeit und Datenminimierung zuwider.
Andererseits kann KI sehr wohl dazu beitragen, dass Unternehmen die Erfüllung von
Datenschutzgrundpflichten und Betroffenenrechten effizienter gelingt als ohne KI.

16
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„Abfindungsinkasso“ durch Legal Tech
(K)ein RDG-konformes Geschäftsmodell?
Dr. Jens Jensen | Fachanwalt für Arbeitsrecht | backup.legal
27. Februar 2020
LR 2020, Seiten 17 bis 24 (insgesamt 8 Seiten)

Legal Tech ist dieser Tage in aller Munde. Wenige Wochen, nachdem der BGH das
Geschäftsmodell www.wenigermiete.de der LexFox GmbH für „noch“ von einer
Inkassolizenz gedeckt und damit für RDG-konform gehalten hat, blies der Financialright
Claims GmbH der Sturm ins Gesicht, als das LG München I deren Aktivlegitimation mit
der Begründung verneinte, dass die Abtretung von Ansprüchen von im LKW-Kartell
geschädigten Spediteuren nach § 134 BGB wegen RDG-Widrigkeit des Geschäftsmodells
nichtig ist.1

1

Vor dem Hintergrund dieser großen Entwicklungen, welche die Experten und Gerichte
voraussichtlich noch für geraume Zeit beschäftigen werden, erscheint der Gegenstand
dieses Beitrags vergleichsweise harmlos, obwohl er es nicht weniger in sich hat. Konkret
geht es darum, dass die Legal-Tech-Welt einen weiteren, lukrativen Geschäftsbereich
identifiziert und auch schon teilweise besetzt hat, nämlich das Geschäft mit Abfindungen
gekündigter Arbeitnehmer. Diese Tätigkeit wird im Folgenden als „Abfindungsinkasso“
bezeichnet, wohlwissend allerdings, dass nicht alle Anbieter überhaupt über eine
Inkassolizenz nach § 10 RDG verfügen und dass es sich in Wahrheit um gar kein Inkasso
handelt, wie im Weiteren zu zeigen sein wird.

2

I. Einleitung
Soweit ersichtlich, bieten bislang die LexFox GmbH mit www.mehrabfindung.de, die Legal
Hero GmbH mit www.abfindungsheld.de und die financialright GmbH mit www.myright.
de von Kündigungen betroffenen Arbeitnehmern ihre Dienste an. Konkret geht es darum,
dass diese Legal-Tech-Unternehmen, von denen aktuell die Legal Hero GmbH als einzige
über keine Inkassolizenz nach § 10 RDG verfügt, anbieten, außergerichtlich oder gerichtlich
gegen arbeitgeberseitige Kündigungen mit dem Ziel vorzugehen, für ihre Mandanten eine
Abfindung herauszuschlagen, von der der

Urteil vom 07.02.2020 – 37 O 18934/17, bislang noch nicht veröffentlicht.

1
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3

betreffende Anbieter regelmäßig ca. 30 Prozent als Erfolgshonorar einstreicht. Für den
gekündigten Arbeitnehmer ist dies alles mit keinerlei finanziellen Risiken verbunden, er
muss weder für die Kosten der einzuschaltenden Rechtsanwälte noch für Gerichtskosten
aufkommen und zwar auch nicht im Falle eines Unterliegens in dem wohl regelmäßig zu
führenden Kündigungsschutzprozess.
Gemeinsam ist dem sich in Nuancen sehr wohl unterscheidenden Angebot der vorgenannten
Dienstleister, dass diese zwar Vertragspartner des gekündigten Arbeitnehmers werden,
diesem aber abverlangen, vom Dienstleister eingeschaltete Vertragsanwälte formal selbst
zu mandatieren und zu bevollmächtigen. Ihr Honorar erhalten diese Anwälte gleichwohl
von den Dienstleistern.

4

Die Notwendigkeit für diesen Schritt liegt auf der Hand, kann sich ein von Kündigung
betroffener Arbeitnehmer im erstinstanzlichen arbeitsgerichtlichen Prozess – abgesehen
von der Selbstvertretung – doch nur durch einen Rechtsanwalt oder einen der in § 11
Abs. 2 Satz 2 ArbGG abschließend genannten Bevollmächtigen vertreten lassen. Würde
ein nichtanwaltlicher Legal-Tech-Anbieter als Bevollmächtigter im Prozess in Erscheinung
treten, würde er umgehend nach § 11 Abs. 3 ArbGG als nicht vertretungsbefugt
zurückgewiesen werden. Insoweit bestehen unmittelbare Parallelen zum Zivilprozess, für
den § 79 Abs. 2 und 3 ZPO im Ergebnis dasselbe vorsieht.
Obwohl das Geschäftsmodell des Abfindungsinkassos bislang, soweit ersichtlich, nur
von Unternehmen der Legal-Tech-Branche angeboten wird, darf dies nicht darüber
hinwegtäuschen, dass das Abfindungsinkasso an sich ein analoger Vorgang ist. Zwar
können einer Beauftragung regelmäßig Chatbots bzw. Algorithmen vorgeschaltet sein,
die herausfinden sollen, ob in einem Kündigungsfall wirtschaftlich „Musik“ spielen könnte.
Der eigentliche Weg zur angestrebten Abfindung wird dagegen aber weder automatisiert
noch digital sein: Es steht zu vermuten, dass mit dem Arbeitgeber zunächst schriftlich oder
telefonisch Kontakt zwecks Abschlusses eines außergerichtlichen Vergleichs aufgenommen
wird, der mit Blick auf die dreiwöchige Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage2
dann oftmals in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren münden wird, in welchem stattdessen
dann ein Abfindungsvergleich angestrebt wird.

5

II. Schweigen der Anwaltskammern
Bislang ist nach Kenntnis des Verfassers keine Rechtsanwaltskammer gegen eines der
vorgenannten Angebote vorgegangen. Das Geschäftsmodell wird, wie ein Telefonat
ergab, jedenfalls von der RAK Berlin bislang als eine RDG-konforme bzw. RDG-irrelevante
Prozessfinanzierung angesehen, zumal, soweit prozessiert werden muss, dies durch
Rechtsanwälte geschieht, aber eben nicht durch die Legal-Tech-Dienstleister selbst. Alles
prima also – oder doch nicht?
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6

III. Bielefelder Anwaltsverein vs. Legal Hero GmbH
Erste Zweifel, ob das hier in Rede stehende Geschäftsmodell rechtlich belastbar ist,
ergeben sich aus einer einstweiligen Verfügung, die der Anwaltsverein Bielefeld gegen
die Legal Hero GmbH erwirkt hatte.3 Gegenstand des Verfahrens war ein inzwischen
größtenteils wieder von der Legal Hero GmbH eingestelltes Geschäftsmodell, welches
die Zahlung einer Sofortabfindung an einen von Kündigung betroffenen Arbeitnehmer in
Höhe von bis zu EUR 25.000 vorsah, sofern der Arbeitnehmer seine Abfindungsansprüche
an die Legal Hero GmbH abtrat. Der Bielefelder Anwaltsverein warf der Legal Hero GmbH
verschiedentliche Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vor und war damit auch zum
allergrößten Teil erfolgreich. Ein Widerspruch der Legal Hero GmbH gegen den Beschluss
vor dem LG Bielefeld blieb erfolglos.4 Ein gegen das Urteil eingelegtes Berufungsverfahren
ist in den einschlägigen Datenbanken nicht dokumentiert.

7

Um die höchst interessante Frage nach der Zulässigkeit des Geschäftsmodells im Licht des
RDG ging es in dem Verfahren nicht bzw. wurde diese nicht problematisiert.
IV. Besonderheiten des Arbeitsrechts
Was das Geschäftsmodell des Abfindungsinkassos besonders macht, ist, dass ein
Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung höchstpersönlich zu erbringen hat5 und im
Kündigungsfalle demgemäß eine Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Kündigung
genauso wie ein eventuelles Recht auf Weiterbeschäftigung stets beim Arbeitnehmer
verbleiben. Dieser kann sich zwar in Verhandlungen mit seinem Arbeitgeber bzw. im
Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses anwaltlich vertreten lassen, in Bezug auf
die Aktivlegitimation kommt es aber stets auf die Person des Arbeitnehmers an. Aus
diesem Grunde ist es für das Geschäftsmodell des Abfindungsinkassos alternativlos,
dass im Außenverhältnis eine Beauftragung und Bevollmächtigung der Vertragsanwälte
durch den gekündigten Arbeitnehmer zu erfolgen hat, auch wenn die Vertragsanwälte
im Innenverhältnis von dem Dienstleister bezahlt werden mögen. Anderenfalls
liefe der gekündigte Arbeitnehmer wie bereits dargestellt nämlich Gefahr, im
Kündigungsschutzprozess nicht ordnungsgemäß vertreten zu sein.

8

Während der vorgenannte Aspekt bei isolierter Betrachtung vielleicht nur Aussagen darüber
zulässt, welchen prozessrechtlichen Zwängen das Abfindungsinkasso unterliegt, gewinnt
er in Zusammenschau mit der nachfolgenden, weiteren Besonderheit des Arbeitsrechts
nach diesseitiger Auffassung auch RDG-Relevanz, nämlich dass die Kündigung eines
Arbeitsverhältnisses nur in wenigen Sonderkonstellationen von Gesetzes wegen in einer
Abfindung mündet.

9

LG Bielefeld, Beschluss vom 01.08.2017 – 15 O 67/17, BeckRS 2017, 135092.
LG Bielefeld, Urteil vom 12.12.2017 – 15 O 67/17, MMR 2018, S. 549.
5
Vgl. nur Müller-Glöge in: MüKo BGB, 8. Aufl. 2020, § 613 Rdnr. 6 m.w.N.
3
4
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Zu nennen wäre hier zunächst ein Kündigungsausspruch unter gleichzeitigem Angebot
einer Abfindung, die von der Nichterhebung einer Kündigungsschutzklage abhängt (§
1a KSchG). Daneben gibt es auch den Fall, dass eine materiell unwirksame Kündigung
infolge eines Auflösungsantrags in einer Beendigung des Anstellungsverhältnisses unter
einer Abfindungszahlung gemäß § 10 KSchG mündet. Die Voraussetzungen eines solchen
Auflösungsantrags sind in Bezug auf normale Arbeitnehmer in § 9 KSchG geregelt, dessen
Voraussetzungen so gut wie nie vorliegen6, in Bezug auf leitende Angestellte in § 14 Abs.
2 Satz 2 KSchG sowie in Bezug auf Hochverdiener in der Bankenbranche in § 25a Abs. 5a
KWG.7 Gemeinsam ist allen vier Fallgruppen vor allem ihr Seltenheitswert.

10

In allen anderen Fällen, die auch die Masse der bei den Legal-Tech-Anbietern anlandenden
Fälle ausmachen wird, sieht § 4 Satz 1 KSchG vor, dass im Falle einer unwirksamen Kündigung
das Anstellungsverhältnis fortzuführen ist und im Falle einer wirksamen Kündigung das
Anstellungsverhältnis ohne Abfindung endet.8

11

Nur vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, warum Arbeitgeber im Kündigungsfalle
regelmäßig doch das Portemonnaie öffnen und eine Abfindungszahlung anbieten,
mit der sich der Arbeitgeber im Wege eines gerichtlichen oder außergerichtlichen
Vergleichs Rechtssicherheit in Bezug auf die durch Kündigung intendierte Beendigung des
Anstellungsverhältnisses erkauft.

12

Mit dem bloßen Anruf beim Arbeitgeber, ob dieser nicht zwecks Vermeidung einer
Kündigungsschutzklage außergerichtlich vor Ablauf der dreiwöchigen Klagefrist noch
schnell eine Abfindung zahlt, wird ein Legal-Tech-Unternehmen nach praktischen
Erfahrungen aber genauso wenig weiterkommen wie ein zu diesem Zeitpunkt eventuell
schon eingeschalteter Vertragsanwalt. Zwar weist § 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG in Bezug auf
Kündigungen außerhalb von Kleinbetrieben eine umfassende Darlegungs- und Beweislast
für die Wirksamkeit einer Kündigung dem Arbeitgeber zu; dieser wird aber nur wegen des
Bestehens einer für ihn ungünstigen Beweislast gleichsam auf Zuruf kaum eine Abfindung
anbieten. Eine außergerichtliche Ansprache des Arbeitgebers macht vielmehr nur Sinn,
nachdem der Sachverhalt erfasst und mögliche Kündigungsgründe konkret identifiziert
und herausgearbeitet worden sind, was unproblematisch bereits eine Rechtsdienstleistung
darstellt, die in § 2 Abs. 1 RDG als jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten
definiert ist, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Ob es sich mit Blick
auf die in § 1 Abs. 2 Satz 4 KSchG angeordnete

13

Vgl. Kiel in: Erfurter Kommentar, 20. Aufl. 2020, § 9 KSchG Rdnr. 9 m.w.N.
Zu Letzteren siehe Jensen, BB 2019, Heft 12, Umschlagteil, Seite I.
8
Als einzig relevante Ausnahme sei hier der guten Ordnung die ebenfalls eher seltene Konstellation genannt,
dass eine Kündigung unter den Geltungsbereich eines Sozialplans fällt, der im Falle der betriebsbedingten
Kündigung eine Abfindungszahlung vorsieht. Das Geschäftspotential dieser Fallgruppe ist aber überschaubar, weil hier nicht um eine Abfindung gekämpft werden muss – es sei denn, dass das Ziel eine Abfindung
oberhalb des Sozialplanniveaus ist (siehe dazu Biebl in: Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht, § 9 KSchG
Rdnr. 115ff.).
6
7
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Beweislastverteilung um eine einfache oder schwierige Rechtsfrage handelt, ist dabei
unerheblich.9
All dies ist für Zwecke des RDG zunächst insofern relevant, als sich das Geschäftsmodell des
Abfindungsinkassos nicht auf eine eventuell vorhandene Inkassolizenz stützen lässt, weil
Inkasso gemäß § 2 Abs. 2 RDG das Bestehen eines Anspruchs in Gestalt einer Forderung
voraussetzt.10 Abgesehen von den oben dargestellten Ausnahmekonstellationen existiert
nach geltender Gesetzeslage im Kündigungsfall aber überhaupt kein Anspruch des
Arbeitnehmers auf eine Abfindung, der von Legal-Tech-Unternehmen eingetrieben oder
an diese abgetreten werden könnte. Richtig ist vielmehr, dass das Geschäftsmodell des
Abfindungsinkassos auf die Begründung eines Abfindungsanspruchs gerichtet ist, die über
den Abschluss eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs mit dem Arbeitgeber
erfolgt. Inkasso im Sinne von § 2 Abs. 2 RDG ist dies natürlich nicht.

14

Wenn ein Abfindungsinkasso schon kein Inkasso im Sinne des RDG ist, dann ist das
Bestehen einer Inkassolizenz gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG zwangsläufig unerheblich. Das
Geschäftsmodell des Abfindungsinkassos kann damit nur mit Blick auf das RDG zulässig
sein, wenn es lediglich eine Prozessfinanzierung darstellt. Die entscheidende Frage ist damit,
wie sich eine zulässige Prozessfinanzierung und die Erbringung von (erlaubnispflichtigen)
Rechtsdienstleistungen voneinander abgrenzen lässt.

15

V. Abgrenzung zwischen Prozessfinanzierung und Rechtsdienstleistung
Insoweit hilft der Begriff des Inkassos weiter. Für Inkasso ist nämlich typisch, dass ein
Inkassounternehmen zunächst versucht, die Ansprüche außergerichtlich geltend zu
machen. Bleibt dies erfolglos, beauftragt das Inkassounternehmen Rechtsanwälte für die
Durchführung des Klageverfahrens.11 In aller Regel bedient sich ein Inkassounternehmen
dabei der Hilfe von selbst ausgesuchten Anwälten, schließlich werden diese vom
Inkassounternehmen auch vergütet.

16

In Abgrenzung dazu hat ein Prozessfinanzierer mit der Auswahl von Anwälten, die mit der
Durchsetzung der finanzierten Ansprüche betraut werden, typischerweise nichts zu tun.
Dies soll freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Prozessfinanzierer sehr wohl ein
erhebliches Interesse daran hat, dass die von ihm finanzierte Durchsetzung von Ansprüchen
am Ende auch von Erfolg gekrönt ist. In diesem Zusammenhang sei der Vollständigkeit
halber angemerkt, dass das Geschäftsmodell des Abfindungsinkassos notwendigerweise
auf einen Vergleichsabschluss abzielt, infolgedessen im arbeitsgerichtlichen Verfahren in
der betreffenden Instanz noch nicht einmal

17

Vgl. nur BGH, Urteil vom 14.01.2016 – I ZR 107/14, NJW-RR 2016, S. 1056.
Kilian, NJW 2019, S. 1401 (1404).
11
Vgl. nur Hartung, AnwBl. 2019, S. 353 (354).
9

10
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Gerichtskosten ausgelöst werden.12 Im erstinstanzlichen Arbeitsgerichtsverfahren trägt
jede Partei ohnehin stets ihre eigenen Anwaltskosten unabhängig von einem Obsiegen
bzw. Unterliegen.13
Wenn Abfindungsinkasso lediglich eine Prozessfinanzierung sein soll, drängt sich die
Frage auf, wieso es dann trotzdem regelmäßig zu einer inkassotypischen Einschaltung
von Vertragsanwälten der Legal-Tech-Anbieter kommt. Der Begriff „Vertragsanwalt“ legt
dabei nahe, dass zwischen dem Legal-Tech-Unternehmen und den jeweiligen Anwälten
vertragliche Beziehungen bestehen, von denen es interessant wäre, ihren Inhalt zu
erfahren. Weil die Anbieter des Abfindungsinkassos nur Geld verdienen, wenn auch eine
Abfindung fließt, wird man vermuten dürfen, dass sich das Ziel der Erreichung eines
Abfindungsvergleichs auch in den Vereinbarungen zwischen den Legal-Tech-Unternehmen
mit ihren Vertragsanwälten niederschlägt.

18

Unabhängig von dem Inhalt solcher Vereinbarungen spricht bereits der bloße Umstand,
dass das Beratungsziel der Vertragsanwälte mit dem Geschäftsziel der Legal-TechAnbieter synchronisiert ist, klar dafür, dass ein von einem Legal-Tech-Unternehmen
vorausgewählter und auch vergüteter Rechtsanwalt trotz formaler Beauftragung und
Bevollmächtigung durch den gekündigten Arbeitnehmer als Erfüllungsgehilfe des LegalTech-Unternehmens anzusehen ist. Eine solche materielle Betrachtungsweise, die auch in
Bezug auf das Geschäftsmodell des Abfindungsinkassos geboten ist, hat der BGH in Bezug
auf vergleichbare Konstellationen ausdrücklich anerkannt.14

19

Ist ein Vertragsanwalt aber lediglich als Erfüllungsgehilfe des Legal-Tech-Unternehmens
anzusehen, dann sind die vom Vertragsanwalt vordergründig gegenüber einem gekündigten
Arbeitnehmer erbrachten Rechtsdienstleistungen dem Legal-Tech-Unternehmen als
eigene Leistungen an den gekündigten Arbeitnehmer zuzurechnen.15

20

VI. Konsequenzen
Erbringt ein Legal-Tech-Unternehmen Rechtsdienstleistungen selbst oder sind von
Vertragsanwälten erbrachte Rechtsdienstleistungen dem Legal-Tech-Unternehmen
zuzurechnen, dann führt dies aus den nachfolgenden Gründen zwangsläufig zu einer
RDG-Widrigkeit des Geschäftsmodells des Abfindungsinkassos, nachdem es auf eine

Vgl. Vorbemerkung 8 der Anlage 1 zum GKG.
Vgl. § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG.
14
Vgl. BGH, Urteil vom 29.07.2009 - I ZR 166/06, NJW 2009, S. 3242 (Rdnr. 26).
15
Feinsinnige Überlegungen zur Abgrenzung zwischen Inkasso und Prozessfinanzierung sowie zur
Zurechnung von Rechtsdienstleistungen dürften sich ohnehin erübrigen, wenn ein Legal-TechDienstleister wie tatsächlich geschehen mit einem Slogan etwa wie folgt wirbt: „Lassen Sie uns
Ihre Ansprüche durchsetzen.“ Dass hier Rechtsdienstleistungen jemand anderes als das LegalTech-Unternehmen selbst erbringt, lässt sich kaum vertreten
12

13
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eventuell vorhandene Inkassoerlaubnis nach § 10 RDG wie oben bereits dargelegt nicht
ankommt.
VII. § 5 Abs. 1 RDG als letzter Ausweg?
Es verbleibt damit einzig und allein § 5 Abs. 1 RDG als Rechtfertigungsgrundlage, der
voraussetzt, dass es eine wirtschaftliche Hauptleistung gibt, zu der die zu erbringenden
Rechtsdienstleistungen nur Nebenleistungen sind.

22

Aus Sicht des gekündigten Arbeitnehmers ist die Verschaffung einer Abfindung – also die
Erbringung von Rechtsdienstleistungen – zunächst wohl klar die Hauptleistung, bestenfalls
stehen Rechtsdienstleistungen und Prozessfinanzierung gleichrangig nebeneinander.
Selbst wenn die Prozessfinanzierung als Hauptleistung eingeordnet werden würde,
fehlt es an dem für Zwecke des § 5 Abs. 1 RDG ebenfalls erforderlichen sachlichen
Zusammenhang, weil die Rechtsdienstleistung auch isoliert erbracht werden kann.16 Für
Letzteres ist die vorgesehene Einschaltung von Vertragsanwälten wohl der beste Beleg.
Eine Rechtfertigung scheitert ohnehin auch deshalb, weil Rechtsdienstleistungen nicht
als zulässige Nebenleistungen angesehen werden können, wenn komplexe rechtliche
Überlegungen notwendig sind17, was bei Kündigungen regelmäßig der Fall ist.

23

Noch viel bessere Gründe sprechen allerdings dafür, dass § 5 Abs. 1 RDG als
Rechtfertigungstatbestand beim Abfindungsinkasso überhaupt nicht einschlägig ist, weil
Rechtsdienstleistungen Teil des Gesamtpakets der entgeltlichen Hauptleistung sind.18 Dies
wird vorliegend wohl ohne Weiteres bejaht werden können.

24

VIII. Fazit
Es spricht viel dafür, dass das Geschäftsmodell des Abfindungsinkassos durch
nichtanwaltliche Marktteilnehmer bzw. durch Legal-Tech-Dienstleister jedenfalls in seiner
jetzigen Form wegen Verstoßes gegen § 3 RDG rechtswidrig ist. Ist dies zutreffend, können
seine Anbieter erfolgreich über §§ 3 Abs. 1, 3a UWG auf Unterlassung des Angebots und
der Erbringung von Abfindungsinkasso verklagt werden.19

25

Es bleibt mit Spannung abzuwarten, in welche Richtung sich die mit diesem Beitrag
angestoßene Diskussion entwickelt. Nicht auszuschließen ist auch, dass eine Neubewertung
des Geschäftsmodells des Abfindungsinkassos notwendig ist, nämlich

26

BGH, Urteil vom 04.11.2010 – I ZR 118/09, GRUR 2011, S. 539.
Kleine-Cosack, AnwBl 2017, S. 702 (710).
18
Remmertz, BRAK-Mitt. 2019, S. 219 (226).
19
Vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2016 – I ZR 107/14, NJW-RR 2016, S. 1056.
16
17
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wenn es zu einer Novellierung des anwaltlichen Berufsrechts bzw. zu einer Novelle des
RDG kommt.
Welche Implikationen ein Abfindungsinkasso durch Legal-Tech-Anbieter auf die rechtliche
und taktische Position eines gekündigten Arbeitnehmers hat, wurde in diesem Beitrag
genauso wenig behandelt wie die Frage, ob dem Geschäftsmodell strukturell nicht sogar
die Gefahr eines Parteiverrats der Vertragsanwälte an den gekündigten Arbeitnehmern
immanent ist. Letzteres drängt sich nahezu auf, verdienen die Legal-Tech-Unternehmen
doch nur Geld, wenn auch eine Abfindung fließt, was notwendigerweise einen
Vergleichsabschluss mit dem Arbeitgeber und damit ein entsprechend tendenziöses
Agieren der Vertragsanwälte voraussetzt. Weiß ein Arbeitgeber, dass hinter der
Kündigungsschutzklage eines gekündigten Arbeitnehmers ein Legal-Tech-Anbieter steht,
kann er sich darauf einstellen, dass es im Endeffekt nur ums Geld geht, nicht aber um
eine potentielle Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers bzw. um eine Fortführung des
Anstellungsverhältnisses. Wer die Vertragsanwälte der Legal-Tech-Anbieter sind, wird
deshalb wohl ein Geschäftsgeheimnis sein, das so wohlbehütet ist wie die Dotierung
der Streikkasse einer Gewerkschaft. Vertrauenserweckend ist diese Facette des
Geschäftsmodells des Abfindungsinkassos eher nicht.
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Digitale Workflows: So arbeitet die Kanzlei der Zukunft! (Teil I)1
Change Management, automatisierte Prozesse und effektiveres
Arbeiten
Christian Solmecke | Rechtsanwalt – WILDE BEUGER SOLMECKE | Geschäftsführer –
Cloudbasierte Kanzleisoftware Legalvisio
02. März 2020
LR 2020, Seiten 25 bis 30 (insgesamt 6 Seiten)

In einer Kanzlei existieren, wie in jedem anderen Unternehmen auch, zahlreiche
Arbeitsabläufe. Hier bietet sich mit Blick auf die Digitalisierung erhebliches Potenzial zur
Optimierung. „Digitale Workflows“ sorgen für eine bessere Abarbeitung und revolutionieren
jede Tätigkeit.

1

I. Einleitung
Wie schnell und effizient in Ihrer Kanzlei gearbeitet wird, hängt zu einem großen Teil
von deren Organisation ab. Auch die kompetentesten Mitarbeiter werden in ihrer Arbeit
gebremst, wenn keine Strukturen existieren, auf die sie sich verlassen können. Insbesondere
standardisierte Tätigkeiten gewährleisten ein flüssiges Arbeiten. Allerdings lassen sich
gerade diese standardisierten Abläufe durch digitale Workflows sehr gut automatisieren.
Digitale Workflows bedeutet dabei nichts anderes als die Modernisierung manueller
und repetitiver Prozesse durch entsprechende Software. Es geht also weniger darum,
ganze Arbeitskräfte zu ersetzen, als vielmehr um die Identifizierung und anschließende
Optimierung gewisser Arbeitsschritte. Gewünschtes Ergebnis ist ein insgesamt schnelleres,
einfacheres und angenehmeres Arbeiten.

2

Abstrakt ist das mitunter nur schwer verständlich. Ein praktisches Anwendungsbeispiel
ist die Verwendung von Textbausteinen: Gewisse Schreiben sind stets nach dem gleichen
Schema aufgebaut. Eine Terminsnachricht an den Mandanten lässt beispielsweise nur
wenig Raum für individuelle Gestaltung. Abgesehen vom Namen des Mandanten und der
Zeit und des Orts seines Gerichtstermins wird der Inhalt Ihres Schreibens immer

3

Dieser Beitrag ist eine durchgesehene und editierte Version des Kapitels „Digitale Workflows“ des
Autors in Solmecke/ Arends-Paltzer/ Schmitt, Legal Tech: Die digitale Transformation in der Anwaltskanzlei, Bonn 2019: https://www.rheinwerk-verlag.de/legal-tech_4661/. Veröffentlichung mit
freundlicher Genehmigung des Rheinwerk Verlags.
1
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derselbe sein. Folglich wäre es verschwendete Zeit, jede Terminsnachricht neu aufzusetzen.
Sie verwenden den bereits existenten Text, fügen die aktuellen Informationen ein
und schicken das Schreiben raus. Selbst diesen Prozess können Sie mit der richtigen
Software noch optimieren: Viele Kanzleisoftwares bieten die Möglichkeit an, bestimmte
Standardschreiben aus der E-Akte heraus mit einem Knopfdruck zu erstellen und mit
einem zweiten Knopfdruck abzuschicken. Die Funktionsweise dieser Tools ist simpel – Alle
relevanten Daten des Mandanten befinden sich bereits in der Akte und werden automatisch
in einen vorgefertigten Textbaustein eingefügt.
Überlegen Sie, wie viele der von Ihrer Kanzlei verschickten Schreiben auf diese Weise
optimiert werden können. Davon abgesehen: Welche Prozesse in Ihrer Kanzlei laufen
ähnlich standardisiert ab und könnten sich durch den Einsatz digitaler Workflows
automatisieren oder auf andere Art und Weise effizienter gestalten?

4

Kanzleisoftwares bieten in der Regel eine breitgefächerte Palette an verschiedenen Tools
zur Verbesserung von Workflows innerhalb der Kanzlei. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass hiervon nicht nur Ihre Arbeit als Rechtsanwalt betroffen ist. Vor allem im Bereich
des Sekretariats sowie an den Schnittstellen zwischen Sekretariat und Anwalt besteht
Potenzial zum Einsatz digitaler Workflows. Im Folgenden wollen wir Sie für diese Bereiche
sensibilisieren. Denn auch wenn viele Tätigkeiten in allen Kanzleien ähnlich ablaufen
dürften, so sind gerade die detaillierten Prozessabläufe mitunter stark individualisiert.
Ihre Aufgabe ist es, diese Prozesse zu untersuchen und Optimierungsmöglichkeiten zu
identifizieren.
II. Die Arbeit des Sekretariats in einer digitalisierten Kanzlei
Ohne Beteiligung des Sekretariats ist die Digitalisierung der Kanzlei zum Scheitern
verurteilt. Durch Kanzleisoftware und andere Legal Techs ändert sich zuerst und vor allem
die Arbeit des Sekretariats. Es wird auf Unverständnis und Ablehnung stoßen, wenn Sie
diesen Mitarbeitern ungefragt neue Soft- und Hardware vorsetzen und erwarten, dass
nach einer kurzen Übergangszeit alles einwandfrei läuft.

5

Die Digitalisierung einer Kanzlei ist ein Gesamtprojekt, das alle Mitarbeiter gleichermaßen
betrifft und daher auf deren Input zwingend angewiesen ist!

6

Im Folgenden wollen wir daher ein wenig die Sicht des Sekretariats beleuchten. Nehmen
Sie diesen Beitrag zum Anlass, Schwerpunkte der Sekretariatsarbeit in Ihrer Kanzlei zu
identifizieren. Versuchen Sie die Tätigkeit Ihrer Kollegen im Sekretariat in Grundzügen
nachzuvollziehen, um zu den wesentlichen Punkten frühzeitig deren Meinung einzuholen.

7
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Praxistipp: Struktur
Ein Hinweis vorweg: Nichts ist wichtiger als ein sorgfältig strukturierter Übergang. Sie werden sehr
schnell feststellen, dass sich neben Ihren Anwaltskollegen auch das Sekretariat über Hilfsmittel
wie Leitfäden und Zeitpläne freut. Daran müssen Sie sich nicht binden, Raum für Korrekturen
gibt es immer. Sie bieten Ihren Mitarbeitern dadurch etwas, worauf sie bei Schwierigkeiten
zurückgreifen können und verhindern, dass Probleme unausgesprochen bleiben.

8

Ähnlich wie die Anwälte haben auch die Mitarbeiter im Sekretariat eine Agenda, die es
über den Tag abzuarbeiten gilt. Diese Agenda ist idealerweise mit der Kanzleisoftware
verknüpft, sodass die einzelnen Punkte nicht manuell, sondern automatisch als Reaktion
auf bestimmte Ereignisse (wie Verfügungen oder E-Mails) erstellt werden.

9

Der Tag beginnt dann in der Regel mit der Abarbeitung der nach Dienstschluss eingegangenen
E-Mails vom Vortag. Sobald das erledigt ist, wird der aktuelle Tag angegangen. In der Regel
beginnt das Sekretariat seinen Arbeitstag etwa eine Stunde früher als die Anwälte. Auf
diese Weise erfolgt ein Teil der täglichen Organisation bereits früh am Morgen. Dadurch
werden Kapazitäten für den Rest des Tages geschaffen, denn dann fungiert das Sekretariat
als ständige Schnittstelle zwischen Anwaltschaft, Mandantschaft und Dritten: Verfügungen
werden abgearbeitet, Termine koordiniert und Anfragen beantwortet. Da Art und Umfang
der einzelnen Aufgaben stark variieren kann, stellt die zentrale Agenda stets einen
hilfreichen Überblick über den eigenen Arbeitstag dar.

10

Praxistipp: E-Akten nicht nur für Mandate anlegen
E-Akten können für alles Mögliche angelegt werden. Eine Beschränkung allein auf aktive
Mandate ist nicht erforderlich. Weil Kanzleisoftwares im Regelfall darauf ausgelegt sind, E-Akten
automatisch abzurechnen, ist es nicht verkehrt, eine E-Akte für jede Tätigkeit anzulegen, für
die eine Rechnung erstellt werden soll. Das können beispielsweise auch Vorträge, bestimmte
Meetings, Tutorien oder ähnliche Termine ohne konkreten Bezug zu einem bestehenden Mandat
sein. Als eigenständige E-Akte mit separatem Aktenzeichen wird nicht nur die Abrechnung,
sondern auch die Organisation, die Terminierung und die gemeinsame Arbeit an der Akte
zwischen Anwälten und/oder dem Sekretariat erleichtert.

11

Mit zunehmender Größe einer Kanzlei ist eine Aufteilung des Sekretariats sehr zu
empfehlen. Einzelne Sekretariate werden dann bestimmten Anwälten zugeordnet und
arbeiten verstärkt zusammen. Über den Tag ist es eine Hauptaufgabe, die Wiedervorlagen
und Verfügungen der jeweils zugeordneten Anwälte abzuarbeiten. Alle diese Tätigkeiten
laufen zentral über die entsprechende Sekretariats- oder Anwalts-Agenda.

12
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Praxishinweis: Vor- und Nachteile der Zuweisung von Sekretariaten
Diese Koppelung von Sekretariaten an Anwälte innerhalb der Kanzlei hat mehrere Vorteile: Es
bilden sich schneller eingespielte Teams heraus und die Zusammenarbeit zwischen Anwälten
und Sekretariaten kann untereinander abweichend vom Rest der Kanzlei geregelt werden.
Die wichtige Vertrauensbeziehung ist deutlich ausgeprägter, wenn stets dieselben Personen
zusammenarbeiten.
Gleichwohl birgt dieses System auch Risiken, die Sie von Anfang an durch entsprechende
organisatorische Maßnahmen minimieren müssen: Urlaub, Krankheiten und ähnliche Ausfälle
können kleinere Sekretariatseinheiten empfindlich treffen und dann auch die Arbeit der jeweiligen
Anwälte nachteilig beeinflussen. Eine zu starke Individualisierung verhindert die Kompensation
von Ausfällen durch Vertretungen aus anderen Sekretariaten. Daher sollte es in der gesamten
Kanzlei einheitliche Arbeitsabläufe geben, von denen nur in engen Grenzen abgewichen werden
darf.

13

Neben den bestimmten Anwälten zugeordneten Sekretariaten kann es sich anbieten,
weitere Mitarbeiter für anwaltsunabhängige und rein organisatorische Aufgaben
abzustellen. Der diesbezügliche Bedarf variiert stark je nach Größe, Spezialisierung und
Bedürfnissen einer Kanzlei.
Wichtig für jede Kanzlei dürfte jedoch die Funktion des Postbeauftragten sein. Diese
Person ist für die gesamte eingehende Post zuständig. Zwar dürfte die Menge an Briefpost
mit zunehmender Digitalisierung des Rechtsverkehrs in Deutschland abnehmen, ganz
wegzudenken ist sie jedoch nicht. Der Postbeauftragte nimmt die neue Post entgegen,
sortiert und verteilt sie auf die jeweils zuständigen Sekretariate.
Bis ein Schriftstück aus der Post als Teil der E-Akte beim zuständigen Anwalt ankommt, bedarf
es jedoch einer Reihe von Zwischenschritten, die wiederum teilweise automatisiert werden
können. Alle diese Schritte können zentral von einem Postbeauftragten übernommen
bzw. überwacht werden: Zunächst wird die Post geöffnet und mit einem Eingangsstempel
versehen. Anschließend sollte stets eine Fristenkontrolle erfolgen. Sobald das erledigt ist,
startet der Digitalisierungsprozess mithilfe des Scanners.

14

Praxishinweis: Schneller arbeiten mit besseren Scannern
Üblicherweise muss der Postbeauftragte die digitale Datei benennen, einen Speicherort
auswählen und den Upload in die jeweilige E-Akte veranlassen. Einige Scanner bieten in diesem
Bereich Funktionen, die den Prozess noch vereinfachen bzw. verkürzen. Durch eine Koppelung
mit der Kanzleisoftware beispielsweise sendet der Scanner alle Dokumente direkt an vorgesehene
Speicherorte.
Bestimmte Trennblätter mit Barcodes können zwischen einzelne Dokumentensätze gelegt
werden. Der Scanner erkennt den Barcode und speichert alle Dokumente zwischen solchen
Trennblättern als eine Datei ab. Die Trennblätter selbst werden natürlich nicht mitgescannt,
sondern automatisch aussortiert. Dadurch entfällt die mühsame Aufgabe, umfangreiche PDFScans in einzelne Dokumente aufzutrennen.
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15

Informieren Sie sich vor dem Kauf eines Scanners über dessen Funktionsumfang und integrieren
Sie diese Funktionen aktiv in Ihre Arbeitsprozesse.
Sobald ein Schriftstück vollständig digitalisiert ist, kann es vom Postbeauftragten unter
Angabe des Aktenzeichens an die E-Akte gesendet werden. Kanzleisoftwares haben für
die Zuordnung neuer Dokumente verschiedene Lösungen, sodass sich die diesbezügliche
Arbeit des Postbeauftragten auf ein Minimum beschränkt. In der Regel genügt die Angabe
eines Aktenzeichens. Alle Dokumente, die von der Kanzleisoftware nicht zugeordnet werden
konnten, werden entweder gemeldet oder finden sich an einem zentralen Auffangort zur
weiteren Verarbeitung. Verloren geht nichts. Sobald eine E-Akte durch Hinzufügen eines
neuen Dokuments aktualisiert wurde, bekommt der zuständige Anwalt bzw. dessen
Sekretariat eine entsprechende Meldung über seine Agenda.

16

Die nun nicht mehr gebrauchten Papier-Dokumente dürfen natürlich nicht einfach
geschreddert werden. Falls parallel noch Papier-Akten oder zumindest überblicksartige
Handakten geführt werden, können die Dokumente dort abgelegt werden. Sofern
ausschließlich die E-Akte genutzt wird, können alle Papier-Dokumente umgehend archiviert
werden.

17

Aber auch das meint keine ungeordnete Stapelbildung in irgendeinem Kellerraum. Aus
verschiedenen Gründen, etwa zu Beweiszwecken, kann es immer wieder erforderlich
sein, archivierte Dokumente ohne großen zeitlichen Aufwand herauszusuchen. Daher
empfiehlt sich auch bei der Archivierung ein irgendwie geartetes System. Am einfachsten
dürfte es sein, das Archiv nach dem Datum des Eingangs zu sortieren. Die Akten sind
dann zwar nicht mehr komplett vorhanden, einzelne Schriftstücke können jedoch anhand
des Eingangsdatums im Original wiedergefunden und reproduziert werden. Wichtige
Dokumente, die – wie vollstreckbare Ausfertigungen – im Original vorhanden sein müssen,
sollten gar nicht erst auf diesen Stapel gelangen, sondern in einem Aktenordner gesondert
abgeheftet sein. Über die elektronische Akte muss dann klar sein, in welchem Ordner und
an welcher Stelle sich das jeweilige Dokument befindet.

18

Ähnlich wie mit der Post kann auch mit E-Mails umgegangen werden. Die Hemmschwelle,
eine (anonyme) E-Mail zu schreiben, ist erheblich niedriger, als einen förmlichen Brief
zu verschicken. Daher kann es erforderlich sein, dass ein E-Mail-Beauftragter alle
eingehenden E-Mails vorfiltert. Jede E-Mail muss geöffnet, überflogen und auf Seriosität
sowie Eilbedürftigkeit geprüft werden. Erst dann erfolgt die Weiterleitung an das zuständige
Sekretariat, eine nochmalige Prüfung und eventuell eine Vorbereitung eines Mandats oder
Termins und schließlich die Weiterleitung an den zuständigen Anwalt. Für eine bessere
Zuordnung sollten Mandanten darauf hingewiesen werden, immer das Aktenzeichen in
die Betreffzeile zu schreiben. Alle anderen (Erst-)Anfragen können über eine einheitliche
Kanzlei-Adresse laufen.

19
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Praxishinweis: Arbeitsschritte analysieren und zentralisieren
Die Organisation einer Kanzlei bedarf – insbesondere wenn die Kanzlei wächst – einer stetigen
Evaluation. Identifizieren Sie einzelne Arbeitsschritte, die Sie ausgliedern und bei bestimmten
Personen bündeln können.
Die Sichtung der eingehenden E-Mails ist ein gutes Beispiel: Jeder Anwalt kann eine E-Mail
selbst lesen, bewerten und bei Bedarf in ein Mandat umwandeln. Die Einschätzung, ob eine
E-Mail-Anfrage überhaupt als neues Mandat in Betracht kommt, kann auch das für den Anwalt
zuständige Sekretariat übernehmen. Um die Frage zu beantworten, ob es sich bei der E-Mail um
eine ernst gemeinte Anfrage oder nur um Spam handelt, braucht man weder eine rechtliche
Vorbildung noch tiefere Kenntnisse der kanzleiinternen Abläufe. Folglich können Sie die
übergeordnete Frage – ob eine konkrete E-Mail der Betreuung eines Anwalts bedarf – in mehrere
Arbeitsschritte unterteilen und diese wiederum verschiedenen Personen zuordnen. Wenn dann
der Anwalt erstmals mit der E-Mail in Kontakt kommt, findet er bereits ein Aktenzeichen auf
seiner Agenda und einen Telefontermin in seinem Terminkalender.

20

Die Digitalisierung betrifft auch Teilbereiche der Sekretariatsarbeit. So lassen sich etwa sehr
viele Schreiben mit der entsprechenden Software in einem Bruchteil der früher benötigten
Zeit bewältigen. Ein Beispiel: Der Fristverlängerungsantrag. Wenn das Sekretariat die Bitte
eines Anwalts um Beantragung einer Fristverlängerung erhält, wird das mit wenigen Klicks
erledigt: Die notwendigen Adressdaten hält die Kanzleisoftware bereit. Entsprechende
Anschreiben werden häufig vollautomatisch generiert. Der Inhalt des Schreibens besteht
aus einem vorgefertigten Textbaustein. Folglich muss nur noch der korrekte Baustein
ausgewählt werden, zum Beispiel »Fristverlängerung wegen hohem Arbeitsaufkommen«
oder »Fristverlängerungsantrag wegen Urlaub«. Der Versand erfolgt selbstverständlich
ebenfalls automatisch aus der Kanzleisoftware heraus.

21

Die Alternative – Antrag erstellen, ausdrucken, unterschreiben lassen, wieder einscannen
und abschicken – erscheint nach einiger Zeit in der digitalisierten Kanzlei undenkbar.
Ein weiteres gutes Beispiel ist der Schriftverkehr mit den Rechtsschutzversicherungen.
Diese arbeiten selbst elektronisch und erwarten daher eine entsprechende Kommunikation
per E-Mail oder Telefax mit den Kanzleien. Die Versendung von Schreiben aus der
E-Akte heraus bietet sich hier also nicht nur aufgrund der generellen Schnelligkeit an.
Kanzleien, die nicht über E-Akten und Software zur Dokumentenverarbeitung verfügen,
müssen das Schreiben am Computer erstellen, ausdrucken, unterschreiben lassen, an die
Rechtsschutzversicherung faxen, den Sendebericht zur Akte nehmen, unter Umständen
den Sendebericht und das unterschriebene Dokument nochmals zur digitalen Speicherung
einscannen und schließlich das Schreiben zur Kenntnisnahme an den Mandanten senden.
Das nimmt unnötig Zeit in Anspruch, verhindert die Abarbeitung wichtigerer Dinge und ist
aufgrund der vielen Arbeitsschritte fehleranfällig.
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Das postsinguläre Manifest1
10 wichtige Handlungsprinzipien in Zeiten der Digitalisierung
Jan Brecke | Autor von „Singularity Leadership – Was Sie jetzt tun müssen, damit
Ihr Unternehmen die digitale Revolution überlebt“ und „So wollen Top-Talente
arbeiten“ | Key Note Speaker | Executive Coach | Change Catalyst
11. März 2020
LR 2020, Seiten 31 bis 36 (insgesamt 6 Seiten)

Big Data, Künstliche Intelligenz sowie disruptive Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung
bringen Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen und Wirtschaftskanzleien an den Rand
der Singularität: Den Scheidepunkt, an dem ein System in etwas gänzlich Neues umbricht,
wie etwa in eine digitale Revolution. Was sind die 10 wichtigsten Handlungsprinzipien in
Zeiten der Digitalisierung?

1

I. Authentische Werte als Basis
Führungskräfte müssen den Wert ihrer Rechtsabteilung, Compliance-Abteilung oder
Wirtschaftskanzlei kennen und die Frage aufwerfen, ob diese Werte in Zukunft noch zu den
Anforderungen des Marktes passen. Es gilt, Werkzeuge und Maßnahmen festzulegen, um
die heutige Unternehmenskultur den postulierten Gegebenheiten anzupassen. Ein wahrer
Kulturwandel dauert fünf bis zehn Jahre. Die Unternehmenswerte müssen authentisch
sein. Die breite Mitarbeiterschaft, aber auch externe Bewerber durchschauen sofort, ob
Unternehmenswerte authentisch sind.
Bei der Neuerstellung eines Leitbildes sollten Mitarbeiter unbedingt miteinbezogen werden.
Es sollte eine flächenübergreifende, cross-divisionale Diskussion mit allen Führungskräften
stattfinden und ein Querschnitt der überwiegenden Mitarbeiterschaft an den Prozessen
beteiligt werden. Die Diskussion und Auseinandersetzung mit den Unternehmenswerten
ist wichtiger als das – oft zu Marketingzwecken genutzte – verschriftlichte Leitbild.

Dieser Beitrag ist eine durchgesehene und editierte Version des Beitrags „Das postsinguläre
Manifest: zehn Handlungsprinzipien“ des Autors, der in der Oktoberausgabe 2019 des Magazins
„Wirtschaft + Weiterbildung“ publiziert wurde (https://www.haufe.de/personal/zeitschrift/wirtschaft-weiterbildung/jahrgang-2019-48-88950.html). Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher
Genehmigung der Haufe Group.
1
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3

II. Singularity Leadership als Führungsmodell
Führung und Zusammenarbeit werden sich umfassend verändern. Künstliche Intelligenz,
Robotik und Smart Data bringen Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen und
Wirtschaftskanzleien an den Rand der Singularität, verstanden als der Scheidepunkt, an
dem ein System in etwas gänzlich Neues umbricht. Die Führung muss den passenden
Rahmen für den rasanten Fortschritt der Technologie setzen. Aufgrund der tendenziellen
Überlegenheit artifizieller Intelligenz gegenüber dem Menschen hinsichtlich analytischer
Fähigkeiten, sollte die Führungskraft den Fokus auf andere Intelligenzen legen.

4

Der menschliche Aspekt rückt stark in den Vordergrund, da sich viele Mitarbeiter vor der
digitalen Revolution fürchten. Das Modell „Singularity Leadership“ umfasst zahlreiche Soft
Skills, die erfolgreiche Führungskräfte in der digitalen Transformation haben sollten. Es
sind Emotionen, Passionen und im weiteren Sinne Intuitionen, die Menschen gegenüber
intelligenten Maschinen haben und nutzen sollten.

5

Immer relevanter werden die interpersonale und intrapersonale Intelligenz sowie nach
innen gerichtete Selbstbeobachtungen, sog. Introspektionen. Sie ermöglichen den Zugriff
auf ein unbewusstes Wissensreservoir von nicht mehr bewusst zugänglichen Erinnerungen,
Wahrnehmungen und Empfindungen, wodurch sich eine gute Intuition ergibt. Wichtig sind
auch kommunikative Fähigkeiten. Die Führungskraft muss in Zeiten der Digitalisierung
klar kommunizieren und die Mitarbeiter inspirieren. Der persönliche Erfolg setzt stets
eine Lernagilität und Leidenschaft voraus. Lernagile Menschen sehen Chancen, wo andere
Hindernisse sehen sowie die Möglichkeit, in allen Interaktionen und Opportunitäten etwas
zu lernen. Diese Lernagilität manifestiert sich als Mindset, nie in Wissensdrang stehen
zu bleiben. Wer sich ausruhen wird, kann wahrscheinlich in einigen Jahren nicht mehr
mithalten.

6

Die Haltung der Führungskraft ist ebenso entscheidend und erfordert eine selbstbewusste
Bescheidenheit, sog. „Confident Humility“. Führungskräfte, die diese gegensätzlichen
Eigenschaften in sich vereinen, haben die richtige Haltung, um in der post-digitalen Welt
zu führen.

7

III. Einführung von Ambidextrie
Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen und Wirtschaftskanzleien müssen agiler
werden. Notwendig ist ein Zusammenspiel von Altbewährtem und Innovationseinheiten. In
den Innovationsbereichen ist eine schnelle Umsetzung mit Fehler-Tolerierung erforderlich,
um Digitalisierungsprojekte praxisnah anzugehen. Daneben müssen die bisherigen
Stärken des Geschäfts mit einer möglichst geringen Fehlerquote in den produzierenden
Standardbereichen vorangetrieben werden. „Beidhändigkeit“, sog. Ambidextrie, ist nötig.
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Der Aufbau eines beidhändigen Systems ist unabhängig von der Größe des Unternehmens
und benötigt nicht viele Ressourcen. Hierfür kann eine Taskforce als Sparringpartner
für die Geschäftsleitung eingesetzt werden, um aufzuzeigen, wie eine innovativere
Unternehmenskultur in circa fünf Jahren auszusehen hat. Zudem kann die Taskforce in
regelmäßiger Interaktion darauf hinweisen, welche Game Changer entscheidend sind, um
Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen und Wirtschaftskanzleien voranzubringen.
Wichtig ist, dass die Geschäftsführung auf Augenhöhe mit der schnellen Eingreiftruppe
steht. Das simuliert die Arbeit der Zukunft, welche einen viel stärkeren Netzwerkcharakter
als die heutige Arbeitsweise haben wird. In dem Core Team wird bereits eine agile Kultur
praktiziert, sodass erste Hypothesen hinsichtlich der späteren Umsetzung generiert
werden können. Dabei spielt Selbstorganisation statt kontrollierender, koordinierender
und disziplinierender Führung eine große Rolle. Auch führt der Weg von nur aus eigener
Sicht optimierenden Abteilungen weg, hin zu Prozessen mit Blick auf die Kunden und den
Gesamtzusammenhang.

9

Nach einer circa drei- bis sechsmonatigen Analysephase der Taskforce sollten eine erste
Auswertung und weitere Schritte erfolgen. Es muss unter anderem entschieden werden,
wie viele Mitarbeiter agil arbeiten sollen. Empfehlenswert ist zunächst ein Anteil agiler
Mitarbeiter von zwei bis zwanzig Prozent. Im Laufe des Jahres kann dieser Anteil beliebig
erweitert werden. Dabei agieren die nominierten Talente idealerweise im Sinne von
Botschaftern für die Ambidextrie und schulen weitere Mitarbeiter in agilen Arbeitsformen.
Der Innovationsbereich wird in der zukünftigen Arbeit eine zunehmend stärkere Rolle
einnehmen.

10

IV. Rekrutierung von Persönlichkeiten, Skills sind erlernbar
Für den Erfolg agilen Arbeitens müssen die Mitarbeiter vernetzt denken und arbeiten
können. Die Rekrutierung ist in der Transformation besonders relevant. Eine
Mitarbeiterauswahl, so wie sie bislang vielfach abläuft, ist dafür nicht förderlich. In Zukunft
werden Unternehmen Mitarbeiter brauchen, die kontinuierlich auf zukünftige – zum Teil
noch ungewisse – Jobs und Aufgaben vorbereitet werden müssen. Es wird obsolet, ob der
Bewerber einen bestimmten Job zu einem Großteil erfüllen kann und die nötigen Skills
mitbringt. Skills sind ohnehin erlernbar. Feste Stellenbeschreibungen gibt es oftmals nicht
mehr, weil Aufgaben, Rollen und sogar Führungsfunktionen projektbezogen übernommen
werden.

11

Unternehmen sollten nach Menschen suchen, die zu ihrem „Warum?“ passen. In
Stellenausschreibungen sollten nicht nur fachliche Voraussetzungen aneinandergereiht
werden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur thematisch fähige Menschen,
sondern auch motivierte Mitarbeiter gefunden werden.

12
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V. Individuelle Mitarbeiterentwicklung ist wichtiger als Leistungsmessung
Das „Warum?“ setzt sich idealerweise nach dem Recruiting fort: Als Sinnstifter so
llten Führungskräfte einer Rechtsabteilung, Compliance-Abteilung oder Wirtschaftskanzlei
ihren Mitarbeitern entsprechend erklären, warum ihre Arbeit wichtig ist.
Führungskräfte sollten sich als Personalentwickler betrachten und ihren Mitarbeitern
helfen, sich weiterzuentwickeln sowie wertschätzendes Feedback geben. Jährliche
Zielvereinbarungen und die klassische Leistungsbeurteilung passen nicht mehr richtig
ins System. Geeignet sind vielmehr Gespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter
über kurzfristige Ziele und die Karriereentwicklung nach dem Abschluss von Projekten.
Diskussionen über die Leistung und deren Bewertung sind zwar sinnvoll, im Vordergrund
steht jedoch die Verbesserung des Mitarbeiters. Hierzu muss die Führungskraft verstehen
und herausarbeiten, was den Mitarbeiter tatsächlich antreibt und individuell motiviert.
Im Wesentlichen muss die Selbstwirksamkeit des Mitarbeiters unterstützt werden. Kritik
muss konstruktiv sein. Es sollte eine Atmosphäre von Vertrauen und Akzeptanz hergestellt
werden, nicht von Beurteilung.

13

14

VI. Führungskräfte als Potenzial-Booster für Talente
Talente sind elementar für den Erfolg eines Unternehmens. Da sie selten sind, muss
die Talententwicklung neue Wege gehen und proaktiv sowie vorausschauend betrieben
werden. Es ist zu kurzfristig gedacht, die Personaleinstellung durch Bedarfserhebungen
(richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Person) zu steuern und nicht durch Potenziale.
Unternehmen, die nur gegenwärtige Probleme lösen, sind nicht zukunftsfähig. Zudem
sollten Chancenungleichheiten angegangen werden. Viele Talente werden nämlich nicht
entdeckt, da sie durch das Raster fallen.

15

Führungskräfte sollten sich in die Lage ihrer Top-Projektarbeiter versetzen: Wie kann deren
Entwicklung und persönlicher Marktwert am meisten unterstützt und befördert werden?
Sofern gewisse Mitarbeiter die besten Chancen nicht in der eigenen Rechtsabteilung,
Compliance-Abteilung oder Wirtschaftskanzlei haben sollten, sondern in einer anderen,
sollten sie darauf aufmerksam gemacht werden, ihnen der Job vermittelt und sie gezielt
gekündigt werden. Das mag verrückt klingen, ist aber vernünftig. Auf lebenslange
Loyalität kann speziell bei der Generation der Millenials ohnehin nicht gehofft werden und
überqualifizierte Mitarbeiter werden früher oder später von selbst gehen. Führungskräfte
sollten sich ein Ehemaligennetzwerk sichern und ihren Mitarbeitern helfen, sich ein
individuelles Karrierenetzwerk aufzubauen.

16

Grundsätzlich bedeutet Talentmanagement heute, dass Rechtsabteilungen, ComplianceAbteilungen und Wirtschaftskanzleien die Suche nach geeigneten Talenten in den
Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns stellen. Talentmanagement kann nicht nur
Aufgabe der Personalabteilung sein. Vielmehr müssen sich die Führungskräfte und

17
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vor allem das Top-Management ständig mit der Entwicklung ihrer Mitarbeiter und ihren
Kompetenzen auseinandersetzen.
VII. Abschied von hierarchischen Entscheidungswegen
Da die Entscheidungsbefugnisse für Mitarbeiter in der digitalen Transformation zunehmen,
werden die Hierarchien automatisch flacher. Es ist wichtig, Entscheidungen weitmöglich
auf der Expertenebene fällen zu lassen. Zumindest ist es sinnvoll, dass keine Entscheidung
mehr als zwei Ebenen über dem Entscheidungsvorbereiter getroffen wird, da so die Agilität
oftmals durch überlastete Top-Manager und somit durch ständige Verzögerungen von
Terminen blockiert wird. Unerlässlich hierfür: Vorstände müssen in die Fähigkeiten der
Mitarbeiter vertrauen. Ein kompletter Mindset Change ist nötig!

18

VIII. Etablierung einer Coaching-Kultur
Coaching ist einer der entscheidenden Schlüssel, um nachhaltig eine agile und
entwicklungsorientierte Unternehmenskultur zu gestalten. Bei vielen Führungskräften
kollidiert jedoch die notwendige Coaching-Haltung mit einem althergebrachten
Rollenverständnis und dem Performance-Management-Ansatz: Sie wollen und müssen
beeinflussen. Sie sind es gewohnt, Mitarbeiter zu beurteilen und es fällt ihnen schwer, den
Mitarbeiter wertschätzend und mit offener Haltung über ein Set spezifischer Fragen zu
einer Entscheidung zu bringen. Da sich aber auch die Top-Manager im Coaching mit ihren
Soft Skills und mit sich selbst auseinandersetzen (müssen), ist davon auszugehen, dass
sich nach und nach eine positive Grundhaltung gegenüber Coaching-Themen etablieren
wird.

19

IX. Lernorientierung und Fehlerkultur
Vernetzt aufgebaute Unternehmen arbeiten nicht linear, sondern in iterativen
Prozessschleifen. Dabei gehören Fehler quasi zum Programm. Eine gesunde Fehlerkultur
ist essenziell für agiles Arbeiten – Anders ausgedrückt: Die Überzeugung, dass Erfolg auf
vorherigen Erfahrungen aufbaut und wir am besten aus Fehlern lernen. Im operativen
Geschäft sollten Fehler jedoch im Idealfall vermieden werden.

20

X. Kreation von modernen Office Spaces
Digitalisierung, zunehmende Flexibilität und wachsende Mobilität wirken sich auch auf
Büroarbeitsplätze aus. Das Büro der Zukunft wird mehr und mehr eine offene Plattform
und ein interdisziplinäres Labor für neue Ideen sein. Dennoch ist es für Arbeitnehmer
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wichtig, einen festen Arbeitsplatz mit Tisch und Sitzplatz zu haben. Desk-Sharing ist für den
Großteil der Mitarbeiter nicht ideal.
Wichtig ist vor allem, dass Möglichkeiten dafür geschaffen werden, dass sich Mitarbeiter
abteilungsübergreifend vernetzen können. Begegnungsstätten, um Silodenken zu
eliminieren, ist das höchste Gebot für moderne Office Spaces. Die immer beliebter
werdenden Coworking-Spaces, in denen Schreibtische angemietet werden können, dienen
hier als Modell.
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Mit Advanced Machine Learning Zeit und Geld sparen
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Analyse juristischer Dokumente
Franz Kögl | Vorstand | IntraFind Software AG
16. März 2020
LR 2020, Seiten 37 bis 40 (insgesamt 4 Seiten)

Verträge und andere juristische Dokumente liegen meist in großen Mengen und in
unstrukturierter Form vor. Machine-Learning-Verfahren helfen dabei, diese zu klassifizieren
sowie relevante Informationen schnell zu sichten und effizienter zu analysieren. Damit
wird ein klar messbarer Return of Investment erzielt.

1

ROI-Betrachtungen sind meistens schwierig. Denn für einen aussagekräftigen Vergleich
muss die Prozessdauer und Prozessqualität erst ohne und dann mit Einsatz einer neuartigen
Verbesserungskomponente gemessen werden, um die Amortisationsgeschwindigkeit
einer neuen Software zu belegen. Ein Paradebeispiel für schnell erzielten ROI ist der Einsatz
von Advanced-Machine-Learning-Verfahren wie sie bei der Vertragsanalyse verwendet
werden. Diese bieten konkret messbares Zeiteinsparungspotential. Das Gute dabei ist,
dass die komplexe KI im Hintergrund läuft und die Anwendung für den User einfach ist.

2

I. Machine Learning reduziert Bearbeitungszeiten
Machine Learning hilft bei zwei unterschiedlichen Use-Cases im Rahmen der Vertragsanalyse.

3

1. Sortierung großer unbekannter Dokumentenmengen
Die Sortierung großer unbekannter Dokumentenmengen in eine entsprechende
vordefinierte Ablagestruktur, wie z.B. die automatische Einsortierung von unterschiedlichsten
Dokumententypen einer Gewerbeimmobilie beim Kauf oder Verkauf.
Software für Textklassifikation ist in der Lage, Dokumente automatisch dem richtigen
Thema oder einer bestimmten Kategorie zuzuordnen. Dafür wird ein Metadatum, zum

37
Kögl, Mit Advanced Machine Learning Zeit und Geld sparen, LR 2020, 37

4

Beispiel ein bestimmtes Thema, zu einem beliebigen Textfragment erzeugt und das
Dokument wird anschließend auf Grundlage seines Inhaltes diesem Thema zugewiesen.
Das Machine-Learning-Verfahren übernimmt hierbei die Einsortierungsaufgaben. Egal, ob
bei Due-Diligence-Verfahren sehr heterogene Datenbestände zu sortieren sind oder, ob
es um eine Vielzahl von Dokumenten bei Massenverfahren geht – in all diesen Situation
helfen Machine-Learning-Verfahren dabei, eine händisch nur schwer zu bewältigende
Datenmenge in Sekundenschnelle zu klassifizieren und zu verschlagworten oder in eine
Taxonomie einzuordnen. Automatische statt manueller Einsortierung spart Zeit und
Kosten und ist eindeutig messbar!
2. Das automatische „Aufbrechen“ eines Dokuments in für die Bearbeitung relevante
Klauseln, Findings oder Datenpunkte
Sobald der Vertrag durch die Software analysie
rt wurde, können einzelnen Klauseln - oder letztlich allgemeiner - für den Benutzer
relevante Textpassagen als Einzelinformationen schnell gefunden, bewertet oder
miteinander verglichen werden. Der Benutzer kann sich so z.B. alle 50 Haftungsklauseln
einer neuen Dokumentenmenge oder Klauseln mit Sonderkündigungsrechten mit wenigen
Klicks anzeigen lassen und diese nach kritischen Aspekten durchforsten, kommentieren
und Red Flags erkennen. Auch ist es möglich, sich für bestimmte Verträge oder ganze
Vertragstypen, Exzerpte der für einen bestimmte Analyse relevanten Inhalte automatisch
generieren zu lassen. Vertragspartner, Kündigungsfristen, Change-of-Control-Klauseln
und Vertragsstrafen sind somit mit wenigen Handgriffen aus 10, 100 oder auch aus
10.000 Verträgen extrahiert und z.B. in Excel-Form zusammengefasst. Diese „Documents
2 Data“-Verarbeitung, dieses Machine Learning unterstützte Aggregieren von Kerninhalten
bietet klar messbare Zeiteinsparungen und hilft dem Anwalt, seine Dienstleistungen
wettbewerbsfähig anzubieten.

5

II. Nur wenige Trainingsdaten erforderlich
Der Nachteil vieler Lernverfahren, dass große Mengen an Trainingsdokumenten benötigt
werden, sollte bei einer Software mit intelligenter Machine-Learning-Komponente eliminiert
sein. Die Software muss auch mit wenigen Trainingsdaten zufrieden sein und aus dem Stand
eine sehr gute Erkennungs- und Zuordnungsqualität liefern. Zudem sollte die Software
beim Training des Lernverfahrens auch Feedback geben, was an den Trainingsdaten
verändert werden sollte, damit das System selbst besser lernt. Damit können auch Nutzer,
die keine Informationswissenschaftler sind, ein technisches Lernverfahren bedienen.

6

Das System muss aber auch dafür sorgen, dass sich seine Zuordnungsgüte in der
produktiven Nutzung weiter verbessert: Einzelne Dokumente, bei denen sich das KIVerfahren unsicher ist, müssen händisch eingruppiert werden können. Damit wird dann

7
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eine Lernschleife angestoßen und das Verfahren wird durch dieses Relevanz-Feedback
weiter trainiert und verbessert.
III. Effizienter im Job und mit mehr Spaß bei der Sache
Der Nutzen von Machine Learning ist bei der tiefen Vertrags- und Dokumentenanalyse
besonders schnell nachweisbar. Ein Test auf den zu analysierenden Daten kann ohne
großen Aufwand umgesetzt werden und es ist belastbar zu sehen, was die automatische
Sortierung von Daten und das Erkennen von beliebigen Findings für ein konkretes
Einsparungspotential mit sich bringt. Die Rentabilitätsgrenze liegt bei einer relativ
kleinen Dokumentenmenge. Das Machine-Learning-Verfahren spart nicht nur Zeit- und
Personalkosten, sondern liefert aufgrund der objektiven Sortierungsarbeit auch bessere
Ergebnisse als die menschlichen und damit subjektiven und tagesformabhängigen
Einsortierungsentscheidungen.
Nicht zu vergessen ist die Motivationskomponente beim Einsatz von intelligenter LegalTech-Software: Sie entlastet Juristen von weniger spannenden Routinearbeiten und gibt
ihnen mehr Freiraum für Tätigkeiten, die ihre menschliche Intelligenz und juristische
Kompetenz erfordern.

5

IV. Diese Anforderungen sollte eine Vertragsanalyse-Software erfüllen
Damit eine KI-basierte Software für Vertragsanalyse ihre User auch wirklich effizient
unterstützt und einen schnellen ROI bringt, sollte man bei der Auswahl auf einige Features
achten:
1. Vortrainierte KI-Komponenten
Der produktive Einsatz der Software lässt sich erheblich beschleunigen, wenn ihre KIKomponenten bereits umfassend vortrainiert sind. Sie sollte deshalb in der Lage sein, die
gängigsten Vertragsklauseln bereits von Haus aus automatisch zu erkennen.

6

2. Unkompliziertes Weitertrainieren
Um weitere relevante Inhalte selbstständig zu erkennen, kann die Software idealerweise
von den Juristen unkompliziert für beliebige Rechtsgebiete und Textinhalte weitertrainiert
werden. Advanced-Machine-Learning-Verfahren ermöglichen es, beliebige Klauseln,
Datenpunkte oder Textpassagen von Null an neu mit sehr wenigen Trainingsdaten weiter
anzulernen.
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3. Unterstützung vielfältiger Formate
Die Verarbeitung vielfältiger Dateiformate wie Word, PDF oder Excel sollte genauso wie
die OCR-Texterkennung von gescannten Dokumenten standardmäßig in die Software
integriert sein.

13

4. Flexibler Export
Auch in umgekehrter Richtung ist die Software idealerweise möglichst flexibel. Damit
Juristen die Ergebnisse ihrer Analysen weiterverarbeiten oder Kollegen zur Verfügung
stellen können, sollten sie sich unkompliziert in Dateiformate wie Microsoft Word oder
Excel exportieren lassen. Außerdem sollten die Daten über eine Programmierschnittstelle
an eine nachfolgende Applikation wie ein Kanzleiverwaltungssystem oder eine andere
Datenbank-Applikation weitergegeben werden können.

14

5. Kein Vendor-Lock-in
Damit die Nutzer beim Betriebsmodell flexibel sind, sollte sich die Lösung sowohl onpremise, d.h. auf unternehmenseigenen Rechnern, als auch als Software-as-a-Service
nutzen lassen. Bei der zweiten Variante muss aber sichergestellt sein, dass sich die eigenen
Trainingsdaten exportieren und damit im Fall eines Anbieterwechsels weiterverwenden
lassen.
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Digitale Workflows: So arbeitet die Kanzlei der Zukunft! (Teil II)1
Change Management, automatisierte Prozesse und
effektiveres Arbeiten
Christian Solmecke | Rechtsanwalt – WILDE BEUGER SOLMECKE | Geschäftsführer – Cloudbasierte Kanzleisoftware Legalvisio
17. März 2020
LR 2020, Seiten 41 bis 47 (insgesamt 7 Seiten)

Dieser Beitrag ist eine Fortsetzung der Beitragsreihe „Digitale Workflows: So arbeitet die
Kanzlei der Zukunft!“

1

I. Wie ist der Wandel zum digitalisierten Sekretariat zu bewältigen?
Wie so vieles ist auch der Wandel vom klassischen zum digitalisierten Sekretariat in weiten
Teilen eine reine Gewöhnungssache. Anfangs mag die Arbeit etwas schleppend gehen
und nicht jeder Mitarbeiter wird sich sofort zurechtfinden. Aber nach einiger Zeit stellt
sich die Routine ein und selbst die Skeptiker finden sich mit dem neuen System ab. Das
Sekretariat müssen Sie ebenso in diesen Prozess einbeziehen wie Ihre Anwaltskollegen.
Kommunizieren Sie offen, was Sie planen und wie Sie sich die Umsetzung vorstellen.
Gleichzeitig sollten Sie Bedenken und Vorschläge ernst nehmen und in Ihre Überlegungen
einbeziehen.
Im Folgenden betrachten wir ein paar Punkte, die Sie bei der Digitalisierung des Sekretariats
beachten sollten.

2

1. Niemand wird wegrationalisiert
Die Debatte um die Digitalisierung der Arbeitswelt macht vielen Menschen Angst.
Nicht ganz unberechtigt steht häufig die Sorge im Mittelpunkt, dass durch eine
zunehmende Digitalisierung Mitarbeiter ersetzt oder eingespart werden – Stichwort:
Arbeitsplatzsicherheit.

Dieser Beitrag ist eine durchgesehene und editierte Version des Kapitels „Digitale Workflows“ des Autors in
Solmecke/ Arends-Paltzer/ Schmitt, Legal Tech: Die digitale Transformation in der Anwaltskanzlei, Bonn 2019:
https://www.rheinwerk-verlag.de/legal-tech_4661/. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rheinwerk Verlags.

1
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Klug eingesetzte Legal Techs können nicht nur Prozessabläufe automatisieren und
vereinfachen, sondern damit einhergehend auch bestimmte Tätigkeiten völlig überflüssig
machen. Allerdings bedeutet das nicht etwa, dass mit der Installation einer Kanzleisoftware
ein Prozentsatz an Sekretariatsmitarbeitern pauschal arbeitslos wird. Vielmehr schafft die
Digitalisierung freie Kapazitäten, die für wichtigere Arbeit verwendet werden können. Feste
Mitarbeiter müssen sich in der Regel keine Sorgen um ihren Job machen. Unter Umständen
werden gewisse Hilfstätigkeiten wie das Kopieren von Dokumenten oder das Anlegen von
Papier-Akten überflüssig. Die Kerntätigkeit des Sekretariats fällt jedoch ebenso wenig weg
wie die des Rechtsanwalts.
2. Reduzierung des Papieraufwands
Mit der Etablierung der E-Akte wird in Ihrer Kanzlei erheblich weniger Papier benötigt.
Abgesehen von den positiven Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Aktenchaos, das
dann hoffentlich der Vergangenheit angehört, dürften auch die Schreibtische leerer werden.
Das gefällt nicht jedem, denn Papier hilft vielen Menschen dabei, Ordnung zu schaffen
und einen Überblick zu behalten. Es kann daher kontraproduktiv sein, die Umstellung von
Papier auf digitale Daten zu abrupt durchzuführen. Es sollte Ihren Mitarbeitern freistehen,
gewisse Dokumente jederzeit auszudrucken.

5

Darüber hinaus sollten Sie die Organisation der digitalen Daten nicht vernachlässigen,
sondern bestenfalls einheitliche Leitlinien aufstellen. Ein wahllos mit Dokumenten
zugemüllter Dateiordner ist das digitale Pendant zum unsortierten Papierstapel auf dem
Schreibtisch. Damit haben Sie nichts gewonnen.

6

3. Informationen gehen nicht verloren
Wenn das Papier so langsam aus der Kanzlei verschwindet, ändert sich damit zwangsläufig
die Art der Informationsgewinnung. Was früher noch auf Papier verkörpert war, findet sich
nun im Computer, konkret in der E-Akte.

7

„Finden“ ist dabei das richtige Stichwort. Denn wer sein gesamtes Berufsleben immer
mit Papier-Akten gearbeitet hat, wird mitunter Probleme haben, relevante Informationen
ebenso schnell zu finden und zu verarbeiten wie vorher. E-Akten sind anders aufgebaut als
Papier-Akten und obwohl selbstverständlich keinerlei Informationen verloren gehen, so
bedarf es dennoch einer detaillierten Auseinandersetzung mit dem neuen System.

8

Seien Sie daher besonders mit den älteren Mitarbeitern geduldig. Erläutern Sie Aufbau und
Funktion der E-Akte mehr als einmal, und erstellen Sie einen entsprechenden Leitfaden
oder zumindest eine Funktionsübersicht.

9
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4. Die richtige (Kanzlei-)Software
Nicht nur Anwälte müssen mit der Kanzleisoftware arbeiten. Ein Großteil der Funktionen
betrifft ausschließlich die Sekretariatsarbeit. Es ist daher sinnvoll, Ihr Sekretariat bereits
in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Nutzen Sie Testversionen und Probemonate
und lassen Sie Ihr Sekretariat mit den verschiedenen Kanzleisoftwares arbeiten. Sammeln
Sie Feedback, insbesondere Verbesserungsvorschläge und Probleme und diskutieren
Sie diese sofern möglich mit dem Hersteller. Selbstverständlich sollte das Sekretariat an
etwaigen Schulungen teilnehmen.

10

5. Was raus ist, ist raus!
Eine wichtige Umstellung, an die sich das Sekretariat gewöhnen muss, besteht darin, dass
viele Handlungen endgültig und unumkehrbar sind. Auf Knopfdruck werden Schriftsätze
und E-Mails versandt – ohne eine Möglichkeit zur Korrektur.

11

Wenn also der Inhalt nicht stimmt, der Schriftsatz unfertig ist oder gar die falsche
Adresse eingetragen wurde, kann das sehr unerfreuliche Folgen haben. Auch hierfür
können Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden – viele Softwares bieten diese
auch standardmäßig an. In Betracht kommen Pop-up-Fenster mit Warnungen oder
eine erforderliche Bestätigung durch den zuständigen Sachbearbeiter. Einige E-MailProgramme, wie etwa Outlook, ermöglichen darüber hinaus den zeitversetzten Versand
von E-Mails. Unter gewissen Voraussetzungen sind sogar Rückruf und Überschreiben von
bereits gesendeten, aber ungelesenen E-Mails möglich.

12

6. Vereinheitlichung
Die Arbeit mit der Kanzleisoftware und anderen Legal Techs sollte in der gesamten
Kanzlei einheitlich sein. Das gilt auch dann, wenn in Ihrer Kanzlei mehrere Sekretariate
für unterschiedliche Anwälte existieren. Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden,
dass Ausfälle unproblematisch kompensiert und neue Mitarbeiter effektiv angelernt
werden können. Zudem sind das Verständnis und der Austausch unter den Mitarbeitern
besser, wenn keine wesentlichen Abweichungen in den Arbeitsabläufen herrschen. Ein
verbindlicher Leitfaden für alle Mitarbeiter ist daher sehr empfehlenswert.

13

7. Strukturen schaffen
Das Vorhaben, die Kanzlei und damit auch das Sekretariat zu digitalisieren, sollte von
vornherein strukturiert angegangen werden. Hilfreich sind ein Zeitplan, die sukzessive
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Implementierung der Software und einzelner Funktionen in den alltäglichen Arbeitsablauf
und die frühzeitige Erstellung des Leitfadens.
II. Sonderfall: Externes Anwaltssekretariat
Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir noch kurz einen Blick auf das Thema „Externes
Anwaltssekretariat“ werfen. Das ist besonders für jene unter Ihnen interessant, die entweder
noch gar kein Sekretariat haben oder deren aktuelles Sekretariat an der Belastungsgrenze
arbeitet – etwa aufgrund von Auftragsspitzen oder Unterbesetzung. Davon abgesehen
kann sich überhaupt nicht jeder Anwalt ein eigenes Sekretariat leisten. Insbesondere zu
Beginn einer selbstständigen Tätigkeit als Anwalt werden die meisten zunächst versuchen,
ohne Sekretariat auszukommen und die anfallenden Aufgaben selbst zu übernehmen.

15

Externe Sekretariate sollen für die Falle Lösungen anbieten, in denen zwar Sekretariatsarbeit
erledigt werden muss, jedoch keine (ausreichenden) Kapazitäten bereitstehen. Das
Stichwort ist Outsourcing. Gemeint ist damit die Auslagerung der anfallenden Arbeit aus
dem eigenen Unternehmen an einen externen Dienstleister. Das grundlegende Konzept
des Outsourcings ist natürlich nicht neu, dennoch ist Skepsis angebracht: Kann das in
einer Anwaltskanzlei funktionieren und wie ist es möglich, ein komplettes Sekretariat
auszulagern?

16

Zugegebenermaßen geht es beim externen Anwaltssekretariat meistens weniger um
die Auslagerung des gesamten Sekretariats als vielmehr um die Auslagerung einzelner
Aufgaben. Nehmen wir als Beispiel die eingehenden Anrufe von Erstkontakten. Abhängig
vom Erfolg Ihrer Akquise-Strategie können diese Anrufe einen Sekretariatsmitarbeiter
gerne mal den ganzen Tag beschäftigen. Die Anzahl der Anrufe, die sich tatsächlich in ein
Mandat umwandeln lassen, steht vielleicht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den Ihr
Sekretariat hat. Selbst wenn sich die Anrufe in Grenzen halten, kann es für die zuständigen
Mitarbeiter sehr störend sein, ihre eigentliche Arbeit ständig unterbrechen zu müssen.
Eine Möglichkeit zur Bewältigung dieses Problems ist, einen Mitarbeiter anzustellen, der
nur für die Entgegennahme von Erstkontakten per Telefon zuständig ist.

17

Eine andere Möglichkeit ist das Outsourcing dieser Tätigkeit an ein externes Sekretariat.
Der Anrufer hat keine Ahnung, ob sein Gesprächspartner in der Kanzlei sitzt oder Hunderte
Kilometer weit weg in einem Callcenter. Für ihn ist es nur wichtig, dass sich jemand sein
Problem anhört und bei entsprechender Eignung eine Weiterleitung an einen zuständigen
Anwalt veranlasst. Wenn die Mitarbeiter des externen Sekretariatsdienstes diese Aufgabe
zufriedenstellend bewältigen, spricht nichts gegen diesen Service.

18
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Praxishinweis: Externen Dienst nicht für alle Anrufe nutzen
Feste Mandanten sollten stets die Nummer des für sie zuständigen Anwalts bzw. Sekretariats
bekommen. Denn hier ist eine persönliche Betreuung wichtig! Zwar ist es auch beim Einsatz
eines externen Sekretariats möglich, bestimmte Mandanten, die für die Kanzlei besonders
wichtig sind, schnell zu einem Anwalt direkt durchstellen zu lassen. Anders als beim Sekretariat
vor Ort klappt das allerdings nicht für alle Mandanten, da das externe Callcenter keinen Zugriff
auf die Mandatslisten hat.

19

Neben dieser Zuweisung bestimmter Aufgaben ist es natürlich auch möglich, den Dienst
nur für bestimmte Situationen in Anspruch zu nehmen. Wenn das eigene Sekretariat
derzeit aufgrund von Krankheit oder Urlaub unterbesetzt ist, bietet sich die kurzzeitige
Inanspruchnahme eines externen Sekretariats an. Noch spezifischer: Sie selbst sind (noch)
Ihr eigenes Sekretariat, aber gerade bei Gericht oder in einer Besprechung und können
Anrufe daher nicht entgegennehmen. Alles kein Problem, wenn diese Engpässe durch
kurzfristiges Outsourcing überbrückt werden.

20

1. Wie funktioniert es?
Anbieter externer Sekretariate finden sich mittlerweile unproblematisch im Internet. Das
Konzept scheint gut anzukommen, die anfängliche Skepsis ist größtenteils verschwunden.
Gleichwohl empfehlen wir Ihnen, nur solche Dienste zu nutzen, die sich explizit an
Rechtsanwälte und Kanzleien richten. Auch in dieser Nische gibt es noch genügend
Anbieter, sodass Sie den passenden für Ihre Bedürfnisse finden werden. Spezielle externe
Anwaltssekretariate haben gegenüber den regulären externen Sekretariaten den Vorteil,
dass die Mitarbeiter in der Regel juristisch geschult sind und mit den auf sie zukommenden
Aufgaben besser umgehen können. Das erleichtert zum einen die Integration in Ihre
Kanzlei und stellt zum anderen auch einen besseren Service gegenüber Anrufern dar.
Alle Anbieter arbeiten nach einem ähnlichen Konzept. Im Grunde besteht der gesamte
Ablauf aus drei Schritten:

21
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a) Einrichtung
Sie sind zunächst gefragt, den ausgewählten und gebuchten Dienst nach Ihren
konkreten Anforderungen einzurichten. Das betrifft etwa die Frage, wie sich die externen
Sekretariatsmitarbeiter am Telefon melden und verhalten sollen, welche Fragen sie
stellen sollen, welche Informationen von besonderer Wichtigkeit sind und was am
Ende festgehalten werden soll. Einige Dienste bieten sogar den Einsatz mehrsprachiger
Mitarbeiter an.

45
Solmecke, Digitale Workflows: So arbeitet die Kanzlei der Zukunft! (Teil II), LR 2020, 41. 45

23

b) Entgegennahme von Telefonaten
Sobald der Dienst eingerichtet ist, können Sie loslegen. Entweder ist der Dienst durchgehend
aktiv oder Sie legen bestimmte Zeiten fest bzw. geben an, zu welchen Zeiten Telefonate an
Sie persönlich durchgestellt werden können und wann das externe Sekretariat einspringen
muss. Die externen Mitarbeiter nehmen dann alle eingehenden Anrufe entgegen, verfahren
nach Ihren Vorgaben und notieren alles Relevante.

24

c) Bericht
Zu jedem Telefonat wird ein Bericht erstellt, der Ihnen anschließend übersandt wird.
Dort finden Sie alle wichtigen und von Ihnen gewünschten Informationen zum Telefonat
und zum Anrufer. Sodann können Sie wieder übernehmen.

25

Preislich finden selbst junge Kanzleigründer mit beschränkten finanziellen Mitteln ein
passendes Angebot. Alle Dienste haben verschiedene Pakete im Angebot, die mit etwa 25
EUR im Monat anfangen und damit eine durchaus interessante Alternative zum Verzicht auf
ein Sekretariat darstellen. Ab einer bestimmten Anzahl müssen weitere Anrufe gesondert
bezahlt werden, die Pakete sind aber in der Regel bedarfsabhängig gestaffelt.
Zusatzleistungen wie Urlaubsvertretungen, mehrsprachige Mitarbeiter, abendliche und
Wochenendgeschäftszeiten, persönliche Sekretariate oder der Wunsch nach verschiedenen
Telefonnummern können separat hinzugebucht werden bzw. sind in teureren Paketen
enthalten. Vereinfacht kann gesagt werden, dass die Annahme eines Telefonats (je nach
Umfang der Notiz) zwischen einem und zwei Euro kostet.

26

2. Ist das überhaupt rechtlich erlaubt?
Das Outsourcing des Sekretariats ist rechtlich nicht ganz unbedenklich.

27

Wenn Sie selbst Rechtsanwalt sind, dürften Sie hinreichend über Ihre
Verschwiegenheitspflicht informiert sein. Nun ist es durchaus fraglich, ob Sie der
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – deren Verletzung nach § 203 StGB mit Strafe
bedroht ist – beim Einsatz eines externen Sekretariats überhaupt nachkommen
können. Selbst bezüglich der internen Kanzleimitarbeiter gibt es viele datenschutz- wie
berufsrechtliche Fragestellungen, die nicht immer ganz zufriedenstellend beantwortet
werden können. Externe Mitarbeiter sind noch einmal ganz anders zu beurteilen, zumal
Sie die Dienste eines externen Anwaltssekretariats unter Umständen nur zeitweise in
Anspruch nehmen und Ihnen dabei eventuell sogar wechselnde Mitarbeiter zugeteilt
werden. Davon abgesehen, bedarf es immer einer erhöhten Wachsamkeit, wenn Ihnen
anvertraute personenbezogene Daten Dritter die Kanzlei verlassen.

28
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Zum externen Anwaltssekretariat kann die rechtliche Lage wie folgt zusammengefasst
werden: Sie bewegen sich im zulässigen rechtlichen Rahmen, wenn Sie einen deutschen
Dienst nutzen und die Datenverarbeitung vertraglich geregelt haben. Alternativ kann nach
Maßgabe der DSGVO auch ein Dienst mit Sitz im europäischen Ausland genutzt werden –
wichtig ist nur, dass die personenbezogenen Daten, die das externe Anwaltssekretariat für
Sie verarbeitet, innerhalb Deutschlands bzw. Europas und damit im Anwendungsbereich
der DSGVO verbleiben. Das betrifft nicht nur den Standort des Callcenters, sondern auch
und vor allem den Standort der Server, auf denen die Daten gespeichert werden. Da Sie in
der Regel sowieso nur deutsche Anwaltssekretariate in Anspruch nehmen werden, dürfte
dieser Punkt weniger praxisrelevant sein.
Dafür werden Sie um den Abschluss eines sogenannten ADV-Vertrags nicht herumkommen.
In Auftragsdatenverarbeitungsverträgen werden die wesentlichen datenschutzrechtlichen
Eckpunkte der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Auftragsdatenverarbeiter, hier
also dem Anwaltssekretariat, geregelt. Im Falle des externen Anwaltssekretariats sollten Sie
darauf achten, dass der Diensteanbieter Ihnen die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht
zusichert. Auch das ist ein Grund, warum Sie auf einen der spezialisierten Anbieter von
Anwaltssekretariaten zurückgreifen sollten. Diese Anbieter kennen sich grundsätzlich mit
den Besonderheiten des Anwaltsberufs aus und treffen entsprechende Vorkehrungen.

47
Solmecke, Digitale Workflows: So arbeitet die Kanzlei der Zukunft! (Teil II), LR 2020, 41. 47

29

30

Zeit für achtsame Selbstführung
Wieso lohnt es sich gerade für Sie als Rechtsanwältin / Rechtsanwalt,
sich mit Achtsamkeit bzw. „Mindful Leadership“ zu befassen?
Dr. Reinhard Gaertner | Rechtsanwalt | Spezialist für Mindful Leadership und
Akquise, CLP-Consulting for Legal Professionals
27. März 2020
LR 2020, Seiten 48 bis 51 (insgesamt 4 Seiten)

Achtsamkeitsbasierte Weiterbildungsangebote bzw. Mindful Leadership Seminare haben
sich in Wirtschaft und Industrie durchgesetzt. Der nachfolgende Artikel beschäftigt sich mit
der Frage, welche Vorteile diese Angebote auch im Anwaltsbereich bringen können.

1

I. Achtsamkeit in rechtsberatenden Berufen
Sie werden von Achtsamkeit schon gehört haben – vielleicht im Gespräch mit Freunden
oder in der Familie. Der Begriff der „Achtsamkeit“ hat sich mittlerweile zu einem buzz word
entwickelt. Amazon wirft aktuell mehr als 20.000 Ergebnisse allein in der Kategorie „Buch“
aus.

2

Aber Achtsamkeit in Verbindung mit Ihrer Arbeit als Rechtsanwältin / Rechtsanwalt? Sie
werden sich vielleicht fragen: Wie passt die sachorientierte und effiziente Arbeit in der
Kanzlei mit Meditation und der Beschäftigung mit dem „Hier und Jetzt“ zusammen?

3

Eine achtsame Haltung ist eine gute Basis dafür, die Hektik aus dem eigenen Berufsalltag
zu nehmen. Es lohnt sich, Möglichkeiten kennen zu lernen, den „Reset-Knopf“ zu drücken
und Gelassenheit sowie Präsenz für die Herausforderung, die gerade anliegt, zu stärken.

4

Mir ist das in den langen Jahren als Partner einer Großkanzlei nicht immer gelungen. Die
enge Termintaktung und viele dringenden Besprechungen ließen mich häufig getrieben
und gestresst auf viele Tage zurückblicken. Viele Themen und Gedanken an Mandanten
und Prozesse habe ich mit nach Hause genommen, statt den Kopf frei zu haben. Auch für
mein Privatleben.

5
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Inzwischen ist allgemein anerkannt, dass ein achtsames Verhalten das Wohlbefinden von
Innen heraus fördert und stressbedingten Krankheiten vorbeugt. Weshalb zum Beispiel
verschiedene Krankenversicherungen ihren Versicherten kostenlose Kurse zu diesem
Thema anbieten. Dieser rein auf die Gesundheit bezogene Blickwinkel zur besseren
Bewältigung stressbedingter Situationen ist gerade auch für Rechtsanwälte/innen in ihrer
täglichen Arbeit sicherlich sehr wichtig und wesentlich.

6

Es geht jedoch bei Achtsamkeit um mehr: Um eine verbesserte Selbstführung durch
Fokussierung auf die gegenwärtige Situation. Um ein bewussteres Agieren im Umgang
mit Stresssituationen und den täglichen Herausforderungen der anwaltlichen Tätigkeit.
Für den Alltag von Führungskräften lautet das Mantra der Mindful LeadershipWeiterbildungsangebote, die derzeit in Wirtschaft und Industrie große Verbreitung finden:
„Nur wer sich selbst bewusst führen kann, ist in der Lage zu führen“.
Wie ist das zu verstehen?

7

II. Dem täglichen Stress mit Selbstregulation begegnen
Untersuchungen belegen, dass sich das Arbeitsleben vor allem aufgrund der Digitalisierung
extrem beschleunigt hat. Rund 10 Minuten soll im Arbeitsleben das Zeitfenster sein, bevor
die nächste Aufgabe ansteht oder die nächste Störung, sei es ein Telefonanruf, ein Mail
oder der freundliche Kollege mit einer Frage. Ich bezweifle diese Untersuchungen nicht,
nach meiner anwaltlichen Erfahrung auch ohne Digitalisierung.

8

Interessanter sind allerdings die Auffassungen über unser Verhalten in diesen
Stresssituationen. Jon Kabat-Zinn, der die Methode der Mindful Based Stress Reduction
(MBSR) entwickelt hat, spricht vom „Autopiloten“. Damit gemeint ist, dass wir dazu
tendieren, in derartigen Situationen nicht mehr im drivers seat eigener und bewusster
Entscheidungen zu sitzen, sondern meist blitzschnell mit gleichen Mustern

9
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automatisiert zu agieren bzw. zu reagieren. Wie ein programmierter Autopilot eines
Flugzeugs, der in bestimmten Situationen eingreift. Wer kennt solche Situationen nicht, bei
denen man sich nachträglich hinterfragt, warum man zum Beispiel sofort „hochgegangen“
ist und nicht besonnener reagiert hat?
Scharmer, Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), spricht in diesem
Zusammenhang vom „downloading“. Gemeint in dem Sinne, dass Menschen bei
Herausforderungen dazu neigen, einen „Download“ aus der Vergangenheit erlernter
Handlungsmuster vorzunehmen und diese anzuwenden. Mehr noch, jeder Mensch
betrachtet seine Umwelt mit den Augen seines gewohnheitsmäßigen Denkens oder
besser: Durch die Brille seiner Erfahrungen. Eine Sicht, die für jeden ein abweichendes Bild
zeichnet. Weshalb Sie vielleicht im Kinostuhl die beste Schlafposition suchen, während
ihr(e) Partner(in) vom besten Film des Jahres spricht.

10

Dieses Anwenden von Erfahrungswerten ist im täglichen Leben eine große Hilfe und somit
höchst wertvoll. Allerdings ist unser Erfahrungshorizont naturgemäß begrenzt und führt
speziell bei herausfordernden Situationen dazu, dass diese Situationen nicht gesehen
werden wie sie sind, sondern durch den Filter unserer Erfahrungen. Mit der dargestellten
Folge, Verhaltensmuster automatisiert anzuwenden.

11

III. Hinsehen und Führung übernehmen
Damit ist das Ziel vorgegeben. Es geht um eine verbesserte Selbstregulation, darum, den
eigenen Automatismen auszuweichen. Die mitgebrachten Urteile loszulassen und den
Blick darauf zu fokussieren, was - übrigens nicht nur in Stresssituationen - gerade IST. Die
Fähigkeit zu stärken, zunächst nur hinzuschauen, ohne Bewertung und ohne Identifikation
mit aufkommenden Gefühlen. Sondern mehr mit Neugier, was gerade passiert. Häufig wird
davon gesprochen, für sich ein Zeitfenster zu öffnen im Sinne von „Halten und Hinschauen“.
Ein Fenster, das es ermöglicht, aus der Sicht eines eigenen Beobachters aufkommende
Reaktionsmuster zu erkennen. Um - Moment Mal! - in einem zweiten Schritt eine bewusste
Reaktion zu wählen. Im drivers seat zu sitzen
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Selbstführung zu übernehmen. Souverän und kreativ zu handeln. Nicht automatisiert und
die begrenzende Brille eigener Erfahrungen einmal abgelegt.
Ich darf hierzu Viktor Frankl zitieren: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In
diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl der Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere
Entwicklung und unsere Freiheit“.

13

Dieses Zeitfenster oder diesen Raum zu öffnen ist das Ziel achtsamkeitsbasierter
Herangehensweisen. Denn das Mittel der Wahl, in herausfordernden Situationen den Blick
darauf zu öffnen, was gerade ist, was gerade abläuft - und nicht automatisiert zu reagieren
- das ist die Stärkung der Achtsamkeit. Das kann man erfahren um daraus für sich selbst
eine bewusste Wahl zu treffen, was die richtige Reaktion ist.

14

IV. Chancen der Achtsamkeit in einer durch Corona aus den Fugen geratenen Welt
Wir durchleben derzeit eine krisenhafte Situation, mit der niemand gerechnet hat und die
jeden von uns mit unterschiedlicher Intensität trifft. Es herrschen zum Teil Hilflosigkeit,
Sorgen und Ängste, die Zukunft ist ungewiss. Nur allzu menschlich tendieren wir dazu, uns
mit diesen intensiven, negativen Emotionen zu identifizieren, diese also auszuleben und
sie dadurch eventuell sogar zu verstärken. Oder umgekehrt zu bekämpfen indem versucht
wird, belastende Gefühle zu unterdrücken. Achtsamkeit in dieser Situation zu praktizieren
bedeutet, sich von negativen Emotionen zu disidentifizieren. Zu versuchen, eine
beobachtende Haltung einzunehmen, indem aufkommende Reaktionsmuster hinterfragt
werden. Somit zu erkennen, dass wir belastenden Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert sind,
sondern es in unserer Hand liegt, eine bewusste Reaktion zu wählen. Dazu wünsche ich
Ihnen innere Gelassenheit, Ruhe und Distanz.
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Kanzleien im Umbruch
Mehr Effizienz durch Legal Tech
Carmen Schön | Managementberaterin, Kanzleiberaterin, Juristencoach |
SCHOEN Managementberatung
30. März 2020
LR 2020, Seiten 52 bis 54 (insgesamt 3 Seiten)

Kanzleien befinden sich im Umbruch. Der Einsatz neuer Software wird in den Arbeitsalltag
und die Bearbeitung von Mandaten integriert und gewinnt zunehmend an Bedeutung. In
welchem Ausmaß und in welcher Form wird von vielen Faktoren abhängen.

1

Da stellt sich die Frage, was genau den zukünftigen Erfolg dieser neuen Tools ausmachen
wird. Sind es die neuen Datensätze und Programme per se oder müssen noch weitere
Faktoren hinzukommen, um damit auch Innovationskraft auszulösen? Neue Technologien
werden am Ende „ein Stück Software“ bleiben, die isoliert betrachtet, viele Bereiche
verändern können, wenn die Umgebung sich entsprechend anpasst und Räume eröffnet
werden, diese auch einzusetzen. Daher benötigt ein neues Datenprogramm verschiedene
andere Elemente, um seine volle Kraft bzw. seinen Mehrwert entfalten zu können. Kurz
zusammengefasst kann man diese unterteilen in:

2

•
•
•

Offene Haltung des Managements und des jeweiligen Anwalts,
Die Bereitschaft, bestehende Prozesse, Strukturen und Arbeitsabläufe in Frage zu
stellen,
Eine Arbeitskultur bzw. ein innovativer Arbeitsplatz, der neue Gedanken zulässt und
Raum gibt, dass diese sich weiter entfalten können.

I. Offene Haltung des Managements und des jeweiligen Anwalts
Wenn das Denken das Handeln bestimmt, dann beginnt die Veränderung und
Innovationskraft immer im Kopf. Es ist letztlich die Haltung und Sichtweise des Managements
und jeden einzelnen Anwalts, das darüber entscheidet, ob Innovation, Kreativität und
neues Denken erlaubt, ermöglicht und in der Kanzlei gefördert wird. Es ist ein Unterschied,
ob Kanzleien sich mit Legal Tech beschäftigen „müssen“ oder „wollen“, da sie selbst ein
großes Interesse daran haben, Abläufe und Prozesse zu verändern.
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Aber wie kommt man als Kanzlei oder Anwalt zu einer offenen und positiven Haltung
gegenüber Legal Tech? Dieses gelingt nur, wenn wir uns bewusst machen, was wir mit neuen
Systemen gewinnen und was sich dadurch für uns positiv verändern wird. Wir sollten uns
auf den dadurch möglicherweise entstehenden Mehrwert konzentrieren und diese offene
und positive Haltung in der in- und externen Kommunikation klar zum Ausdruck bringen.
Vielleicht bedienen wir uns hierzu Beispielen, die es in Unternehmen schon oftmals gab.
Wie gehen große Unternehmen mit Innovation um und was gewinnen sie dadurch? Welche
Märkte eröffnen sich ihnen? Kann ich mit dieser Offenheit und Neugier auch in meinem
beruflichen Umfeld an Themen herangehen? Was wird dadurch interessanter für mich?

4

II. Die Bereitschaft, bestehende Prozesse, Strukturen und Arbeitsabläufe in Frage zu
stellen
Die offene Haltung stellt die Basis für Veränderung dar. Hinzukommen sollte aber auch
die Bereitschaft, bestehende Prozesse, Strukturen und Arbeitsabläufe per se in Fragen zu
stellen. Denn neue Datensätze können oftmals erst dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn
die dafür vorhandenen Strukturen und Arbeitsabläufe auch auf den Prüfstand gestellt
werden. Die neue Software ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Werkzeug, dass
uns bestimmte Prozesse neugestalten möchte. Daher müssen wir diesen entsprechenden
Ablauf zunächst noch einmal skizzieren und (gemeinsam mit dem Mandanten) überlegen,
an welchen Stellen genau wir uns effektiver und effizienter mit Legal Tech aufstellen können.
Dazu gehört dann sicher auch die neu definierte Kommunikation untereinander. Wir
können nicht ein neues Werkzeug in einen Ablauf integrieren, ohne die Prozesslandschaft
drumherum auch in Frage zu stellen.

5

III. Eine Arbeitskultur bzw. ein innovativer Arbeitsplatz, der neue Gedanken zulässt
und Raum gibt, dass diese sich weiter entfalten können
Nicht nur die Entwicklung und Programmierung der neuen Software ist Bestandteil der
Innovation. Auch Menschen (Haltung) und Abläufe müssen sich entsprechend verändern.
Um dieses zu erreichen reicht es nicht aus, ein gut ausgestaltetes IT Office einzurichten. Es
braucht daneben auch Anwälte, die bereit – und auch davon überzeugt sind – dass es gut
ist, diese neuen Legal Tech Tools einzusetzen und permanent nach neuen Ansatzes der
Prozessoptimierung suchen.

6

Hierzu benötigen wir Büro- und Arbeitsstrukturen, die dieses Denken auch fördern.
Wir lernen aus Unternehmen, wie Innovation und Neugier durch entsprechende
Arbeitsstrukturen unterstützt und inspiriert werden. Diese „Start-up“ Atmosphäre kann
sich äußern über eine neue Bürostruktur, die den Austausch untereinander bewusst
fördert. Meeting Räume, die sich von starren Tisch- und Stuhlpositionen trennen und auch
das interaktive Arbeiten mit Werkzeugen des Design Thinkings ermöglichen.

7
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Mit einer derartigen Kulturveränderung tun sich die meisten Kanzleien und Anwälte noch
etwas schwer. Dieser Schritt ist sicher auch nicht einfach für eine Berufsgruppe, die oftmals
eine eher tradierte und Werte bewahrende Sichtweise vertritt und stolz auf die Prozesse
und Arbeitsabläufe ist, die in den letzten Jahren geschaffen wurden und bis heute auch
erfolgreich umgesetzt werden konnten.
Insoweit wird der Erfolg und die volle Nutzung des Potentials von Legal Tech Ansätzen
sicher auch damit zusammenhängen, inwieweit der oftmals werte-bewahrende Anwalt in
der Lage sein wird, „neu und frisch“ zu denken und bereit ist, Bewährtes in Frage zu stellen?
Dieses wird sicher nur dann passieren, wenn der dadurch entstehende Mehrwert deutlich
genug herausgestellt wurde – oder ab einem gewissen Punkt der Druck des Wettbewerbs
den Kanzleien keine Wahl mehr lässt, als konsequent in diese Richtung weiter zu denken.

8

Da man sich als Kanzlei und Anwalt sicher nicht neue Denkweisen unter Wettbewerbsdruck
aufdrängen lassen möchte – und dieses in den meisten Fällen auch nicht erfolgreich sein
wird (da nicht freiwillig gewählt) tut jede Kanzlei gut daran, jetzt frühzeitig neben der
Entwicklung von Legal Tech Tools auch an der Haltung, an Prozessen sowie an neuen
Denk- und Arbeitsmodellen zu arbeiten.

9
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Digitale Workflows: So arbeitet die Kanzlei der Zukunft! (Teil III)1
Change Management, automatisierte Prozesse und effektiveres Arbeiten
Christian Solmecke | Rechtsanwalt, WILDE BEUGER SOLMECKE |
Geschäftsführer, cloudbasierte Kanzleisoftware Legalvisio
31. März 2020
LR 2020, Seiten 55 bis 60 (insgesamt 6 Seiten)

Dieser Beitrag ist eine Fortsetzung der Beitragsreihe „Digitale Workflows: So arbeitet die
Kanzlei der Zukunft!“ (Teil I) und (Teil II).

1

Kommen wir nun zu den Anwälten. Auch deren alltägliche Arbeit wird sich in der
digitalisierten Kanzlei verändern. Die größte Umstellung ist natürlich die von der Papierauf die E-Akte. Diesbezüglich bleibe ich bei meiner Empfehlung, Papier-Akten auch nach
Einführung der E-Akte für einige Zeit parallel weiterlaufen zu lassen. Mit einer zu abrupten
Umstellung ist niemandem geholfen. Allerdings wird nicht nur die Akte digitalisiert; ähnlich
wie beim Sekretariat läuft ein Großteil der Anwaltsarbeit nun vollelektronisch ab.

2

I. Arbeit mit der digitalen Agenda
Idealerweise arbeitet der Anwalt in einer digitalisierten Kanzlei mit einer Kanzleisoftware.
Dann beginnt der Arbeitstag wie im Sekretariat auch mit einem Blick auf die Agenda. Dort
sollte alles stehen, was vom Vortag noch übrig ist und am neuen Tag ansteht: Fristen,
Wiedervorlagen, Verfügungen und Besprechungs- sowie Gerichtstermine. Im günstigsten
Fall sind Outlook und Terminkalender mit der Agenda verknüpft, sodass Sie gleichzeitig
Ihre noch nicht abgearbeiteten E-Mails sehen und alle relevanten Ereignisse auf Ihrem
Kalender überblicken können.

3

Mitunter bieten Kanzleisoftwares Alternativen zu der hier beschriebenen Agenda an oder
greifen auf eine vollständige Integration von Outlook zurück. Terminkalender, Postfach
und To-do-Liste gibt es jedenfalls bei jeder Software und diese sollten der Dreh- und
Angelpunkt Ihrer alltäglichen Arbeit sein.

4

Dieser Beitrag ist eine durchgesehene und editierte Version des Kapitels „Digitale Workflows“ des Autors in
Solmecke/ Arends-Paltzer/ Schmitt, Legal Tech: Die digitale Transformation in der Anwaltskanzlei, Bonn 2019:
https://www.rheinwerk-verlag.de/legal-tech_4661/. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rheinwerk Verlags.
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Nutzen Sie nicht zu viele einzelne Softwares, da dann die Gefahr besteht, dass Sie
Termine übersehen oder eine Synchronisation unbemerkt fehlschlägt. Stellen Sie sich die
Agenda Ihrer Kanzleisoftware als das digitale Pendant zu Ihrem analogen Schreibtisch
vor: Je aufgeräumter, desto übersichtlicher. Sie wollen wissen, wo was ist und was wie
funktioniert. Alle wichtigen Dinge, wie Terminkalender, Postablage und Notizblock, sollten
immer greifbar auf dem Schreibtisch liegen. Um jederzeit und überall Einsicht in die
Agenda nehmen zu können, empfiehlt sich die Versendung der Agenda per Mail am frühen
Morgen.

5

Die Agenda begleitet den Anwalt den gesamten Tag über. Erledigte Aufgaben werden
mit einem Klick abgehakt und dringende Aufgaben entsprechend farblich markiert. Mit
individualisierbarem Alarm bei drohendem Fristablauf erinnert die Agenda regelmäßig
an dringende Aufgaben und priorisiert diese nach ihrer Relevanz. Ebenso meldet sich die
Agenda bei neuen Verfügungen oder Posteingängen und ist mit der jeweiligen Agenda
des Sekretariats sowie der anderer Mitarbeiter verknüpft, sodass Aufgaben mit einem
Klick verteilt werden können. Wer seine Agenda zum Mittelpunkt seiner Arbeit macht, der
bekommt schnell ein besseres Gefühl für das eigene Zeitmanagement.

6

Diese administrativen Vorzüge kommen insbesondere Dezernatsleitern und Partnern
zugute. Neben ihrer persönlichen Agenda haben sie je nach Konfiguration der Software
die Möglichkeit, auf die Agenden ihrer Mitarbeiter zuzugreifen. Das ermöglicht die
Verteilung und Delegation von Aufgaben. Darüber hinaus können Teams zur gemeinsamen
Bearbeitung größerer Fälle gebildet und über deren jeweilige Agenden koordiniert
werden. Schließlich erhalten die Partner über die Agenden einen hilfreichen Überblick,
um festzustellen, welche Fälle von wem bearbeitet werden, wo sich die Arbeit staut und
wer noch freie Kapazitäten hat. Partner sollten diese Funktion aktiv nutzen, um einer
Überarbeitung einzelner Mitarbeiter entgegenzuwirken, Aufgaben angemessen zu
verteilen und insgesamt ein besseres Arbeitsklima zu schaffen.

7

Der Arbeitstag endet mit einem abschließenden Blick auf die hoffentlich leere Agenda.
Wurden alle Termine wahrgenommen und Fristen eingehalten? Muss irgendetwas noch
schnell erledigt werden? Spätestens jetzt lohnt sich auch die Erweiterung des AgendaZeitraums vom aktuellen Tag auf die aktuelle Woche. Die farbliche Priorisierung der
anstehenden Aufgaben und Termine ermöglicht eine vorausschauende Planung und eine
effiziente Strukturierung der Arbeitswoche.

8

Praxishinweis: Agenda vor dem Erwerb einer Kanzleisoftware testen
Von den beschriebenen Vorteilen der Arbeit mit einer digitalen Agenda profitieren Sie nur,
sofern Ihre Kanzleisoftware dies unterstützt. Zwar ist die digitale Agenda oder eine ähnliche
Aufgabenübersicht in den meisten Kanzleisoftwares enthalten. Deren Ausgestaltung
unterscheidet sich jedoch mitunter. Da die Agenda eine zentrale Funktion in der Tätigkeit aller
Kanzleimitarbeiter einnimmt, sollten Sie deren Tauglichkeit bei der Wahl der Kanzleisoftware
berücksichtigen. Nehmen Sie daher Testangebote in Anspruch!
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9

II. Arbeiten mit Timesheets
Sofern der Tagesablauf steht und Sie bei der digitalen Agenda alles im Blick haben, geht
es nun um Ihr Kerngeschäft, das Bearbeiten der Mandate. Hierfür benötigen Sie im
Wesentlichen drei Dinge: Die zugehörige E-Akte, ein Textbearbeitungsprogramm und ein
Timesheet.

10

Die ersten beiden Dinge sollten selbsterklärend sein – Die E-Akte beinhaltet alle relevanten
Informationen zu einem Fall und mit Textverarbeitungsprogrammen erstellen Sie neue
Schriftsätze. Aber wissen Sie eigentlich genau, wie viel Zeit Sie für das alles brauchen?
Nicht nur ungefähr, sondern auf die Minute genau? Wie gehen Sie sicher, dass Sie korrekt
abrechnen und Ihre Zeit angemessen auf die verschiedenen alltäglichen Aufgaben
verteilen? Möglichkeiten gibt es genug, sei es der Einsatz spezieller Stoppuhren oder die
gute alte handschriftliche Notiz. Aber nichts ist zuverlässiger und gleichzeitig einfacher als
ein Timesheet.

11

Ein Timesheet ist mit einem Arbeitszeitkonto vergleichbar; die tatsächlich gearbeitete
Zeit wird über die Kanzleisoftware erfasst und tabellarisch abgespeichert. Anhand der
schlussendlichen Tabelle kann abgerechnet und der zeitliche Aufwand einer konkreten
Tätigkeit nachvollzogen werden. Im Rahmen der Kanzleisoftware haben Timesheets
weniger die Funktion eines Knipskarten-Systems für die einzelnen Mitarbeiter, sondern
sollen vielmehr die in ein bestimmtes Mandat investierte Zeit messen. Dazu ist üblicherweise
jede Akte mit einem Timesheet-Button versehen. Sobald dieser aktiviert wird läuft eine
Stoppuhr im Hintergrund.

12

Ist die Arbeit an dem Mandat fürs Erste beendet, wird die Zeiterfassung wieder deaktiviert
und die gemessene Zeit in der Akte hinterlegt. Auf diese Weise sollte sich bis zum Abschluss
des Mandats ein tabellarisches Timesheet gebildet haben.

13

Die erfasste Zeit muss nicht zwingend mit der abzurechnenden Zeit übereinstimmen. Hier
können nachträglich Änderungen vorgenommen werden. Ob und wie Sie das machen, ist
Ihnen überlassen – jedenfalls sollte die Möglichkeit bestehen. Falls Sie Ihren Mandanten
in der Endabrechnung eine komplette Aufstellung der erfassten Zeit übermitteln, könnte
eine Abrundung der abgerechneten Zeiteinheiten unter Umständen einen positiven Effekt
haben.

14

Zur Erstellung der Rechnung bedient sich die Kanzleisoftware der Timesheets. Abgesehen
von einigen individuellen Anpassungen erledigt die Software den Rest von allein.

15

Selbstverständlich eignet sich das primär für Mandate, die nach Stundenhonorar
abgerechnet werden. Aber auch in anderen Bereichen ist die Nutzung von Timesheets
nützlich. Zum einen ist ein detaillierter Überblick darüber, für was die Arbeitszeit verwendet
wurde, hilfreich für das eigene Zeitmanagement. Diese Selbstkontrolle hilft

16

57
Solmecke, Digitale Workflows: So arbeitet die Kanzlei der Zukunft! (Teil III), LR 2020, 55, 57

zudem dabei, effizienter zu arbeiten. Mit einiger Erfahrung kann der Zeitaufwand
für bestimmte Aufgaben im Voraus genau abgeschätzt werden, was wiederum mehr
Planungssicherheit bei der Strukturierung des Terminkalenders bietet.
Eine weitere wichtige Funktion der Timesheets ist die Bewertung der Lukrativität von
Akten. Insbesondere RVG-Akten können nur eine bestimmte Zeit lang bearbeitet werden,
bis die aufgewendete Arbeitszeit und der wirtschaftliche Wert des Mandats nicht mehr in
einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Damit Sie Ihren Mandanten stets die
beste Qualität liefern können, empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle des bisherigen
Zeitaufwands. Einige Kanzleisoftwares zeigen unlukrative Akten in einem separaten
Bereich an.

17

Damit ist noch nicht Schluss. Neben der Lukrativität einzelner Akten kann die Kanzleisoftware
über die Zeiterfassung auch eine Vielzahl anderer Informationen ermitteln: Durchschnittlich
realisierter Stundensatz, Leistung einzelner Anwälte, Lukrativität einzelner Rechtsgebiete
und Dezernate, durchschnittliche Dauer für die Bearbeitung von Pauschalaufträgen oder
die Erstellung gewisser Schriftsätze.

18

III. Arbeiten mit Textbausteinen und automatisierten Dokumenten
Jetzt, wo wir uns damit beschäftigt haben, Zeit zu messen, können wir einen Blick darauf
werfen, wie Sie unter Umständen Zeit sparen können. Sogenannte Textbausteine sind
zwar ein altes, aber im Zeitalter der Digitalisierung häufig unterschätztes Mittel zur
Zeitersparnis. Anwendung finden Textbausteine nicht nur im Sekretariat, sondern auch
in der anwaltlichen Tätigkeit. Sehr viele anwaltliche Schreiben sind bis zu einem gewissen
Grad standardisiert. Insbesondere wenn Sie viele Fälle aus einem Rechtsgebiet bearbeiten,
werden Sie schnell auf immer gleiche Formulierungen zurückgreifen. Warum auch das Rad
neu erfinden? Ein Schriftsatz hat nicht den Anspruch, ein literarisches Meisterwerk zu sein.
Zudem interessiert es niemanden, wenn sich Schriftsätze inhaltlich ähneln. Wichtig sind
eine gute Struktur und die verständliche Vermittlung der wesentlichen Informationen. Die
Formalien sind in jedem Schriftsatz dieselben und der Aufbau mehrerer Schriftsätze zu
ähnlich gelagerten Fällen gleicht sich schon aus logischen Gründen.

19

Es ist auch nicht so, dass Textbausteine eine Eigenart der unternehmerisch denkenden
Anwaltschaft sind. Formularhandbücher sind nichts anderes als Textbausteine. Gerichte
beispielsweise bedienen sich regelmäßig vorgefertigter Textbausteine. Ich erinnere mich
an eine Verhandlung, in der der Richter den Parteien erklärte, dass die Rechtsprechung
des Gerichts zu einem bestimmten Rechtsgebiet derart gefestigt war, dass es dafür einen
eigenen Textbaustein gab. Jeder Anwalt, der wiederholt Urteile zu ähnlichen Fällen ein
und desselben Gerichts gelesen hat, wird bestätigen können, dass auch Richter nicht das
Bedürfnis haben, bei einem Schreibwettbewerb zu gewinnen.

20
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Das alles bedeutet nicht, dass Ihre Schriftsätze nicht „schön“ oder „gut geschrieben“ sein
sollen. Ganz im Gegenteil! Aber wenn Sie einmal einen Ihrer Ansicht nach sehr guten
Schriftsatz verfasst haben, sollten Sie ihn anschließend auf potenziell wiederverwertbares
Material kontrollieren. Denn so groß das Potenzial der Nutzung von digitalen Textbausteinen
auch ist, hier sind Sie gefragt.

21

Zwar verfügen die meisten Kanzleisoftwares über eine kleine Sammlung an Textbausteinen,
diese sind jedoch in der Regel eher trivialer Natur. Insbesondere die im Sekretariat
genutzten Textbausteine bedürfen nur minimaler oder überhaupt keiner Anpassung, da
sich ihr Inhalt nicht groß verändern kann. Bei einem Fristverlängerungsantrag kann noch
der Antragsgrund variiert werden, die Anzeige zur Verteidigungsbereitschaft hingegen
lässt wenig Spielraum für Individualisierungen. Ganz banal wird es bei Standard-E-Mails
wie Geburtstagswünschen an Mandanten.

22

Demgegenüber zeigt sich bei Schriftsätzen, dass jeder Anwalt in irgendeiner Art und
Weise doch seinen eigenen Stil hat. Darüber hinaus stellen auch Kanzleien selbst mitunter
bestimmte formelle und inhaltliche Anforderungen an die Schriftsätze ihrer Mitarbeiter.
In diesen Bereichen fällt es schwer, auf von Kanzleisoftwares mitgelieferte Textbausteine
zurückzugreifen. Vielmehr sind Sie gefragt, Potenziale für Textbausteine zu identifizieren,
diese dann zu erstellen und in die Kanzleisoftware einzupflegen.

23

Anfangs mag das etwas arbeitsaufwendiger sein. Denken Sie nur immer daran, dass Sie
diese Arbeit ein einziges Mal zu erledigen haben. Danach können Sie jederzeit mit einem
einzigen Klick auf die Textbausteine zurückgreifen. Im Idealfall trägt die Kanzleisoftware
die für das jeweilige Mandat spezifischen Informationen automatisch in den Textbaustein
ein.

24

Diese Funktion zeigt, dass digitale Textbausteine doch noch einen Schritt weiter gehen
als herkömmliche Formularhandbücher mit ihren vorgefertigten Mustertexten. Moderne
Software kann mithilfe der richtigen Textbausteine und einer Informationsquelle wie
der E-Akte gesamte Dokumente vollautomatisch generieren. Derartige Software fällt
unter den Sammelbegriff der Document Automation und wird gezielt zur Optimierung
von Workflows entwickelt. Erfolgreiche Anbieter von Document-Automation-Software
begnügen sich nicht mit der automatisierten Erstellung von Standard-E-Mails, sondern
fokussieren sich auf größere Texte wie Verträge, Allgemeine Geschäftsbedingungen und
ähnliche Vereinbarungen.

25

Dem liegt meist ein vergleichsweise simples Frage-Antwort-Prinzip zugrunde. So bestehen
AGB etwa häufig aus einer Aneinanderreihung von Standardklauseln. Die Software fragt
Sie, welche dieser Klauseln in welcher Form Sie benötigen, wer die Vertragsparteien sind
und wie bestimmte Dinge wie Rücktritts- und Widerrufsrechte geregelt werden sollen.
Aus Ihren Angaben werden schließlich in Sekundenschnelle fertige und verwendbare AGB
generiert. Ähnlich, nur auf einer etwas kleineren Skala funktionieren auch die Rechtstexter.

26
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Ich empfehle Ihnen uneingeschränkt, sich mit Document Automation oder zumindest
einfachen Textbausteinen auseinanderzusetzen. Natürlich ist das wieder ein Bereich, in
den Sie sich unter Umständen noch einarbeiten müssen, was wertvolle Zeit kostet. Die
sich bietenden Ersparnisse gleichen das aber deutlich aus! Stellen Sie sich vor, Sie sollen
mit einer stumpfen Säge eine Reihe von Bäumen fällen. Entweder Sie beginnen sofort
und quälen sich bis zum Ziel. Oder Sie nehmen sich die Zeit, um die Säge zu schärfen, und
gestalten Ihre Arbeit dann mühelos und sparen auf lange Sichte eine Menge Zeit.
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Die Bezeichnung „Legal Tech“ ist im allgemeinen Sprachgebrauch der Juristen angekommen.
Besucht man in Deutschland Konferenzen und wohnt Diskussionen bei, entsteht leicht
der Eindruck, „Legal Tech“ sei eine allgemeingültige Bezeichnung und kann deshalb als
Nenner für sämtliche Diskussionen dienen. Dies ist jedoch mitnichten der Fall. Legal Tech
erfasst ein extrem breites Feld. Für den Einen ist Legal Tech die neue Kanzleisoftware,
die die Dokumentenablage erleichtert, für den Anderen schon der Einsatz der selbständig
subsumierenden künstlichen Intelligenz. Vielen Diskussionen, die um den Legal Tech
Hype stattfinden, fehlt es daher leider an der für die Juristen eigentlich so elementaren
Konkretisierungsschärfe, denn wie schon Konfuzius wusste: „Wenn über das Grundsätzliche
keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu machen“.

1

Einig ist man sich bei allen Diskussionen rund um das Thema Legal Tech lediglich
über die Zielrichtung: Die Rechtspraxis soll effizienter werden. Während der deutsche
Rechtsmarkt aktuell mit dem grundsätzlichen Verständnis um das technische Mögliche
ringt, ist der amerikanische Rechtsmarkt bereits zwei Schritte weiter, denn in den USA
ist Technologie, die als echte künstliche Intelligenz bezeichnet werden kann, bereits im
Kanzleialltag angekommen. Zudem gibt es standesrechtliche Regeln, die der Rechtsanwalt
bei Erbringung der Rechtsdienstleistung mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz zu
beachten hat. Aus den Entwicklungen der Rechtsmärkte, die sich schneller entwickeln als
der deutsche Rechtsmarkt, können Lehren gezogen werden.

2

I. Künstliche Intelligenz (KI) - Die große Unbekannte
Intelligenz ist laut Duden die Fähigkeit des Menschen, abstrakt und vernünftig zu denken
und auf dieser Grundlage zweckvoll zu handeln.1 Von Künstlicher Intelligenz spricht man,
wenn eine Maschine die Fähigkeit besitzt das menschliche Verhalten zu imitieren.2 Das
System wird darauf trainiert, die Schritte des menschlichen Entscheidungsprozesses
(Wahrnehmung; Mustererkennung; Entscheidungsfindung) zu

1
2

https://www.duden.de/rechtschreibung/Intelligenz.
Merriam-Webster, Abrufbar unter: https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence
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3

gehen.3 Anstatt manuell Regeln zu schreiben, wie der Computer einen Datensatz
interpretieren muss, ermöglichen maschinelle Lernalgorithmen dem Computer, die Regeln
selbst zu bestimmen.
Maschinelles Lernen oder Cognitive Computing erfordert drei Kernprozesse: (1.) das
Sammeln von Informationen, (2.) die korrekte Analyse der Informationen und (3.) das
Treffen von Entscheidungen auf der Grundlage des Verstandenen. Wie der Rechtsanwalt
selbst, wird auch die KI bei diesem iterativen Prozess immer besser, je mehr Erfahrung
gesammelt werden konnte.4

4

II. Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf dem amerikanischen Rechtsmarkt
Im Folgenden wird ein kurzer beispielhafter Auszug dargestellt, mit welchen Tools die
Rechtspraxis in den USA schon heute ihren Mandanten verbesserte Servicedienstleistungen
anbieten wollen.

5

1. Electronic Discovery
Das Durchsuchen von elektronischen Daten war schon immer schwierig und teuer, aber
seit „Big Data“ liegen sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen extreme
Datenmengen vor. Tendenz immer weiter steigend. Die Masse an auszuwertenden Daten
erhöht die Komplexität der Fallbearbeitung und damit auch die Kosten. Rechtsanwälte
müssen deshalb ein neues Gleichgewicht zwischen sorgfältiger Fallbearbeitung und der
finanziellen Belastung finden. Electronic Discovery kann eine technologische Lösung für
dieses Problem bieten. Eine KI wird darauf trainiert sachverhaltsrelevante Dokumente zu
kategorisieren. Durch die Methode von Predictive Coding lernt die KI durch Anweisungen,
vorzugsweise durch die eines Rechtsanwalts, Dokumente als relevant oder irrelevant zu
klassifizieren. Preditctive Coding ist ein klassisches Beispiel für maschinelles Lernen. Das
Programm extrapoliert die vom Fachexperten bereitgestellten Eingaben auf eine kleine
Teilmenge von Informationen, um die gesamte Sammlung zu klassifizieren. Durch diesen
sich wiederholenden Prozess wird das Denken und Analysieren des Fachexperten auf
das Programm übertragen.5 Das sogenannte Lernen erfolgt in einer Reihe von iterativen
Schritten, der Rechtsanwalt

Sterling Miller, Ten Things: Artificial Intelligence – What every Legal Department really needs to know, Abrufbar unter: https://sterlingmiller2014.wordpress.com/2017/08/15/ten-things-artificial-intelligence-what-everylegal-department-really-needs-to-know/.
4
Sterling Miller, Ten Things: Artificial Intelligence – What every Legal Department really needs to know, Abrufbar unter: https://sterlingmiller2014.wordpress.com/2017/08/15/ten-things-artificial-intelligence-what-everylegal-department-really-needs-to-know/.
5
Kaj Sotala, Concept Learning for Save Autonomous AI, Abrufbar unter: https://www.aaai.org/ocs/index.php/
WS/AAAIW15/paper/view/10131/10137.
3
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6

bestätigt oder korrigiert die systemisch vorgeschlagenen Klassifizierungen.6 Befürworter
von Predictive Coding sehen darin die Möglichkeit die kostenintensive Beweisfindung zu
erleichtern.7
2. Legal Research
Naturgemäß sind Recherchearbeiten zur Identifizierung von Rechtsrisiken meist
zeitintensive Tätigkeiten für den Rechtsanwalt. Deshalb ist der Versuch die komplexen
Rechercheprozesse zu vereinfachen nur logisch. Studien zeigen, dass ein Rechtsanwalt, der
sich von einer KI unterstützen lässt, durchschnittlich 24,5% schneller und zu 45 % genauer
arbeitet.8 Mit Künstlicher Intelligenz können Anwalte verstärkt aus umgangssprachlichen
Fragen aussagekräftigere und aufschlussreichere Ergebnisse ableiten, als es mit
standardisierten Due Diligence Fragebögen möglich ist.9

7

3. Litigation Prediction
Ein weiteres Einsatzfeld von KI ist das Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten mithilfe von
Predictive Analysis vorherzusagen. Rechtsprechung, zugängliche Akten- und Aufzeichnung,
Juryurteile und andere öffentlich zugängliche Informationen werden gesammelt und
auf Muster hin analysiert. Dadurch soll eine intelligente Vorhersage für vergleichbare
zukünftige Fälle möglich sein. Getreu der Annahme, dass Vergangenheitswerte der beste
Schätzer Zukunft sind.10

8

4. Contract Analytics
Meist ist der Rechtsanwalt gefordert relevante Informationen in Verträgen schnell zu
identifizieren. KI kann hierbei unterstützen. Fristen oder Kündigungstermine können
gekennzeichnet werden, und der Rechtsanwalt kann über diese automatisiert

Ralph C. Losey, A Survey of Emerging Issues in Electronic Discovery: Predictive Coding and the Proportionality Doctrine: A Marriage Made in Big Data, Regent University Law Review V. 26, 2013-2014 Nr. 1, S. 20 ff.
7
Ralph C. Losey, A Survey of Emerging Issues in Electronic Discovery: Predictive Coding and the Proportionality Doctrine: A Marriage Made in Big Data, Regent University Law Review V. 26, 2013-2014 Nr. 1, S. 8.
8
National Legal Research Group Inc., The real impact of using artificial intelligence in legal research, Abrufbar
unter: https://www.lawsitesblog.com/wp-content/uploads/sites/509/2018/09/The-Real-Impact-of-Using-Artificial-Intelligence-in-Legal-Research-FINAL2.pdf.
9
Sterling Miller, Ten Things: Artificial Intelligence – What every Legal Department really needs to know, Abrufbar unter: https://sterlingmiller2014.wordpress.com/2017/08/15/ten-things-artificial-intelligence-what-everylegal-department-really-needs-to-know/.
10
Rob Toews, AI will transform the field of Law, Abrufbar unter: https://www.forbes.com/sites/robtoews/2019/12/19/ai-will-transform-the-field-of-law/#5ebf6e6a7f01.
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informiert werden. Auch andere wichtige Klauseln, wie z.B. Länderklauseln, Rechtswahl
oder Freistellungsverpflichtungen, können systemisch erkannt werden.11
5. Due Diligence Reviews
Ähnlich wie bei Contract Management geht es auch bei der Due Diligence Prüfung
um die automatisierte Textinterpretation. Wichtige Klauseln werden identifiziert und
zusammengefasst. Dieses Werkzeug erlangt besondere Bedeutung bei einer großen
Anzahl an zu prüfenden Dokumenten, z.B. bei Unternehmensübernahmen.12

10

6. Detect Deception
Die Entwicklung von KI dringt auch bereits in den Bereich der sofortigen
Täuschungserkennung vor. Diese Technik kann z.B. direkt im Gerichtssaal Anwendung
finden. Bisherige Tests zeigen, dass die Technik schon zu 92 % korrekte Ergebnisse liefern
kann und damit signifikant besser ist als der Mensch selbst. Aktuell wird diese Technik
bereits in einem Pilotprojekt von den Vereinigten Staaten, Kanada und der Europäischen
Union zur Grenzsicherung bei Asylsuchenden eingesetzt.13

11

Dieser Auszug an kurzen Beispielen zeigt, wie hilfreich KI in der Rechtspraxis aktuell sein
kann und gibt eine Vorahnung darauf wie unverzichtbar ihr Einsatz bei konstant steigender
Datenmenge sein wird. Wenig überraschend ist, dass kostensensitive Entscheidungsträger
auf die Nutzung von Tech Tools drängen und den Einsatz sowohl von externen Kanzleien
als auch von In-House-Anwälten erwarten.14

12

Allerdings geht die Diskussion um den Einsatz von KI mit der Fragestellung nach
dem „richtigen Umgang“ einher. Die Amercian Bar Association (ABA) und auch alle
bundesstaatlichen Rechtsanwaltskammern sind mit allgemeinen ethischen Meinungen
zum Einsatz von KI zurückhaltend. Da aber die technische Entwicklung nicht aufzuhalten
ist, haben sich in der Konsequenz für die Nutzung und Nicht-Nutzung von KI konkrete
Regeln herausgebildet, die ausformuliert bereits in die ABA Professional Conduct Rules
aufgenommen wurden

13

11
Rob Toews, AI will transform the field of Law, Abrufbar unter: https://www.forbes.com/sites/robtoews/2019/12/19/ai-will-transform-the-field-of-law/#5ebf6e6a7f01.
12
Lauri Donahue, A Primer on Using Artificial Intelligence in the Legal Profession, Harvard Journal of Law and
Technology 3. Jan. 2018.
13
Jeff Daniels, Lie-detecting computer kiosks equipped with artificial intelligence look like the future of border
security, Abrufbar unter: https://www.cnbc.com/2018/05/15/lie-detectors-with-artificial-intelligence-are-future-of-border-security.html.
14
Sterling Miller, Ten Things: Artificial Intelligence – What every Legal Department really needs to know, Abrufbar unter: https://sterlingmiller2014.wordpress.com/2017/08/15/ten-things-artificial-intelligence-what-everylegal-department-really-needs-to-know/.
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Das amerikanische Standesrecht unterliegt der Regelungskompetenz der einzelnen
Bundesstaaten. Die Mustervorschriften der American Bar Association, die ABA Professional
Conduct Rules, sind aber nahezu in allen Bundesstaaten mit nur geringfügiger Abänderung
gültig.15 Die Standesregeln für US-amerikanische Rechtsanwälte sehen einen ähnlichen
Regelungsgehalt vor wie es in Deutschland der berufsrechtliche Rahmen aus RDG, BRAO,
BORA, und DSGVO vorsieht.

14

III. Welchen Regeln obliegt der amerikanische Rechtsanwalt bei der Nutzung
Künstlicher Intelligenz?
Die wichtigsten anwaltlichen Regeln für die Nutzung von smarter Technologie werden im
Folgenden vorgestellt:

15

1. Duty of Competence
Die ordnungsgemäße anwaltliche Vertretung setzt gem. ABA Model Rule 1.1 juristische
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie eine gründliche Vorbereitung voraus.16 Diese Pflicht
verlangt von dem amerikanischen Juristen, dass dieser immer aktuell informiert ist,
im Besonderen umfasst dies auch technischen Neuerungen. Durch ABA Comment 8
to Rule 1.1. “...maintain the requisite knowledge and skill, lawyers should keep abreast
of changes in the law and its practice, including the benefits and risks associated with
relevant technology…” wurde das deutlich. In den USA haben die meisten Bundesstaaten17
diesen Zusatz wörtlich oder leicht modifiziert angenommen oder ihren Rechtsanwälten
anderweitig geraten sich über die technologische Praxis auf dem Laufenden zu halten.
Konkret verlangt ABA Comment 8 to Rule 1.1. von dem Rechtsanwalt, dass dieser sich über
die Vorteile und Risiken relevanter Technologien informiert.18 Manche Bundesstaaten, wie
Florida, etablieren auch Fortbildungspflichten, die konkret eine Technologieausbildung
vorsehen.19 Es wird inzwischen vermehrt angenommen, dass die Nutzung von Künstlicher
Intelligenz zwingend erforderlich ist, um dem

15
Sebastian Neufang, Kostenverteilung im US-amerikanischen Zivilprozess und Urteilsanerkennung in
Deutschland, S. 103.
16
ABA Model Rule 1.1. Abrufbar unter: https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/rule_1_1_competence/comment_on_rule_1_1/.
17
Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts,
Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming.
18
The State Bar of California Standing Committee on Professional Responsibility and Conduct Formal Opinion No. 2015-193, Abrufbar unter: https://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/ethics/Opinions/CAL%20
2015-193%20%5B11-0004%5D%20(06-30-15)%20-%20FINAL.pdf.
19
Hedda Litwin, The Ethical Duty of Technology Competence: What Does it Mean for You? Abrufbar unter:
https://www.naag.org/publications/nagtri-journal/volume-2-issue-4/the-ethical-duty-of-technology-competence-what-does-it-mean-for-you.php.

65
Schuster, RoboLawyer?, LR 2020, 61, 65

16

angeforderten Sorgfaltsstandard in verschiedenen Bereichen der Rechtspraxis überhaupt
entsprechen zu können.20 Aus den Kommentierungen lässt sich ableiten, dass die Juristen
die verfügbare Technologie verstehen können müssen, um eine Wertung treffen zu können,
ob der technologische Einsatz die Rechtsdienstleistung für den Mandanten verbessern
kann. Die Quintessenz ist: Anwälte haben die Pflicht Technologien zu identifizieren, die
ihnen die effektivste Arbeitsweise ermöglichen.21
2. Duty to Communicate
Die Aufklärungspflicht eines Rechtsanwalts umfasst gemäß der ABA Model Rule 1.4. und
ABA Model Rule 1.5 auch eine Erklärung des Rechtsanwalts an seinen Mandanten, ob
KI zur Dienstleistungserbringung eingesetzt wird. Ein Rechtsanwalt sollte grundsätzlich
die Zustimmung des Mandanten zum Einsatz von KI haben und muss darüber deutlich
informieren. Zudem sollte in der Aufklärung des Mandanten auch klar auf die Risiken
Künstlicher Intelligenz bei der Dienstleistungserbringung hingewiesen werden.22 Außerdem
muss der Rechtsanwalt aber auch auf die Nicht-Nutzung von KI hinweisen, wenn dies
möglicherweise für den Mandanten nachteilig sein könnte. ABA Model Rule 1.5 verlangt,
dass die Rechtsanwaltskosten angemessen sein müssen. Diese Regel wird dann verletzt,
wenn Technologie von dem Rechtsanwalt abgelehnt wird, obwohl dies die Anwaltskosten
reduzieren könnte.23

17

3. Duty of Confidentiality
Das Anwaltsgeheimnis schützt auch in den USA gem. ABA Model Rule 1.6 die Interessen
der Mandanten. Im Kontext des schützenswerten Interesses obliegt dem Rechtsanwalt
ausdrücklich die Pflicht angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um eine
versehentliche Weitergabe von vertraulichen Informationen durch diverse technische
Datenflüsse zu verhindern.24 Allerdings kann hier eine Dilemma Situation entstehen,
wenn vertrauliche Informationen an Dritte weitergegeben werden müssen, um KI

James Q. Walker, What´s Artificial About Intelligence? The Ethical and Practical Consideration When Lawyer
Use AI Technology, Abrufbar unter: https://www.rkollp.com/assets/htmldocuments/Whats%20Artificial%20
About%20Intelligence.%20The%20Ethical%20and%20Practical%20Considerations%20When%20Lawyers%20
Use%20AI%20Technology%20Bloomberg%20BNA.pdf.
21
David L. Gordon, The Ethics of Artificial Intelligence, Abrufbar unter: https://www.jacksonlewis.com/sites/
default/files/docs/Final_The%20Ethics%20of%20Artificial%20Intelligence_Gordon%20and%20Ambrose.pdf.
22
David L. Gordon, The Ethics of Artificial Intelligence, Abrufbar unter: https://www.jacksonlewis.com/sites/
default/files/docs/Final_The%20Ethics%20of%20Artificial%20Intelligence_Gordon%20and%20Ambrose.pdf.
23
American Bankruptcy Institute, Ethical Use of Artificial Intelligence in the Legal Industry: The Rules of Professional Conduct, Abrufbar unter https://insolvencyintel.abi.org/bankruptcyarticles/ethical-use-of-artificialintelligence-in-the-legal-industry-the-rules-of-professional-conduct.
24
ABA Model Rule 1.6.
20
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anwenden zu können. Die Folge ist, dass Anwälte geeignete Maßnahmen ergreifen
müssen, die sicherstellen, dass die vertraulichen Informationen dennoch angemessen
geschützt sind. Die Mandanten müssen über die Prozesse vollständig aufgeklärt werden.
Um das Datenschutzrisiko zu minimieren, sollten Anwälte mit externen Drittanbietern
Vertraulichkeitsgarantien vereinbaren. Ein Rechtsanwalt sollte genau wissen, welche Art
von Informationen bereitgestellt werden, wie die Informationen gespeichert werden,
welche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um die Speicherung zu verschlüsseln
und wer Zugang zu den übermittelten Informationen haben wird. 25
4. Duty to Supervise
Bei der Erbringung der Rechtsdienstleistung obliegt amerikanischen Rechtsanwälten die
Pflicht, die eingesetzten Anwälte und Fachangestellte zu beaufsichtigen, damit sichergestellt
ist, dass die Standesregeln eingehalten werden.26 Bereits 2012 wurde Model Rule 5.3
von „Responsibilites Regarding Nonlawyer Assistants“ zu „Responsibilitites Regarding
Nonlawyer Assistance”geändert.27 Durch diese Änderung wurde klargestellt, dass der
Regelungsbereich jede Art der Unterstützung erfasst, menschliche und technische. Demnach
ist der Rechtsanwalt verpflichtet die Arbeit der Künstlichen Intelligenz zu überwachen und
sicherzustellen, dass die ethischen Berufspflichten gewahrt sind. Konkret bedeutet das,
dass garantiert sein muss, dass die Arbeitsergebnisse der Künstlichen Intelligenz korrekt
und vollständig sind. Außerdem darf kein Risiko bestehen, dass vertrauliche Informationen
offengelegt werden könnten.28

19

IV. Die große Gefahr
Natürlich wird es immer Aufgaben geben, die nicht von einer KI übernommen werden
sollten und es darf nicht vergessen werden, dass KI auch echte systemische Nachteile mit
sich bringt. Die KI ist immer nur so gut wie ihre Entwickler und Trainer.29 Es besteht

25
David L. Gordon, The Ethics of Artificial Intelligence, Abrufbar unter: https://www.jacksonlewis.com/sites/
default/files/docs/Final_The%20Ethics%20of%20Artificial%20Intelligence_Gordon%20and%20Ambrose.pdf.
26
David L. Gordon, The Ethics of Artificial Intelligence, Abrufbar unter: https://www.jacksonlewis.com/sites/
default/files/docs/Final_The%20Ethics%20of%20Artificial%20Intelligence_Gordon%20and%20Ambrose.pdf.
27
American Bar Association CPR Policy Implementation Committee, Variation of the ABA Model Rules of Professional Conduct, Rule 5.3 Responsibilities Regarding Nonlawyers Assistants, Abrufbar unter: https://www.
americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/mrpc_5_3.pdf.
28
David L. Gordon, The Ethics of Artificial Intelligence, Abrufbar unter: https://www.jacksonlewis.com/sites/
default/files/docs/Final_The%20Ethics%20of%20Artificial%20Intelligence_Gordon%20and%20Ambrose.pdf.
29
Jonathan Vanian, Unmasking A.I.´s Bias Problem, Abrufbar unter: https://www.fortune.com/longform/aibias-problem/.
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die große Gefahr, dass die KI-Technologien aus historischen Daten Vorurteile und
einseitige Ansichten der Entwickler und Trainer übernehmen, was wiederum zu
ungewollten Ergebnissen führen kann. Das Problem der Voreingenommenheit bei der
Entwicklung und Verwendung von KI impliziert möglicherweise eine ungewollte anwaltliche
Berufsethik. Daher ist es für Rechtsanwälte von besonderer Relevanz zu verstehen, wie
sich die KI-Systeme entwickeln, damit die Nutzung von KI-Werkzeugen nicht mittelbar die
Berufsethik verändern kann. In Gefahr steht nicht weniger als unser deutscher Artikel 3
des Grundgesetzes: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich....niemand darf benachteiligt
oder bevorzugt werden....“ .30 Wichtig ist zu verstehen, dass mögliche Verzerrungen der KITechnologie sich aus der Natur der Technologie ergeben, denn diese basieren auf Training
und nicht auf Programmierung. Sind die genutzten Daten voreingenommen, werden
voreingenommene Ergebnisse produziert. Entscheidend ist deshalb, dass die KI-Welt
Abstand nimmt von dem Black Box Modell, bei dem es nicht möglich ist zu erklären, wie
die Ergebnisse der KI basierend auf der Dateneingabe generiert wurden.31 Vielmehr darf
sich nur die kontrollierbare und nachvollziehbare KI durchsetzen.32 Dem Rechtsanwalt
obliegt es, ein ausgleichendes Maß zwischen der Grenze der Einsatzmöglichkeiten und
der erforderlichen effizienzsteigernden KI-Anwendung zu finden. 33
V. Key Takeaways
•
•
•
•

Die Berufsethik verlangt, dass amerikanische Rechtsanwälte KI annehmen müssen.
In den USA gibt es bereits eine Reihe an Standesregeln, die für die Anwendung und
Nicht-Anwendung von KI durch Rechtsanwälte gelten.
Konkret müssen Rechtsanwälte über so viel technisches Know-how verfügen, damit
sie die Arbeitsergebnisse der KI überwachen können und in der Lage sind ihre
Mandanten über die Technologie aufzuklären.
Es ist entscheidend, dass Juristen als Organe der Rechtspflege und Grundpfeiler
der Gesellschaft verstehen, wie KI ihre Ergebnisse generiert, und eine mögliche
Voreingenommenheit von Systemen entschieden bekämpfen.

Julia Angwin u. a., Machine Bias, Abrufbar unter: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.
31
Jason Bloomberg, Don´t Trust Artificial Intelligence? Time to open the AI´Black Box, Abrufbar unter: https://
www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/09/16/dont-trust-artificial-intelligence-time-to-open-the-aiblack-box/#4dcd223e3b4a.
32
PWC United States, Opening AI´s black box will become a priority, Abrubar unter: https://www.pwc.com/
us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions/explainable-ai.html.
33
David L. Gordon, The Ethics of Artificial Intelligence, Abrufbar unter: https://www.jacksonlewis.com/sites/
default/files/docs/Final_The%20Ethics%20of%20Artificial%20Intelligence_Gordon%20and%20Ambrose.pdf.
30
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VI. Bedeutung für den deutschen Rechtsmarkt
Ohne Zweifel wird KI die Rechtspraxis auch in Deutschland grundlegend verändern.
Rechtsmärkte wie hier am Beispiel der USA können als Vorbild oder Abschreckung dienen.
Wertekonflikte und die kritische Auseinandersetzung mit Kulturunterschieden sind
notwendig, um die Zukunft der Rechtspraxis aktiv zu gestalten.

22

Klar ist, dass Juristen, die heute noch ihre Zeit damit verbringen die voranschreitende
Entwicklung von Legal Tech und die in diesem Kontext notwendigen Reformen des
Standesrechts, abzulehnen, die Verlierer von morgen sein werden. Ratsamer ist die
frühzeitige Aneignung von Digitalkompetenz, denn es ist nur eine Frage der Zeit bis auch
das deutsche anwaltliche Berufsrecht ähnliche Pflichten normieren muss.

23
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Digitale Workflows: So arbeitet die Kanzlei der Zukunft! (Teil IV)1
Change Management, automatisierte Prozesse und
effektiveres Arbeiten
Christian Solmecke | Rechtsanwalt, WILDE BEUGER SOLMECKE |
Geschäftsführer, cloudbasierte Kanzleisoftware Legalvisio
17. April 2020
LR 2020, Seiten 70 bis 72 (insgesamt 3 Seiten)

Dieser Beitrag ist eine Fortsetzung der Beitragsreihe „Digitale Workflows: So arbeitet die
Kanzlei der Zukunft!“ (Teil I), (Teil II) und (Teil III).

1

Bei der Bearbeitung Ihrer Fälle kommen Sie unter Umständen häufiger an praktische
Grenzen und benötigen Unterstützung. Gemeint ist nicht das Sekretariat – Diese Art
der Unterstützung haben wir schon abgehandelt. Vielmehr geht es um die persönliche
Wahrnehmung der Gerichtstermine. Denn egal ob Sie Einzelanwalt oder Mitarbeiter in
einer Großkanzlei sind, für eine mündliche Verhandlung mehrere hundert Kilometer durch
Deutschland zu reisen kostet unnötig Zeit, Geld und Nerven.

2

I. Terminsvertreter digital finden und beauftragen
Terminsvertreter, also unterbevollmächtigte Anwälte am Standort des Gerichts, sind eine
gängige Lösung für dieses Problem. Womöglich haben Sie selbst bereits (außerhalb Ihrer
Referendarzeit) Gerichtstermine für andere Kanzleien wahrgenommen. In der Regel läuft
das wie folgt ab: Der Terminsvertreter erhält rechtzeitig vor dem Termin eine Kopie der
Akte oder eine abgespeckte Handakte und arbeitet sich in groben Zügen in den Fall ein.
Bei Bedarf erhält er zusätzliche Informationen, die prozessbeendigende Erklärungen
oder die Vergleichsbereitschaft des Mandanten betreffen. Darüber hinaus wird dem
Terminsvertreter eine (im rechtlichen Umfang begrenzte) Untervollmacht ausgestellt.
Diese wird dann bei Gericht vorgelegt und der Terminsvertreter verhandelt anstelle des
Hauptbevollmächtigten. Im Anschluss erstellt der Terminsvertreter einen Terminsbericht
für den Hauptbevollmächtigten, in dem er wesentliche Informationen

Dieser Beitrag ist eine durchgesehene und editierte Version des Kapitels „Digitale Workflows“ des Autors in
Solmecke/ Arends-Paltzer/ Schmitt, Legal Tech: Die digitale Transformation in der Anwaltskanzlei, Bonn 2019:
https://www.rheinwerk-verlag.de/legal-tech_4661/. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rheinwerk Verlags.
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aus der Verhandlung sowie eigene Einschätzungen einzelner Probleme oder der gesamten
Sachlage mitteilt.
Doch wo finden Sie Terminsvertreter? Größere Kanzleien haben Partnerschaften mit
anderen Kanzleien etabliert, was sich gerade bei regelmäßigen Terminsvertretungen
anbietet. Aber wie Sie sich sicherlich bereits vorstellen können, gibt es auch in diesem
Bereich mittlerweile entsprechende Legal Techs.

4

Über Plattformen kann die gesamte Korrespondenz erfolgen; das gilt auch für die
Übersendung der Akten. Hier zeigt sich wieder, dass Sie durch die Nutzung einer
Kanzleisoftware einen großen Vorteil haben: Anstatt die Akte umständlich und unter
Inkaufnahme der Zeitverzögerung per Post zu schicken, exportieren Sie Ihre E-Akte mit
einem Klick in ein PDF-Format und verschicken das Dokument mit einem weiteren Klick.

5

II. Automatisiere, was automatisiert werden kann!
Damit wären wir am Ende der Beitragsreihe zu den digitalen Workflows, aber noch lange
nicht am Ende des Themas an sich. Zum Abschluss will ich Sie motivieren, selbst aktiv zu
werden. Könnten Sie sich weitere Prozesse aus Ihrem eigenen Arbeitsalltag vorstellen, die
das Potenzial zur Automatisierung haben?

6

Vielleicht sind Ihnen bereits beim Lesen dieser Beitragsreihe weitere Anwendungsbereiche
oder Vorgehensweisen eingefallen, die nur auf ihre Umsetzung warten. Begreifen Sie das
als eine kleine arbeitsbegleitende Herausforderung: Wann immer Sie das Gefühl haben,
ein Arbeitsschritt sei überflüssig oder eine Tätigkeit redundant, überlegen Sie sich eine
Lösung dafür. Informieren Sie sich über die Funktionen beliebter Kanzleisoftwares und
beschäftigen Sie sich auch mit den scheinbar belanglosen Feinheiten. Schreiben Sie eigene
Textbausteine und beziehen Sie auch Ihre Mitarbeiter ein.

7

Sobald Sie meinen, Problem und eine etwaige Lösung identifiziert zu haben, suchen Sie
im Internet nach entsprechenden Legal Techs – Sie glauben gar nicht, was es alles gibt.
Falls in Ihrer Kanzlei eine eigene IT-Abteilung existiert, noch besser: Schildern Sie Ihre
Vorstellungen, und lassen Sie sich erklären, wie Lösungsansätze aussehen könnten und
ob deren Umsetzung realistisch ist.

8

Die Möglichkeiten sind zahlreich. Im Folgenden ein paar Gedanken, die Sie gerne
weiterentwickeln dürfen:

9

•
•
•
•

vorgefertigte Strukturen für verschiedene Arten von Schriftsätzen
Textbausteine als Lückentexte zur besseren Individualisierung
vom Mandant ausfüllbare Masken zur Filterung der Mandate
Integration häufig genutzter Software in die zentrale Kanzleisoftware
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vereinfachung der Kommunikationswege zwischen den Mitarbeitern
Vereinfachung der Kommunikationswege zu den Mandanten
Aufbau eines Kommunikationsnetzwerks zwischen Kanzleien
Schaffung übersichtlicherer Nutzeroberflächen
Überprüfung derzeitiger Arbeitsabläufe auf Optimierungspotenzial
standardisierte Fragebögen für verschiedene Anrufer
standardisierte Online-Kontaktformulare, die automatisiert ausgewertet werden
können
automatisch versendete E-Mails zu bestimmten Anlässen wie Geburtstagen oder
Weihnachten
Verbesserung des Zusammenspiels von Kanzleisoftware und Hardware wie Drucker,
Scanner, Faxgerät und Telefonanlage
Automatisierung des Postversands über entsprechende Dienstleister
verbesserte Einbindung externer Mitarbeiter wie Studenten, wissenschaftliche
Mitarbeiter
oder
Freelancer
über
Online-Portale
und
kanzleieigene
Kommunikationsplattformen
zentrale Organisation von einzelnen Aufträgen zur einfacheren und schnelleren
Verteilung innerhalb der Kanzlei oder an Externe
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Einführung zur Beitragsreihe „Input Control“
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“,
Abschnitt „Allgemeines
Prof. Dr. Thomas Riehm | Lehrstuhl für deutsches und europäisches Privatrecht, Zivilverfahrensrecht und Rechtstheorie | Universität Passau Prof. Dr. Kai von Lewinski | Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medien- und Informationsrecht | Universität Passau
4. Mai 2020
LR 2020, Seiten 73 bis 76 (insgesamt 4 Seiten)

Wohl kaum jemals ist die Bedeutung der Qualität von Daten und des Umgangs mit diesen so
deutlich vor Augen getreten wie während der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie. Täglich
sehen wir neue Zahlen aus unterschiedlichen Quellen (RKI, Johns Hopkins Universität,
…), täglich wird deren Aktualität und Qualität bekräftigt oder in Zweifel gezogen, ihre
Kontextbezogenheit betont oder geleugnet, ihre Relevanz unterstrichen oder bestritten.
Gleichzeitig sind es genau diese Daten, mit denen die wohl einschneidendsten staatlichen
Maßnahmen begründet und gerechtfertigt werden, die jemals in neuzeitlichen Demokratien
von Regierungen getroffen wurden. Deutlicher als in dieser gegenwärtigen Debatte kann
man die Bedeutung von Daten in jedermanns Alltag nicht wahrnehmen. Die Auswahl
der relevanten Parameter, die Kriterien ihrer Ermittlung, die Relevanz des Kontextes, in
welchem sie erhoben wurden, ihre Aktualität und Zeitbezogenheit – kurz: ihre Validität
und Qualität – entscheiden über die Beurteilung ihrer Verfassungs- und Rechtmäßigkeit
der getroffenen staatlichen Maßnahmen ebenso wie über ihre gesellschaftliche Akzeptanz.

1

Ursprünglich wollten sich am 20. März 2020 in München Referentinnen und Referenten aus
Wissenschaft und Praxis ganz unabhängig von der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie auf
einer Tagung „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als Grundlage rechtlicher
Automatisierungsprozesse“ der Frage widmen, welche Rolle Daten und ihrer Qualität
angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Rechtsanwendung und -durchsetzung
spielen. Ironischerweise hat das Coronavirus zugleich dem Tagungsthema, wie einleitend
bemerkt, eine besondere Aktualität und Brisanz verliehen, und die Tagung als solche
in ihrer ursprünglich geplanten physischen Form an der LMU München vereitelt. Der
Bedeutung des Themas tat dies jedoch keinen Abbruch, und so haben sich die Veranstalter
gemeinsam mit den Referenten und Referentinnen der Tagung dafür entschieden, die
Referate zu einem „Online-
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Symposium“ zusammenzufügen, das ab heute als tägliche Serie von Beiträgen hier im
„LEGAL REVOLUTIONary“ erscheinen wird.
I. Gewichtsverschiebung von Algorithmen zu Daten
Der ursprüngliche Gedanke hinter dem Symposium „Input Control“ reicht weit hinter das
aktuelle Beispiel Corona-Statistiken zurück: Die Digitalisierung durchdringt immer mehr
Bereiche des Lebens, einschließlich der Rechtspraxis. Rechte und Ansprüche werden
zunehmend automatisiert geltend gemacht und geprüft. Online-Plattformen und Apps
ermöglichen es, bequem vom heimischen Sofa aus durch Eingabe weniger Daten zu
ermitteln, ob für eine bestimmte Flugverspätung eine Entschädigung verlangt werden
kann, ob im Falle eines mit einem manipulierten Dieselmotor ausgelieferten Fahrzeugs
eine Schadenersatzzahlung mit Aussicht auf Erfolg begehrt werden kann, ob nach einer
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses mit einer Abfindung gerechnet werden kann, oder zu
viel bezahlte Miete zurückverlangt werden kann. Mit denselben Software-Tools können die
so ermittelten Ansprüche häufig auch direkt beim Schuldner geltend gemacht werden; ggfs.
übernimmt der Anbieter sogar die gerichtliche Geltendmachung. Im großen Stil ist das nur
möglich, weil die jeweiligen Anbieter die zugrundeliegenden Rechtsfragen algorithmischer
abgebildet haben und neben den Eingaben der Nutzer auf z.T. umfangreiche weitere
Daten zurückgreifen, die entweder selbst generiert oder extern zugeliefert werden. Diese
Daten reichen von Wetterinformationen über Flugbewegungsdaten bis hin zur detaillierten
Rechtsprechungspraxis einzelner Spruchkörper bei Gericht.

3

Auch auf Seiten der Schuldner dieser automatisiert geltend gemachten Ansprüche wird
die Verteidigung in ähnlicher Weise automatisiert. Auch hier ermitteln Algorithmen
anhand der von den Anspruchsstellern gelieferten Daten und weiterer Datenquellen
die Erfolgsaussichten der geltend gemachten Ansprüche und bestimmen anhand der
jeweiligen Verteidigungsstrategie des Schuldners die Reaktion auf die geltend gemachten
Ansprüche.

4

Die Automatisierung ist selbstverständlich nicht auf die privatrechtliche Durchsetzung von
Ansprüchen beschränkt. Die Finanzverwaltung praktiziert die automatisierte Bearbeitung
von Steuererklärungen schon deutlich länger, als es automatisierte privatrechtliche
Anspruchsprüfungen gibt. Gleiches gilt für die Bearbeitung von Rentenbescheiden oder
Anträgen auf Leistungen nach dem SGB II. Bei Predictive Policing, das in anderen Ländern
schon eingesetzt wird, steuern Algorithmen datengestützt Lagepläne und Polizeistreifen, in
(US-amerikanischen) Gerichtssälen „helfen“ KI-Systeme bei der Bestimmung der Sanktion,
insbesondere mit Blick auf die Resozialisierung und Delinquenzwahrscheinlichkeit. Und
Raum- und Umweltplanung basierten schon immer auf Datenmodellen.

5
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Eine ganz neue Qualität erhält der Einfluss von Daten auf das Rechtsleben im Bereich der
Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology – DLT) und der sogenannten Smart
Contracts. Dabei handelt es sich nach einer gängigen Definition um „eine Software, die
rechtlich relevante Handlungen (insbesondere einen tatsächlichen Leistungsaustausch) in
Abhängigkeit von digital prüfbaren Ereignissen steuert, kontrolliert und/oder dokumentiert,
mit dessen Hilfe aber unter Umständen auch dingliche und/oder schuldrechtliche Verträge
geschlossen werden können.“1 Derartige Smart Contracts sind also vollständig von „digital
prüfbaren Ereignissen“ abhängig, mit anderen Worten: von Daten, mit denen sie gefüttert
werden. Die dadurch ausgelösten rechtlich relevanten Handlungen können von der
praktischen Bedeutungslosigkeit bis hin zur Übertragung ganzer Immobilienportfolios
reichen. Gerade wenn Smart Contracts – wie häufig – im Rahmen einer Blockchain
ausgeführt werden, deren Transaktionen grundsätzlich nicht reversibel sind, und die
ohne jedes menschliche Zutun allein aufgrund bestimmter „digital prüfbarer Ereignisse“
ausgelöst werden, kommt die zentrale Rolle der Qualität der verwendeten Daten zu.

6

Infolge der „Durchalgorithmisierung“ der Rechtsanwendung in bestimmten Bereichen
kommt es im Ergebnis zu einer Gewichtsverschiebung von Algorithmen hin zu Daten.
Die Abbildung eines konkreten Rechtssatzes durch einen Algorithmus ist meist eine
verhältnismäßig triviale Aufgabe. Rechtssätze, wie sie in der Praxis für bestimmte typische
Fallkonstellationen entwickelt werden, sind in der Regel als Wenn-Dann-Beziehungen
konstruiert – wie Algorithmen auch. Die Umsetzung ist, solange die Rechtssätze ihrerseits
nicht allzu komplex sind, insbesondere keine Abwägungsentscheidungen erfordern,
eine lineare Aufgabe ohne besondere Schwierigkeiten. Die so geschaffenen Algorithmen
sind allerdings „dumm“ in dem Sinne, dass sie die produzierten Ergebnisse nicht selbst
hinterfragen können. Sie sind dadurch anfällig für die Beschickung mit fehlerhaften Daten.
Es gilt der altbekannte IT-Grundsatz „rubbish in – rubbish out“. In der Folge kommt den
Daten selbst und damit den Datenquellen eine ganz besondere Bedeutung für die Qualität
des Gesamtprozesses zu. Ähnlich wie im Alltag von Gerichtsverfahren die Schwierigkeit
der Praxis selten in der Ermittlung und Anwendung der einschlägigen Rechtssätze
liegt, sondern in der Ermittlung des streitgegenständlichen Sachverhalts, liegt bei der
automatisierten Rechtsanwendung die wesentliche Schwierigkeit darin, die richtigen
Input-Daten zu verwenden. Mit anderen Worten: Wer über die Daten bestimmt, hat die
Macht über das Ergebnis.

7

Wie diese Macht gesteuert und rechtlich eingehegt werden soll, dem widmet sich das
Online-Symposium „Input Control“.

Kaulartz/Heckmann CR 2016, 618; näher auch zu anderen Definitionen, Braegelmann/Kaulartz, in: dies.
(Hrsg.), Rechtshandbuch Smart Contracts, 2019, Kap. 1 Rn. 9 ff.
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II. Überblick über die Beiträge
Die Tagung wollte und dieses Online-Symposium will sich des Themas in drei Blöcken
annehmen:

8

Zunächst soll in den Abschnitten „Allgemeines“ und „Input“ betrachtet werden, wie
Daten grundsätzlich (auch offline) qualitätsgesichert erlangt werden können und
wer für eine Verfügbarkeit und Validität einstehen muss. Nach einem Überblick über
die datenschutzrechtlichen Grundsätze und die Betroffenenrechte im Hinblick auf
Datenrichtigkeit (Hennemann) untersucht Fries die Pflichten der nächsten „Marktstufe“
der Datenwirtschaft, nämlich der Datenverwender. Rossi beleuchtet anschließend die
Pflichten des Staates, wenn er selbst als Lieferant von Informationen fungiert.

9

Der folgende Abschnitt „Throughput“ befasst sich mit der Frage, wie die Informationen
aus der „realen Welt“ rechtssicher und zuverlässig in ein Legal-Tech-System übertragen
und verarbeitet werden können. Hierfür behandelt Deichsel die Tatsachenfeststellung in
der automatisierten Streitschlichtung, etwa bei den Streitbeilegungsplattformen von eBay
oder PayPal und untersucht Quarch die Bedeutung von Daten für die Geltendmachung
von Verbraucherrechten. Als eine technische Möglichkeit der Umsetzung wird dann in die
Grundlagen der Distributed Ledger Technology (Urbach/Völter) eingeführt.

10

Der abschließende Abschnitt „Output“ befasst sich mit der konkreten Verwendung von
Daten für einzelne Legal-Tech- und Smart-Contract-Dienstleistungen, in dem Voß die
Technologie und die Herausforderungen anhand zweier Beispiele aus der anwaltlichen
bzw. Aufsichtspraxis schildert.

11

Kaulartz/Heckmann CR 2016, 618; näher auch zu anderen Definitionen, Braegelmann/Kaulartz, in: dies.
(Hrsg.), Rechtshandbuch Smart Contracts, 2019, Kap. 1 Rn. 9 ff.
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Datenrichtigkeit*
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“,
Abschnitt „Allgemeines“
Prof. Dr. Moritz Hennemann | Inhaber des Lehrstuhls für Europäisches und Internationales Informations- und Datenrecht, Juristische Fakultät, Universität Passau | Affiliate am
Berkman Klein Center for Internet & Society,
Harvard University
5. Mai 2020
LR 2020, Seiten 77 bis 86 (insgesamt 10 Seiten)

Dieser Beitrag – ursprünglich als Auftakt zur Tagung „Input Control – Datenqualität und
Datenvalidität als Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“ angedacht – soll einen
kurzen Einblick in die Höhen und Tiefen, vielleicht auch Untiefen, der facettenreichen
Datenrichtigkeit geben.

1

I. Eine „richtig“ kurze Einleitung…
Daten können nach landläufiger Auffassung richtig oder unrichtig sein. Daten im
Sinne des Trägermediums sind natürlich nicht richtig oder unrichtig. Nur bestimmte
Informationen, nämlich Tatsachen, können richtig oder unrichtig sein.1 Zumindest im
Lichte der Terminologie der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) will allerdings auch
ich nachfolgend pauschal (und damit eigentlich unrichtig) von Daten sprechen.

*Gekürzte Schriftfassung meines für die Tagung „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“ (19./20. März 2020, München) vorbereiteten Vortrags. Die Vortragsform wurde beibehalten. Stand des Beitrags ist März 2020.
1
Zur Diskussion, ob und inwieweit Werturteile dem datenschutzrechtlichen Grundsatz der Datenrichtigkeit
unterfallen, Herbst, in: Kühling/Buchner (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung/BDSG, 2. Aufl. 2018, Art. 5
DS-GVO Rn. 60 und Art. 16 DS-GVO Rn. 8; Schantz, in: BeckOK Datenschutzrecht, 30. Ed. (1.2.2019), Art. 5 DSGVO Rn. 27.
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2

II. Von richtigen und unrichtigen Daten
Produktbezogen gesprochen steht mit der Datenrichtigkeit ein Aspekt der Datenqualität in
Rede2, die bislang aus rechtswissenschaftlicher Sicht wenig Aufmerksamkeit (und auch kaum
Kritik) erfahren hat.3 Aus der Perspektive der Informatik sind damit Kriterien wie availability,
usability, reliability und relevance angesprochen.4 Die Sicherstellung von Datenqualität
aus rechtlicher Perspektive ist – wie Hoeren zutreffend betont – „primär eine Frage des
allgemeinen Zivilrechts und nicht des Datenschutzrechts“5. Datenqualität wird zuvörderst
vertraglich sichergestellt.6 Denn Datenrichtigkeit (zumindest im datenschutzrechtlichen
Sinne) ist nicht mit Qualität im Sinne von Präzision oder Passgenauigkeit gleichzusetzen.
Die Angabe eines Alters als „zwischen 30 und 35 Jahren“ oder als „34 Jahre 8 Monate und
5 Tage“ kann jeweils richtig sein7, ob präzise oder zweckmäßig hängt vom Verwendungsbzw. Verarbeitungskontext bzw. der jeweiligen, oftmals vertraglich determinierten,
Qualitätserwartung ab.

3

Die Unterscheidung zwischen richtig und unrichtig, die Zuschreibung anhand
dieser binären Codierung8, kann nicht ohne eine Projektionsfläche erfolgen. Diese
Projektionsfläche ist ein relevanter Ausschnitt der Realität.9 Etwas lapidar wird manchmal
in datenschutzrechtlichen Kommentierungen von einem Nicht-Übereinstimmen mit der
Realität10 oder mit der Wirklichkeit11 gesprochen. Frenzel etwa weist genauer darauf
hin, dass es um die Ermöglichung einer Rekonstruktion geht, um eine „Repräsentation
der Realität“.12 Im Zentrum der Unrichtigkeit soll also ein Abweichen der in dem Datum
enthaltenen Information von dem jeweiligen rechtstatsächlichen Bezugspunkt stehen.
Denn nur in diesem Sinne kann eine Richtigkeit im eigentlichen Sinne bestimmt werden.
Im Übrigen heißt dies natürlich ebenso wenig, dass Daten bzw. Datenmengen die Realität
umfänglich abbilden.13 Und umgekehrt, verarbeitet werden können Informationen nur,
wenn und soweit diese

4

Siehe etwa Roßnagel, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Hrsg.), Datenschutzrecht, 2019, Art. 5
DS-GVO Rn. 136.
3
Grundlegend Hoeren, MMR 2016, 9; ders., ZD 2016, 459; Chen, EDPL 2018, 36.
4
Siehe hierzu und näher Hoeren, MMR 2016, 8 (11) m. w. N.
5
Hoeren, ZD 2016, 459 (459). Siehe auch ders., MMR 2016, 8 (10). Die Datenqualität (dagegen) aus rechtsvergleichender Perspektive als eines der Kernprinzipien des Datenschutzrechts einstufend Bygrave, Data Privacy
Law, 2014, S. 163 f.
6
Siehe im Übrigen Hoeren, MMR 2016, 8 (8 f.).
7
Beispiel in Anlehnung an Chen, EDPL 2018, 36 (40).
8
Hierzu näher Roßnagel, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Hrsg.), Datenschutzrecht, 2019, Art. 5
DS-GVO Rn. 139.
9
Roßnagel, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann (Hrsg.), Datenschutzrecht, 2019, Art. 5 DS-GVO Rn.
139.
10
Herbst, in: Kühling/Buchner (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung/BDSG, 2. Aufl. 2018, Art. 5 DS-GVO Rn.
60; Worms, in: BeckOK Datenschutzrecht, 30. Ed. (Stand: 1.11.2019), Art. 16 Rn. 49.
11
Worms, in: BeckOK Datenschutzrecht, 30. Ed. (Stand: 1.11.2019), Art. 16 Rn. 61.
12
Frenzel, in: Paal/Pauly (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung Bundesdatenschutzgesetz, 2. Aufl. 2018, Art.
5 DS-GVO Rn. 39.
13
Siehe auch Chen, EDPL 2018, 36 (39).
2
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maschinenlesbar abgebildet werden können.14 Jede Form der Sprache, auch
Programmiersprache, ist (auch sprachphilosophisch) niemals eindeutig, sondern stets
mehrdeutig – und in diesem Sinne per se unpräzise.
Wir nehmen traditioneller Weise eine weitere Unterscheidung, eine weitere Zuschreibung,
vor. Wir überziehen den rechtstatsächlichen Bezugspunkt mit einer weiteren Schicht. Mit
dem Faktor Zeit. Anders formuliert: wir bestimmen, im tieferen Sinne willkürlich, ob und
inwieweit der Faktor Zeit relevant sein soll, ob und inwieweit – im wahrsten Sinne des
Wortes – ein Datum mit dem Datum verknüpft werden soll. Die Richtigkeit von Daten
kann ein moving target sein. So können Daten „zeitlos“ richtig oder unrichtig sein (wie das
Geburtsdatum einer Person). Daten können sich auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen
(wie ein Aufenthaltsort einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt) oder Daten können
einem dynamischen Referenzpunkt (wie die Adresse einer Person) unterworfen sein (und
deswegen veraltet sein). Richtig kann deswegen immer nur mehrfach kontextual bestimmt
werden.15

5

Richtigkeit kann freilich auch in einer anderen Weise verstanden werden. Richtigkeit könnte
auch als Zweckmäßigkeit für die bestimmte Verarbeitung verstanden werden. Richtig
wären nur Daten, die für die – zumindest datenschutzrechtlich stets zu definierenden –
Zwecke der Verarbeitung relevant sind. In diesem Sinne stellt etwa § 31 BDSG für das
Scoring darauf ab, dass die jeweiligen „Daten (…) nachweisbar für die Berechnung des (…)
Verhaltens erheblich sind“ (Hervorh. d. Verf.).16 Legt man ein solches Verständnis zugrunde,
gelten veränderte, teils auch gegensätzliche Parameter für die Beurteilung. Der Maßstab
der Datenrichtigkeit rückt hier allerdings an den Grundsatz der Zweckbindung heran – und
verliert auf diese Weise an Kontur und Unterscheidungskraft.

6

Hilfreich ist es insoweit, sich die englischsprachige Version der DS-GVO vor Augen zu führen.
Diese spricht nicht etwa von correctness, sondern von accuracy. Darin spiegelt sich ein
Relevanz-orientiertes Verständnis. Ein solches Verständnis ist bereits früh (etwa im Zuge
der Diskussionen zu den OECD-Leitlinien 1980) unter Bezug auf das Vorverständnis in der
Informatik zugrunde gelegt worden; es wurde verwiesen auf den „degree of accuracy or
reliability“, also ein relatives Verständnis von Datenqualität, sowie das Eigeninteresse von
Verarbeitern.17
Eine weitere Dimension der Richtigkeit eröffnet sich, wenn wir unterstellen, dass Daten
Grundlage zur Erkennung von erkenntnisfördernden Mustern sind.18 Denn die Qualität

Siehe auch Chen, EDPL 2018, 36 (44).
Siehe auch Datenethikkommission, Gutachten der Datenethikkommission (Oktober 2019),
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/
gutachten-datenethikkommission.pdf;jsessionid=F9D0EDB93EB4995F6F48A9A89EB41665.1_
cid373?__blob=publicationFile&v=6, S. 52 f.
16
Zum Kriterium der Nachweisbarkeit auch bereits Hoeren, MMR 2016, 8 (9 f.).
17
Hierzu Hoeren, ZD 2016, 459 (460 f.) m. w. N.
18
Grundlegend aus soziologischer Perspektive Nassehi, Muster, 2019.
14
15
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7

entsprechender Muster hängt maßgeblich von der Qualität des Inputs ab. Es kommt also
nicht allein auf die Richtigkeit von Daten im engeren Sinne und die Zweckmäßigkeit der
verarbeiteten Daten an. Entscheidend wird in aller Regel auch die Vollständigkeit der
Daten sein.19 Eine solche Vollständigkeit ist freilich ebenso ohne einen Zweckbezug nicht
zu definieren.20
III. Wozu Datenrichtigkeit?
Die Idee einer Datenrichtigkeit verfolgt Ziele auf unterschiedlichen Ebenen. Zunächst
sind hiermit gesellschaftliche bzw. zivilgesellschaftliche Ziele angesprochen, die auch und
gerade unter dem Begriff der Datenethik diskutiert werden. Aus diesem Blickwinkel sollte
eine Verarbeitung von Daten, insbesondere als Grundlage für Entscheidungen, anhand der
Parameter Gerechtigkeit, Fairness und Transparenz erfolgen. Der Datenrichtigkeit kommt
hierfür eine befördernde Funktion zu. Verabsolutieren darf man diese Funktion allerdings
nicht, sonst gerät man auf eine slippery slope. Denn konsequenter Weise müsste man
immer mehr Daten sammeln, um unrichtige Daten nach und nach zu marginalisieren.21

8

Aus genuin staatlicher Perspektive wird mit der Datenrichtigkeit zunächst in Bezug auf
öffentliche Aufgaben eine Präzision der eigenen Aufgabenerfüllung angestrebt. Die
Eckpunkte der Bundesregierung für eine Datenstrategie sprechen darüber hinaus und
allgemeiner von der „Bereitstellung hochwertiger Daten“22. Es besteht das Interesse
an einem innovationsfreundlichen und gefährdungsadäquaten Rechtsrahmen für die
Datenwirtschaft bzw. Daten-gestützte Geschäftsmodelle.23 Die Datenethikkommission der
Bundesregierung führt ergänzend in ihrem Gutachten zur Datenqualität aus:

9

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten in der Datengesellschaft setzt (…) im Interesse
aller auch das Bemühen um eine dem Einsatzzweck angemessene Datenqualität voraus
(…). Die Bestimmung dessen, was jeweils eine „angemessene“ Datenqualität bedeutet,
muss jedoch stets kontextspezifisch erfolgen.“24
Die Datenrichtigkeit beugt auch (so mag man unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
argumentieren) einer zunehmenden Data Pollution25 vor.

19
Schantz, in: BeckOK Datenschutzrecht, 30. Ed. (Stand: 1.2.2019), Art. 5 Rn. 29 stuft die Unvollständigkeit als Unterfall der Unrichtigkeit ein.
20
Worms, in: BeckOK Datenschutzrecht, 30. Ed. (Stand: 1.11.2019), Art. 16 Rn. 58.
21
Siehe Chen, EDPL 2018, 36 (39); siehe auch ebd. (51): „[T]he appropriate degree of accuracy of
personal data is a matter of ethics decided by the community as well as individuals, not simply a
question of technical or economic feasibility.“
22
Bundesregierung, Eckpunkte einer Datenstrategie der Bundesregierung (18.11.2019), S. 3.
23
Bundesregierung, Eckpunkte einer Datenstrategie der Bundesregierung (18.11.2019), S. 4.
24
Datenethikkommission, Gutachten der Datenethikkommission (Oktober 2019), S. 83 (ohne Hervorhebungen).
25
Siehe Ben-Shahar, Journal of Legal Analysis 2019, 104.
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10

Datenschutzrechtlich angesprochen ist hiermit das Zusammenspiel von Datenrichtigkeit,
Aktualisierungsgebot, Datenminimierung und Zweckbindung.26 So sei nur beispielhaft
darauf verwiesen, dass unrichtige Daten in aller Regel nicht erheblich bzw. nicht für die
jeweiligen Zwecke erforderlich sind.27
Datenrichtigkeit ist allerdings auch und gerade ein genuin ökonomisches Ziel – sei es
auf dem Primärmarkt oder auf dem Sekundärmarkt für Daten.28 Die Aggregation von
Daten und das Erkennen von richtigen Mustern hat enormen ökonomischen Wert.
Richtige Daten können – wie bei einer Navigationsdienstleistung – elementare Grundlage
der Dienstleistung sein. Richtige Daten können der Optimierung des eigenen Angebots
dienen. Richtige Daten unterstützen bei der Analyse und Bewertung von Innovationen.
Richtige Daten können höhere Preise im Datenhandel29 erzielen. Richtige Daten können
zur Abschöpfung der Konsumentenrente genutzt werden, etwa durch die Personalisierung
von Werbung bzw. von Preisen.30

11

Schließlich stehen auch individuelle Ziele in Rede. Neben der Idee einer Vollständigkeit
der Daten bzw. der Datenbasis steht dabei das Wissen um den Grad31 und die Grundlage
informationeller Fremdbestimmung (v. Lewinski)32 im Fokus – trotz privacy paradox
dürfte die geneigte betroffene Person bei omnipräsenten Verarbeitungen immer noch
auf ein „wenigstens mit den richtigen Daten“ hoffen. Datenrichtigkeit stärkt – so die
Grundannahme – das Vertrauen in und damit die Akzeptanz von Datenverarbeitungen
und darauf basierenden Entscheidungen. Ein besonders starkes Interesse hieran besteht
wohl überwiegend allerdings nur dann, wenn belastende Entscheidungen im Raume
stehen. Das heißt natürlich in keiner Weise, dass Datenrichtigkeit immer gewünscht
sein muss. Die Literatur verweist etwa auf teilweise höhere Preise für iPhone-Nutzer (da
durchschnittlich wohl zahlungskräftiger)33 sowie – sicherlich mit einem Schmunzeln – auf
die korrekte Angabe des Beziehungsstatus oder des Alters in Dating-Apps34. Die Frage, ob
sich ein Nutzer bei einer unrichtigen Angabe vertragswidrig verhält, kann hier nicht vertieft
werden. Hinweisen möchte ich zumindest auf eine SPIEGEL ONLINE-Meldung zu einem
Niederländer, der gerichtlich die Änderung seines Geburtsdatums um 20 Jahre erreichen
wollte, im Ergebnis allerdings erfolglos

12

Siehe zu diesem Zusammenspiel auch Chen, EDPL 2018, 36 (47) sowie Kramer, in: Auernhammer DSGVO
BDSG, 6. Aufl. 2018, Art. 5 DSGVO Rn. 32, der zu Recht auf Friktionen zwischen Aktualisierung und Datenminimierung hinweist.
27
Spindler/Dalby, in: Spindler/Schuster (Hrsg.), Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl. 2019, Art. 5 DS-GVO
Rn. 13.
28
Siehe hierzu etwa Schweitzer/Peitz, NJW 2018, 275.
29
Hierzu etwa Specht, Konsequenzen der Ökonomisierung informeller Selbstbestimmung, 2012.
30
Hierzu aus rechtlicher Sicht ausführlich Hennemann, AcP 219 (2019), 818.
31
Hierzu Chen, EDPL 2018, 36 (49).
32
v. Lewinski, Die Matrix des Datenschutzes, 2014, S. 40 ff.
33
Siehe zur öffentlichen Diskussion etwa https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Individualisierte-Preise-Online-Shop-22720415.html.
34
Beispiel von Chen, EDPL 2018, 36 (48).
26
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blieb.35 Der Kläger verwies SPIEGEL ONLINE zufolge unter anderem auf seine Chancen auf
Tinder, aber auch bei einer Kreditvergabe.36
Es ist an dieser Stelle kurz innezuhalten. Denn abgesehen von solchen Sonderfällen scheinen
die meisten relevanten Akteure (Staat, private Verarbeiter und betroffene Personen)
selten Interesse an der Verarbeitung unrichtiger Daten zu haben. Etwas, was von allen
ganz überwiegend gewollt wird, wird regelmäßig allerdings auch ohne rechtliche Vorgaben
eingehalten. Ist eine Regulierung der Datenrichtigkeit daher überhaupt erforderlich?
Ökonomisch gesprochen ist die Frage aufgeworfen, ob ein besonderes Marktversagen
droht, dem mit einer Regulierung vorgebeugt werden muss. Mit Blick auf das ureigene
Interesse von Verarbeitern an Datenqualität37 ist zumindest aus ökonomischer Perspektive
ein rein marktbasierter Ansatz unter Rückgriff auf das allgemeine Zivilrecht nicht völlig
fernliegend.38 Aus technischer Perspektive mag mancher ergänzen: Algorithmen könnten
im Einzelfall bereits ausreichend „trainiert“ sein, unrichtige Daten zu identifizieren und diese
bei einer Auswertung außer Acht zu lassen; sollten wir gar darauf vertrauen, Algorithmen
würden alsbald schon lernen, diese Unterscheidung vorzunehmen?39

13

Einigkeit dürfte demgegenüber zumindest dahingehend bestehen, dass – im
Datenschutzrecht – der betroffenen Person ausgewählte Betroffenenrechte für allfällige
Korrekturen und Aktualisierungen (oder auch Löschungen) zustehen müssen, auch
wenn unter Umständen auch Anreize auf Seiten der Verarbeiter bestehen, die eigenen
Datenbestände jeweils up-to-date zu halten. Aus ökonomischer Perspektive ist damit auch
ganz allgemein die Allokation von Risiken betreffend die Datenrichtigkeit angesprochen,
die eine datenrechtliche Regulierung vornehmen muss. So ist zu fragen, ob und inwieweit
für die Angabe oder die Verwendung von unrichtigen Daten gehaftet werden muss bzw.
welche Sanktionen drohen.40

14

IV. Der (Rechts-)Rahmen der Datenrichtigkeit
Die Datenrichtigkeit hat bislang vor allem genuin vertragsrechtliche Beachtung gefunden.41
Allgemein ist für die rechtliche Perspektive zentrale Weichenstellung, ob und inwieweit
personenbezogene oder nicht-personenbezogene Daten in Rede stehen

Rechtbank Gelderland, 3.12.2018, C/05/335902, ECLI:NL:RBGEL:2018:5102.
Siehe https://www.spiegel.de/panorama/emile-ratelband-niederlaender-will-sein-alter-per-klage-um20-jahre-senken-a-1237344.html.
37
Hoeren, ZD 2016, 459 (459): „Datenqualität ist zunächst einmal etwas, das im Interesse der verarbeitenden
Industrie liegt.“
38
Siehe Hoeren, ZD 2016, 459 (460): „Der Markt und damit auch das allgemeine Zivilrecht sollten (…) über das
Versagen der Unternehmen bei der Verwendung veralteter und unrichtiger Daten entscheiden.“
39
Siehe Chen, EDPL 2018, 36 (39).
40
Siehe auch Hoeren, ZD 2016, 459 (459), der zutreffend darauf verweist, dass eine Informationshaftung für
Datenunrichtigkeit bisher nicht ausgeformt ist. Vgl. auch dens., MMR 2016, 8 (9).
41
Daten fungieren bereits bzw. werden spätestens nach Umsetzung der Digitale Inhalte-RL (EU) 2019/770 als
„Gegenleistung“ im vertrags- bzw. schuldrechtlichen Sinne fungieren.
35
36
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– unterliegen doch erstere mindestens auch dem strengen Datenschutzrecht. Für
nicht-personenbezogene Daten steht ein umfassender unionaler (oder nationaler)
Ordnungsrahmen noch aus. Insbesondere der DS-GVO vergleichbare Vorgaben zur
Datenrichtigkeit bestehen nicht bzw. noch nicht. Der Austausch nicht-personenbezogener
Daten erfolgt weitestgehend auf vertraglicher bzw. vertragsrechtlicher Basis – und
unterliegt dem rechtspolitischen Grundsatz eines freien Datenflusses.42
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten benennt die DS-GVO unter anderem den
Grundsatz der Richtigkeit, der ausgefüllt bzw. ergänzt wird durch verschiedene Regelungen
– insbesondere durch das Betroffenenrecht auf Berichtigung. Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO
führt aus: „Personenbezogene Daten müssen (…) sachlich richtig und erforderlichenfalls
auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen,
damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“)“43.44 Die
Verwendung des Wortes „müssen“ wirkt freilich ein wenig apodiktisch. In der Sache soll
der Verantwortliche durch diesen datenschutzrechtlichen Grundsatz auf eine Richtigkeit
der Daten verpflichtet werden, womit ausweislich des Verweises „auf den neusten Stand“
auch eine jeweils aktuelle Richtigkeit gemeint sein soll. Der Passus „erforderlichenfalls“
stellt dabei eine Verbindung zum konkreten Verwendungskontext her.45 Liest man den
datenschutzrechtlichen Grundsatz der Richtigkeit unbefangen, scheint jedes unrichtige
personenbezogene Datum für den Verantwortlichen ein veritables Problem zu sein. Weit
verstanden führt die Verarbeitung eines unrichtigen Datums zu einem Verstoß gegen Art.
5 Abs. 1 lit. d DS-GVO – was in Ansehung der Bußgeldbewehrung des Art. 5 DS-GVO nach
Art. 83 Abs. 5 DS-GVO (und auch unbeschadet des damit einhergehenden offenkundigen
Bestimmtheitsproblems) einschneidende Konsequenzen nach sich zieht. Hat beispielsweise
ein Kunde ein falsches Geburtsdatum angegeben, würde dies bereits die Gefahr eines
Bußgeldes auslösen – der Verantwortliche könnte sich nur noch auf mangelnde Kenntnis
bzw. mangelndes Verschulden berufen.

16

Zugrunde liegt einem solchen Zugriff freilich die Annahme, dass der Grundsatz der
Richtigkeit einen „absoluten“ Richtigkeitsbegriff verwendet, der pauschal auf die
Unrichtigkeit personenbezogener Daten abstellt. Von einem solchen Verständnis der

17

42
EU-Kommission, Mitteilung „Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft“, COM(2017) 9 final. Siehe zu
Märkten für nicht-personenbezogenen Daten etwa Fries/Scheufen, MMR 2019, 721. Kleinere Vorgaben für
nicht-personenbezogenen Daten bestehen seit 2018 teilweise betreffend die Datenlokalisation und den
Datenhandel (Verordnung (EU) 2018/1807). Auf die Richtigkeit oder die Qualität von nichtpersonenbezogenen Daten geht die Verordnung nicht explizit ein, scheint diese allerdings vorauszusetzen. Ebenso geht die
EU-Kommission (diese Fn.) nicht explizit auf die Datenrichtigkeit oder -qualität ein.
43
Vgl. auch § 47 Nr. 4 BDSG für den Bereich der Verarbeitung im Bereich Justiz und Inneres.
44
Siehe auch bereits EuGH, EuZW 2009, 183 (185) – Huber sowie EuGH, Urt. v. 13.5.2014, Rs. C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 – Google Spain.
45
Frenzel, in: Paal/Pauly (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung Bundesdatenschutzgesetz, 2. Aufl. 2018, Art.
5 DS-GVO Rn. 40; Heberlein, in: Ehmann/Selmayr (Hrsg.), DS-GVO, 2. Aufl. 2018, Art. 5 Rn. 24.
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Richtigkeit scheint zumindest die überwiegende datenschutzrechtliche Literatur
auszugehen.46 Hoeren hat bereits 2016 ein alternatives Verständnis vorgestellt und dafür
auch und gerade auf den der englischen Sprachfassung zugrundeliegenden Begriff der
accuracy verwiesen. Der Grundsatz der Datenrichtigkeit beziehe sich nicht auf die Richtigkeit
im jeweiligen Einzelfall. Dies sei nur die Perspektive der einzelnen Betroffenenrechte.
Für den (bußgeldbewehrten) Grundsatz der Datenrichtigkeit solle der „technologischrelational[e] Begriff der „accuracy““ zugrunde gelegt werden.47 Die identischen Begriffe
seien unterschiedlich auszulegen.48 Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO bezieht sich dann vor allem
auf die Sicherstellung der jeweils angemessenen Datenqualität.49 Erwägungsgrund 39 DSGVO kann mit gutem Willen (vielleicht auch nur mit gutem Willen) in einem solchen Sinne
verstanden werden, wenn dort dem Verantwortlichen „alle vertretbaren Schritte“ auferlegt
werden.50
Zentrales Betroffenenrecht, um eine möglichst akkurate Verarbeitung zu erreichen, ist
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO.51 Die Norm statuiert zweierlei. Zum
einen hat „[d]ie betroffene Person (…) das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen“
(Art. 16 Satz 1 DS-GVO). Zusätzlich ist vorgesehen, dass die betroffene Person „[u]nter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung (…) das Recht [hat], die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung –
zu verlangen“ (Art. 16 Satz 2 DS-GVO).52 Ergänzend tritt das Recht auf Löschung nach Art.
17 DS-GVO hinzu, wodurch ebenso gewährleistet wird, dass bestimmte unrichtige Daten
nicht mehr für eine Datenverarbeitung herangezogen werden können. Allgemein hat der
Verantwortliche im Übrigen Daten nicht nur auf Antrag zu berichtigen oder zu löschen.
Vielmehr besteht eine damit korrespondierende, laufende und antragsunabhängige
Pflicht, als unrichtig identifizierte Daten zu berichtigen oder unter Umständen zu löschen.53
Zudem sei noch darauf verwiesen, dass nach Art. 18 Abs. 1 lit. a DS-GVO die betroffene
Person die Einschränkung der Verarbeitung verlangen kann, falls die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten von ihr bestritten wird54 – und zwar, um dem Verantwortlichen
eine Überprüfung der Richtigkeit zu ermöglichen. Wurden Daten anderen Empfängern
offengelegt, ist diesen Berichtigung oder Einschränkung der Verarbeitung grundsätzlich
mitzuteilen. Für eine

46
Siehe Herbst, in: Kühling/Buchner (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung/BDSG, 2. Aufl. 2018, Art. 16 DSGVO Rn. 8 sowie Art. 5 DS-GVO Rn. 60 und 62: „Die Richtigkeit muss im Hinblick auf die Zwecke der Verarbeitung gegeben sein.“; Spindler/Dalby, in: Spindler/Schuster (Hrsg.), Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl.
2019, Art. 5 DS-GVO Rn. 13; Wolff, in: Schantz/Wolff, Das neue Datenschutzrecht, 2017, Rn. 441 ff.
47
Hoeren, ZD 2016, 459 (462).
48
Hoeren, ZD 2016, 459 (462).
49
Siehe im Übrigen zu technisch-organisatorischen Maßnahmen auch Art. 24 f. DS-GVO.
50
Hervorh. d. Verf.
51
Es bestehen freilich verschiedene Einschränkungen, siehe etwa § 28 Abs. 3 BDSG und § 23 Abs. 1 Nr. 2
BDSG sowie § 57 Abs. 2 Satz 3 RStV und (für den Bereich Justiz und Inneres) §§ 74 Abs. 1, 75 Abs. 1 BDSG.
52
Siehe auch Erwägungsgrund 59 und 65 DS-GVO.
53
Siehe Worms, in: BeckOK Datenschutzrecht, 30. Ed. (Stand: 1.11.2019), Art. 16 Rn. 6 f.; betreffend Art. 17
DS-GVO siehe Hennemann, PinG 2016, 176 (177).
54
Zum Tatbestandsmerkmal des Bestreitens siehe VG Stade, NVwZ 2019, 251.
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automatisierte Entscheidungsfindung bzw. das Profiling verweist Erwägungsgrund 71
DS-GVO ebenfalls darauf, dass „technische und organisatorische Maßnahmen [getroffen
werden] (…), mit denen in geeigneter Weise (…) sichergestellt wird, dass Faktoren, die zu
unrichtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden“.55
V. Vom Wollen und Sollen der Datenrichtigkeit
Eine grundlegende Frage beantworten die datenschutzrechtlichen Regeln nicht: Ob und
inwieweit wir Datenrichtigkeit eigentlich „wollen sollen“…?56 Anders gefragt: Welchen
Grad der Datenrichtigkeit streben wir jeweils an? Noch anders gefragt: Besteht je nach
Kontext ein Anspruch auf einen bestimmten Grad von Datenrichtigkeit?57 Hier ist freilich
zu unterscheiden. In vielfältigen Konstellationen, etwa bei der Erhebung von Geo- oder
Wetterdaten, streben wir nachvollziehbarer Weise eine umfassende accuracy an. Schon bei
der Erhebung allerdings von Standortdaten eines Nutzers im Zuge einer Navigations-App
springt ins Auge, dass mit höchster Präzision allfällige Vor- und Nachteile einhergehen. Mit
dem Grad der Datenrichtigkeit sind zudem Konstellationen angesprochen, in denen aus
rechtlichen Gründen explizit keine umfassende (Daten-)Richtigkeit zugrunde gelegt werden
darf (etwa bei Versicherungsverträgen, bei denen unter Umständen das Geschlecht kein
zulässiges Differenzierungskriterium ist58) oder in Situationen, in denen sogar ein „Recht auf
Lüge“ besteht (etwa arbeitsrechtlich in Bezug auf die Nichtangabe einer Schwangerschaft
im Bewerbungsgespräch)59.60

19

Darüber hinaus wurde in jüngerer Zeit hervorgehoben, dass eine umfassende „Korrektheit“,
insbesondere personenbezogener Daten, zu einem „Verlust des [individuellen]
Manövrierraums“ für den Prozess der Selbstkonstruktion führe.61 Eine sehr hohe Präzision
von personenbezogenen Daten eröffnet zudem den Raum für eine perfekte, vielleicht zu
perfekte, Diskriminierung62 – auch wenn damit zunächst nur eine Unterscheidung zwischen
verschiedenen Individuen angesprochen ist, an dieser Stelle

20

55

Siehe hierzu auch Artikel-29-Datenschutzgruppe, Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall

einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung 2016/679, WP251rev.01, S. 12 f.
56

Zu den Gefahren der accuracy siehe allgemein Chen, EDPL 2018, 36.

57

Siehe hierzu ausführlich Chen, EDPL 2018, 36, insbesondere ebd. (49 ff.): „The restriction on the accuracy of

personal data is an essential component of informational self-determination, but it is not properly translated
into EU data protection principles.“
58

EuGH, Urt. v. 1.3.2011, C-236/09 – Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL u. a./ Conseil

des ministres.
59

Siehe hierzu allgemein(er) Armbrüster, in: Münchener Kommentar BGB, Bd. 1, 8. Aufl. 2018, § 123 Rn. 46 ff.

60

Hierzu näher Chen, EDPL 2018, 36 (50 ff.).

61

Chen, EDPL 2018, 36 (42 f.) [Übersetzung des Verf.]; siehe ebd. (43): „[E]fforts in improving correctness and

precision could end up depriving individuals of their limited space in which they manoeuvre forward in the
course of self-construction. (…) „[T]he higher accuracy of personal data could actually mean a lower level of
autonomy.“
62

Chen, EDPL 2018, 36 (40 f.).
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sei insofern wiederum nur auf die umfassenden Diskussionen zur personalisierten
Preisbildung bzw. zur Preisdiskriminierung verwiesen.63
Konzeptionell noch weitergehender ist natürlich der Ansatz in anderem Zusammenhang,
bewusst unrichtige Daten „beizumischen“ (etwa zugunsten des Datenschutzes im Zuge von
Anonymisierungstechniken64) – ein gewisser Grad der Unrichtigkeit ist hier positiv gewollt.

63

Siehe ausführlich Hennemann, AcP 219 (2019), 818.

64

Siehe hierzu Art. 29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 5/2014 zu Anonymisierungstechniken, WP216

sowie Chen, EDPL 2018, 36 (46) m. w. N.
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Trau, schau, wem? Qualitätssicherung durch Datenverwender
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“,
Abschnitt „Input“
PD Dr. Martin Fries | Privatdozent | Juristische Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität
München
6. Mai 2020
LR 2020, Seiten 87 bis 89 (insgesamt 3 Seiten)

Seit Anfang Februar 2020 haben sich über 3 Millionen Menschen bei YouTube angesehen,
wie der Berliner Künstler Simon Weckert den Online-Dienst Google Maps zum Narren
hielt, indem er mit einem kleinen Schubwagen voller Smartphones durch Berlin spazierte.
Obwohl die Straße menschenleer war, zeigte Google Maps einen Stau an. Im Nachhinein
stellte sich heraus, dass es tatsächlich sehr schwierig war, den Google-Algorithmus zu
überlisten. Das Experiment zeigt aber: Fehler sind möglich. Bei datenbasierten Services
gilt das Prinzip des garbage in, garbage out: Mit der Qualität der verarbeiteten Daten
steht und fällt die Qualität jedes Datenverarbeitungsvorgangs. Wer aber wacht über die
Datenqualität? Neben dem Datenprovider1 kommt hier insbesondere diejenige Akteurin
in Betracht, die die Daten verwendet.

1

I. Folgen der Verarbeitung unrichtiger Daten
Wer gewerblich Daten verwendet, hat sie manchmal selbst erhoben, regelmäßig aber
auch auf Datenmärkten beschafft oder offene Datenquellen angezapft. Kreditinstitute
machen gute Konditionen von eingekauften Bonitätsdaten abhängig, Maschinenverleiher
kalkulieren ihre Preise auf der Basis zugelieferter Wetterdaten, und Mobilitätsdienstleister
richten sich nach offen zugänglichen Bewegungs- und Pünktlichkeitsdaten anderer
Anbieter sowie nach Verkehrsstromdaten wie den eingangs genannten Staumessungen,
um Zeitpunkt und Bepreisung ihrer Dienstleistung zu steuern.

Vgl. Rossi, Informationsgewährungspflichten und -möglichkeiten des Staates –Niveau und Sicherung der
Qualität staatlicher Daten, LR 2020, 90.
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Soweit die verwendeten Daten aus offen zugänglichen Quellen stammen, gibt es
niemanden, der Datenverwendern vertraglich für die Datenqualität haftet. In diesen
Fällen hängt alles an der Auswahl der Datenquelle durch die Datenverwenderin.
Nachlässigkeiten gehen hier regelmäßig zu Lasten ihrer Kunden. Ein Beispiel, das Thomas
Riehm mir zugerufen hat: Mehrere Kfz-Versicherungen nutzen inzwischen Telematiktarife,
die das individuelle Fahrverhalten des Versicherungsnehmers kontrollieren und abhängig
davon einen höheren oder niedrigeren Versicherungsbeitrag berechnen. Verlässt
sich eine solche Versicherung leichtfertig auf die Richtigkeit allgemein zugänglicher
Datenquellen über Geschwindigkeitsbeschränkungen oder die Verkehrsdichte, unterstellt
sie ihren Versicherungsnehmern womöglich unberechtigt Fahrfehler und kalkuliert
die Versicherungsprämie unrichtig zu deren Nachteil. Dass sie damit eine vertragliche
Nebenpflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Versicherungsnehmers verletzt,
liegt auf der Hand.

3

Das Problem stellt sich in ähnlicher Weise, wo die Datenverwenderin nicht offen zugängliche
Daten von einer Lieferantin bezieht. Denn auch wenn sich Letztere vertraglich zur Lieferung
„sauberer“ Daten verpflichtet, kann es natürlich Fälle geben, in denen ihre Kontrolle versagt.
Dann hängt es von den Kontrollmechanismen im Hause der Datenverwenderin ab, ob der
Fehler auffliegt. Bleibt er im Verborgenen, erhalten die Kunden wiederum eine mangelhafte
Dienstleistung mit unter Umständen manifesten finanziellen Nachteilen. Gerade bei
personenbezogenen Daten2 können aber auch diejenigen, auf die sich die Daten beziehen,
von Datenfehlern betroffen sein, etwa wenn sie von der Datenverwenderin oder einem
späteren Glied der Datenlieferkette schlechtere Konditionen angeboten bekommen, weil
ihre Bonität auf unrichtiger Datengrundlage berechnet wurde.

4

II. Prüfpflichten, Qualitätsstandards oder Gefährdungshaftung?
Um solche Probleme zu vermeiden, kann man Datenverwender in unterschiedlicher
Weise in die Pflicht nehmen. Der Gesetzgeber kann beispielsweise Qualitätsprüfpflichten
statuieren, wonach Datenverwender zumindest in Stichproben die Plausibilität oder sogar
Richtigkeit von Daten kontrollieren müssen. Für den Bereich der personenbezogenen
Daten enthält etwa Art. 5 Abs. 1 lit. d) DSGVO eine solche Pflicht. Alternativ sind auch
Vorschriften mit Vorgaben zum Verfahren der Datenverarbeitung denkbar, wie sie etwa
§ 31 BDSG für das Scoring und Bonitätsauskünfte enthält. Je größer der Umfang der
verwendeten Daten, desto eher geht die Entwicklung dabei in Richtung automatisierter
oder zumindest teilautomatisierter Lösungen. Der europäische Gesetzgeber sieht dies
skeptisch im Bereich personenbezogener Daten, vgl. Art. 22 DSGVO, mit Blick auf die
Wahrung von Urheberrechten ist ihm dieser Ansatz in Form von Upload-Filtern nach
Art. 17 der Urheberrechts-Richtlinie (EU) 2019/790 hingegen durchaus recht. Die im
Entstehungsprozess dieser Richtlinie und bis heute geführte Diskussion zeigt freilich auch

2

Vgl. Hennemann, Datenrichtigkeit, LR 2020, 77.
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die Schwächen einer automatisierten Datenkontrolle: Nicht nur verarbeitete Daten,
sondern auch datenkontrollierende Algorithmen können fehlerhaft sein.
Immerhin gibt es Alternativen zu dieser Art von Prüfpflichten. Eine Möglichkeit besteht etwa
darin, Datenformate zu zertifizieren oder zu standardisieren (vgl. den Qualitätsstandard ISO
8000), um Transparenz zu fördern und – verpflichtende oder freiwillige – Qualitätskontrollen
zu erleichtern. Ein anderer Ansatz wäre die Schaffung einer Gefährdungshaftung zu Lasten
von Datenverwendern, wonach diese für Schäden einzustehen hätten, die durch den Einsatz
unrichtiger Daten entstehen. Die Frage ist freilich, ob man mit einer scharfen Haftung bei
den Datenverwendern an der richtigen Adresse wäre. Aus rechtsökonomischer Warte
spricht vieles dafür, eine solche Haftung eher bei derjenigen Akteurin anzusiedeln, die die
Daten erhebt, weil sie die Datenqualität am besten steuern kann und damit regelmäßig
der superior risk bearer sein wird. Zu klären bleibt dann vor allem noch die Frage der
Beweislast dafür, dass ein Schaden tatsächlich durch die Bereitstellung oder Verarbeitung
unrichtiger Daten verursacht wurde, denn wer sie trägt, wird regelmäßig auch den Schaden
zu schultern haben.

6

III. Qualitätssicherung bei Datenverarbeitung durch künstliche Intelligenz
Besonders spannend, aber auch besonders schwierig wird es in Zukunft dort, wo die
ursprünglich in die Verarbeitung eingespeisten Rohdaten nicht mehr zu erkennen sind.
Wenn nur noch die lernende Maschine weiß, aber selbst sie nicht erklären kann, welche
Bedeutung unrichtige Daten für das Ergebnis ihrer Berechnungen haben, wird eine
Beweisführung über Details der Datenverarbeitung weitgehend unmöglich. Inwieweit
man dieses Klärungsdefizit mit einer statistischen Beschreibung der Datenverarbeitung
auflösen kann und möchte, erscheint gegenwärtig noch ungewiss.

7

Gewiss ist demgegenüber, dass die Zahl der datenbasierten Güter- und
Dienstleistungsangebote und der datengetriebenen Entscheidungen in naher Zukunft
deutlich zunehmen wird. Dem liegt nicht zuletzt ein unternehmerisches Streben nach
präziser und möglichst individueller Preisbildung zur Maximierung der Produzentenrente
zugrunde, das in Konkurrenz tritt zur einheitlichen Preisbildung auf breit angelegten
Märkten. Gleichzeitig gilt es ein Rezept zum Umgang mit manipulierten Daten zu finden,
denn mit dem steigenden wirtschaftlichen Gewicht von Daten werden sich auch die Anreize
für deren bewusste Verzerrung mehren. Der künstliche Stau in Berlin gab auf seine Weise
einen wichtigen Fingerzeig, wie man die Ergebnisse einer Datenverarbeitung beeinflussen
kann. Die rechtswissenschaftliche Forschung steht hier noch ganz am Anfang.

8
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Informationsgewährungspflichten und -möglichkeiten des Staates –
Niveau und Sicherung der Qualität staatlicher Daten
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“, Abschnitt „Input“
Prof Dr. Matthias Rossi | Inhaber des Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, Europarecht sowie Gesetzgebungslehre | Universität Augsburg
7. Mai 2020
LR 2020, Seiten 90 bis 97 (insgesamt 8 Seiten)

Jede rechtliche Entscheidung ist nur so gut wie die Qualität der Tatsachen, auf denen
sie beruht. Das gilt für von Menschen getroffene – fast möchte man sagen: humane –
Entscheidungen, und es gilt noch mehr für automatisch generierte Entscheidungen.
Denn der Mensch ist eben nicht nur potenzieller Fehlerfaktor, sondern auch möglicher
Fehlerfinder: Seine Erfahrung und sein Misstrauen können Informationen in Frage stellen,
die sich digital nur neutral als Einsen oder Nullen darstellen. Zwar besteht im Jahre 2020 kein
Zweifel mehr daran, dass KI-gestützte Systeme sich und also auch die ihnen eingespeisten
Daten selbst hinterfragen können. Doch wo Menschen einen Mangel an Erfahrung durch
ein Mehr an Vorstellungskraft ausgleichen können, können Maschinen die Qualität von
Informationen derzeit nur bei deren hinreichender Quantität und auch dann nur mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit bemessen. Um so verständlicher ist es, dass gerade mit Blick
auf konkrete Anwendungsfelder rechtlicher Automatisierung als Qualitätssicherung mehr
Klasse statt Masse gefordert wird und damit zugleich die Hoffnung einhergeht, durch
eine effektive „input control“- auf aufwändige „output control“-Maßnahmen verzichten zu
können. Welche Rolle also kann, welche sollte und welche muss der Staat bei der Sicherung
von Datenqualität und -validität als Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse
spielen? Drei kurze Beispiele aus unterschiedlichsten Regelungsbereichen zeigen, dass der
Staat unterschiedliche Rollen einnehmen kann.
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I. Vorbemerkungen
1. Informationen – Daten – Phänomene
Zunächst müssen begriffliche Unsicherheiten und Ungenauigkeiten offengelegt werden.
Mag man sich auch daran gewöhnt haben, dass die Begriffe Datum und Information immer
häufiger synonym verwendet werden, so ist es für rechtliche Automatisierungsprozesse
doch von besonderer Bedeutung, nicht nur und erst zwischen dem bloßen Datum und
seiner Bewertung zu unterscheiden, sondern bereits zuvor zwischen dem Datum und dem
Phänomen, das es beschreiben soll. Ob 99 Handys, die sich ausweislich ihrer Ortung langsam
über eine Straße bewegen, einen Stau oder nur den normalen Berufsverkehr indizieren, ist
eine Frage der Bewertung, die ort- und zeitabhängig unterschiedlich ausfallen wird. Dass
sie aber womöglich gar nicht 99 einzelnen Pkw, sondern nur einem einzigen Kinderwagen
zuzuordnen sind, wie es in einer Aufsehen erregenden Kunstaktion Anfang 2020 der Fall
war, illustriert, dass auch zwischen den erhobenen Daten und dem eigentlichen Phänomen
zu differenzieren ist. „Misstraue dem Datum!“, ist insofern die Erkenntnis des Experiments,
die auch bei der Ausgestaltung rechtlicher Automatisierungsprozesse berücksichtigt
werden sollte.

2

2. Relativität von Qualität
„Misstraue der Qualität, misstraue schon Qualitätsstandards!“, sind weitere Maximen,
die es sich bewusst zu machen gilt. Denn allgemeine Qualitätskriterien für staatliche
Informationen ließen sich nur mit einer ebenso allgemeinen (und also geringen)
Aussagekraft benennen. Es ist zwar nicht falsch, wenn staatliche Daten grundsätzlich
an denselben Qualitätsparameter gemessen werden, die ganz generell für „Big Data“
gelten: Aktualität, Konsistenz, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit sind sicherlich
Beispiele für Kernaspekte einer Datenqualität. Doch abgesehen davon, dass auch diese
Begriffe im Einzelnen auslegungsfähig und definitionsbedürftig sind, bestimmen sich
die Anforderungen an die Qualität von Daten immer nach dem konkreten Zweck, zu
dem sie verwendet werden sollen. Neutralität, Sachlichkeit und diskriminierungsfreie
Zugänglichkeit sind insoweit weitere Qualitätskriterien, die für staatliche Informationen
von Bedeutung sein können. Kurzum: Die Qualität von Daten ist kein absoluter, sondern
ein relativer Maßstab, der sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck und vor allem
auch nach der konkreten Anwendung bestimmt.

3

3. Inkongruente Qualitätsanforderungen an Erhebung und Verwendung
Wegen des Zusammenhangs zwischen der Qualität von Daten und der Intentionalität
ihrer Verwendung gibt es auch keine vollständige Kongruenz zwischen den
Qualitätsanforderungen an die Datenerhebung einerseits und an die Datenverwendung
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andererseits. Nur bei einer strikten Zweckbindung zwischen Datenerhebung und
Datenverarbeitung sind die Qualitätsanforderungen weitgehend deckungsgleich. Doch
wenn Zweck der Datenerhebung und Ziel ihrer Verwendung auseinanderfallen, können
sich die Qualitätsanforderungen ganz erheblich unterscheiden.
II. Informationsfreiheitsrecht: Fundgrube statt Fachhandel
Sollen staatliche Daten als Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse fungieren,
genügt es deshalb in aller Regel nicht, auf solche Daten zurückzugreifen, die mehr
oder minder zufällig bei staatlichen Stellen vorhanden sind. Damit ist das erste Beispiel
angesprochen: Das gesamte Informationsfreiheitsrecht, das in all seinen sachlichen und
regionalen Ausdifferenzierungen auf die freie Verfügbarkeit solcher Informationen zielt,
die beim Staat vorhanden sind, bietet im Ergebnis nur Rohmaterial, nicht aber qualitativ
wertvolle Informationen.

5

1. Freie Zugänglichkeit ohne Qualitätsgarantie
Ganz im Gegenteil: Jenseits des Zwecks, zu dem die Daten erhoben wurden, traut der Staat
seinen eigenen Daten nicht. Vielmehr schließt er die Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit
explizit aus. Dies mag auf den ersten Blick verwundern, ist aber durchaus konsequent. Denn
die über das Informationsfreiheitsrecht zugänglichen Daten sind bei Lichte betrachtet nur
als Nebenprodukte bei der Erfüllung anderer Aufgaben angefallen – etwa im Rahmen einer
Eröffnungs- oder einer laufenden Kontrolle oder im Zusammenhang mit der planenden
Verwaltungstätigkeit. Die Stellen generieren und archivieren Daten nur nach ihren eigenen
spezifischen Bedürfnissen und nach den Regeln der Aktenführung, nicht hingegen nach
etwaigen und im Vorhinein ja auch in ihrer Vielfalt nicht vorhersehbaren Wünschen
potentieller Nutzer des Informationsfreiheitsrechts.

6

Dementsprechend distanzieren sich sowohl die allgemeinen Informationsfreiheitsgesetze
als etwa das Verbraucherinformationsgesetz oder auch das E-Government-Gesetz bewusst
von der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Plausibilität der zugänglichen Informationen. Die
„Beweiskraft“ im Informationsfreiheitsrecht bezieht sich insofern grundsätzlich immer nur
auf die bloße Existenz von Informationen, nicht auf deren Inhalt. Um die Validität solcher
zweckunabhängig bereitgestellten staatlichen Daten steht es deshalb nicht gut. Diese Daten
sind eher rückwärtsgewandt – sie geben Aufschluss darüber, was eine staatliche Stelle
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit wusste bzw. hätte wissen können,
entfalten darüber hinaus aber kaum eine Aussage- geschweige denn eine Vorhersagekraft.

7

92
Rossi, Informationsgewährungspflichten und -möglichkeiten des Staates – Niveau und Sicherung der
Qualität staatlicher Daten, LR 2020, 90, 92

2. Aktualität als Achillesferse
Ursächlich für die schlechte Qualität von Informationen, die im Rahmen der staatlichen
Tätigkeit quasi als Nebenprodukt anfallen, ist die zeitliche Komponente: Zu einer
Überprüfung der Aktualität (und mit ihr also der inhaltlichen Richtigkeit) von Daten ist der
Staat regelmäßig nicht verpflichtet. Das Umweltinformationsrecht normiert zwar noch die
Obliegenheit, die Umweltinformationen nach Möglichkeit zu aktualisieren, doch bewirkt
dies nicht, das sämtliche bereitgestellten Umweltinformationen jedenfalls zum Zeitpunkt
ihrer Bereitstellung aktuell wären.

8

III. Anlassbezogene aktive staatliche Unterrichtung
Auch das gerade vom Bundestag beschlossene Geologiedatengesetz schließt eine Haftung
für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der öffentlich bereitgestellten geologischen
Daten aus. Überzeugend ist dies nur bedingt. Denn abgesehen davon, dass es sich bei
geologischen Daten in aller Regel um recht beständige Informationen handeln wird, sieht
das Geologiedatengesetz strukturell nicht eine individuelle Informationsgewährung auf
Antrag, sondern eine generelle Publikation von Amts wegen vor. Damit ist ein zweites
Regelungsfeld angesprochen – die aktive staatliche Unterrichtung.

9

1. Verpflichtung auf inhaltliche Richtigkeit
Informiert der Staat nämlich von sich aus aktiv die Öffentlichkeit, so trifft ihn nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts grundsätzliche eine Verpflichtung zur
Richtigkeit, Vollständigkeit und Sachlichkeit.1 Nur die Verbreitung richtiger Informationen
ist nämlich zur Erreichung ihres Zwecks geeignet. Dementsprechend ist der Staat in diesen
Fällen auch zur Richtigstellung verpflichtet, wenn sich zunächst publizierte Informationen
als falsch erweisen.

10

2. Unmittelbarkeit oder Adressatenkreis als Differenzierungskriterium?
Doch kann es einen Unterschied machen, ob der Staat von sich aus aktiv unterrichtend tätig
wird oder Informationen nur passiv bereithält? Ob die Öffentlichkeit also unmittelbar vom
Staat oder nur mittelbar über einen Privaten informiert wird? Oder ist diese Differenzierung
nicht verallgemeinerungsfähig, weil sie die notwendige Informationsqualität letztlich
nicht an die Rolle des Staates, sondern an die Größe des Adressatenkreises anknüpft? So
jedenfalls versteht das Bundesverwaltungsgericht die verfassungsrechtlichen Vorgaben
und meint, dass sich eine aktive Unterrichtung der

1

BVerfGE 105, 252 Ls. 1; 148, 40, 55.
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gesamten Öffentlichkeit von der Preisgabe einer Information an einen individuellen
Antragsteller auch dann unterscheidet, wenn diese die Information seinerseits publik
macht.2
IV. Laufende staatliche Datenerhebung und -preisgabe
Ein dritter Regelungsbereich betrifft die permanente staatliche Datenerhebung und
-preisgabe und nähert sich insofern dem Bereich an, der wie etwa die Telematik auf die
Datenverarbeitung in Echtzeit zielt: Wetterdaten.

12

1. Kapitulation vor dem Ungewissen
Die Wetterprognose ist in Deutschland – ähnlich wie etwa der Rundfunk – dual ausgestaltet:
Neben dem Deutschen Wetterdienst haben sich verschiedene private Wetterdienstleister
am Markt etabliert, die sämtlich meteorologische und klimatologische Dienstleistungen
erbringen. Der DWD ist darüber hinaus für amtliche Warnmeldungen zuständig, die
ihrerseits von weitreichender wirtschaftlicher und persönlicher Bedeutung sein können.
Solche Wetterdaten sind naturgemäß dynamischer Natur – sie verändern sich in kürzester
Zeit, im Zweifel gar sekündlich. Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an
die Informationsqualität. Der DWD hat sich deshalb zwar selbst einem zertifizierten
Qualitätsmanagementsystem unterworfen, haftet aber nach überwiegender Meinung
weder direkt noch über einen Amtshaftungsanspruch für die Folgen fehlerhafter
Prognosen: „Bei Wetterberatungen und Prognosen kann ein Abweichen des eingetretenen
vom vorhergesagten Wetter nicht vollständig ausgeschlossen werden und ist kein Mangel.“,
lautet der Disclaimer in den AGB des DWD.

13

Kann dies eine Lösung für rechtliche Automatisierungsprozesse sein? Ein Disclaimer für das
Abweichen des tatsächlichen vom errechneten Sachverhalt, an den sich unterschiedliche
Rechtsfolgen knüpfen? Ungeachtet vieler Detailfragen doch sicherlich nur, wenn es
Ausweichstrategien gibt, wenn es im jeweiligen Regelungsbereich – der Telematik etwa –
Möglichkeiten gibt, auf die angebotene Technik zu verzichten.

14

2. Parallelität von staatlichen und privaten Datenanbietern
Doch ungeachtet dieser schwierigen Frage ist das Wetter aus anderem Grunde ein gutes
Beispiel für die Frage, welche Informationsgewährungspflichten den Staat treffen. Denn
hier stehen ein staatlicher Anbieter und verschiedene private Dienstleister im

2

BVerwG, Urt. v. 29.08.2019 – 7 C 29.17, Rn. 47.
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Wettbewerb zueinander, und dieser Wettbewerb sorgt aus Nutzerperspektive
letztlich für eine systemübergreifende Redundanz, die ihrerseits ein besonderes
Qualitätssicherungsmerkmal ist. Ist eine solche Parallelität von staatlichen und privaten
Dienstleistern also ein probates Beispiel für andere Regelungsbereiche? Verheißt das
Nebeneinander von „amtlichen“ (also jedenfalls gefühlt richtigen) und im Wettbewerb
erzeugten Daten eine Datenqualität, die für rechtliche Automatisierungsprozesse
hinreichend ist?
V. Zusammenspiel staatlicher und privater Informationsgewährung
Damit ist die Frage angesprochen, wie eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen einer
staatlichen und privaten Informationsgewährleistung ausgestaltet sein kann.

16

1. Fünf Grundmodelle
Wenn man im Grundsatz davon ausgeht, dass rechtliche Automatisierungsprozesse
nicht auf einem zufällig vorgefundenen Datenbestand aufbauen können, sondern
gezielt für den Zweck der jeweiligen Automatisierung erhobene Daten voraussetzen,
dann ergeben sich daraus für die Aufgabenverteilung zwischen staatlichen und
privaten Informationsgewährungspflichten insgesamt fünf Grundmodelle: Zwei in sich
abgeschlossene und eigenständige Modelle, bei denen die Informationserhebung und
-gewährung entweder ausschließlich in staatlicher bzw. privater Hand liegen, (mindestens)
zwei Mischformen, bei denen die Datenbasis von der einen Ebene zur Verfügung gestellt
und von der anderen Ebene aufbereitet wird, sowie ein Modell des unverbundenen
Nebeneinander. Welches dieser Modelle für den jeweiligen Anwendungsbereich praktiziert
wird, ist verfassungsrechtlich kaum determiniert, rechtlich aber natürlich determinierbar.

17

2. Offene Entscheidung
Welche Aufgaben von allgemeinem Interesse zwingend durch den Staat und welche (vielleicht
sogar besser) durch Private erbracht werden können, ist in den weiten Grenzen der offenen
Wirtschaftsverfassung und selbst in den engeren Grenzen der Unionsverträge im Prinzip
eine politische Entscheidung der jeweiligen demokratischen Mehrheit. Die Dauerdiskussion
über die Bestimmung der Staatsaufgaben und über die Staatsaufgabenkritik soll und muss
in Bezug auf die Frage rechtlicher Automatisierungsprozesse nicht wiederholt werden,
jedenfalls nicht auf prinzipieller oder theoretischer Ebene. Grundrechtliche Schutzpflichten
oder der Begriff der Daseinsvorsorge sind für sich genommen ebenso wenig Argumente
wie der innovationsschaffende Wettbewerb oder die invisible hands von Adam Smith.
Vielmehr
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ist für jeden Anwendungsbereich gesondert zu betrachten, wie die für einen rechtlichen
Automatisierungsprozess notwendige Datenqualität am besten gesichert werden kann.
Anhaltspunkte für die (letztlich aber freie und deshalb gegebenenfalls auch neu zu
treffende) Entscheidung, wer welche Informationen liefern und für ihre Qualität
einstehen muss, geben eher die allgemeinen Verfahrens- und Prozessrechtsgrundsätze.
Das öffentliche Recht und noch stärker natürlich das Strafrecht werden insoweit vom
Untersuchungsgrundsatz beherrscht, dem die Vorstellung zu Grunde liegt, eine richtige
Entscheidung könne nur aufgrund richtiger Tatsachen getroffen werden. Die Behörden
bzw. ggf. auch die Verwaltungs- bzw. Strafgerichte müssen einen Sachverhalt daher von
Amts wegen ermitteln. Das Zivilrecht ist dagegen vom Verhandlungsgrundsatz geprägt
und überlässt es deshalb den einzelnen Parteien, die (für sie günstigen) Informationen im
Verfahren vorzubringen und ggf. zu beweisen. Soweit rechtliche Automatisierungsprozesse
innerhalb dieser einzelnen Rechtsgebiete vorgenommen werden, ändert sich an diesen
Grundsätzen nichts oder allenfalls wenig.

19

3. Staatliche Standardsetzung
Unabhängig davon, ob der Staat im Sinne einer Erfüllungsverantwortung selbst
staatliche Daten erhebt und sie in einer notwendigen Qualität für einen rechtlichen
Automatisierungsprozess bereithält oder ob er dies (auch) privaten Anbietern überlässt,
steht es ihm stets frei, jedenfalls die Mindestqualitätsstandards festzulegen.

20

Er wird dies nicht in allen Bereichen machen, sondern in weiten Teilen der privaten
Regulierung in Form etwa von DIN-Vorschriften überlassen.

21

Sofern er aber Maßstäbe, Referenzdaten und Qualitätsanforderungen für bestimmte
Anwendungen festsetzen will, stehen ihm die klassische Stufung des öffentlichen Rechts
mit Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Verfügung. Im
Bereich der für die verschiedensten automatischen Anwendungen so maßgeblichen
Kartographie etwa kommt dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie die Aufgabe zu,
Referenzdaten zu erheben und bereitzustellen, wobei Referenzdaten anwendungsneutral
Lage-, Höhen- und Schwereinformationen in Raum und Zeit beschreiben. Das maßgebliche
Bundesgeoreferenzdatengesetz verlangt dabei eine „erforderliche Qualität“, die ihrerseits
im Anhang der Technischen Richtlinie als geometrische und zeitliche Genauigkeit exakt
benannt sind. Hinzu kommen die Vollständigkeit und die logische Konsistenz als weitere
Qualitätsmerkmale, die aus Kompetenzgründen zwar nur für alle geodatenhaltenden
Stellen des Bundes gelten, die der Sache nach aber auch von den Ländern sowie vor allem
im Rahmen von Nutzungsrechten auch von privaten Dritten zu beachten sind.

22

Diese aus vielen Technikbereichen bekannte Regulierungsmethode lässt sich sicherlich
auch für viele weitere Bereiche rechtlicher Automatisierungsprozesse fruchtbar

23
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machen, insbesondere für solche, bei denen gar nicht die rechtliche Entscheidung im
Sinne einer Subsumtion im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Errechnung des
Sachverhalts. Minder bedeutsam ist dies nicht, denn jede rechtliche Entscheidung ist nur
so gut wie die Qualität der Tatsachen, auf denen sie beruht.
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Sachverhaltsfeststellung in der automatisierten Konfliktbeilegung
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“,
Abschnitt „Throughput“
Tamara Deichsel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin | Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Privatrecht, Zivilverfahrensrecht und Rechtstheorie (Herr Professor Dr. Thomas Riehm) | Universität Passau
8. Mai 2020
LR 2020, Seiten 98 bis 110 (insgesamt 13 Seiten)

Viele Verbraucher1 werden mit einem Gerichtsprozess v. a. hohe Kosten, undurchsichtige
Strukturen und lange Wartezeiten verbinden. Aus diesen Gründen verzichten die meisten
gänzlich auf die Durchsetzung ihrer Rechte. Aber ist es heutzutage nicht möglich, die
Durchsetzung von Rechten attraktiver zu gestalten? Könnte eine Konfliktbeilegung nicht
genau so einfach durchgeführt werden, wie inzwischen Verträge geschlossen werden –
nämlich vom heimischen Sofa aus per Mausklick? Diese Frage kann mit einem klaren Ja
beantwortet werden. Denn gerade bei der Sachverhaltsfeststellung werden Instrumente
eingesetzt, die dazu führen, dass diese Konfliktbeilegungsverfahren vom heimischen Sofa
aus per Mausklick durchgeführt werden können. Wie diese Verfahren ausgestaltet sind und
welche Instrumente für die Sachverhaltsfeststellung verwendet werden, wird unter III. näher
untersucht. Bei den gesetzlich normierten Konfliktbeilegungsverfahren gibt es hinsichtlich
einer automatisierten Sachverhaltsfeststellung oftmals noch großen Verbesserungsbedarf.
Exemplarisch wird dies unter IV. anhand der Verbraucherstreitbeilegung nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz dargestellt. Begonnen wird mit der Darstellung, aus
welchen Bereichen eine automatisierte Konfliktbeilegung besteht (I.) und warum die
Sachverhaltsfeststellung der Dreh- und Angelpunkt der automatisierten Konfliktbeilegung
sein wird (II.).

Im nachfolgenden Text wurde auf ein Gendering verzichtet. Es sind stets sämtliche Geschlechter angesprochen.
1
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I. Bereiche einer automatisierten Konfliktbeilegung
Jede Konfliktbeilegung lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Zunächst muss die
Streitbeilegungseinrichtung von dem vorliegenden Streit informiert werden und
alle relevanten Informationen erhalten. Der erste Bereich umfasst daher die
Sachverhaltsfeststellung. Hierfür müssen alle notwendigen Informationen übermittelt
werden. Des Weiteren muss auch während des gesamten Verfahrens ein Austausch
zwischen den Beteiligten möglich sein. Die Kommunikation stellt daher den zweiten
Bereich dar. Im Rahmen des dritten Bereichs wird versucht, eine Lösung zu finden. Dies
kann in den unterschiedlichsten Formen geschehen, sei es durch ein verbindliches Urteil
oder einen unverbindlichen Vorschlag, der von den Parteien angenommen, aber auch
abgelehnt werden kann.

2

II. Sachverhaltsfeststellung als Dreh- und Angelpunkt der automatisierten
Konfliktbeilegung
Um einen Konflikt beilegen zu können, muss die jeweilige Einrichtung von dem vorliegenden
Sachverhalt erst einmal erfahren. Da in Deutschland der Amtsermittlungsgrundsatz
nicht für zivilrechtliche Streitigkeiten gilt, sondern vielmehr nach dem (Gedanken des)
Beibringungsgrundsatz die klagende bzw. antragsstellende Partei alle für den Fall
relevanten Tatsachen vorbringen muss, sind die Konfliktbeilegungseinrichtungen auf die
Informationen der streitenden Parteien angewiesen. Die Konfliktparteien müssen daher
für eine erfolgreiche Streitbeilegung alle dafür notwendigen Informationen vortragen.
Nur wenn diese von Verfahrensbeginn an digital mit Hilfe von unten näher beschriebenen
Instrumenten festgehalten werden, wird die automatisierte Konfliktbeilegung Erfolg
haben. Die Art und Weise der Sachverhaltsfeststellung wird daher der Kernpunkt für
die Umsetzung der automatisierten Konfliktbeilegung sein. Welche Möglichkeiten dafür
schon genutzt werden und an welchen Stellen Verbesserungspotenzial besteht, wird im
Folgenden anhand von verschiedenen Streitbeilegungsverfahren exemplarisch aufgezeigt.

3

III. Konfliktbeilegungsverfahren im Online-Handel
Der 1995 gegründete Online-Marktplatz eBay zählte im Jahr 2019 183 Millionen aktive
Nutzer.2 Es liegt auf der Hand, dass bei dieser großen Nutzerzahl nicht jede Transaktion
reibungslos verläuft und es zu Streitigkeiten kommen kann. 2017 waren dies 60 Millionen.3
Es ist naheliegend, dass eBay ein großes Interesse daran hat, dass diese Streitigkeiten
schnell, einfach und unkompliziert beigelegt werden. Schließlich möchte der OnlineMarktplatz seine Kunden zufriedenstellen und diese dauerhaft als Käufer und

2

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311423/umfrage/aktive-kunden-von-ebay/ (abgerufen am

20.03.2020).
3

Schmitz/Rule, The New Handshake, 2017, S. 34.
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Verkäufer gewinnen. Die in Deutschland langen Verfahrensdauern in der staatlichen Justiz4
und auch die Gebührengestaltung, welche dazu führt, dass viele auf die Durchsetzung von
Streitigkeiten mit geringen Streitwerten verzichten, sprechen doch wohl eher gegen die
Verfolgung seiner Rechte über die staatliche Justiz. Von letzterem wären gerade die auf
einer eBay-Transaktion basierenden Streitigkeit betroffen, da deren durchschnittlichen
Streitwerte im Jahr 2017 bei 100 $,5 also knappen 94 € lag.
eBay hat sich dieser Sache selbst angenommen und ein eigenes Konfliktbeilegungsverfahren
– den sogenannten „resolution center“6 – eingeführt. Es ist naheliegend, dass diese Masse
an Streitigkeiten kaum durch eine reine menschliche Entscheidung beigelegt werden
kann. Eine Bewältigung dieser Fallzahlen wird nur durch die Unterstützung von Technik
möglich sein. Wie dieses Verfahren ausgestaltet ist, wird unter 1. aufgezeigt. Neben eBay
bietet auch der Online-Bezahldienst PayPal seinen Kunden ein Konfliktlösungsverfahren
an. Dieses wird unter 2. näher betrachtet.

5

1. Resolution center bei eBay
1999 startete an der University of Massachusetts das Pilot Projekt „Online Ombuds
Center“, welches für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen eBay-Käufern und eBayVerkäufern gegründet wurde.7 Als aus diesem Projekt das Unternehmen „squaretrade.
com“ entstand, entschied sich eBay, ein eigenes Streitbeilegungsverfahren innerhalb des
Unternehmens einzuführen.8 Seit 2009 steht den eBay-Käufern und -Verkäufern nun der
resolution center für eine Problemklärung zur Verfügung.9

6

Auf der Startseite des resolution centers können Verkäufer und Käufer durch eine
Eingabemaske bestimmte Kategorien von Ansprüchen geltend machen. Käufer können
eine Problemklärung starten, wenn sie den Artikel nicht erhalten haben oder der
Artikel von der Beschreibung des Verkäufers erheblich abweicht. Wenn Verkäufer ihr
Geld nicht erhalten oder sie sich mit den Käufern über einen Abbruch der Transaktion
geeinigt haben, kann dies mit Hilfe des resolution centers geklärt werden. Trifft keine
dieser Auswahlmöglichkeiten zu, so steht das Feld „Problem ist hier nicht aufgeführt“ zur
Verfügung.

7

4

2018 dauerte ein erstinstanzliches landgerichtliches Zivilverfahren durchschnittlich 10,3 Monate, abrufbar

unter https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/zahlen_fakten/statistiken/justizgeschaeftsstatistik/landgerichte/verfahrensdauer/index.php (abgerufen am 20.03.2020).
5

Schmitz/Rule, The New Handshake, 2017, S. 35.

6

Abrufbar unter https://resolutioncenter.ebay.com/ (abgerufen am 20.03.2020).

7

Schmitz/Rule, The new handshake, 2017, S. 35.

8

Schmitz/Rule, The new handshake, 2017, S. 35.

9

Abrufbar unter https://resolutioncenter.ebay.de/ (abgerufen am 19.03.2020); Del Duca/Rule/Loebl, Penn

State Journal of Law & International Affairs 2012, S. 59, 63.
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Nach der Auswahl des einschlägigen Problems muss der betroffene Artikel bzw. die
betroffene Transaktion ausgewählt werden. Anschließend werden die Beteiligten dazu
ermutigt, über die Plattform miteinander in Kontakt zu treten, um selbst eine Lösung
zur Beendigung des Konflikts zu finden. Scheitert dies, so wird der Fall dem Team der
Schlichtungsdienste innerhalb des Kundensupports übergeben. 90% der Fälle werden
durch einen automatischen Prozess, ohne jegliche menschliche Beteiligung entschieden.10

8

2. Konfliktlösungsverfahren bei PayPal
Das Konfliktlösungsverfahren von PayPal ist innerhalb des PayPal-Benutzerkontos unter
„Kontakte“ und „Konfliktlösungsverfahren“ aufrufbar. Um ein Problem melden zu können,
ist zunächst die Auswahl der einschlägigen Transaktion notwendig. Die Kunden werden
dazu angehalten, als erstes mit dem Vertragspartner Kontakt aufzunehmen. Dafür werden
alle notwendigen Informationen, wie E-Mail-Adresse, Anschrift und Telefonnummer,
zur Verfügung gestellt. Wenn die Kontaktaufnahme erfolglos geblieben ist, kann eine
Streitbeilegung mittels internem Konfliktlösungsverfahren durchgeführt werden. Der
PayPal-Kunde kann hierbei zwischen den Problemen, dass er den Artikel nicht erhalten
hat, dieser nicht der Beschreibung entspricht, ein Problem mit einer Abrechnung besteht
oder einem unbefugten Kontozugriff wählen.

10

Schmitz/Rule, The new handshake, 2017, S. 53.
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Hat der Käufer z. B. seinen Artikel nicht erhalten, so kann dieser das Problem in der
untenstehenden Eingabemaske durch das Hinzufügen von Dokumenten und freier
Texteingabe näher beschreiben. Es wird sodann nach der eigens von PayPal geschaffenen
Regel geprüft, ob der Kunde seinen gezahlten Kaufpreis erstattet bekommt. Nach dieser
Regel erhält der Käufer sein Geld zurück, wenn Geld und Ware am gleichen Ort sind und
der Verkäufer nicht durch eine Sendebescheinigung nachweisen kann, dass der Käufer
den Artikel erhalten haben müsste.11

10

11

11

Zu letzterem Fries, Verbraucherrechtsdurchsetzung, 2016, S. 245 f.
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Der Verkäufer muss innerhalb von 10 Tagen auf das eingeleitete Konfliktlösungsverfahren
reagieren. Dies erfolgt über dessen PayPal-Konto. Ansonsten wird ohne weitere Prüfung
der Kaufpreis auf das Konto des Käufers gebucht.

12

3. Instrumente der Sachverhaltsfeststellung
Für die Sachverhaltsfeststellung werden bei den von eBay und PayPal angebotenen
Konfliktbeilegungsverfahren im Wesentlichen fünf Instrumente genutzt.

13

a. Online-Durchführbarkeit
Das Zentrum dieser Konfliktbeilegungsverfahren bildet die Durchführbarkeit über
die Online-Plattformen. Dadurch haben alle Verfahrensbeteiligten zu jeder Zeit und
ortsunabhängig auf das Streitbeilegungsverfahren Zugriff. Überdies können alle
Informationen einheitlich gesammelt werden.

14

b. Eingabemasken
Das zweite wichtige Instrument stellen die Eingabemasken dar. Dadurch ist eine
strukturierte Erfassung der Informationen möglich, welche eine medienbruchfreie
Weiterverarbeitung dieser Daten ermöglicht. Ebenso wird gewährleistet, dass alle für die
Konfliktbeilegung notwendigen Informationen rechtzeitig gebündelt vorliegen. Das Risiko,
dass der Antragssteller wichtige Informationen vergisst anzugeben, wird dadurch reduziert.
Außerdem wird für den eBay-Kunden die Beschwerdeführung erleichtert. Denn sie müssen
sich nicht selbst überlegen, welche Informationen die Konfliktbeilegungseinrichtung
benötigt. Dies wird ihnen durch das Abfragen von Informationen durch die Eingabemaske
abgenommen.

15

c. Zugriff auf Kundenkonten
Der mögliche Zugriff auf die Kundenkonten ist wohl ein einzigartiges Instrument dieser
Konfliktbeilegungsverfahren. Dadurch liegen diesen Plattformen bereits wichtige
Informationen vor und sind nicht auf die (hoffentlich) wahrheitsgemäße Angabe der
Kunden angewiesen. Persönliche Daten, Produktbeschreibungen, Zahlungsbedingungen
und Liefervereinbarungen liegen für die Konfliktbeilegung dadurch schon bereit und
müssen nicht mehr ermittelt werden.
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d. Schnittstellen
eBay hat das Problem erkannt, dass Streitigkeiten häufig aufgrund von nicht eingegangen
Kaufpreiszahlungen entstehen. Um diesen Streitigkeiten vorzubeugen, wurden zwischen
den eBay-Konten und den PayPal-Konten Schnittstellen geschaffen. Das bedeutet, dass
das Paket erst versendet wird, wenn die Zahlung über PayPal erfolgt ist. Derartige
Schnittstellen bestehen auch zwischen den eBay-Konten und den PaketlieferdienstKonten. Der Käufer erhält sowohl von eBay, als auch von dem Paketlieferdienst eine
E-Mail, dass das Pakt versendet wurde. Bei letzterer kann der Käufer die Sendung
schrittweise verfolgen. Sollte dennoch eine Zahlung beim Verkäufer nicht eingehen oder
ein versendetes Paket beim Käufer nicht angekommen sein, so tragen diese Schnittstellen
erheblich zur Sachverhaltsaufklärung bei. Denn dadurch ist eine Nachverfolgung des
streitigen Vorgangs möglich, und man ist nicht vorrangig auf die Aussagen der Parteien
angewiesen.

17

e. Konfliktprävention durch Bewertungssysteme
eBay setzt allerdings nicht nur Instrumente für die Beilegung der Konflikte ein. Es werden
auch Werkzeuge verwendet, die eine Streitigkeiten erst gar nicht entstehen lassen sollen.
Hierzu trägt das von eBay eingesetzte Bewertungssysteme bei. Sowohl Käufer als auch
Verkäufer können sich nach einem getätigten Kauf bzw. Verkauf gegenseitig bewerten.
Diese Bewertung ist für andere eBay-Kunden einsehbar. Haben z. B. Verkäufer viele
schlechte Bewertungen erhalten, so werden wohl einige Käufer von einer Bestellung
bei diesem Abstand nehmen. Die Bewertungssysteme tragen daher zu einer
Konfliktprävention bei.

18

4. Zukunftsperspektiven
Um das Auffinden des resolution centers für betroffene Kunden zukünftig zu erleichtern,
könnten diese z. B. im Falle einer nicht eingegangenen Zahlung per Push-Nachricht über
die weiteren Schritte informiert werden. Aufgrund der oben beschriebenen Schnittstellen
wäre eine derartige Benachrichtigung leicht umsetzbar. Dadurch könnte PayPal eBay vier
Tage nach Beendigung des Angebots darüber informieren, dass der Zahlungseingang
ausgeblieben ist. eBay würde sodann eine Push-Nachricht an den Kunden senden. In
dieser Nachricht könnte zunächst darauf hingewiesen werden, dass als erstes eine
Kontaktaufnahme mit dem Vertragspartner notwendig ist. Alle hierfür notwendigen
Informationen, wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, könnten dort angezeigt
werden. Ist dies erfolglos geblieben, wird der Kunde zum resolution center geführt. Das
wohl häufig auftretende Gefühl der Hilflosigkeit könnte bei den geschädigten Kunden
durch dieses Vorgehen gemindert werden.
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5. Zwischenfazit
eBay und PayPal bieten für häufig auftretende Streitigkeiten ein standardisiertes
Konfliktlösungsverfahren an, welches für die Kunden eine einfache, schnelle und
kostenlose Streitbeilegung ermöglicht. Wie sich im Folgenden zeigen wird, haben diese
Konfliktlösungsverfahren in Sachen Digitalisierung und Automatisierung zum Teil einen
großen Vorsprung zu den gesetzlich normierten Verfahren.

20

IV. Gesetzlich normierte Konfliktbeilegungsverfahren
Es ist kein Geheimnis, dass die Einführung der Digitalisierung in den gesetzlich
normierten Verfahren teils mit großen Hindernissen verbunden ist. Dies trifft v. a. auf
Streitbeilegungsverfahren der staatlichen Justiz zu. Bereits 2018 hätte eigentlich die
Einführung des besonderen elektronischen Anwaltspostfaches, als wichtiger Meilenstein
für die Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs im Zivilprozess, vollzogen sein
sollen.12 Nach technischen Pannen hofft man nun, dass die flächendeckende Einführung
bis zum 01.01.2022 – also vier Jahre nach dem eigentlich geplanten „Going-live“ –
abgeschlossen ist.13 An eine automatisierte Sachverhaltsfeststellung wird dort wohl noch
lange nicht zu denken sein. Anders ist dies bei dem in den §§ 688 ff. ZPO normierten
Mahnverfahren zu beurteilen, welches dem Gläubiger einer unstreitigen Geldforderung
rasch und kostengünstig ein Vollstreckungstitel verschaffen soll.14 Dort gibt es bereits seit
2005 die Möglichkeit, den Mahnantrag online mit Hilfe von Eingabemasken zu stellen.15
Auch weitere Verfahrensschritte, wie die Erhebung des Widerspruchs oder Beantragung
des Vollstreckungsbescheids, sind über diese Eingabemaske möglich.16 Durch die
Einführung des § 139 Abs. 1 S. 3 ZPO könnten zukünftig wohl auch Eingabemasken im
Erkenntnisverfahren verwendet werden.

21

Ein großes Potenzial für eine automatisierte Sachverhaltserfassung bieten außergerichtliche
Konfliktbeilegungsverfahren. Im Vergleich zu den Verfahren bei der staatlichen Justiz
unterliegen diese Streitbeilegungsmethoden meist weniger strengen gesetzlichen
Vorgaben. Dadurch wird diesen ein großer Gestaltungsspielraum zugesprochen. Wie
dieser Gestaltungsspielraum für eine automatisierte Sachverhaltsfeststellung bei der
Verbraucherstreitbeilegung nach dem

22

12

Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom 10.10.2013, BGBl. I 3786;

Verordnung über die Rechtsanwaltsverzeichnisse und die besonderen elektronischen Anwaltspostfächer
vom 27.09.2016, BGBl. I 2167.
13

https://bea.brak.de/bea-und-erv/zeitplan-nach-erv-gesetz/ (abgerufen am 21.03.2020).

14

MüKo/Schüler ZPO § 688 Rn. 3.

15

Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 über eine Europäischen Vollstreckungstitel für

unbestrittene Forderungen vom 26.08.2005, BGBl. I S. 2477; abrufbar unter https://www.online-mahnantrag.
de/omahn/Mahnantrag?_ts=2360436-1584775981920&Command=start (abgerufen am 21.03.2020).
16

Abrufbar unter https://www.online-mahnantrag.de/omahn/Mahnantrag?_ts=2360436-

1584775981920&Command=start (abgerufen am 21.03.2020).
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Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)17 genutzt werden könnte und auch bereits
genutzt wird, wird im Folgenden aufgezeigt.
1. Sinn und Zweck der Verbraucherstreitbeilegung
Das zum 01.04.2016 eingeführte VSBG beruht auf der Umsetzung der
mindestharmonisierenden Richtlinie 2013/11/EU18. Es sollte eine Alternative zu
den klassischen Zivilverfahren bieten und den Verbrauchern bei Streitigkeiten mit
Unternehmern eine einfache, schnelle und kostengünstige Streitbeilegung ermöglichen.

23

2. Ablauf des Streitbeilegungsverfahrens nach dem VSBG
Dieses Streitbeilegungsverfahren wird von sogenannten Verbraucherschlichtungsstellen
durchgeführt, welche sich auf bestimmte Branchen, wie Nahverkehr, Energie, Banken,
Versicherung, Post etc. spezialisieren können. Gibt es für einen Streitfall keine spezialisierte
Verbraucherschlichtungsstelle, so ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes dafür
zuständig.

24

Das VSBG gibt den Verbraucherschlichtungsstellen bei der Durchführung der Verfahren
einen großen Gestaltungsspielraum. Lediglich im dritten Abschnitt werden bestimmte
Rahmenbedingungen, wie z. B. eine grundsätzliche Verfahrensdauer von 90 Tagen und
die grundsätzliche Unentgeltlichkeit des Verfahrens für Verbraucher, vorgegeben. Ebenso
unterliegt die Art und Weise der Konfliktbeilegung den Einrichtungen selbst. Diese können
beispielsweise durch eine Mediation oder durch einen Schlichtungsvorschlag – wie es
bei den meisten Verbraucherschlichtungsstellen praktiziert wird – den Streit beizulegen
versuchen. Der Ablauf dieser Streitbeilegung gestaltet sich bei den meisten Einrichtungen
überblicksartig wie folgt:

25

1. Als erstes stellt der Verbraucher bei der Verbraucherschlichtungsstelle einen Antrag
auf Streitbeilegung.
2. Sobald der Antrag eingegangen ist, informiert die Verbraucherschlichtungsstelle den
Unternehmer (Antragsgegner) über diesen und holt dessen Teilnahmebereitschaft
an dem Streitbeilegungsverfahren ein, falls diese nicht schon pauschal erklärt
wurde oder eine gesetzliche Verpflichtung besteht.
3. Der Unternehmer wird anschließend um eine Stellungnahme gebeten.
4. Anschließend macht sich der Streitmittler ein Bild von den vorgebrachten
Argumenten und spricht einen Schlichtungsvorschlag aus.
5. Dieser Schlichtungsvorschlag wird den Verfahrensbeteiligten übermittelt.

26

17

Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG) vom 19.02.2016, BGBl. I 254.

18

Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 2013/11/EU vom 31.05.2013, ABl.

L 165/63.
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6. Beschwerdeführer und Beschwerdegegner können unabhängig voneinander
entscheiden, ob sie diesen Schlichtungsvorschlag annehmen oder ablehnen wollen.
7. Wird dieser von beiden Parteien angenommen, so ist die Verbraucherschlichtung
beendet.
Für die Sachverhaltsfeststellung sind die in den Ziffern (1) bis (3) beschriebenen Schritte
relevant.

27

3. Instrumente der Sachverhaltsfeststellung
a. Formulare für die Antragsstellung
Bei den meisten Verbraucherschlichtungsstellen erfolgt der erste Schritt der
Sachverhaltserfassung mittels eines Formulars, welches auf der Homepage der jeweiligen
Einrichtung abgerufen werden kann. Die Ausgestaltung dieses Formulars ist unterschiedlich.
Bei manchen Verbraucherschlichtungsstellen, wie bei der Schlichtungsstelle für den
öffentlichen Personenverkehr (söp) oder bei dem Ombudsmann für Versicherung, ist dieses
als interaktive Online-Eingabemaske ausgestaltet.19 Das bedeutet, dass der Verbraucher
unmittelbar beim Ausfüllen des Formulars eine Rückmeldung erhält, ob der Antrag
angenommen oder abgelehnt wird. Z. B. erscheint ein Hinweisfeld, wenn der Verbraucher
die Frage, ob er mit dem Unternehmer schon in Kontakt getreten ist, verneint. Ein weiteres
Ausfüllen des Formulars ist sodann nicht mehr möglich. Bei anderen kann dieses als PDFDatei am PC ausgefüllt werden.20 Bei einigen kann dieses nur ausgedruckt und per Post
oder eingescannt per E-Mail verschickt werden.21

19

Abrufbar unter https://soep-online.de/ihre-beschwerde/ und unter https://www.versicherungsombuds-

mann.de/das-schlichtungsverfahren/schlichtungsantrag/?oc_antworten=njjjn (abgerufen am 15.03.2020).
20

Z. B. Ombudsmann der privaten Banken, abrufbar unter https://bankenombudsmann.de/media/files/For-

mular_Schlichtungsantrag_ctHsRLS.pdf; Schlichtungsstelle Luftverkehr, abrufbar unter https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Luftverkehr/Service/Formulare/Formulare_node.html (abgerufen
am 15.03.2020).
21

Z. B. Anwaltliche Verbraucher-Schlichtungsstelle NRW e.V., abrufbar unter www.verbraucherschlichtung-

nrw.de/; VuV – Ombudsstelle beim Verband unabhängiger Vermögensverwaltung Deutschland e.V., abrufbar
unter https://vuv-ombudsstelle.de/wp-content/uploads/2017/01/Schlichtungsantrag-20172501.pdf (abgerufen am 15.03.2020).
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b. Automatische Dokumentengenerierung
Die in § 16 Abs. 1 VSBG normierte Benachrichtigungspflicht des Antragsgegners
wird bei manchen Verbraucherschlichtungsstellen, wie beispielsweise bei der söp
(Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.), weitestgehend automatisch
nach Antragseingang erfüllt. Hierzu wird der eingegangene Online-Antrag automatisch
in deren Datenbank übernommen. Nachdem ein Mitarbeiter den Antrag auf dessen
Plausibilität geprüft hat, wird der Antragsgegner über den Antragseingang mithilfe einer
vorformulierten E-Mail informiert. Wiederum andere Verbraucherschlichtungsstellen
führen diesen Verfahrensschritt noch mittels postalischer Zustellung durch.

29

c. Formulare für die Stellungnahme
Die Stellungnahme des Antragsgegners erfolgt bei der söp auf ähnlichem Wege wie die
Antragsstellung des Beschwerdeführers. Den Unternehmern steht hierfür ein OnlinePortal zur Verfügung. Mit Hilfe einer Eingabemaske werden die notwendigen Informationen
strukturiert erfasst und je nach Fallkonstellation „adaptiv“ individuelle Unterfragen gestellt.
Mittels freier Texteingabe kann auf die gestellte Forderung des Beschwerdeführers reagiert
werden. Nach dem Absenden dieses Formulars werden die daraus gewonnen Daten in
das System der söp automatisch übernommen. Sollten Teile des Sachverhalts danach
noch unklar sein, so wird auch oftmals mit den Verfahrensbeteiligten telefonisch Kontakt
aufgenommen. Bei anderen Verbraucherschlichtungsstellen erfolgt dieser Schritt der
Sachverhaltserfassung oftmals noch auf schriftlichem Weg per Post oder auch per E-Mail.

30

d. Datenbanken
Des Weiteren könnte auch eine vollautomatische Einbeziehung von Zugriffsmöglichkeiten
auf Datenbanken mit entscheidungserheblichen Datenmaterial in Betracht gezogen
werden, die z. B. Flugzeiten, Wetterdaten, An- und Abfahrt von Zügen etc. beinhalten.
Dadurch würden dem Streitmittler in standardisierten Fällen die notwendigen Daten für
eine Beurteilung des Sachverhalts unmittelbar nach der Beschwerdeeinreichung und
Stellungnahme vorliegen.

31

4. Zukunftsperspektiven
a. Eingabemasken für Antragsstellung und Stellungnahme
Um die Verbraucherstreitbeilegung zukünftig sowohl für Verbraucher als auch für
Unternehmer attraktiver zu gestalten, könnte bei den Verbraucherschlichtungsstellen
32
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flächendeckend – nach dem Vorbild der Eingabemaske der söp oder der österreichischen
Verbraucherschlichtungsstelle22 – diese für die Antragsstellung interaktiv gestaltet
werden. Vergleichbares könnte dem Antragsgegner für die Stellungnahme zur Verfügung
gestellt werden. Bereits vom Beschwerdeführer getätigte Angaben könnten in dieser
Eingabemaske automatisch übernommen werden. Dies trifft z. B. für Name und Adresse
der Verfahrensbeteiligten zu.
b. Vollautomatischer Zugriff auf Datenbanken
Der Zugriff auf Datenbanken könnte zukünftig vollautomatisch erfolgen. Da die meisten
Verbraucherschlichtungsstellen aufgrund ihrer Spezialisierung strukturell sehr ähnlich
gelagerte Fälle beilegen und dafür immer wieder ähnliche Daten benötigen, könnte
mit Hilfe von einer künstlichen Intelligenz auf Datenbanken zugegriffen werden, die
diese Informationen enthalten. Dies wäre beispielsweise für Flug- und Bahndaten
denkbar. Anstelle eines eigenen Zugriffs auf die Datenbanken könnte man auch über
eine automatische Übermittlung der Informationen auf Seiten der Unternehmer – z.
B. Fluggesellschaften – denken, wie dies Quarch für automatisierte Gerichtsverfahren
vorschlägt.23

33

c. Elektronische Akte
Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Umgang der gewonnenen Informationen
innerhalb der jeweiligen Einrichtung geworfen werden. Damit ein möglichst effektiver
Umgang mit diesen Daten garantiert werden kann, könnte eine Art elektronische Akte für
jede Streitigkeit angelegt werden, wie dies bei vielen Verbraucherschlichtungsstellen auch
bereits praktiziert wird. Dort werden alle Informationen aus den eingereichten Dokumenten
vollautomatisch in die Datenbanken der Einrichtungen eingepflegt. Zudem könnten dort
die Anträge, Stellungnahmen, Notizen, Datenbankenabfragen etc. zusätzlich als PDF
gesammelt gespeichert werden. Dadurch wäre auch die Erzeugung von vollautomatischen
Dokumenten, wie die Information des Unternehmers über den Antragseingang, möglich.

34

d. Online-Portale und Apps

35

Diese elektronische Akte könnte allerdings auch durch ein Online-Portal bzw. eine App
abgebildet werden, wodurch allen Verfahrensbeteiligten ein sekundengenauer Zugriff auf
den aktuellen Verfahrensstand gewährt würde.24
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22

Abrufbar unter www.verbraucherschlichtung.at (abgerufen am 31.03.2020).

23

Hierzu ausführlich Quarch, Die Bedeutung von Daten für die Geltendmachung von Verbraucherrechten im

LegalTech-Zeitalter, LR 2020, 111.
24

Ausführlich hierzu Deichsel, VuR 2020 (im Erscheinen).
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5. Zwischenfazit

37

Neben all diesen Maßnahmen sollte auch die persönliche, empathische Kommunikation
mit den Parteien möglich sein und die damit einhergehenden Grenzen der Digitalisierung
beachtet werden.25 Der persönliche Austausch mit den Verfahrensbeteiligten beispielsweise
via Telefon und zukünftig vielleicht auch per Videochat, sollte dennoch bei Bedarf möglich
sein. Auch bisherige Zugangsmöglichkeiten zu den Verbraucherschlichtungsstellen, wie z.
B. die Antragsstellung per Post oder E-Mail, sollten erhalten bleiben. Nur dadurch bleibt das
Ziel der Richtlinie 2013/11/EU – ein einfaches Verfahren für alle Verbraucher zu schaffen
– erhalten. Die oben beschriebenen Digitalisierung- und Automatisierungsmöglichkeiten
könnten und sollten dennoch als vorrangige Instrumente in Betracht gezogen werden.

38

V. Fazit
Die automatisierte Sachverhaltsfeststellung steckt bei einigen Konfliktbeilegungsverfahren
noch in den Kinderschuhen. Nicht so bei den von eBay, PayPal und der söp angebotenen
Verfahren. Deren Maßnahmen könnten für andere Einrichtungen zum Teil als Vorbild
dienen, wobei auch bei diesen oftmals noch Ausbaupotenzial besteht. Vor allem die
Verbraucherstreitbeilegung könnte sich hervorragend als Experimentierfeld für die
Digitalisierung der staatlichen Justiz eignen.

25

Zu Chancen und Grenzen von Legal Tech in der Verbraucherstreitbeilegung siehe Berlin, RRa 2/2019, S.

50,55.
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Die Bedeutung von Daten für die Geltendmachung von Verbraucherrechten im LegalTech-Zeitalter*
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“,
Abschnitt „Throughput“
Dr. Benedikt M. Quarch, M.A. | Co-Founder, Geschäftsführer | RightNow Group
11. Mai 2020
LR 2020, Seiten 111 bis 118 (insgesamt 8 Seiten)

„Willkommen im zweiten Maschinenzeitalter, wie diese schöne neue Welt der Chips
und Algorithmen bereits genannt wird.“,1 schreibt Rutger Bregman in seinem wichtigen
Werk „Utopien für Realisten“. Angesprochen ist damit die die allgegenwärtige digitale
Disruption,2 die in Form des sog. „LegalTech“-Markts längst auch die Jurisprudenz erreicht
hat.3 LegalTech ist und bleibt dabei ein kontroverses Thema, wie auch die aktuelle politische
Debatte zeigt.4

1

Den staatlichen Behörden wird insoweit häufig mangelnde Innovationsfähigkeit
vorgeworfen. Und wenn dennoch Neuerungen beschlossen werden, funktioniert die
Umsetzung teils nur äußerst schleppend, wie das Beispiel des vor knapp 2,5 Jahren
eingeführten besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA)5 zeigt. Ein aktuelles
Gegenbeispiel liefert hingegen der von der Bundesregierung jüngst spontan initiierte
Hackerthon unter dem Hashtag #WirVsVirus, bei dem innerhalb weniger Tage (juristische)
Ideen und Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise entwickelt und umgesetzt wurden.6
Die Projektvorschläge kamen dabei nicht nur von Teilnehmern aus der Zivilgesellschaft,
sondern auch aus Ministerien, der Verwaltung und sogar aus dem

2

* Der Autor dankt Herrn stud. iur. Calvin Kolaschnik für die wertvolle Mithilfe.
1

Bregman, Utopien für Realisten, 2017, S. 186.

2 Eingehend dazu auch mit Erläuterung der historischen Ursprünge der Disruption Söbbing, BKR 2016, 360
(360 f.); ders., InTeR 2015, 205 (205 ff.). – Precht, Jäger, Hirten, Kritiker – Eine Utopie für die digitale Gesellschaft, 2018, S. 18 nennt dies das „Zauberwort“ der digitalen Revolution.
3

Dazu aus einer inzwischen breit aufgestellten Literatur z.B. Fries, NJW 2020, 193; Kilian, ZRP 2020, 59.

4

Siehe z.B. Plog, Nur Mut!, LTO, https://www.lto.de/recht/zukunft-digitales/l/fdp-gesetzentwurf-legal-tech-

rechtsdienstleistungsrecht-modernisierung-kommentar/.
5

Vgl. https://bea.brak.de/.

6

Hervorzuheben ist z.B. das Projekt https://www.coronalaw.eu.
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Kanzleramt selbst.7 Manchmal bedarf es eben lediglich außergewöhnlicher Umstände, um
gute Ideen erfolgreich anzupacken.8
Dessen ungeachtet wird die Digitalisierungsdiskussion in der Rechtswissenschaft
besonders hitzig geführt, wenn es um den Einsatz von LegalTech im Justizsystem geht:
Die einen sehen existenzbedrohende Gefahren für den Rechtsstaat – die anderen
existenzsichernde Chancen.9 Die aktuellen Geschehnisse der Corona-Krise sind ein idealer
Anlass, um in Zeiten von Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen über die Vorteile
des Einsatzes von LegalTech im Justizsystem zu sprechen. Welche elementare Bedeutung
nicht nur in dieser Hinsicht Daten für die Geltendmachung von Verbraucherrechten im
LegalTech-Zeitalter haben, soll hier daher schlaglichtartig beleuchtet werden.

3

I. Umdenken in ungeordneten Zeiten
Ausgangspunkt bei derartigen Überlegungen ist stets, dass bekanntermaßen sehr viele
Arbeitsprozesse existieren, die immer genau gleich ablaufen. Technische Bearbeitungstools
kennen wir beispielweise bereits von der Steuererklärung: Natürlich hat jeder ein anderes
Einkommen, andere Ausgaben, kurzum: ein anderes Leben – nichtsdestotrotz gibt es mit
ELSTER10 ein Online-Tool der Finanzämter, das alle Abläufe abdeckt, weil eben im Grundsatz
der Ablauf und die Fragen doch immer die gleichen sind.

4

So stellt sich die Situation letztlich auch im Hinblick auf viele Verbraucheransprüche
dar: Zu denken ist beispielsweise an die Rückerstattung der Steuern und Gebühren
nach einer (kundenseitigen) Flugstornierung11 oder die Entschädigungsansprüche bei
Zugverspätungen nach der Fahrgastrechte-VO.12 Abreise- und Ankunftsort, die Dauer der
Verspätung, der Grund der Stornierung – all das mag bei jedem Fall individuell sein und
trotzdem machen Unterschiede hier nur bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte auch
in juristischer Hinsicht einen Unterschied.

5

7

Mehr dazu auf: https://wirvsvirushackathon.org/.

8

Interessante Vorschläge in dieser Hinsicht liefert auch Risse, Streitbeilegung nach der Corona-Krise, FAZ

Einspruch, https://www.faz.net/einspruch/fuenf-vorschlaege-zur-streitbeilegung-nach-der-corona-krise-16706823.html?premium=0x81808e8ab29468ca3504b714252a66be&GEPC=s5.
9

Dazu auch Susskind, Online Courts and the Future of Justice, 2019, S. 277 ff.

10

https://www.elster.de/eportal/start.

11

Vgl. jüngst Staudinger, NZV 2020, 47; ferner Ehlen/Quarch, NZV 2018, 117; Schmid/Puschkarski, NJW 2018,

657.
12

VO 1371/2007 (EG), vgl. dazu https://www.test.de/Zugverspaetung-Entschaedigung-online-beantragen-so-

gehts-5385235-0/.
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Bei solchen Ansprüchen, die eindeutigen Voraussetzungen unterliegen und in der
Regel keinen weitergehenden Beurteilungsspielraum zulassen,13 scheint es durchaus
überzeugend, dass angesichts der fortschreitenden Digitalisierung auch erwogen wird, die
Prüfung eines immer gleichen Sachverhalts automatisiert abzubilden.14
II. Schlüsselrolle der LegalTech-Unternehmen
Eine Schlüsselrolle spielen im derzeitigen Marktumfeld insofern LegalTech-Unternehmen mit
ihren Softwareprogrammen. Die Vorteile der computergestützten Bearbeitungsprozesse
sind an folgendem Beispiel gut zu verdeutlichen:

6

Wenn ein Fluggast seinen Flug gegenüber der Fluggesellschaft storniert oder schlicht
nicht angetreten hat, dann steht ihm – unabhängig von seinem gebuchten Tarif – stets die
Erstattung der Steuern, Gebühren und Zuschlägen zu. Der Fluggast hat die Wahl, diese
Ansprüche gar nicht zu verfolgen, selbst – ggf. unter Zuhilfenahme rechtlicher Beratung
– durchzusetzen oder an einen LegalTech-Dienstleister abzutreten.15 Entscheidet er sich
für letzteres, füllt er auf der Internetseite des LegalTech-Unternehmens ein Formular aus,
in das er alle relevanten Daten eingibt. Neben dem Buchungscode der Airline werden so
auch die Flugdaten und -nummern sowie eine Übersicht aller Passagiere der Buchung und
der Gesamtpreis des Flugtickets in die Software eingepflegt. Zu Beweiszwecken werden
zudem die Buchungsunterlagen hochgeladen. Im nächsten Schritt überprüft der vom
Anbieter programmierte Algorithmus16 die eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und
Richtigkeit. Werden diese bestätigt, verfügt der Rechtsdienstleister über exakt dieselben
Informationen in seinem System wie die betroffene Fluggesellschaft selbst. Anhand dieser
Daten lässt sich sodann z.B. durch Hinzuziehung der sog. IATA-Matrix17 genau berechnen,
wie sich der Gesamtflugpreis zusammensetzt – was für die Erstattungshöhe von
entscheidender Bedeutung ist. Die mit offiziellen Angaben der Luftfahrtorganisation IATA
gespeiste Matrix ermöglicht dabei eine Differenzierung bzgl. sämtlicher Einzelpositionen:
Luftverkehrssteuer, Sicherheits- und Flughafengebühr, Kerosinzuschlag, etc. Diese
Positionen sind zu erstatten, der reine Netto-Flugpreis in aller Regel nicht.18 Auf diesem
Wege kann also die korrekte Anspruchshöhe berechnet werden.

7

13

Bei der Fahrgastrechte-VO spielt de lege lata das aus der Fluggastreche-VO bekannte Kriterium der „außer-

gewöhnlichen Umstände“ keine Rolle, vgl. EuGH, U. v. 26.9.2013 – C-509/11 (ÖBB-Personenverkehr AG).
14

Zu diesen Überlegungen bereits der Antrag des Saarlandes im Bundesrat, BR-Drs. 571/18.

15

Ein Beispiel hierfür ist das vom Autor dieser Zeilen gegründete Unternehmen RightNow Group (www.right-

now.de).
16

Allgemein Drösser, Total berechenbar? – Wenn Algorithmen für uns entscheiden, 2016, S. 21 ff.

17

Mehr dazu unter: https://www.itasoftware.com/.

18

Anders verhält es sich in bestimmten Sonderkonstellationen (dazu z.B. Quarch, NZV 2020, 153) und in dem

Fall einer Flugannullierung durch die Fluggesellschaft. Zu letzterem wird derzeit eine weitere Corona bedingte Debatte geführt, vgl. https://www.airliners.de/bundesregierung-eu-verkehrskommissarin-gutscheinregelung/54636.
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Betreibt das LegalTech-Unternehmen Consumer Claims Purchasing,19 geht – anders als
z.B. beim unechten Factoring oder dem Inkasso – auch das Ausfallrisiko für die Forderung
auf den Rechtsdienstleister über. Nicht nur deswegen ist darüber hinaus eine passgenaue
Risikoprüfung geboten. Zu diesem Zwecke sammelt die LegalTech-Software über die Jahre
hinweg sämtliche Erkenntnisse zu den jeweiligen Ansprüchen und Anspruchsgegnern.
Zu diesen ganz besonders wichtigen Daten zählt z.B. die durchschnittliche Länge der
Prozessierung, die wirtschaftliche Kraft des Schuldners, das Alter der Forderung20 u.v.m.
Über eine stetig wachsende interne „Gerichtsdatenbank“ wird zudem anhand vergangener
Gerichtsverfahren analysiert, wie lange ein Verfahren an dem jeweiligen Gericht dauert
und wie hoch die Gewinnchancen eines Prozesses sind. Letztlich kann damit die
„Durchlaufgeschwindigkeit“21 und das „Durchlaufrisiko“ des jeweiligen Anspruchs ermittelt
werden. Mit der Zeit wächst so außerdem ein immer größerer Datensatz an, der langfristig
dabei hilft, immer genauere Risikoprognosen treffen zu können. Auf Basis dieser Daten
bietet das LegalTech-Unternehmen dem Kunden schließlich einen Kaufpreis an, den er
sofort erhält und in jedem Fall behalten darf.
III. LegalTech als „gatekeeper“
Der Rechtsdienstleister hat im Zeitpunkt dieses Angebots die Forderung im Sinne eines
„gatekeepers“22 also bereits auf alle sprichwörtlichen „Risiken und Nebenwirkungen“
abgeklopft, sodass – die Korrektheit der zur Prüfung herangezogenen Daten unterstellt
– die sich anschließende Durchsetzung des Anspruchs eigentlich keine Probleme mehr
machen dürfte. Und doch landen immer mehr Streitigkeiten dieser Art vor Gericht. Das
Amtsgericht Frankfurt a.M., das für Fluggastklagen von Deutschlands größtem Flughafen
in Frankfurt a.M. zuständig ist, berichtet bspw. von einer Verdreifachung der Zivilklagen,
bei denen es um Fluggastrechte geht, zwischen den Jahren 2017 und 2019.23

9

In bestimmten Fällen mag der Gang zu Gericht auch überzeugend sein, z.B. wenn über
die Wirksamkeit bestimmter, von ausländischen Fluggesellschaften teils in ihren AGB
vorgesehenen Rechtswahlklauseln gestritten wird.24 Wenn derartige Fragen allerdings

10

Dabei handelt es sich um klassischen Forderungskauf, der allerdings nicht die Voraussetzungen des Factorings i.S.v. § 1 Abs. 1a Nr. 9 KWG erfüllt. – Dazu auch Tavaloki, ZRP 2020, 46 (47), der
allerdings von echtem Factoring spricht. Der hier verwendete Begriff geht auf Marcus C. Funke
zurück.
20
Für die hier exemplarisch betrachteten Forderungen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist, sodass viele Kunden auch ältere Ansprüche einreichen.
21
Ökonomen sprechen auch vom „Cash-to-Cash-Cycle“.
22
Vgl. nur Tuch, Harvard John M. Olin Center for Law, Economics and Business Fellows’ Discussion
Paper Series, Discussion Paper No. 33, März 2010, S. 112.
23
Vgl. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fluglinien-klagen-101.html.
24
Dazu z.B. jüngst AG Bühl, Teilurteil vom 11.11.2019 – 2 C 106/19, m. Anm. Staudinger, NZV 2020,
47.
19
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nicht im Raum stehen, ist die Situation eine andere: LegalTech-Anbieter und
Fluggesellschaften verfügen – wie gesagt – über genau die gleiche strukturierten Datensätze,
die eine schnell und vor allem elektronische Bearbeitung der Ansprüche ermöglichen.25
Wofür – so könnte der Utopist fragen26 – bedarf es dann noch eines datentechnisch
unstrukturierten, größtenteils analog verlaufenden gerichtlichen Verfahrens? Nun: Möchte
die Fluggesellschaft außergerichtlich nicht zahlen, führt an einem Gerichtsverfahren in
der Regel nichts vorbei.27 Aber dieses könnte eben auch auf die strukturierten Datensätze
zurückgreifen und vollautomatisiert ablaufen. „Horrible dictu“ mögen viele dem entgegnen.
Dennoch: So utopisch ist dieser Gedanke gar nicht.
IV. Arbeitsweise automatisierter Gerichtsverfahren
Umsetzen ließen sich automatisierte Gerichtsverfahren nämlich wie folgt: Der LegalTechAnbieter verfügt – wie beschrieben – aufgrund der Abtretung der stornierten bzw.
nicht angetretenen Flugreise über sämtliche Reisedaten des Fluggastes und hat diese
über seine Software in strukturierter Form abgespeichert. Auch die Fluggesellschaften
haben über ihr eigenes EDV-System eine strukturierte Übersicht aller Daten ihrer
Flugreisen. Die Gerichtssoftware bräuchte zur Datenanalyse lediglich beide Datensätze
übereinanderzulegen und diese abzugleichen. Wenn dabei eine exakte Übereinstimmung
festgestellt wird, muss es sich zwangsläufig um einen begründeten Anspruch des
Rechtsdienstleisters handeln. Ein Urteil mittels eines automatisierten Gerichtsverfahrens
wäre in diesem Fall – die Fragen der Programmierung ausgeblendet – einfach umsetzbar.28
Bei der Erstattung von Steuern und Gebühren ergibt sich zudem kein weiterer zu
berücksichtigender Beurteilungsspielraum, der eine derartige schematische Prüfung
ausschlösse. Anders als bspw. bei Entschädigungsansprüchen nach der FluggastrechteVO bedarf es nämlich keiner zusätzlichen Prüfungsschritte bzw. Berücksichtigung
„außergewöhnlicher Umstände“.

11

Aber was geschieht, wenn die Daten nicht identisch sind? Wem bzw. welchem Datensatz
schenkt das Gericht dann mehr Glaubwürdigkeit? Hier fängt es nun an komplizierter zu
werden. Die Gerichtssoftware müsste nicht nur einzelne Datensätze miteinander auf deren
Gemeinsamkeiten überprüfen können, sondern zudem in der Lage sein, die Qualität der
Daten zu evaluieren. Die Datenquelle könnte dafür ausschlaggebend sein, welche Daten
sich verlässlich belegen lassen und welche nicht.

12

25

Vgl. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fluglinien-klagen-101.html.

26

Ob Bregman, Utopien für Realisten, 2017, S. 28 f. auch derartige Utopien im Kopf hatte, kann hier nicht be-

antwortet werden.
27

Zu denken wäre – anknüpfend an den oben erwähnten Antrag des Saarlands im Bundesrat – natürlich

daran, die Fluggesellschaft dazu zu verpflichten, die Erstattung automatisiert vorzunehmen. Aber was wäre,
wenn sie dies nicht täte? Dann bliebe es beim gerichtlichen Weg.
28

Susskind, Online Courts and the Future of Justice, 2019, S. 279 f.
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Zurück zum Ausgangsfall: Häufiger Streitpunkt in den Verfahren, bei denen es um die
Erstattung von Steuern und Gebühren geht, ist die genaue Höhe eben dieser Steuern und
Gebühren. Nicht immer sind die Fluggesellschaften und Gläubiger gleicher Auffassung. Bei
automatisierten Gerichtsverfahren sollten in solch einem Fall die mittels der IATA-Matrix
ermittelten Daten29 oder auch die auf der Buchungsbestätigung abgedruckten Summen30
als verlässliche Quelle gelten. Nutzt der LegalTech-Anbieter eine dieser beiden Quellen,
um die Validität der Forderung bereits im Vorfeld richtig einschätzen zu können, sind diese
Daten daher im Zweifelsfall als die zuverlässigere Grundlage zu berücksichtigen. Auf diese
Art und Weise würde der Gerichts-Algorithmus – ohne wirklich in die Tiefen der künstlichen
Intelligenz o.ä. vorzudringen – sogar schon erste Beurteilungen eigenständig treffen.

13

V. Bedenken?
In die Schranken gewiesen werden könnten diese Gedanken de lege lata jedoch
insbesondere mit Blick auf den Öffentlichkeitsgrundsatz – in § 169 GVG geregelt und
verfassungsrechtlich abgesichert.31 Möchte man den Gedanken der strukturierten,
datenbasierten Gerichtsentscheidung wirklich zu Ende denken, so darf hier allerdings
kein Halt gemacht werden. Fraglich ist daher, wie der Öffentlichkeitsgrundsatz bei
automatisierten Gerichtsverfahren ausreichend berücksichtigt werden könnte.32 Zu
denken wäre etwa an eine Offenlegung der Entscheidungsstruktur mittels eines vom
Gerichts-Algorithmus erstellten Berichts. Zu beachten ist außerdem, dass es auch bei
automatisierten Gerichtsprozessen ausnahmslos immer Rechtsmittel zu einem mit
menschlichen Richtern besetzten und dann wieder komplett öffentlichen Gericht geben
sollte.

14

Darüber hinaus könnte es Bedenken aus ethischen Gründen geben.33 Wer wird für das
gefällte Urteil verantwortlich sein, wenn dies von einer Maschine und nicht von einem
Menschen kommt? Ähnliche Fragestellungen kennen wir beispielweise bereits aus der
Kriegsführung mit unbemannten Drohnen – für viele Menschen ein moralisches

15

Dazu bspw. AG Erding, U. v. 30.4.2019 – 8 C 135/19, BeckRS 2019, 9871; AG Erding, U. v.
24.7.2019 – 3 C 5140/18, BeckRS 2019, 16359.
30
Dazu bspw. LG Düsseldorf, Beschl. v. 13.2.2017 – 22 S 307/16.
31
von Coelln, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 58. EL
Januar 2020, § 17a Rn. 9 m.w.N.
32
Zu dem analogen Problem der Öffentlichkeit der Wahl bei der Nutzung von Wahlcomputern Will,
NVwZ 2009, 700.
33
Dazu auch Susskind, Online Courts and the Future of Justice, 2019, S. 290 ff.
29
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Problem. Dabei handelt es sich jedoch letztlich um ein derart „weites Feld“ – wie der alte
Briest sagen würde34 –, dass es hier nicht abschließend behandelt werden kann.
VI. Erste Versuche in Estland
Geboten scheint vielmehr ein Blick auf erste Anwendungsfälle des Diskutierten. Insofern soll
Estland in den Blick genommen werden: Das kleine nord-baltische Land ist im Bereich e-Justice
ganz weit vorne. Bereits im Jahr 2005 wurde „e-File“ als zentrales Informationssystem ins
Leben gerufen, das den Überblick über die verschiedenen Phasen eines Gerichtsverfahrens,
prozessuale Entscheidungen und Gerichtsurteile ermöglicht. Als ganzheitliches System
ermöglicht e-File den prompten Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten: Polizei,
Strafverfolgungsbehörden, Gerichten, Gefängnissen, Bewährungshelfern, Anwälten und
Bürgern um nicht alle zu nennen. Die Informationen müssen jeweils nur ein einziges Mal
eingepflegt werden und stehen anschließend elektronisch zur Verfügung, abrufbar durch
die Berechtigten. Mit KIS, einem Gerichtsorganisationssystem, werden in Estland seit 2006
außerdem sämtliche Gerichtsverfahren elektronisch erfasst und organisiert. So weit, so
gut. Doch Estland ist dieser Stand der Digitalisierung nicht genug. Deshalb wurde das RIK
(Centre of Registers and Information Systems)35 gegründet, das dem Justizministerium
untersteht und das Ziel hat, ganzheitliche Online-Services zur Umsetzung und Durchführung
der staatlichen Verwaltung und Rechtspolitik bereitzustellen. Nun soll außerdem ein
„robot judge“36 entwickelt werden, der Streitigkeiten unter € 7.000 gerichtlich entscheidet.
Die Parteien sollen dann Dokumente und sämtliche relevanten Informationen online
hochladen können, auf Basis dessen dann ein Algorithmus mittels künstlicher Intelligenz
ein bindendes Urteil fällt. Dagegen soll dann im Zweifel ein menschliches Gericht angerufen
werden können. Noch ist das Projekt in einer frühen Phase, aber es ist auf jeden Fall ein
erstes Zeichen in die Richtung des hier Angedachten – schließlich fangen alle Utopien klein
an.37
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VII. Ausblick
Festzuhalten bleibt, dass die beschriebene Datenstruktur im Verbraucherrechtsbereich
auch für den deutschen Rechtsmarkt Anlass geben sollte, weitere Innovationen
voranzutreiben. Wie gesehen, laufen Gerichtsprozesse zu den Erstattungsansprüchen
von Steuern und Gebühren bei stornierten Flugreisen in aller Regel gleich ab und sind in
vielen Fällen anhand weniger schematischer Punkte zu lösen. Daher wäre es gewiss eine
Überlegung wert, ein Pilotprojekt zu starten und einen ersten Test mit

34

Ftontane, Effi Briest.

35

Näher unter https://www.rik.ee/en/international/cept.

36

Siehe unter https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/.
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Bregman, Utopien für Realisten, 2017, S. 28.
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automatisierten Gerichtsverfahren in solchen Verfahren zu wagen. Dies könnte die Gerichte
entlasten und deren Effizienz steigern. Langfristig könnten so zudem Kosten eingespart
werden.
Eine erste Debatte in diese Richtung wäre auf jeden Fall zu begrüßen. Dann würde auch die
Rechtswissenschaft endlich gänzlich in der „Welt der Chips und Algorithmen“ ankommen.
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Die Distributed Ledger Technology ist eine Technologie zur dezentralen Speicherung
von Transaktionsdaten. Sie kann durch ihre inhärenten Eigenschaften neben der wohl
bekanntesten Anwendung als Kryptowährung als höherwertige digitale InfrastrukturTechnologie dienen, auf welcher verschiedenste Anwendungen abgebildet werden
können. Während die ersten produktiven Umsetzungen entstehen, bestehen noch einige
technische und rechtliche Herausforderungen.

1

I. Ursprung und Entwicklung von Distributed Ledger Technology
Der Ursprung der gegenwärtigen Diskussion um Distributed Ledger Technology (DLT)
liegt in der Entwicklung von Blockchain, einer spezifischen Ausgestaltung der DLT. Die
Blockchain-Technologie fand erstmalig eine breite Anwendung in der digitalen Währung
Bitcoin, welche in einem im Jahr 2008 veröffentlichten Whitepaper vorgestellt wurde.1 Bei
Blockchain handelt es sich um ein transparentes, elektronisches Register für die Speicherung
von Transaktionsdaten, das durch die Teilnehmer eines verteilten Rechnernetzes verwaltet
wird. Diese Peer-to-Peer-Struktur ermöglicht eine gemeinsame und synchronisierte
Datenhaltung. Die Bezeichnung „Blockchain“ ruht hierbei auf der Eigenschaft, dass die
abgebildeten Daten in Blöcken gespeichert („block“) und mit kryptographischen Methoden
miteinander verkettet („chain“) werden. Die DLT wurde in

1

Nakamoto S (2008) Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Accessed

15 Jun 2019
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den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, weitere Ausgestaltungen neben der
Blockchain wurden hervorgebracht.
Bei der ersten Anwendung der Technologie, der digitalen Währung Bitcoin, wird die
Blockchain genutzt, um Finanztransaktionsflüsse zwischen Netzwerkteilnehmern
abzubilden. Aufgrund des Einsatzes von kryptographischen Methoden wird auch von einer
Kryptowährung gesprochen. Kryptowährungen zählen nach wie vor zu den populärsten
Blockchain-Anwendungen. Durch ihre inhärenten Eigenschaften wie Transparenz,
Manipulationsresistenz und Dezentralisierung bietet die Technologie jedoch viele
weitere Einsatzmöglichkeiten, die weit über die Implementierung von Kryptowährungen
hinausgehen.

3

So werden beispielsweise im öffentlichen Sektor Strategien entwickelt, um die Chancen und
Potenziale der Blockchain-Technologie auszuschöpfen. Hierzu nennt die Bundesregierung
in der „Blockchain-Agenda“ konkrete Handlungsfelder, um Rahmenbedingungen für
Blockchain-basierte Innovationen zu schaffen.2 Das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur betrachtet in dem 2019 veröffentlichten Grundgutachten3
Anwendungsfälle im Bereich der Mobilität. Darüber hinaus erprobt das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge einen Blockchain-Piloten, welcher die behördenübergreifende
Zusammenarbeit erleichtern soll.4 Die weitere Erprobung der diskutierten
Anwendungsbeispiele ebnet der Blockchain-Technologie sukzessive den Weg zur
Entfaltung ihrer eigentlichen Produktivität.

4

Während sich abzeichnet, dass die Technologie als digitale Infrastruktur potenziell in
vielen Branchen disruptive Veränderungen auslösen kann, sind einige Fragen noch
ungeklärt. Diese beinhalten sowohl konzeptionelle und technische als auch rechtliche und
regulatorische Fragestellungen.

5

II. Konzeptionelle Grundlagen und Funktionsweise von DLT
Im Folgenden soll zunächst ein Überblick über die konzeptionellen Grundlagen von DLT
und ihren Anwendungsmöglichkeiten gegeben werden. Zur Erläuterung beziehen wir uns
in den meisten Fällen auf die Blockchain-Technologie als die derzeit populärste

2

BMF, BMWi (2019) Blockchain-Strategie der Bundesregierung: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publika-

tionen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8, accessed 12 Mar 2020.
3

Fridgen, G., Guggenberger, N., Hoeren, T., Prinz, W., Urbach, N. et al. (2019) Chancen und Herausforderun-

gen von DLT (Blockchain) in Mobilität und Logistik, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
4

Fridgen, G., Guggenmos, F., Lockl, J., Rieger, A., Urbach, N. und Wenninger, A. (2019) Entwicklung einer
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6

1. Konzeptionelle Grundidee
Die konzeptionelle Grundidee der DLT beruht auf dem zentralen Werteversprechen, Vertrauen
zu stiften. Dieses Werteversprechen basiert auf der Ermöglichung von Transaktionen
zwischen Netzwerkteilnehmern ohne Abhängigkeit einer vertrauensstiftenden dritten
Partei. Bisher war es nicht möglich, digitale Werttransaktionen abzuwickeln, ohne eine
vertraute Instanz miteinzubinden. Als Beispiel dient die Rolle von Banken in einem
Finanztransfer zwischen zwei unbekannten Parteien. Die Entwicklung der ersten DLTAnwendung, Bitcoin, zeigte, dass die Technologie Finanztransaktionen zwischen zwei
unbekannten Parteien auch ohne die Einbindung einer Bank möglich macht. Digitale
Wertetransaktionen zwischen zwei Parteien, welche sich gegenseitig nicht vertrauen, sind
also möglich. Denn die grundlegenden Funktionsweisen der DLT lösen das sogenannte
Double-Spending-Problem, womit die mehrmalige Verwertung digitaler Inhalte gemeint
ist. Somit wird erwartet, dass, ähnlich wie dezentral verwaltete Informationsplattformen
wie beispielsweise Wikipedia den Wandel zum „Internet der Informationen“ ermöglicht
haben, DLT die Entwicklung zum „Internet des Vertrauens“ bzw. des „Internets der Werte“
vollzieht.

7

2. Grundlegende Funktionsweise

5

Eine Blockchain-Infrastruktur basiert auf einem Peer-to-Peer-Netzwerk von Computern,
d.h. alle Computer sind gleichberechtigt miteinander verbunden.5 Die Gestaltung der
Vernetzung zwischen den Computern (Topologie) ist dabei nicht vorgegeben, so dass
nicht jeder Computer notwendigerweise mit jedem anderen Computer verbunden sein
muss. Somit kann das Netzwerk sehr einfach angepasst und zusätzliche Computer, auch
Knoten genannt, aufgenommen werden. Gleichzeitig können diese ebenfalls mit geringem
Aufwand aus dem Netzwerk ausscheiden.

8

Zunächst dient in einem Peer-to-Peer-Netzwerk jeder der Knoten zur Speicherung von
Daten. Blöcke enthalten Transaktionen, werden mit Hilfe von kryptographischen Verfahren
miteinander verkettet und bilden so ein Kontenbuch (Distributed Ledger), welches
durch jeden Knoten gespeichert wird. Dabei kann die Transaktion jegliche Information
abbilden. Jede Transaktion muss durch einen Knoten digital signiert werden, bevor diese
in der Blockchain gespeichert werden kann. Nach der Erstellung und Signatur schickt der
entsprechende Knoten die Transaktion an den nächsten verbundenen Knoten weiter.
Dieser wiederum verifiziert die neu erstellte Transaktion. Im Fall des öffentlichen BitcoinNetzwerks entspricht die Verifikation der Überprüfung, ob der Ersteller über

9

Schlatt, V., Schweizer, A., Urbach, N., Fridgen, G. (2016) Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und Poten-
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ausreichend Mittel für die beantragte Transaktion verfügt.6 Falls die Verifikation positiv
ausfällt, wird die Transaktion wieder weitergeleitet und so Schritt für Schritt im gesamten
Blockchain-Netzwerk verbreitet.
Die manipulationssichere Speicherung von Daten erfolgt durch den Einsatz einer
kryptografischen Hashfunktion (siehe Abbildung 1). Ein Block innerhalb des Distributed
Ledger enthält zusätzlich zu signierten Transaktionen eine Kopfzeile, welche die
kryptografische Verkettung mittels Hashwerte zu anderen Blöcken sicherstellt. Diese Kette
bildet dann die sogenannte Blockchain. Ein Konsensfindungsverfahren bestimmt, welcher
Knoten einen neuen Block erzeugt und zum Netzwerk hinzufügt. Während verschiedene
Konsensfindungsmechanismen bestehen, ist das derzeit prominenteste das Proof-ofWork-Verfahren, welches auch das Bitcoin-Netzwerk nutzt. Dabei konkurrieren spezielle
Knoten, sogenannte mining nodes, um die Lösung eines rechenintensiven mathematischen
Rätsels. Dabei müssen sie den gültigen Hashwert eines Blockes bestimmen. Die Kette wird
daraufhin mit dem Block des Knotens ergänzt, welcher dieses Problem als erstes gelöst
hat. Dies bedeutet, dass die Einträge auf einer Blockchain relativ manipulationssicher
sind. Denn eine Manipulation eines Eintrags hätte zur Folge, dass sich der Hashwert des
entsprechenden Blocks ändert. Somit müssten die rechenintensiven mathematischen
Rätsel in allen Blöcken nach der Manipulation nochmals neu gelöst werden, was mit den
derzeitig verfügbaren Rechenleistungen nicht realistisch ist.

10

Abbildung 1: Struktur einer Bitcoin-Blockchain
3. Chain Code und Smart Contracts
Bei der Weiterentwicklung der DLT wird in Generationen unterschieden. Während
Implementierungen der ersten Generation mehrheitlich zum Wertetransfer verwendet
wurden, bieten Blockchains der zweiten Generation (bspw. Ethereum) neben der einfachen
Transaktionsverarbeitung auch die Ausführung sogenannter Smart Contracts. Hierbei
handelt es sich um Skripte (z.B. Programmcodes oder Computeranweisungen), welche die
Ausführung beliebiger deterministischer Berechnungen erlauben. Somit

6

Fridgen, G., Radszuwill, S., Urbach, N., Utz, L. (2018) Cross-Organizational Workflow Management Using

Blockchain Technology – Towards Applicability, Auditability, and Automation. Proceedings of the 51st Annual
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resultiert bei gleichem Input in den Skripts stets der gleiche Output. Smart Contracts
beinhalten daher meist if this then that (IFTTT)-Anweisungen, welche Steuerungs- oder
Geschäftslogiken umsetzen, wodurch auch Vertragsinhalte abgebildet und automatisiert
durchgesetzt werden können. Nach aktueller Rechtslage stellen Smart Contracts bzw. der
daran enthaltene Code jedoch keine Verträge im juristischen Sinne dar, sondern lediglich
Regelungen für Abläufe und Datenflüsse in der Programmlogik. Ein Beispiel für die
automatisierte Vertragsabwicklung mithilfe eines Smart Contracts stellt die Ratenzahlung
für ein Auto dar. In einem solchen Szenario würden Verkäufer und Käufer die Vereinbarung
treffen, dass eine pünktliche und vollständige Ratenzahlung keine Ausführung des
Smart Contracts auslöst. Bei einer Aussetzung der Zahlung hingegen würde der Smart
Contract automatisch eine Sperrung des Zugriffs auf das Auto auslösen. Dieses Beispiel
veranschaulicht, dass eine automatische Umsetzung von Geschäftslogiken Prozesse oft
effizienter und somit kostensparend abbilden kann.
4. Datenspeicherung auf DLT

6

Mit der langfristigen und unveränderlichen Datenspeicherung auf der Blockchain entstehen
in der Praxis zwei zentrale Herausforderungen.

12

Einerseits muss vor der Eintragung die Validität der Daten sichergestellt werden, da keine
Löschung, sondern lediglich eine Gegenbuchung von falschen Transaktionen erfolgen
kann. Dies ist jedoch nicht in allen Anwendungsfällen sinnvoll. Daher zielen Mechanismen
auf unterschiedlichster Ebene darauf ab, die Datenqualität sicherzustellen. Beispielsweise
können Daten über mehrere Quellen redundant erhoben werden. Bei einem Bezug von
externen Datenquellen sollten auch mehrere der sogenannten Orakel in die Architektur
miteinbezogen werden. Diese bilden Schnittstellen zwischen dem Netzwerk und der
Außenwelt. Zudem sollten kryptografische Authentizitätsmodelle die Validität der
einzuspeisenden Daten absichern.

13

Andererseits entsteht bei personenbezogenen Daten durch die Nichtlöschbarkeit ein Konflikt
mit dem „Recht auf Vergessenwerden“. Daher gilt der Grundsatz, dass personenbezogene
Daten nicht auf der Blockchain gespeichert werden sollten. Eine Abhilfe bietet die „offchain“-Speicherung. So wird auf der Blockchain nur ein pseudonymes Zuordnungsmerkmal
zu einem Speicherort außerhalb des Netzwerks abgelegt. Somit sind die originären Daten
lediglich in dem „off-chain“-Speicherort, in welchem auch eine Löschung vorgenommen
werden kann, abgelegt. Ein beispielhafte Systemarchitektur dieser Lösung ist in7 detailliert
dargestellt.

14
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5. Anwendungsspezifische Konfigurationsmöglichkeiten
Die Architektur von Blockchain-Netzwerken kann den Anforderungen eines Anwendungsfalls
entsprechend angepasst werden. Insbesondere können die Grade der Öffentlichkeit und
Zugriffsbeschränkung variieren.

15

Ersterer beschreibt, wem eine Teilnahme an dem Netzwerk gewährt wird. Während
der Zugriff auf eine öffentliche (public) Implementierung unbeschränkt ist, benötigt die
Aufnahme in ein privates (private) Netzwerk eine Registrierung, welche z.B. durch eine
Zustimmung der bisherigen Teilnehmer erfolgen kann. Ein Beispiel für ein öffentliches
Netzwerk bietet Bitcoin, während in interorganisationalen Implementierungen oftmals
eine private Architektur gewählt wird.

16

Die Zugriffsbeschränkung adressiert die Rollenaufteilung innerhalb des Netzwerks.
Teilnehmer eines permissionless Netzwerk erfahren keine Beschränkungen während den
Teilnehmern einer permissioned Blockchain verschiedene Rollen zugewiesen werden.
Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Autorisierung bestimmter Aktionen.

17

III. Einsatzpotenziale von DLT
1. Grundlegende Potenziale
Die grundlegenden Potenziale der Blockchain-Technologie ergeben sich aus ihren
zugrundeliegenden Charaktereigenschaften. Diese ermöglichen die Eliminierung von
Intermediären, die Integrität von Daten und Prozessen und ein dezentrales Netzwerk
(siehe Abbildung 2).

18

Die Funktionsweise der DLT erlaubt, die beliebige Verwertung digitaler Inhalte zu verhindern.
Dies bedeutet, dass die Einbindung einer weiteren Instanz in einer Transaktion zum Zwecke
der Vertrauensbildung redundant wird. Denn an Stelle dieser steht das Blockchain-System
selbst, welches die korrekte Abwicklung der Transaktion verantwortet. Somit bietet sich
der Einsatz von DLT an, wenn eine direkte Transaktion zwischen Netzwerkteilnehmern
ohne die Abhängigkeit einer dritten, vertrauensbildenden Instanz möglich sein soll.

19

Zudem stellt die DLT durch die relative Manipulationssicherheit die Daten- bzw.
Prozessintegrität sicher. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ist eine Manipulation mit
derzeitig verfügbaren Rechenleistungen nicht realistisch. Entsprechend ist die BlockchainTechnologie gerade für solche Anwendungsfälle besonders interessant, in denen die
Unveränderbarkeit von Daten eine essentielle Rolle spielt.

20

Des Weiteren ermöglichen Blockchain-Netzwerke die Dezentralität von Prozessen. Denn
an Stelle einer zentralen Instanz entscheiden die Knoten des Blockchain-Netzwerks

21
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darüber, welche Transaktionen in das Kontenbuch aufgenommen werden. Dies erlaubt,
Prozesse mit gleichverteilter Souveränität aller Beteiligten darzustellen. So bietet die DLT
beispielsweise die Möglichkeit, föderale Prozesse abzubilden, ohne dass eine einzige
Instanz über die Prozesshoheit verfügt.

Abbildung 2: Anwendungspotenziale von DLT
2. Anwendungsbeispiele

8

In den verschiedensten Branchen werden Herausforderungen diskutiert, welche potenziell
durch DLT-basierte Systeme gelöst werden können. Einzelne Anwendungsfälle werden im
Folgenden beispielhaft aufgezeigt.

22

Im Finanzsektor bestehen neben der Erschaffung von digitalen Währungen noch viele
weitere Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise stehen Finanzdienstleister oft vor der
Herausforderung, Dokumentenfluss- und -prüfungsprozesse effizient zu gestalten. Um
diesem Problem zu begegnen, entwickelte die Norddeutsche Landesbank einen Prototyp,
welcher die Arbeitsabläufe auf Basis einer Blockchain abbildet.8

23

In der Logistik- und Gesundheitsbranche bietet es sich an, Prozessschritte auf DLTbasierten Systemen abzubilden, um eine transparente und nachvollziehbare Lieferkette
von beispielsweise Medikamenten zu erzielen. So kann bewertet werden, an welchem Ort
sich Güter zu welchem Zeitpunkt befunden haben. Zusätzlich können über Sensoren

24
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Datenpunkte wie beispielsweise die Transporttemperatur unveränderlich im Netzwerk
gespeichert werden.
Auch im öffentlichen Sektor werden Anwendungsbeispiele diskutiert und erprobt.
Beispielsweise testet die Bundesnotarkammer in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Staatsministerium für Justiz einen DLT-basierten Piloten, um den Gültigkeitsstatus von
Dokumenten zu hinterlegen.9 So können voneinander unabhängige Parteien jederzeit den
aktuellsten Status eines Dokuments einsehen.

25

Des Weiteren werden durch die Eliminierung eines Intermediäres Transaktionskosten
minimiert. Dies ist von Vorteil um Mikrotransaktionen beispielsweise im Mobilitäts- und
Energiesektor oder dem produzierenden Gewerbe abzubilden.

26

3. Anwendungsmuster
Aus den Beispielen aus Forschung und Praxis konnte das Fraunhofer BlockchainLab
wiederkehrende Anwendungsmuster für den Einsatz von DLT identifizieren (siehe
Abbildung 3). Diese unterstützen in der Einordnung aktueller Anwendungsbeispiele und in
der Entwicklung und Übertragung auf weitere Anwendungsfelder.

Abbildung 3: Anwendungsmuster für DLT

9
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27

DLT ermöglicht den Aufbau von neutralen Plattformen. Die Technologie dient
als Infrastruktur, um eine neutrale Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen
verschiedenen Organisationen zu ermöglichen. Somit wird die Plattform nicht durch ein
einzelnes Unternehmen zur Verfügung gestellt, sondern beruht auf der Dezentralität
der Technologie. Diese erlaubt eine gemeinschaftliche Koordination und Verwaltung des
Netzwerkes.

28

Aktuell ist es üblich, dass in organisationsübergreifenden Geschäftsprozessen einzelne
Beteiligte zentrale Lösungen zur Verfügung stellen, welche Daten und Prozessschritte
aller Teilnehmer integrieren. Solch monopolistische Lösungen können durch neutrale
Plattformen auf Basis von DLT zum Zwecke des Managements organisationsübergreifender
Geschäftsprozesse ersetzt werden.10 Dies erlaubt eine zeitnahe Verteilung von
Informationen und ermöglicht somit eine Verbesserung der organisationsübergreifenden
Prozesskoordination. Smart Contracts können Prozessinformationen als Auslöser für
den Beginn von Folgeprozessen nutzen, um Wartezeiten zwischen zwei voneinander
abhängigen Prozessen zu reduzieren.

29

Eine digitale Entsprechung kann eine Person oder einen physischen Gegenstand in der
digitalen Welt abbilden (auch digitale Identität oder digitaler Zwilling genannt). Dafür
werden Eigenschaften und Verhaltensmuster digital repräsentiert, sodass eine digitale
Interaktion mit der Person oder dem Objekt möglich wird. Dies kann auch durch den
Einsatz von DLT geschehen.11 Durch die technologischen Charakteristika von DLT können
damit eineindeutige, validierte und souveräne Identitäten geschaffen werden, welche
Identitätsdiebstahl und Manipulation deutlich erschweren.

30

Zudem können Blockchain-basierte Token auch andere physische Objekte und
Vermögenswerte repräsentieren. Die Token spiegeln in einer digitalen Urkunde den
Besitz eines Guts wider. Das Konzept der Abbildungen von Eigenschaften eines physischen
Objekts in digitalen Urkunden wird auch Tokenisierung genannt. Diese digitalen Urkunden
bieten die Möglichkeit, Vermögenswerte nahezu beliebig zu stückeln und zu handeln. Im
Vergleich zur papierbasierten Beurkundung bietet die digitale Urkunde Vorteile hinsichtlich
der Fälschungssicherheit und Validierbarkeit.

31

Der Zahlungsverkehr ist in der Öffentlichkeit das wohl bekannteste Anwendungsmuster
für DLT. Durch den Einsatz von DLT können digitale Zahlungsmittel geschaffen werden,
welche ohne zentrale Intermediäre wie das Bankensystem funktionieren.12
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10

Fridgen, G., Lockl, J., Radszuwill, S., Urbach, N., Rieger, A., Schweizer, A. (2018) A Solution in Search of a Pro-

blem: A Method for the Development of Blockchain Use Cases. In: 24th Americas Conference on Information
Systems, AMCIS 2018, New Orleans, LA, USA, August 16-18, 2018. Association for Information Systems.
11

Mühle A., Grüner A., Gayvoronskaya T. et al. (2018) A survey on essential components of a self-sovereign

identity. Computer Science Review 30: 80–86.
12

Nakamoto S (2008) Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Accessed

15 Jun 2019.
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Die grundlegende Eigenschaft der Unveränderbarkeit von Daten in DLT-Systemen
verhindert oder dokumentiert zumindest eine nachträgliche Manipulation dort abgelegter
Informationen (wie Dokumente oder Verträge). Dies ermöglicht eine fälschungssichere
Dokumentation von Daten. Daher entsteht durch die Nutzung eines DLT-Systems eine
glaubwürdige und transparente Historie der dort abgelegten Informationen, welche für
beispielsweise eine Auditierung genutzt werden kann.13

33

In den letzten Jahren ist die Entwicklung von autonom handelnden Maschinen (bspw.
von autonom fahrenden Fahrzeugen) fortgeschritten. Der nächste logische Schritt
dieser Entwicklung werden Maschinen sein, welche auch untereinander wirtschaftlich
autonom interagieren. DLT ermöglicht als Infrastruktur-Technologie, Vertrauen zwischen
Maschinen aufzubauen. Eine Blockchain könnte dabei als Infrastruktur für z.B. die
Leistungsverrechnung auf „Pay-per-Use“-Basis zwischen Maschinen fungieren.14

34

Im Zusammenhang mit DLT wird auch regelmäßig das Konzept einer dezentralen autonomen
Organisation (DAO) diskutiert. Eine DAO ist eine auf DLT beruhende Organisationsform,
in welcher alle zugrunde liegenden Regeln und Geschäftsprozesse in Smart Contracts
verbrieft sind. Somit verfügt eine DAO über keine zentrale Entscheidungsinstanz wie bspw.
eine Geschäftsführung. Stattdessen erfolgen alle Entscheidungen für die Organisation
gemeinschaftlich durch die Anteilseigner.

35

IV. Zusammenfassende Bewertung
Die öffentliche Debatte über die Potenziale, Chancen und Herausforderungen von DLT im
Allgemeinen und Blockchain im Speziellen ist in den letzten fünf Jahren aufgekommen. Die
bisher identifizierten Anwendungsmuster beschränken sich nicht rein auf den originären
Anwendungsfall von Kryptowährungen,15 sondern sind wesentlich vielfältiger. Wir
sehen in DLT eine neue und vielversprechende Infrastruktur-Technologie in einem noch
vergleichsweise frühen Entwicklungsstadium. Gemessen an dem viel beachteten Hype um
den Jahreswechsel 2017/2018 befindet sich DLT nun in einer Phase der Entfaltung ihrer
Produktivität. Nicht nur privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern auch öffentliche
Institutionen und Stiftungen beteiligen sich an der Entwicklung und Erforschung der
Technologie. Als Infrastruktur-Technologie kann DLT auch in Verbindung mit anderen
Schlüsseltechnologien wie z.B. Künstlicher Intelligenz oder Internet der Dinge neue
Anwendungsfälle ermöglichen („Machine Economy“).

13

Fridgen, G., Radszuwill, S., Urbach, N., Utz, L. (2018) Cross-Organizational Workflow Management Using

Blockchain Technology – Towards Applicability, Auditability, and Automation. Proceedings of the 51st Annual
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-51), Waikoloa, Big Island, Hawaii.
14

Fridgen, G., Radszuwill, S., Urbach, N., Utz, L. (2018) Cross-Organizational Workflow Management Using

Blockchain Technology – Towards Applicability, Auditability, and Automation. Proceedings of the 51st Annual
Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-51), Waikoloa, Big Island, Hawaii.
15

Nakamoto S (2008) Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Accessed

15 Jun 2019.
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36

Die Identifizierung von Anwendungsmustern stellt dabei nach wie vor viele Organisationen
vor Herausforderungen,16 was insbesondere auf fehlende Erfahrungswerte und
Standards in der Implementierung der Technologie zurückzuführen ist. Der Mehrwert
der Anwendungsmuster ist dabei in den seltensten Fällen rein technologischer Natur, da
ein zentrales System meist effizienter als ein dezentrales System arbeitet. Besonderen
Mehrwert der Technologie sehen wir oftmals dort, wo aus unterschiedlichsten Gründen
kein zentrales System gewünscht ist (bspw. bei der Verhinderung von Monopolen).

37

Eine zentrale Herausforderung bei der produktiven Umsetzung von Anwendungsfällen
sind rechtliche Hürden. Denn Smart Contracts stellen beispielsweise keine Verträge im
juristischen Sinne dar, und auch die rechtliche Qualifikation von Token ist noch nicht
abschließend geklärt. Auf Ebene der europäischen Union stellt darüber hinaus die
Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Wiedersprüche auf. So besteht bspw. ein
inhärenter Konflikt zwischen der Immutabilität von DLT-Infrastrukturen und dem Recht
auf die Löschung von personenbezogenen Daten. Diese Fragestellungen sind Gegenstand
verschiedener Initiativen im Bundes- und Europarecht. Wir erwarten an dieser Stelle in den
nächsten Jahren große Fortschritte, welche die rechtlichen Unsicherheiten in der Nutzung
von DLT als Infrastruktur ausräumen.

38

Es ist zu erwarten, dass die Distributed Ledger Technology nicht alle Erwartungen erfüllen
kann, welche sich insbesondere im Zuge des Hypes 2017/2018 aufgebaut haben. Wir sind
trotz dessen überzeugt, dass bestehende technologische und rechtliche Fragestellungen
in Zukunft ausgeräumt werden können und sich DLT-Infrastrukturen weiterverbreiten
werden.

39
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Fridgen, G., Lockl, J., Radszuwill, S., Urbach, N., Rieger, A., Schweizer, A. (2018) A Solution in Search of a Pro-

blem: A Method for the Development of Blockchain Use Cases. In: 24th Americas Conference on Information
Systems, AMCIS 2018, New Orleans, LA, USA, August 16-18, 2018. Association for Information Systems.
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Blockchain-Lösungen für die Modeindustrie und den Kapitalmarkt
– die LUKSO-Entscheidung(en) der BaFin als Beitrag zur Herstellung
von Rechtsinteroperabilität
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“,
Abschnitt „Output“
Dr. Thorsten Voß | Rechtsanwalt | Lehrbeauftragter Frankfurt School of Finance | Frankfurt am Main
13. Mai 2020
LR 2020, Seiten 130 bis 139 (insgesamt 10 Seiten)

Für den Erfolg einer und die Ankunft der DLT bzw. der Blockchain im Mainstream ist es
wie so häufig bei technischen Innovationen unabdingbar, die an die HerausfordererTechnologie gestellten, möglicherweise auch überzogenen, Erwartungen und erhofften
Vorteile in tatsächlichen Anwendungsfällen nachzuweisen.

1

I. Blockchain und Lifestyle
Es ist common sense, dass die Blockchain-Applikationen ihr volles Potenzial erst mit
zunehmender Konvergenz der vorhandenen Technologien werden entfalten können.1
Daher liegt ein besonderer Schlüsselfaktor in der Interoperabilität, wobei es eine Vielzahl
denkbarer Lösungsansätze gibt, wie diese hergestellt werden kann.2

2

Diese Ansätze offerieren jeder für sich betrachtet großes Potential der Erhöhung des Grades
an Interaktion zwischen verschiedenen Plattformen. Ein wesentlicher Vorteil ist es, dass sie
auch in Kombination und gleichzeitig eingesetzt werden können. So sind die ersten Public
Ledger wie etwa Bitcoin von der Idee der Dezentralität unter gleichberechtigter Nutzung
aller Teilnehmer inspiriert. Damit erscheint es aber nur als eine logische Folge, dass auch
die zugrunde liegenden technischen Protokolle und viele Smart Contracts in der Regel als
Open Source verfügbar sind.3 Verschiedene Entwickler können diese für die Optimierung
bzw. für die Weiterentwicklung eigenständiger Blockchain Systeme verwenden. Dies hat in
jüngster Zeit zu einer starken Fragmentierung des

3

1

Allg. wie grundlegend zu Regulierungsansätzen Hofert, Regulierung der Blockchains, Tübingen 2018.

2

Ausf. hierzu Mögelin in Sandner/Tusmasjan/Welpe, Die Zukunft ist dezentral, Frankfurt am Main 2020, Kap.

12, S. 238 ff.
3

Vgl. umfassend hierzu die Beiträge in Braegelmann/Kaulartz, Rechtshandbuch Smart Contracts, München

2019.
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Crypto Asset Marktes geführt, was zugleich – pendelbewegungsartig – den Ruf nach
Standardisierung hat laut werden lassen. So hat beispielsweise die International
Organization for Standardization (ISO) einen Fachausschuss mit internationalen Experten
aus über 30 Ländern für die Erarbeitung von Standards zum Thema Blockchain und DLT
ins Leben gerufen.4
Neben den klassischen Organisationen für die Erstellung von Standards haben sich in
der Community auch durch den Open-Source-Ansatz Standards für z.B. die Erstellung
von Token etabliert, die bestimmte Funktionen des Blockchain-Systems unterstützen und
die somit auch innerhalb des Netzwerks durch andere Teilnehmer verwendet werden
können. Ein nahezu klassisches Beispiel für diese Form der Standardisierung ist der ERC20-Standard für die Erstellung und Verwendung von Token, auf der Ethereum-Blockchain
ausgeführt und gegen andere Token getauscht werden können. Auch der ERC-20-Standard
verfolgt somit unter anderem das Ziel, Interoperabilität zwischen der Anwendung und den
Teilnehmern innerhalb der Ethereum Plattform zu ermöglichen.

4

Ganz aktuell hat nun die BaFin aufbauend auf ihren bekannten Hinweisen eine neue
Auslegungsentscheidung5 getroffen, die auf die Etablierung eines neuen Standards abzielt,
des sog. „Refundable Initial Coin Offering“, charmanterweise als „rICO“ abgekürzt. Was hat
es damit auf sich und welche Anwendungsfälle sollen zugrunde liegen?

5

Dass die Blockchain-Technologie weit über Zahlungsfunktionen und dezentrale
Transaktionsdokumentationen hinausgeht, darf als bekannt unterstellt werden und ist
nicht erst seit den Smart Contracts von Ethereum bekannt. Im Prinzip lässt sich demnach
alles, was Verwaltung benötigt und in diesem Zusammenhang effizienter ablaufen soll, auf
einer Blockchain speichern, abrufen und transparent zurückverfolgen.6 Hieran knüpft die
geplante Lukso-Blockchain an, die Gegenstand der rICO-Entscheidung(en) der deutschen
Finanzaufsicht ist.

6

Inhaltlich richtet sich die Lukso-Blockchain an Anbieter und Anwender der modernen
Lifestyle-Industrie und möchte Mode-, Medien- und Designräumen und mit diesen Feldern
in Zusammenhang stehenden Innovationen eine Community bieten, innerhalb derer
Kreative und ihre Follower ihre Projekte koordinieren, mit Verbrauchern und Mitarbeitern
zusammenwirken und ihre Interaktionen – basierend auf einem entsprechenden
Vertrauensschutz in die unternommenen Transaktionen – automatisieren. Anstatt
„lediglich“ exklusive Güter zu produzieren, sollen diese – überprüfbar via Blockchain –
„einzigartig“ produziert werden (Personalisierung statt Anpassung). Betriebswirtschaftlich
sollen die Anreize sich dabei in zwei Richtungen entfalten: Zum einen bekommen
Produzenten von Gütern die Möglichkeit bzw. den positiven Druck, tatsächlich Produkte
zu entwerfen, die für die Konsumenten „unique“ sind. Zum anderen soll namentlich die
„Generation Z“ als eine Hauptzielgruppe, die sog. Digital Natives,

7

4

Gegenstand des Technical Committee (ISO/TC) sind insb. Themenkomplexe wie Sicherheit, Datenschutz,

Privatsphäre und Identität, Smart Contracts und deren Anwendungen, Führung und Überwachung (Governance) und – ganz zentral – die Unterstützung der Interoperabilität; vgl. https://www.iso.org/committee/6266604.html. Auf nationaler Ebene hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) ebenfalls mit ersten
Standardisierungsmaßnahmen begonnen und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erstellung einer
einheitlichen Terminologie von Blockchain (Din Spec 16597; https://www.beuth.de/de/technische-regel/dinspec-16597/281677808).
5

Strenggenommen waren es sogar mehrere Auslegungsentscheidungen – hierzu sogleich.

6

Vgl. dazu BMWE/BMF, Blockchain-Strategie der Bundesregierung, 2019, S. 13 ff.
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Anreize zum Konsum dieser hochpersonalisierten Produkte bekommen. Zunächst kann
also unter Zuhilfenahme einer Blockchain die Lieferkette getrackt werden, es kann die
Echtheit respektive der Ursprung von Kleidungsstücken, Handtaschen etc. überprüft
werden.
Konzeptionell können nicht nur etablierte Marken und Luxusartikelhersteller diese
Infrastruktur nutzen, sondern auch Fashion-Blogger oder Endkunden „wie Du und ich“.
Dies entspricht einem zu beobachtenden Trend von branchen- und kontextspezifischen
Blockchains, die für ein bestimmtes Netzwerk da sind. Es wird bewusst nicht versucht,
eine „Super-Master-Blockchain“ zu schaffen, auf der sämtliche Anwendungen innerhalb
der Krypto-Ökonomie ablaufen.

8

Ein Grundpfeiler dieser Blockchain-Lösung ist dabei die Erstellung von sog. Digital Twins.
Hierbei geht es darum, neben der physischen Version, also etwa eine Handtasche, auch
eine digitale Version, ein Item oder Collectable zu besitzen. Das Markenbewusstsein wird
immer stärker im virtuellen Raum geprägt und vermarktet. So gibt es nicht nur virtuelle
Models, sondern auch Kleidungsstücke und Accessoires, die ausschließlich digital erhältlich
sind.7 Insbesondere durch das Aufkommen von Virtual Reality wird es in Zukunft ganz
normal sein, neben seiner physischen Garderobe auch eine digitale zu besitzen. Egal ob
für den eigenen Instagram-Account, Gaming oder das virtuelle Business Meeting.

9

Neben digitalen Items auf der Blockchain geht es bei Digital Twins aber auch darum,
die Wertschöpfung für alle Akteure dezentral zu gestalten. So können zum Beispiel
Markenhersteller Token an Influencer oder treue Kunden vergeben. Treueprogramme in
der Form, wie wir sie heute kennen, wären damit obsolet. Auch könnten so Token von
einzelnen Brands auf Crypto Exchanges gehandelt werden. Steigt also die Popularität einer
bestimmten Kollektion, kann damit auch der Digital Twin „in Verbriefung eines Token“ (an
dieser Stelle bewusst untechnisch formuliert) an Wert gewinnen. Es entsteht ein neuer
Markt, von dem Hersteller wie Endverbraucher profitieren können.

10

LUKSO basiert nun auf einer Blockchain, und eine Blockchain benötigt technisch
unabdingbar, damit sie aufgesetzt werden kann, einen Token. Ohne einen sog. nativen
Token müsste die Absicherung über zentrale Stellen geregelt werden, so dass man wieder
im Web 2.0 angelangt wäre. Das Projekt wird zu Beginn eine Proof-of-Stake- anstatt einer
Proof-of-Work-Governance nutzen, die dann wiederum mit einem Proof-of-AuthorityConsensus-Algorithmus kombiniert werden. Vor diesem Hintergrund werden die LYXCoins im Rahmen des als rICO ausgestalteten öffentlichen Angebots zivilrechtlich "über
Zeit" gekauft. In dieser Phase des Projekts nimmt die LUKSO Blockchain GmbH keine Euro
bzw. Fiatgeld einer anderen Währung an, sondern nur Ether (ETH) und DAI – das komplette
Procedere wird insoweit über die Ethereum-Blockchain abgewickelt.

11

Präzise bedeutet dies, dass ein Erwerber die eingesetzten Ether im Rahmen des
Platzierungszeitraumes – technisch vergleichbar einem Lastschriftverfahren aus der
"bekannten Bankenwelt" – an die Lukso Blockchain GmbH – möglicherweise nur für einen
gewissen Zeitraum – eben "über Zeit" – aus seinem Wallet übergibt. Er kann jederzeit
dieses „Lastschriftverfahren“ nach seiner eigenen Entscheidung beenden (etwa weil er mit
dem Projektverlauf nicht zufrieden ist), abzüglich der Mittel, die zwischenzeitlich bereits in
das Projekt "Lukso Blockchain" geflossen sind bzw. sein sollten.

12

So soll z.B. das Gaming-Unternehmen Fortnite mit digitaler Kleidung mehr Gewinn gemacht
haben als Amazon.
7
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Dabei gibt die Lukso Blockchain GmbH keine "Funds" zurück, sie hält auch zu keinem
Zeitpunkt welche. Der Rücktransfer der Ether aus dem sog. User Wallet wird gelöst durch
einen automatischen Transfer mittels sog. Smart Contracts und steht unter der Kontrolle
des Nutzers.

13

Grafisch stellt sich der zu beurteilende Sachverhalt wie folgt dar:

14

Abbildung 1:

Was meint nun das deutsche (vielfach europäisch determinierte) Aufsichtsrecht
dazu? Hier stellt sich die Frage nach den Zulassungsregularien, bevor auf die
Kommunikationsanforderungen für den Kapitalmarkt einzugehen ist. Und es zeigt sich
eine Besonderheit des Rechtsgebiets „Aufsichtsrecht“: Eine Konzentrationswirkung
einer einzelnen Genehmigung oder eines Dispenses, wie etwa aus dem Bau- und
Immissionschutzrecht geläufig, ist ihm unbekannt – der Rechtsanwender muss die
einzelnen Teilrechtsgebiete (und damit die unterschiedlichen Abteilungen, Säulen, ja
sogar Dienstsitze der BaFin) einzeln „abklappern“, um sein Vorhaben in Gänze rechtssicher
„abgeklopft“ zu wissen. Das funktioniert ohne Sollbruchstelle und Widerspruchsfreiheit
aber nur bei juristischer Interoperabilität der hier interessierenden Teilrechtsgebiete – wie
ist es darum bestellt?
II. Kein aufsichtsrechtliches Zulassungserfordernis für den Emittenten
Die BaFin hat in ihrer ersten LUKSO-Entscheidung (Abteilung Integrität des Finanzsystems,
Säule Bankenaufsicht, Dienstsitz Bonn) rechtsverbindlich wie bestandskräftig festgestellt,
dass die Anwendung des rICO-Konzepts für den Emittenten kein aufsichtsrechtliches
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12

Zulassungserfordernis auslöst – weder nach dem KWG noch dem ZAG und auch nicht
nach dem KAGB. Dies war wenig überraschend und Folge (erwartbarer) konsequenter
Subsumtion.
Insbesondere schied zunächst ein Einlagengeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
KWG aus, weil die Lukso Blockchain GmbH als agierende Entität kein unbedingtes
Rückzahlungsversprechen abgibt. Sie tut dies deshalb nicht, weil sie selbst überhaupt
keine LYX-Coins hält, sondern der Abzug der im User Wallet befindlichen Ether im Rahmen
des rICO-Konzepts, ohne Beteiligung der Lukso Blockchain GmbH erfolgt. Der Abzug der
Ether wird vielmehr von den Nutzern direkt via Smart Contract durchgeführt. Zudem steht
die Möglichkeit des Abzugs der eingesetzten Mittel eben und gerade unter der Bedingung
(sic!), dass diese bei Auslösung des Reverse-Prozesses via Smart Contract dem Projekt noch
nicht zugeflossen sind. Auch liegt kein Zahlungsdienst vor, insbesondere weil es sich bei
Blockchain-basierten Tauschmitteln wie den LYX-Coins nicht um E-Geld als eine Sonderform
des Buchgelds8 nach seiner Legaldefinition in § 1 Abs. 2 Satz 3 ZAG9 handelt, die über § 675c
Abs. 3 BGB auch im Privatrecht gilt, aber eine Forderung gegen den Emittenten voraussetzt
– hier alles nicht der Fall. An einem Investmentvermögen iSd § 1 Abs. 1 KAGB fehlt es
schon deshalb, weil der Emittent ein operativ tätiges Unternehmen10 ist. Schließlich ist
eine Erlaubnis für das neu eingeführte Kryptoverwahrgeschäft entbehrlich, weil die Lukso
Blockchain GmbH keinen Zugriff auf die in dem Smart Contract gelagerten Kryptowerte
haben wird, sondern nur über solche Kryptowerte verfügen kann, die der Smart Contract
selbsttätig nach Zeitablauf auf eine von der Lukso Blockchain GmbH kontrollierte Adresse
leitet – die bloße Bereitstellung eines Smart Contracts ist unter dieser Voraussetzung nach
dem Verständnis der BaFin nicht geeignet, den Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts
auszulösen.

17

III. Kapitalmarktkommunikation
In jüngster Zeit gab es unter Marktteilnehmern einen Trend, mit öffentlich angebotenen
Token unter eine Prospektpflicht zu gelangen, wobei sich die Einschlägigkeit des Regimes
nach der jeweiligen Art des angebotenen Token richtete.

18

Das BaFin hat verdienstvollerweise in einem eigenen Merkblatt eine Taxonomie für die über
Blockchain-Systeme angebotenen Wertmarken, die „Token“, als Einheiten einer jeweiligen
sog. „Kryptowährung“ entwickelt, die in der nachfolgenden Abbildung grafisch dargestellt
ist – diese gibt Aufschluss darüber, wie Token aufsichtsrechtlich ganz grundsätzlich
behandelt werden können.

19

8

Omlor, Kryptowährungen im Geldrecht, ZHR 2019, 294 (308 mwN).

9

Omlor, aaO, 294 (308 mwN).

10

Vgl. hierzu Voß in Arndt/Voß/Bruchwitz, Recht der Alternativen Investments (1. Aufl. München 2020),

§ 1 KAGB Rn. 128 (im Erscheinen).
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Abbildung 2:

Mittlerweile wurde die Ansicht der BaFin durch die Einführung der Kryptowerte in das KWG als
eine neue Kategorie von Finanzinstrumenten legislativ nachgezogen. Diese Änderung wurde aber
nicht in das Wertpapierhandelsrecht „eingebracht“.
11
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IV. Kein Finanzinstrument nach der MAR
In ihrer zweiten LUKSO-Entscheidung (Abteilung „Aufsicht über das Börsenwesen“, Säule
Wertpapieraufsicht/Asset Management, Dienstsitz Frankfurt am Main) hat die BaFin tatsächlich
Neuland betreten; und dies war – eingedenk ihrer Verwaltungspraxis zur Prospektpflicht – so
nicht ohne weiteres erwartbar.12 Sie hat festgestellt, dass die LYX-Coins keine Finanzinstrumente
nach der europäischen Marktmissbrauchsverordnung, der MAR, sind, so dass für die
Führungskräfte des Emittenten Eigengeschäfte nicht nach Art. 19 Abs. 1 MAR meldepflichtig sind,
auch Insiderhandelsverbote und Ad-hoc-Meldepflichten entfallen bei den hier vorliegenden
„reinen“ Utility Token. Welche dogmatischen Überlegungen stecken dahinter, wie funktionierte
die Subsumtion?

20

Deklinieren wir dies am Beispiel der Managers‘ Transactions, den Eigengeschäften von
Führungskräften, durch: Nach Art. 19 Abs. 1 MAR sind Eigengeschäfte einer Führungsperson
meldepflichtig, wenn sie sich (1) auf Anteile oder Schuldtitel eines Emittenten oder (2) auf damit
verbundene Derivate oder (3) andere damit verbundene Finanzinstrumente beziehen.13

21

Hier wäre eine solche Meldepflicht nur dann einschlägig, wenn es sich bei den durch die Lukso
Blockchain GmbH ausgegebenen LYX-Coins um eines dieser in Art. 19 Abs. 1 MAR genannten
Finanzinstrumente handeln würde. Indessen gewähren die LYX-Coins konzeptionell ihrem
Inhaber gegenüber der Lukso Blockchain GmbH als Emittent (überhaupt) keine weiteren Rechte,
vor allem keine Beteiligung an Unternehmensgewinnen, oder anderweitige Ausschüttungen
und Zahlungen. Daher sind die LYX-Coins nicht als Anteile oder Schuldtitel eines Emittenten
einzuordnen.

22

Es handelt sich auch nicht um mit Anteilen oder Schuldtiteln des Emittenten verbundene Derivate
oder andere damit verbundene Finanzinstrumente. Zum Begriff des Derivats selbst schweigt
die MAR, es fehlt an einer Definition. Anhaltspunkte für das Verständnis dieses in Art. 19 Abs.
1 MAR niedergelegten Begriffs kann Art. 2 Abs. 1 Buchstabe d) MAR nebst Erwägungsgrund
10 MAR geben. Dort ist festgehalten, dass auch Finanzinstrumente, die nicht wie die in Art.
2 Abs. 1 Buchstabe a)–c) MAR aufgeführten an einem geregelten Markt, multilateralen oder
organisierten Handelssystem gehandelt werden, deren Kurs oder Wert jedoch von dem Kurs
oder Wert eines der in Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a)–c) MAR genannten Finanzinstrumente abhänge
oder sich darauf auswirke, in den Anwendungsbereich der MAR fallen.14 Demgegenüber gilt die
Definition des Art. 3 Abs. 2 Buchstabe b) MAR, die sich auf verbundene Instrumente bezieht und
in Ziffer ii) Finanzderivate auf Wertpapiere erwähnt, ausschließlich für die Anwendung von Art.
5 MAR.

23

Legt man nun die aus Art. 2 Abs. 1 Buchstabe d) MAR zu entnehmenden Anhaltspunkte dem
in Art. 19 Abs. 1 verwendeten Begriff „Derivat“ zugrunde, müsste ein Derivat im Sinne von Art.
19 Abs. 1 MAR irgendeine Bezugnahme zu einem Basiswert, nämlich zu einem Anteil oder
Schuldtitel

24

12

Losgelöst davon haben sich bei dieser Gelegenheit die für die Materie zuständigen Referenten in Bonn bzw.

Frankfurt erstmals kennen gelernt – die LUKSO-Entscheidungen sind daher auch – ganz praktisch - ein beredtes
Zeugnis der (funktionierenden) Interoperabilität der Behörde, wenn der Antragsteller sie nur entsprechend anstößt.
13

Diese Meldepflicht besteht nur dann, wenn es sich um einen Emittenten im Sinne von Art. 19 Abs. 4 MAR handelt,

seine Finanzinstrumente also an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen sind oder aber an einem multilateralen oder organisierten Handelssystem mit seiner Zustimmung gehandelt werden.
14

Als Beispiel werden in Erwägungsgrund 10 Derivate auf eine Aktie oder auf einen Schuldtitel genannt.
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des Emittenten aufweisen. Dies ist indessen nicht der Fall, da die LYX-Coins keinerlei Bezugnahme
auf irgendwelche Basiswerte des Emittenten aufweisen.
Auch handelt es sich nicht um andere Finanzinstrumente, die mit Anteilen oder Schuldtiteln
des Emittenten verbunden sind. Insoweit definiert Art. 3 Nr. 1 der MAR den Begriff des
Finanzinstruments und verweist insoweit auf die in Art. 4 Abs. 1 Nr. 15 der MiFID II enthaltene
Begriffsbestimmung, d.h. also auf die in Anhang I Abschnitt C der MiFID II enthaltene Aufzählung.
Genannt sind dort in

25

Nr. 1 übertragbare Wertpapiere (definiert in Art. 4 Abs. 1 Nr. 44 MiFID II, dort werden
beispielhaft u.a. Aktien, Schuldverschreibung und derivative Wertpapiere genannt, Nr. 2
Geldmarktinstrumente (hier ersichtlich nicht relevant), Nr. 3 Anteile an Organismen für
gemeinsame Anlagen (hier ersichtlich nicht relevant), Nr. 4 bis 8 und die in Nr. 10 verschiedenen
Derivate (hier nicht relevant, weil die dort genannten Basiswerte hier nicht gegeben sind) und
die in Nr. 9 genannten finanziellen Differenzgeschäfte sowie Nr. 11 Emissionszertifikate (hier
ersichtlich nicht relevant).
Die BaFin (Referat WA 25) konnte nun – was zuvor noch nie geschehen war – bei ihrer
Würdigung auf das marktbekannte Hinweisschreiben des Gesetzgebungsreferats WA 1115,
das sich gleichermaßen auf den Finanzinstrumente- wie auch auf den aufsichtsrechtlichen
Wertpapierbegriff im WpHG als auch auf denjenigen des Anhangs 1 Abschnitt 10 Nr. 1 der
MiFID II bezieht, die dort genannten Kriterien zur Beurteilung der Frage heranziehen, ob es sich
bei einem Instrument um ein Finanzinstrument (in Form eines Wertpapiers) im Sinne der MAR
handelt, da auch dieser auf Art. 4 Absatz 1 Nr. 15 der MiFID II verweist – Interoperabilität des
Rechts, wie sie im Bilderbuche steht.

26

Entscheidend ist nach der von WA 11 geprägten Praxis für die Qualifikation als aufsichtsrechtliches
Wertpapier, dass das Anlageinstrument (1) übertragbar und (2) seiner Art nach auf den
Finanzmärkten handelbar ist; dabei ist die rein theoretische Möglichkeit eines Handels an
Crypto Exchanges ausreichend16, (3) wertpapierähnliche, d.h. mitgliedschaftliche und/oder
schuldrechtliche vermögensmäßige Rechte verkörpert. Zusätzlich wird verlangt, diese Rechte
müssten den in § 2 Abs. 1 WpHG genannten Beispielen für übertragbare Wertpapiere (Aktien,
aktienähnliche Anteile, Schuldtitel) vergleichbar sein. Weiter werden die in Abbildung 1
dargestellten Token-Arten erläutert.

27

V. Die Charakteristika der LYX-Coins
Vor diesem Hintergrund verhielt es sich so, dass die Lukso Blockchain GmbH die Übertragbarkeit
der LYX-Coins vertraglich nicht beschränkt und die Übertragung der Token keine Zustimmung
des

15

Initial Coin Offerings: Hinweisschreiben zur Einordnung als Finanzinstrumente vom 20.2.2018 (GZ: WA 11-QB

4100-2017/0010); im Internet abrufbar unter
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/WA/dl_hinweisschreiben_einordnung_ICOs.html.
16

Vgl. Voß in Kaulartz/Braegelmann (Hrsg.), Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, München

2020 (im Erscheinen), Kap. 13.2. S. 604 f.
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28

Emittenten voraussetzt. Vorausgesetzt, man würde die LYX-Coins an einer Crypto Exchange
„listen“, wären sie ihrer Art nach auf den Finanzmärkten – zumindest theoretisch – handelbar.
Weiter sollen die LYX-Coins innerhalb des Netzwerkes zu Tauschzwecken genutzt werden. Zudem
gewähren die Token ihren Inhabern keine weiteren Rechte, insbesondere keine Beteiligung
an Unternehmensgewinnen, anderweitigen Ausschüttungen und Zahlungen, sondern
ausschließlich Zugang zu dem Netzwerk – der Fall eines „klassischen“ Utility Token, damit sind
die LYX-Coins aber zugleich keine wertpapierähnlichen Instrumente, d.h. mitgliedschaftliche
und/oder schuldrechtliche vermögensmäßige Rechte werden in ihnen nicht verkörpert.
Demzufolge erfüllen diese Token nicht die für eine Einordnung als aufsichtsrechtliches
Wertpapier aufgestellten Kriterien, die für die Beurteilung der Frage, ob es sich bei diesen Coins
um ein Finanzinstrument nach der MAR handelt, herangezogen werden (müssen) und somit
handelt es sich auch nicht um Finanzinstrumente. Außen vor bleiben konnte die Frage, ob es
sich um Zahlungstoken handelt. Zwar können diese Rechnungseinheiten nach § 1 Abs. 11 Satz 1
Nr. 7 KWG sein, indessen hat diese Norm keine europäische Grundlage in der MiFID II – für eine
Würdigung nach der MAR muss sie außen vor bleiben.

29

VI. Keine Prospektpflicht
Dieser erstmalig – rechtsfehlerfrei hergeleitet – durch die Aufsicht geäußerte Befund ist
deshalb so spannend, weil die BaFin bekanntlich die Auffassung vertritt, dass ein erstmaliges
öffentliches Angebot von Token die Erstellung und Veröffentlichung eines Prospekts nach
der EU-ProspektVO17 oder des VermAnlG bedingt, wenn der Token aktienähnliche bzw.
mitgliedschaftliche Rechte oder ein vermögensmäßiges Recht schuldrechtlicher Natur beinhaltet
und frei übertragbar ist. Dabei qualifiziert die BaFin in Anlehnung an den Wertpapierbegriff der
MiFID II – dezidiert abweichend von dem in Deutschland geltendem zivilrechtlichen Begriff18
– als Wertpapiere diejenigen Token, die übertragbar und an den Finanzmärkten handelbar
sind und wertpapierähnliche Rechte verkörpern. Die Verwirklichung eines Skripturakts ist nicht
erforderlich.

30

Derartige Token stellen nach Auffassung der BaFin ein Wertpapier eigener Art („sui generis“)
dar, da es sich aufgrund der Tokenisierung um am Finanzmarkt handelbar gemachte
Vermögensanlagen handelt, die als Wertpapiere eingeordnet werden müssten jedenfalls im
Sinne von Art. 2 lit. a) EU-ProspektVO, § 2 Abs. 1 WpPG und § 2 Abs. 1 WpHG – hier nicht der Fall,
da eben ein Utilitiy Token in Rede stand.

31

In diesem Zusammenhang versteht die BaFin unter Tokenisierung die digitalisierte Abbildung
eines Vermögenswertes inklusive der in diesem Wert enthaltenen Rechte und Pflichten sowie
dessen hierdurch ermöglichte Übertragbarkeit mittels einer Blockchain. Die BaFin bezeichnet
dies selbst als Paradigmenwechsel eines ausschließlich aufsichtsrechtlichen Wertpapierbegriffs
und zieht dabei mit – leider ohne erkennbare Not und insbesondere ohne Rechtsgrundlage –
Token in den

32

17

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt,

der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt
zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG.
18

Vgl. Voß in Kaulartz/Braegelmann (Hrsg.), Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, München

2020 (im Erscheinen), Kap. 13.2. S. 605; ders. in Everling/Lempka (Hrsg.), Digitale Finanzdienstleister, Frankfurt am
Main 2020 Kap. 2, S. 28.
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Anwendungsbereich der EU-ProspektVO sowie des WpPG, die bislang – durchaus
sachgerecht – unter das VermAnlG fielen, bei denen eine Handelbarkeit an den
Finanzmärkten im Sinne des WpPG eben nicht gegeben war. Dies hat in jüngster Zeit
beachtliche Kritik im Schrifttum hervorgerufen; es wurde v.a. das Fehlen einer gesetzlichen
Grundlage angemahnt.19
Die Utility Token mögen keine Meldepflichten nach der MAR hervorrufen – was aber ist
mit den Wertpapieren „sui generis“? Dies wird hoffentlich im Rahmen der nächsten Anfrage
einer schnellen Klärung zugeführt, sie dürfte allen Marktteilnehmern, die einen Security
Token emittieren, unter den Nägeln brennen.

33

Angesichts des Bußgeld- und Sanktionsregimes nach der MAR erscheint es höchst
zweifelhaft, dass die Abteilung WA 2 den von der Prospektabteilung WA 5 gewählten Ansatz
mittragen wird – insoweit wird die Interoperabilität des Aufsichtsrechts wohl schon sehr
bald auf eine neue Bewährungsprobe gestellt werden.20

34

19

F. Schäfer/Eckhold in Assmann/Schütze/Buck/Heeb, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 5. Aufl. München

2020, § 16a Rn. 55 mwN.
20

Das Beispiel zeigt nicht zuletzt, wie dringend ein Gesetz für „elektronische Wertpapiere“ erforderlich ist –

man darf gespannt sein.
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Resümee der Beitragsreihe „Input Control“
Beitragsreihe „Input Control – Datenqualität und Datenvalidität als
Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“, Abschnitt „Schluss“
Prof. Dr. Kai von Lewinski | Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medien- und Informationsrecht | Universität Passau Prof. Dr. Thomas Riehm | Lehrstuhl für deutsches und europäisches Privatrecht, Zivilverfahrensrecht und Rechtstheorie | Universität Passau
14. Mai 2020
LR 2020, Seiten 140 bis 144 (insgesamt 5 Seiten)

Aus rechtlicher Perspektive stellt sich bezüglich von Daten nicht nur die Frage der Zuordnung
(Immaterialgüterrecht, Datenschutzrecht) und des Zugangs (Informationszugangsrecht,
Informierungs- und Auskunftsansprüche und -pflichten), sondern auch die Frage nach
deren inhaltlicher Qualität. Diese ist mit den Mitteln der überkommenen (Sachmängel-)
Gewährleistung nicht bzw. nur unzureichend zu beantworten, weil es jeweils auf den
Kontext ankommt, der zudem dynamisch sein kann, und weil sich Probleme mit der
Datenqualität häufig außerhalb bipolarer vertraglicher Beziehungen auswirken.

1

I. Der analytische Wert des kybernetischen Systemmodells
Die Dreiteilung des kybernetischen Systemmodells, das auf der linearen
Verarbeitungsreihenfolge „Input–Throughput–Output“ beruht, kann auch für die
rechtliche Analyse herangezogen werden. Hier kann analytisch zwischen den drei Phasen
unterschieden werden, in denen Daten jeweils in einem unterschiedlichen Kontext stehen.
•

•

Daten stehen im Ausgangspunkt in einem ursprünglichen Speicherungskontext.
Wetterdaten werden von Meteorologen nach meteorologischen Kriterien zur
Verfügung gestellt, Maschinendaten geben die Ingenieursperspektive auf einen
Apparat wieder.
Bei der (automatisierten, also algorithmenbasierten) Verarbeitung dieser Daten
ändert sich deren Kontext. In einem Legal-Tech-Kontext bedeutet dies, dass er
in den Kontext der Beurteilung einer Rechtsfrage gestellt wird. Die Schwierigkeit
liegt hier, wie jeder praktisch tätige Jurist und schon jeder Referendar bestätigen
kann, weniger in der Komplexität der Norm als in der Beurteilung der Tatsachen.
Regelmäßig ist die Kontextänderung auch mit einer Umformatierung von Kategorien
verbunden. Was landläufig als Nieselwetter gilt, ist in Hamburg Sommer, was für die
Deutsche Bahn noch pünktlich ist (und in der Bahn-App als Ankunftszeit in Grün
dargestellt wird), reicht auf dem Würzburger Hauptbahnhof u.U. trotzdem nicht
mehr zum Umsteigen.
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2

•

Wenn ein algorithmisches Legal-Tech-System dann zu einem Ergebnis kommt, steht
es in einem Entscheidungskontext. Noch und absehbar sind Legal-Tech-Systeme
nur entscheidungsunterstützend, schon weil sie keine Rechtspersönlichkeit haben,
die Ausgangs- und Bezugspunkt einer Entscheidung sein könnte. Das Ergebnis
wird also von einer Person übernommen, manchmal als ein Entscheidungsfaktor
von mehreren, manchmal als alleinige Entscheidungsgrundlage, manchmal mit
Plausibilitätsprüfung, oft auch ohne.

Da Daten jeweils (nur) im Kontext zu Informationen werden, und umgekehrt Informationen
durch Speicherung als Daten ihren ursprünglichen Kontext verlieren, wird man zwischen
den Mechanismen und Instrumenten zur Sicherung von Qualität und Validität von Daten
diese drei Ebenen unterscheiden können. Dabei gibt es – hierauf hat Matthias Rossi
eingangs seines Beitrags hingewiesen1 – durchaus eine Wechselbeziehung zwischen der
Qualität der Daten auf den unterschiedlichen Ebenen und deren Sicherung.

3

II. Input
Die rechtlichen Vorgaben für Daten, die Input in Legal-Tech-Systeme darstellen können,
sind jeweils spezifisch und meist auch situativ2: Das Datenschutzrecht denkt bei der
Richtigkeit an die Richtigkeit in Bezug auf eine Person (Art. 5 Abs. 1 lit. d DS-GVO), beim
Betrug (§ 263 StGB) kommt es auf die Irrtumserheblichkeit der falschen Tatsache an,
innerhalb des Vertragsrechts (bei Datenlieferungsverträgen bzw. Verträgen mit einer
Datenlieferungskomponente) ist der Kontext Vertragsgegenstand oder jedenfalls
Vertragsgrundlage3. Denkbar sind auch staatliche Standardsetzungen, die es bislang aber
bestenfalls punktuell gibt4, etwa in der Geodäsie oder dem Bilanzrecht.
Insgesamt gibt es bislang nur wenige Vorgaben für ein Input control. So ist die
Gewährleistung einer bestimmten Datenqualität im Informationszugangsrecht allgemein
sogar ausgeschlossen5. In Sonderfällen kann sogar auch eine falsche Information rechtlich
gewünscht oder jedenfalls akzeptiert sein, etwa bei dem arbeitsrechtlichen „Recht auf
Lüge“ auf die Frage nach einer Schwangerschaft sowie beim Salting in der Kryptologie.

1

Rossi, Informationsgewährungspflichten und -möglichkeiten des Staates –Niveau und Sicherung der Quali-

tät staatlicher Daten, LR 2020, 90.
2

Hennemann, Datenrichtigkeit, LR 2020, 77 (82).

3

Fries, Trau, schau, wem? Qualitätssicherung durch Datenverwender, LR 2020, 87 (88).

4 Rossi, Informationsgewährungspflichten und -möglichkeiten des Staates –Niveau und Sicherung der Qualität staatlicher Daten, LR 2020, 90 (96).
5

Rossi, Informationsgewährungspflichten und -möglichkeiten des Staates –Niveau und Sicherung der Quali-

tät staatlicher Daten, LR 2020, 90 (92).
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4

5

Auf die Herkunft und den situativen Kontext von Daten sowie die nur situativ und nur in
bestimmten Kontexten geltenden Vorgaben zur Sicherstellung der Qualität und Validität
von Daten muss beim Design von Legal-Tech-Systemen und deren Konstruktion geachtet
werden. Angaben können datenschutzrechtlich richtig (und in ihrer Unschärfe sogar
„datensparsam“) sein – etwa die Altersangabe: „zwischen 15 und 19 Jahren“ –, für die
Altersverifikation beim Erwerb von Alkohol und im Kontext mit Erwachsenenunterhaltung
hingegen ungeeignet und deshalb nicht von hinreichender Qualität.

6

Schwierig wird es, wenn Daten aus unterschiedlichen Quellen und (damit) unterschiedlichen
Kontexten zusammengeführt werden. Bei solchen Aggregationen geht notwendigerweise
Kontext verloren, beim Einsatz zum „Anlernen“ neuronaler Systeme erst recht6. Vor
diesem Hintergrund sind rechtliche Anforderungen an die Qualität und Validität von InputDaten für automatisierte oder gar autonome Entscheidungs(unterstützungs)systeme zu
definieren.

7

III. Throughput
Bei der Verarbeitung von Daten aus verschiedenen Quellen und aus unterschiedlichen
Kontexten müssen diese Umstände als Randbedingungen berücksichtigt werden. Denn
eine passende Streitentscheidung setzt nicht nur das Vorhandensein der notwendigen
Informationen voraus, sondern auch deren Passung, also den Kontext.

8

In „kontrollierten Umgebungen“ wie Streitbeilegungsverfahren und Legal Tech, die auf eine
bestimmte personale und/oder thematische Konfliktsituation zugeschnitten sind, wie sie
etwa in Bezug auf Ansprüche wegen gestörten Reisen7 oder auf Online-Handelsplattformen8
bestehen, ist dies ohne großen Aufwand möglich. Nicht ganz zufällig sind dies auch die
Bereiche, in denen sich Automatisierung von Streitbeilegung für die Praxis zuerst etabliert
hat.

9

Damit dies über mehrere Verfahrensschritte hinweg und durchgehend dokumentiert
geschieht, wird die Distributed-Ledger-Technologie (DLT) eingesetzt9. DLT liegt der
Blockchain und insb. Kryptowährungen zugrunde. Während in der allgemeinen
Wahrnehmung (und unterstelltermaßen unter IT-Beratern und -Vermarktern) die
„Blockchain“ als Allheilmittel angepriesen wird, markiert sie für Legal Tech die Möglichkeit
(und dann wohl auch die Pflicht), Herkunft und Kontext von Daten zu dokumentieren (zu
können). Im Datenschutzrecht (Art. 5 Abs. 2 DS-GVO) heißt dies „Rechenschaftspflichtigkeit“
(accountability), in Verträgen über (große) Software-Projekte

6

Fries, Trau, schau, wem? Qualitätssicherung durch Datenverwender, LR 2020, 87 (89).

7

Quarch, Die Bedeutungvon Daten für die Geltendmachung von Verbraucherrechten im LegalTech-Zeitalter,

LR 2020, 111.
8

Deichsel, Sachverhaltsfeststellung in der automatisierten Konfliktbeilegung, LR 2020, 98.

9

Urbach/Völter, Grundlagen und Potenziale der Distributed Ledger Technology, LR 2020, 119.
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ist dies eine Selbstverständlichkeit. Und in Daten(lieferungs)verträgen soll und wird es
auch zum Standard gehören.
IV. Output
Das Ergebnis von Legal-Tech-Verfahren sind nicht verarbeitete Daten, sondern die
Beurteilung eines Sachverhalts. Bislang handelt es sich – anders als bei herkömmlichen
Gerichtsverfahren – nicht um beliebige Lebenssachverhalte, sondern typische
Konstellationen, eben Konstellationen, für die diese Verfahren entwickelt und eingesetzt
werden; im Vordergrund stehen hier immer noch (nur) Verspätungsentschädigungen10
und der Online-Handel11 sowie die massenhafte Geltendmachung von gleichartigen
Ansprüchen (etwa im „Abgasskandal“ oder aufgrund des „Mietendeckels“). Andere, einfach
zu strukturierende Massengeschäfte werden folgen.

10

Das bedeutet aber nicht, dass Legal Tech für andere Aspekte des Rechtslebens und der
Konfliktlösung nicht in Frage käme. Hier wird der Output solcher Systeme allerdings
nicht in der umfänglichen Lösung des Falls liegen, sondern nur hinsichtlich derjenigen
Sachverhaltselemente, die sich dank der gesicherten Qualität und Validität12 und
überschaubarer Entscheidungsarchitekturen13 eignen. Dass und wie sich verschiedene
Elemente zusammenschalten lassen und welche Verschaltungsfragen dies für das
dahinterstehende Rechts- und Aufsichtsregime bedeutet14, wird dann bald offenbar.

11

Womöglich kann bei der Diskussion von Legal Tech unter Rückgriff auf das eingangs
erwähnte kybernetische Systemmodell noch stärker zwischen Output und Outcome
unterschieden werden. Es ist nicht notwendigerweise der Anspruch von und an Legal
Tech Systeme(n), einen Rechtsfall komplett zu entscheiden. Sondern sie nehmen dem
menschlichen, richterlichen oder schiedsrichterlichen Entscheider dort Arbeit ab,
wo Computer besser sind als Menschen, wenn es nämlich um die (Ein-)Ordnung von
vergleichbaren Datenbeständen in einem einheitlichen und (dadurch) kontrollierbaren
Kontext geht.

12

V. Outcome
Wenn die analytische Trennung zwischen Output und Outcome das Ergebnis der kleinen
Blogbeitragreihe anlässlich der ausgefallenen Tagung „Input Control – Datenqualität und
Datenvalidität als Grundlage rechtlicher Automatisierungsprozesse“ wäre,

10

Quarch, Die Bedeutungvon Daten für die Geltendmachung von Verbraucherrechten im LegalTech-Zeitalter,

LR 2020, 111.
11

Deichsel, Sachverhaltsfeststellung in der automatisierten Konfliktbeilegung, LR 2020, 98.

12

von Lewinski/ Riehm, Resümee der Beitragsreihe „Input Control“, LR 2020, 140 (141).

13

von Lewinski/ Riehm, Resümee der Beitragsreihe „Input Control“, LR 2020, 140 (142).

14

Voß, Blockchain-Lösungen für die Modeindustrie und den Kapitalmarkt – die LUKSO-Entscheidung(en) der

BaFin als Beitrag zur Herstellung von Rechtsinteroperabilität, LR 2020, 130.
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13

dann wäre das nicht nur – und auch hier ist diese Unterscheidung sinnvoll – fachlicher
Output, sondern auch ein positiver Erkenntnis-Outcome. In diesem Sinne hoffen wir,
Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Lektüre nicht nur mit Daten, sondern auch
mit Informationen inspiriert zu haben, die Sie in Ihren Kontext übertragen und dort
weiterverwenden können.
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Datengewerkschaften
Eine Lösung für das Einwilligungsdilemma?
Jörn Erbguth | Diplom-Jurist, Diplom-Informatiker, Datenschutzbeauftragter (udis zertifiziert), Berater zu Blockchain und Datenschutz | Olga Stepanova | Rechtsanwältin, externe Datenschutzbeauftragte | WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Andreas Diehl
| Informatiker, CEO | Bitquadrat GmbH | Datenschützer

18. Mai 2020
LR 2020, Seiten 145 bis 155 (insgesamt 11 Seiten)

Jeder von uns kennt das: Man besucht eine Webseite und wird mit einer Vielzahl von
Informationen zum Datenschutz „überflutet“. Früher waren es noch teils dezente Banner am
unteren Rand einer Webseite, heute hat sich die Bannerbelästigung zugespitzt, woran nicht
zuletzt die Planet49-Entscheidung des EuGH1 schuld ist. Verunsicherte Webseitenbetreiber
agieren nach dem Motto „viel hilft viel“ und lassen daher keine Gelegenheit aus, etwas zum
Datenschutz mitzuteilen. Der gut gemeinte Ansatz, den Verantwortlichen zu verpflichten, den
Betroffenen über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu informieren, ist in
einer „Informationstortour“ für den Verantwortlichen und zugleich einer Bannerbelästigung
für den Betroffenen gemündet. Gegenwärtig investieren Webseitenbetreiber viel Geld in
Einwilligungsmanagementsysteme, Einwilligungsbanner und juristische Beratung. Es ist
zu befürchten, dass dies lediglich die ungewollte Belästigung der Nutzer vermehrt, aber
dem Datenschutz nicht wirklich nutzt: Weder nahm die Verwendung von Third-PartyCookies spürbar ab, noch gibt es einen Anreiz für Webseitenbetreiber, sich mit einem
datenschutzfreundlichen Ansatz dem „Bannerzirkus“ zu entziehen. Eine Verbesserung der
Position der Betroffenen ist nicht erkennbar.

1

Dieser Aufsatz stellt zunächst die juristischen Vorgaben dar und zeigt dann praktische
Alternativen zum zunehmend bedeutungsentleerten Einwilligungsmarathon auf, darunter
die Idee einer Datengewerkschaft.

2

I. Einwilligung
Die Einwilligung steht im Zentrum der Diskussion, obwohl sie lediglich eine von sechs
verschiedenen Rechtfertigungsgründen für die Verarbeitung von personenbezogenen

1

EuGH, Urt. v. 01.10.2019, Rs. C-673/17, ECLI:EU:C:2019:801 – Planet 49.
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3

Daten in Art. 6 DSGVO2 ist. Sie steht für die informationelle Selbstbestimmung – im positiven,
wie im negativen Sinne: Die Betroffenen können selbst über die Datenverarbeitung
entscheiden. Auf Basis der Einwilligung ist damit jede Verarbeitung möglich, solange sie nur
einem legitimen Zweck dient, in den eingewilligt wurde (Art. 5 Abs. 1 lit. b). Zur Vermeidung
einer etwaigen Machtungleichheit stellt Art. 7 hohe Anforderungen an wirksame
Einwilligungen, welche über die alte Richtlinie3 sowie den auf ihrer Grundlage geschaffenen
§ 4 a BDSG a.F. hinausgehen. Erst kürzlich hat der Europäische Datenschutzausschuss
(EDSA) eine neue Stellungnahme zur Einwilligung4 publiziert, in der er diese hohen
Anforderungen in gewohnt datenschutzfreundlicher Weise restriktiv interpretiert.
Als Grundsatz führt der EDSA aus5, dass den Betroffenen Kontrolle sowie eine echte Wahl
eingeräumt werden müssen. Angesichts von immer komplexeren Einwilligungsformularen
stellt sich die Frage, ob dies tatsächlich erreicht wird. Dazu muss man vorab folgende
Fragen klären:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgen die Einwilligungen durch eine aktive Handlung des Einwilligenden (z.B.
Ankreuzen eines Auswahlfeldes) (Erwägungsgrund 32)?
Hebt sich der Einwilligungstext grafisch von anderen Texten ab (Größe, Schrift,
Fettdruck6)?
Formulierung in angepasster Sprache7 (z.B. bei Kindern)?
Werden die konkreten Verarbeitungszwecke8 benannt?
Konnte in jeden Zweck separat9 eingewilligt werden?
Ist die Einholung der Einwilligung dokumentiert worden (Art. 7 Abs. 1)?
Falls die verschiedenen Zwecke der Verarbeitung erst auf einer weiteren Seite
angegeben werden, wurde diese Seite auch vom Betroffenen aufgerufen und kann
dies nachgewiesen werden10?
Liegt kein Verstoß gegen das Koppelungsverbot (Art. 7 Abs. 4) vor?
Wurden alle Informationspflichten gegenüber den Betroffenen nach Art. 12–14
erfüllt?

Im Folgenden sind Artikel und Erwägungsgründe ohne Gesetzesangabe Artikel und Erwägungsgründe der
DSGVO.
3
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.
4
EDSA, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, Version 1.0, 04.05.2020, https://edpb.
europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf (alle Links zuletzt aufgerufen
am 13.05.2020).
5
EDSA, aaO, Rn 3.
6
Munz, in: v. Westphalen/Thüsing VertrR/AGB-Klauselwerke, 44. EL November 2019, Datenschutzklauseln
Rn. 44. (noch zur alten Rechtslage); Stolz, in: Beck’sche Online-Formulare IT- und Datenrecht, 2. Edition 2020,
Form. 2.1 Anmerkungen Rn. 4; Wolff, in: Schantz/Wolff, Das neue Datenschutzrecht, 1. Auflage 2017, D.
Grundprinzipien und Zulässigkeit der Datenverarbeitung, Rn. 521.
7
EDSA, aaO, Rn 126.
8
EDSA, aaO, Rn 68.
9
EDSA, aaO, Rn. 42-45, 60.
10
EDSA, aaO, Fn. 40.
2
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4

•
•

Wurden die Betroffenen auf den jederzeit möglichen Widerruf ihrer Einwilligung
mit Wirkung für die Zukunft hingewiesen (Art. 7 Abs. 3)?
Wurden die Besonderheiten bei der Einwilligung von Minderjährigen in Bezug auf
Dienste der Informationsgesellschaft beachtet (Art. 8)?

Erwägungsgrund 32 S. 6 gibt vor, dass die Aufforderung zur Einwilligung in klarer und
knapper Form sowie ohne unnötige Unterbrechung des Dienstes erfolgen sollte. Doch
in Anbetracht des immensen Katalogs an Anforderungen und bereitzustellenden
Informationen, ist es kaum verwunderlich, dass Einwilligungserklärungen oftmals nicht
knapp und klar, sondern lang, komplex und ausführlich sind. Deshalb darf man sich sehr
wohl fragen, ob die gegenwärtig weit verbreitete Praxis des Informationsprofizits nicht
kontraproduktiv wirkt und einer freiwilligen und informierten Einwilligung entgegensteht.

5

Dem EDSA ist dieses Dilemma durchaus bewusst. Er schlägt dazu zwei Lösungsansätze
vor:
• Einen abgeschichteten Informationsansatz,11 bei dem bestimmte Informationen
erst durch weiteren Mausklick angezeigt werden.
• Eine Lösung via Browsersetting. Allerdings müsse auch bei diesem Lösungsansatz,
welcher im Erwägungsgrund 32 S. 2 bereits angedeutet wird, die Granularität bzgl. der
verschiedenen Zwecke erfüllt und die Verantwortlichen für die Datenverarbeitung
benannt werden.12

6

II. Koppelungsverbot
Die Frage nach der Reichweite des Koppelungsverbotes bleibt auch nach der Stellungnahme
des EDSA ungeklärt. Reicht es, wenn es auf dem Markt andere Angebote gibt, die keiner
Einwilligung bedürfen? Der EDSA will die Wirksamkeit einer Einwilligung nicht vom
Verhalten anderer Marktteilnehmer abhängig machen und akzeptiert dieses Argument
nicht.13 Wie ist es, wenn alternativ zur Einwilligung in die Datenverarbeitung eine inhaltlich
gleichwertige, aber nicht kostenfreie Variante angeboten wird? Golland sieht dies als
zulässig an.14 Der EDSA hält es dagegen für unzulässig, wenn der Widerruf einer Einwilligung
zur Verweigerung eines Service oder zu Kosten führt.15 Lässt sich daraus schließen, dass
Alternativen ohne Einwilligung auch preislich identisch gestaltet sein müssen? Dies würde
bedeuten, dass ein finanzieller Anreiz für personalisierte Werbung unzulässig wäre. Ganz
so weit geht der EDSA jedoch nicht, da nur wesentliche Extrakosten als unzulässig erachtet
werden.16 Aber was sind wesentliche Extrakosten? 2009 hatte die Artikel 29-Gruppe in WP
163 personalisierte Werbung noch als prinzipiell

EDSA, aaO, Rn. 69.
EDSA, aaO, Rn. 89.
13
EDSA, aaO, Rn. 38.
14
Golland, MMR 2018, 130 ff.
15
EDSA, aaO, Rn. 46.
16
EDSA, aaO, Rn. 24.
11
12
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zulässig erwähnt.17 Allerdings hat die DSGVO seitdem die Anforderungen an die
Einwilligung erhöht. Dennoch hat die österreichische Datenschutzbehörde Ende 2018 ein
entsprechendes Angebot der Zeitung „Der Standard“ geprüft, aber nicht beanstandet.18 Es
verbleibt daher bei der hier dargestellten Rechtsunsicherheit. Zudem erscheint es fraglich,
ob das Verbot des Versprechens eines nicht in direkter Verbindung stehenden Vorteils
für eine bestehende Einwilligung einer grundrechtlichen Prüfung standhalten würde.
Eine zumindest teilweise Klärung könnte sich bald aus der Verkündung des Urteils des
Bundesgerichtshofs (BGH) zu I ZR 7/16 am 28.05.2020 ergeben, daher wird auf weitere
Ausführungen dazu an dieser Stelle verzichtet.
Aufgrund der aus Art. 5 Abs. 2 folgenden Rechenschaftspflicht ist der Verantwortliche stets
gezwungen, die Einhaltung der DSGVO und insbesondere die Wirksamkeit der erhobenen
Einwilligungen nachzuweisen. Dabei wurde zeitgleich die Bußgeldhöhe, insbesondere
auch für Verstöße gegen die Bedingungen für Einwilligungen, drastisch erhöht. Verstöße
werden nunmehr mit einer Geldbuße von bis zu 20 Millionen Euro bzw. 4 Prozent des
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes sanktioniert, je nachdem welcher Betrag
höher ist (vgl. Art. 83 Abs. 5 lit. a). Dies führte seit Geltung der DSGVO dazu, dass viele
verantwortliche Stellen im Zweifel Einwilligungen eingeholt haben, um sich vor dem
Vorwurf einer rechtswidrigen Datenverarbeitung zu schützen.

8

Doch genau diese Unsicherheit stellt den Verfasser einer Einwilligungserklärung vor hohe
Hürden, da es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung, sondern nur die recht
weitgehende Meinung der Aufsichtsbehörden zu den Anforderungen an eine wirksame
Einwilligung gibt.

9

Im Ergebnis sind daher Zweifel angebracht, ob das Machtungleichgewicht hier wirksam
bekämpft wird. Immer höhere Kosten für aufwändig gestaltetes Einwilligungsmanagement
stärken große Anbieter, die diese Kosten auf Grund der Skaleneffekte besser tragen können.
Gleichzeitig wird die Handhabung der Einwilligungen durch die Nutzer komplizierter
und die Usability immer schlechter. Die Regeln zur Einwilligung geben zudem nur
wenig Anreize, Angebote datenschutzfreundlich zu gestalten. Oftmals entscheiden sich
Webseitenanbieter daher für mehr statt weniger Tracking. Müssen sie ohnehin schon eine
Einwilligung einholen und schalten dazu eine Landingpage mit Consent-ManagementTool vor, so versuchen sie möglichst viele Verhaltensweisen zu tracken, um so zumindest
den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Dass sich diese erzwungene Informationspolitik
kontraproduktiv auf den Datenschutz auswirkt und eine Intervention dringend erforderlich
ist, dürfte nicht ernsthaft in Frage gestellt werden.

10

Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 5/2009 zur Nutzung sozialer Online-Netzwerke, WP 163,
12.06.2009, S. 11.
18
Der Standard: In eigener Sache, Datenschutzbehörde: STANDARD-Angebot entspricht DSGVO, 03.12.2018,
https://www.derstandard.at/story/2000093057312/datenschutzbehoerde-standard-angebot-entsprichtdsgvo.
17
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III. Datengewerkschaft
Im Arbeitsverhältnis ist der klassische Ansatz zur Behebung von Machtungleichgewichten
der Zusammenschluss von Arbeitnehmern zu einer Gewerkschaft, die gebündelt
ihre Interessen vertritt. Nach dem Motto „zusammen sind wir stark“ wird das
Machtungleichgewicht zumindest deutlich reduziert. Im Gegensatz zu immer höheren
gesetzlichen Anforderungen ist die Mitgliedschaft in einer Datengewerkschaft freiwillig.
Es kann zudem mehrere Datengewerkschaften geben. Ein Paternalismus ist damit
ausgeschlossen. Eine Datengewerkschaft kann in folgenden Bereichen für mehr
informationelle Selbstbestimmung sorgen:
•

•
•

11

Einwilligung – durch Bündelung der Ressourcen kann eine Datengewerkschaft
intensiver prüfen und die Interessen der Betroffenen wirksamer wahrnehmen.
Zudem kann durch abgestimmtes Verhalten der Nutzer effektiver Druck auf
Anbieter aufgebaut werden, Dienste datenschutzfreundlich auszugestalten.
Recht auf Auskunft – de facto ist es noch immer schwer, eine vollständige Auskunft
über die verarbeiteten Daten zu erhalten. Ein starker Partner und der Einsatz von
Legal Tech können an dieser Stelle helfen.
Verwertung – eine Gewerkschaft verhandelt Löhne und Arbeitsbedingungen.
Eine Datengewerkschaft kann hier Tarife und Bedingungen verhandeln und auch
kontrollieren; sie handelt im Auftrag der Betroffenen und verfolgt keine eigenen
Interessen.

Im Folgenden beschränkt sich die Betrachtung auf den Bereich der Einwilligung. Welche
technischen und organisatorischen Mittel kann eine Datengewerkschaft bereitstellen, um
dabei die Usability und die effektive Selbstbestimmung der Nutzer zu erhöhen?
Zu denken wäre an folgende Dienste:

12

1. Ein Ampelsystem für Online-Angebote
Die Datengewerkschaft kann ein Bewertungsportal betreiben, in dem entweder die
Community oder/und ausgewählte Datenschutzexperten zu bekannten Internetseiten,
Apps und Diensten eine Bewertung zu den verschiedenen, dort wahrnehmbaren OnlineAngeboten abgeben.

13

Hier kann aus verschiedenen Teilbewertungen (etwa Weitergabe von personenbezogenen
Daten, Datensparsamkeit etc.) eine Gesamtbewertung errechnet werden. Auch subjektive
Bewertungen, Datenpannen und Presseberichte können Berücksichtigung finden.

14

Ebenso denkbar sind Empfehlungen für die Rechtevergabe. Beispielsweise könnte der
Zugriff auf Ortungsdienste empfohlen werden: „Standortdaten werden nicht gespeichert,
die Nutzung von Ortungsdiensten ist bei diesem Anbieter unbedenklich“. Dies würde
analog zur Lebensmittelampel geschehen, welche dem Verbraucher

15
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aufzeigt, ob ein Lebensmittel gesund oder ungesund ist, wobei bei Lebensmitteln allerdings
die Behörden die Beurteilungskriterien festlegen.19
2. Realisierung als Browser-Plugin
Im Webbrowser kann ein Benutzer ein Plug-In installieren, in welchem er seine
Datenschutzpräferenzen einstellt. Beim Besuch einer Website wird die Bewertung der

16

Abbildung 1: Kompakte Darstellung der Bewertung einer Website

Datengewerkschaft abgefragt und mit den persönlichen Datenschutzpräferenzen
abgeglichen. Je nach Ergebnis erfolgt der Besuch der Webseite ohne Unterbrechung durch
Datenschutzbanner, mit Datenschutzbannern oder aber der Zugriff wird gänzlich blockiert.
Das Ergebnis des Abgleichs wird in der Statusleiste durch ein Symbol dargestellt, wobei die
Details per Mausklick angezeigt werden können (vgl. Abbildung 1).
Diese Idee ist nicht neu. Bereits seit 2011 hat das World Wide Web Consortium W3C eine
Tracking Preference Expression (DNT)20 standardisiert. DNT steht dabei für „Do not Track“.
Zunächst als binäres Flag eingeführt, sollte es sogar in einer Erweiterung die differenzierten
Tracking-Präferenzen an den Webserver übergeben, damit dieser ohne explizite Frage
darauf reagieren kann.

19
Verbraucherzentrale, Entscheidung für den Nutri-Score: Nährwertkennzeichnung kommt 2020, 28.04.2020,
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/entscheidung-fuer-den-nutriscore-naehrwertkennzeichnung-kommt-2020-36561.
20
Tracking Preference Expression (DNT), letzte Version: W3C Working Group Note 17 2019, 17.01.2019,
https://www.w3.org/TR/tracking-dnt/.
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17

Hier können auch automatisiert verschiedene Funktionen (wie z.B. Ortungsdienste)
basierend auf Empfehlungen blockiert werden oder Zugriffsrechte aufgrund des
gewünschten Mindeststandards des Benutzers automatisch erteilt werden.

18

Ähnlich wie bei einem Passwort- oder Formular-Manager können zudem auch bereits
gespeicherte Informationen automatisch in Formulare eingefüllt werden.

19

Das Browser-Plug-In kann eine Liste von erteilten Einwilligungen und übermittelten
Informationen vorhalten. Es stellt den Benutzern eine Übersicht bereit, welchen
Verantwortlichen eine Einwilligung für welche konkrete Datenverarbeitung erteilt wurde.

20

Als weitere Funktion ist denkbar, dass das Browser-Plug-In auch automatisiert Auskünfte
erfragt, verschiedene Einwilligungen widerruft bzw. die Löschung der Daten anstößt.
Daneben wäre es ebenso denkbar voreinzustellen, dass bei einer Absenkung des
Datenschutzniveaus die Einwilligung automatisch widerrufen wird.

21

3. Realisierung als dezentrales Peer-to-Peer System
22

Die zuvor erteilten Einwilligungen können durch
automatisierte Screenshots der ausgefüllten
Formulare dokumentiert werden. Diese
können zusammen mit einer digital signierten
Bestätigung der Datenschutzerklärung sowie
der empfangenen Daten zur Beweissicherung
dienen. Dazu kann ein Hash-Wert gebildet
werden, der auf einer Blockchain gespeichert als
Beweis des Umfangs von Datenschutzerklärung
und Einwilligung dienen kann.21 Die eigentlichen
Daten sollten jedoch nicht auf einer Blockchain,
sondern verschlüsselt in der Cloud der Wahl
der Nutzer gespeichert werden. Mozilla Firefox
etwa speichert22 bereits sensible Informationen
wie Zugangsdaten verschlüsselt in seiner Cloud
und könnte diese Funktionalität noch um
die Informationen der Verarbeiter sowie die
Dokumentation der Einwilligungen erweitern.

Abbildung 2: App zur Datenschutzkontrolle

Erbguth, Datenschutzkonforme Verwendung von Hashwerten auf Blockchains, MMR 2019, 654-660 (658).
mozilla Support, Wie Firefox Passwörter sicher speichert, https://support.mozilla.org/de/kb/wie-firefoxpassworter-sicher-speichert.

21
22
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4. Realisierung als Datenschutz-App
Eine Datenschutz-App kann, ähnlich einer Virenscanner-App, auf einem Mobilgerät
installiert werden und bei der Installation von unsicheren Apps (bzw. Apps, die nicht
den gewünschten Datenschutzpräferenzen des Benutzers entsprechen) eine Warnung
anzeigen (vgl. Abbildung 2).

23

Hier kann auch eine Liste der Anwendungen gepflegt werden, damit der Benutzer den
Überblick behält, welche Einwilligungen er auf seinem Mobilgerät bereits erteilt hat.

24

Zu den installierten Anwendungen können die Empfehlungen zu datenschutzkonformen
Einstellungen sowie die Bewertungen der Datengewerkschaft angezeigt werden. Auch hier
ist es wichtig, dass die Daten nicht zentral auf einem Server, sondern unter Kontrolle der
Betroffenen verbleiben.

25

5. Durchsetzung von Ansprüchen via Legal Tech
Bei Verstößen, etwa der Verarbeitung trotz fehlender oder widerrufener Einwilligung,
kann die Datengewerkschaft ihre Mitglieder anwaltlich vertreten und direkt
Schadenersatzansprüche geltend machen. Hierbei kann Legal Tech zum Einsatz kommen,
um per Mausklick Verfahren effizient auch bei geringem Streitwert durchführen zu können.
Datengewerkschaften könnten zudem Musterfeststellungsklagen erheben.

26

Hinzu kommen die Bereiche, die in diesem Beitrag ausgeklammert wurden,
wie die Auskunftserteilung sowie die aktive Verhandlung von Datenschutz- und
Datenverwertungsbedingungen. Sobald Datenschutzrechte durch eine Datengewerkschaft
wahrgenommen würden, würden die Verantwortlichen ihre Praxis ändern und mehr
Betroffene selbstbestimmter mit ihren Daten umgehen. So hat z.B. auch die Plattform fragden-staat23 die Praxis der Behörden bei der Einhaltung des Informationsfreiheitsgesetzes
(IFG) verbessert, nicht zuletzt, weil das Thema einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde.

27

IV. Rechtliche Bewertung
Eine Datengewerkschaft wäre ein guter Ansatz zur Lösung des Einwilligungsdilemmas.
Allerdings stellt sich auch die Frage der rechtlichen Umsetzbarkeit.

Tagesspiegel, Wie Transparenz-Aktivisten deutsche Behörden löchern, 25.01.2020, https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/die-erstaunlichen-erfolge-von-frag-den-staat-wie-transparenz-aktivisten-deutschebehoerden-loechern/25457788.html.

23
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28

Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit der Browser
automatisch einwilligen kann, wenn der Verantwortliche im Protokoll sieht, dass der
Browser und gerade nicht der Betroffene in Person diese Einwilligung abgegeben hat.

29

Wie man dem Wortlaut des Erwägungsgrundes 32 entnehmen kann, ist eine solche
vorgelagerte Einwilligungserklärung nicht von vornherein ausgeschlossen. Danach soll
die Einwilligung durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen, wobei auch eine
elektronische Erklärung als zulässig erachtet wird.

30

Es ist gerade nicht zwingend, dass eine menschliche Handlung im Zeitpunkt der
Abgabe der Einwilligung vorliegt, auch lässt sich aus dem Gesetzestext kein striktes
Koinzidenzerfordernis herleiten, wie dies beispielsweise im Strafrecht24 der Fall ist.
Ausschlaggebend ist lediglich, dass die Einwilligung faktisch vor der Datenerhebung
eingeholt wurde.25 Bedenkt man, dass eine Vorverlagerung dem Recht nicht vollkommen
fremd ist, würde es zu einem Wertungswiderspruch kommen, wenn man dem über seine
eigene informationelle Selbstbestimmung disponierenden Betroffenen eine antizipierende
Disposition versagen würde. Der Großteil der aktuellen juristischen Literatur geht davon
aus, dass eine Stellvertretung bei Abgabe einer datenschutzrechtlichen Einwilligung auch
über den gesetzlichen Vertretungsfall des Art. 8 Abs. 1 Satz 2 hinaus möglich ist.26 Die
gegenteilige Ansicht, wonach es sich bei der Einwilligung um ein höchstpersönliches
Geschäft handelt, wurde zuletzt nur in der Kommentierung zum längst außer Kraft
getretenen § 4a BDSG a.F. vertreten.27 Es erscheint daher zweckmäßig, von dieser Ansicht
abzukehren und die Stellvertretung zuzulassen.

31

Doch liegt hier der Fall einer Vertretung vor? Die Datengewerkschaft würde hier als eine Art
„Dolmetscherin im Datenschutz“ fungieren. Sie würde die oftmals in wenig verständlicher
juristischer Sprache verfassten Datenschutzerklärungen (s.o.) und vielleicht auch von
diesen abweichenden Seitenquelltexte prüfen, um dem Betroffenen das Ergebnis dann
auch tatsächlich in präziser, transparenter und insbesondere auch verständlicher Form
zu präsentieren. Ausgehend von dieser Übersetzung in eine Kategorie, nehmen die
Betroffenen eine vorverlagerte Entscheidung vor. Auch diese Konstellation ist dem Recht
nicht fremd, da aufschiebend bedingte Willenserklärungen gang und gäbe sind (§ 158
Abs. 1 BGB). Wenn sogar für eine datenschutzrechtliche Einwilligung eine Stellvertretung
zulässig ist, so sollte erst recht diese teilweise Verlagerung des Entscheidungsprozesses
auf die Datengewerkschaft durch aufschiebende Bedingung möglich sein.

32

Schmidt/Werner, in: Creifelds, Rechtswörterbuch, 23. Edition 2019, Vorsatz.
Art-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 15/2011 zur Definition von Einwilligung, WP187, S. 11.
26
Taeger, in: Gabel/Taeger, DS-GVO, 3. Aufl. 2019, Art. 7 Rn. 9; Ingold, in: Sydow, EU-Datenschutzgrundverordnung, 2. Aufl. 2018, Art. 7 Rn. 19; Gola/Schomerus, BDSG, Aufl. 2015, § 4a Rn. 25; Hoffmann, NZS 2017,
807-812 (808); Kühling/Buchner, in: Buchner/Kühling, 2. Aufl. 2018, DS-GVO BDSG, Art. 7 Rn. 31.
27
Spindler/Nick, in: Spindler/Schuster, BDSG, 2. Auflage 2011, § 4a Rn. 5; Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Auflage
2011, § 4a Rn. 30.
24
25
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Allerdings sind bei der vorherigen Hinterlegung weder die Verantwortlichen noch der Zweck
der Verarbeitung bekannt. Der EDSA fordert dagegen, dass die Granularität der hinterlegten
Einwilligung nach Verarbeitungszwecken differenziert und die Verantwortlichen dort
benannt werden müssen.28 Im Browser vorab alle Verantwortlichen zu hinterlegen und
nach allen Verarbeitungszwecken zu differenzieren, würde das jedoch – wenn nicht
unmöglich – dann doch zumindest so komplex gestalten, dass ein Vereinfachungseffekt
nicht mehr vorhanden wäre.
Zu fragen wäre jedoch, wie es sich mit den Informationspflichten verhält, welche nach Art.
13 Abs. 1 Satz 1 zum Zeitpunkt der Datenerhebung bereitgestellt werden müssen. Einen
Verzicht auf Informationen kennt die DSGVO nicht und lässt nur eine Ausnahme zu, wenn
die Information dem Betroffenen bereits vorliegt (Art. 13 Abs. 5). Allerdings erscheint es
an dieser Stelle geboten, dem Betroffenen die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit
einzuräumen, frei über die Möglichkeit eines Verzichts zu entscheiden. Andernfalls würde
die Pflicht des Verantwortlichen zur Bereitstellung der Informationen in eine Pflicht
des Betroffenen zur Annahme uminterpretiert werden, was den Sinn und Zweck der
Informationspflicht ad absurdum führen würde. Die Ausübung negativer Freiheitsrechte
ist der EU-GRCh keinesfalls fremd. Wie aus der negativen Religionsfreiheit nach Art. 10 Abs.
1 EU-GRCh hervorgeht, steht es dem Grundrechtsträger frei, auf seine Religionsfreiheit zu
verzichten.29 Entsprechendes muss auch hier gelten, wonach die negative informationelle
Selbstbestimmung es dem Betroffenen ermöglichen muss, sich der Informationsflut zu
entziehen. Die Vielzahl der Datenschutzerklärungen, die wir lesen sollen, führt bereits
auch dann zu einem „Information Overload“30, wenn die einzelne Erklärung vorher noch
nicht bekannt war. Selbst wenn bislang der Begriff des Information Overload nur dann
verwendet wurde, wenn vorab eine informierte Einwilligung eingeholt wurde und sodann
nochmals nach Art. 12 ff. informiert werden sollte.

34

V. Fazit
Auch fachkundigen Menschen ist es heutzutage kaum mehr möglich, den Überblick über
Einwilligungen in Datenverarbeitungen zu behalten. An jeder Einwilligung hängen lange
Datenschutzerklärungen, die zudem ständigen Änderungen unterliegen. Eine individuelle
Prüfung der täglich aufs Neue eingeforderten Einwilligungen ist daher praktisch nicht
möglich. So können wir nicht wirksam zwischen akzeptablen oder überbordenden
Datenverarbeitungen differenzieren. Unternehmen haben in der Folge keinen Anreiz, ihre
Verarbeitungen datenschutzfreundlich zu gestalten.

35

Eine striktere Interpretation der DSGVO, wie sie der EDSA vorgibt, scheint hier keine Lösung
zu bieten. Wir schlagen deshalb einen technisch-organisatorischen

36

EDSA, aaO, Rn. 89.
Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 3. Aufl. 2016, Art. 10 Rn. 10.
30
Ingold, in: Sydow, Europäische Datenschutzgrundverordnung, 2. Auflage 2018, Art. 13 Rn. 10.
28
29
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Lösungsansatz vor, der nicht nur die informationelle Selbstbestimmung stärkt, sondern
auch datenschutzfreundliches Verhalten von Unternehmen fördert. Statt Investitionen
in Consent-Management-Systeme und immer ausgefeiltere Datenschutzbestimmungen
zu tätigen, wäre es lohnender, an der eigenen Datenschutzperformance zu arbeiten.
Von einer verbesserten User-Experience profitieren beide – Anbieter wie Nutzer. Dieser
Lösungsansatz ist angelehnt an Plattformen wie frag-den-staat, die OpenData-Ansätze
oder auch Legal-Tech-Ansätze zur Durchsetzung von Fluggastrechten. Der vorliegende
Aufsatz hat nicht nur gezeigt, dass dieser Ansatz prinzipiell funktioniert, sondern, dass er
auch de lege lata realisierbar ist. Wir hoffen, dass die Idee einer solchen Datengewerkschaft
Zuspruch findet – gerade auch bei den Aufsichtsbehörden.
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Automatisiertes Open Source Lizenzmanagement
Open Source Software erfassen, rechtlich prüfen und rechtssicher einsetzen – so automatisiert wie möglich
Dan-Alexander Levien | Rechtsanwalt | Syndikusrechtsanwalt | Mediator | Systemischer
Coach | Leiter Rechtservice, Audi Electronics Venture GmbH
22. Mai 2020
LR 2020, Seiten 156 bis 160 (insgesamt 5 Seiten)

Die Nutzung von Open Source Software ist inzwischen Standard in der modernen
Softwareentwicklung. Ihr Einsatz erfordert zwingend die Einhaltung der Lizenzbedingungen,
um Rechtsverletzungen zu vermeiden. Denn im Falle von Lizenzverstößen drohen dem
Verwender Konsequenzen, von Schadensersatz über Produktions- und Verkaufsausfälle
bis hin zu Reputationsverlusten. Die Lösung ist ein professionelles Lizenzmanagement von
Open Source Softwarebestandteilen und den jeweiligen Lizenzen.

1

I. Einleitung
Was ist eigentlich Open Source Software und warum ist das Thema für Sie in Ihrem Alltag
von Relevanz?

2

Sehr verkürzt beschrieben lässt sich Open Source Software (OSS) wie folgt charakterisieren:
• sie ist in einer von Menschen lesbaren Form (Quelltext/Sourcecode) verfügbar;
• sie darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden;
• sie darf frei verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden.1
Ein Grundgedanke von OSS ist, Verwender zur aktiven Beteiligung an der (Weiter-)
Entwicklung einzuladen. OSS lebt davon, dass Verwender daran mitarbeiten, sie zu
verbessern.

3

OSS finden wir inzwischen überall, wo Software eingesetzt wird, z.B. im Auto, Smartphone,
Fernseher oder Staubsauger bis hin zur Küchenmaschine. Die Nutzung von OSS unterliegt
hierbei Spielregeln, die in Lizenzbedingungen zu finden sind. Ein

4

1
Vgl. die von der Open Source Initiative angewendeten Charakteristika, zu finden unter https://opensource.
org/osd.

156
Levien, Automatisiertes Open Source Lizenzmanagement, LR 2020, 156

professionelles Lizenzmanagement ist ein Beitrag zur Einhaltung der Lizenzbedingungen
und zum aktiven Risikomanagement, um das Risiko von Rechtsverletzungen zu vermeiden.
Das ist schnell gesagt, aber wie leicht lässt sich das in der operativen Softwareentwicklung
umsetzen?

5

II. Problemstellung
OSS ist einfach zugänglich. Eine kurze Suche im Internet eröffnet mannigfaltige
Möglichkeiten2, um bestehende hervorragende Lösungen zu finden und zu nutzen. Für
Softwareentwickler ist es heutzutage daher selbstverständlich, in ihren Projekten OSS zu
nutzen. Beispielhaft hat die Nutzung von OSS folgende Vorteile:
• Herstellerunabhängigkeit: OSS ist typischerweise nicht von einer bestimmten
Herstellerfirma abhängig, der Quelltext ist frei zugänglich3;
• Schwarmintelligenz: In die Entwicklung / Weiterentwicklung bringen sich viele
Entwickler ein, sodass sich OSS stetig weiterentwickelt;
• OSS ist einfach zugänglich, der Anwender kann sie einfach herunterladen, und
kann sperrige Beschaffungsprozesse inklusive komplizierter Budgetdiskussionen
vermeiden. Dies kann jedoch in Konflikt zu Unternehmensprozessen (z.B. ITSecurity) stehen.

6

Mit den genannten Vorteilen und der etablierten Nutzung von OSS geht jedoch die
Verpflichtung zur Einhaltung von Lizenzbedingungen einher, die der Rechtsinhaber der
OSS für seine Komponente ausgewählt hat. Die Einhaltung dieser Lizenzbedingungen
kann kompliziert werden, z.B., weil
• bisweilen eine hohe Anzahl von OSS-Lizenzbedingungen erfasst, eingeordnet,
geprüft und administriert werden müssen;
• trenge und liberale Lizenzbedingungen in einem Paket verbaut sein können, woraus
Inkompatibilitäten und somit Lizenzkonflikte resultieren können;
•
die fortlaufenden Änderungen an den OSS-Pakete zu erneuten zeitaufwendigen
Prüfungen führen können.

7

III. Markttrends
Die Lösung der oben beschriebenen Problemstellung beschäftigt viele in der Open Source
Community und in Unternehmen. Viele bauen sich kleine Tools, Skripte und sonstige
Lösungen, um die Komplexität in den Griff zu bekommen. Hilfestellungen und

2
3

U.a. ist www.github.com eine beliebte Plattform mit professionellem Ökosystem für OSS Entwickler.
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source.

157
Levien, Automatisiertes Open Source Lizenzmanagement, LR 2020, 156, 157

8

Lösungsansätze entwickeln seit vielen Jahren schon Organisationen wie z.B. die Open
Source Initiative4 oder die Open Source Automation Development Lab eG5.
Verschiedene Hersteller bieten auch Softwarelösungen6 an, um beim Thema OSSLizenz-Compliance zu unterstützen. Der Anwender kann auf diese Weise Quelltexte
untersuchen (scannen)7, Regeln erstellen und hinterlegen, Hinweise auf VulnerabilityRisiken erhalten und mehr. Zumeist sind diese Lösungen aber eher für den Entwickler
als für Rechtsanwälte gedacht und bieten oft nur wenig Unterstützung bei der
fallbasierten Bewertung der Rechtslage.

9

Es gibt auch weitere Hilfestellungen, um Lizenztexte schneller und besser zu
verstehen, die einer übersichtlichen Darstellung von Rechten und Pflichten dienen8
oder die dabei helfen, geeignete Lizenztexte zu finden, wenn ein Softwareentwickler
seine Softwarekomponente als OSS zur Verfügung stellen möchte9.

10

Allen Anbietern ist jedoch Eines gemeinsam: sie vermeiden es typischerweise
rechtlich verbindliche Aussagen zu treffen, was aus Gründen der Haftung und den
gesetzlichen Anforderungen des deutschen Berufsrechts für Rechtsanwälte jedoch
leicht nachvollziehbar ist.

11

IV. Lösung: Open Source Management
Ein Lösungsweg kann sein, ein professionelles OSS-Management aufzubauen und
einzuführen. Das Vorgehen bei vielen Unternehmen, die ihren Blickwinkel auf OSS
lenken, zeigt typische Herangehensweisen. Einige dieser Ansätze sind:
•
•
•

Die Nutzung von OSS wird kategorisch verboten - bis akzeptiert wird, dass es
sich faktisch nicht sinnvoll verbieten lässt.
Tabellen werden zur Bestandsaufnahme von OSS genutzt, die jedoch nie
vollständig und daher im besten Fall als Momentaufnahme valide sind.
Nutzer werden durch Fragenkataloge gequält, die in einem Massengeschäft
kaum abgearbeitet werden können – und zwar weder von den Verwendern
noch von den rechtlichen Prüfern / Freigebenden.

Vgl. https://opensource.org.
Vgl. https://www.osadl.org/.
6
Beispielsweise https://fossa.com/features/.
7
Vgl. https://www.blackducksoftware.com/; https://www.whitesourcesoftware.com/; https://fossid.com/.
8
Vgl. https://tldrlegal.com/.
9
Vgl. https://choosealicense.com/.
4

5
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12

Fortschrittliche und moderne Ansätze erfassen die Fallprüfungen datenbankmäßig
und bieten den Nutzern einen Fragenkatalog mit Antwortmöglichkeiten in Form von
Auswahlmenüs, idealerweise in einem Webtool.

13

Ziel muss es sein, den Beteiligten einen soweit möglich einfachen Prozess anzubieten, um
die OSS-Compliance sicherzustellen. Anforderungen dafür sind z.B.:

14

1. Automatisierung bei der Falleingabe
Für den Entwickler muss es so einfach wie möglich sein, seinen Anwendungsfall mit den
prüfungsrelevanten Angaben im Tool zur Verfügung zu stellen. Dies kann idealerweise durch
eine Einbindung in die jeweils bestehende Entwicklungs- sowie Continuous Integration /
Continuous Delivery-Umgebung erreicht werden.

15

2. Anbindung unterschiedlichster Repositories
Zur Automatisierung der Falleingabe sollten prüfungsrelevante Informationen auch direkt
aus den Repositories bezogen werden, in denen die Quellcodes und Binärartefakte liegen.

16

3. Mit der Zeit skalierbare automatisierte juristische Prüfung der eingegebenen Fälle
Juristische Prüfungsprozesse sollten so modelliert und mit Lizenzen und Fallbeschreibungen
verknüpft werden, dass sie dadurch automatisiert ausgeführt werden können. Hier sollte
zunächst mit einfachen Fallkonstellationen begonnen werden, um dann Schritt für Schritt
immer komplexer werdende juristische Prüfungskonstellationen einzubeziehen, die dann
automatisiert bearbeitet werden können. Das System sollte dabei für zukünftige Eingaben
ständig mitlernen.

17

4. Anbindung von Source Code Scannern
Weiter sollten die jeweils besten verfügbaren Open Source Scanner flexibel angebunden
werden können, um effizient Scans des Quellcodes durchzuführen. Hier macht es Sinn auf
bestehende Lösungen aufzusetzen, und den Markt laufend zu beobachten, um die Stärken
und Schwächen der verschiedenen Hersteller zu kennen.
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18

5. Abgleich mit Vulnerability Datenbanken
Weiter sollten Datenbanken10 angebunden werden, die über Sicherheitslücken bei Software
informieren, damit Entwickler automatisch über sicherheitsrelevante Themen informiert
werden und sehr frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen können. Insbesondere bei stark
inhomogener Verteilung von Programmiersprachen, angefangen von Webentwicklung mit
JavaScript bis hin zur Entwicklung von embedded Code für Steuergeräte, ist es wichtig, eine
zentrale Stelle für eine Vulnerabilityübersicht zu haben und zu nutzen.

19

V. Fazit
In einer idealen Welt könnte man allen Beteiligten viel Aufwand ersparen und Rechtssicherheit
gewinnen, wenn die Nutzer lediglich wenige, anerkannte und weitverbreitete freie
Lizenzbedingungen nutzen würden. So könnte OSS rechtssicher genutzt werden, ohne das
ein Jurist jeden Einzelfall prüft. Eine zugegebenermaßen sehr idealisierte Vision könnte
sein, dass von den Anwendern exakt zwei Lizenztypen genutzt werden: eine liberale11
und eine strenge Lizenzbedingung12, von denen je nach Intention und Strategie eine
ausgewählt würde. Dies führte zu weniger Komplexität, Fehleranfälligkeit und Aufwand
für alle Beteiligten und könnten dabei den eigentlichen OSS-Gedanken dank maximaler
Transparenz unterstützen.

20

Die Realität wird freilich von Vielfalt geprägt bleiben - mit einem Trend zu etablierten, jedoch
zahlreichen Lizenzmodellen. Und damit führt aus meiner Sicht kein Weg an professionellen
Lizenzmanagementsystemen vorbei, die Technik und Recht integrieren, um die Menge
unterschiedlichster Lizenzbedingungen zu prüfen und dadurch eine vertragsgerechte
Umsetzung in der Praxis sicherstellen.

21
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Virtuelle Führung in Corona-Zeiten
Wie Sie durch gute Kommunikation Ihr Team binden können

Carmen Schön | Managementberaterin, Kanzleiberaterin, Juristencoach |
SCHOEN Managementberatung
28. Mai 2020
LR 2020, Seiten 161 bis 163 (insgesamt 3 Seiten)

Für viele Partner und Associates stellte sich in den letzten Wochen die Frage, wie das WIRGefühl des Teams trotz Homeoffice aufrechterhalten werden kann. Zwar ist Anwälten die
Führung auf Distanz aufgrund standortübergreifendem Arbeiten nicht ganz neu, dennoch
stellt die Corona-Zeit eine besondere Herausforderung dar. Wie genau sieht eine gute
virtuelle Führung aus und was kann man als Associate tun, um den Partner in seiner
Führungsarbeit zu unterstützen?

1

I. Kommunikation als wesentliches Führungswerkzeug
Auch in digitalen Welten bleibt eine gelungene Kommunikation das wichtigste
Führungswerkzeug. Und nicht allen Partnern gelingt es, hier einen für alle Seiten guten
Weg zu finden. Basis hierfür ist zunächst eine klare Regelung, die auch gerne schriftlich
fixiert werden kann. Folgendes sollte diese Regelung enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

2

Wie häufig findet ein gemeinsamer virtueller Austausch statt?
Wer genau nimmt daran teil?
Wie lange sind diese Team Calls angesetzt?
Sind auch One-to-One Gespräche möglich?
Wie wird mit Konflikten in der virtuellen Zusammenarbeit umgegangen?
Finden in dieser Zeit auch anstehende Mitarbeitergespräche etc. statt?
Wann dürfen wir wieder ins Büro?

Für viele Partner hat es sich sehr bewährt, ein- bis zweimal pro Tag (morgens und ggfs.
abends) einen Team Call aufzusetzen. Hier sollte es nicht nur um fachliche Themen gehen.
Gerade in Zeiten wir Corona ist es wichtig, sich auch Zeit für persönliche Gespräche zu
nehmen, denn nicht jeder Mitarbeiter genießt die Zeit im Homeoffice. Viele Associates
machen sich Gedanken und Sorgen um ihren Arbeitsplatz oder fühlen sich im Home-
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3

Office einsam. Gerade „frisch“ eingestiegene Mitarbeiter, die die Kanzleikultur noch nicht
kennen, fehlen die entsprechenden Anker und sie wissen nicht, an wen genau sie sich im
Alltag bei Fragen wenden können. Der ein oder andere Mitarbeiter wird sich in diesen
Zeiten auch mit der Frage beschäftigen, ob der aktuelle Karriereweg der richtige für ihn ist.
Als Partner ist es daher sehr wichtig, auch jetzt eng an den Mitarbeiter dran zu sein und zu
wissen, über welche Themen genau sie sich Gedanken machen.
Auch der „virtuelle coffee break“ nachmittags um 17.00 kommt bei den meisten Mitarbeitern
als freiwilliges Angebot sehr gut an. Dieses Engagement fordert in der Tat einen hohen
zeitlichen Einsatz. Wenn man aber mal die Zeiten addiert, die im Office täglich in der
Kaffeeküche, auf dem Flur oder beim Mittagessen aufgewendet wird, ist es sicherlich kein
höheres zeitliches Engagement.

4

Sollte der Partner diese klaren Kommunikationsregeln nicht aufstellen, so kann natürlich
auch jeder Associate die Ideen hierzu einbringen und den Partner bitten, dieses umzusetzen.

5

II. Das WIR-Gefühl aufrechterhalten
Sollte der Teamzusammenhalt schon vor der Corona-Zeit nicht optimal sein, so wird die
virtuelle Zusammenarbeit dieses sicher nicht verbessern. Dennoch ist es nie zu spät, auch
virtuell mit der Teamentwicklung zu beginnen.

6

Als Partner muss man nicht sofort die Antwort darauf kennen, wie der Teamzusammenhalt
in der virtuellen Zusammenarbeit funktioniert. Manchmal kann es hilfreich sein, diese
Fragen an das Team zu geben. „Was genau können wir aktuell tun, damit sie sich im Team
wohl fühlen? Was genau erwarten Sie von mir als Partner in diesen Zeiten? Diese Fragen
sind kein Ausdruck von Schwäche, sondern zeigen, dass der Partner an den Ideen und
Erwartungen seiner Mitarbeiter Interesse hat.

7

III. Virtuelle Bewerbungsgespräche und Onboarding
Auch in Corona-Zeiten werden sich neue Mitarbeiter vorstellen und sogar in die Kanzlei
einsteigen. Dieses zumindest punktuell virtuell abzubilden ist sicher nicht ganz einfach,
aber möglich. Bewerbungsgespräche via Skype, Webex, Zoom oder Microsoft Teams
bedeutet, die Körpersprache des Kandidaten nur bedingt wahrnehmen zu können. Mimik
und Gestik ist nicht ganz so klar erkennbar wie in einem Präsenzmeeting. Daher ist es
wichtig, sich genau auf das Gespräch zu konzentrieren.
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8

Im Onboarding wiederum ist auch die Kommunikation der wesentliche Erfolgsfaktor. In
einem Call oder Videokonferenz ist klar zu definieren, wie genau die virtuelle Einarbeitung
stattfinden wird. Hierzu gehören Punkte wie:
•
•
•
•
•
•

Gibt es einen konkreten Zeitplan für die einzelnen Schritte?
In welcher Form findet Kommunikation und Austausch statt?
Wie oft darf nachgefragt werden?
Wer sind die Kollegen, die sich um den neuen Mitarbeiter kümmern?
Gibt es sonstige Kanzleiregeln, die zu beachten sind?
An wen wende ich mich als neuer Mitarbeiter, wenn ich Probleme habe?

Auch diese Punkte sollten schriftlich fixiert und den neuen Kollegen zugeschickt werden.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass virtuelle Führung in Corona-Zeiten durchaus
zeitaufwendig ist. Dennoch bietet es die Chance, die eigenen Führungsqualitäten als Partner
noch einmal auf den besonderen Prüfstand zu stellen und sich selbst zu reflektieren, wie
sehr man in der Lage ist, Mitarbeiter zu führen und an sich zu binden und diese Erkenntnisse
in die Präsenzarbeit mitzunehmen.
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Protecting the confidentiality of M&A deals at the law firm side
Practical cybersecurity measures to apply today

Alexander Sverdlov | Founder | Atlant Security
29 May 2020
LR 2020, Pages 164 to 167 (overall 4 pages)

A law firm can build its reputation based on what kind of clients and deals it can serve and
the bigger the clients, the higher are the risks with the deals they bring on the table. When
you sit with your client on one side of the table and on the other side you have the buyer/
seller of a company and their law firm and financial advisors, you definitely do not want to
lose the leverage you have (or the leverage you helped your client find) to win.

1

I. Mergers and Acquisitions can fail before even getting to the negotiations table due
to a micro-misconfiguration in your IT systems
One sure way to lose that leverage and cause major harm to your clients is if you fail in
preserve the confidentiality of crucial details of the deal through a cybersecurity breach.

2

Your client company’s valuation depends on how well your firm preserves any confidential
details and documents before and many times even after the deal is signed.

3

It is also your responsibility to let your client know that confidentiality depends on their
bankers, attorneys, financial advisors, their own employees, their family, their board, and
shareholders who are aware of the pending deal. Attorneys are just one link in the chain,
but a very important one.

4

Trusting the confidentiality of any critical details to a confidentiality and a non-disclosure
agreement is not practical, because people make mistakes and systems get hacked. There
are things in your control and in your responsibility which you must take care of besides
the legal documentation.

5
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II. Preventing breaches by security awareness and security culture
Your employees are the first line of defence in protecting any information entering your
firm, starting with the office managers, paralegals, lawyers and ending with managing
partners and their family – building the culture of awareness of how easy you can lose
control of crucial information can make the difference between being safe and being the
firm that leaked client data before a deal.

6

Security awareness trainings are often brushed off to HR to organize – this is a major
mistake. HR has no idea what amount of information your team needs, who needs a
different kind of training from the others and most importantly, they do not have an idea of
what kind of threats this security awareness should protect against. It is important to trust
your cybersecurity consultant in the assessment of how aware your team is of potential
cybersecurity risk and then the selection of the right kind of training to give them.

7

“Don’t click on links in suspicious emails” does not work. Attackers nowadays have had
decades in experience in producing just the right content for just the right audience so that
the emails, sms messages and instant messages will always sound and look legitimate.
They may even hack a trusted partner of your law firm in order to send an email from a
legitimate address with malicious content – how will your team recognize that scenario, if
you send them to a low-quality, generic security awareness session?
Awareness is just a small portion of the larger goal of building a culture of protecting
information in the firm in general.
This culture should also include regular drills, or exercise, aiming to test your employees in
their vigilance and alertness, because people grow less alert over time or when you repeat
the same ‘be careful’ message over and over again.

8

9

10

III. Technical measures you can take to ensure a breach does not happen in your
systems
You have several very common points of failure, most of which have to do with
communication or access control.

11

Communication:
1. Email – your most critical asset and the easiest to breach
The underground market has prices ranging from $100 to an average of $1000 to breach a
corporate email account. Usually the hackers guarantee a successful hack within 24-
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48 hours of getting the order. Considering many M&A deals are in the range of hundreds
of millions of U.S. dollars it is easy to see how small a price someone could pay to get into
your firm’s email systems. Enforcing 2-factor authentication before anyone can log in to
their email on the web is an absolute must.
2. Instant Messaging – do you use WhatsApp or similar apps to discuss deal details
with your clients?
Please avoid that practice – in fact, it is a good idea to forbid it to anyone under your
control or whom you are advising. Only use secure, encrypted instant messaging apps and
only when there is no way to share confidential information over a more secure channel
(in person or on paper). Always prefer tamper-proof sealed paper envelopes to any other
form of communication for highly critical documents (such as the Confidential Marketing
Memorandum which usually contains the client company strategic plans, assets value,
customer demographics and much more). Remember: it is possible that a phone on any
side could get stolen or lost and all the information in it – leaked to the press or your
client’s competition.

13

3. Your DMS (Document Management System) or your cloud file sharing / storage
solution
Your DMS (Document Management System) or your cloud file sharing / storage solution, even
your on premise, internal document storage and sharing system could be compromised.
Take extra care to ensure they are monitored for suspicious activities and at the very least
have very tight access controls over who uses them and take especially great care of the
highly confidential documents of your clients stored there – with a clear ‘need to know’
rule of granting access. There is one important detail here: your IT administrators usually
have full access to everything. What if a hacker gains control over an IT admin account?
Have you taken this risk into account? Have you planned and implemented any measures
to control or even prevent that risk?

14

It helps if you try to think from the hackers’ point of view. If they get an order to get into
your systems and steal information on a deal, how would they approach the task?

15

•
•
•

Is hacking your Wi-Fi (a 10-minute task for a hacker, usually) enough to grant
someone access to confidential data from the coffee shop across the street?
Is it easy to fool your users into revealing their passwords?
Is it easy to hack into your email servers?
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•

How do you control the password complexity of your systems? Can someone select
a password such as ‘password’ or P@ssw0rd123? Do you audit your systems for
frequently used, easy-to-guess passwords which pass the complexity requirements
but are still easy to guess, like the one above? It is important to point out that if
you outsource your IT to a 3rd party provider as most law firms do, they tend to
do a very poor job in securing your systems – their specialty is fixing computers
and selling ready-made solutions, even when it comes to security – they package
and sell firewalls, antivirus applications, but rarely have the understanding of how
modern attackers operate and how breaches happen in order to prevent them. If
you can afford it, hire an outside security consultant to assess your practices and
systems, to assess the work your IT provider has been doing over the years and
suggest critically important improvements before your firm becomes one of the
breached ones (and according to ABA every year more than 20% of all law firms get
hacked, compounding the number to over 80% in 10 years).
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Arbitration and Digital Transformation: A Perfect Match
Flexibility, Tools and Diversity

Svenja Wachtel | Counsel | Weil, Gotshal & Manges LLP
02 June 2020
LR 2020, Pages 168 to 172 (overall 5 pages)

Arbitration and digital transformation seem to be a perfect match. Especially during the
current challenges the legal world is facing, arbitration has proven to be a reliable method
to continue ongoing and initiate new disputes, to stay connected virtually and to keep
learning through a variety of webinars. The rising use of virtual hearing centers and the
switch from physical to virtual hearings is only one of the few adaptations we have seen
recently. But, why is it that arbitration goes hand in hand with digital transformation and
what are some of the down- and upsides when the use of technology expands significantly?

1

The following gives a brief response to these questions: Firstly, the flexibility and
adaptability of arbitration is a key element of international arbitration and the parties‘
autonomy is inherent to the conduction of the arbitration (see section 1). However, when
using new digital tools or new technologies, it is not the fanciest tool that wins. Rather, the
one that provides a benefit to the practitioner and addresses the respective needs in each
individual case (see section 2). Besides making the conduction of an arbitral proceeding
(hopefully) more effective, digital transformation also supports diversity in international
arbitration and plays a vital role in advocating for equality (see section 3).

2

I. Flexibility and adaptability of arbitration
When choosing to arbitrate a current or future dispute instead of ordinary court
proceedings, the parties‘ autonomy and procedural flexibility in conducting the arbitration
are key factors why the parties favor arbitration over ordinary court proceedings.1 The
parties‘ autonomy is the pillar of every arbitration.2 This holds true not only for arbitral
proceedings under and/or administered by arbitral institutions but also,
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3

and even more so, for ad hoc arbitrations. Based on this autonomy, the parties are free to
decide – with certain restrictions – how the arbitration shall be conducted, how witnesses
shall be heard, how oral arguments shall be presented, whether video-conferencing is an
option, if hard-copies are necessary, what other tools can be used in the process, etc.3
In a majority of cases, the dispute has an international angle. The reasons for this manifold:
sometimes the parties come from different countries; the underlying contractual law is that
of a foreign country; the arbitrators have a different educational background, including
the varieties that come up within civil law and common law jurisdictions. Just looking at
some of the most relevant materials or guidelines the international framework in which
arbitration practitioner work becomes even more apparent. For example, The Convention
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ("New York Convention")
is "one of the key instruments in international arbitration and applies to the recognition and
enforcement of foreign arbitral awards and the referral by a court to arbitration".4 Additionally,
the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, expressly applies to
international commercial arbitration.5

4

It is the internationality of arbitration, that exposes the legal practitioner to a variety of
technologies and digital tools that are not only used in the respective "home-jurisdiction"
in the ordinary court proceedings but that are used in other parts of the world and in other
jurisdictions. 6 This international setting combined with the parties' autonomy to conduct
an arbitration allows the user of arbitration to learn from others and to pick the tools and
procedures that are most helpful for the specific case.

5

One recent example of the adaptability to new situations by making use of digital tools
is the conduction of online hearings. Questioning a witness via Skype or similar technical
programs was already something that happened years ago in international arbitration
proceedings. On the other hand, in ordinary court proceedings, for example in Germany,
court proceedings are mandatorily public (with certain exceptions) according to sec. 169
Courts Constitution Act (Gerichtsverfassungsgesetz).7 Whereas, the question whether and
how to ensure that the public could participate via online hearings is highly relevant for

6

For example, Article 19 (1) UNCITRAL Model Law reads as follows: "Subject to the provisions of this Law, the
parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings. Similar: Article 22 (2) ICC Rules: "In order to ensure effective case management, the arbitral tribunal,
after consulting the parties, may adopt such procedural measures as it considers appropriate, provided that
they are not contrary to any agreements of the parties.".
4
http://www.newyorkconvention.org/.
5
See Article 1 (1) of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
6
Whereas, in Estonia e-filing (electronic submission of documents to courts) is possible since 2008, German
practitioners still struggle to work with a functioning beA (besonderes elektronische Anwaltspostfach - special
electronic attorney mailbox).
7
Art. 169 (1) Courts Constitution Act (Gerichtsverfassungsgesetz): "Hearings before the adjudicating court,
including the pronouncement of judgments and rulings, shall be public. Audio and television or radio recordings as well as audio and film recordings intended for public presentation or for publication of their content
shall be inadmissible. [...]".
3
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ordinary court proceedings in Germany (and supposedly in other jurisdictions) this does
not hold true in the case of arbitration. Apart from the above-mentioned legal questions
that arise, also practical issues come up, when conducting online hearings. It seems as
if many courts in Germany are not yet sufficiently equipped to conduct a hearing via
videoconference (although undoubtedly this is changing).8 In international arbitration –
based on the agreement by the parties – the hearing can be held online and the parties
can chose if they use a professional hearing center or if there are other options not to
waste time. It is the parties' will that allows for quick adjustments and adaptations, which
opens the door to use technology and to keep the digital transformation moving forward.
II. Digital tools in arbitration
When deciding which search engine to subscribe to, which database to search and which
software to buy we have to bear in mind, that although it might be fun to try out new digital
tools, the purpose of such a tool is to conduct an arbitral proceeding in a more time- and
cost-efficient way.

7

"Clients will not be interested in digitalization for the sake of it".9 Indeed, when looking at
new tools and fancy digital devises, the tools that are used are most of the times not
groundbreaking new developments. Instead, they are built on what is needed by the
tribunal, the parties or its advisor and keep addressing this need by developing and
evolving the products on the market (and sometimes of course inventing a complete new
product). When asking the user of digital tools, what they want, very often, the response is
to optimize already existing processes. This includes tasks as finding the right arbitration
clause or going through an extensive amount of documents and filtering the information
that are relevant for the case at hand as well as choosing the arbitrator with the required
specific knowledge for the matter.

8

Looking for example at the communication between the parties and the arbitral tribunal:
starting with the exchange of actual paper and binders, one could observe a shift to
e-mails, followed by a further shift to the use of clouds or similar. The development of
communication tools that address the needs of arbitration practitioners was simply an
evolvement of the communication via e-mail that already existed. Nowadays, most of the
arbitration practitioner use document bundling solution to automate time-consuming
activities. These solutions automatically create a hyperlinked index that is bookmarked,
paginated etc., based on the request by the client.

9

https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/wegen-corona-gerichte-setzen-auf-video-verhandlungen;
https://www.juve.de/nachrichten/namenundnachrichten/2020/03/verhandlungen-per-video-die-krise-beschleunigt-die-digitalisierung-der-justiz; https://www.zpoblog.de/gerichtsverhandlung-skype-erfahrungsbericht-muendliche-verhandlung-im-wege-der-bild-und-tonuebertragung-%C2%A7-128a-zpo/.
9
Dr. Dr. Markus P. Beham, in: https://www.linkedin.com/posts/digital-coffee-break-in-arbitration_dcb-edition1-markus-p-beham-activity-6651063293131673600-vpAv/.
8
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Additionally, online hearing center10 are tailor-made to the specific needs that come up
when conducting a hearing. This includes the required number of breakout rooms or the
availability of certain technological equipment (such as the number of screens, video and
audio conferencing facilities, encrypted wireless networks etc.). If the hearing center can
offer what the different parties need, than the parties will use the center including the
technology available.

10

III. Digital transformation and diversity
Furthermore, digital transformation not only helps ensuring the efficiency of the arbitration
but also supports diversity:

11

It became increasingly apparent over the last few years, that international arbitration
lacks a certain diversity.11 The information that is accessible and available shows that the
vast majority of arbitrators is male.12 Because of the confidential nature of arbitration,
especially in commercial arbitration, information on the case, the dispute, the counsel and
the arbitrator is rarely made public.

12

The underrepresentation of women in the field has been addressed in several conferences13
and articles14. One can say that the arbitral community is aware of the situation and is
figuring out how to correct the status quo.

13

The starting point is to analyze the numbers. Basically, all major arbitral institutions
publish statistics and data on their website. The numbers are available for everyone who
is interested. According to most recent statistics, the data shows the actual discrepancy
between male and female appointed arbitrators:

14

Looking for example to the London Court of International Arbitration ("LCIA"), in 2019, "the
overall number of female arbitrator appointments in LCIA arbitrations (162 out of 566) –

15

Global Arbitration Review offers a list of hearing centers of which some are capable to conduct entire online
hearings, see https://globalarbitrationreview.com/category/hearing-centres.
11
Whereas, diversity is not restricted to gender but also includes other factors such as age, ethnicity, educational background etc., this section will be subject to the question of gender diversity in arbitration.
12
LCIA - 2019 Annual Casework Report, p. 16; https://www.lcia.org/News/annual-casework-report-2019-thelcia-records-its-highest-numbe.aspx; DIS Verfahrensstatistik 2018, http://www.disarb.org/upload/statistics/
DIS-Verfahrensstatistik%202018.pdf.
13
https://www.asil.org/event/15th-annual-ita-asil-conference-diversity-and-inclusion-international-arbitration;
https://bviarbitrationconference.com/.
14
Anderson, Gemma,/ Jerman, Richard/ Tarrant, Sampaguita: "Diversity in international arbitration" https://
uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-019-5028?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1; Sabharwal, Dipen/Wright, Monica: "The Diversity Dilemma in Arbitrator Appointments";
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/30/the-diversity-dilemma-in-arbitrator-appointments/.
10
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representing 29% of all arbitrator appointments, compared with 23% in 2018".15 It is to be noted,
that the appointment of female arbitrators is mostly driven by the LCIA. Another example
is the Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. ("DIS"). In 2018, only 12.4% of
arbitrator appointments were female.16 At the International Chamber of Commerce ("ICC")
the number of female arbitrators increased to 273 in 2018, which corresponds to 18.4%
of the arbitrators.17 In all of the above-named institutions, LCIA, DIS and ICC, it was the
constitution that was the driving factor in enhancing equality. Looking at these figures
reinforce the need for all arbitration stakeholders to play their part in promoting gender
diversity.
A second relevant point is to enhance the visibility of female arbitrators. Databases and
research tools such as the ArbitralWomen database18, Arbitrator Intelligence19 or the ERA
Search Committee20 aim to support the counsel/party/co-arbitrators when researching an
arbitrator. Without these digital tools, qualified female counsel and arbitrators might not
have been known to the person picking the arbitrator. As client and as counsel, when
deciding which arbitrator to choose for the case at hand, the most important quality
that matters is whether the arbitrator is capable of understanding the factual and legal
implications of case and whether the arbitrator has experience in the respective field an
(leaving aside obvious points like impartiality, availability etc.).

16

Digital transformation helps making female arbitrators visible and allowing an easy access
to a database, which includes several qualified women.

17

LCIA - 2019 Annual Casework Report, p. 16; https://www.lcia.org/News/annual-casework-report2019-the-lcia-records-its-highest-numbe.aspx.
16
DIS Verfahrensstatistik 2018; http://www.disarb.org/upload/statistics/DIS-Verfahrensstatistik%20
2018.pdf.
17
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-arbitration-figures-reveal-new-record-casesawards-2018/.
18
https://www.arbitralwomen.org/find-practitioners/.
19
https://arbitratorintelligence.com/.
20
http://www.arbitrationpledge.com/arbitration-search.
15
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IT-Sicherheitsgesetz 2.0 – Verabschiedung nach der Sommerpause?
BSI erstarkt zur führenden Behörde für Deutschlands IT-Sicherheit

Mareike Gehrmann | Salary Partnerin, Fachanwältin für Informationstechnologierecht |
Taylor Wessing
10. Juni 2020
LR 2020, Seiten 173 bis 175 (insgesamt 3 Seiten)

Am 27. März 2019 legte das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)
einen ersten Referentenentwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SIG 2.0) vor. Nach dem
sog. Doxing-Skandal und weiteren Hackerangriffen hatte Bundesinnenminister Horst
Seehofer versprochen, das IT-SIG 2.0 bereits im ersten Halbjahr 2019 zu verabschieden.
Dies ist nicht gelungen. Bestenfalls wird eine Verabschiedung des IT-SIG 2.0 im zweiten
Halbjahr 2020 erfolgen. Denn erst am 7. Mai 2020 veröffentlichte das BMI den zweiten
überarbeiteten Referentenentwurf, der sich nun in der Ressortabstimmung befindet.
Erst hiernach kann dieser ins Kabinett und anschließend ins parlamentarische Verfahren
gehen. Hintergrund für die Verzögerung war vor allem, dass weder die Bundesregierung
und noch die Unionsfraktion einen Konsens im Umgang mit dem Mobilfunkausrüster
Huawei und seiner möglichen Beteiligung am künftigen 5G-Netzausbau in Deutschland
gefunden hatten.

1

I. Neuer Entwurf – gleiches Konzept
Grundsätzlich enthält der Referentenentwurf nicht viel Neues, dennoch verstecken sich
einige nicht unwesentliche Änderungen darin. Der Referentenentwurf wurde von 90 Seiten
auf 73 entschlackt. Der Grundgedanke bleibt aber gleich.

2

Vor allem bleibt es dabei, dass zum Schutz der Wirtschaft zukünftig mehr Sektoren als
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) eingestuft und damit vom IT-SIG 2.0 erfasst werden, wie
z.B. der Sektor Abfallentsorgung oder Unternehmen, die im öffentlichen Interesse stehen,
wie die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie (§ 2 Abs. 14 BSIG-E). Auch die Einführung
des IT-Sicherheitskennzeichens, des erweiterten Pflichtenkatalogs sowie des verschärften
Bußgeldkatalogs bleiben erhalten.

3

173
Gehrmann, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 – Verabschiedung nach der Sommerpause?, LR 2020, 173

II. Weitere Stärkung des BSI
Kritisch diskutiert wird bereits die weitere Stärkung des Bundesamtes für Sicherheit- und
Informationstechnik (BSI), welches 583 neue Stellen aufgrund dessen erhalten soll. Bisher
hat das BSI rund 1.100 Mitarbeiter.

4

So soll, wie bereits 2019 vorgesehen, das BSI zukünftig für den Verbraucherschutz im
Bereich Informationssicherheit zuständig sein. Ferner wird das BSI berechtigt, aktiv
nach Schadprogrammen, Sicherheitslücken und anderen Sicherheitsrisiken in öffentlich
erreichbaren IT-Systemen und Netzen zu suchen und gefundene infizierte IT-Systeme
aktiv, mittels Patch oder Löschung der Schadsoftware, zu verändern. Darüber hinaus soll
das BSI auch Fallen für Cyberkriminelle, sog. Honeypots, auslegen dürfen (§ 7b BSIG-E).

5

Neu ist, dass das BSI nicht mehr nur IT-Produkte und -Systeme auf dem Markt auf deren
IT-Sicherheit (§ 7a BSIG-E) untersuchen darf, sondern auch die Untersuchungsergebnisse
unverzüglich an die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundes oder an das zuständige
Ressort weiterleiten soll, falls diese die Information zur Aufgabenerfüllung benötigen.

6

Neben vielen weiteren neuen Aufgaben ist zukünftig auch eine engere Vernetzung
zwischen Bundeskriminalamt (BKA), Verfassungsschutzorgane und BSI vorgesehen. So
soll das BSI befugt sein, auf Bitten des BKA, dieses bei der Detektion und Auswertung
von Sicherheitslücken und der Analyse öffentlicher Quellen im Netz zu unterstützen (§ 7c
BSIG-E).

7

III. Kein Huawei-Verbot
Im Rahmen des künftigen 5G-Netzausbaus in Deutschland war eine heftige Diskussion
entbrannt, ob Huawei, ZTE oder andere chinesische Hardware-Lieferanten beim
5G-Netzaufbau beteiligt werden dürfen. Der Referentenentwurf enthält weder ein
Verbot noch eine pauschale Erlaubnis. Vielmehr ist geplant, dass in besonders sensiblen
Bereichen nur IT-Komponenten eingesetzt werden dürfen, die durch eine anerkannte
Zertifizierungsstelle zertifiziert wurden (§ 109 Abs. 2 Satz 5 TKG-E). Zugleich regelt der neu
eingefügte § 9b BSIG-E, dass der Einsatz solch kritischer Komponenten vom TK-Anbieter
angezeigt werden muss und der Einsatz vom BSI untersagt werden kann, wenn der
Hersteller nicht vertrauenswürdig ist (§ 9b Abs. 4 BSIG-E). Zusätzlich erhält das BMI ein
Vetorecht für den Einsatz bestimmter IT-Komponenten.

8

IV. Was ändert sich noch?
Die KRITIS-Betreiber sollen sog. Background Checks durchführen dürfen (§ 8a BSIG-E). Das
bedeutet, dass sie Mitarbeiter, die in Bereichen tätig sind, in denen in besonderem Maße
auf die Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit
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9

informationstechnischer Systeme, Komponenten oder Prozesse, die für die
Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur maßgeblich sind, auf ihre
Vertrauenswürdigkeit hin überprüfen dürfen.
Auch erweitern sich die Meldepflichten für TK-Anbieter. § 109a TKG sieht bereits eine
Benachrichtigungspflicht der Bundesnetzagentur und des Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit bei Cybervorfällen vor. Nach Ansicht des
BMI genügt eine solche Meldepflicht nicht, um auch eine schnelle Strafverfolgung und
Gefahrenabwehr sicherzustellen. Deshalb soll zukünftig auch das BKA informiert werden
(§ 109a Abs. 1a TKG-E). Auch darüber hinaus ist eine engere Vernetzung zwischen BKA,
Verfassungsschutzorgane und BSI vorgesehen. So soll das BSI befugt sein, auf Bitten des
BKA, dieses bei der Auswertung von Sicherheitslücken und der Analyse öffentlicher Quellen
im Netz zu unterstützen (§ 7c BSIG-E).

10

Am bemerkenswertesten dürfte jedoch die Änderung des Referentenentwurfs bezüglich
des Cyberstrafrechts sein. So sah dieser 2019 noch eine Änderung des Strafgesetzbuches
(StGB) vor. Unter anderem sollte die „unbefugte Nutzung informationstechnischer
Systeme“ (§ 200e StGB-E) unter Strafe gestellt werden. Diese Vorschläge wurden alle
ersatzlos gestrichen. Ob im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens doch noch
strafrechtliche Sanktionen für Cyberkriminalität eingeführt werden, bleibt abzuwarten.

11

V. Ausblick
Der neue Referentenentwurf hat einige Änderungen mit sich gebracht. Das BSI wird
zum Zentrum des IT-sicherheitsrechtlichen Verwaltungsapparats. Allerdings ist mit der
Verabschiedung des IT-SIG 2.0 nicht mehr vor der Sommerpause des Bundestages zu
rechnen. Dadurch geht erneut wichtige Zeit in der Bekämpfung von Cyberkriminalität
verloren. Ob es bei dem Referentenentwurf bleiben wird oder, ob noch weitere Änderungen
vorgenommen werden, bleibt abzuwarten.
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Die „Regulatory Sandbox“
(K)ein Modell für Deutschland?

Dr. Nicolas Eberle | Rechtsanwalt | ROSE & PARTNER Rechtsanwälte Steuerberater
PartGmbB
29. Juni 2020
LR 2020, Seiten 175 bis 179 (insgesamt 5 Seiten)

Weitgehend unbeachtet hat der Finanzausschuss jüngst der sogenannten „Regulatory
Sandbox“ für Deutschland eine Absage erteilt. Nach wie vor gibt es in Deutschland damit
keine Möglichkeit für junge Finanzunternehmen, insbesondere aus der StartUp-Szene,
innovative Geschäftsmodelle in einem begleiteten Verfahren unter Erleichterungen
von aufsichtsrechtlichen Vorgaben und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen
Aufsichtsbehörden zunächst auf eine Marktfähigkeit zu testen. Der nachfolgenden
Kurzbeitrag stellt die jüngste Entscheidung des Finanzausschusses dar und gibt einen
knappen Überblick über die Situation in Nachbarländern sowie europäische und
internationale Bestrebungen bevor der Autor kurz die Auswirkungen des eher starren
deutschen Aufsichtsregimes auf die - vorgeblich doch allseits gewünschte - Innovation in
der deutschen Finanzdienstleistungsbranche skizziert.

1

I. Die „Regulatory Sandbox“ – (k)ein Modell für Deutschland?
Am 16. Juni 2020 lehnte der Finanzausschuss des Bundestags einen von der FDP-Fraktion
eingebrachten Antrag ab, der die Einführung von „Erprobungszonen für FinTechs
nach dem Beispiel der britischen Regulatory Sandboxes“ forderte. In der hierzu vom
Bundestag ausgegebenen Pressemitteilung heißt es, für die CDU/CSU-Fraktion hätten
sich „viele Punkte aus dem FDP-Antrag schon erledigt“, es drohten „bei den Sandboxes
Probleme mit dem Europarecht“. Die SPD-Fraktion lehnt Sandboxes unter Verweis auf
den Verbraucherschutz rundheraus ab. Die Linke ebenso, vergaß dabei aber nicht den
Hinweis, dass „die Regulatorik im Finanzbereich (…) insgesamt unzureichend (sei).“ Die
AfD schließlich ließ in atemberaubender Perplexität berichten, insgesamt erkenne sie in
Deutschland „überbordende Regulatorik“, warf der FDP-Fraktion aber im gleichen Papier
vor, „mit dem Antrag ihre Klientel begünstigen zu wollen.“

2

Nun muss man den gesamten Vorgang gewiss im Lichte parteipolitischen Kalküls
betrachten – angefangen beim Antrag selbst und hinweg über sämtliche der

3
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vorgenannten Aussagen –, überaus bedauerlich ist die pauschale Ablehnung der
Regulatory Sandbox dennoch. Und zwar nicht nur für innovative Startups und die
hinter diesen stehenden Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch für die BaFin, den
Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt oder gar eine wie auch immer geartete
„Technologieführerschaft“ – man denke an die groß angekündigte Blockchain-Strategie1 der
Bundesregierung oder an die ganz begeistert international kommunizierte Ankündigung
einer „elektronischen Inhaberschuldverschreibung2“ noch für das Jahr 2020.
Nicht zuletzt ist der Vorgang für die Verbraucher in Deutschland bedauerlich – obgleich
diese jedenfalls den Trost haben, dass zwischenzeitlich einige europäische Nachbarn
eine Sandboxlösung eingeführt haben und selbstredend auch der deutsche Verbraucher
über das Liechtensteiner Startup eine Blockchain-Anleihe zeichnen kann, jedenfalls in den
meisten Fällen.3

4

II. Wofür eigentlich eine „Regulatory Sandbox“ ?
Bedauerlich ist im Besonderen, dass die verantwortlichen Akteure anzunehmen scheinen,
bei einer Regulatory Sandbox handele es sich um eine Art staatlich konzessionierten
rechtsfreien Raum, in dem FinTech-Unternehmen tun und lassen können, was sie möchten,
ohne dabei einem Rechtsrahmen unterworfen zu sein.

5

Dies ist selbstverständlich nicht der Fall. Im Gegenteil. Die Idee der Regulatory Sandbox,
die in anderen – auch europäischen – Ländern überaus erfolgreich zum Einsatz kommt, ist
gerade die, einen regulatorischen Rahmen für junge, innovative Unternehmen zu schaffen,
die eine Entwicklung des Unternehmens hin zu einem vollregulierten Marktteilnehmer
überhaupt erst ermöglicht.4 Wer jemals ein FinTech-Startup oder im Vorstadium befindliche
Gründer eines solchen im Aufsichtsrecht beraten hat, der wird mit ziemlicher Sicherheit
bestätigen können, dass die meisten Ideen deutscher Gründer lange vor einem solchen
Markteintritt scheitern. Dies ist deshalb der Fall, weil die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
nach dem deutschen one-size-fits-all (akademischer: technologieneutralen) Modell für
ein junges oder noch nicht gegründetes Unternehmen derart kostenintensiv sind, dass
oftmals bereits die

6

„Wir stellen die Weichen für die Token-Ökonomie“, Blockchain-Strategie der Bundesregierung, BMWi/BMF,
08.03.2019, mit weiteren Dokumenten abrufbar unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digital-made-in-de/blockchain-strategie-1546662.
2
Eckpunktepapier für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token,
BMF/BMWi, abrufbar mit weiteren Informationen zum Thema unter https://www.bundesfinanzministerium.
de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2019-03-08-eckpunkte-elektronischewertpapiere.html.
3
Zum innovativen „Blockchain Gesetz“ Liechtenstein, mit weiteren Ressourcen: https://impuls-liechtenstein.li/
blockchain-gesetz/.
4
Man vergleiche hierzu nur die vorbildlich adressatengerechten Informationen der FCA zur Regulatory Sandbox in Großbritannien: https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox.
1
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Gründung zu einem prohibitiv teuren Unterfangen wird. Ohne Erlaubnis nach § 32 KWG
oder §§ 10, 11 ZAG lässt sich in aller Regel nicht einmal eine Geschäftsidee testen, sei
sie noch so innovativ und erfolgversprechend. Um eine solche Erlaubnis zu erlangen,
müssen komplexe Verfahren durchlaufen werden, die sich regelmäßig über viele Monate
ziehen, hohe Gebühren5 und noch höherer Rechtsberatungskosten auslösen. Ein mittlerer
fünfstelliger bis mittlerer sechsstelliger Betrag muss schon investiert werden, bevor
Startup und innovationswillige Gründer auch die konzeptionell simpelste Geschäftsidee
überhaupt auf ihre Marktfähigkeit testen können.
Das ist natürlich kein deutsches Spezifikum und selbstverständlich ist das
Finanzaufsichtsrecht aus gutem Grund engmaschig gestrickt. Gleichwohl fällt es dem
deutschen Gesetzgeber ungewöhnlich schwer, das damit verbundene Grundproblem
anzuerkennen. Namentlich, dass innovative Gründerinnen und Gründer, die Digitalisierung
und Finanzdienstleistungen zusammenbringen und neue – oftmals für alle Beteiligten
und insbesondere für Verbraucher günstigere – Geschäftsmodelle zur Marktreife
bringen möchten hierdurch entweder vollständig vom Gründen abgehalten werden oder
schlicht in einem anderen europäischen Land gründen.6 In Polen, Dänemark, Litauen,
den Niederladen und Großbritannien existieren bereits echte Regulatory Sandbox
Modelle, in weiteren Jurisdiktionen wie beispielsweise Liechtenstein oder der Schweiz
verfolgen die jeweiligen Aufsichtsbehörden einen Ansatz der kooperativen Gründung,
der in Deutschland so nicht existiert und der einem Sandbox oder Innovation Hub-Modell
zumindest nahekommt. Auch Frankreich verfolgt seit einigen Jahren gezielt ein solches
kooperatives Lizenzierungsmodell. Spanien und Österreich stehen dem Vernehmen nach
vor einer baldigen Einführung eigener Sandbox-Modelle.

7

III. Wie könnte man eine deutsche Sandbox umsetzen?
Mit dem Grundsatz der Proportionalität ist der deutsche Weg nicht unbedingt vereinbar,
besagt dieser doch, dass die BaFin nicht starr Aufsichtsmaßnahmen ergreifen soll, sondern
die Risiken und die konkrete Relevanz eines Finanzproduktes im Einzelfall zu betrachten
ist. Angemessen wäre es dann aber bei wirklich innovativen Geschäftsideen, die eben im
Wortsinne etwas Neues einführen möchten, eine solche Betrachtung auch vorzunehmen.
Große Relevanz wird die neue Idee zunächst nicht haben, systemische Risiken werden
in aller Regel für eine längere Zeit nach Markteinführung aufgrund des zunächst eher
niedrigen zu erwartenden Umsatzvolumens nicht bestehen. Damit ergeben sich auch eher
weniger Risiken als bei bereits auf Marktfähigkeit getesteten,

5
Die bloße feststellende Entscheidung der BaFin, ob ein Unternehmen dem KWG und/oder ZAG unterliegt
kostet bereits bei Eröffnung des Verfahrens nach § 4 KWG bzw. § 4 Abs. 4 ZAG 10.000 Euro und/oder 5.000
Euro, vgl. Ziff. 1.1.8.1 und 9.1.1.1.1 der Anlage zu § 2 Abs. 1 FinDAGKostV.
6
Mit den Worten der FCA: „(the regulatory sandbox) gives firms the regulatory certainty they need to develop
their innovations and deliver them at speed, improves outcomes for consumers, encourages positive innovation domestically and internationally”, vgl. https://www.fca.org.uk/publications/research/impact-and-effectiveness-innovate sowie das dort abrufbare paper “The impact and effectiveness of Innovate”.
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tradierten Produkten der Fall. Gleichwohl ergeben sich natürlich Risiken, die sich allerdings
auch im Rahmen eines Sandbox-Verfahrens mitigieren lassen – klassischer Weise durch
eine betragsmäßige Begrenzung der im Rahmen des Verfahrens pro Verbraucher
zulässigen Einzelinvestition, durch eine Begrenzung auf einen Gesamtumsatz, durch
detaillierte Vorgaben und eine laufende Abstimmung mit der und Reporting an die
zuständigen Aufsichtsbehörden. Das bindet Ressourcen und könnte theoretisch zu einem
Interessenkonflikt innerhalb der BaFin führen. Auch weitere Risiken sind denkbar und
wurden in der Fachliteratur bereits in der Vergangenheit diskutiert.7
Die Einführung eines Sandbox-Verfahrens würde jedenfalls bedeuten, dass eine genau
für dieses Verfahren aufgestellte Abteilung zu gründen wäre, die mit den notwendigen
Ressourcen ausgestattet wäre. Ein freiwilliges Bewerbungsverfahren unter Einreichung
eines Businessplans und Nachweis der Geeignetheit der beteiligten Gründer und
Verantwortungsträger im Unternehmen müsste durchgeführt und die Teilnahme zeitlich
beschränkt werden. Das alles wäre freilich keine echte Hürde, wollte man Innovation im
Finanzsektor wirklich fördern, die Gründungsbereitschaft in Deutschland steigern und
ernsthaft eine Vorreiterrolle im Hinblick auf moderne Technologien einnehmen. Hier
böte sich dem deutschen Gesetzgeber ein Rückgriff auf die von der EBA im Rahmen der
paneuropäischen Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden aufgrund des
FinTech Action Plans 20188 im Joint Report on Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs9
veröffentlichten Best Practice Regeln durchaus an.

9

IV. Fazit
Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland die internationalen Entwicklungen nicht weiterhin
ignoriert, denn nur dann kann Deutschland ein attraktiver Standort für innovative
Unternehmen im Finanzsektor sein. Lassen wir uns hierzulande zu viel Zeit und verlieren
uns weiter in politischen Ränkespielen ohne sachlich-inhaltliche Auseinandersetzung mit
praktisch durchführbaren Konzepten, so bleibt (einmal mehr) nur die Hoffnung auf den
europäischen Gesetzgeber10 oder – von anderen Ländern angestoßene – internationale
Netzwerklösungen wie beispielsweise das von der FCA initiierte „Global Financial Innovation
Network (GFIN)“.11

Vgl. zum vorstehenden Absatz instruktiv D. Krimphove, BKR 2018, 494 (498 f.) m.w.N. sowie zur Einordnung
in den europäischen Kontext Möslein/Omlor, BKR 2018, 236 (insb. 238).
8
FinTech-Aktionsplan: Für einen wettbewerbsfähigen und innovativeren EU-Finanzsektor, COM(2018) 109
final.
9
Vgl. mit weiteren Ressourcen: https://eba.europa.eu/esas-publish-joint-report-on-regulatory-sandboxesand-innovation-hubs.
10
Vgl. zum Stand der europäischen Diskussion: EBA, European Supervisory Authorities Joint Report on Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs, abrufbar unter: https://eba.europa.eu/esas-publish-joint-report-onregulatory-sandboxes-and-innovation-hubs, dort insbesondere S. 17 f.
11
Zum GFIN vgl. https://www.fca.org.uk/firms/innovation/global-financial-innovation-network.
7
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Klar ist jedenfalls eines: Diejenigen Länder, die den heute jungen, innovativen
Unternehmen zumindest die Möglichkeit bieten, sich zu relevanten Akteuren im
Finanzsektor zu entwickeln, werden diese relevanten Akteure mittelfristig auch
beherbergen.
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A More Convenient Way of Managing Contracts:
Artificial Intelligence
The Application of AI to Contract Management
Ololade Oloniyo | Legal Tech Writer, Lawyer | Aes Triplex LP
07 July 2020
LR 2020, Pages 180 bis 182 (overall 3 pages)

The legal tech industry has grown to be one of the most attractive and lucrative sectors
over the last few years. The arrival of digital products has ushered in software applications
and automation tools that reduces the huge work-load of law firms, permitting lawyers to
focus on important tasks that drives business value. Book Moore, founder of My-virtual
lawyer spoke about the benefits of automating legal practice at an impressive interview
conducted by the American Bar Association.

1

“Automating your law practice can drastically improve your firm. We don’t take the human
element out of our practices, but we spend less time on menial task, and more time on things
that require our skills and expertise”.

2

I. Automation
Automation simply means the creation and use of technology to monitor and control the
production and delivery of products without little human intervention. These days, more
techpreneurs are developing new applications for case management, e-billing, document
assembling, contract managements systems etc. The use of these products help paralegals
and legal analysts to ignore repeated tasks and do what they love to do best. One way to
keep and retain the best of your talent is to automate tedious office tasks and clearly
communicate the job role each person can undertake based on their unique strengths and
talents.

3

The role of legal experts in contract analysis, negotiation, review and conclusion can be very
difficult, especially when keeping tabs on roles and obligations of the parties, mitigating
risks and ensuring compliance with new regulations. Such rigorous tasks demands too
plenty of time which lawyers cannot afford to spare, as they are caught in between
communicating with clients, attending meetings, visiting mediation centers and

4
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court premises. If the cycle of contract management is too complex for experts to handle,
there could be loss of business deals and increase in risk or damaged reputation.
According to International Association for Contract and Commercial Management (IACCM),
inefficient contract management can leak value and cost businesses as much as 9% of
annual revenue.
The most viable solution to inefficiencies in contract management is artificial intelligence.
Having a centralized contract management system with structured processes and standard
tools hosting all the contracts associated with clients, partners and vendors in a secure
centralized repository simplifies every daunting activity from contract initiation to closure.
Automation of contract drafting, quick due diligence, legal audit, provision of insights and
analysis from data input and smart evaluation of people, processes and tools across the
contract cycle are some of the benefits of artificial intelligence powered technologies.

5

II. Four Cycles of Contract
Let’s quickly examine how artificial intelligence affects the main four cycles of contract :

6

1. Contract creation
The application of AI to contract management has led to the creation of tools that
can automate some of the repetitive processes in contract management, identify
relevant clauses, as well as reduce risk inherent within such contracts. Machine reading
comprehension technologies allows contracts to be drafted with due care to ensure that
all the necessary features are contained in the document contract and right languages are
included to capture the intent of both contracting parties.

7

2. Contract collaboration and negotiation
Pattern recognition algorithms can identify areas for improvement in agreements
and provide deep insights for improved negotiations of the business deal. Improved
negotiations means good stakeholder relationships and risk management.

8

3. Contract execution and monitoring
When parties signs the contract, another crucial phase of contract management begins,
which is execution and monitoring. With AI powered tools, all legal documents are easy

181
Oloniyo, Artificial Intelligence, LR 2020, 181

9

to locate and you can keep tab of deadlines and obligations with track boards and a good
reporting system.
4. Contract renewals
Clients regularly renew their contracts from time to time because there is a new law or
to properly reflect the intentions of parties in the contract. Missing a deadline to renew a
contract or failing to negotiation on specific terms can put your client at risk. These risks
can be reduced by having a centralized system to stay on top of your deadlines, and set
regular alerts on system dashboards to keep you on check.

10

Let’s not forget to mention that one applause to contract management applications is that
it manages access with well-defined encryptions and security permission which is critical to
ensuring data security. The AI powered contract system requires two-factor identification
that protects your most valuable intellectual property assets and customer data.

11

Technology tools powered by artificial intelligence and big data can help you achieve the top
of your organizational objectives, improve talent performance and productivity, promote
corporate culture, enhance a stable work-flow with standard processes, amplify customer
satisfaction and many more. Every legal unit needs to choose a software application that
automates some of its regular tasks, this way the team can deliver legal solutions faster,
reach a great pool of clients and keep stakeholders happy.

12
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Kartellrecht im digitalen Zeitalter
Zur Facebook-Entscheidung des BGH vom 23.06.2020

Dr. Frank Remmertz | Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und ITRecht | REMMERTZ | LEGAL
09. Juli 2020
LR 2020, Seiten 183 bis 186 (insgesamt 4 Seiten)

Die rasant wachsende Marktmacht der Tech-Giganten Google, Amazon, Facebook und
Apple (sog. GAFA-Unternehmen)1 gerät zunehmend ins Fadenkreuz der Kartellwächter.
Daten sind längst zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Mit personenbezogenen
Daten lassen sich Persönlichkeitsprofile erstellen, die im Onlinemarkt Milliarden an
Werbeeinnahmen versprechen. Beim Thema Datenschutz liegt Facebook mit den
Datenschutzbehörden schon lange im Clinch. Jetzt treten auch die Kartellbehörden auf
den Plan. Ein erster Punktsieg ist jetzt dem Bundeskartellamt (BKartA) gegen Facebook
gelungen. In einer viel beachteten Entscheidung vom 23.06.2020 hat der Kartellsenat
des Bundesgerichtshofs Facebook eine empfindliche Niederlage verpasst und der
Datensammelwut deutliche Grenzen gesetzt. Die Entscheidung erging in einem Verfahren
auf einstweiligen Rechtsschutz gegen ein vom BkartA 2019 ausgesprochenes Verbot,
Daten der Nutzer aus unterschiedlichen Quellen ohne deren freiwillige Einwilligung
zusammenzuführen. Das BkartA ist der Ansicht, dass Facebook durch die umfassende
Sammlung der Nutzerdaten seine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt sozialer
Netzwerke in Deutschland missbräuchlich ausnutzt. Dieser Argumentation hat sich
nunmehr der BGH – wenn auch nur vorläufig – angeschlossen. Der Beschluss des BGH
ist aus Sicht von Kartellrechtsexperten2 eine Überraschung, weil die Vorinstanz3 noch pro
Facebook entschieden hatte und mit ausführlicher Begründung eigentlich kein gutes Haar
an der Kartellamtsentscheidung ließ. Bislang liegt zwar nur die Pressemitteilung des BGH
vom 23.06.20204 vor. Aber schon die ist aufschlussreich genug, um eine erste Bewertung
vorzunehmen.

https://de.wikipedia.org/wiki/GAFAM.
Siehe dazu den Blog-Beitrag von Podszun unter https://www.d-kart.de/blog/2020/06/27/die-facebookentscheidung-ist-jetzt-alles-klar/.
3
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.08.2019 – VI Kart 1/19 = WRP 2019, 1333.
4
Die Pressemitteilung ist veröffentlicht unter https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=55c79904c4ed820d20f11268332ac16e&nr=107146&linked=pm&Blank=1.
1

2
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I. Wie alles begann – Das Verfahren des Bundeskartellamts
Bekanntlich sammelt Facebook über den „Gefällt-Mir-Button“ auch Daten von Nutzern
fremder Websites, die nicht Facebook-Mitglied sind. Hier wird Facebook vorgeworfen,
seine Marktmacht zum Sammeln der Daten zu missbrauchen, ohne dass die Betroffenen
ausreichend darüber aufgeklärt werden und die Möglichkeit haben, der „Sammelwut“
zu entgehen. Das Bundeskartellamt hat deshalb 2019 nach langen Vorermittlungen
Facebook u.a. die Zusammenführung von Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen (auch
über konzerneigene Dienste wie Instagram und WhatsApp) sowie über Plattformen Dritter
in einer über 300 Seiten starken Entscheidung vom 06.02.20195 untersagt. Facebook
missbrauche seine Marktmacht gemäß § 19 Abs. 1 GWB, indem es u.a. Daten der Nutzer
auch außerhalb der Plattform sammelt und verwertet (u.a. über den Like-Button auf
fremden Webseiten). Die Einwilligung in die Nutzungsbedingungen insgesamt stelle keine
wirksame Einwilligung nach den Art. 6 I a), 7 DSGVO dar. Ermöglicht wurde das Verfahren
durch die 9. GWB-Novelle6, die den Missbrauch von Marktmacht auch in „unentgeltlichen“
Märkten erlaubt.

2

II. Erster Dämpfer für das BKartA – Die Entscheidung des OLG Düsseldorf
Zunächst sah es für das BKartA gar nicht gut aus. Auf Antrag von Facebook stoppte das
OLG Düsseldorf nämlich vorläufig die Durchsetzung der Kartellamtsentscheidung. In
einem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ordnete das OLG Düsseldorf
mit Beschluss vom 26.08.20197 gemäß § 65 Abs. 3 GWB die aufschiebende Wirkung
der Beschwerden von Facebook mit der Begründung an, es bestünden schon nach
summarischer Prüfung ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verfügung.
Facebook könne – so das OLG Düsseldorf – kein Marktmissbrauch nachgewiesen werden.
Das Gericht unterstellte zwar sowohl eine marktbeherrschende Stellung von Facebook
als auch Verstöße gegen die DSGVO. Dies sei aber noch lange kein Kartellrechtsverstoß,
so die Ansicht des OLG Düsseldorf. Die Nutzer würden durch die Preisgabe ihrer Daten
wirtschaftlich nicht geschädigt, denn sie würden ihre Daten ja nicht verlieren. Anders als
bei einem klassischen Nutzungsentgelt seien Daten duplizierbar. Das Gericht äußert aber
auch Zweifel, ob Facebook gegen die DSGVO verstößt.

3

Das OLG Düsseldorf stellte auch die – in Fachkreisen umstrittene8 – Kompetenz der
Kartellbehörde in Fragen des Datenschutzrechts in Frage. Ähnlich wie beim Streit um die
Abmahnfähigkeit von DSGVO-Verstößen9 durch Mitbewerber und Verbraucherverbände
nach dem UWG, der dazu beigetragen hat, dass eine Abmahnwelle bisher ausgeblieben

4

Die Entscheidung ist veröffentlicht auf der Webseite des BKartA unter www.bundeskartellamt.de.
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/gwb-novelle.html.
7
OLG Düsseldorf, WRP 2019, 1333.
8
Siehe nur die Kritik von Härting, https://www.cr-online.de/blog/2019/02/07/das-19-rad-am-wagen-das-kartellamt-masst-sich-befugnisse-an-und-legt-die-dsgvo-fragwuerdig-aus/.
9
Siehe dazu den Überblick im Blogbeitrag https://loeffel-abrar.com/newsblog/sind-verstoesse-gegen-diedatenschutz-grundverordnung-wettbewerbswidrig/.
5
6
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ist10, ist auch hier streitig, ob die Sanktionsmöglichkeiten der Datenschutzaufsichtsbehörden
in der DSGVO abschließend sind oder auch Gegenstand von kartellrechtlichen Maßnahmen
sein können.
III. „Wer zuletzt lacht, …….….“ – Die BGH-Entscheidung vom 23.06.2020
Der Kartellsenat des BGH hat die Entscheidung des OLG Düsseldorf aufgehoben und
entschieden, dass das vom BkartA ausgesprochene Verbot vorläufig durchgesetzt werden
darf.

5

Für den BGH bestehen keine ernsthaften Zweifel, dass Facebook auf dem deutschen
Markt für soziale Netzwerke eine marktbeherrschende Stellung einnimmt und diese
missbräuchlich ausnutzt. Facebook treffe
„eine besondere Verantwortung für die Aufrechterhaltung des noch bestehenden
Wettbewerbs auf dem Markt sozialer Netzwerke. Dabei [sei] auch die hohe Bedeutung zu
berücksichtigen, die dem Zugriff auf Daten aus ökonomischer Perspektive [zukomme]“.

6

Der Kartellsenat stellt allgemein auf die Nutzungsbedingungen von Facebook ab, die nach
Ansicht des Kartellsenats für die Nutzer alternativlos sind, wenn sie den sozialen Dienst
nutzen wollen (nach dem Motto „Friss oder stirb“). Es müsse ihnen aber auch eine Nutzung
des sozialen Netzwerks gestattet werden, bei der weniger personenbezogene Daten
preisgegeben werden müssen. Die fehlende Wahlmöglichkeit beeinträchtige die Nutzer
nicht nur in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. „Vor dem Hintergrund der
hohen Wechselhürden, die für die Nutzer des Netzwerks [bestünden] ("Lock-in-Effekte"),
[stelle] sie vielmehr auch eine kartellrechtlich relevante Ausbeutung der Nutzer dar, so
der BGH in der Pressemitteilung. Nur bei freier Entscheidung der Verbraucher zwischen
verschiedenen Angeboten könne sich ein freier Markt im Bereich sozialer Netzwerke
entwickeln.

7

Der BGH hat den Fall (rein) kartellrechtlich bewertet und ausdrücklich offengelassen, ob
die Nutzer eine wirksame Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO abgeben und Facebook
gegen die DSGVO verstößt. Es kam dem BGH somit auch nicht darauf an, ob das BKartA
Sanktionen bei DSGVO-Verstößen treffen darf. Die spannenden Fragen an der Schnittstelle
Datenschutz / Kartellrecht hat der BGH also nicht beantwortet. Möglich ist aber, dass sie
im Hauptsacheverfahren intensiver behandelt werden.

8

Damit hat das BKartA zumindest im Eilverfahren einen glatten Punktsieg gegen Facebook
errungen und darf auf das Hauptsacheverfahren hoffen.

9

10

https://www.remmertz.legal/presse/dez18/dez1.html.
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IV. Wie geht es weiter?
Der Beschluss des BGH vom 23.06.2020 stellt einen Meilenstein des Kartellrechts auf
dem Weg in das digitale Zeitalter dar und kann in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt
werden, auch wenn sie zunächst „nur“ im einstweiligen Rechtsschutz ergangen ist. Auf
die ausführliche Begründung der Entscheidung darf man gespannt sein. Facebook ist
nun zunächst einmal gezwungen, sich an die Entscheidung des BKartA zuhalten. Eine
endgültige Entscheidung bleibt aber dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Der Ball liegt
jetzt wieder beim OLG Düsseldorf, das über die Beschwerde von Facebook entscheiden
muss. Dabei ist absehbar, dass die unterschiedlichen Rechtsansichten zwischen OLG
Düsseldorf und BGH erneut aufeinandertreffen werden, denn es ist nicht zu erwarten,
dass das OLG im Hauptsacheverfahren von seiner Einschätzung abweicht. Um der Regel
„Ober sticht unter“ zunächst zu entgehen, könnte das OLG Düsseldorf dem EuGH in einem
Vorabentscheidungsverfahren mehrere Fragen vorlegen, u.a. dazu, inwieweit nationale
Kartellbehörden nach der DSGVO überhaupt befugt sind, Sanktionen zu erlassen. Schon
in anderen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes hat sich das OLG Düsseldorf als sehr
vorlagefreudig erwiesen.

11

Das Verfahren wird uns also noch eine ganze Weile beschäftigen – angesichts der rasenden
Geschwindigkeit digitaler Entwicklungen vielleicht (ein wenig) zu lange.

10
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Website-Tracking rechtskonform gestalten (Teil I)
Handlungsempfehlungen nach den Cookie-Entscheidungen von EuGH
und BGH
Rainer Robbel | Rechtsanwalt, externer Datenschutzbeauftragter | ETL Rechtsanwälte
GmbH
16. Juli 2020
LR 2020, Seiten 187 bis 196 (insgesamt 10 Seiten)

Nach den unlängst ergangenen Entscheidungen von EuGH und BGH sind nahezu alle
Website-Betreiber gefordert, sich von den Besuchern ihrer Webseiten eine Einwilligung
einzuholen, bevor auf deren Rechnern Cookies gesetzt werden, wollen sie diese und deren
Surf- und Nutzungsverhalten auch weiterhin nachverfolgen. Die derzeit einzige bekannte
technische Lösung sind sogenannte Consent-Banner1. Wie die genau auszusehen haben,
lässt die Rechtsprechung bislang jedoch weitestgehend offen. So wird beileibe nicht jede
erhältliche Consent-Banner-Lösung am Ende rechtskonform sein. Aber wie gelangt man
auf die sichere Seite?
I. Ausgangpunkt: Die Planet49-Entscheidungen
Das Unternehmen Planet49 veranstaltete im September 2013 auf der Website „www.
dein-macbook.de“ ein Gewinnspiel. Dabei waren von den Gewinnspielteilnehmern unter
anderem zwei mit Ankreuzfeldern versehene Einverständniserklärungen abzugeben.
Bei der ersten Erklärung, bei welcher das Einverständnis mit einer Werbung durch
Sponsoren und Kooperationspartner der Beklagten per Post, Telefon, E-Mail oder SMS
erklärt werden sollte, mussten die Teilnehmer aktiv ein Häkchen setzen (Opt-In). Dagegen
war bei der zweiten Einverständniserklärung das Häkchen bereits voreingestellt, so
dass der Teilnehmer, wollte er sein Einverständnis verweigern, das Häkchen aktiv hätte
entfernen müssen (Opt-Out). Das Einverständnis sollte sich dabei auf den Einsatz eines
Webanalysedienstes beziehen, wozu der Gewinnspielveranstalter nach Registrierung für
das Gewinnspiel Cookies setzte. Mittels diesen Cookies ließ sich das Surf- und

https://de.wikipedia.org/wiki/GAFAM.
Siehe dazu den Blog-Beitrag von Podszun unter https://www.d-kart.de/blog/2020/06/27/die-facebookentscheidung-ist-jetzt-alles-klar/.
3
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.08.2019 – VI Kart 1/19 = WRP 2019, 1333.
4
Die Pressemitteilung ist veröffentlicht unter https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=55c79904c4ed820d20f11268332ac16e&nr=107146&linked=pm&Blank=1.
1

2
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Nutzungsverhalten des Teilnehmers auf Websites von Werbepartnern des
Gewinnspieldienstes analysieren und damit auf dessen individuelle Interessen gerichtete
Werbung durch den Webanalysedienst ermöglichen. Zweck war die Erzielung höherer
Werbeeinnahmen aufgrund zielgerichteter Werbung durch Planet49.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) ging unter anderem dagegen vor,
dass die Teilnehmer aktiv das voreingestellte Häkchen entfernen mussten, um dem Setzen
von Cookies zu widersprechen. Nach Auffassung des vzbv erfordere eine rechtswirksame
Einwilligung ein aktives Tun des Nutzers, was aber durch das Opt-Out gerade nicht der
Fall war. De facto war es genau umgekehrt, die Einwilligung war quasi vorgegeben,
während der Nutzer aktiv werden musste, wenn er nicht einwilligen wollte. Planet49 hielt
mit der Begründung dagegen, dass § 15 Abs. 3 Telemediengesetz (TMG) besagt, dass der
Diensteanbieter für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten
Gestaltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen
darf, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Bei dieser Lesart wäre also eigentlich ein
aktives Tun des Nutzers nur dann erforderlich, wenn er nicht einwilligen will, so jedenfalls
die naheliegende Auffassung von Planet49.

3

Nun muss man wissen, dass der deutsche Gesetzgeber– wohl auch auf Druck der
Wirtschaft – die europäischen Vorgaben, die eigentlich bis 2011 hätten umgesetzt werden
müssen, mit dem TMG nur unzureichend erfüllt und die Vorgaben aus Brüssel recht
großzügig interpretiert hatte, was von zahlreichen Datenschützern immer wieder kritisiert
wurde. Aus diesem Grund sahen die Consent-Banner auf rein deutschen Webseiten in
der Vergangenheit zumeist deutlich anders aus, als auf Seiten aus anderen Ländern.
Aus denselben Gründen wurde (auch) von der deutschen Regierung die geplante neue
e-Privacy-Richtlinie, die eigentlich zeitnah zur DSGVO erlassen werden sollte, immer wieder
und bis heute blockiert.

4

Nachdem das Verfahren mit unterschiedlichen Ergebnissen durch die Instanzen gegangen
war, landete es schließlich beim Bundesgerichtshof (BGH). Der BGH hatte Zweifel, ob eine
solche Auslegung des § 15 Abs. 3 TMG den europäischen Vorgaben entspricht und legte
die Angelegenheit – insgesamt vier Fragen – dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur
Entscheidung vor.

5

Der EuGH traf daraufhin 01.10.20192 die verständlicherweise vor allem in Deutschland
vielbeachtete Entscheidung, wonach Webseiten nur dann Cookies auf dem Rechner der
Nutzer speichern dürfen, wenn diese hierin zuvor ausdrücklich eingewilligt haben. Dazu
genüge es nicht, wenn die Häkchen bei den jeweiligen Cookies in der Voreinstellung gesetzt
sind (Opt-Out), vielmehr müssten die Nutzer aktiv werden, damit die Einwilligung wirksam
sei (Opt-In). Der Nutzer solle dabei vor jedem Eingriff in seine Privatsphäre geschützt
werden: „…ein voreingestelltes Ankreuzkästchen genügt nicht.“

6

EuGH, 1.10.2019 – C-673/17, abrufbar unter: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6A3350D1C644481B7DD83B7447CD625A?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2393800.
2
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Der EuGH stellte darüber hinaus klar, dass der Diensteanbieter gegenüber dem
Nutzer hinsichtlich der Cookies unter anderem Angaben zur Funktionsdauer und zur
Zugriffsmöglichkeit Dritter machen muss.

7

Nach der Auffassung des EuGH ist es dabei unerheblich, dass es sich bei Cookies nur um
pseudonymisierte Daten handele, die keinen wirklichen Bezug zu einer konkreten Person
zuließen. Selbst wenn es um nicht-personenbezogene Daten gehe, müsste die explizite
Zustimmung zur Datenverarbeitung erteilt werden. "Das Unionsrecht soll den Nutzer
nämlich vor jedem Eingriff in seine Privatsphäre schützen, insbesondere gegen die Gefahr,
dass „Hidden Identifiers“ oder ähnliche Instrumente in sein Gerät eindringen", so die
Mitteilung des Gerichts.

8

Deutlicher konnte der EuGH der dargestellten deutschen Interpretation in Gestalt von § 15
TMG kaum entgegengetreten.

9

In der Folge dieses Urteils des EuGH hat der BGH sodann am 28.05.20203 entschieden,
dass § 15 Abs. 3 TMG richtlinienkonform, sprich entsprechend den europäischen Vorgaben
auszulegen sei. Dabei spiele es keine Rolle, dass der deutsche Gesetzgeber die Vorgaben
der EU bisher nicht umgesetzt habe, vielmehr müsse angenommen werden, dass der
Gesetzgeber die Rechtslage in Deutschland (noch) für richtlinienkonform halte. In der
Konsequenz ist daher § 15 Abs. 3 TMG richtlinienkonform auszulegen und das bedeutet,
der Nutzer muss aktiv einwilligen, also das Häkchen aktiv setzen, sofern er zustimmt.

10

Die bisher weit verbreitete Lösung, den Websitebesucher auf den Einsatz von Cookies
lediglich hinzuweisen und ihm ggf. eine Deaktivierung (für Folgebesuche) über einen
Opt-Out in der Datenschutzerklärung zu ermöglichen, reicht nach den vorgenannten
Entscheidungen von EuGH und BGH definitiv nicht mehr aus. Es drohen Bußgeldverfahren,
Abmahnungen und eventuell sogar Schadenersatzansprüche.

11

II. Vorgaben für die Umsetzung eines rechtskonformen Consent-Banners
1. Entwicklung der Consent-Banner in Deutschland
Spätestens seit den Schlussanträgen des Generalanwalts in der Sitzung vom 21. März 20194
war wohl abzusehen, wie der EuGH entscheiden würde. In der Folge haben sich nach und
nach zahlreiche verschiedene Consent-Banner im Markt etabliert, die ganz offensichtlich
zum Ziel haben, auch weiterhin möglichst viele Nutzer dazu zu bringen, funktionale Cookies
zu erlauben, um die vielfältigen Marketing- und Analysetools auch zukünftig nutzen und
damit höhere Werbeeinnahmen erzielen zu können. Dabei

3
4

BGH, 28.05.2020 – I ZR 7/16, Pressemitteilung.
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf.
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12

werden die Anforderungen von EuGH und nun auch BGH an eine freiwillige und informierte
Einwilligung zum Teil sehr weit ausgelegt und dürften einer gerichtlichen Überprüfung
kaum standhalten.
Die bis vor kurzem noch am häufigsten anzutreffende Form war ein Banner am oberen
oder unteren Rand des sichtbaren Bereichs, worin man die Einwilligung des Nutzers
unterstellte, wenn er die Website nutzt (z.B. indem er nach unten scrollt). Da diese auf den
ersten Blick und ohne jeden Zweifel unzulässig sind, verschwindet diese Art von Banner
mehr und mehr von – vor allem stärker frequentierten – Websites.

13

Ein anderes Erscheinungsbild eines Consent-Banners, welches man derzeit noch häufig
vorfindet, stellt die Frage an den Nutzer, ob er mit Tracking zur „Verbesserung der
Nutzererfahrung“ (oder einer sinngemäßen Beschreibung) einverstanden ist. Dazu
wird dann zwar ein „Ja“-, jedoch kein „Nein“-Button angeboten. Alternativ zu „Ja“ kann
der Nutzer nur auf „Einstellungen“ klicken, wobei ihm sodann meist umfangreiche und
mit Fachbegriffen vollgepackte Texte und Checkboxen angezeigt werden. Regelmäßig
findet sich dann ganz unten am Fuße der Einstellungsmöglichkeiten, der Auswahlbutton
„Einstellungen speichern“. Ob dem Nutzer dabei bewusst ist, was er genau „speichert“ und
ob er sich wirklich zuvor mit den inhaltlichen Ausführungen auseinandergesetzt oder die
Auswahl informiert und freiwillig vorgenommen hat, ist höchst zweifelhaft. Häufig sind
auch in diesen Bannern die „Zustimmen“-Schaltflächen bereits vorausgewählt oder aber
es werden missverständliche Buttons mit „Ok“ und „Speichern“ zur Auswahl angeboten,
wobei das naheliegende „Ok“ tatsächlich alle Einwilligungen automatisch setzt.

14

In anderen Varianten wird mit Buttons in unterschiedlichen Farben und/oder Größen
gearbeitet, um den Nutzer so zu beeinflussen, dass er möglichst die Einwilligung ohne
großes Nachdenken erteilt. Dabei machen sich die Websitebetreiber vor allem den Umstand
zunutze, dass die überwiegende Anzahl der Nutzer möglichst schnell auf den eigentlichen
Inhalt der Website zugreifen will ohne sich zuvor mit langen und kaum verständlichen
Informationstexten auseinandersetzen zu müssen. Man spricht hierbei von „Nudging“.
Gemeint ist damit, das Verhalten von Menschen auf vorhersagbare Weise zu beeinflussen,
ohne dabei jedoch auf Verbote, Gebote oder ökonomische Anreize zurückzugreifen5. In
manchen Bannern geht das so weit, dass der „Ja“-Button grün leuchtend an prominentester
Stelle platziert ist, während die „Einstellungen“ lediglich als Link in einem kleingedruckten
Fließtext versteckt sind. Hier wird das „Nudging“ so dreist auf die Spitze getrieben, dass es
wohl eher die Missbilligung des Nutzers erzielen dürfte, wenn der genauer hinsieht.

15

5

http://www.digitalwiki.de/nudging/.
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1. Orientierungshilfe der dänischen Datenschutzaufsichtsbehörde
Als erste Aufsichtsbehörde hat im Februar dieses Jahres und damit recht aktuell die
dänische Datenschutzaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit einer Entscheidung zu
einem vom Dänischen Meteorologischen Institut (DMI) genutzten Consent-Banner eine
Orientierungshilfe6 veröffentlicht, nach denen wohl eine Vielzahl der bislang in Deutschland
eingesetzten Consent-Banner unzulässig wären.

16

Bei diesem Consent-Banner des DMI hatte der Nutzer beim Besuch der Website zwei
Auswahlmöglichkeiten. Entweder er akzeptierte alle Cookies („GEM COOKIE INSTILLINGER“)
oder er konnte die Cookie Einstellungen aufrufen („SKJUL DETALJER“). Wählte er die
Einstellungen, konnte er in einem sich dann öffnenden Menü auswählen, welche Arten
von Cookies er akzeptiert und in welche er nicht einwilligt. Hierbei wurden dem Nutzer
die Kategorien „Notvendige“ (=Erforderliche), „Funktionelle“, „Statistiske“, „Marketing“ und
„Uklassivicerede“ (=Unklassifiziert) vorgegeben. Die Felder waren nicht vorangehakt.

17

Diese, wie oben dargestellt, auch in Deutschland immer noch verbreitete Lösung, hält die
dänische Aufsicht für unzulässig.
Der Gesetzgeber wolle mit dem Erfordernis der Freiwilligkeit einer Einwilligung ein hohes
Maß an Transparenz für die betroffene Person schaffen. Zum anderen soll der betroffenen
Person die Wahl und die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten gegeben werden.
Könne die betroffene Person keine echte und freie Wahl treffen, so sei anzunehmen, dass
die Einwilligung nicht freiwillig erteilt wurde.

https://www.datatilsynet.dk/media/7784/vejledning-om-behandling-af-personoplysninger-om-hjemmesidebesoegende.pdf.

6
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18

Den dänischen Datenschützern zufolge ist dabei für die Beurteilung der Freiwilligkeit einer
Einwilligung erheblich, ob für jeden Zweck eine separate Einwilligung eingeholt wird, wenn
die Verarbeitungsvorgänge mehreren Zwecken dienen. Man spricht hierbei vom Prinzip
der „Granularität“. Der Nutzer kann nur dann frei und informiert entscheiden, wenn er
die einzelnen Verarbeitungszwecke kennt und auf Basis dieser Kenntnisse passgenau also
„granular“ entscheiden kann.

19

Dies sei bei dem Consent-Banner des DMI nicht der Fall, denn der Besucher erkläre mit
Betätigung des „OK“-Buttons seine Zustimmung gleichzeitig für mehrere unterschiedliche
Verarbeitungszwecke.

20

Auch sei es erforderlich, den Besucher mindestens über die Identität des für die jeweilige
Verarbeitung Verantwortlichen und die Zwecke der Verarbeitung zu informieren, was
im Falle DMI nicht geschehen sei, da man zwar über die Werbenetzwerke „AdSense“
und „DoubleClick“ informiere, nicht aber über das hinter diesen Begriffen steckende
Unternehmen Google. Das sei intransparent, denn man könne keineswegs davon
ausgehen, dass diese Markenbegriffe den Besuchern bekannt seien.

21

Weiterhin argumentiert die dänische Datenschutzaufsichtsbehörde, dass es ebenso leicht
sein müsse, die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten abzulehnen,
wie sie zu erteilen. Der Aufbau des vom DMI verwendeten Consent-Banners erfülle diese
Transparenzanforderung nicht, denn anstatt eines „Ablehnen“-Buttons als Widerspiel zum
„Ok“-Button, muss der Besucher zunächst zu den „Cookie-Einstellungen“ wechseln, bevor
er ablehnen kann. Ein solcher “One-Click-Away“-Aufbau erfordere für die Ablehnung im
Gegensatz zur Einwilligung einen zusätzlichen Schritt und sei daher intransparent.

22

Bedingt durch die Art der Darstellung, die sich dem Besucher auf den ersten Blick
biete, werde diesem vermittelt, dass er die Wahl zwischen Akzeptieren („OK“) und der
Möglichkeit, bestimmte Voreinstellungen zu treffen („Cookie-Einstellungen“), habe. Dass
er die Cookies auch ablehnen könne, erschließe sich ihm auf diesen ersten Blick nicht. Nun
will sich der durchschnittliche Besucher in der Regel aber weder mit kaum verständlichem
Kleingedruckten noch mit irgendwelchen technischen Voreinstellungen herumschlagen,
sondern so schnell wie möglich zum eigentlichen Angebot der Website gelangen.
Daher habe die Darstellung des DMI-Banners zur Möglichkeit nicht einzuwilligen, nicht
den gleichen „Kommunikationseffekt“, wie die Möglichkeit der Einwilligung. Hierdurch
würde ein weiteres Mal gegen den Grundsatz der Transparenz verstoßen, indem die
betroffene Person indirekt dazu gedrängt werde, eine Einwilligung in die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu erteilen (s.o. „Nudging“).
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23

3. Aktualisierte Leitlinien des EDSA
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat jüngst seine Leitlinien7 zur Einwilligung
in die Nutzung von Internetseiten aktualisiert. Schon im Vorwort weist der EDSA darauf
hin, dass mit der vorliegenden Aktualisierung insbesondere zu zwei unterschiedlichen
Fragen eine rechtliche Klarstellung erfolgen soll, nämlich:

24

1. Die Gültigkeit der Einwilligung, die von der betroffenen Person bei der Interaktion mit
sogenannten "Cookie-Walls" erteilt wird.
2. Die Einwilligung durch konkludentes Handeln, wie das Scrollen auf einer Website.
Trotz des Umfangs von insgesamt 33 Seiten betreffen die Änderungen zur ursprünglichen
Leitlinie im Wesentlichen die Ausführungen in den Abschnitten „Bedingtheit“
(„Conditionality“) und „Eindeutige Angabe von Wünschen“ („Unambiguous indication of
wishes“). Der Rest dürfte hinlänglich bekannt sein, dennoch versucht der EDSA mit diesen
aktualisierten Leitlinien klarer und unmissverständlicher darzustellen, wie Consent-Banner
rechtskonform gestaltet werden können und welche Lösungen wohl eher als unzulässig
anzusehen sind.

25

Eine der Änderungen gegenüber dem vorherigen Leitfaden ist die ausdrückliche
Feststellung, dass durch „Cookie-Walls“ regelmäßig keine wirksamen Einwilligungen
eingeholt werden können. Als Cookie-Walls werden solche Consent-Banner bezeichnet, die
das Betrachten von Inhalten von der Zustimmung abhängig machen, dass der Besucher
in die Anzeige nutzerbasierter Werbung einwilligt, wozu das Setzen von Cookies zwingend
erforderlich ist. Der Zugang zu einem Web-Service dürfe nicht von der Erlaubnis in das
Setzen von sogenannten Cookies abhängig gemacht werden. Es fehle hier schlichtweg an
der Freiwilligkeit einer solchen Einwilligung.

26

Das dürfte vor allem die Anbieter von journalistischen Beiträgen etwas überraschen, hielt
man doch bislang solche Lösungen für zulässig.

27

Fakt ist, dass der EDSA mit dieser Meinung nicht alleine dasteht. Die niederländische
Datenschutzbehörde teilte bereits im März 2019 mit, dass sie eine Kopplung von Cookies
und der Website-Nutzung nicht mit der DSGVO für vereinbar halte.8 Dieser Auffassung
stimmten in der Folge auch die Datenschützer in Großbritannien9 und Frankreich10 zu.
Letztlich und maßgeblich für die Deutschen hat sich auch der

28

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#mag-ik-als-organisatie-een-cookiewall-gebruiken-7111.
9
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/guidance-on-the-use-of-cookies-and-similar-technologies/
how-do-we-comply-with-the-cookie-rules/#comply12.
10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038783337.
7
8
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Bundesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit in Deutschland,
Professor Ulrich Kelber entsprechend positioniert und dem EDSA beigepflichtet: „Es gibt
immer noch Internetseiten, die durch Ihren Aufbau den Nutzenden Tracking aufdrängen. Die
aktualisierten Leitlinien machen erneut deutlich, dass Einwilligungen nicht erzwungen werden
können. Die meisten Cookie-Walls und die Annahme, dass das Weitersurfen eine Einwilligung
bedeutet, widersprechen dem Aspekt der Freiwilligkeit und verstoßen gegen die DatenschutzGrundverordnung. Ich wünsche mir, dass Verantwortliche daraus die richtigen Schlüsse ziehen
und endlich datenschutzfreundliche Alternativen anbieten“.11
Allerdings gibt es eine Ausnahme. In der gleichen Mitteilung heißt es nämlich:
„Ausnahmsweise sind Cookie-Walls dann zulässig, wenn ein vergleichbarer Dienst auch ohne
Tracking angeboten wird, beispielsweise als bezahlter Dienst.“ Hierin dürfte dann wohl ein
Ausweg für die journalistischen Angebote bestehen. Die größte deutsche Tageszeitung, die
BILD macht es jedenfalls schon seit einiger Zeit recht erfolgreich vor. Der Werbeindustrie
wird das gleichwohl nicht weiterhelfen.

29

Zur konkludenten Einwilligung durch Nutzung der Website oder Scrolling, wie man sie
häufig in älteren Cookie-Hinweisen (s.o.) findet, stellt das EDSA unmissverständlich klar:

30

"Handlungen wie das Scrollen oder Streichen durch eine Webseite oder ähnliche
Benutzeraktivitäten erfüllen unter keinen Umständen das Erfordernis einer eindeutigen
und bestätigenden Handlung." („Based on recital 32, actions such as scrolling or swiping
through a webpage or similar user activity will not under any circumstances satisfy the
requirement of a clear and affirmative action: such actions may be difficult to distinguish from
other activity or interaction by a user and therefore determining that an unambiguous consent
has been obtained will also not be possible. Furthermore, in such a case, it will be difficult to
provide a way for the user to withdraw consent in a manner that is as easy as granting it”)12.
Diese Aussage dürfte aber kaum überraschen, hat doch schon der Gesetzgeber in
Erwägungsgrund 32 zur DSGVO festgestellt: „Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige
bestätigende Handlung erfolgen...“.

31

In den weiteren Ausführungen des EDSA wird beschrieben, welche Voraussetzungen
an eine wirksame Cookie-Einwilligung bestehen, wobei aber auf die Anforderungen
zurückgegriffen wird, die der EuGH bereits für erforderlich hielt und nun auch vom BGH
übernommen wurden: Eine Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn sie freiwillig, für den
konkreten Fall, informiert und unter eindeutiger Angabe der Wünsche des Einwilligenden
erteilt wurde und wenn sie jederzeit widerruflich ist. Dabei liegt die

32

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2020/10_Leitlinien-Einwilligung-Internet-aktualisiert.html.
12
Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 Version 1.1 Adopted on 4 May 2020, Seite 19,
Rdnr. 86 - https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf.
11
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Pflicht, das Vorliegen dieser Voraussetzungen in Zweifelsfällen nachzuweisen, auf Seiten
des Websitebetreibers.
Auch das ist nichts Neues, dies waren für die deutschen Aufsichtsbehörden schon immer
die Voraussetzungen für eine wirksame Einwilligung.

33

4. Auswirkungen der aktuellen Rechtslage auf Deutschland
Aus den Urteilsgründen des BGH lässt sich nicht konkret ableiten, in welcher Ausgestaltung
ein Consent-Banner rechtskonform ist. Entscheidend war für den I. Zivilsenat vor allem,
dass die Gestaltung nicht so ausgelegt ist, dass sie den Verbraucher verwirrt.

34

Bemängelt wurde vor allem die Liste von insgesamt 57 „Sponsoren und
Kooperationspartnern“, die alle vom Gewinnspielteilnehmer einzeln abzuwählen waren.
Wählte der Teilnehmer jedoch keine oder eine nicht ausreichende Anzahl ab, wählte
Planet49 für diesen die Partner/Sponsoren nach freiem Ermessen aus (Höchstzahl: 30
Partner/Sponsoren). Nach Auffassung des Gerichts muss eine Einwilligung "in Kenntnis
der Sachlage" erteilt werden. Dies sei nur dann der Fall, wenn der Verbraucher weiß, dass
seine Erklärung ein Einverständnis darstellt und worauf sie sich bezieht. Die Einwilligung
erfolgt dann "für den konkreten Fall", wenn klar werde, die Produkte oder Dienstleistungen
welcher Unternehmen sie konkret erfasse. Daran fehlte es aber im Streitfall, weil die vom
Kläger angegriffene Gestaltung der Einwilligungserklärung darauf angelegt gewesen
sei, den Verbraucher mit einem aufwendigen Verfahren der Abwahl von in der Liste
aufgeführten Partnerunternehmen zu konfrontieren, um ihn zu veranlassen, von der
Ausübung dieser Wahl Abstand zu nehmen und stattdessen der Beklagten die Wahl der
Werbepartner zu überlassen. Soweit der Verbraucher mangels Kenntnisnahme vom
Inhalt der Liste und ohne Ausübung des Wahlrechts nicht wisse, welche Produkte oder
Dienstleistungen welcher Unternehmer die Einwilligung erfasst, läge keine Einwilligung für
den konkreten Fall vor.13

35

Ausreichend sei grundsätzlich auch nicht, den Einwilligungstext mittels eines Links mit
weiteren erforderlichen Informationen zu erweitern. Im Falle eines Internet-Gewinnspiels
der vorliegenden Art stehe der mit der angegriffenen Gestaltung verbundene Aufwand
für die Auswahl von Werbepartnern für den Verbraucher schon aus zeitlichen Gründen
außer Verhältnis zur angestrebten Spielteilnahme und daher sei zu erwarten, dass der
Verbraucher der Auswahl durch die Beklagte zustimmen werde. Die Liste enthalte gerade
keine übersichtliche Bezeichnung der Werbepartner und ihres Geschäftsbereich.14

36

13
Urteil des BGH vom 28.05.2020, I ZR 7/16 Rdnr. 31 ff. (https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7330d402dff8f74612e20f9b568cc4fd&nr=107623&pos=0&a
nz=2).
14
Urteil des BGH vom 28.05.2020, I ZR 7/16 Rdnr. 36.
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Die Gestaltung der Einwilligung erschien dem BGH unter Berücksichtigung ihres
Einsatzzwecks - der Teilnahme an einem Gewinnspiel im Internet - auch darauf angelegt zu
sein, den Verbraucher von einer Kenntnisnahme abzuhalten und ihn dazu zu veranlassen,
das Wahlrecht der Beklagten zu übertragen.15
Dem BGH zufolge wird ein Consent-Banner immer dann den Anforderungen an die
Einwilligung nicht gerecht, wenn der zeitliche Aufwand, sich die für eine „informierte“
Einwilligung benötigten Informationen zu verschaffen nicht mehr in einem Verhältnis zum
eigentlichen Anlass für den Besuch der Webseite stehen.

38

Weitere Hinweise darauf, wie zulässige Gestaltungen von Consent-Bannern aussehen
könnten enthält die Begründung des BGH nicht, das war aber auch nicht unbedingt zu
erwarten.

39

Hinsichtlich der Auswirkungen der neuen EDSA-Leitlinien ist zu beachten, dass der
EDSA das Nachfolgegremium des europäischen Beratungsgremiums für den Schutz
personenbezogener Daten und der Privatsphäre (sog. Artikel-29-Gruppe) ist. Die von
diesem Gremium verfassten und veröffentlichten Leitlinien und Empfehlungen dienen
der Koordination der Rechtsauffassungen unter den europäischen Aufsichtsbehörden
und werden von diesen als für sie verbindlich betrachtet. Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Prof. Ulrich Kelber hat die Leitlinie des
EDSA jedenfalls umgehend begrüßt (s.o.).

40

Was die dänische Aufsichtsbehörde für richtig hält, hat natürlich keinen direkten Einfluss
auf Verantwortliche in Deutschland. Gleichwohl darf man davon ausgehen, dass solche
Rechtsauffassungen einer europäischen Datenschutzaufsichtsbehörde maßgeblichen
Einfluss auf die Rechtsauffassungen anderer europäischer Aufsichtsbehörden haben
werden. Die DSGVO ist europäisches Recht und wirkt unmittelbar in den Mitgliedsstaaten.
Es wäre absurd, würde das Gesetz in den entscheidenden Detailfragen durch die
Aufsichtsbehörden der Mitgliedsstaaten unterschiedlich ausgelegt. Dementsprechend
kann man in der Orientierungshilfe der dänischen Aufsichtsbehörde einen ersten Versuch
erkennen, eine Harmonisierung zu diesem wirtschaftlich höchst bedeutenden Thema
voranzutreiben. Auch wenn der EDSA diesen Ball mit seinen aktuellen Leitlinien noch
nicht aufgefangen und ähnlich umfassend wie die Dänen Klarheit geschaffen hat, dürfte
doch erkennbar sein, wohin die bevorstehende europäische Reise beim Einholen einer
Einwilligung zum Setzen von Cookies nach den Vorgaben von DSGVO und einer zukünftigen
E-Privacy-Richtlinie gehen wird.
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15

Urteil des BGH vom 28.05.2020, I ZR 7/16 Rdnr. 37.
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5 Use Cases for Blockchain in the Legal Industry
Ways the Blockchain can be utilised in the Legal Sector

Jesús Cedeño | Senior Editor | Crypto Coin Society
22 July 2020
LR 2020, Pages 197 bis 199 (overall 3 pages)

The legal industry is one of the oldest and most mature industries in the world. Centuries
ago, the legal system used to be a simple case of right and wrong. However, the industry
has since grown to accommodate our ever-changing society. When we look at today‘s
world, we see that digitization has taken over. However, the legal industry is still a bit slow
to move away from its dependency on paper workflows. That said, since the introduction
of blockchain technology1 to business, there has been a need for lawyers in the blockchain
ecosystem. Top businesses like IBM, Facebook and PwC advertise positions for blockchainbased lawyers constantly. This is an indication that there are significant use cases for
blockchain in the legal industry.

1

According to a research report2 on legal firms, a total of 41% will integrate the blockchain
in transactional legal services, while 21% will use it for business support and the remaining
31% for high-value legal services. These numbers are proof that there has been a shift
from the paper-centric system. Blockchain technology is a transparent, immutable and
secure distributed ledger that will enable lawyers to record and solve various types of legal
matters. It could provide the legal system with multiple use cases including intellectual
property rights, smart contracts, land registry, supply chain, chain of custody and litigation
and settlements among others.

2

I. Smart Contracts
One of the debates about smart contracts revolves around whether or not they will replace
lawyers. Smart contracts are the blockchain’s version of what traditional contracts should
be. They are self-executing codes written on the blockchain with terms of the agreement. A
smart contract will be deployed once certain criteria are met. They are autonomous, autosufficient and decentralised without the need for a middleman. So, where does the legal
system come to play within smart contracts? The legal industry can

1
2

https://www.cryptocoinsociety.com/.
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2017/12/law-firms-survey-report-2017.pdf.
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deploy smart contracts on deals like property management and the likes. Once the criteria
are met, the contract is deployed and both the landlord and lawyer get paid automatically.
Despite being a computer code, lawyers are still needed to write the terms of the agreement.
II. Dispute Resolution/ Distributive Justice
There is always the need for a human and empathetic element during dispute resolution.
However, traditional dispute resolution costs time and money and can take a complex turn.
Several factors make it complex from the possibility of bias to jurisdictional boundaries
and rules that apply to them. However, the use of smart contracts in dispute resolution can
untangle the complexity. Companies such as Kleros and Jury Online are already offering
dispute resolution based on blockchain technology. In the case of a dispute, a panel of
Jurors is randomly selected to focus on the case. Kleros, for instance, allows jurors who
want to be a part of the pool do so by purchasing a token called pinakion. Funds are held
in an escrow and will be given to the winning party.

4

III. Document Notarizations
The blockchain can enable companies to provide proof of existence easily. Distrust in
Notary systems across the world can be solved through document authentication and
signature verification with timestamps and hashes. As soon as the document is hashed on
the blockchain, it can be verified independently.

5

IV. Intellectual Property Rights
Since the world has gone digital, more cases of intellectual property theft have been
recorded. Maintaining intellectual property rights has almost become impossible putting
the livelihoods of authors, artists and inventors in jeopardy. However, the blockchain can
aid IP lawyers to provide evidence if first use, creation and rights management. Although
the blockchain cannot prevent the unauthorized use of copyrighted materials. It can help
lawyers manage their clients' rights. A lawyer can set up the terms of sale and license of an
IP for his/her client using the blockchain. Artists can also place their copyrights on a smart
contract that will deploy payments when certain terms are met. Platforms such as TinEye,
Binded, Pixsy and Mediachain are already enabling the registration of materials on the
blockchain.

6

V. Land Registries and Property Deeds
Utilising the blockchain in land registries and property deeds is an open door of possibilities
especially in developing nations where land ownership is not properly
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documented. Currently, the MLS data is outdated and the blockchain can bring a revolution
to it. The blockchain can enable an updated, transparent and secure record that brokers
can have easy access to. This will enable collaboration and increase property sales. People
can also buy and sell properties in real-time. As it is, governments around the world are
beginning to adjust to utilising the blockchain in land records. For instance, the “Dubai
Blockchain Strategy” aims to have all governmental property records on the blockchain by
2020. Way back in 2016, Cook County, Illinois launched a pilot program for transferring and
tracking property titles on the blockchain and deployed it successfully in May 2017.
VI. Blockchain Job Roles for Lawyers
There are several other ways, the blockchain can be utilised in the legal sector. It is also
interesting to note that lawyers are also beginning to embrace the blockchain industry. The
use cases for the blockchain technology can be seen in the roles that lawyers are taking up
in the DLT industry. Legal consulting, policy formation, legislative tracking, decentralized
juror, legal researcher. Lawyers can even go the closing way and become smart contracts
programmer or auditors. Each of these roles though dependent on the blockchain is similar
to the traditional legal system.

8

VII. Conclusion
By integrating the blockchain to the legal system, it will provide more time for the industry
to focus on important things instead of mundane tasks. Transferring case files and pieces
of evidence will become easier and the system can become less dependent on paper.
The blockchain technology is an adaptive and transformative technology and this will help
to hasten the whole process of the legal system. Lawyers also have to move out of their
comfort zone and familiarize themselves with the technology that has a lot of industries
integrating it to their business. As blockchain implementation grows, hopefully, the legal
sector will adapt to its use case as well.
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Website-Tracking rechtskonform gestalten (Teil II)
Handlungsempfehlungen nach den Cookie-Entscheidungen
von EuGH und BGH
Rainer Robbel | Rechtsanwalt, externer Datenschutzbeauftragter |
ETL Rechtsanwälte GmbH
29. Juli 2020
LR 2020, Seiten 200 bis 208 (insgesamt 9 Seiten)

Nach den unlängst ergangenen Entscheidungen von EuGH und BGH sind nahezu alle
Website-Betreiber gefordert, sich von den Besuchern ihrer Webseiten eine Einwilligung
einzuholen, bevor auf deren Rechnern Cookies gesetzt werden, wollen sie diese und deren
Surf- und Nutzungsverhalten auch weiterhin nachverfolgen. Die derzeit einzige bekannte
technische Lösung sind sogenannte Consent-Banner1. Wie die genau auszusehen haben,
lässt die Rechtsprechung bislang jedoch weitestgehend offen. So wird beileibe nicht jede
erhältliche Consent-Banner-Lösung am Ende rechtskonform sein. Aber wie gelangt man
auf die sichere Seite? Lesen Sie im zweiten Teil dieses Beitrags, was Website-Betreiber nun
tun sollten.

1

I. Prognose
Nach dem im ersten Teil dargelegten Meinungsstand scheinen die dänische
Aufsichtsbehörde, aber vor allem die Rechtsprechung in Sachen Webtracking dem Schutz
der Verbraucher weit mehr Gewicht einzuräumen, als den Interessen der (Werbe-)
Wirtschaft.

2

Dem ist zuzustimmen, denn vielen Internetnutzern wird weder die Tragweite ihrer
Entscheidung, noch der Umfang der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch Dritte
bewusst sein. Manch einer dürfte nicht einmal merken, dass er in irgendetwas einwilligt,
denn die meisten wollen ungestört surfen und klicken die lästigen Banner sofort und ohne
sie weiter zu beachten weg. Dabei werden Sie froh sein, wenn diese mit nur einem statt
zwei oder mehr Klicks verschwinden.

3

In diesem Beitrag wird der Begriff Consent-Banner verwendet. Hiermit sind die einer Website vorgeschalteten Banner gemeint, mit denen die Einwilligung der Website-Besucher in das Setzen von Cookies oder
die Verwendung anderer Tracking-Technologien eingeholt werden. Andere verbreitete Bezeichnungen für
Consent-Banner sind z.B. Cookie-Consent-Banner, Cookie-Banner oder Cookie-Management-Tool.

1
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Dazu kommt, dass sich die Websitebetreiber gezielt menschliche Verhaltensmuster
zunutze machen, indem sie die Einwilligung der Websitebesucher durch eine geschickte
Menüführung „sanft“ erzwingen. Oftmals genügen einfachste gestalterische Mittel, z.B. die
optische Hervorhebung des Buttons, den der Nutzer klicken soll, das Verstecken von nicht
erwünschten Auswahlfeldern im kleingedruckten Fließtext, lange und kaum verständliche
„Informationen“ usw. Dass dies durchaus gut funktioniert, belegen erste wissenschaftliche
Untersuchungen2.
Die Nutzer messen dem Datenschutz vor allem hierzulande mittlerweile zwar mehr
und mehr Bedeutung zu, allerdings möchten sich nur die Wenigsten intensiver damit
auseinandersetzen. Dies hatte wohl auch der Gesetzgeber im Blick, als er den Grundsatz des
Datenschutzes durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen mit
Art. 25 in die DSGVO aufnahm. Eine Untersuchung der Harvard Law School aus 20193 zeigte
auf, dass die Menschen zwar verärgert über Unternehmen sind, die ihre Daten sammeln,
aber sie oft noch nicht einmal einfache Standardeinstellungen in ihren Browsern oder Apps
ändern. Die Wissenschaftler begründen dies mit sogenannter „Informationsvermeidung“.
Selbst Menschen, die bereit sind, fast einen Stundenlohn für den Schutz der Privatsphäre
zu zahlen, sind ebenso bereit, ihre Daten für einen geringwertigen Vorteil quasi zu
verschenken, wenn sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen für ihre Privatsphäre nicht
erkennen.

4

Versucht man die künftige Rechtsprechung zu diesen Fragen zu prognostizieren, muss
man auch den Trend der Rechtsprechung betrachten, den Verbraucher vor „hidden
identifiers“ und ähnlichen Webtracking-Technologien weitestgehend in Schutz zu nehmen.
Die Motivation dafür liegt vor allem im Ungleichgewicht zwischen den technisch und
juristisch ahnungs- und arglosen Nutzern auf der einen und den mit Know-How bestens
ausgestatteten Unternehmen auf der anderen Seite. Dazu kommt, dass die Verbraucher
nicht wissen, was mit ihren Daten tatsächlich geschieht, weil sie nicht ausreichend oder
nicht transparent genug informiert werden. In den meisten Fällen wird dies den WebsiteBetreibern auch gar nicht möglich sein, denn trotz aller Transparenzoffensiven legen
Unternehmen wie Google oder Facebook nur das offen, was sie unbedingt müssen und
was ihnen nicht schadet. Die großen Leaks der vergangenen Jahre, wie z.B. der Skandal
um Oxford Analytica, lässt zumindest befürchten, dass nach wir vor vieles im Verborgenen
geschieht und die Webtracking betreibenden Unternehmen kein wirkliches Interesse
daran haben, diese Informationen, die zugleich ihre Geschäftsgrundlage bilden, offen zu
legen. Demzufolge wird man prophezeien können, dass die Richter*innen an EuGH und
BGH jeglichen Versuchen, ein Tracking „durch die Hintertüre“ zu betreiben, auch in Zukunft
eine Absage erteilen werden.

5

2
3

z.B.: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/986587/umfrage/umgang-mit-cookies-in-deutschland/.
http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/fellows_papers/pdf/Svirsky_81_revision.pdf.
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In diese Richtung zeigt auch der jüngst ergangene Beschluss der Datenschutzkonferenz
(DSK) zum Einsatz von Google Analytics im nicht-öffentlichen Bereich4. Zwar kommt die
DSK zum Ergebnis, dass ein datenschutzkonformer Einsatz möglich ist, diese Aussage
ist aber nur theoretischer Natur, denn die DSK fordert, dass der Nutzer umfassend
und transparent über die Datenverarbeitung bei Google informiert werden muss,
er selbst aber dazu nicht die notwendigen Informationen von Google bereitgestellt
bekommt.5

6

II. Handlungsalternativen
1. Reduzierung auf das Notwendige
Bevor man als Website-Betreiber darüber nachdenkt, wie man nun am besten an
möglichst viele „vorherige“ Einwilligungen der Nutzer kommt, empfiehlt es sich
zunächst einmal jedes der eingesetzten Trackingtools dahingehend zu hinterfragen, ob
man dieses tatsächlich benötigt oder nicht. Es hat schon so manche Geschäftsführung
verwundert, wenn ihnen aufgezeigt wird, was die Marketingabteilung oder die
Programmierer so alles im Hintergrund an Analysefunktionen aktiviert haben. Häufig
heißt es dann, dass man so etwas eigentlich nicht brauche oder das so erhaltene
Datenmaterial überhaupt nicht oder nicht zielgerichtet ausgewertet werde. Vor allem
kleine oder kleinere mittelständische Unternehmen können, wenn überhaupt nur
einen geringen Teil des enormen Funktionsumfangs der meisten dieser Werkzeuge
nutzen. Viele wissen erst gar nicht, dass derartige Tools auf ihrer Website aktiviert
sind und ausschließlich deren Anbieter schlau und reich machen.

7

Dazu kommt, dass Daten auch Verantwortung bedeuten. Während des Lebenszyklus
eines Datums, d.h. von seiner „Geburt“, der Erhebung, bis zu seinem „Tod“, dem
Löschen oder der Vernichtung, muss sich die verantwortliche Stelle darum kümmern,
d.h. Ressourcen und Kosten investieren. Daten benötigen Speicherplatz, sie müssen
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen geschützt werden, sie
müssen auf vielfältige Weise gemanagt werden, hinzu kommen weitere gesetzlichen
Pflichten, wie die Information der Betroffenen und die Dokumentation aller relevanten
mit dem Datenschutz in Verbindung stehenden Vorgänge und Prozesse.

8

Im Sinne ökonomischen Handelns sollte also jedes Unternehmen überprüfen, ob
der Nutzen, den man aus den gesammelten Daten langfristig ziehen kann, in einem
angemessenen Verhältnis zu den Kosten und Ressourcen steht, die man auf der
anderen Seite für die Verarbeitung der Daten bereitstellen muss. In nicht wenigen
Fällen wird sich so manche Unternehmer*in eingestehen müssen, dass es zwar schön
ist zu wissen, wer sich beispielsweise wo wie lange was auf der Website angesehen
hat und

9

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20200526_beschluss_hinweise_
zum_einsatz_von_google_analytics.pdf.
5
so auch Rechtsanwalt Dr. Bahr, Hamburg (https://www.dr-bahr.com/news/dsk-beschliesstgrundsatzpapier-zum-einsatz-von-google-analytics.html).
4
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vielleicht sogar noch, wo dieser herkommt, aber man dadurch noch lange keine Antworten
auf die eigentlich entscheidenden Fragen erhält. Was erforderlich ist, um aus „Big Data“
„Smart Data“ zu machen und was man mit den Daten macht, die nicht „smart“ werden
(„Dark Data“) ist ein ganz anderes Thema und würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.
Daher sei hier nur in der gebotenen Kürze erwähnt, dass es des Einsatzes spezieller
Technologien und Algorithmen bedarf, um aus einer Unmenge unstrukturierter Daten
passgenaue Antworten zu erhalten. Dazu kommt, dass dabei regelmäßig nur ein Teil der
gewonnenen Daten von Nutzen ist. Der übrige Rest („Dark Data“), ist für die Unternehmen
von keinerlei Wert, dennoch erfordert diese die gleiche datenschutzrechtliche Behandlung,
wie die nutzbaren Daten.
Nutzt man ein Trackingtool nur unzureichend oder gar nicht für eigene Zwecke, sind die
Ergebnisse der Datenauswertung nicht ausreichend präzise, nur von untergeordneter
Bedeutung oder stehen diese nicht im Verhältnis zu Kosten und Aufwand, sollte man sich
von diesem trennen. Das gilt analog für Webtracking zu anderen Zwecken wie Marketing
oder Erzielung höherer Werbeeinnahmen. Auch wenn hier ein wirtschaftlicher Vorteil in
der Regel vorhanden und einfacher messbar ist, sollte in jedem einzelnen Fall geprüft
werden, ob dieser im Verhältnis zum Aufwand steht.

10

2. Einsatz eines Consent-Banner
In den meisten Fällen wird man sich gleichwohl nicht gänzlich von Webtracking-Tools
trennen können oder wollen. Dann bleibt derzeit als einzige praktikable technische Lösung
zur vorherigen Einholung der erforderlichen Einwilligungen nur das Consent-Banner.
Rechtlich sicher wird das nach alledem nur so gestaltet sein können, dass ein Button mit der
Beschriftung „OK“ oder sinngemäß nichts anderes als ein Weitersurfen ohne irgendwelche
Cookies oder andere „Hidden Identifiers“ bedeuten darf. Bereits an dieser Hürde dürften
die meisten aktuell eingesetzten Consent-Banner scheitern.
Will der Nutzer hingegen seine Einwilligung in ein oder mehrere Cookies erteilen, muss
sich der Button, mit dem man seine Zustimmung erklärt, auf der gleichen Ebene an
einer gleich prominenten Stelle befinden und optisch gleichrangig ausgestaltet sein.
Unterschiedliche Farbgebung, wie z.B. ein transparenter „OK“-Button neben einem grün
unterlegten „Einwilligen“- oder „Einstellungen“-Button dürfte noch zulässig sein, soweit
diese sich zumindest in Größe und Schriftbild nicht unterscheiden. Das gilt genauso für
einzeln zu setzende Haken in Opt-In-Feldern bei der Nutzung verschiedener funktionaler
Cookies zu unterschiedlichen Zwecken.
Gleichzeitig muss der Nutzer sich von dort aus unmittelbar und ohne Umwege über die
jeweiligen Anbieter der Dienste, welche die Cookies setzen, über den Zweck und die Arten
der Datenverarbeitung sowie ggf. die Übermittlung an weitere Unternehmen
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12
13

unter deren Angabe informieren können. Diese Informationen müssen umfassend
und ausreichend transparent sein. Dazu reicht es regelmäßig nicht, lediglich allgemein
gehaltene Informationen oder abstrakte Formulierungen zu verwenden. Das sieht auch die
Datenschutzkonferenz so: „Ein bloßer Hinweis wie z.B. „diese Seite verwendet Cookies, um Ihr
Surferlebnis zu verbessern“ oder „verwendet Cookies für Webanalyse und Werbemaßnahmen“
ist nicht ausreichend, sondern irreführend, weil die damit verbundenen Verarbeitungen nicht
transparent gemacht werden.“ 6
Die ebenfalls anzutreffende Gestaltung, bei der die Einwilligung mit einem Button „Alle
Cookies akzeptieren“ erteilt wird, dürfte nicht zulässig sein. Selbst wenn der Nutzer die
erforderlichen Informationen über einen anderen Button oder Link abrufen kann, befinden
sich diese nicht auf derselben Ebene. Ein solcher “One-Click-Away“-Aufbau erfordert
zur Erlangung einer informierten Entscheidung einen zusätzlichen Schritt und ist daher
intransparent. Auch eine granulare Entscheidung ist so unmöglich. Zulässig dürfte hingegen
sein, wenn sich die Informationen und die Opt-In Felder auf derselben Ebene mit einem
„Alle Cookies akzeptieren“- und einem „Einstellungen speichern“-Button befinden. Man
könnte auch das durchaus noch verwirrend finden, allerdings darf man die Anforderungen
an einen mündigen Verbraucher auch nicht überspannen. Bei diesem Beispiel wird diesem
zumindest klar sein, was passiert, wenn er den „Alle Cookies akzeptieren“-Button anklickt
und das der andere Button die gegenteilige Alternative bietet.

14

III. Einzelfragen
1. Wann gelten Cookies als „Notwendig“ bzw. unbedingt erforderlich?
Derzeit lässt sich keine verbindliche Aussage darüber treffen, welche Cookies unbedingt
erforderlich sind. Aufgrund der dargelegten Tendenz wird man aber davon ausgehen
können, dass sowohl Rechtsprechung, als auch Aufsichtsbehörden diesen Begriff eng
auslegen werden. Session-Cookies, die man z.B. für eine Warenkorb-Steuerung, für den
Zugang zu zutrittsbeschränkten Bereichen oder zur Speicherung gerade der CookieEinwilligung benötigt, dürften dabei wohl als unbedingt erforderlich gelten.
Auch sog. „Remember-Me“-Cookies, die ermöglichen, dass der Nutzer sich bei einem
erneuten Besuch eines zutrittsbeschränkten Bereichs nicht immer wieder neu einloggen
muss, können i.d.R. als „vom Nutzer verlangt“ gelten und daher ohne Einwilligung
verwendet werden.

Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder
vom 12.05.2020 (https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/20200526_beschluss_hinweise_
zum_einsatz_von_google_analytics.pdf), S. 4.

6
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Unklarer ist die Rechtslage bei den sog. „Persistent-Cookies“. Wird die Seite für den Nutzer
ohne das jeweilige Cookie fehlerfrei angezeigt, dürfte dies aber ein starkes Indiz dafür sein,
dass das jeweilige Cookie nicht unbedingt erforderlich ist. Umgekehrt bedeutet das aber
auch, wird die Seite ohne das „Persistent-Cookie“ fehlerfrei oder funktionseingeschränkt
dargestellt, spricht vieles dafür, dass das jeweilige Cookie eben unbedingt erforderlich
ist und damit keine Einwilligung vom Websitebesucher eingeholt werden muss. Diese
Aussage gilt aber nicht uneingeschränkt, denn in den Fällen, in denen es auch andere
Möglichkeiten gibt, die entsprechende Funktion, z.B. durch Bereitstellung auf dem eigenen
Webserver, ohne den Einsatz von Cookies zu nutzen, wird man nicht von einer unbedingten
Erforderlichkeit ausgehen können.

16

In manchen Consent-Bannern wird der Einsatz von Analysetools als unbedingt erforderlich
dargestellt, da hierfür ein berechtigtes Interesse des Websitebetreibers gemäß Art. 6 Abs.
1 Satz 1 lit. f) DSGVO bestehe und aus diesem Grund eine Einwilligung als Rechtsgrundlage
nicht erforderlich sei. Das greift allerdings etwas kurz, denn der EuGH hat bei der „planet49“Entscheidung nicht (nur) die DSGVO im Auge gehabt, sondern auch andere Rechte, wie
z.B. die alte ePrivacy-Richtlinie und insbesondere das Recht auf Privatheit i.S.d. Art. 7 der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh), in welche durch das Setzen von
Cookies eingegriffen wird.

17

Der EuGH spricht sich in diesem Zusammenhang mit Blick auf die Erwägungsgründe der
ePrivacy-RL klar dafür aus, dass das Einwilligungserfordernis auch dann gelte, wenn die
Informationen im Endgerät des Nutzers (wie z.B. in Cookies) nicht personenbezogen sind,
es also auf die DSGVO und die dortigen Rechtsgrundlagen nicht ankommt. Das Setzen
von Cookies, die nicht aus technischen Gründen unbedingt erforderlich sind, bedarf daher
immer der Einwilligung, unabhängig davon, ob es dafür nicht auch andere Rechtsgrundlagen
nach der DSGVO gibt, da hierdurch das Recht auf Privatheit i.S.d. Art. 7 GRCh verletzt wird.
Demzufolge können auch nicht solche Cookies zu den unbedingt erforderlichen Cookies
gezählt werden, für die der Websitebetreiber eine andere Rechtsgrundlage aus der DSGVO
hat, in der Regel das berechtigte Interesse nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO.

18

2. Können Cookies in Cookie-Gruppen zusammengefasst werden?
Laut der FAQ zu Cookies und Tracking7 des baden-württembergischen
Datenschutzbeauftragten, ist die Möglichkeit der Gliederung von Cookies in
einzelne Kategorien erlaubt. Auch die Datenschutzkonferenz, die für die deutschen
Datenschutzbehörden spricht, scheint keine Einwilligung für jeden einzelnen Anbieter zu
fordern. In ihrer Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telemedien8
ist von der Einwilligung in “Verarbeitungsvorgänge” unter “Nennung der Akteure” und nicht
von Einwilligung für einzelne Akteure die Rede. Allerdings ist zu

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/04/FAQ-zu-Cookies-und-Tracking.pdf.
8
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20190405_oh_tmg.pdf.
7
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19

beachten, dass beide Texte vor der EuGH- und der BGH-Entscheidung verfasst und
veröffentlicht wurden.
Da eine Voraussetzung einer wirksamen Einwilligung die Informiertheit des Einwilligenden
ist, ist es ein nicht von der Hand zu weisendes Argument gegen eine Gliederung in
Kategorien. Denn die Information ist eine der Kernpflichten der verantwortlichen Stelle
nach der DSGVO und dazu gehört eben auch zu wissen, wer denn letztlich Cookies zu
welchem Zweck setzt, in die man einwilligt.

20

Auch hat der BGH im Weiteren entschieden, dass Angaben zur Funktionsdauer der Cookies
und dazu, ob Dritte Zugriff auf die Cookies erhalten können, zu den Informationen zählen,
die der Diensteanbieter dem Nutzer einer Website zu geben hat. Dies wird aufgrund der
Individualität der Cookies in Kategorien wohl kaum nachvollziehbar gelingen.

21

Dennoch dürfte es durchaus zulässig sein, die Opt-In-Felder lediglich auf Kategorien zu
beziehen, wenn über eine weitere Funktion oder einen Link Detailinformationen zu den
einzelnen Anbietern abrufbar sind.

22

Im vielen derzeit verwendeten Cookie-Bannern reichen die Detailangaben jedoch nicht
aus, da sie lediglich Erläuterungen bzw. Definitionen der einzelnen Kategorien, aber keine
Informationen zu den Cookies selbst und zu deren Anbietern enthalten, so wie es EuGH,
BGH und die dänische Datenschutzbehörde unmissverständlich fordern (Aufklärung
über die die Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen und die Zwecke der
Verarbeitung).

23

Auch der Opt-In in Kategorien dürfte unproblematisch sein, wenn sich Informationen zu
den einzelnen Anbietern einfach („one click away“) abrufen lassen. Ob das in der Praxis
allerdings Sinn macht, ist eine andere Frage. Man könnte nämlich durchaus argumentieren,
dass man eher einzelne Einwilligungen erhält, wenn man dem Nutzer diese Auswahl
ermöglicht und er sich ohnehin schon die Zeit nimmt, sich Informationen zu beschaffen.

24

Unter bestimmten Umständen kann es sogar zulässig sein, nur zwischen „notwendigen“
und “allen anderen Cookies“ zu unterscheiden, nämlich dann, wenn die einzelnen Anbieter
und die Details zu den Cookies (Art, Dauer, Zweck) abrufbar sind, z.B. über einen Button
„Details anzeigen“. Da aber schon die Aufsichtsbehörden in ihren Stellungnahmen, die
zwar aus der Zeit vor der EuGH-Entscheidung stammen, aber dennoch recht aktuell sind,
zumindest eine Gliederung in Kategorien fordern, ist es empfehlenswert, die Opt-In-Felder
zumindest in grobe, aber den Zweck beschreibende Kategorien zu unterteilen, damit der
Nutzer vor seiner Einwilligung ein Mindestmaß an Informationen erhält.

25
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3. Gibt es andere, zulässige Technologien zur Identifikation der Nutzer und zur
Analyse deren Nutzerverhalten?
Mit den aktuellen Versionen der meisten auf dem Markt befindlichen Browser und
speziellen dafür erhältlichen Add-Ons lassen sich schon jetzt ohnehin alle Third-PartyCookies abwehren. Dementsprechend haben sich natürlich auch die Unternehmen, die
von den Nutzerdaten profitieren, längst neue Technologien zum Nutzer-Tracking erdacht.
Dazu zählen z.B. Web-Beacons, Pixel, Tags, Fingerprints und aktuell CNAME Cloaking.

26

Das recht verbreitete Analysetool Matomo lässt sich beispielsweise auch ohne Cookies
betreiben, in diesem Fall wird lediglich ein sog. „digital Fingerprint“ gespeichert. Nach
Meinung des geschätzten Kollegen Dr. Thomas Schwenke sei zwar derzeit rechtlich nicht
geklärt, ob ein Fingerprint wie ein Cookie zu behandeln ist, es sei aber gut vertretbar, dass
die Cookie-Regelung für den Fingerprint nicht anwendbar ist.9

27

Auch wenn in den Entscheidungen von EuGH und BGH nur von Cookies die Rede ist,
betreffen diese dennoch alle Technologien, die Daten auf den Geräten der Nutzer
speichern und auslesen. Zwar greifen nicht alle Technologien auf den Gerätespeicher
zu, aber allen ist gemeinsam, dass sie irgendein Datum benötigen, um den Nutzer zu
identifizieren und nachzuverfolgen. Das können die IP-Adresse, Daten zu benutzter Hardund Software, Metadaten oder andere Daten sein. Die Zusammenfassung all dieser, dem
gleichen Zweck dienenden Technologien unter dem Begriff Cookies, hat der EuGH lediglich
aus Vereinfachungsgründen vorgenommen. Der EuGH spricht im Weiteren von „Hidden
Identifiers“, womit deutlich wird, dass es nicht auf die Technologie als solches ankommt,
sondern darauf, dass mit dieser (pseudonyme) personenbezogene Daten erhoben werden.
Nach diesseitiger Interpretation fällt auch ein Fingerprint unter den vom EuGH geprägten
zusammenfassenden Begriff des „Hidden Identifiers“, da mittels diesem zumindest
kurzzeitig eine Identifikation des Nutzers und eine Analyse dessen Nutzerverhaltens
erfolgen. Es geht letztlich darum, personenbezogene Daten zu analysieren, dabei spielt es
keine Rolle, wie lange der Personenbezug i.S.d. DSGVO anhält.
Demzufolge wäre eine Nutzeranalyse ohne Einwilligung quasi unmöglich, aber dies ist im
Hinblick auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung – immerhin eine Ausprägung
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des
Grundgesetzes – hinzunehmen. Dies gilt umso mehr, als dass ja durchaus die Möglichkeit
besteht, eine Analyse in zulässiger Weise durchzuführen. Hierzu bedarf es lediglich der
wirksamen Einwilligung des Nutzers.
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IV. Zusammenfassung
EuGH und BGH haben mit ihren jüngsten Entscheidungen dem uferlosen Webtracking der
Nutzer ohne deren vorherige Einwilligung ein abruptes Ende gesetzt, auch wenn diese
Entscheidungen in gewisser Weise vorhersehbar waren. Bereits vor diesen Entscheidungen
waren Banner weit verbreitet, welche über den Einsatz von Cookies informierten und
die Einwilligung der Nutzer mit dem Aufruf der Seite unterstellten. Nach und nach sind
diese Informations-Banner von den Consent-Bannern abgelöst worden, mit denen die
Einwilligung der Nutzer eingeholt wird, bevor auf deren Geräten Cookies gesetzt werden.
Da nun klar ist, dass ein Opt-Out nicht ausreicht, wird die Einwilligung nunmehr im Wege
des Opt-In eingeholt. Gleichwohl versucht die Wirtschaft auch weiterhin so viele Daten wie
möglich zu bekommen und bedient sich dabei psychologischer Mittel bei der Gestaltung
der Consent-Banner um den Nutzer dazu zu veranlassen, in das Setzen möglichst vieler
Cookies einzuwilligen. Zwar gibt es noch keine verbindlichen konkreten Aussagen darüber,
wie ein Consent-Banner rechtskonform gestalten werden kann, jedoch kann man den
Urteilsbegründungen, wie auch den ersten Aussagen der europäischen Aufsichtsbehörden,
insbesondere der dänischen Datenschutzaufsicht entnehmen, was noch erlaubt sein wird
und was nicht. Dabei liegt der Schwerpunkt neben der aktiven Handlung des Einwilligenden
in dessen Informiertheit. Nur wer weiß in was er einwilligt, wird seinen Willen frei bekunden
können.

28

Die einfachste Lösung wäre es, auf Apps, Tools, Plug-Ins und sonstige Tracking-Technologien,
die technisch nicht unbedingt erforderlich sind, gänzlich zu verzichten. Den meisten
Unternehmen sind aber einige dieser Technologien von erheblichem Nutzen, weshalb
ein völliger Verzicht in der heutigen Zeit kaum sinnvoll und möglich sein wird. Dennoch
sollte man sich von allem trennen, was man nicht wirklich benötigt. „Nice-to-haves“ sind
aufgrund des Aufwands und der Risiken etwaiger Datenschutzverstöße mittlerweile nicht
mehr verhältnismäßig. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass viele WebsiteBetreiber die Daten aus dem Webtracking nicht oder nicht zielgerichtet analysieren
und die Ergebnisse nicht nutzbringend in ihren unternehmerischen Entscheidungen
berücksichtigen.

29

Für unverzichtbares Webtracking gilt, dass hierzu eine vorherige Einwilligung des Nutzers
erforderlich ist. Diese lässt sich derzeit nur mit einem Consent-Banner einholen, welches
dann aber auch rechtskonform ausgestaltet sein muss.

30

9

Dr. Thomas Schwenke unter: https://datenschutz-generator.de/bgh-cookies-opt-in-faq-checkliste/.
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Part 1 of this three-part essay explores the foundations of the lengthy process of the
digitalization of general meetings of stock corporations. These foundations go back to
the beginning of the Internet and form the basis for understanding the current Covid-19
regulations.

1

I. Introduction
Digitalization has had a tremendous impact on all aspects of our modern legal systems.
Computerization started to influence corporate law as early as the advent of the Internet.
Since then, there has been a constant move towards digitalization of general meetings of
stock corporations. The Covid-19 pandemic has contributed its own share to this ongoing
development. The risk of infection with the coronavirus has forced lawmakers around the
world to allow stock corporations to take their general meetings online. These legislative
measures are mostly of temporary nature. The question arises, however, whether the
future of general meetings will be all-digital. In this context, various aspects need to
be considered such as the exercise of shareholders’ rights, the functioning of the stock
corporation and cost-benefit considerations.
II. The German Stock Corporation
Under German law, the most common forms for business entities are stock corporations
(Aktiengesellschaften; AG), which are governed by the German Stock Corporations Act
(AktG),1 and limited liability companies (Gesellschaften mit beschränkter Haftung; GmbH),
which are regulated in the German Limited Liability Companies Act (GmbHG).2 In the
following, a short overview will be provided on the basics of these two legal forms of

1
2

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aktg/index.html.
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gmbhg/.
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2

organization. This will enable readers who are not familiar with German corporate law
to locate the Aktiengesellschaft or Gesellschaft mit beschränkter Haftung on the global
map of corporations. It also forms the indispensable basis for understanding the process
of digitalization of general meetings.
1. Basics of the German Limited Liability Company
The Gesellschaft mit beschränkter Haftung is the preferred form of organization
for small and medium-sized companies. The minimum share capital of the GmbH
amounts to EUR 25,000.3 If the GmbH is incorporated as an entrepreneurial company
(Unternehmergesellschaft) the share capital may even be as low as EUR 1,00, however,
is further restricted and regulated in particular with regard to the possibility to distribute
profits to its shareholders.4 The number of shareholders (Gesellschafter) of the GmbH is
usually straightforward and the list of shareholders is publicly available as it needs to be
filed with the commercial register at the seat of the company. In addition, a transfer of
shares in a GmbH requires by law a notarized contract. A GmbH usually has two corporate
bodies, the shareholders’ meeting (Gesellschafterversammlung) and the management
(Geschäftsführung) comprising of the company’s managing directors (Geschäftsführer).
The managing directors are in charge of the company’s everyday business and represent
the company vis-à-vis third parties. The shareholders may issue binding instructions with
regard to the conduct of business to the managing directors in accordance with Sec. 37
para. 1 GmbHG.5 Moreover, the shareholders exercise a controlling function vis-à-vis the
managing directors of the company.6

3

The shareholders in general act by way of passing shareholders’ resolutions in
shareholders’ meetings,7 which are viewed as in-person meetings.8 The conducting of
an in-person shareholders’ meeting is not required, however, if all shareholders consent
in textual form to the disposition in question or to submitting their votes in writing.9 As
a general rule, there is a high degree of autonomy in drafting the company’s articles of
association. The articles of association (Satzung) of the GmbH may set provisions which
deviate from Sec. 48 para. 2 GmbHG by disallowing or facilitating voting procedures
outside of a shareholders’ meeting.10 For example, the Satzung may provide that the
passing of a resolution may be effected verbally, in writing, by phone- or video conference
or by a combination of these different means.11

4

Sec. 5 para. 1 GmbHG.
Sec. 5a GmbHG.
5
Baumbach/Hueck/Beuerskens, GmbHG, 22nd edition 2019, sec. 37 rec. 35.
6
Sec. 46 no. 6 GmbHG.
7
Sec. 48 para. 1 GmbHG.
8
Roth/Altmeppen, GmbHG, 9th edition 2019, sec. 48 rec. 2; Eickhoff/Busold, DStR 2020, 1054.
9
Sec. 48 para. 2 GmbHG.
10
Wicke, GmbHG, 4th edition 2020, sec. 48 rec. 7 with reference to sec. 45 para. 2 GmbHG.
11
BeckOK-GmbHG/Schindler, 44th edition 2020, sec. 48 rec. 104.
3
4
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2. Basics of the German Stock Corporation
The Aktiengesellschaft is the preferred legal form of bigger corporations with a larger
number of stockholders (Aktionäre) and/or the wish for simpler transferability of shares.
The minimum stock capital of the AG amounts to EUR 50,000.12 The AG has three corporate
bodies, the general meeting (Hauptversammlung), the supervisory board (Aufsichtsrat) and
the executive board (Vorstand). According to Sec. 76 AktG the executive board (Vorstand)
– on its own responsibility – is in charge of the direction (Leitung) of the stock corporation.
The executive board also takes care of the overall management of the stock corporation.
Whereas management (Geschäftsführung) means any factual or contractual activity for the
stock corporation, the term Leitung refers to the fundamental course and politics of the
stock corporation.13 The supervisory board (Aufsichtsrat) is in charge of supervising the
management (Geschäftsführung) meaning the executive board of the stock corporation
and each of its members.14 Unlike the shareholders of the GmbH, the stockholders of
the Aktiengesellschaft do not directly exercise a controlling function vis-à-vis the executive
board.15 The German regulations applicable to stock corporations are largely similar to
the regulations in other jurisdictions on (stock) corporations. In any case, the issue of the
transformation of an in-person meeting of a large number of stockholders into a virtualonly meeting remains the same.
3. Competencies of the General Meeting (Hauptversammlung)
According to Sec. 119 para. 1 AktG, the general meeting passes resolutions if statutory
provisions or the articles of association require so, namely on the appointment of members
of the supervisory board, the allocation of balance sheet profits, the compensation
system of members of the supervisory board as well as of the members of the executive
board – in publicly listed stock corporations –, the appointment of the statutory auditor,
amendments to the articles of association, capital measures (e.g. capital increases and/
or capital reduction), the appointment of certain auditors with regard to the company’s
formation or its management, and the dissolution of the company. The general meeting
may only decide on questions of management if the executive board demands so.16

Sec. 7 AktG.
BVerfG NJW 2000, 349, 351.
14
Sec. 111 para. 1 AktG.
15
Hölters/Weber, AktG, 3rd edition 2017, sec. 76 rec. 8.
16
Sec. 119 para. 2 AktG.
12

13
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5

4. Exercise of Stockholders’ Rights
Stockholders exercise their rights in matters of the company in the general meeting unless
the law stipulates otherwise.17 From the stock corporation’s point of view, the stockholders’
influence is directed into coordinated channels by means of the general meeting.18 Hence,
not the collective stockholders but the general meeting is one of the corporate bodies
of the stock corporation.19 Importantly, this corporate body is not superior to the other
corporate bodies of the company, namely the executive board and the supervisory board.20
The Aktiengesellschaft is characterized by a balance of power between the executive board,
the supervisory board and the general meeting.21

6

5. Convening of the General Meeting
The convening of the general meeting has to be published in the company’s designated
publication media (Gesellschaftsblätter).22 In accordance with Sec. 25 AktG the publication
needs to be made in the Federal Gazette (Bundesanzeiger), which means electronic
publication of the invitation to the general meeting on the website www.bundesanzeiger.
de.23 This shall ensure that all mandatory publications of the stock corporation are made
available in a single source which is easily accessible and protected against subsequent
tampering.24 The coexistence of the printed and the electronic version of the Federal
Gazette was terminated in 2012 leaving the electronic version the only remaining means
of publication. The amendment of the German Stock Corporations Act in 2016 abrogated
sentence 2 of Sec. 25 AktG, which had permitted stock corporations to resort to other
means of publication in addition to the Federal Gazette.25

7

The mandatory nature of Sec. 25 AktG suggests that lawmakers assume that all stockholders
should have access to the Internet. This assumption is correct given the ubiquitous nature of
Internet access and terminal devices. The history of Sec. 25 AktG shows a certain transition
phase from the analogue to the digital publication in matters of the stock corporation. This
transition phase is a test on the feasibility of the computerization of a specific aspect of
German corporate law. This test has been passed to the satisfaction of all stakeholders. In
any event, digitalization is a lengthy process which requires a certain amount of time to be
fully implemented.

8

Sec. 118 para. 1 S. 1 AktG.
Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 1.
19
Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 2.
20
BVerfG NJW 2000, 349, 350.
21
Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 4.
22
Sec. 121 para. 4 s. 1 AktG.
23
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet.
24
Hölters/Solveen, AktG, 3rd edition 2017, sec. 25 rec. 2.
25
Grigoleit/Vedder, AktG, 2nd edition 2020, sec. 25 rec. 1.
17
18
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6. Attendance according to Sec. 118 Para. 1 S. 2 AktG
a. Online Participation
According to Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG stock corporations may implement provisions
in their articles of association or grant authority to the executive board to provide that
stockholders are allowed to participate in general meetings without being physically
present at the place of assembly and without a proxy agent. Stockholders’ attendance
is replaced by electronic communication which means an interactive two-way direct
real-time connection that enables the active participation of stockholders.26 In addition,
stockholders may be allowed to exercise all or some of their rights, namely participation-,
voting-, petition-, speaking-, question- and objection rights fully or partially by means of
electronic communication.27

9

Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG is based on Art. 8 para. 1 of the Shareholders’ Rights Directive I
2007/36/EC (SRD I). This directive establishes requirements in relation to the exercise of
certain shareholder rights attaching to voting shares in relation to general meetings of
companies which have their registered office in a member state of the European Union and
whose shares are admitted to trading on a regulated market situated or operating within
a member state.28 However, the applicability of Sec. 118 para. 1 AktG does not depend on
a stock exchange listing of the company.29 Stockholders of a smaller stock corporation also
have a legitimate interest in being able to participate quickly and without travel expenses
in a general meeting of the company.

10

In case of electronic voting the stock corporation is obligated to confirm to the voter by
electronic means the receipt of the electronically cast vote in line with the requirements
according to Art. 7 para. 1 and Art. 9 para. 5 subpara. 1 of the implementing regulation
(EU) 2018/1212.30 Sec. 118 para. 1 S. 3 AktG was introduced in 2019 and implements Art.
3c para. 2 and subpara. 1 of the Shareholders’ Rights Directive II 2017/828 (SRD II).31 The
legislative purpose of the statutory provision in question is to inform the stockholder about
his/her voting in the scenario of electronic voting as well.

11

The stockholder who takes advantage of the possibility to participate online is considered
as an actual participant of the general meeting.32 All online participants need to be
registered in the stockholders’ list according to Sec. 129 para. 1 s. 2 AktG. Given the fact
that stockholders may be located in different countries of the world, the legislative purpose
of Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG is to enable stockholders to participate in a general

12

Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 10.
Arnold/Carl/Götze, AG 2011, 349, 360.
28
Art. 1 para. 1 SRD I.
29
Noack, NZG 2008, 441, 444.
30
Sec. 118 para. 1 s. 3 AktG.
31
Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 14a.
32
Noack, WM 2009, 2289, 2292.
26
27
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meeting despite being physically absent.33 Sec. 118 para. 1 AktG is not based on the idea
of a virtual meeting but on the notion of an in-person meeting.34 The in-person general
meeting is supplemented (not replaced) by the possibility of online participation.35 This
type of meeting can be called a hybrid meeting. If all stockholders avail themselves of
online participation, then the hybrid meeting envisaged in Sec. 118 para. 1 S. 2 AktG turns
almost entirely into a virtual meeting.36 Nevertheless, even in such case the preparation
and conducting of the general meeting follows the rules and regulations set forth for inperson meetings.
b. Stock Corporations as Decisionmakers
Aktiengesellschaften are subject to formal statute stringency which means that the Articles
of Association may only deviate from the provisions of the Stock Corporations Act if
expressly permitted under this Act.37 Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG leaves the decision to
implement clauses on online participation into the articles of association or the granting
of authority to the executive board in this context to the individual stock corporation.
Stock corporations are granted considerable room for discretion which allows for different
degrees of online participation.38 This means that the stock corporation may decide which
particular stockholders’ rights are to be exercised to which specific extent by electronic
means.39

13

Before the Covid-19 pandemic, German stock corporations made little use of Sec. 118 para.
1 s. 1 AktG.40 This reluctance emanated from the fear that the use of online participation
could have exposed resolutions passed in general meetings to an increased number of
challenges by stockholders.41 Many resolutions require registration with the commercial
register (Handelsregister) in order to become effective such as in particular resolutions
on capital measures, intercompany agreements or measures under the German
Transformation Act (Umwandlungsgesetz).42 A challenge in court usually means that the
resolution cannot be registered in the commercial register (Registersperre) until the court
proceedings have come to an end either by settlement or by final adjudication, resulting
in vast delays of the resolved measures becoming effective and some stockholders using
such potential delays for extortion of the company. However, thanks to the introduction of
release proceedings in Sec. 246a AktG, which allow under certain

14

BT-Drs. 16/11642, p. 26.
Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 10.
35
Noack, WM 2009, 2289.
36
BT-Drs. 16/11642, p. 26.
37
Sec. 23 para. 5 AktG.
38
Heidel/Krenek/Pluta, AktG, 5th edition 2020, sec. 118 rec. 18.
39
Arnold/Carl/Götze, AG 2011, 349, 360.
40
Simons, NZG 2017, 567.
41
Arnold/Carl/Götze, AG 2011, 349, 360.
42
Rubner/Leuering, NJW-Spezial 2019, 527.
33
34
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conditions the registration of resolutions despite pending court proceedings the extortion
potential of stockholders has been reduced significantly.43
In any case, most stock corporations have switched from casting paper ballots to electronic
voting even though the latter procedure is more prone to error. Electronic voting – unless
the articles of association provide otherwise – can simply be ordered by the chair of the
general meeting (Versammlungsleiter).44 The use of this digital procedure takes place
within the in-present general meeting and is not subject to Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG.

15

c. Challenge of Resolutions by Online Participants
According to Sec. 243 para. 3 no. 1 AktG a challenge (Anfechtung) of a resolution passed
in a general meeting cannot be based on the violation of stockholders’ rights which have
been exercised by electronic means according to Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG if the cause of
the violation is technical failure. This does not apply if there has been gross negligence or
intention on part of the stock corporation. In this context, the burden of proof is upon the
challenging stockholder.45 The legislative purpose of Sec. 243 para. 3 no. 1 AktG is to prevent
an increase in possibilities to challenge a resolution passed by the stock corporation in a
general meeting. The exclusion of inadvertent technical failure as a ground for challenging
a resolution demonstrates that lawmakers are serious about facilitating the online
participation of stockholders in general meetings.

16

According to Sec. 245 no. 1 AktG only stockholders who have attended the general meeting
and declared their objection to the official record may challenge a resolution passed in the
general meeting. This statutory provision applies to online participants as well. Therefore,
a resolution may only be challenged if the challenging stockholder is allowed to do so
according to rules of online participation.46 This might deter stockholders from taking
advantage of online participation. However, that does not affect the idea of the hybrid
meeting in Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG. Stockholders may opt for physical attendance in the
general meeting to retain their right to declare their objection to the record.47

17

7. Voting by Correspondence according to Sec. 118 Para. 2 AktG
Stock corporations are also authorized to implement provisions in their articles of
association or grant authority to the executive board to provide that stockholders without

MüKo-BGB/Wagner, 7th edition 2017, sec. 826 rec. 193.
Simons, NZG 2017, 567, 568 with reference to sec. 134 para. 4 AktG.
45
BT-Drs. 16/11642, p. 40.
46
Hölters/Drinhausen, AktG, 3rd edition 2017, sec. 118 rec. 17.
47
Arnold/Carl/Götze, AG 2011, 349, 361.
43
44
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18

participating in the general meeting may cast their votes in writing or by means of
electronic communication (Briefwahl).48 Aktiengesellschaften may take advantage of voting
by correspondence instead of online participation or use both procedures at the same
time.49 Despite the misleading German term Briefwahl Sec. 118 para. 2 S. 1 AktG does not
only refer to elections (Wahlen) but to any kind of voting (Abstimmung). Moreover, Briefwahl
includes voting in writing as well as by electronic means.
Sec. 118 para. 2 AktG came into effect in 2009 and is based on Art. 12 SRD I, according to
which member states shall permit companies to offer their shareholders the possibility to
vote by correspondence in advance of the general meeting. Similar to Sec. 118 para. 1 s. 2
AktG and despite Art. 1 SRD I the statutory provision of Sec. 118 para. 2 AktG also applies
to stock corporations which do not have a stock exchange listing. Stockholders who avail
themselves of voting by correspondence are not considered as participants of the general
meeting.50 Hence, they are not registered in the stockholders’ list according to Sec. 129
para. 1 s. 2 AktG.51 In addition, voters by correspondence do not have an objection- or
challenge right according to Sec. 245 no. 1 AktG.52
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Voting by correspondence enjoyed popularity among German stock corporations and their
stockholders well before the Covid-19 pandemic.53 One of the reasons for the widespread
adoption of voting by correspondence is that the introduction of this procedure comes
with fewer legal and technical challenges than online participation. In addition, voting by
correspondence can be carried out by analogous as well as electronic means. Sec. 118
para. 2 AktG allows for the written form according to Sec. 118 German Civil Code (BGB)
without the requirement of a wet signature. Electronic communication is an umbrella
term which includes the electronic form,54 textual form55 and any other form of unilateral
electronic declaration of will, in particular by using an Internet form provided by the stock
corporation.56

20

8. Participation of Board Members according to Sec. 118 Para. 3 AktG
a. Attendance Requirement for Board Members
Members of the executive board as well as of the supervisory board shall attend the
general meetings of the stock corporation according to Sec. 118 para. 3 s. 1 AktG. Despite

Sec. 118 para. 2 s. 1 AktG.
Grigoleit/Herrler, AktG, 2nd edition 2020, sec. 20 rec. 20.
50
BT-Drs. 16/11642, p. 26.
51
Heidel/Krenek/Pluta, AktG, 5th edition 2020, sec. 118 rec. 58.
52
BT-Drs. 16/11642, p. 26.
53
Wettich, NZG 2011, 721, 725.
54
Sec. 126a BGB.
55
Sec. 126b BGB.
56
Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 17.
48
49
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the misleading German word “sollen”, the members of the board are under an obligation
to attend the general meeting.57 There is no statutory option to ease the attendance
requirement for members of the executive board. Their personal attendance in the
general meeting is – subject to good reason for absence such as sickness58 – considered
to be of high importance. This is due to the fact that according to Sec. 131 para. 1 s. 1
AktG each stockholder in the general meeting needs to be provided upon his/her request
with information by the executive board on matters of the stock corporation insofar as
the information is necessary for the adequate assessment of an item of the agenda of the
general meeting. It may be argued, however, that members of the executive board may
provide that information also by the use of video- and audio transmission without any loss
of quality to the stockholder.
b. Statutory Option to Ease the Attendance Requirement
According to Sec. 118 para. 3 s. 2 AktG the articles of association of the stock corporation
may allow for certain cases in which the attendance of members of the supervisory board
may be complied with by means of video- and audio transmission. This statutory option to
ease the attendance requirement for members of the supervisory board was introduced
in 2002. It should be noted that the chairman of the supervisory board usually takes the
position of the chair of the general meeting (Versammlungsleiter), whereas the other
members of the supervisory board assume a more passive role in the general meeting.59 In
light of this passive role lawmakers decided to ease the attendance requirement.60 Another
consideration in the law-making process was to facilitate the virtual attendance of foreign
members of the supervisory board of German stock corporations. The enactment of Sec.
118 para. 3 s. 2 AktG can be seen as an experiment. Lawmakers were unsure whether
easing the attendance requirement for board members could be enabled by the use of
digital technologies. As a first step, they decided to allow video- and audio transmission
in lieu of personal attendance for members of the supervisory board with a more passive
role in the general meeting.

22

9. Transmission of the General Meeting according to Sec. 118 Para. 4 AktG
According to Sec. 118 para. 4 AktG the articles of association or the rules of procedure
(Geschäftsordnung) may permit or authorize the chair of the general meeting to permit the
video- and audio transmission of the general meeting. This statutory provision is based
on the idea of an in-present general meeting as well,61 hence the articles of association
or rules of procedure cannot permit a virtual-only general meeting. Sec. 118 para. 4 AktG

Grigoleit/Herrler, AktG, 2nd edition 2020, rec. 118 sec. 30.
Hölters/Drinhausen, AktG, 3rd edition 2017, sec. 188 rec. 33.
59
Koch/Hüffer, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 22; Wicke, NZG 2018, 161.
60
BT-Drs. 14/8769, p. 19.
61
Henssler/Strohn/Liebscher, Corporate Law, 4th edition 2019, sec. 118 AktG rec. 21.
57
58
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was introduced in 2002 and amended in 2009.62 In contrast to the two-way communication
in case of online participation63 the transmission in the sense of Sec. 118 para. 4 AktG is
only a one-way communication.64 The general meeting may be broadcasted in sound and
vision, for example via the Internet, corporate television or otherwise. The transmission
may be accessible for anyone who is interested or only to a restricted group of people.
Individual stockholders cannot object to the recording of their speech during the general
meeting if the stock corporation’s articles of association permit the video- and audio
transmission.65 Sec. 118 para. 4 AktG does not infringe stockholders’ rights but allows
stockholders to pass a resolution on the amendment of the articles of association so that
the general meeting may be transmitted via video and audio. In addition, the video- and
audio transmission of general meetings in today’s age of communication is in line with
the stock corporation’s interest to maximize publicity and transparency. It also serves
the proprietary protection of the stockholding.66 Finally, there has always been a certain
publicity at general meetings of stock corporations due to the usual presence of admitted
representatives of the press and the media.

Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 118 rec. 30.
Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG.
64
Heidel/Krenek/Pluta, AktG, 5th edition 2020, sec. 118 rec. 78.
65
LG Frankfurt a.M., NZG 2005, 520; Henssler/Strohn/Liebscher, Corporate Law, 4th edition 2019, sec. 118 AktG
rec. 22.
66
LG Frankfurt a.M., NZG 2005, 520, 521.
62

63

218
Kaufmann/ Bösing, Digitalization of General Meetings of Stock Corporations (Part 1), LR 2020, 209, 218

24

Juristisches Projektmanagement (Teil 4)
IILPM-Legal Project Management Survey 2020: Ergebnisse kompakt

Harald Evers, LL.M., LPP (IILPM) | Rechtsanwalt und akkreditierter Trainer | IILPM
04. August 2020
LR 2020, Seiten 219 bis 223 (insgesamt 5 Seiten)

Das International Institute of Legal Project Management (IILPM) führt jährlich eine Studie
zu globalen Entwicklungen im Juristischen Projektmanagement durch, dessen diesjährige
Ergebnisse in diesem Beitrag zusammengefasst werden. Die Diskussion der Ergebnisse
bildet den Ausgangspunkt eines im deutschsprachigen Raum neu initiierten virtuellen
Roundtable zum Juristischen Projektmanagement, der seine Arbeit am 23. August 2020
aufnimmt (Anmeldungen sind unter diesem Link1 möglich).

1

Vorab: Die diesjährige Studie fand durch die Ereignisse im Frühjahr einen Abbruch und
wurde mit den bis dahin gesammelten Ergebnissen fertiggestellt. Die Ereignisse rund um
COVID-19 fanden noch keinen Einfluss in die Studie.

2

Die Teilnehmer wurden unter anderem gefragt, welchen drei wesentlichen
Herausforderungen sich Juristische Projektmanager derzeit gegenübersehen. Genannt
wurden:

3

1. Rechtsberatern den Nutzen des Juristischen Projektmanagements näherbringen
2. Bestehende Teams im Juristischen Projektmanagement mit adäquat geschulten
neuen Mitgliedern erweitern
3. Identifikation und Implementierung von Softwaretools zur Unterstützung des
Juristischen Projektmanagements
4. Der Beitrag schließt unter 4. mit einem Resümee und einem kurzen Ausblick auf
aus unserer Sicht anstehende Themen.

1

https://register.gotowebinar.com/register/.
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I. Vom Nutzen des Juristischen Projektmanagements
Ein Leitmotiv war bereits in unserer Umfrage 2019, das viele, auch sehr erfahrene
Rechtsberater mit dem neuen Gebiet des Juristischen Projektmanagements nur
wenig anfangen können und daher mehr über die Vorteile des Einsatzes Juristischer
Projektmanager erfahren sollten.

4

Denn: Wissen erfahrene Rechtsberater nicht um die Einsatzmöglichkeiten Juristischer
Projektmanager und der Mittel des Juristischen Projektmanagements, dann können sie diese
auch bei Bereitstellung entsprechender Teams in ihren Einheiten nicht adäquat einsetzen.
Das Gleiche gilt im Übrigen auch hinsichtlich der Anwendung entsprechender Software.
Beides führt zu Misserfolgen und damit Rückschritten im Kontext der Weiterentwicklung
moderner Rechtsberatungseinheiten. Das A und O besteht darin, dass Rechtsberatern
die Rolle des Juristischen Projektmanagers bei der Fortentwicklung von Sozietäten und
Rechtsabteilungen bewusster werden.

5

Dazu gehört eine stärkere Einbeziehung der Juristischen Projektmanager in den
Erstellungsprozess des konkret vereinbarten Rechtsberatungsprodukts. Unsere Studie
zeigt hier Fortschritte auf: Empfanden sich in unserer Umfrage aus dem letzten Jahr
nur 28% der Teilnehmer als früh genug in den jeweiligen Arbeitsprozess involviert und
insbesondere in die Scope-Definition einbezogen, waren es in diesem Jahr schon 59%.
Ähnlich entwickelte sich die Antwort auf die Frage, ob sich die Juristischen Projektmanager
tatsächlich als erster Ansprechpartner in der Koordination eines Leistungsprozesses
empfanden – 2019 waren das 33 Prozent der Teilnehmer und in 2020 bereits 76 Prozent.

6

Im internen Diskussionsprozess unter den akkreditierten Trainern des IILPM aus mehreren
Kontinenten wurde dabei die These aufgestellt, dass wohl eine erste etablierte Generation
von Partnern und Führungskräften größerer Rechtsberatungseinheiten das Juristische
Projektmanagement immer mehr in den Beratungsprozess integriert, aber zugleich
festzustellen ist, dass diese erste etablierte Generation innerhalb ihrer Peer-Group noch
eine Minderheit darstellt.
Dies zeigt sich auch darin, dass nur 40% der Teilnehmer die Frage bejahten, dass ihre
Einheiten interne Analysen zur Kosten-Nutzen-Relation der Bereitstellung für Ressourcen
für das Juristische Projektmanagement bereitstellen. Als Grund für diese fehlende
Auswertung der aus unserer Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit bestehenden Daten
wurde regelmäßig eine zu hohe Auslastung durch das Tagesgeschäft angegeben. Dies
gibt mir Gelegenheit, auf einen Diskussionsbericht der britischen Association for Project
Management hinzuweisen, in dessen Rahmen auf die positive Korrelation zwischen dem
Einsatz Juristischer Projektmanager und einer höheren operativen
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8

Effizienz sowie auf den dadurch aus Mandantensicht entstehenden Mehrwert hingewiesen
wurde.2
II. Erweiterung und Aufgaben bestehender LPM-Teams
Die Rechtsdienstleister suchen nach Beobachtung des IILPM immer mehr nach Juristischen
Projektmanagern, was von einem wachsenden Reifegrad des Rechtsberatungssektors
zeugt. Dabei ist es nicht nur die Quantität der Nachfrage, sondern auch eine beginnende
Spezialisierung innerhalb der Teams, die entweder sehr stark in die Arbeit der Rechtsberater
eingebunden sind oder – etwa bei Massenklagen – eine Vielzahl von routinierten juristischen
Supportfunktionen übernehmen und qualitätssteigernd und zugleich kostensenkend
optimieren. Nichtsdestotrotz sprechen wir über ein sehr junges Tätigkeitsgebiet, was
sich etwa darin zeigt, dass eine multinational tätige Sozietät die Anzahl der Juristischen
Projektmanager im Vereinigten Königreich im Herbst 2019 auf etwa 400 schätzte.3

9

Wir haben den Teilnehmern unserer Umfrage die Frage gestellt, was die Juristischen
Projektmanager ihres Hauses im Tagesgeschäft leisten. Die Antworten entsprachen zu
größeren Teilen als erwartet dem Referenzrahmen unseres Instituts4:

10

•
•
•

Unterstützung bei der Definition des konkret gewünschten Rechtsberatungsprodukts
(Scoping)
Planung des hinter diesem Produkt stehenden Leistungserstellungsprozesses
Leitung von Kick-Off-Meetings, in denen insbesondere die Rollen der Teammitglieder
im Leistungserstellungsprozess definiert und abgestimmt werden.

Mehr als drei Viertel der befragten Teilnehmer gaben an, dass sie während des
Leistungserstellungsprozesses stetig die zu absolvierenden Arbeitspakete und die damit
verbundenen Kosten überwachen und regelmäßig Statusupdates für die Stakeholder des
jeweiligen Projekts zusammenstellen. Was sich zu unserem Bedauern bestätigt hat, war
das häufige „Unter-den-Tisch-fallen-lassen“ einer Lessons-Learned-Einheit am Ende von
Beratungsprojekten.
Auf unsere erstmalig in diesem Jahr gestellte Frage nach der Preisgestaltung stellte sich
heraus, dass die Juristischen Projektmanager immer häufiger mit Fixpreisen operieren
müssen; nur noch 26% der Teilnehmer gaben an, die Leistungen ihrer Einheit nach dem
Billable-Hours-Standard weitergeben zu können. – Mein persönlicher Eindruck ist

Vgl. Association for Project Management (APM) meeting für Legal Project Managers, The Law Society, London, 2019; https://www.apm.org.uk/blog/how-to-persuade-a-lawyer-to-embrace-project-management/.
3
https://www.pinsentmasons.com/thinking/brain-food/the-project-paradox.
4
https://www.iilpm.com/wp-content/uploads/2020/01/IILPM-LPM-Framework-German-Version_2020.png.
2

221
Evers, IILPM-Legal Project Management Survey 2020: Ergebnisse kompakt, LR 2020, 219, 221

11

hierbei aber, dass sich darin primär widerspiegelt, dass Juristische Projektmanager in
großen, hochprofessionalisierten Gebieten zum Einsatz kommen und aufgrund von den
Kunden geforderter Fixpreise zum Einsatz kommen müssen, während der Großteil des
Rechtsberatungsmarkts in Deutschland weiterhin dem Billable-Hours-Modell folgt und
folgen kann. Dennoch scheint die seit einiger Zeit im angloamerikanischen Rechtskreis
intensiv diskutierte Preisgestaltung nun auch in Deutschland in Bewegung zu kommen,
was die Resonanz auf die Preisliste einer Law Boutique in den letzten Wochen zeigte.5
III. Software zur Unterstützung des Juristischen Projektmanagements
Die IILPM-Studie brachte auch das seit längerer Zeit zu beobachtende Problem auf den
Tisch, dass bislang keine wirklich passende Software für die Umsetzung Juristischen
Projektmanagements existiert. Hier scheinen zwei Defizite zu bestehen:

12

Zum einen besteht ein Bedarf nach entsprechenden Softwareentwicklungen oder der
Anpassung bestehender Produkte an die Bedürfnisse des Juristischen Projektmanagements.

13

Zum anderen besteht ein grundsätzliches Kommunikationsdefizit, ja fast möchte man
von einer Kommunikationsstörung sprechen, zwischen Softwareentwicklern und nicht ITaffinen Rechtsberatern. Es spricht viel dafür, dass das Juristische Projektmanagement hier
eine Scharnierfunktion wahrnehmen kann, weil seine Protagonisten das Denken beider
Genres verstehen und vereinen können.

14

III. Resümee und Ausblick
Die Wahrnehmung und das Standing des Juristischen Projektmanagements sind gestiegen.
Die Diskussion um seine Implementierung führt zur Übernahme von Standards aus
anderen Branchen in die Rechtsberatung und entfaltet zunehmend eine Eigendynamik in
der Weiterentwicklung von Rechtsberatungseinheiten.

15

Zwei weitere Themen sollen zum Abschluss der Studienauswertung angesprochen werden:

16

Die IILPM-Studie zeigte, dass Juristische Projektmanager sich gern weiter spezialisieren
möchten und dabei ein besonderes Interesse für die Themen Legal IT, agile PM-Techniken
und Change Management haben. Diese Hinweise nehmen wir LPM-Trainer in unsere
Fortbildungsangebote auf

17

Vgl. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681090117098082304/ sowie https://www.juve.de/
nachrichten/namenundnachrichten/2020/07/deals-a-la-carte-taugt-der-festpreis-zum-standard.

5
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Daneben kündigt sich ein weiteres Diskussionsgebiet an, nämlich die Frage, welche Rolle
erfahrene Juristische Projektmanager im Kanzleigefüge in Hinblick auf die Bezahlung
und den Status einnehmen sollten. Ein Studienteilnehmer schlug hier eine Gleichstellung
mit Senior Associates vor. Diese Diskussion enthält meines Erachtens auch einen
berufsrechtlichen Einschlag, weil hier ein wunder Punkt berührt wird: Lebt der freie Beruf des
Rechtsanwalts bislang von der über Generationen sich als richtig erwiesenen Überzeugung,
dass eine gute Führungskraft auch fachlich über exzellente rechtliche Qualifikationen und
Beratungskompetenzen verfügen sollte, bringen einige junge Kanzleien wie auch manche
große und insbesondere multidisziplinäre Law Firms nach meiner Beobachtung brillante
Managementpersönlichkeiten hervor, deren Fokus weniger stark in der fachlichen und
der eigentlich beratenden Tätigkeit liegt, deren Erfolg für die Kanzlei aber nicht bestritten
werden kann. Die daraus folgenden Konsequenzen reichen bis in die Vergütungsmodelle
der Kanzleien hinein.
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Gerichtsverfahren, quo vaditis?
Die Digitalisierung der Justiz – aktuelle Gedanken*
Dr. Benedikt M. Quarch | Co-Founder, Geschäftsführer | RightNow Group
12. August 2020
LR 2020, Seiten 224 bis 228 (insgesamt 5 Seiten)

„Was wir für Realität halten, besteht inzwischen zunehmend aus Instrumenten der digitalen
Welt.“, schreibt Richard David Precht in seinem neuen Buch zur künstlichen Intelligenz.1 Nur
in der Justiz scheint das in aller Regel (noch) nicht der Fall zu sein. Doch auch hier kommt
inzwischen – gewiss in Anbetracht der Corona-Pandemie – Bewegung rein. Es ist also
allemal an der Zeit zu fragen: Gerichtsverfahren, quo vaditis? Dieser Beitrag kann diese
Frage freilich nicht allumfassend beantworten, sondern nur einige aktuelle Gedankenlinien
skizzieren.

1

I. De lege lata in Deutschland
Zunächst stellt sich die Frage, inwieweit rechtliche Verfahren in Deutschland schon heute
in die digitale Welt gewandert sind. Die derzeitige Rechtslage lässt bereits eine relativ
großzügige digitale Durchführung von Gerichtsverhandlungen zu: § 128a ZPO, zu dem
ja schon viel geschrieben worden ist, ist in der derzeitigen Form seit dem 1.11.2013 in
Kraft.2 Diese Vorschrift ermöglicht eine zeitgleiche Bild- und Tonübertragung von Parteien,
Bevollmächtigten und Beiständen von einem anderen Ort in das Gericht. Das Gericht
hat dies auf Antrag oder von Amts wegen zu gestatten. Eine Einschränkung erfährt die
Situation durch eine verpflichtende Anwesenheit des Gerichts im Sitzungssaal. Ebenfalls
ist eine Aufzeichnung nach wie vor nicht zulässig.3

2

II. De lege ferenda in Deutschland
Sieben Jahre sind seit dieser Änderung der ZPO mit dem Ziel von mehr Digitalisierung
vergangen. Die Krise rund um Covid-19 hat nun einen weiteren Schritt ausgelöst,
wenn auch mit einer Beschränkung für Verfahren nach dem Arbeitsgerichtsgesetz und
dem Sozialgerichtsgesetz. So hatte ein Referentenentwurf der Bundesregierung vom
09.04.20204 u.a. folgende Änderungen mit einer Befristung bis 31.12.2020 vorgeschlagen:
Ehrenamtliche Richter können von einem anderen Ort als

* Der Autor dankt Herrn Benedikt Charvat sehr herzlich für seine wertvolle Mitarbeit. Internetquellen wurden
zuletzt am 10.8.2020 abgerufen.
1
Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, 2020, S. 221.
2
Art. 2 BGBl. I Nr. 20, S. 935, verkündet am 30.04.2013.
3
Musielak/Voit/Stadler ZPO § 128a Rn. 1.
4
Abzurufen unter https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Regierungsentwuerfe/
reg-sozialschutzpaket-ii-2020-04-27.pdf?__blob=publicationFile&v=7; siehe auch https://www.fgvw.de/neues/
referentenentwurf-fuer-covid-19-arbgg-sgg-anpassungsg.
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dem Gericht eine Verhandlung im Wege der zeitglichen Übertragung von Bild und Ton
führen; das Gericht kann allen Beteiligen anordnen, an der Verhandlung ausschließlich per
Bild- und Tonübertragung teilzunehmen und die Öffentlichkeit kann von der Verhandlung
ausgeschlossen werden.
Nach heftiger Kritik von Arbeitnehmerverbänden5, aber auch des Bundes Deutscher
Sozialrichter6 oder der BRAK7 wurden die jeweiligen Absätze im finalen Gesetz entschärft8:
Ehrenamtlichen Richtern wurde es nun lediglich erlaubt von außerhalb des Gerichtsgebäudes
zu entscheiden, wenn Gegenteiliges andernfalls unzumutbar ist. Den Beteiligten wird
eine Fernteilnahme zudem nicht mehr angeordnet, sondern vom Gericht gestattet.
Der Ausschluss der Öffentlichkeit und weitere Verfahrenserleichterungen entfielen
gänzlich. Dennoch ermöglicht das Gesetz erstmals in der deutschen Rechtslandschaft
Gerichtsverhandlungen gänzlich mittels Ton- und Videoübertragung durchzuführen und
erschafft somit einen virtuellen Gerichtssaal oder „online court“.
Gesetzlich möglich wurde dies durch Änderungen der § 114 ArbGG und § 211 SGG, die
am 29.5.2020 in Kraft getreten sind9. Ein Wermutstropfen in diesem progressivem Schritt
besteht jedoch in dem Außerkrafttreten der Regelungen ab 31.12.2020.10 Der Schritt in
Richtung moderner digitaler Jurisdiktion ist daher bislang temporärer und partieller
Natur, birgt jedoch weiteres Potenzial zu Veränderungen. Dies würde eine weitgehende
Novellierung der ZPO voraussetzen und damit umfassender legislativer Vorarbeit
bedürfen. Problematisch ist dabei auch die Ausstattungssituation in Gerichten, da diese
nicht im Ansatz ausreicht, um einem modernen Verständnis einer Gerichtsbarkeit zu
entsprechen. Die momentane Probezeit kann dazu genutzt werden, um auf budgetäre
Probleme hinzuweisen und so Änderungen herbeizuführen11 - wie es teilweise nun auch
geschehen ist.

4

III. Verfassungsrechtliche Fragen
Das Gerichtsverfahren ist ein Grundpfeiler des Rechtsstaates, das dem Bürger ermöglicht
die ihm zugeschriebenen Rechte prüfen und verteidigen zu lassen. Dementsprechend strikt
sind verfahrensrechtliche Vorschriften, welche durch solch grundlegende Veränderungen
berührt werden. Insbesondere die ursprünglich im Referentenentwurf normierte
Möglichkeit des Ausschlusses der Öffentlichkeit hätte in einem klaren Konflikt mit dem
im Verfassungsrang stehenden Art. 6 EMRK, Art. 20 Abs. 3 GG gestanden. Dieser schreibt
eine öffentliche Durchführung und Urteilsverkündung von Verfahren vor, die nur in
bestimmten Situationen eingeschränkt werden kann. Erneut ermöglicht hier die Pandemie
unter dem Interesse der „öffentlichen Ordnung und Sicherheit“ eine solche Einschränkung
ausdrücklich aus dem Gesetz. Wie lange aber diese aufrechterhalten werden kann, bleibt
abzuwarten. Zunächst ist der Gesetzgeber dem
Stellungnahme des DGB unter https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen/sozialschutz-paket-2-dgb-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3; weitere Stellungnahmen unter https://www.bmas.de/DE/Service/
Gesetze/sozialschutz-paket2.html.
6
https://www.bunddeutschersozialrichter.de/positionen/stellungnahmen/stellungnahme/news/nr-2-20.
7
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen/sozialschutz-paket-2-brak.pdf?__
blob=publicationFile&v=3.
8
Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, Art. 2 und Art. 4 des Gesetzes in BGBl. I Nr. 24, S.
1055, verkündet am 28. Mai 2020.
9
Art. 2 und Art. 4 des BGBl. I Nr. 24, S. 1055, verkündet am 28. Mai 2020.
10
Düwell, jurisPR-ArbR 21/2020 Anm. 1.
11
EFAR, Windau, 31.03.2020, „Neue Initiative: Arbeitsgerichte als „Online-Courts“?“, https://efarbeitsrecht.net/neue-initiativearbeitsgerichte-als-online-courts/.
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Referentenentwurf nicht vollständig gefolgt, sondern hat den entsprechenden Absatz nicht
erlassen, womit sich dieses Problem derzeit nicht stellt. Jedoch ist davon auszugehen, dass
ein solcher Vorschlag sich in Zukunft wiederholt, wodurch eine potenzielle Einschränkung
wieder zu rechtfertigen sein wird.
IV. Internationale Anwendungsbeispiele digitaler Gerichte
Eine echte Möglichkeit für Verhandlungen mittels Fernkommunikation wurde im Übrigen
schon durch die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 zur Einführung eines europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderungen (EuBagatellVO) im Jahr 2007 eingeführt.
Seit 1.1.2009 ist darauf gestützt ein fakultatives Verfahren möglich, welches zu den
klassischen innerstaatlichen Verfahren hinzutritt. Anwendbar ist die Verordnung auf
grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten für Forderungen bis zu einem Streitwert
von EUR 5.000. Die Komponente des „Online-Courts“ tritt hinzu, sofern eine mündliche
Verhandlung durchgeführt wird. Bei Anordnung einer solchen kann die jeweilige geladene
Partei verlangen, die Vernehmung per Onlinekommunikation durchzuführen. Trotz der
modernen Ausrichtung des Verfahrens genießt es eher geringes Interesse mit rund ein paar
hundert Fällen pro Jahr, was der geringen Bekanntheit sowie dem engen Anwendungskreis
geschuldet sein dürfte. Allerdings stellt es eine generelle Möglichkeit dar, Verhandlungen
vollständig auf digitalem Wege durchzuführen und das bereits seit über zehn Jahren.

6

Eine weitere Anwendung von online-basierten Verfahren findet sich im Rahmen des ADGM
„Abu Dhabi Global Market“, ein von der Regierung Abu Dhabis etabliertes internationales
Finanzzentrum12, das aber ebenso einen Streitbeilegungskörper mit dem Namen
„Abu Dhabi Global Market Courts“ beinhaltet. Diese Gerichtsbarkeit ist ein vollwertiges
Rechtsprechungsorgan der Vereinigten Arabischen Emirate mit mehreren Instanzen, das
zivilrechtliche Angelegenheiten auf Basis des „English Common Law“ löst. Die Novation
besteht in einer Möglichkeit dieses Gericht in einem vollständig online-basierten Weg
anzurufen13. Sofern sich ADGM Courts für zuständig erachtet, wird ein Rechtsstreit auf
diesem Weg von der Initiierung bis zum Spruch rein online beigelegt. Klägern, die diesen
Weg für ausreichend erachten, spart dies Zeit und Kosten. Zusätzlich ist dennoch immer
ein Verfahren nach klassischen Regeln möglich.

7

V. Prinzip unpersönlicher Vernehmungen
Gerichtsverfahren, die ohne mündliche Verhandlungen stattfinden, sind nicht neu. Je
nach Rechtslage werden richterliche Entscheide bereits heute im schriftlichen Verfahren
entschieden und verzichten auf eine mündliche Verhandlung. Als Ergänzung werden in
vielen Rechtsordnungen heute bereits lediglich telefonische Konferenzen einberufen,
um einzelne Teile des Verfahrens klären zu können. Diesbezüglich ist es also nicht neu,
Urteile auf anderem Wege als dem persönlichen zu sprechen. In einem wichtigen Aspekt
ist die moderne Technologie allerdings anders konzipiert. Diese versteht sich nicht als
bloße Effizienzmaßnahme für einfach gelagerte oder genau passende Verfahren, sondern
muss sich mit der Frage auseinandersetzen ob sie althergebrachte, gefestigte, rechtliche
Prinzipien und ein online-basiertes digitales Rechtssystem vereinen kann. Kann die „OnlineRechtsprechung“ mehr Service als die bisherige bieten?
12
13

https://www.adgm.com/.
https://www.adgm.com/adgm-courts/digital-approach.
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8

Die Idee der neuen Rechtsprechung ist ein zielorientierter Ansatz: Die Technologie soll das
System anhand der Bedürfnisse und Wünsche von Gerichtsnutzern verbessern. In England
und Wales wird so ein System bereits unter dem Namen „continuous online hearings“
getestet. Dabei ändert sich der Ablauf von unterschiedlichen voneinander abgetrennten
Abschnitten hin zu einem einzigen digitalen Verfahren, das sich über einen gewissen
Zeitverlauf erstreckt. Diese Vorgehensweise orientiert sich stark am „common law-System“,
aber ein Einsatz ist ebenso in einfachen zivilrechtlichen Verfahren hierzulande möglich. Um
auf das EU-Bagatellverfahren zurückzukommen: Dies stellt ebenso ein vollständig paralleles
Verfahrenssystem dar, welches zu den üblichen bestehenden nationalen Verfahren
hinzutritt und für geringwertige Streitfälle mit grenzüberschreitender Anknüpfung gewählt
werden kann.

9

Um einem Kritikpunkt an Online-Verhandlungen vorzugreifen, sei anzumerken, dass
diesevor allem zu Beginn nicht für komplizierte, jahrelange Verhandlungen eingesetzt
werden, sondern für die große Masse an kleinen einfach abzuhaltenden Verfahren – jene,
die für die Gerichte aufgrund der Bürokratie und Verfahrensregeln überproportional viel
Aufwand bedeuten. Hier ist es möglich, durch neue Verfahrensgestaltung effizienter zu
arbeiten und mehr Service für Rechtsunterworfene zu bieten. Auf der anderen Seite werden
große, medienwirksame Verfahren, welche die Rechtsprechung intensiv beschäftigen durch
online-Mechanismen nur teilweise verändert, da insbesondere hier gründliche persönliche
Auseinandersetzungen relevant sind. Problematisch bei der Einteilung in unterschiedliche
Verfahren ist allerdings die Schwelle, nach der entschieden wird, wie ein solches zu führen
ist. Hierbei kann nicht lediglich auf eine Wertgrenze abgestellt werden. Vielmehr müssen
Faktoren wie die Komplexität des involvierten Rechtsgebiets, die Menge an Dokumenten,
die Sensibilität des Rechtsstreits, die Relevanz der Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen
sowie die Effizienz der momentanen Prozessgestaltung miteinbezogen werden. Gerade zur
Einführung von Online-Verfahren wird es wichtig sein, viel Zeit und Arbeit der Ausarbeitung
dieser Schwelle zu widmen, um die Glaubhaftigkeit des Rechtssystems als Ganzes nicht zu
gefährden.14

10

VI. Fazit
Wie alle Mühlen des öffentlichen Dienstes arbeiten auch jene der Judikatur in der Regel
langsam. Die Corona-Pandemie hat dieser jedoch einen Schwung gegeben, der länger
andauern könnte. Die zeitliche und sachliche Einschränkung lässt sich durch ein Gesetz
ebenso wieder aufheben. Wie Richard Susskind in seinem Buch "Online courts and the
future of justice" beschreibt, sind Online-Verfahren schon viel näher an unserer Realität,
als wir meinen. Die Möglichkeiten bei einer angemessenen Anwendung sind groß.
Besonders für den einzelnen Bürger sind Verbesserungen vor allem bei Masseverfahren
zur vereinfachten Rechtsdurchsetzung möglich. Was diese notwendige Angemessenheit
Anwendung bedeutet, muss aber durch eine breite Diskussion ex ante festgelegt werden –
und dann könnte vielleicht auch bald in der Justiz die Realität sehr digital sein.

14

„Online Courts and the Future of Justice”, Richard Susskind, Oxford University Press, 2019, S. 143 ff.
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50 Jahre Datenschutz
Die überfällige Reform durch eine neu definierte Datensouveränität

Dr. Ulrich Seidel | Rechtsanwalt
24. August 2020
LR 2020, Seiten 229 bis 234 (insgesamt 6 Seiten)

Die vielzitierte und vielbeschriebene Datensouveränität ist ein schillernder Diskursbegriff
und entbehrt - anders als der Datenschutz (vgl. Rn. 16 unten, Anmerkung 1) - einer allgemein
anerkannten Definition. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft,
die nicht zuletzt durch die Corona-Krise eine deutliche Beschleunigung erhalten hat und
noch erhalten wird, besteht sogar ein steigender Bedarf an der Klärung dieses Begriffes.

1

Oftmals wird Datensouveränität von Datenschützern als unbestimmter „Lobbybegriff“ der
Wirtschaft kritisiert oder er wird als die digitale Kompetenz und Fähigkeit des Einzelnen
im Umgang mit den digitalen Medien verstanden. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche
Einzelmeinungen. Eine Tendenz bildet sich allerdings dahingehend heraus, dass
personenbezogene Daten nun als Zahlungsmittel für Leistungen im Internet gehandelt
werden und somit zu einer Monetarisierung und Kommerzialisierung führen. Man darf
davon ausgehen, dass der Gesetzgeber diese faktische Tendenz im Rahmen eines mit
neuen Verfügungsrechten ausgestatteten Datenschuldrechts und einer schwierigen
Klärung des Verhältnisses zum gegenwärtigen Datenschutzrecht wird regeln müssen. Ein
allgemein anerkanntes Verständnis des Begriffes der Datensouveränität hat sich aber
noch nicht etabliert.

2

Angesichts dieser Unsicherheit und des dringenden Bedarfs an einer allgemein anerkannten
Definition wird deshalb die Begriffsbildung in der unter der Anmerkung 2 (Rn. 16 unten)
genannten Publikation zusammenfassend erläutert und aktualisiert.

3

Im gegenwärtigen Datenschutzrecht nimmt der Einzelne die Rolle eines passiv geprägten
Datensubjektes ein - verbunden mit gewissen Rechten, wie z.B. auf Auskunft, Löschung,
Berichtigung etc. seiner personenbezogenen Daten. Die Entscheidung über die Verarbeitung
der Daten liegt jedoch bei den Verantwortlichen als datenverarbeitenden Stellen. Das
Datensouveränitätsrecht betrachtet demgegenüber personenbezogene Daten als alle von
einer natürlichen Person selbst generierten und zweckbestimmt verwendeten Informationen
über ihre wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, gesundheitlichen etc. Merkmale. Der
Einzelne fungiert somit als gestaltender Akteur seiner Datenverarbeitungsprozesse statt
nur als

4
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passives Datensubjekt. Anders formuliert:
Datensouveränität bezeichnet den Anspruch einer natürlichen Person gegenüber einem
Verantwortlichen auf voreingestellte Möglichkeiten für einen selbst gestaltbaren Umgang ihrer
personenbezogenen Daten.
Im Zeitalter von Big Data und den schier unendlich vielen Verknüpfungsmöglichkeiten
von personenbezogenen Daten und dem daraus resultierenden Erkenntnisgewinn über
menschliches Verhalten ist davon auszugehen, dass praktisch alle personenbezogenen
Daten geldwerte Daten und damit disponible Wirtschaftsgüter darstellen. Das
Datensouveränitätsrecht betrachtet personenbezogene Daten im Wesentlichen als
Wertmerkmale anstatt als reine Wissensmerkmale wie im Datenschutzrecht. Der „Verkauf“
oder die Lizenzübertragung personenbezogener Daten wird als Ausdruck der umfassend
verstandenen Verfügungsmacht des Einzelnen über seine personenbezogenen Daten von
der Datensouveränität mit umfasst, steht aber nicht im Vordergrund.

5

Die sog. Voreinstellungssouveränität liegt im Datensouveränitätsrecht beim Verantwortlichen,
die Datenverwendungssouveränität bei den Betroffenen bzw. Datengebern, also jedem
Einzelnen. Die souveräne Ausübung dieser Datenverwendung dient der ökonomischen
Steuerung des persönlichen, digitalen Rechtsverkehrs. Datensouveränität knüpft insoweit
an den Grundsatz der Privatautonomie an. Gerade aufgrund des heutigen Stellenwertes
von Daten sowie der dem Einzelnen zur Verfügung stehenden stationären und mobilen
Datenverarbeitungskapazität ist es nicht länger hinnehmbar, personenbezogene Daten
nur als Hilfsmittel zur Erfüllung vertraglicher Aufgaben oder etwa im Rahmen einer
statisch vorformulierten Einwilligung zu betrachten und den Einzelnen – ohne echte
eigene Gestaltungsmacht – lediglich gegen einen missbräuchlichen Umgang seiner Daten
zu schützen.

6

Da die eigentumsrechtliche Betrachtung personenbezogener Daten (Daten sind keine
Sachen) als gescheitert gilt, bedarf es spezifischer Souveränitätsrechte als Gestaltungs-,
Verfügungs- und Transformationsrechte. In Betracht kommen fünf neue dem Einzelnen
zustehenden Datenrechte:

7

1. Anspruch auf Zurverfügungstellung individuell wählbarer und änderbarer
Sachverhaltsbausteine anstatt – wie bisher – Vorlage eines feststehenden
ganzheitlichen Sachverhaltes. Solche Bausteinverträge werden zwar immer
häufiger, sind aber oftmals (auch bezüglich der Datenverwendung) einseitig im
Interesse der datenverarbeitenden Stellen formuliert.
2. Anspruch auf verknüpfbare Auswahlmöglichkeiten zu anderen Sachverhalten,
insbesondere verknüpfbarer sektorspezifischer und -übergreifender Art.
Die Gestaltung verfügbarer Verknüpfungen kann durch Inferenztechniken
(Schlussfolgerungstechniken) der künstlichen Intelligenz unterstützt werden.
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3. Anspruch auf quantitativ optimierbare Datenverwendungsmodelle und 		
Nutzungsbilanzen, insbesondere im Rahmen langfristiger Rechtsverhältnisse.
4. Anspruch auf mögliche Umwandlung entgeltlicher Wertkonten, beispielsweise
Umwandlung von Lebensarbeitszeitkonten in Rentenleistungen oder flexible
Arbeitszeitmodelle.
5. Anspruch auf Portierung / Übertragung rechtsverbindlich geregelter oder
vereinbarter Datensachverhalte auf anderweitige Rechtsverhältnisse. An der
Portierbarkeit von Sachverhalten – z.B. von Zeitwertkonten – besteht ein großer
Bedarf, hängt jedoch bis heute z.B. von der Mitwirkung des neuen Arbeitgebers
ab. Dieses Portierungsrecht ist nicht mit der Datenportabilität der DS-GVO zu
verwechseln, bei der es lediglich um die „Mitnahme“ von gewissen selbst zur
Verfügung gestellten Daten zu einer anderen datenverarbeitenden Stelle geht.
Bei den voreinzustellenden Sachverhaltsdaten handelt es sich nicht um personenbezogene
Daten gem. Art. 4 Nr. 1 DS-GVO, sondern um öffentlich frei zugängliche Sachdaten. Erst
über die Ausübung der Verwendungssouveränität, nämlich durch die Auswahl bestimmter
Möglichkeiten entstehen dem Einzelnen zuzuordnende personenbezogene Daten.
Die Schnittstelle zwischen Datenschutz und Datensouveränität führt dazu, dass eine
informierte und freiwillige Einwilligung gem. Art. 6 UAbs. 1 lit. a), 7 DS-GVO für eine zulässige
Datenverarbeitung alleine nicht mehr ausreichen würde, sondern vielmehr eine souveräne
Einwilligung auf Basis auswählbarer Verwendungs- und Nutzungsansprüche erforderlich ist.
Der Sinn der datenschutzrechtlichen Einwilligung in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung
als Legitimation für eine rechtmäßige Datenverarbeitung ist ohnehin seit längerem
umstritten. Sie wird nicht selten auf Basis von unverständlichen sowie unvollständigen
Einwilligungserklärungen eingeholt und ist in der Praxis zu einer lästigen Pflichtübung
ohne erkennbaren Nutzen für den Einzelnen denaturiert.

8

Zudem ist der heilige Gral der „Freiwilligkeit“ längst eine Farce geworden. Obwohl die
Einwilligung in der Praxis nach wie vor eine wichtige Legitimationsgrundlage darstellt,
wird die Freiwilligkeit der Einwilligung in der DS-GVO nur erwähnt, nicht aber konkret
definiert. Zudem ist das Koppelungsverbot, welches ebendiese nur erwähnte Freiwilligkeit
gewährleisten soll, nicht als absolutes Verbot formuliert. Auch durch diese gesetzlichen
Webfehler wird die Freiwilligkeit in der Praxis weitgehend ausgehöhlt und es ist genau
das eingetreten, was vermieden werden sollte: Verweigert der Betroffene die Einwilligung
in einem Sacherhalt, der vom Anbieter mit der gewünschten Dienstleistung gekoppelt
wird, obwohl dies nicht unbedingt angebracht oder erforderlich ist, wird die gewünschte
Dienstleistung schlichtweg nicht erbracht. Die Vorgabe der DS-GVO, dass verschiedene
Verarbeitungsvorgänge auch verschiedene, voneinander unabhängige Einwilligungen
voraussetzen müssen, ist weitgehend gescheitert.

9
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Erst das Kartellrecht muss dem Datenschutz Schützenhilfe leisten, wie die jüngste FacebookEntscheidung des BGH (Beschl. v. 23.06.2020, KVR 69/19) zeigt: Das soziale Netzwerk
missbraucht seine marktbeherrschende Stellung, weil es eine umfassende Datensammlung
bei seinen Nutzern vornimmt (nämlich auch dann, wenn die Nutzer Seiten außerhalb von
Facebook besuchen), ohne hierfür eine gesonderte Einwilligung einzuholen. Dabei ist der
BGH offenbar davon ausgegangen, dass die Wahl bei Facebook (entweder mitmachen und
einmalig in verschiedene Verarbeitungsvorgänge gebündelt bzw. gekoppelt einwilligen
oder draußen bleiben) nach dem „Friss oder stirb“-Prinzip erfolgt und gerade keine
echte oder freie Wahl darstellt. Somit macht Facebook nichts anderes als Unternehmen,
die einen Vertrag nur abschließen, wenn der Betroffene beispielsweise gleichzeitig auch
einen Newsletter bestellt: Es werden unabhängige Sachverhalte zu einem feststehenden
Sachverhalt gekoppelt, dem sich der Betroffene entweder insgesamt unterwirft oder eben
vollständig fernbleibt.
Diese Webfehler werden durch die Datensouveränität beseitigt, die damit die
Legitimationsgrundlage der informierten und freiwilligen Einwilligung um das Merkmal
souverän ergänzt. Die Unterteilung eines Sachverhaltes in selbständig wählbare Bausteine
liegt nicht mehr länger nur in der Macht der Verantwortlichen, also den Anbietern von
Produkten / Dienstleistungen, sondern entwickelt sich zu einem Anspruch des Einzelnen
gegenüber den Verantwortlichen und macht den Einzelnen damit souverän. Die mit dieser
Entwicklung einhergehende Vielzahl von Einwilligungen könnte über die Schnittstelle zur
Datensouveränität durch einzelne, breit gefächerte Datenvollmachten ergänzt oder sogar
weitgehend ersetzt werden. Diese Datenvollmachten formulieren automatisiert eine
Vielzahl von souveränen Einwilligungserklärungen auf der Basis einer durch den Einzelnen
selbst ausgeübten Datenverwendung mit der Folge von rechtsverbindlichen Verträgen.

11

Die Anforderungen an die von den Verantwortlichen voreinzustellende Datensouveränität
müssen einer gesetzlichen und richterlich voll überprüfbaren Inhaltskontrolle unterliegen,
ähnlich der Gesetzgebung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hierbei sind Kriterien
für sektorspezifisch angemessene, aber auch substantielle Souveränitätsspielräume zu
entwickeln, auch mit Verboten bei missbräuchlich voreingestellten Gestaltungsmöglichkeiten.
Verantwortliche können zudem durch präferierte Voreinstellungen, wie z.B. Incentives
(insbesondere Rabattierungen, Boni- oder Malifikationen), das Entscheidungsverhalten
der Betroffenen bei der Inanspruchnahme wählbarer Angebote beeinflussen.

12

Die notwendigen Datensouveränitätsgesetze müssen über F&E-Projekte erarbeitet
und erprobt werden, insbesondere im Bereich einer mobilen und hochflexiblen
Arbeitszeitsouveränität, einer selbstgestaltbaren Tilgung von Kreditdaten, einem
souveränen Umgang von Fahrzeug- und Wohnungsdaten, einer Emissionsdatensouveränität
in diversen Rechtsverhältnissen, einer digitalen Gesundheitssouveränität als flankierende
Maßnahme zur elektronischen Gesundheitskarte oder einer souveränen Kontrolle und
Vermarktung von

13
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Kundendaten.
Im Bereich der Arbeitszeitsouveränität gibt es alleine mindestens 20 konfigurierbare
Sachverhaltsbausteine mit millionenfach unterschiedlich möglichen Verknüpfungen
zur Erfüllung von Arbeitszeitpflichten, z.B. Gleitzeit, Teilzeit, Altersteilzeit,
Mehrarbeitszeit, Minderarbeitszeit, Home Office-Zeit, Erholungsurlaub, Bildungsurlaub,
Sonderurlaub, Sabbatical, Elternzeit, Kindererziehungszeit, Pflegezeit, Kurzarbeitszeit,
Schichtarbeitszeit, Schlechtwetterarbeitszeit, Nachtarbeitszeit, Vorruhestandszeit. Bei der
Kreditdatensouveränität sind unterschiedlichste Tilgungsrechte möglich, die über die bisher
üblichen Möglichkeiten von Stundungen, Sondertilgungen, Tilgungsersatzleistungen etc.
weit hinausgehen. Kunden-, Wohnungs- oder Fahrzeugdaten haben bereits heute einen
beträchtlichen Marktwert und könnten – in Ausübung der Datenverwendungssouveränität
– diversifiziert in vielschichtigen Zusammenhängen wirtschaftlich verwertet werden.
Insbesondere die Corona-Krise hat einen enormen Bedarf offengelegt, komplexe
und langfristig angelegte Rechtsverhältnisse selbstgestaltbar kreativ anzupassen, um
existentielle Brüche rechtlicher Bindungen zu vermeiden. Dabei wäre diese technisch
anspruchsvoll ausgerichtete Datensouveränität in den Rahmen der neu aufgelegten High
Tech-Forschungs- und Innovationsprojekte von Bund und der EU aufzunehmen.

14

Die Datensouveränität stellt neue Anforderungen an die Gesetzgebungstechnik. Erst
kürzlich ist die von Juristen seit langem vernachlässigte Legistik von der Gesellschaft für
Gesetzgebung als neu einzurichtendes Unterrichtsfach wieder aufgegriffen worden. Die
Datensouveränität betrachtet Gesetze als Regelungsbaukästen, in denen voreingestellte
Rechtssätze selbstgestaltbar ausgewählt und unmittelbar rechtskräftig angewendet werden
können. Diese Gesetzgebungstechnik führt zu einer deutlich erhöhten rechtlichen Effizienz.
Im wirtschaftlichen Rechtsverkehr verringert sie den Anfechtungs- und Rechtsmittelbedarf
des Einzelnen gegenüber seinen Vertragspartnern und der vollziehenden Gewalt im
öffentlichen Recht und damit verbunden auch den justiziellen Prüfungsbedarf. Die
klassische Gesetzgebungstechnik entwickelt sich dann zu einer gesetzgeberischen
Infrastruktur mit regelungstechnischen Werkzeugen für eine digital unterstützte
Einzelfallsregulierung. Im Rahmen der beschriebenen F&E-Projekte wäre dieses innovative
Konzept einer digitalen Legistik anwendungsnah zu erproben. Im Bereich der Wirtschaft
könnte die so definierte Datensouveränität zu einer Vielzahl innovativer datenanalytischer
Geschäftsmodelle führen, was von der Politik und Wirtschaft seit langem gefordert wird.
Im Ergebnis ist Datensouveränität einerseits die erweiterte Legitimationsgrundlage im
Datenschutzrecht für eine informierte und freiwillige Einwilligung und andererseits eine
digitale Regulierungstechnik für eine fortschreitend individualisierte und unmittelbar
geltende bzw. verbindliche Rechtsanwendung.

15
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Anmerkung:
1. Der Begriff des Datenschutzes ist nicht, wie von einigen behauptet, unbekannten
Ursprungs, sondern geht in seiner nach 50 Jahren immer noch international gültigen
Definition auf die wissenschaftliche Publikation von Seidel, Persönlichkeitsrechtliche
Probleme der elektronischen Speicherung privater Daten, NJW 1970, 1581 ff.
zurück. In diesem Beitrag wurde der Datenschutz von dem Verständnis als
betriebliche Datensicherheit, das noch dem Hessischen Datenschutzgesetz vom
Oktober 1970 zugrunde lag, abgetrennt und dem Persönlichkeitsrecht als Regelung
personenbezogener Datenverarbeitung zugeordnet, vgl. Zielinski, Literaturschau:
Rechtsinformatik, JuS 1973, 130 (131). Die Begriffsbildung setzte sich auch
gegenüber den Vorschlägen eines Informationsschutzes durch, vgl. Datenschutz
– Datensicherung, Beiträge zur integrierten DV in der öffentl. Verwaltung, Heft
5, Siemens, Nov. 1971; des weiteren Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/
Datenschutz – Abschnitt „Begriffe und wissenschaftliche Begründungen“), FifFKommunikation 2/2015, S. 62 ff. mit jeweils weiteren Nachweisen und einem
Abdruck der oben zitierten Publikation von 1970 (https://www.fiff.de/publikationen/
fiff-kommunikation/fk-2015/fk-2015-2/fk-2015-2-content/fk-2-15-s62.pdf).
Zur Begründung des Datenschutzes durch den Verfasser auch Humboldt-Uni
Berlin, 50 Jahre Datenschutz in Deutschland (https://blogs.hu-berlin.de/hu_
gpr/2020/02/26/50-jahre-datenschutz-in-deutschland/). Der Verfasser gilt auch als
„Erfinder“ des informationellen Selbstbestimmungsrechts, das er ohne den Zusatz
„informationell“ als Selbstbestimmungsrecht, Informationen vorzuenthalten oder
mitzuteilen, bezeichnet, vgl. Pohle, Datenschutz und Technikgestaltung, Berlin 2016,
S. 34 ff. (https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/19886).
2. Dieser Beitrag ist eine Zusammenfassung sowie ein Update der Publikation: Seidel,
Grundrecht auf Datensouveränität, ZG 2014, 153 ff.
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Part 2 of this three-part essay deals with the current German Covid-19 regulation on
general meetings of stock corporations with a view to the ongoing digitalization process of
general meetings.

1

I. Introduction
Public measures to fight the Covid-19 pandemic, especially the restrictions on freedom
of assembly, have had a massive impact on the capacity of many companies to act.1 In
particular, many stock corporations have been unable to pass resolutions in general
meetings (Hauptversammlungen).2 This has resulted in significant problems pertaining
to the adoption of annual accounts, the determination of profit distribution and the
implementation of capital and restructuring measures. Moreover, Sec. 174 para. 1 s. 2
of the German Stock Corporation Act (AktG) actually requires stock corporations to hold
the annual general meeting (Ordentliche Hauptversammlung) within the initial eight months
of the respective business year, meaning for most corporations, until the end of August.
German lawmakers have therefore decided to introduce several legislative measures
with the aim of facilitating the convening and holding of virtual general meetings of stock
corporations. These measures have been implemented by means of Art. 2 Sec. 1 of the Act
on the Mitigation of the Consequences of the Covid-19 pandemic (Covid-19 Mitigation Act).3
They apply to annual general meetings (Ordentliche Hauptversammlungen) as well as to
extraordinary general meetings (Außerordentliche Hauptversammlungen) of German stock
corporations irrespective of a stock exchange listing.4 The derogations from the German
Stock Corporations Act (AktG) are applicable only to general meetings that are

BT-Drs. 19/18110, p. 3.
Herb/Merkelbach, DStR 2020, 811; Schmidt/Noack, Legal Aspects of the Coronacrisis, 1st edition 2020, sec. 9
rec. 62.
3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie_EN.pdf?__
blob=publicationFile&v=2.
4
Herrler, GWR 2020, 191.
1
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scheduled to take place in 2020.5 The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection
is authorized, however, to extend the applicability of the legislative measures by ordinance
(Rechtsverordnung) until 31 December, 2021.6
II. Art. 2 Sec. 1 Covid-19 Mitigation Act
1. Easements on the Applicability of Sec. 118 AktG
According to Art. 2 Sec. 1 para. 1 Covid-19 Mitigation Act the decisions on the participation
of stockholders (Aktionäre) in general meetings of stock corporations by way of electronic
communication according to Sec. 118 para. 1 s. 2 AktG (electronic participation), the casting
of votes by way of electronic communication according to Sec. 118 para. 2 AktG (voting by
correspondence), the participation of members of the supervisory board (Aufsichtsrat) by
means of video- and audio transmission according to Sec. 118 para. 3 s. 2 AktG and the
admission of video- and audio transmission according to Sec. 118 para. 4 AktG may be
made by the executive board (Vorstand) of the stock corporation without authorization by
the company’s articles of association (Satzung) or rules of procedure (Geschäftsordnung).
These derogations, however, cannot be considered as substantive changes to the existing
legal regime.7 The digital elements in Sec. 118 AktG were signed into law several years
before the outbreak of the Covid-19 pandemic. The Covid-19 legislation merely lifts the
requirement of prior authorization in the company’s Satzung or Geschäftsordnung.

3

2. Facilitation of Virtual General Meetings
Art. 2 Sec. 1 para. 2 Covid-19 Mitigation Act stipulates that the executive board may
decide to hold the general meeting without the physical presence of stockholders
or their authorized agents as a virtual general meeting (virtuelle Hauptversammlung)
pursuant to the following: 1. the entire general meeting is implemented via video- and
audio transmission; 2. voting rights by the stockholders can be exercised by means of
electronic communication (voting by correspondence or electronic participation) and by
granting power of attorney; 3. stockholders are given the opportunity to ask questions by
means of electronic communication; and 4. stockholders who have exercised their voting
rights in accordance with no. 2. are – in deviation from sec. 245 no. 1 AktG by waiving
the requirement of attendance in the general meeting – given the opportunity to object
against a resolution of the general meeting.

Art. 2 sec. 7 para. 1 Covid-19 Mitigation Act.
Art. 2 sec. 8 Covid-19 Mitigation Act.
7
Herrler, GWR 2020, 191
5
6
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3. Decision-Making Power
The decision to hold a virtual general meeting of the stock corporation rests with the
executive board.8 According to Art. 2 Sec. 1 para. 6 Covid-19 Mitigation Act the decision
of the executive board requires the approval of the supervisory board. The explanatory
memorandum (Gesetzesbegründung) to the Covid-19 Mitigation Act states that this
procedure shall prevent possible abuse of the new statutory provisions and ensure the
supervisory function of the supervisory board.9 In this context, the supervisory board may
– in deviation from Sec. 108 para. 4 AktG – adopt an approving resolution, by telephone for
example, irrespective of the provisions in the company’s articles of association or rules of
procedures without the physical presence of the board members in writing.

5

It is noteworthy that German lawmakers are aware of an abuse potential in the regulations
of Art. 2 Sec. 1 para. 2 Covid-19 Mitigation Act. German stock corporations might take
advantage of the new legislation at the expense of stockholders’ rights. Stock corporations
can only avail themselves, however, of statutory options created by lawmakers. More to
the point, the temporary derogations from the Stock Corporations Act can be seen as
a legislative experiment currently being conducted by German lawmakers. Rather than
insisting on a hard-and-fast approach to the legal specifics of virtual general meetings for
an indefinite time period, lawmakers are willing to experiment with new regulations within
a delimited time frame.

6

4. Transformation into a Virtual General Meeting
Under German corporate law, general meetings of stock corporations are conceived and
set up as in-present meetings that take place in a conference room.10 Stockholders have
an individual right to participate in general meetings (Teilnahmerecht). A violation of this
participation right is a valid ground for challenging (Anfechtungsgrund) a resolution passed
in a general meeting and may even render resolutions passed in such general meeting null
and void. In this context, it does not matter whether or not the stockholding in question
could have influenced the outcome of the adopted resolution.11

7

Before the German Covid-19 legislation came into force, a virtual general meeting (virtuelle
Hauptversammlung) was considered as a meeting whose venue is located in cyberspace,
which means that nobody congregates in a specific location.12 The virtual general meeting
according to Art. 2 Sec. 1 para. 2 Covid-19 Mitigation Act, however, does not reach this level
of digitalization. This type of general meeting is characterized by the fact that it takes place
without the physical presence of stockholders and their representatives.13

8

Art. 2 sec. 1 para. 2 Covid-19 Mitigation Act.
BT-Drs. 19/18100, p. 27.
10
Schmidt/Noack, Legal Aspects of the Coronacrisis, 1st edition 2020, sec. 9 rec. 60.
11
BGH, NZG 2015, 1227, 1234 rec. 40; Hüffer/Koch, AktG, 14th edition 2020, sec. 243 rec. 16.
12
MüKo-AktG/Kübis, 4th edition 2018, sec. 118 rec. 17; Dubovitskaya, NZG 2020, 647, 648.
13
Herb/Merkelbach, DStR 2020, 811, 816.
8
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Nonetheless, the attendance of the chair of the meeting (Versammlungsleiter) at a
specific place and time is required.14 The members of the executive board as well as
the supervisory board are also required to participate in the general meeting.15 The
participation requirement for members of the supervisory board may be fulfilled by the
use of video and audio transmission according to Sec. 118 para. 3, s. 2 AktG. During the
Covid-19 pandemic members of the executive board are also allowed to make use of this
digital easement.16 If the taking of notarial minutes of the general meeting is required
according to Sec. 130 para. 1 AktG, the notary public in charge of the minutes must also be
present in the meeting.17
Sec. 121 para. 3 s. 1 AktG makes it mandatory for the stock corporation to provide information
on the location of the general meeting (Ort der Hauptversammlung), which means the postal
address of the meeting place, in the invitation to said meeting. Non-compliance with this
statutory requirement constitutes a ground for nullity (Nichtigkeitsgrund) of resolutions
passed in the general meeting. The provision of the location information is intended to
enable stockholders and other participants of the in-present general meeting to find
the actual meeting place.18 The virtual general meeting according to Art. 2 Sec. 1 para. 2
Covid-19 Mitigation Act is characterized, however, by the physical absence of stockholders.
Moreover, the idea of a location is contrary to the ubiquitous nature of the internet.19
Nonetheless, the type of general meeting is not entirely of a “virtual” nature as the personal
attendance of at least some participants is mandatory, which is why the commonly used
terminology of the meeting being a “virtual general meeting” appears misleading (more
accurate it is a general meeting with exclusively virtual participation possibility for the
stockholders). In order to avoid a risk of nullity of resolutions passed in a virtual general
meeting, therefore, the postal address should be provided in the invitation to the general
meeting.20

9

5. Video and Audio Transmission of the General Meeting
According to Art. 2 Sec. 1 para. 2 no. 1 Covid-19 Mitigation Act, the exclusion of the
stockholders’ physical presence is only allowed if video and audio transmission of the entire
general meeting occurs. This requirement applies to any stock corporation irrespective of
a stock exchange listing.21 The transmission can be implemented by a livestream over the
internet, but must include the opening, the speeches of the members of the executive
board and of the chairman of the advisory board, as well as the general

Wicke, DStR 2020, 885.
Sec. 118 para. 3 s. 2 AktG.
16
Wicke, DStR 2020, 885, 886.
17
Herrler, GWR 2020, 191, 193.
18
Herrler, GWR 2020, 191, 192.
19
Simons/Hauser, NZG 2020, 488, 491.
20 Herrler, GWR 2020, 191, 192.
21
Wicke, DStR 2020, 885, 886.
14
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debate and the casting of votes. It is not a requirement, however, that the transmission be
received error-free by each individual stockholder.22
6. Exercise of Voting Rights
It is mandatory that stockholders have the possibility to exercise their voting rights by
means of electronic communication (either voting by correspondence or electronic
participation) and by granting power of attorney in the virtual general meeting.23 At least
one of these two methods must be provided to the stockholders. In practice, stockholders
are generally granted only the possibility of voting by correspondence.24 The opportunity
to grant power of attorney, however, needs to be provided in any case.25

11

7. Opportunity to ask Questions (Fragemöglichkeit)
Due to the exclusion of the physical presence of stockholders in the virtual general meeting,
Art. 2 Sec. 1 para. 2 no. 3 Covid-19 Mitigation Act requires that stockholders are granted
the opportunity to ask questions by means of electronic communication. The executive
board decides at its reasonable discretion how it will answer which questions. In addition,
the executive board may require that questions are submitted by means of electronic
communication no later than two days before the general meeting. Further questions,
including supplementary questions asked after this point of time, are not permitted.26
Finally, a suitable communication channel, such as a restricted web portal or an email
address, must be provided for the submission of the stockholders’ questions.

12

The opportunity to ask questions replaces the right to information in the sense of Sec.
131 AktG (Auskunftsrecht). According to the aforementioned statutory provision, each
stockholder must be provided in the general meeting – upon his/her request – with
information on matters of the stock corporation insofar as this is necessary for the adequate
assessment of an agenda item. The opportunity to ask questions (Fragemöglichkeit),
however, does not include a right to a response.27 German lawmakers have in this context
taken a conscious decision to curtail a stockholder’s right in order to facilitate the handling
of stockholders’ questions in the general meeting. This course of action cannot be justified
by the consequences of the Covid-19 pandemic alone because the right to information
(Auskunftsrecht) can also be granted by electronic means. It is to be noted that the right to
information is frequently used by stockholders in general meetings to exert pressure upon
the stock corporation in order to achieve certain goals. By figuring the right to information
as a mere opportunity to ask questions, lawmakers

13

BT-Drs. 19/18100, p. 26.
Art. 2 sec. 1 para. 2 Covid-19 Mitigation Act.
24
Herrler, GWR 2020, 191, 193.
25
Herb/Merkelbach, DStR 2020, 811, 812.
26
Herb/Merkelbach, DStR 2020, 811, 813.
27
BT-Drs. 19/18100, p. 26.
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would appear to be conducting an experiment in order to ascertain whether or not the
weaker form of the stockholders’ right can be justified in practical terms.
8. Right to Submit Motions (Antragsrecht)
Stockholders have the right to submit certain motions in the general meeting, such as
counter motions (Gegenanträge)28 or voting propositions (Wahlvorschläge),29 for members
of the supervisory board or for annual auditors. The existing regulations on the
submission of motions by stockholders also apply to virtual general meetings under the
Covid-19 Mitigation Act.30 Accordingly, stockholders cannot submit motions in the virtual
general meeting in the case of voting by correspondence.31 The same applies to electronic
participation which is combined with the exclusion of the right to submit motions. These
points are confirmed by the explanatory memorandum to the Covid-19 Mitigation Act,
which states that stockholders do not have a right to submit motions in a virtual general
meeting in case of voting by correspondence.32 In addition, the right to submit motions is
not mentioned as part of the minimum requirements of a virtual general meeting in Art. 2
Sec. 1 para. 2 s. 1 no. 1 – 4 Covid-19 Mitigation Act.33

14

The curtailment of the Antragsrecht with regard to the virtual general meeting highlights
that digitalization is part of a process of change that is by no means restricted to the
replacement of analog technologies by digital ones. Digitalization appears therefore to
accelerate processes that are already under way, such as the erosion of stockholders’ rights.
In this context, it is to be noted that most stockholders buy stocks merely as an investment
within a stock corporation, and with the intention of making a profit by dividend payouts
and/or by changes in the stock exchange quotation, and therefore have little or no interest
in attending general meetings.

15

9. Right of Objection (Widerspruchsrecht)
The capacity of a stockholder to challenge a resolution according to Sec. 245 no. 1 AktG
(Anfechtungsbefugnis) is premised on his/her attendance (Erscheinen) in the general
meeting and the declaration of his/her objection for the record. Art. 2 Sec. 1 para. 2 no. 4
Covid-19 Mitigation Act stipulates that stockholders who have exercised their voting rights
by electronic participation or by voting by correspondence must be granted – in deviation
from Sec. 245 no. 1 AktG by waving the requirement of attendance in the general meeting
– the opportunity to object against a resolution of the general meeting. In this context, the
difference between voting by correspondence and voting by electronic participation is

Sec. 126 AktG.
Sec. 127 AktG.
30
Herrler, GWR 2020, 191, 193.
31
Herb/Merkelbach, DStR 2020, 811, 813f.
32
BT-Drs. 19/18100, p. 26.
33
Herrler, GWR 2020, 191, 193.
28
29
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levelled out.34 Hitherto, stockholders who voted by correspondence were not entitled to a
right of objection. The technical infrastructure for lodging an objection may be provided
by setting up an objection button for registered stockholders or by providing an email
address.35 The executive board is obligated to provide the opportunity of objection with
the acting notary public.36 The objection must be lodged by the end of the general meeting,
which applies to the case of voting by correspondence as well.37
A stockholder’s objection lodged by electronic means is easier to handle for the stock
corporation than an objection lodged in an in-present general meeting. The stock
corporation is – without the face-to-face contact, the personal presence of the objecting
stockholder and the disturbance of the general meeting by an in-person objection – faced
primarily with the handling of a legal, rather than political, task. By the use of electronic
means, the right of objection is reduced to its essence. Stockholder activists may of course
disagree with this course of action due to an inherent belief in the value of stockholders’
rights in themselves. Digitalization, however, is a global trend which transforms every
aspect of our modern legal system including the holding of general meetings of stock
corporations.

17

10. Exclusion of the Right to Challenge (Anfechtungsausschluss)
According to Art. 2 Sec. 1 para. 6 Covid-19 Mitigation Act, the challenge of a resolution
adopted in the general meeting cannot be based on a violation of Sec. 118 para. 1 s.
3 - 5, para. 2 s. 2, para. 4 AktG, nor on the violation of form requirements for notices
according to Sec. 125 AktG, nor on a violation of Art. 2 Sec. 1 para. 2 Covid-19 Mitigation
Act unless intent (Vorsatz) on the part of the stock corporation can be proven. Lawmakers
have decided to implement this exclusion of the right to challenge a resolution in order
to ensure that the easements of the Covid-19 Mitigation Act are not taken advantage
of by German stock corporations for fear of actions for annulment.38 The fundamental
decision of the stock corporation to hold a virtual general meeting shall not be subject
to an action for annulment. The Anfechtungsausschluss has greatly encouraged German
stock corporations to make use of the opportunity to hold virtual general meetings. In
this context, lawmakers have clearly given priority to the digitalization of general meetings
over stockholders’ rights.

Dubovitskaya, NZG 2020, 647, 652.
Herb/Merkelbach, DStR 2020, 811, 814, Herrler, GWR 2020, 191, 194.
36
Dubovitskaya, NZG 2020, 647, 652.
37
BT-Drs. 19/18100, p. 26.
38
BT-Drs. 19/18100, p. 27.
34
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Wo bleibt der Vertrag für digitale Produkte?
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Am 22.05.2019 hat das EU-Parlament mit der Verabschiedung der Digitale-InhalteRichtlinie1 (DRL) die Schaffung eines Vertragsrechts für digitale Inhalte und Dienstleistungen
angestoßen. Flankiert wird dies durch die gleichzeigtig erlassene Warenkaufrichtlinie2
(WRL), in deren Anwendungsbereich neben klassischen Waren auch solche mit digitalen
Elementen fallen. Beide Richtlinien begründen gemeinsam erstmals ein einheitliches
Gewährleistungsrecht für B2C-Verträge über digitale Produkte.3 Ein Referentenentwurf
des BMJV zur nationalen Umsetzung steht noch aus.

1

I. Einleitung
Das digitalspezifische Vertragsrecht der beiden Richtlinien stieß in der deutschen Literatur
auf Kritik. Insbesondere hat sich der 71. Deutsche Juristen Tag mehrheitlich der These von
Faust angeschlossen, dass es keines eigenständigen digitalen Vertragstyps bedarf.4 Ein
solcher würde die Systematik des BGBs sprengen.5 Die Vertragstypologie des Schuldrechts
differenziere schließlich nicht nach Leistungsobjekt, vielmehr nach Leistungshandlung.6
Dies sei ferner auch nicht erforderlich, um sachgerechte Lösungen im digitalen Bereich
zu finden.7 Dem Gesetzgeber sei zu raten, mit dem Umsetzungsakt die bestehenden
Vertragstypen lediglich punktuell um die Besonderheiten digitaler Güter anzupassen.8 Nur
unter Wahrung der dogmatischen Binnenkohärenz des BGBs könne Rechtssicherheit für
den Rechtsanwender gewährleistet werden.

Richtlinie (EU) 2019/770; nachfolgend abgekürzt als DRL.
Richtlinie (EU) 2019/771; nachfolgend abgekürzt als WRL.
3
Tonner VuR 2019, 363 ff.; Wilke BB 2019, 2434 ff.; Staudenmayer NJW, 2019, 2889, ff.
4
Faust DJT Gutachten A, 2016, A 89 ff.; DJT, Verhandlungen des 71. DJT – Band II/1, K 73, Beschlüsse.
5
Faust DJT Gutachten A, 2016, A 89 ff.
6
Faust DJT Gutachten A, 2016, A 89 ff.
7
Faust DJT Gutachten A, 2016, A 89 ff.
8
Faust DJT Gutachten A, 2016, A 89 ff.; DJT, Verhandlungen des 71. DJT – Band II/1, K 73, Beschlüsse.
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Doch diese Kritik ist nicht berechtigt. Das BGB ist schon längst nicht mehr in der Lage,
Geschäfte der digitalen Wirtschaft interessengerecht abzubilden. Beim Vertragsobjekt
digitale Güter bestehen grundlegend andere Interessen als bei analogen Gütern, auf die
die Systematik und Dogmatik des BGBs abstellen. Damit die wirtschaftliche Realität des
21. Jahrhunderts tatsächlich sachgerecht geregelt werden kann, ist die Loslösung der BGBNormen von der des 19. Jahrhunderts dringend erforderlich. Das BGB braucht ein Update;
es braucht einen digitalen Vertragstyp!
Diese (zugegeben recht plakative) Behauptung gilt es im Folgendem zu beweisen, indem
das unterschiedliche vertragliche Regelungsbedürfnis der digitalen und analogen Gütern
herausgearbeitet wird. Dazu wird zunächst der Rechtsrahmen der beiden Richtlinien
knapp vorgestellt und erläutert, inwiefern sie einen Systembruch des BGBs bewirken. Im
Anschluss gilt es diesen anhand des besonderen Regelungsbedürfnisses der digitalen
Güter zu rechtfertigen.
II. Systemumwerfungen durch den Rechtsrahmen der Richtlinien
Die beiden vollharmonisierenden Richtlinien konstituiren ein Gewährleistungsrecht
für B2C-Verträge über Waren und digitale Inhalte. Sie vermitteln dem Verbraucher
einen vertraglichen Erfüllungsanspruch und bestimmen subjektive sowie objektive
Anforderungen an die Vertragsmäßigkeit, bei deren Nichterfüllung dem Verbraucher
Abhilfemöglichkeiten, bis hin zur Beendigung des Vertrages, zustehen.9
Die Richtlinien differenzieren primär nach dem geschuldeten Leistungsobjekt. Digitale
Güter unterfallen dem Regelungsregime der DRL, analoge Güter hingegen dem der
WRL.10 Während die WRL jedoch nur klassische Kauf- und Werklieferungsverträge
umfasst, fallen in den Anwendungsbereich der DRL nicht nur (1.) die dauerhafte einmalige
Zurverfügungstellung digitaler Inhalte,11 sondern neben (2.) der vorübergehenden
Zugangsverschaffung digitaler Inhalte, auch (3.) die Bereitstellung digitaler
Dienstleistungen.12 Die jeweiligen Leistungsstörungsrechte richten sich teilweise nach der
Art der Bereitstellung. Damit erfolgt jedenfalls sekundär eine leistungshandlungsbezogene
Differenzierung.13 Ferner sind von der DRL auch solche Geschäfte erfasst, bei denen der
Verbraucher statt eines Entgelts (personenbezogene) Daten bereitstellt.14 Solche Verträge
lassen sich mangels Entgeltlichkeit de lege lata überhaupt nicht unter die klassischen
Vertragstypen subsumieren.

Vertiefend: Vgl. Tonner VuR 2019, 363 ff.; Wilke BB 2019, 2434 ff.; Staudenmayer, NJW, 2019, 2889, ff.
Vgl. Art. 3 DRL sowie Art. 3 WRL.
11
Sie werden de lege lata über § 453 I als Kaufverträge eingeordnet, deswegen im folgenden als digitale
Kaufverträge bezeichnet; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 209 ff. Faust DJT Gutachten A, 2016, A 43.
12
Vgl. Art. 5 II DRL; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 209 ff.
13
Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 202, 225, 228 ff.
14
Vgl. Art. 3 UAbs. 2 DRL.
9
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Das BGB hingegen knüpft als primäres Differenzierungskriterium für die Typisierung
der synallagmatischen Austauschverträge und ihrer jeweiligen Abhilfemöglichkeiten
bei Leistungsstörungen an die geschuldete Leistungshandlung an.15 Verträge mit einer
einmaligen Leistungspflicht fallen unter das Kaufrechts- und Gewährleistungsregime,
während solche mit einer dauerhaften Leistungspflicht Dauerschuldverhältnisse16
mit einer Kündigungsmöglichkeit darstellen.17 Erstere vermitteln typischerweise eine
dauerhafte Rechteübertragung. Bei Dauerschuldverhältnissen hingegen werden lediglich
zeitlich begrenzte Nutzungsrechte übertragen.
Dieses neue Differenzierungsregime sorgt für dogmatische Irritation. So unterfallen die
vorübergehende Zugangsverschaffung digitaler Inhalte und die Bereitstellung digitaler
Dienstleistungen, die de lege lata als Dienst- oder Mietverträge eingeordnet werden,
einem für solche Verträge untypischen Gewährleistungsrecht. Andererseits besteht bei
der kaufähnlichen Konstellation der einmaligen, dauerhaften Zurverfügungstellung sowie
bei Kaufverträgen über Waren mit digitalen Elementen eine für Kaufverträge untypische
nachträgliche (Aktualisierungs-)Pflicht des Anbieters bzw. Verkäufers.18 Überdies kommt
bei allen lediglich datenfinanzierten Geschäften aufgrund des etwaigen Widerrufs der
datenschutzrechtlichen Einwilligung eine außerordentliche Kündigungsmöglichkeit
hinzu. 19 Damit kommt es zu einer Aufweichung der grundsätzlich strikten Dogmatik des
punktuellen und dauerhaften Leistungsaustausches des deutschen Vertragsrechts.

4

III. Das Rechtsobjekt des digitalen Inhalts
Die Zuweisung von Rechten an digitalen Produkten erfordert zunächst die Anerkennung
des abstrakten „digitalen Inhalts“ als Rechtsobjekt. Da die sachliche Substanz eines
digitalen Gutes nicht mehr als ein, für die meisten unverständlicher, Datensatz ist,
gestaltet sich ein solcher Zugang deutlich schwieriger als bei verkörperten Objekten. Zur
Konzeptualisierung dieses Rechtsobjekts sind dessen strukturellen Besonderheiten zu
beachten. Digitale Güter sind immateriell und können deswegen nicht abgenutzt werden.20
Sie werden in einem Code dargestellt, sind damit unbegrenzt reproduzierbar und nicht
exklusiv.21 Sie sind durch eine geringe Anpassung des Codes fortlaufend veränderbar.22 Die

Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 194, 195, 201, 202, 225, 228 ff.; Schmidt-Kessel K&R 2014, 475, 477 ff.; Faust
DJT Gutachten A, 2016, A 15, A 89 ff.
16
Beispielsweise Miet, oder Dienstvertrag.
17
Metzger JZ 2019, 577, 582. Schulze ZEuP 2019, 695, 700.
18
Vgl. Art. 8 II lit. b DRL sowie Art. 7 III WRL; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 211 ff.
19
Specht JZ 2017, 763 f.; Staudenmayer NJW 2019, 2497 f., 2450; Schulze ZEuP 2019, 695, 714 f., 717; Spindler/
Sein MMR 2019, 488, 492 f.
20
Grünberger AcP 2018, 213, 232.
21
Grünberger AcP 2018, 213, 231 f.
22
Grünberger AcP 2018, 213, 233 f.
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Konzeption hinter dem Code kann urheberrechtlich geschützt sein.23 Mit jeder Nutzung
eines digitalen Inhalts erfolgt eine Datenverarbeitung, sodass dem Verbraucher Schutz
der DSGVO zusteht.24
Dies intendiert bereits, dass digitale Güter nicht gleichwertig neben Sachen und
immateriellen Rechten stehen können.25 Vielmehr kennzeichnet sie als Zuweisungsobjekt
subjektiver Rechte eine strukturelle Dreigliedrigkeit:

6

1. Die semantische Ebene, als Anknüpfungspunkt für immaterialgüterrechtliche
Ausschließlichkeitsrechte26,
2. die syntaktische Ebene, als Bezugspunkt für verkehrsfähige Nutzungsrechte, sowie
3. die strukturelle Ebene, als Bezugspunkt für Sacheigentum. 27
Die Richtlinien vermitteln keine Eigentumsrechte an der semantischen Information,
sondern Nutzungsrechte an ihrer Kopie, der syntaktischen Information.28
Ferner dienen diese drei Anknüpfungsebenen nicht nur für die Zuordnung dinglicher bzw.
teilverdinglichter, sondern auch obligatorischer Rechte, die sich zudem gegenseitig gem.
§§ 399, 413 BGB bedingen können.29 Folglich handelt es sich bei digitalen Inhalten um
ein zwischengeschaltetes hybrides Rechtsobjekt, welches sich aus dem Zusammenwirken
der an den drei Zuweisungsebenen bestehenden dinglichen und obligatorischen Rechte
zusammensetzt.30
Somit bestehen bereits beim Anknüpfungspunkt für die vertragliche Rechtezuweisung
strukturelle Unterschiede, sodass sich neben dem Schuld- und Sachenrecht auch das
Urheber- und Datenschutzrecht auf das Verfügungsrecht über digitale Produkte auswirkt.31
IV. Eigentumsübergang beim digitalen und analogen Kaufvertrag
Das Zusammenspiel der Rechte an den verschiedenen Zuordnungsebenen des digitalen
Inhalts soll hier anhand des Übergangs der Weiterveräußerungsbefugnis bei einer

Grünberger AcP 2018, 213, 231 f., Metzger JZ 2019, 577, 584.
Vgl. Art. 16 II. DRL.
25
Grünberger AcP 2018, 213, 226.
26
wie Urheber-, Patent, oder Markenrechte. Damit werden wird digitalen Inhalten Exklusivität verliehen, um
einem Marktversagen vorzubeugen. BGH ZUM 2017, 236 Rn. 34; Grünberger AcP 2018, 213, 228 f.
27
Zech: Information als Schutzgegenstand, S. 35 ff.; Grünberger AcP 2018, 213, 226 f.; Auer ZfPW 2019, 130, 137
f. Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 204.
28
Zech: Information als Schutzgegenstand, S. 261 f.; Grünberger AcP 2018, 213, 227 f.; Auer ZfPW 2019, 130, 137
f.
29
Auer ZfPW 2019, 130, 137f.; Grünberger AcP 2018, 213, 226 f.; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 204.
30
Auer ZfPW 2019, 130, 138 f.
31
Grünberger AcP 2018, 213, 248 f.
23
24
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dauerhaften Zurverfügungstellung, verglichen mit dem Verkauf einer Ware, dargestellt
werden.
Zum Schutze der Verkehrsfähigkeit einer Software, tritt gem. § 69d I UrhG, Art. 5 I
Computerprogramm-RL32 mit jedem Erstverkauf im Sinne des Art. 4 II CPRL Erschöpfung
ein, sodass die Weiterveräußerungsbefugnis des Erwerbers entgegen § 69c I UrhG nicht
vom Einverständnis des Urhebers abhängt.33

8

Mittels eines digitalen Kaufvertrags, also mit Erfüllung der Leistungspflicht des Art. 5 II lit. a
DRL durch die Zurverfügungstellung eines Lizenzschlüssels, welcher die Nutzung einer zum
Herunterladen zugänglich gemachten Werkkopie ermöglicht, erhält der Verbraucher, dem
Rahmen des Lizenzvertrags entsprechend, ein dauerhaftes veräußerliches Nutzungsrecht
an einer Werkkopie.34 Dies ist ein Novum der DIRL.35 Nach traditioneller urheberrechtlicher
Auffassung ist vom Erstkauf nur die auf einem bestimmten Datenträger verkörperte Kopie
erfasst, sodass hiernach beim digitalen Kaufvertrag allenfalls ein Nutzungsrecht an einer
bestimmten, nicht jedoch an einer künftig erst herunterzuladenden Programmkopie
übergehen würde.36
Allerdings verkennt diese Ansicht, dass analog zur körperlichen Untrennbarkeit von
Werkkopie und Datenträger37 eine kausale Verbundenheit zwischen Lizenzvertrag und
Zugang zu irgendeiner Programmkopie besteht.38 Zum einen ist die Bereitstellung der
syntaktischen Information wegen der unbegrenzten Vervielfältigungsmöglichkeit der
semantischen Information39 ohne schöpferischen Aufwand möglich, damit urheberrechtlich
nicht schutzwürdig, sowie ohnehin von der Leistungspflicht des Art. 5 II lit. a DRL erfasst.
Zum anderen erhält die Lizenz erst durch die tatsächliche Nutzungsmöglichkeit einen
wirtschaftlichen und verkehrsfähigen Wert.40 Somit erhält der Verbraucher ein dauerhaftes
obligatorisch sowie dinglich wirkendes Nutzungsrecht an der syntaktischen Information,
also irgendeiner Programmkopie.41
Problematisch wird der einheitliche Übergang dinglicher Rechte bei Kaufverträgen und
ihrem digitalen Äquivalent, wenn, wie im Urteil des EuGH UsedSoft vs. Oracle,42 lediglich
ein unbefristetes, nicht abtretbares Nutzungsrecht im Lizenzvertrag vereinbart wird.43 Eine
entsprechende Klausel in den AGB im Rahmen eines Kaufvertrags über eine physische

Nachfolgend als CPRL bezeichnet.
Grünberger AcP 2018, 213, 229.
34
Spindler/Sein MMR 2019, 488, 489 f.; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 208 f.
35
Spindler/Sein MMR 2019, 488, 490.
36
Auer ZfPW 2019, 130, 141.
37
Zech: Information als Schutzgegenstand, S. 261, 265. 38 EuGH NJW 2012, 2565 f., Rn. 43 f., Grünberger AcP
2018, 213, 230 f., 247 f.
39
Grünberger AcP 2018, 213, 227.; Auer ZfPW 2019, 130, 137 f. 40 EuGH NJW 2012, 2565 f. Rn. 43 f.
41
Zech: Information als Schutzgegenstand, S. 261 f.; Grünberger AcP 2018, 213, 227.; Auer ZfPW 2019, 130, 136.
42
EuGH NJW 2012, 2565 f.
43
EuGH NJW 2012, 2565 f. Rn. 43.
32
33
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Werkkopie widerspricht dem wesentlichen Grundgedanken der Erschöpfung nach §§ 69d I
UrhG, Art. 5 CPRL, sodass sie gem. § 307 II Nr. 1 BGB unwirksam ist und dem Erwerber ein
uneingeschränktes Veräußerungsrecht zusteht.44 Beim digitalen Kaufvertrag hingegen hat
der Anbieter mangels dauerhafter Überlassung eines Nutzungsrechts, die Leistungspflicht
gem. Art. 5 II lit. a DRL nicht erfüllt.45 Damit liegt gar nicht erst ein Erstkauf vor, mit dem die
Erschöpfung eintreten könnte.
Zum selben Ergebnis kommt, vor Inkrafttreten der DIRL, auch der BGH.46 Durch die
Ausweitung der Anwendung von Art. 4 II 1 CPRL auf die Übertragung eines dauerhaften,
nicht abtretbaren Nutzungsrechts an dem Datenbestand, sei nicht die Verkehrsfähigkeit
des Vervielfältigungsstücks, sondern die des Vervielfältigungsrechts am Werk bewirkt.47
Die Gegenauffassung des EuGH hingegen legt den Lizenzvertrag als Kauf im Sinne des Art.
4 II 1 CPRL aus.48 Der Leistungsinhalt sei durch die beabsichtigte dauerhafte Übertragung
und Verschaffung des digitalen Inhalts, sowie der Nutzungsmöglichkeit und – Berechtigung,
entsprechend.49 Die Veräußerung eines Computerprogramms durch Herunterladen
entspreche funktional der Aushändigung eines materiellen Datenträgers.50 Der Vertrag
stabilisiere die normative Erwartung des Abnehmers: Die Übertragung des „Eigentums
an der Programmkopie“.51 Bei Nichtanwendung könnte der Urheber den Wiederverkauf
der Programmkopie kontrollieren und dafür ein erneutes Entgelt verlangen, was ihre
Verkehrsfähigkeit einschränken würde.52
Die Auffassung des EuGH überzeugt. Durch den Lizenzvertrag wird dem Erwerber
lediglich ein Nutzungsrecht an der syntaktischen Information vermittelt, nicht jedoch
das Verbreitungsrecht an der semantischen Information.53 Die vom BGH unterstellte
Übertragung des Verbreitungsrecht findet also nicht statt. Damit ist auch die Formulierung
des EuGH, es werde Eigentum an der Kopie übertragen, missverständlich, hinsichtlich
eines dinglichen Nutzungsrechts an der syntaktischen Information aber richtig.54
Problematisch ist ferner, dass diese dingliche Lösung in praxi bereits an ihre Grenzen
stößt.55 Die Erschöpfung umfasst gem. §§ 69a ff. UrhG lediglich verbreitete Software und
ist hinsichtlich anderer Vertriebsformen und digitaler Inhalte, wie z.B. der öffentlichen
Wiedergabe gem. §19a UrhG oder bei Hörbüchern, nicht analogiefähig.56

44 Grünberger AcP 2018, 213, 249, 262 f.
45 Spindler/Sein MMR 2019, 488, 489 f.; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 208 f.
46 BGH MMR 2011, 305 ff.
47 BGH MMR 2011, 305, 309 Rn. 31.
48 EuGH NJW 2012, 2565 f. Rn. 42 ff.; Auer ZfPW 2019, 130, 143.
49 EuGH NJW 2012, 2565 f., Rn. 42 ff.; Auer ZfPW 2019, 130, 143.
50 EuGH NJW 2012, 2565 f., Rn. 61; Grünberger AcP 2018, 213, 276 f.
51 EuGH NJW 2012, 2565 f., Rn. 47; Grünberger AcP 2018, 213, 276 f.
52 EuGH NJW 2012, 2565, 2567, Rn. 63; Grünberger AcP 2018, 213, 276 f.
53 Grünberger AcP 2018, 213, 229, 273 f.
54 Grünberger AcP 2018, 213, 229, 275 f.
55 Auer ZfPW 2019, 130, 143.
56 BGH ZUM 2017, 236, Rn. 65 ff; OLG Hamm NJW 2014, 3695, 3665; Auer
Grünberger AcP 2018, 213, 229 f.; Spindler/Sein MMR 2019, 488, 489 f.
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Obwohl die DRL eine solche Unterscheidung nicht trifft, würde dies ein dualistisches
System der Übertragung digitaler Inhalte schaffen, dass auf keinem funktionalen
Differenzierungskriterium beruht.57 Zum anderen hat die Praxis dialektisch reagiert
und gestaltet Softwareverträge vielfach so aus, dass nur noch ein zeitlich begrenztes
Nutzungsrecht übertragen wird.58
Eine Lösung würde sich also nur durch die Schaffung eines Leitbildes für digitale Kaufverträge
ergeben.59 Dies bedarf einer rechtspolitischen Entscheidung im Urheberrecht hinsichtlich
der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter, die die konkreten normativen Erwartungen des
Verbrauchers tatsächlich stabilisieren würde.60
Verneint man diese, so schließt die fehlende Zustimmung des Urhebers gem. § 34 I 1 UrhG
bei einem vertraglich vereinbarten Übertragungsverbot die Vertragsübernahme eines
Dritterwerbers gem. §§ 413, 399 Var. 2 BGB aus.61
Sollen digitale Inhalte hingegen verkehrsfähig sein, so besteht eine normative Erwartung
des Verbrauchers auf „Eigentumsübergang“, sodass eine solche Klausel gem. § 307 I
1 BGB unwirksam und die versagte Einwilligung des Urhebers zur Übertragung des
Nutzungsrechts gem. § 34 I 2 UrhG nicht erforderlich ist.62
Mithin hängt der dauerhafte Übergang dinglicher Rechte und damit das Vorliegen eines
digitalen Kaufvertrags,63 von der Verkehrsfähigkeit digitaler Inhalte ab.64 Dabei besteht eine
Akzessorietät zum Urheberrecht, der die leistungshandlungsbezogene Differenzierung
der Vertragsrechtsdogmatik nicht gerecht wird.65 Vielmehr bedarf es einer ökonomischen
Analyse des digitalen Primär- und Sekundärmarkts, um zu beurteilen, ob digitale Inhalte
verkehrsfähig sein sollten.66

11

V. Fazit und Plädoyer für einen digitalen Vertragstyp
Die neuen Richtlinien vermitteln ein einheitliches Gewährleistungs- und Kündigungsrecht
bei Warenkaufverträgen und Verträgen über digitale Güter. Scheinbar folgerichtig hat
sich die Mehrheit des 71. DJT dafür ausgesprochen sie in den Anwendungsbereich der
bestehenden

Auer ZfPW 2019, 130, 142 f.
Auer ZfPW 2019, 130, 143.
59
Auer ZfPW 2019, 130, 143, 144 f. Grünberger AcP 2018, 213, 248 f.
60
Auer ZfPW 2019, 130, 143, 144 f. Grünberger AcP 2018, 213, 248 f.
61
Auer ZfPW 2019, 130, 143f.; Grünberger AcP 2018, 213, 276 f.
62
Auer ZfPW 2019, 130, 144 f.; Grünberger AcP 2018, 213, 247 ff.; 262
63
Spindler/Sein MMR 2019, 488, 489 f.; dagegen: Auer ZfPW 2019, 130, 140 f.
64
: Grünberger AcP 2018, 213, 248 ff.; 274 ff.
65
Grünberger AcP 2018, 213, 247 ff.; Auer ZfPW 2019, 130, 146 ff.
66
Diese kann hier nicht im erforderlichen Umfang vorgenommen werden. Hauptargument dagegen: Primärund Sekundärmarkt stehen anders als bei analogen Gütern in direkter Preiskonkurrenz. Hauptargument dafür:
Verkehrsfähigkeit digitaler Güter; Grünberger AcP 2018, 213, 249; Auer ZfPW 2019, 130, 141.
57
58
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Vertragstypen aufzunehmen und eine punktuelle, objektspezifische Anpassung der
Vertragsmäßigkeitsanforderungen sowie der Leistungsstörungsrechte vorzunehmen.67
Dazu müsste eine Vielzahl an kleinteiligen Änderungen vorgenommen werden.68 Materiell
würde dies dennoch einen eigenständigen Rechtsrahmen für digitale Produkte schaffen
und damit jedenfalls sekundär eine objektbezogene Differenzierung vornehmen.
Angesichts der rechtlichen Spezifika von digitalen Gütern ist das auch zweckmäßig. Dies
entspricht bspw. auch der Systematik des Mietrechts, welches bereits heute die rechtlichen
Besonderheiten des Vertragsobjekts „Wohnraum“ in den §§ 548 ff. BGB gesondert regelt.69
Zahlreiche Sondervorschriften hingegen würden das Recht der digitalen Verträge auf das
gesamte Schuldrecht zersplittern und damit Komplexität schaffen.70 Auch eine Anpassung
des allgemeinen Schuldrechts liefe auf dasselbe hinaus; der Rechtsanwender müsste
diese allgemeinen Normen stets richtlinienkonform anhand der DIRL auslegen.71 Die
den normativen Widersprüchen bedingte Rechtsunsicherheit würde weiter perpetuiert
werden.72
Entscheidet sich der Gesetzgeber hingegen für ein eigenständiges digitales Vertragsrecht,
könnte sekundär, nach dem Vorbild der DRL,73 eine leistungshandlungsbezogene
Differenzierung analog zum analogen Vertragsrecht vorgenommen werden.74 Damit
würde nicht mit der dogmatischen Binnenkohärenz gebrochen werden; allenfalls mit ihrer
traditionellen Ästhetik.
Ferner könnten so datenfinanzierte Modelle aufgenommen werden, ohne in die Systematik
der entgeltlichen Austauschverträge einzugreifen.75 Überdies steht sowohl der Rechte- und
Pflichtenübergang als auch die Wirksamkeit der digitalen Verträge in Akzessorietät zu dem
Urheber- sowie Datenschutzrecht, sodass die Schaffung eines eigenen Grundvertragstyps
schon erforderlich ist, um Verknüpfungen herzustellen, die ansonsten nicht zum
Regelungsbedürfnis der analogen Verträge passen würden.76
Die Richtlinien nehmen keine grundlegend neuen normativen Wertungen vor, sondern
bilden die bestehenden Interessen des Digitalhandels lediglich ab.77 Wenn die Dogmatik
des BGBs es schon nicht vermag, sich daran anzupassen, wird sie, spätestens mit dem
Einzug neuer Technologien in die wirtschaftliche Realität, zusammenbrechen.78 Erst durch
die Schaffung technologiespezifischer Normen kann sie rechtssystemintern Erkenntnisse
über den Digitalhandel gewinnen, um ihre Regulierung daran anzupassen.

Metzger JZ 2019, 577, 585; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 223.
Metzger JZ 2019, 577, 585.
69
Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 225.
70
Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 220; Metzger JZ 2019, 577, 585.
71
Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 227.
72
Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 224 f., 228.
73
Vgl. Art. 5 II DRL; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 202, 225, 228 ff.
74
Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 225 ff.; Grünberger AcP 2018, 213, 236 f.
75
Metzger JZ 2019, 577, 586; Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 229 f.
76
Metzger JZ 2019, 577, 585; Specht JZ 2017, 763, 770; Auer ZfPW 2019, 130, 147.
77
Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 225.
78
Auer ZfPW 2019, 130, 147.
67
68
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Trotz ihres technologieneutralen Selbstverständnisses gelang es dem BGB nicht Geschäfte
der Digitalwirtschaft innerhalb der bestehenden Vertragsstrukturen interessengerecht
abzubilden.79 Ansonsten würde es auch keine dogmatischen Irritationen durch die
Richtlinien geben. Der Gesetzgeber sollte ihrem Vorbild folgen und ein Sonderprivatrecht für
digitale Produkte schaffen. Dass dadurch mit der Systematik des Vertragsrechts gebrochen
wird, stimmt nicht. Es würde lediglich die hierarchische Stellung des leistungshandlungsund rechtsobjektbezogenen Differenzierungskriteriums vertauscht werden. Hätte der
historische Gesetzgeber bei Schaffung des BGBs gewusst, dass immaterielle Güter eines
Tages verkehrsfähig sein würden, hätte er sich wohl auch für diese Hierarchie entschieden.
Um mittelfristig ein Regulierungsversagen zu vermeiden, ist die von der EU angestoßene
Schaffung eines Sonderprivatrechts für digitale Produkte dringend notwendig. Schließlich
würde die Zielsetzung der Richtlinien unterlaufen werden, wenn das nationale
Vertragsrecht an einer traditionellen Dogmatik festhält, die nicht dazu imstande ist, dem
Regelungsbedürfnis der digitalen Güter gerecht zu werden.

79

Wendland ZVglRWiss 2019, 191, 229; Metzger JZ 2019, 577, 586; dagegen: Faust DJT Gutachten A, 2016, A 89 ff.
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Part 3 of this three-part essay deals with the question of how German lawmakers may
regulate general meetings of stock corporations in terms of the use of digital technologies
after the Covid-19 pandemic has ended.

1

I. Statue Stringency (Satzungsstrenge)
As mentioned earlier, shareholders are granted a high degree of autonomy
(Satzungsautonomie) in drafting the articles of association (Satzung) of a German limited
liability company (GmbH). The Satzung may provide that the passing of a resolution be
effected verbally, in writing, by phone- or video conference, or by a combination of these
means.1 Moreover, the articles of association may permit the holding of virtual shareholders’
meetings.2 The German Act on Limited Liability Companies (GmbHG)3 is firmly grounded in
the principle of freedom of contract (Vertragsfreiheit). There is, therefore, no need to revise
the GmbHG to authorize a higher degree of digitalization.4 Aktiengesellschaften, however,
are subject to formal statute stringency. This means that the articles of association of the
Aktiengesellschaft may deviate from the provisions of the German Stock Corporations Act
(AktG) only if expressly permitted under the AktG. The statutory provisions in the AktG on
general meetings are to a large extent binding law (zwingendes Recht). Accordingly, the
further digitalization of general meetings of stock corporations requires legislative changes
to these statutory provisions.5

BeckOK-GmbHG/Schindler, 44th edition 2020, sec. 48 rec. 104.
Eickhoff/Busold, DStR 2020, 1054, 1056.
3
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gmbhg/.
4
Teichmann, ZfPW 2019, 247, 258.
5
Teichmann, ZfPW 2019, 247, 258.
1
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II. Sources of Knowledge
The pre-Covid-19 regulations in the AktG and the temporary derogations in the Covid-19
Mitigation Act are the two main sources of knowledge of which lawmakers can take
advantage when considering how to regulate general meetings after the current pandemic
has ended. German lawmakers may decide to let the temporary derogations expire at
the end of 2020 or 2021. This course of action would result in the reinstatement of the
pre-Covid-19 legal regime. Such an approach, however, would mean closing one’s eyes
to findings from the Covid-19 legislation. Lawmakers could also turn the temporary
derogations into permanent legislation. Due to its exceptional character, however, the
Covid-19 legislation in its current state is not suitable for the permanent regulation of
general meetings.6 In order to achieve an acceptable outcome, German lawmakers should
take advantage of both legal regimes, in addition to considering suitable approaches that
are not part of either regime.

3

III. Use of Digital Technologies
The use of digital technologies in the general meeting can facilitate communication in the
decision-making process of stock corporations. For example, stockholders who are located
far away from the venue of the general meeting may actively contribute to its debate via
the use of digital communication tools. These stockholders may otherwise – due to travel
costs and time constraints – stay away from the general meeting altogether. At the same
time, the character of the general meeting undergoes a notable change if the participants
no longer congregate in person.7 Electronic communication does not deliver the same
results as face-to-face interaction. Some information gets lost when people rely on digital
communication tools. Yet digitalization as a global trend has nevertheless turned electronic
communication into a ubiquitous phenomenon that is widely accepted. Lawmakers should
accordingly foster the use of digital communication in general meetings.

4

IV. Increasing Level of Digitalization
It is possible to identify different forms of general meetings with an increasing degree
of digitalization. The in-present meeting is characterized by the fact that all participants
congregate in person in a specific location. There is a low degree of digitalization in this type
of meeting. The hybrid meeting provides the option for participants to attend the general
meeting by electronic means, thereby significantly increasing the level of digitalization.
The Covid-19 virtual general meeting excludes stockholders from being physically present
whereas the physical attendance of some participants is still mandatory. This type of
meeting relies even more on digitalization because stockholders are forced into the use
of digital

6
7

Herb/Merkelbach, DStR 2020, 811, 817; Wicke, DStR 2020, 885, 889.
Teichmann, ZfPW 2019, 247, 259.
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communication tools. There is also the virtual general meeting whose participants do
not congregate in a specific location,8 thereby transforming the meeting into an all-digital
event.
There is no inevitable development, however, towards the (all-digital) virtual general
meeting that will eventually and completely replace other types of general meeting.
Certain topics and issues are better discussed and handled in an in-person meeting than
by means of electronic communication. Accordingly, a certain minority of stockholders
should be granted the right to convene in-present extraordinary general meetings.9

6

V. Technical Failure
As pointed out earlier, a challenge (Anfechtung) of a resolution passed in a general
meeting cannot be based on the violation of stockholders’ rights which have been
exercised by electronic means according to Sec. 118 para. 1 s. 2 or para. 2 s. 1 AktG if
the cause of the violation is technical failure.10 This does not apply, however, if there has
been gross negligence or intent on part of the stock corporation. This allocation of risk
seems appropriate given the level of reliability of electronic communication technology.
Inadvertent technical failure is a minor risk inherent to the use of digital communication. At
the same time, stockholders must be protected from the actions or omissions of the stock
corporation’s management that contribute to technical failure. Accordingly, the current
regulation of technical failure should be maintained for general meetings after the end of
the Covid-19 pandemic.

7

VI. Curtailment of Stockholders` Rights
The Covid-19 regulation of general meetings inheres a curtailment of stockholders’ rights.
For example, the right to information (Auskunftsrecht) is reduced to a mere opportunity
to ask questions (Fragemöglichkeit). One may argue that stockholders who participate in a
general meeting by electronic means must be granted the same rights as stockholders who
attend an in-present meeting.11 Such an approach, however, is based on the assumption
that the pre-Covid-19 arsenal of stockholders’ rights requires no further adjustment. As a
matter of fact, stockholders’ rights under German corporate law are inflated. More often
than not, stockholders use their rights to exert pressure upon the stock corporation in
order to achieve certain goals. Despite the release proceedings (Freigabeverfahren) in Sec.
246a AktG, there is

MüKo-AktG/Kübis, 4th edition 2018, sec. 118 rec. 17; Dubovitskaya, NZG 2020, 647, 648.
Teichmann, ZfPW 2019, 247, 263.
10
Sec. 243 para. 3 no. 1 AktG.
11
Dubovitskaya, NZG 2020, 647, 650.
8
9
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still a certain need for further curtailment of stockholders’ rights in order to ensure the
functioning of the stock corporation. German lawmakers should therefore consider the
findings from the temporary Covid-19 legislation for a reassessment of stockholders’ rights.
VII. Replacing General Meetings
On a final note, it seems worth considering whether the idea of general meetings might
be outdated as a whole.12 The general meeting could be broken down into its components,
thereby making it easier to handle. Organizing and holding a general meeting of a listed
company (börsennotierte Aktiengesellschaft) can be expensive. Such companies inform
their stockholders about important developments by means of capital market publicity
(Kapitalmarktpublizität). Questions of stockholders could be asked to and answered by the
management of the stock corporation in an internet forum, for example on an ongoing
basis. However, it may certainly be the case that such a move is too bold for the present
moment. Lawmakers, stock corporations and stockholders may be resistant to such a
radical change, given that the general meeting is a long-standing tradition. It is for this
reason that experiments with the parameters of general meetings under the auspices of
the temporary Covid-19 legislation may be seen as more manageable.

12

Teichmann, ZfPW 2019, 247, 263.
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23. Oktober 2020
LR 2020, Seiten 266 bis 276 (insgesamt 10 Seiten)

Der vorliegende zweiteilige Aufsatz beschäftigt sich mit der ersten Norm im deutschen
Rechtssystem, die „eSport“ als Tatbestandsmerkmal normiert: § 22 Nr. 5 BeschV. Diese
betrifft die Visa-Vergabe an Nicht-EU-Ausländer, die in Deutschland „eSport in Form eines
Wettkampfes zwischen Personen berufsmäßig ausüben“ möchten. In seinem ersten Teil
geht der Aufsatz in gebotener Kürze auf die hierfür relevanten Besonderheiten der eSportBranche sowie ihre Regulierung de lege lata ein. Im Anschluss wird der Gesetzgebungsprozess
des § 22 Nr. 5 BeschV dargestellt und dessen Telos herausgearbeitet. Im Hauptteil folgt eine
kritische Untersuchung des Regelungskomplexes um das eSport-Visum, die schließlich im
zweiten Teil der Publikation fortgesetzt wird. Die Untersuchung erschöpft sich indes nicht
nur in Kritik, sondern bietet gezielt Verbesserungsvorschläge an.
I. Einleitung
Der als „eSport“1 bekannte digitale Wettkampf gewinnt immer mehr an gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Bedeutung. Etwa zwei Milliarden Menschen wissen von dessen
Existenz, circa 500 Millionen zählen sich als Fans.2
Um den einstigen privaten Zeitvertreib entsteht seit Jahren ein stetig wachsender
Wirtschaftszweig. Der Umsatz der Gaming-Branche beläuft sich im Jahr 2020 auf circa 160
Milliarden US-Dollar und ist damit größer als die gemeinsamen Umsätze der

Der Begriff steht für „elektronischen Sport“ (im Original „esports“ für „electronic sports“). Die Schreibweise
ist umstritten. Ursprünglich am weitesten verbreitet war die Schreibweise „eSport(s)“. Im US-amerikanischen
Sprachgebrauch wird inzwischen „esport(s)“ bevorzugt. Der Duden empfiehlt für den deutschen Sprachgebrauch (unverbindlich) „E-Sport(s)“, vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/E_Sport (zuletzt besucht am
21.10.2020). Während der Koalitionsvertrag zur 19. Legislaturperiode von „E-Sport“ spricht, wählte der Gesetzgeber für die Beschäftigungsverordnung die Schreibweise „eSport“. Dies geht vermutlich auf die Schreibweise des eSport-Bund Deutschland (ESBD) und eines Großteils seiner Mitglieder zurück.
2
Newzoo Global Esports Market Report 2020, Light Version, abrufbar unter https://newzoo.com/insights/
trend-reports/newzoo-global-esports-market-report-2020-light-version/ (zuletzt besucht am 21.10.2020).
1
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Musik- (circa 46 Milliarden US-Dollar) und Filmbranche (circa 41,4 Milliarden US-Dollar).3
eSport macht zwar mit etwa einer Milliarde US-Dollar nur einen kleinen Teil der GamingBranche aus, zum einen beschreibt die Zahl aber nur den professionellen eSport mit
Fokus auf den Event-Markt4, zum anderen liegt das jährliche Wachstum der Branche
derzeit bei ungefähr 27 %. Zum Vergleich: Die Musikbranche wächst um circa 0,7 % und
die Filmbranche um circa 7,1 %.
Obgleich es sich beim eSport – entgegen weitläufiger Ansicht – nicht um ein neues
Phänomen handelt, befindet sich der professionelle eSport in seiner heutigen Form erst
am Anfang seiner Entwicklung5. Dies zeigt auch die aktuelle Pandemie, in der immer
mehr Stakeholder traditioneller Branchen ihren Weg in den eSport finden. Dies liegt zum
einen daran, dass hier weiterhin Wettbewerbe stattfinden konnten, und zum anderen an
der engen Verbindung zur modernen Entertainment-Kultur, wie sie beispielsweise auf
Streaming-Plattformen wie Twitch6 oder YouTube7 (Gaming) ermöglicht wird. Nicht erst seit
Beginn der Pandemie bewegen sich einige der bekanntesten Marken der Welt8 aus dem
linearen Rundfunk auf solche digitalen Plattformen, um die sogenannten „Unreachables“
der Generation Z doch noch zu erreichen.
Erreicht hat der eSport inzwischen auch den Gesetzgeber. Fand sich im Koalitionsvertrag
von CDU, CSU und SPD vom 11. November 2005 auf Seite 123 noch die wenig
bedeutungsvolle Absicht, „Killerspiele“ zu verbieten, spricht der Koalitionsvertrag
zwischen CDU, CSU und SPD vom 12. März 2018 in Rn. 2167 bereits eine andere Sprache:
„Wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da
E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung
sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir E-Sport künftig vollständig
als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung
einer olympischen Perspektive unterstützen.“ Obgleich diesen Worten bisher nur spärlich
Taten folgten, kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass der eSport in der Mitte der
Gesellschaft angekommen ist; sei es in manchen Fällen auch die Mitte des gesellschaftlichen
Disputs.

Vgl. zu diesen Zahlen u.a. Newzoo Global Esports Market Report 2020, PWC Global Media Outlook 2016-2020,
McKinsey & Company Global Industry Overview Esports.
4
Vgl. zur Diskussion Ahn/Collis/Jenny, The one billion dollar myth: Methods for sizing the massively undervalued esports revenue landscape, in: The International Journal of Esports, abrufbar unter https://www.ijesports.
org/article/15/html (zuletzt besucht am 21.10.2020), obgleich das Ergebnis der Autoren unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten zumindest fragwürdig ist und vom Verfasser der vorliegenden Publikation nicht geteilt
wird.
5
Vgl. zu diesbezüglichen Herausforderungen im Vergleich zur traditionellen Sportart Golf Nothelfer/Scholz, The
parallels of golf and esports: History repeated, abrufbar unter https://esportsresearch.net/2020/09/08/theparallels-of-golf-and-esports-history-repeated/ (zuletzt besucht am 21.10.2020).
6
Seit 2014 einer Tochtergesellschaft von Amazon.
7
Seit 2006 eine Tochtergesellschaft von Google.
8
Aus Deutschland seien exemplarisch BMW, Telekom, SAP oder Adidas genannt.
3
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In ihrem ersten Teil geht der Aufsatz in gebotener Kürze auf die hierfür relevanten
Besonderheiten der eSport-Branche sowie ihre Regulierung de lege lata ein. Im Anschluss
wird der Gesetzgebungsprozess des § 22 Nr. 5 BeschV dargestellt und dessen Telos
herausgearbeitet. Im Hauptteil folgt eine kritische Untersuchung des Regelungskomplexes
um das eSport-Visum, die schließlich im zweiten Teil der Publikation fortgesetzt wird.
Die Untersuchung erschöpft sich indes nicht nur in Kritik, sondern bietet gezielt
Verbesserungsvorschläge an.
II. Besonderheiten der eSport-Branche
Aufgrund der strukturellen Besonderheiten der Branche stellen sich in juristischer
Hinsicht zahlreiche neue Fragen, aber auch viele bereits bekannte Probleme müssen
einer angepassten Lösung zugeführt werden. Dies betrifft sowohl die klassischen
Rechtsbeziehungen von Vertragspartnern als auch die rechtliche Beurteilung neuartiger
digitaler Spezifika. Die Besonderheiten sind vielfältig und können sich in gewissem Maße
von eSport-Titel zu eSport-Titel unterscheiden. Exemplarisch für die Besonderheiten der
Branche werden im Folgenden (1) der heterogene, digitale und internationale Charakter
des eSports, (2) die Dichotomie der Arbeitsverpflichtung professioneller eSportler, (3) die
Stellung des Publishers und dessen jeweiliges Wettbewerbsmodell sowie (4) die Rolle der
Verbände im eSport in Kürze dargestellt. Jede dieser Besonderheiten wird im Rahmen der
Untersuchung des § 22 Nr. 5 BeschV berücksichtigt.

2

1. Heterogener, digitaler sowie internationaler Charakter des eSports
Im Vergleich zum traditionellen Sport ist das digitale Element im eSport zwingend und
kann verschiedenste Formen annehmen.9 So kann es einen großen Unterschied machen,
an welcher verbauten Hardware (PC, Konsole oder Handheld Device) oder mit welcher
Peripherie der Wettkampf ausgeübt wird. Dies wird beispielsweise deutlich, wenn man
den eSport im Hinblick auf die verschiedenen Arbeitsschutzrisiken klassifiziert. In Betracht
kommen hier vier Kategorien10: (a) Der eSportler bedient sitzend oder stehend ein
statisches Eingabegerät, (b) der eSportler bedient sitzend oder stehend ein nicht-statisches
Eingabegerät, (c) der eSportler hat eine gewisse Bewegungsfreiheit am Eingabegerät, ist aber
örtlich gebunden oder (d) der eSportler genießt eine vollständige Bewegungsfreiheit und
ist örtlich nicht gebunden (sofern eine entsprechende Internetverbindung gewährleistet
ist). In der ersten Kategorie liegt der Risikofokus meist auf einer gesunden Sitz- oder
Standhaltung während des Spielens, in den letzten beiden können durch die Nutzung von
Virtual-Reality-Brillen oder ähnlichen

9
So bereits Nothelfer/Scholz, Vom „Killerspiel“ zum Sport?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) – Einspruch; Link: https://www.faz.net/einspruch/e-sport-vom-killerspiel-zum-sport-16982356.html (zuletzt besucht
am 21.10.2020).
10
Einteilung begründet in Kurt/Nothelfer, Die Anwendbarkeit des technischen Arbeitsschutzrechts bei spielbezogenen eSport-Tätigkeiten, RdA 2020, 211, 215.
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Vorrichtungen vergleichbare Risiken zu traditionellen, bewegungsreichen Sportarten
auftreten.
Auch inhaltlich besteht eine größere Diversität als im traditionellen Sport.11 Zum einen
kann jede traditionelle Sportart zu einem eSport-Titel geformt werden, zum anderen sind
die dargestellten Inhalte nicht an die physikalischen Gesetze der analogen Welt gebunden.
Von Sportsimulationen (mit oder ohne tatsächliche Durchführung der Referenzbewegung
eines potenziellen Originals) über Strategie-Titel bis hin zu „Shootern“ kann mit großem
oder geringem Realismus theoretisch jedes Setting als Grundlage eines eSport-Titels
dienen. Das Dargestellte wie auch die dessen Art und Wirkung haben wiederum großen
Einfluss auf die Einstufung durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) bzw.
auf die Frage, ob sich der eSport-Titel im Rahmen des § 131 Abs. 1 S. 1 StGB und des § 4
Abs. 1 S. 1 JMStV bewegt.

6

Eine weitere Komplexitätsstufe wird im eSport dadurch erreicht, dass er von einer
außergewöhnlichen Internationalität geprägt ist. Aufgrund des digitalen Charakters war
schon früh ein von sämtlichen nationalen Grenzen losgelöstes Kräftemessen möglich.
Nicht selten stellen sich im eSport daher Fragen des internationalen Privatrechts, wenn
beispielsweise ein Wettbewerb eines deutschen Veranstalters in einem eSport-Titel eines
US-amerikanischen Publishers auf chinesischem Boden mit Klubs (im eSport häufig „Clans“
genannt) und Spielern aus unterschiedlichsten Ländern abgehalten wird. Aus diesem
Grund spielt häufig gerade die Visa-Vergabe – nicht nur für die eSportler, sondern für
Vertreter aller Stakeholder der Branche – eine große Rolle.

7

2. Dichotomie der Arbeitsverpflichtung professioneller eSportler
Bei professionellen eSportlern, die für eine Organisation aktiv sind, handelt es sich regelmäßig
um Arbeitnehmer.12 Häufiger als in anderen Branchen besteht in deren Arbeitsverträgen
eine Zweigleisigkeit bezüglich der geschuldeten Hauptleistungspflichten.13 In diesen Fällen
schuldet der eSportler neben dem Training für den und dem Antreten im Wettbewerb
auch das Erstellen von anderen Unterhaltungs-Inhalten („Content Creation“), vor allem,
aber nicht ausschließlich, in Form des Live-Streamings. Hierbei liegt der Fokus weniger auf
spielerischem Erfolg und mehr auf der Vermarktung der Persönlichkeit zum Vorteil des
Arbeitgebers. Dies hat unter anderem Einfluss auf die Vertragsgestaltung, bei welcher die
Tätigkeiten gedanklich voneinander zu trennen sind.14 Der eSportler ist Athlet, der Content
Creator eher Künstler. In den Arbeitsverträgen von Künstlern sind im Gegensatz zu den
Arbeitsverträgen von Athleten beispielsweise Regelungen dazu, wem das Ergebnis an

11
So bereits Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im eSport am Beispiel Tfue vs. FaZe Clan, in:
eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209, 210 ff.
12
Vgl. dazu Francken/Nothelfer/Schlotthauer, Der Arbeitnehmer im professionellen eSport, NZA 2019, 865 ff.
13
Vgl. hierzu Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im eSport am Beispiel Tfue vs. FaZe Clan, in:
eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209, 213 ff.
14
Vgl. hierzu im Detail Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im eSport am Beispiel Tfue vs. FaZe
Clan, in: eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209 ff.

269
Nothelfer, Das deutsche eSport-Visum (Teil I), LR 2020, 266, 269

8

der Arbeitsleistung zusteht, elementar. Relevanz weisen hier ferner die noch geltenden
Regeln des Rundfunkstaatsvertrags auf, der voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2020
durch den (Jugend-)Medienstaatsvertrag abgelöst wird.
Eine solche Anstellung kann ferner auch zu einer hohen Arbeitsbelastung führen. In
der Regel verpflichten sich die Arbeitnehmer sowohl dazu, bei den verschiedenen
Produktionen der Organisation mitzuwirken, als auch zu einem (teils erheblichen)
wöchentlichen Mindeststundenkontingent an Streaming-Tätigkeit. Geht man davon
aus, dass professionelle eSportler unabhängig davon bereits über acht Stunden täglich
trainieren15, können sich Diskrepanzen zur in § 3 ArbZG geregelten Höchstarbeitszeit
ergeben.16 Erschwerend kommt hinzu, dass das deutsche Arbeitszeitgesetz aus dem Jahr
1994 nur in gewissem Maße für eine globalisierte Arbeitswelt – geschweige denn für die
Besonderheiten der eSport-Branche – geeignet ist.

9

3. Stellung des Publishers und jeweiliges Wettbewerbsmodell
Im eSport ist der Publisher, der nicht notwendigerweise auch der Entwickler des Spiels
sein muss, die treibende Kraft. Ihm stehen die ausschließlichen Verwertungsrechte
am eSport-Titel zu.17 Ohne vertragliche Vereinbarung mit diesem oder Duldung durch
diesen ist kein Wettbewerb in seinem eSport-Titel denkbar.18 Grob können hierbei zwei
Modelle unterschiede werden: Entweder richtet der Publisher selbst den Wettbewerb
aus („Publishermodell“19) oder erlaubt es einem Dritten („Drittanbietermodell“20).
Die Übergänge zwischen diesen Modellen können jedoch fließend sein. Die Wahl des
Wettkampfmodells und die Regelungen im Einzelfall haben großen Einfluss auf die
Rechtsbeziehungen aller Beteiligten und deren jeweilige Vertragsgestaltung.21 Je mehr
der Publisher involviert ist, desto eher ist mit strengen Vorgaben seinerseits zu rechnen.
Dies hat auch Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis zwischen dem eSportler und der
Organisation, für die er spielt. Aufgrund dieses teils starken Einflusses ist theoretisch
sogar denkbar, dass den Publisher im Einzelfall bestimmte Arbeitsgeberpflichten treffen
könnten. Welche Vorgaben der Publisher im Detail macht, ist von eSport-Titel zu eSport-Titel
unterschiedlich. Bisher hat sich diesbezüglich noch keine Best Practice herauskristallisiert.

Vgl. die Aussage von Jay „Sinatraa“ Won, Spieler bei San Francisco Shock und Sieger der Overwatch
League, in „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ vom 08.10.2019 bei 2:15 min, https://www.youtube.com/
watch?v=xWeHGrVdfrs (zuletzt abgerufen am 21.10.2020).
16
Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im eSport am Beispiel Tfue vs. FaZe Clan, in: eSport-Recht
– Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209, 212.
17
Vgl. hierzu im Detail Hentsch, MMR-Beilage 2018, 3.
18
Francken/Nothelfer/Schlotthauer, Der Arbeitnehmer im professionellen eSport, NZA, 865, 866.
19
Terminologie erstmals geprägt von Francken/Nothelfer/Schlotthauer, Der Arbeitnehmer im professionellen
eSport, NZA, 865, 866.
20
Terminologie erstmals geprägt von Francken/Nothelfer/Schlotthauer, Der Arbeitnehmer im professionellen
eSport, NZA, 865, 866.
21
Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im eSport am Beispiel Tfue vs. FaZe Clan, in: eSport-Recht
– Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209 ff.
15
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4. Rolle der Verbände im eSport
Wie bereits dargestellt ist im eSport am ehesten der Publisher als Pendant zum traditionellen
Sportverband zu bezeichnen. Die internationalen wie auch nationalen Verbände im
eSport nehmen daher primär die Rolle von Lobby-Verbänden ein, die die Interessen ihrer
jeweiligen Mitglieder – und damit auch in gewissem Maße der Branche – vertreten. Von
einer regulatorischen Hoheit über den eSport-Titel kann dabei nicht gesprochen werden.
Auch hinsichtlich der Verbände im eSport trifft man je nach Art und Anzahl der Mitglieder
auf ein diverses und heterogenes Bild. Manche vertreten als Branchenverband eine Art
von Stakeholdern, die meisten bilden jedoch einen Zusammenschluss aus verschiedenen
Stakeholdern der Branche, ohne diesbezüglich eine vergleichbare prozentuale Abdeckung
wie beispielsweise der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu erlangen. Unter den
Verbänden im eSport hat nur die Global Esports Federation (GEF) mit Tencent Gaming
einen bedeutenden internationalen Publisher als Mitglied.

11

Juristische Fragen stellen sich vor allem bezüglich Verbandsprivilegierungen aus dem
traditionellen Sport, die unbesehen für den eSport übernommen werden oder gelten
sollen.
III. Situation des Gesetzgebers
Eine Großzahl der juristischen Fragen wurde bisher weder von der juristischen Literatur22
noch von der Rechtsprechung geklärt. Fragen stellen sich in quasi jedem Rechtsgebiet,
da das eSport-Recht als Querschnittsmaterie zu qualifizieren ist. Kubiciel führt treffend
an, die Spannbreite der Problemstellungen reiche buchstäblich „von A (Arbeitsrecht)
über J (Jugendschutz) bis Z (Zivilvertragsrecht)“23. Offen sind dabei auch Fragen des
Wirtschaftsrechts, insbesondere im Bereich Compliance. Exemplarisch seien aufgeführt:
Die Anwendbarkeit des geplanten Verbandssanktionengesetzes, der Arbeitsschutz bei
hochkompetitiver digitaler Arbeit24, die durchsetzbare Prävention und Bekämpfung von
Geldwäsche oder die Erstellung tauglicher Compliance-Richtlinien oder Ethikkodizes der
verschiedenen Stakeholder.

12

Dennoch ist der Gesetzgeber (des Bundes und der Länder) bisher nur wenig tätig geworden.
Dies liegt vor allem daran, dass er sich gedanklich noch immer primär mit

13

Obgleich seit 2019 eine steigende Aktivität vor allem in der juristischen Literatur festzustellen ist. Im Januar
2019 wurde an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg die „Forschungsstelle für eSport-Recht“
gegründet. Zu deren Aktivitäten vgl. Nothelfer, Ein Jahr in neuen Gefilden – Jahresbericht 2019 der Forschungsstelle für eSport-Recht, in: eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 7 ff. Bezüglich der im
eSport-Recht aktiven Juristen vgl. ferner deren Liste assoziierter Forscher unter https://www.esport-recht.
de/%C3%BCber#UnsereAssoziierten (zuletzt besucht am 21.10.2020).
23
Kubiciel, Entwicklung des eSports und Schutz seiner Integrität, ZRP 2019, 200.
24
Vgl. hierzu Kurt/Nothelfer, RdA 2020, 211.
22
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der Frage, ob eSport denn nun Sport sei25, oder mit Scheindebatten um die
Gewaltdarstellung in Computerspielen26 beschäftigt. Selbst bei aktuellen Projekten wie dem
Glücksspielstaatsvertrag 2021 weigert er sich beharrlich, sich mit den Besonderheiten des
eSports auseinanderzusetzen.27 Die Änderung der Abgabenordnung oder zumindest des
Anwendungserlasses zur Abgabenordnung hinsichtlich der Frage der Gemeinnützigkeit
des eSports ist ebenfalls seit über einem Jahr angekündigt und befindet sich dennoch
noch im Entwurfsstadium im Bundesministerium für Finanzen (BMF).28 Neben der
Arbeit im verwandten Bereich des (Jugend-)Medienstaatsvertrags – u.a. zum Thema
Rundfunklizenz für Streamer –, ist der bisher größte legislatorische Schritt die Änderung
der Beschäftigungsverordnung zur Regelung der Visa-Vergabe.
Zweifelsohne hat die Frage der Visa-Vergabe für Drittstaatenangehörige eine gewichtige
Bedeutung für die deutsche eSport-Wirtschaft, die künftig noch größer werden wird. In
Deutschland sind mit der ESL der größte Turnier- und Ligaveranstalter und mit der League
of Legends European Championship (LEC)29 eine der größten Ligen der Welt beheimatet,
weshalb einige der bekanntesten eSport-Clans Europas mindestens ein Team mit
entsprechendem Mitarbeiterstab in Deutschland stationiert haben. Falsch ist übrigens
die Annahme, dass Turniere im eSport nur online und ohne Präsenz ausgespielt werden
und es daher nur in seltensten Fällen eines Visums bedarf. Die eSport-Ökosysteme der
wirtschaftlich größten Titel werden grundsätzlich in Präsenz (LAN) ausgetragen. So füllt
das Turnier „ESL One Cologne“30 beispielsweise jedes Jahr die Lanxess Arena in Köln.

25
Vgl. zur Diskussion Nothelfer/Scholz, Vom „Killerspiel“ zum Sport?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
– Einspruch; Link: https://www.faz.net/einspruch/e-sport-vom-killerspiel-zum-sport-16982356.html (zuletzt
besucht am 21.10.2020) und zur juristischen Frage Nothelfer/Schlotthauer, (e)Sport im rechtlichen Sinne und
privatrechtliche Beziehung zwischen Clan und eSportler, in: eSport – Status quo und Entwicklungspotenziale,
49 ff.
26
Hierbei ignorieren verschiedene Stimmen aus der Politik immer wieder die Existenz der USK. Diese agiert
auf gesetzlicher Grundlage und vereint die nötige Expertise bei sich, um diesbezügliche Fragen angemessen
beantworten zu können. Bezüglich des Unterschieds von Gewaltdarstellung und Gewaltverherrlichung oder
-verharmlosung lohnt ein Blick in § 131 Abs. 1 S. 1 StGB und § 4 Abs. 1 S. 1 JMStV. Das Argument, der eSport
entspräche in seiner Gänze nicht dem Wertekostüm des traditionellen Sports, läuft im Blick auf die sogar
ausgeübte Gewalt in manchen Sportarten und die inhaltliche Diversität des eSports leer. Vgl. zur Gewaltthematik Nothelfer/Schlotthauer, (e)Sport im rechtlichen Sinne und privatrechtliche Beziehung zwischen Clan und
eSportler, in: eSport – Status quo und Entwicklungspotenziale, 49, 57.
27
Vgl. hierzu Brüggemann, ZfWG 2020, 204 ff., Diener, CausaSport 2020, 285, 290 f. oder Jakob, Special Report:
Regulation of Betting on Esports Events in Germany, abrufbar unter https://gamblingcompliance.com/premium-content/research_report/special-report-regulation-betting-esports-events-germany (zuletzt besucht
am 21.10.2020).
28
Zu den aktuellen Entwicklungen vgl. Nothelfer, Germany: Political Initiative Regarding the Non-Profit Status
of Esports Clubs - Good news or bad news?, abrufbar unter https://www.connectontech.com/2020/07/14/
germany-political-initiative-regarding-the-non-profit-status-of-esports-clubs-good-news-or-bad-news/ (zuletzt
besucht am 21.10.2020).
29
Gespielt wird hier „League of Legends“, der erfolgreichste eSport-Titel der Welt von Publisher Riot Games.
30
Gespielt wird hier „Counter-Strike: Global Offensive“, einer der erfolgreichsten eSport-Titel der Welt von
Publisher „Valve Corporation“.
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IV. Normhistorie
Der Gesetzgebungsprozess begann am 2. Oktober 2018 mit dem Beschluss der Eckpunkte
zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten.31 Teil dessen war auch der Auftrag, die
Regelungen zur Erwerbsmigration zu vereinfachen. Am 20. September 2019 legten das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS) einen diesbezüglichen Referentenentwurf für eine Verordnung
zur Änderung der Beschäftigungsverordnung und der Aufenthaltsverordnung vor. Dieser
wurde ohne inhaltliche Änderungen am 6. November 2019 von der Bundesregierung
beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 20. Dezember 2019.32 Aufgrund
eines Formfehlers33 bedurfte es eines erneuten – aber inhaltsgleichen – Beschlusses des
Bundeskabinetts am 4. März 2020 und einer erneuten – aber ebenfalls inhaltsgleichen –
Zustimmung des Bundesrats am 5. März 202034. Am 31. März 2020 wurde die Verordnung
schließlich im Bundesgesetzblatt verkündet35; der eSport-relevante Teil – also § 22 Nr. 5
BeschV – trat daraufhin am 1. April 2020 in Kraft.

15

Ferner wurden bereits im Juni 2019 „eSport-Veranstaltungen“ als „Darbietungen
sportlichen Charakters“ in das Visahandbuch des Auswärtigen Amts zur Auslegung des §
21 Nr. 1 BeschV eingefügt.36 Zum Vergleich: Der United States Citizenship and Immigration
Services (USCIS) hatte sein erstes Sportler-Visum für einen eSportler bereits im Jahr 2013
ausgestellt.37

16

V. § 22 Nr. 5 BeschV
Die Regelung des eSport-Visums findet sich in der neuen Nummer 5 des § 22 BeschV und
betrifft „Personen, die eSport in Form eines Wettkampfes zwischen Personen berufsmäßig
ausüben“. Sie wurde hinter die Nummer 4 für „Berufssportlerinnen und Berufssportler
oder Berufstrainerinnen und Berufstrainer“ eingefügt. Im Detail lautet der Normtext:

31
Vgl. dazu den Online-Auftritt des BMAS https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/mantelvo-zur-aenderungder-beschv-und-der-aufenthv.html (zuletzt besucht am 21.10.2020). Dort stehen auch sämtliche Unterlagen
zum Download bereit.
32
Vgl. BR-Drs. 572/19 und das Plenarprotokoll 984 des Bundesrates, 665.
33
Im diesbezüglichen Regierungsentwurf vom 4. März 2020 heißt es hierzu: Die Verordnung „kann jedoch
nicht ausgefertigt und verkündet werden, da sich erst nach der Zustimmung des Bundesrates herausgestellt hat, dass das verfassungsrechtliche Zitiergebot (Artikel 80 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes) wegen
zwischenzeitlich erfolgter redaktioneller Anpassungen der Ermächtigungsgrundlagen sowie wegen Zitatfehlern nicht in vollem Umfang beachtet wurde. Diese und rein rechtsförmliche Fehler behebt der vorliegende,
inhaltlich identische Entwurf der Verordnung“.
34
Vgl. BR-Drs. 110/20.
35
BGBl. 2020 I Nr. 15, ausgegeben zu Bonn am 31. März 2020, 655 ff.
36
Auswärtiges Amt, Visumhandbuch, 69. Ergänzungslieferung vom Juni 2019, 462.
37
Vgl. hierzu einen Beitrag der National Law Review, abrufbar unter https://www.natlawreview.com/article/
visas-esports-gamers-rise (zuletzt besucht am 21.10.2020).
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„Keiner Zustimmung bedarf die Erteilung eines Aufenthaltstitels an […] Personen, die
eSport in Form eines Wettkampfes zwischen Personen berufsmäßig ausüben und deren
Einsatz in deutschen Vereinen oder vergleichbaren an Wettkämpfen teilnehmenden
Einrichtungen des eSports vorgesehen ist, wenn sie
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben,
b) der Verein oder die Einrichtung ein Bruttogehalt zahlt, das mindestens 50 Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt, und
c) der für den eSport zuständige deutsche Spitzenverband die berufsmäßige Ausübung
von eSport bestätigt und die ausgeübte Form des eSports von erheblicher nationaler oder
internationaler Bedeutung ist“.
Die Notwendigkeit für diese Norm sieht der Gesetzgeber im „Bedeutungszuwachs, den der
eSport in den letzten Jahren international und national erfahren hat, sowie [in der] starke[n]
internationale[n] Ausrichtung im Bereich des professionell betriebenen eSports“38.
Bis auf zwei Abweichungen handelt es sich bei der neuen Nummer 5 um eine Kopie der
Nummer 4. Mit Einführung der neuen Nummer ist e contrario davon auszugehen, dass
sich die Nummer 4 nun ausschließlich auf Akteure des traditionellen Sports beziehen
soll. Zumindest für die Beschäftigungsverordnung scheint damit die Frage, ob eSport
Sport ist, auf den ersten Blick obsolet. Im Detail gibt es jedoch gleich mehrere Punkte,
welche – obgleich die Norm einen großen Fortschritt politischer Natur zum vorherigen
Status Quo der Rechtsunsicherheit darstellt – Anlass zur Kritik geben. Sowohl Sport
als auch eSport stellen zwar Dimensionen menschlichen Wettkampfs dar und haben
daher Gemeinsamkeiten, wie bereits dargestellt bestehen aber in gleichem Maße auch
Unterschiede. Der Vorteil paralleler Regelungen zwischen Sport und eSport besteht
gerade darin, diesen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Wie im Folgenden dargestellt
wird, wurde dies im vorliegenden Fall jedoch mehrfach verpasst.

18

VI. Kritische Untersuchung des § 22 Nr. 5 BeschV
Im ersten Teil der vorliegenden Publikationwird der persönliche Anwendungsbereich
des § 22 Nr. 5 BeschV untersucht. Der zweite Teil wird daran anknüpfen und mit dem
gewählten eSport-Begriff auf den sachlichen Anwendungsbereich eingehen. Ferner
bezieht sich die Untersuchung auf die Tatbestandsvoraussetzungen des notwendigen
Mindestbruttogehalts, die Bestätigung durch den zuständigen Spitzenverband und die
erhebliche nationale oder internationale Bedeutung des eSports.
1. Tatbestandssubjekt (persönlicher Anwendungsbereich)

BR-Drs. 110/20, 17. Auf S. 27 wird auf die Selbstbefassung SB 19(5)74 des Sportausschusses des
Deutschen Bundestages verwiesen.
38
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Die Vorbild-Norm der Nummer 4 nennt „Berufssportlerinnen und Berufssportler
oder Berufstrainerinnen und Berufstrainer“ als Tatbestandssubjekte. Anstelle einer
zu erwartenden parallelen Regelung für „Berufs-eSportlerinnen und Berufs-eSportler
oder Berufs-eSport-Trainerinnen und Berufs-eSport-Trainer“ spricht der Tatbestand der
Nummer 5 von „Personen, die eSport in Form eines Wettkampfes zwischen Personen
berufsmäßig ausüben“. Fraglich ist, weshalb sich eSport-Trainer nicht im Wortlaut der
Norm niederschlagen. Sowohl der Normtext als auch die Gesetzesbegründung schweigen
hierzu.
Um den Inhalt der kryptischen Formulierung zu entschlüsseln, bedarf es deren Auslegung.
Im Hinblick auf den Gesetzgebungsprozess ist kein historisches Argument hierfür
auffindbar. Selbiges gilt für den Sinn und Zweck der Regelung. Es ist nicht ersichtlich,
weshalb Trainer vom Anwendungsbereich der Norm exkludiert werden sollten. Denkbar
ist, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass es im eSport keine Berufs-Trainer gibt. Dem
ist jedoch selbstverständlich nicht so.39 Der Wortlaut der Norm bietet indes ebenfalls kein
eindeutiges Ergebnis. Aus etymologischer Sicht wäre die Subsumtion der Trainertätigkeit
unter die Formulierung „eSport ausüben“ zwar grundsätzlich denkbar, aber sicherlich nicht
zwingend.40 Gegen dieses Auslegungsergebnis spricht vor allem die systematische Auslegung
im Vergleich zum Vorbild der Nummer 4 des § 22 BeschV. Wird der Wortlaut einer Norm
(hier der Nummer 4) für den Wortlaut einer anderen Norm (hier die Nummer 5) bis auf zwei
Stellen gänzlich übernommen, so muss es für die Abweichung eine inhaltliche Begründung
geben. So ist dies beispielsweise auch bei der zweiten – im Vergleich zum Wortlaut der
Nummer 4 – geänderten Stelle. Dort nennt die Variante des traditionellen Sports den „für
die Sportart zuständige[n] deutsche[n] Spitzenverband“ und den „Deutschen Olympischen
Sportbund“. Die Variante des eSports nennt den „für den eSport zuständige[n] deutsche[n]
Spitzenverband“. Grund für die Abweichung ist selbstverständlich die fehlende benötigte
Expertise des jeweils anderen Verbands bezüglich der vom Gesetzgeber übertragenen
Aufgabe. Der einzig vorstellbare Grund, die Formulierung in Bezug auf die Trainer im
Vergleich zu Vorbild-Norm auf diese Weise abzuändern, ist also das Herausnehmen dieser
Personengruppe aus dem Anwendungsbereich der Norm. Mithin erfasst die § 22 Nr. 5
BeschV Berufs-Trainer im eSport nicht.
Die Überlegung, dass eSport-Trainer unter den Begriff „Berufstrainerinnen und
Berufstrainer“ des § 22 Nr. 4 BeschV fallen könnten – da hier nicht ausdrücklich von
„Sporttrainerinnen und Sporttrainern“ gesprochen wird – kann trotz der semantischen
Genauigkeit weder systematisch noch teleologisch überzeugen.

21

An dieser Stelle ist anzumerken, dass bereits aus diesem Grund die Verfassungsmäßigkeit
der Nummer 5 im Vergleich zu Ihrer Vorbild-Norm in Nummer 4

22

39
Exemplarisch ist Fabian „GrabbZ“ Lohmann, der Trainer des League of Legend-Teams von G2 Esports, zu
nennen.
40
Für die Ausführungen von Duden-Online zum Verb „ausüben“ vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/
ausueben (zuletzt besucht am 21.10.2020).
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in Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 GG, fraglich
ist, denn eine sachliche Rechtfertigung für die Abweichung ist nicht ersichtlich.

Anmerkung der Redaktion: Der Beitrag wird in LR, S. 277 fortgesetzt.
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Das deutsche eSport-Visum (Teil II)
Eine kritische Analyse des § 22 Nr. 5 BeschV

Nepomuk Nothelfer | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | Jurische Fakultät Augsburg
29. Oktober 2020
LR 2020, Seiten 276 bis 283 (insgesamt 8 Seiten)

Anmerkung der Redaktion: Der vorliegende Beitrag ist die Fortsetzung von LR 2020, 266
V. Kritische Untersuchung der Norm
2. Der eSport-Begriff (sachlicher Anwendungsbereich)
Ferner problematisch ist – sowohl aus juristischer als auch aus rechtspolitischer Sicht
– die vom Gesetzgeber gewählte Definition von eSport. Auf rechtlicher Ebene besteht
diesbezüglich bislang kein gesetzesübergreifendes einhelliges Begriffsverständnis.1 Anders
ist dies für die Regelung in § 22 Nr. 5 BeschV. Im Rahmen der Gesetzesmaterialien für die
Änderung der Beschäftigungsverordnung führt der Gesetzgeber an:
„Entsprechend der Definition des eSportbundes Deutschland2 wird eSport im Sinne
dieser Regelung definiert als unmittelbarer Wettkampf zwischen menschlichen Spielern
unter Nutzung von geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten
und auf digitalen Plattformen unter festgelegten Regeln. Der Leistungsvergleich im
eSport bestimmt sich aus dem Zusammenwirken einer zielgerichteten Bedienung der
Eingabegeräte in direkter Reaktion auf den dargestellten Spielablauf bei gleichzeitiger
taktischer Beherrschung des übergreifenden Spielgeschehens. Bezugsobjekt der Tätigkeit
sind Videospiele, die in ihrem Aufbau und ihrer Wirkungsweise den Anforderungen an die
Leistungsermittlung genügen, den Spielerfolg nicht überwiegend dem Zufall überlassen
und einen reproduzierbaren Spielrahmen zum Vergleich der Leistung zwischen den
Spielern bieten.“
Die Definition des eSport-Bund Deutschland (ESBD) bildet nach Ansicht des Verfassers
jedoch nicht den gesamten eSport ab, der von einem großen Maß an Heterogenität geprägt

Vgl. bereits Kurt/Nothelfer, Die Anwendbarkeit des technischen Arbeitsschutzrechts bei spielbezogenen
eSport-Tätigkeiten, RdA 2020, 211.
2
Im Detail dargestellt in Jagnow/Baumann, eSport aus verbandlicher Perspektive, MMR-Beilage 2018, 12.
1
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ist. Die Definition des ESBD entstand mit der Absicht, die Nähe zum traditionellen Sport
abzubilden.3 Der Begriff orientiert sich derart nah an jenem, dass eine moderne Auslegung
des Sportsbegriffs die vom ESBD als eSport kategorisierten eSport-Titel bereits erfassen
würde. Dem ist so, da den meisten gesetzlichen Sportprivilegierungen ein Sport-Begriff
zugrunde liegt, der „historischen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen
unterworfen“ ist (bspw. in BT-Drs. 18/8831, S. 19 zur Einführung der Strafbarkeit u.a. des
Sportwettbetrugs). Demnach ist bereits fraglich, inwiefern § 22 Nr. 5 BeschV im Vergleich
zu § 22 Nr. 4 BeschV einen eigenen sachlichen Anwendungsbereich aufweist. Daran ändert
auch die abweichende Regelung bezüglich der jeweiligen Spitzenverbände nichts, da es im
eSport keinen zum traditionellen Sport vergleichbaren Spitzenverband gibt (vgl. dazu V.4.).
Unabhängig davon bestehen bezüglich der Definition des ESBD neben inhaltlichen auch
methodische Bedenken. An dieser Stelle liegt der Vorwurf nicht bei diesem – der im
traditionellen Sinne mehr Lobby-Verband und weniger regulatorischer (Sport-)Verband
ist –, sondern beim Gesetzgeber, der die Definition ohne kritische Würdigung inhaltlich
übernommen hat. Die Definition weist neben einer Vielzahl redundanter Elemente4
auch Merkmale auf, die nicht zur Abgrenzung geeignet sind. Exemplarisch kann hier
das Tatbestandsmerkmal „an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen“
angeführt werden. Die Passage ermöglicht keine Abgrenzung, da es kein Gerät und keine
Plattform gibt, von der abgegrenzt werden kann, wenn der Tatbestand zuvor bereits auf
„Computerspiele“ reduziert wurde. Es handelt sich um eine inhaltslose Phrase. Selbiges gilt
für „festgelegte Regeln“. Dies könnte höchstens zu „nicht festgelegten Regeln“ abgrenzen.
Inwiefern eine Regel aber zuvor nicht zumindest rudimentär (und sei es im Stile von „die
einzige Regel ist, es gibt keine Regeln“) festgelegt sein soll, erschließt sich nicht.5

3
So führt der ESBD auf seiner Homepage an: „Insbesondere vor dem Hintergrund des Sportbegriffes des
organisierten Sportes bedarf die Auslegung des Elements des Sportwettkampfes [in der eSport-Definition des
ESBD] die genaue Bestimmung der sportlichen Leistung“, vgl. https://esportbund.de/esport/was-ist-esport/
(zuletzt besucht am 21.10.2020).
4
Beispielhaft sei die Aufführung von „Video- und Computerspielen“ genannt. Sämtliche digitale Werke sind
als Computerprogramme (also Computerspiele) zu qualifizieren. Die Bezeichnung „Videospiele“ hat keinen
darüber hinausgehenden Inhalt und ist somit nicht notwendig. Unklar ist ferner, warum im letzten Satz der
Definition nur noch von Videospielen die Rede ist.
5
Für weitere Kritik vgl. den Vortrag von Nothelfer/Schlotthauer auf der 2. Jahrestagung der Forschungsstelle
für eSport-Recht ab 13:22 min, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=JPjpErWlh1g&t=991s (zuletzt
besucht am 21.10.2020).
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Im Grundsatz empfiehlt sich zur Bildung eines Rechtsbegriffs zunächst der Blick auf
das tatsächliche Phänomen. Nach methodischen Grundsätzen kann somit zunächst
ein „beschreibender Begriff“ gebildet werden. Kernelemente für den beschreibenden
eSport-Begriff sind (1) menschliche Spieler, (2) ein Computerspiel und (3) ein Wettkampf
zwischen den Spielern.6 eSport ist demnach der Wettkampf zwischen Menschen mittels
Computerspielen. Abzugrenzen ist hiervon der Begriff „nicht-kompetitives Gaming“, also
die Form des Spielens von Computerspielen, die keinerlei Leistungsvergleich beinhaltet.
Als Synonym für den Begriff eSport ist daher auch „kompetitives Gaming“ möglich. Der
ESBD unterscheidet hingegen weiter zwischen kompetitivem Gaming und eSport, indem
er den eSport-Begriff verengt und somit zu einem Unterbegriff von Ersterem macht. Der
Hintergrund für dieses Vorgehen wurde bereits dargestellt und als unbegründet verworfen.
Ferner stellt die weitere, künstliche Trennung des ESBD keinen Mehrwert in einem System
dar, das den traditionellen Sport und den eSport getrennt voneinander normiert.

3

Der soeben angeführte beschreibende Begriff kann nun je nach Telos des jeweiligen
Gesetzes, also mit sachlicher Begründung, enger gefasst werden und sich damit
theoretisch dem Begriffsverständnis des ESBD annähern. Im Detail verlangt dieser für
eine Subsumtion beispielsweise nicht nur einen Wettkampf, sondern gerade einen
„unmittelbaren“ Wettkampf mit „direkter Reaktion auf den dargestellten Spielablauf“. Vom
Tatbestand ausgenommen werden daher beispielsweise rundenbasierte Spieletitel, bei
denen es nicht auf eine schnelle und präzise Reaktion der Spieler ankommt. Dies sind vor
allem virtuelle Kartenspiele wie Hearthstone7, die aber schon seit langer Zeit von großen
Teilen der Gaming-Community und auf deren Plattformen (wie bspw. Twitch) als eSport
anerkannt sind. Gerade der angeführte eSport-Titel war über Jahre einer der eSport-Titel
mit den meisten internationalen Turnieren, was gerade in Bezug auf die Visa-Vergabe
Relevanz aufweist. Ferner betroffen sind rein mittelbare Wettkämpfe wie „Speedrun
Competitions“, bei denen der Spieler unmittelbar gegen die Software antritt und sich
der menschliche Wettkampf über einen Vergleich der beiden menschlichen Leistungen
gegen die Software ergibt. Weshalb solche Wettbewerbe zwischen Menschen – trotz der
identischen Phänotypen – von der Visa-Vergabe ausgeschlossen sein soll, erschließt sich
nicht.

4

Obgleich beide dargestellten mittelbaren eSport-Arten kaum unter die Definitionen des
traditionellen Sports subsumierbar sind, ist dies im Rahmen der Beschäftigungsverordnung
nicht von Bedeutung, da in dieser ja gerade eine eigene Norm für den eSport geschaffen
wurde. Hier zeigt sich erneut, dass der Gesetzgeber unabsichtlich eher eine deklaratorische
Norm anstelle einer konstitutiven geschaffen hat.

5

Für Details vgl. den Vortrag von Nothelfer/Schlotthauer auf der 2. Jahrestagung der Forschungsstelle für
eSport-Recht ab 0:50 min, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=JPjpErWlh1g&t=991s (zuletzt
besucht am 21.10.2020).
7
Von Publisher „Blizzard Entertainment“.
6
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3. Notwendiges Bruttogehalt
§ 22 Nr. 5 BeschV verlangt, dass die Person, die eSport ausübt, ein Bruttogehalt
bezieht, das „mindestens 50 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche
Rentenversicherung beträgt“. Für das Jahr 2020 bedeutet dies ein Bruttogehalt von
41.400 € (exklusive leistungs- bzw. einsatzbezogener Prämien8, welche im eSport einen
erheblichen Teil der Vergütung ausmachen können9). Dieser Grenzwert wurde ebenfalls
aus der Regelungsvariante des traditionellen Sports übernommen. Fraglich ist, ob der
Grenzwert auch für den eSport tauglich ist.

6

Dagegen spricht das verhältnismäßig junge Alter der meisten eSport-Titel. Selbst solche,
die sich schnell einer größeren Beliebtheit bei Zuschauern erfreuen (und somit das
Potenzial für entsprechende Löhne für eSportler bedeuten könnten), haben in den meisten
Fällen Schwierigkeiten, schnell ein wirtschaftlich lohnendes und nachhaltiges Ökosystem
zu etablieren. Die wenigen eSport-Titel, in denen der Aufbau eines solchen Ökosystems
funktioniert hat, bestechen hingegen zumeist durch Löhne im sechsstelligen Bereich. Im
Vergleich dazu steht ein Bruttogehalt von 41.400 € ohne Prämien zwischen zwei Extremen
im luftleeren Raum.

7

Auch hier hat es der Gesetzgeber verpasst, den Besonderheiten der Branche Rechnung
zu tragen. Die Norm ist ohne eine entsprechende Anpassung zu restriktiv. Erschwerend
kommt hinzu, dass ein fehlendes Visum für eine Liga in Deutschland die Entwicklung
eines jungen eSport-Titels und somit auch den Anstieg des Lohnniveaus sogar behindern
können. Um einen tauglichen Ersatzwert festzulegen, bedarf es weiterer Studien von Seiten
des Gesetzgebers. Als grobe Vergleichsziffer kann der feste Lohn (exklusive Prämien und
sonstiger Einkünfte) von Turner „Tfue“ Tenney10 in seinem Rookie-Vertrag bezüglich seiner
Tätigkeit im eSport-Titel Fortnite11 bei der US-amerikanischen Organisation FaZe Clan
gewertet werden, der umgerechnet bei 20.640 € brutto im Jahr lag.12 Dies entspräche circa
25 % der Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung. Für einen
Vergleich muss aber beachten werden, dass solche Verträge in den USA typischerweise
einen eher niedrigen Lohn aufweisen und der Großteil der Einnahmen im eSport bei
Personen wie „Tfue“ über Content Creation wie Streaming generiert wird. Ein politischer
Kompromiss könnte sich jedoch

8

Klaus, in: BeckOK Ausländerrecht, 26. Ed. Stand. 01.07.2020, § 22 BeschV, Rn. 53.
Vgl. hierzu Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im eSport am Beispiel Tfue vs. FaZe Clan, in:
eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209, 224 ff.
10
Tenney „Tfue“ Turner ist ein US-amerikanischer eSportler, YouTube-Content Creator und Twitch-Streamer.
Mit beinahe 12 Millionen Abonnenten auf YouTube und über 8,5 Millionen Followern auf Twitch zählt er zu
den erfolgreichsten Persönlichkeiten im Bereich Gaming. Außerdem spielte er professionell in mehr als 50
Fortnite-Turnieren, wobei er mehrere Siege und häufige Top-Platzierungen erreichen konnte. Vgl. hierzu die
Ausführungen und Fundstellen in Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im eSport am Beispiel
Tfue vs. FaZe Clan, in: eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209, 215 ff.
11
Von Publisher „Epic Games“
12
Vgl. hierzu die Ausführungen und Fundstellen in Nothelfer/Wörner, Grenzen der Vertragsgestaltung im
eSport am Beispiel Tfue vs. FaZe Clan, in: eSport-Recht – Politik, Praxis und Wissenschaft im Dialog, 209, 222
ff.
8
9
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zwischen den im Raum stehenden Prozentsätzen finden, bspw. bei 33 % der
Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung (also bei circa 27.600
€).
4. Zuständiger Spitzenverband
Laut § 22 Nr. 5 BeschV muss „der für den eSport zuständige deutsche Spitzenverband
die berufsmäßige Ausübung von eSport“ bestätigen. Auch diese Formulierung wurde
unter notwendigen Anpassungen von § 22 Nr. 4 BeschV übernommen. In diesem heißt
es: „[…] der für die Sportart zuständige deutsche Spitzenverband im Einvernehmen mit
dem Deutschen Olympischen Sportbund die sportliche Qualifikation als Berufssportlerin
oder Berufssportler oder die fachliche Eignung als Trainerin oder Trainer bestätigt“.
Problematisch ist hier, dass es im deutschen eSport keine zum traditionellen Sport
in Deutschland vergleichbaren Spitzenverbände13 gibt. Ein solcher müsste zum einen
die Wettbewerbsregulatoren – also die Publisher oder zumindest deren Vertretung (in
Deutschland den game Verband) – und zum anderen Vertreter der weiteren BranchenStakeholder beinhaltet. Dies trifft nicht auf den ESBD zu. Daher sollte auch im Wortlaut der
Norm eine von der Sport-Variante abweichende Formulierung gewählt werden.

9

Eine Verbandsstruktur, wie sie aus dem traditionellen Sport bekannt ist, ist für den eSport
– vor allem für den nationalen eSport – aufgrund der verschiedenen Wettbewerbssysteme
der jeweiligen Titel und des internationalen Charakters der Wettbewerbe nur schwer in die
Realität umzusetzen. Es bietet sich daher bei einer etwaigen Neuregelung an, sich auf den
Sinn und Zweck der in Frage stehenden Regelung zu konzentrieren und ein entsprechendes
Gremium zu schaffen. Aufgabe des Spitzenverbands ist es, die berufsmäßige
Ausübung von eSport zu bestätigen. Bezugspunkte sind im traditionellen Sport die
Vertragsspielereigenschaft und das Tätigwerden als Berufssportler nach den Statuten der
jeweiligen Wettbewerbsbetreiber.14 Beurteilungshoheit haben im eSport diesbezüglich als
Regulator des Wettbewerbs je nach Einzelfall der Publisher und/oder Veranstalter sowie
die professionellen Klubs als (primärer) Arbeitgeber. Für die verschiedenen eSport-Titel
bedarf es also jeweils eines Gremiums aus den entsprechenden Stakeholdern. Denkbar
wäre für den ESBD im Rahmen von § 22 Nr. 5 BeschV in diesem Falle eine vergleichbare
Rolle zu der des DOSB in § 22 Nr. 4 BeschV, obgleich jener keine vergleichbare prozentuale
Branchen-Abdeckung wie der DOSB vorweisen kann.

10

Anzumerken ist, dass die entsprechenden staatlichen Stellen derzeit den ESBD dennoch
alleinig als Spitzenverband ansehen. Inzwischen hat dieser aber von sich aus ein Gremium
mit verschiedenen Stakeholdern der Branche geschaffen, um faktisch die gesetzlich
wünschenswerte Situation herbeizuführen. Während dieses Vorgehen ausdrücklich zu
begrüßen ist, ist der Gesetzgeber damit nicht aus seiner Pflicht entlassen. Das Gesetz
muss die alternativlose Realität auch in seinem Wortlaut abbilden. Wirkt dies zunächst wie
übertriebener Formalismus, so trägt erst eine saubere und differenzierte Regelung zur
wahrhaften

11

13
Vgl. hierzu die Liste des DOSB, abrufbar unter https://www.dosb.de/ueber-uns/mitgliedsorganisationen/spitzenverbaende/?Spitzenverb%C3%A4nde= (zuletzt besucht am 21.10.2020).
14
Klaus, in: BeckOK Ausländerrecht, 26. Ed. Stand. 01.07.2020, § 22 BeschV, Rn. 53.
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Professionalisierung der eSport-Branche bei. Der virtuelle Ball liegt hierbei im Feld des
Gesetzgebers.
5. eSport von „erheblicher nationaler und internationaler Bedeutung“
Ferner wird nicht jede Form des eSports erfasst, sondern wie auch im traditionellen Sport nur
solcher von „erheblicher nationaler oder internationaler Bedeutung“. Dieser unbestimmte
Rechtsbegriff wird vom Gesetzgeber in den Gesetzesmaterialien mit weiteren unbestimmten
Rechtsbegriffen versehen. So hält er die Voraussetzung beispielweise für erfüllt, „wenn es
eine internationale oder nationale „Liga“ gibt, bei der sich eine nicht unerhebliche Zahl von
Spielern oder Mannschaften regelmäßig miteinander messen“15. Was genau unter „Liga“
oder einer „nicht unerheblichen Zahl von Spielern oder Mannschaften“ zu verstehen ist,
bleibt ebenso unklar wie die Häufigkeit des „regelmäßigen“ Kräftemessens im Einzelfall.
Wie ein Richter dies ohne Sachkenntnisse im eSport oder Sachverständigen-Gutachten
beurteilen soll, ist nicht ersichtlich. Besonders komplex wird die Frage im Hinblick darauf,
dass die Bedeutung vieler eSport-Titel von Woche zu Woche unterschiedlich beurteilt
werden kann. Ferner sind eSport-Titel in manchen Ländern beliebter als in anderen. Man
könnte auch argumentieren, dass es eSport-Titel gibt, die nur in anderen Ländern eine
entsprechende Bedeutung haben, nicht aber in Deutschland oder international. Ein Beispiel
hierfür sind beliebte eSport-Titel in Japan. Dort ist der beliebteste eSport-Titel „Super Smash
Bros.“16.17 Obgleich der eSport-Titel in der internationalen Community bekannt ist, kann nur
schwer von einer erheblichen internationalen Bedeutung gesprochen werden. Selbiges
gilt für Deutschland. Ein bedeutendes wirtschaftliches Ökosystem um die Wettbewerbe in
diesem eSport-Titel besteht ebenfalls nicht. Dies mag zwar im traditionellen Sport ähnlich
sein, dies ist dort aber aufgrund der zumeist langen Existenz der Sportarten und der
traditionellen Strukturen leichter zu beurteilen. Auch der bereits angeführte Aspekt, dass
einen eSport-Titel verhältnismäßig schnell ein extremer Abfall an Beliebtheit ereilen kann,
trägt zur Komplexität bei. In kürzester Zeit kann so aus einem eigentlich zu erteilenden
Visum ein zu versagendes werden. Dies sorgt für enorme Rechtsunsicherheit, welche die
im traditionellen Sport stark übersteigt.

12

Wie bereits bei der Frage nach dem Spitzenverband im eSport könnte auch hier eine
Instanz, die die aktuelle Bedeutung einzuschätzen vermag und gleichzeitig die Bedeutung
des Tatbestandsmerkmals selbst nicht überschätzt, die Lösung sein. Gerade aufgrund
der Komplexität der Branche bietet es sich an, die Aufgaben des soeben beschriebenen
Gremiums auch auf die Bestätigung der in Frage stehenden Bedeutung auszuweiten.

13

6. Zwischenergebnis

BR-Drs. 110/20, 27.
Von Publisher „Nintendo“.
17
Nielsen Esports Fan Insights, abrufbar unter https://esportsobserver.com/nielsen-sports-vs-esports-rankings/ (zuletzt besucht am 21.10.2020).
15
16
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Obgleich die Norm in politischer – und durch ihren deklaratorischen Charakter inmitten
der Diskussion um eine mögliche Subsumtion unter den Sport-Begriff womöglich
auch in praktischer – Hinsicht ein positiver und richtiger Schritt ist, leidet die Norm
selbst an erheblichen Mängeln aus juristischer und rechtspolitischer Sicht. So ist die
Verfassungsmäßigkeit der Norm ebenso fraglich wie ihr Anwendungsbereich. Definitiv
schlagen sich jedoch die vielen Besonderheiten der eSport-Branche nicht in ihr nieder.

14

7. Mögliche Alternative für den Gesetzestext
Bezieht man die in dieser Publikation angeführten Alternativen in die Überlegungen
bezüglich eines tauglichen Wortlauts des § 22 Nr. 5 BeschV ein, so könnte dieser wie folgt
angepasst werden:

15

„Keiner Zustimmung bedarf die Erteilung eines Aufenthaltstitels an Berufs-eSportlerinnen
und Berufs-eSportler oder Berufs-eSport-Trainerinnen und Berufs-eSport-Trainer, deren
Einsatz in deutschen Vereinen oder vergleichbaren an Wettkämpfen teilnehmenden
Einrichtungen des eSports, also des Wettkampfs zwischen menschlichen Spielern unter
Nutzung von Computerspielen, vorgesehen ist, wenn sie
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben,
b) der Verein oder die Einrichtung ein Bruttogehalt zahlt, das mindestens 33 Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung beträgt, und
c) das für die Visa-Vergabe im eSport zuständige Gremium zum einen die berufsmäßige
Ausübung von eSport und zum anderen die erhebliche nationale oder internationale
Bedeutung der ausgeübten Form des eSports bestätigt.“
VI. Fehlende Ergänzung des § 23 BeschV
Als Randbemerkung sei noch erwähnt, dass § 22 BeschV im Visa-Regelungskomplex nicht
allein steht. Ebenfalls zu erwähnen ist § 23 BeschV für internationale Sportveranstaltungen.
Die Norm regelt die Visa-Vergabe für Personen, die „zur Vorbereitung, Teilnahme,
Durchführung und Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen durch das
jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden, soweit die Bundesregierung
Durchführungsgarantien übernommen hat“. Im Gegensatz zu § 22 Nr. 4 BeschV hat § 23
BeschV keine Parallelregelung erfahren. Der Gesetzgeber führt hierzu aus: „Die Änderung
dient der Ergänzung der Beschäftigungsverordnung um eSportler. Der an dieser Stelle mit
dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgesehene Speicherplatz für die Beschäftigung
akkreditierter Personen bei internationalen Sportveranstaltungen wird wegen geringer
praktischer Relevanz gestrichen“18.

16

Einen Beleg für diese These findet sich in den Materialien jedoch nicht. Im Hinblick darauf,
dass erst zu Beginn des Jahres nur der Münchener Stadtrat verhindern konnte, dass das
Finale der

17

BR-Drs. 110/20, 27.
Von Publisher „Nintendo“.
17
Nielsen Esports Fan Insights, abrufbar unter https://esportsobserver.com/nielsen-sports-vs-esports-rankings/ (zuletzt besucht am 21.10.2020).
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LEC – und damit das praxisrelevanteste Event in Deutschland für das eSport-Visum – in
München stattfindet, scheint die These auch wenig schlüssig.19 Sollte es keinen Beleg
für die fehlende praktische Relevanz geben, ist die unterlassene Änderung des § 23
BeschV inkonsequent. Anzumerken ist ferner, dass sich in der Begründung kein Verweis
darauf findet, dass die wirtschaftliche Verflechtung der Publisher für die unterbliebene
Normierung verantwortlich ist. Im Rahmen des professionellen eSports würde dies im
Vergleich zum ebenso wirtschaftlich verflochtenen traditionellen Profi-Sports auch kaum
überzeugen.
Eine mögliche Anpassung des § 23 BeschV könnte dabei wie folgt lauten:
„§ 23 Internationale Sport- und eSport-Veranstaltungen

18

Keiner Zustimmung bedarf die Erteilung eines Aufenthaltstitels an Personen, die zur
Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung internationaler Sport- und
eSport-Veranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden,
soweit die Bundesregierung Durchführungsgarantien übernommen hat; dies sind
insbesondere folgende Personen:
1. die Repräsentantinnen und Repräsentanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Beauftragten von Verbänden oder Organisationen im Sport und der teilnehmenden
und veranstaltenden Organisationen im eSport einschließlich Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter sowie Schiedsrichterassistentinnen und Schiedsrichterassistenten,
2. die Sportlerinnen und Sportler, eSportlerinnen und eSportler sowie bezahltes Personal
der teilnehmenden Mannschaften,
3. die Vertreterinnen und Vertreter der offiziellen Verbandspartner im Sport und
Organisationspartner im eSport und der offiziellen Lizenzpartner,
4. die Vertreterinnen und Vertreter der Medien einschließlich des technischen Personals
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medienpartner.“
VII. Fazit
Der eSport ist eine höchst diverse und heterogene Branche, deren wirtschaftliche,
gesellschaftliche und soziale Bedeutung in vielerlei Hinsicht immer größer wird. Rechtliche
Fragen stellen sich in quasi jedem Rechtsgebiet. Unmittelbar wurde der Gesetzgeber bisher
nur an einer Stelle tätig, indem er das deutsche eSport-Visum in § 22 Nr. 5 BeschV geregelt
hat. Während dies aus politischer Sicht ein überfälliger Schritt war, krankt die Umsetzung
an einer Vielzahl von Problemen. Dies betrifft unter anderem den Anwendungsbereich und
die Verfassungsmäßigkeit der Norm. Berufstrainer werden nicht erfasst, es wird ein ohne
Sachgrund beschränkter eSport-Begriff verwendet und den Besonderheiten der Branche
wird nicht Rechnung getragen. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber diese Mängel
nachbessert. Die vorliegende Publikation gibt dafür einen detaillierten Leitfaden vor.

Vgl. hierzu und zu folgendem Nothelfer/Scholz, Vom „Killerspiel“ zum Sport?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) – Einspruch; Link: https://www.faz.net/einspruch/e-sport-vom-killerspiel-zum-sport-16982356.html
(zuletzt besucht am 21.10.2020).

19

283
Nothelfer, Das deutsche eSport-Visum (Teil II), LR 2020, 276, 283

19

Legal Tech als Rechtsbegriff
Ein Interview mit Daniel Timmermann

Dr. Franziska Lietz | Geschäftsführerin | RGC Manager GmbH & Co. KG
10. November 2020
LR 2020, Seiten 284 bis 289 (insgesamt 6 Seiten)

Dr. Franziska Lietz1: Lieber Daniel, ich freue mich sehr, dass ich in diesem Interview heute mit Dir
über Deine kürzlich erschienene Dissertation „Legal Tech Anwendungen – Rechtswissenschaftliche
Analyse und Entwicklung des Begriffs der algorithmischen Rechtsdienstleistung“ sprechen darf.
Wir haben uns ja schon vor ein paar Jahren auf einem Stipendiaten-Treffen kennengelernt.
Damals waren wir beide noch wissenschaftliche Mitarbeiter an Lehrstühlen für Energierecht.
Nun ist bereits das Energierecht ein sehr techniklastiges und innovationsgetriebenes
Rechtsgebiet. Wie kommt es, dass Du Dich später entschieden hast, doch lieber in der vielleicht
noch schnelllebigeren Thematik „Legal Tech“ zu promovieren?
Dr. Daniel Timmermann: Letzten Endes war das ein gewisser Zufall. Mein erstes
Promotionsvorhaben in Greifswald war faktisch gescheitert, weil ich das Gefühl hatte, nur
noch ein Themenfeld zu vervollständigen, statt eine echte Forschungsfrage zu bearbeiten.
Zudem habe ich den Ortswechsel gesucht.
Im Energierecht wollte ich aber eigentlich bleiben. Deswegen verfasste ich eine
Initiativbewerbung an das EWeRK Institut an der HU Berlin, das von Prof. Schwintowski
geleitet wird. Prof. Schwintowski konnte mir zu dem Zeitpunkt keine Mitarbeiterstelle im
Energierecht anbieten, stattdessen aber eine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Aufbau
der Forschungsstelle Legal Tech. Ich muss zugeben, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch
nicht einmal wusste, was Legal Tech ist und als erstes auf Wikipedia nachgeschaut habe.
Aus heutiger Sicht war der Wechsel die absolut richtige Entscheidung. An meinem
Doktorvater Prof. Schwintowski schätze ich besonders seine Aufgeschlossenheit gegenüber
neuen Themenfeldern sowie die viele Zeit, die er der Diskussion von Forschungsfragen mit
mir und seinen anderen Mitarbeitern gewidmet hat.

Die Autorin und Interviewerin Dr. Franziska Lietz ist Rechtsanwältin in der Kanzlei RITTER GENT COLLEGEN
in Hannover und Geschäftsführerin der RGC Manager GmbH & Co. KG, die Compliance-Software im Energie-,
Umwelt- und Arbeitssicherheitsrecht anbietet, ebenfalls Hannover.
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Lietz: In deiner Dissertation werden viele existierende Geschäftsmodelle analysiert, die
Darstellung wird oft durch Praxisbeispiele veranschaulicht und die Untersuchung in den
regulatorischen Kontext umfassend eingebettet. Muss man als Leser Vorkenntnisse im Bereich
von Legal Tech und/oder Informatik besitzen, um Deiner Darstellung folgen zu können?

2

Timmermann: Das Buch soll für alle Juristinnen und Juristen mit erfolgreich
abgeschlossenem ersten Staatsexamen aus sich heraus verständlich sein. Technische und
wirtschaftliche Vorkenntnisse werden bewusst nicht vorausgesetzt, insofern verfolgt die
Arbeit das Ziel, Grundlagen der Informatik mitabzudecken, soweit sie für das Verständnis
von Legal Tech erforderlich sind.
Lietz: Du beschäftigst Dich in Deiner Arbeit damit, was Legal Tech ist und was Legal Tech heute und
in Zukunft leisten kann. Dabei differenzierst Du danach, ob ein Bedürfnis für die Durchführung
einer kausalen oder einer normativen Subsumtion besteht. Was ist der Unterschied und wann
sind Legal-Tech-Tools Deiner Meinung nach Grenzen gesetzt?
Timmermann: Unter Subsumtion verstehen wir die Anwendung einer Rechtsnorm auf
einen Sachverhalt. Für die Anwendung gibt es zwei Spielarten:
Manchmal, in der Praxis aber eher selten, kann aus einem Sachverhalt das eine richtige
Ergebnis im Wege der Logik abgeleitet werden. Das bezeichne ich als kausale Subsumtion.
Diese Spielart der Subsumtion beherrschen Algorithmen ausgesprochen gut.
Tatsächlich leben wir allerdings in einem Rechtssystem der Wertungsjurisprudenz.
Eine schematische Anwendung des Gesetzestextes stellt daher die Ausnahme dar. In
der Regel bestehen mehrere Interpretationsmöglichkeiten des Gesetzes, zu denken ist
an unbestimmte Rechtsbegriffe. Aber auch (vermeintlich) bestimmte Rechtsbegriffe
sind zumindest in ihren Randzonen unscharf. An dieser Stelle muss der menschliche
Rechtsanwender mit juristischen Auslegungsmethoden argumentieren. Dies bezeichne
ich als normative Subsumtion. Das vermögen Algorithmen nicht zu leisten, weil sie die
Semantik der Sprache nicht erfassen können. In manchen Einsatzgebieten können lediglich
aus der Syntax der Sprache stochastische Schlussfolgerungen über das wahrscheinliche
Ergebnis der menschlichen Rechtsanwendung deduziert werden. Dabei handelt es sich
nicht um meine Meinung, sondern eine im Rahmen der Untersuchung herausgearbeitete
Tatsache.
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Lietz: Das klingt alles sehr abstrakt. Könntest Du das an einem Beispiel erläutern?

4

Timmermann: Als angestellte Rechtsanwältin erzielst Du Einkünfte aus nichtselbstständiger
Arbeit. Der Einkommensteuer unterliegt dabei der Überschuss der Einnahmen über die
Werbungskosten.
Die Steuersoftware Elster subsumiert kausal. Dort können die Einnahmen und die
Werbungskosten eingegeben werden. Elster zieht dann selbstständig die Werbungskosten
von den Einnahmen ab und rechnet so den zu versteuernden Betrag aus. Das ist der
kausale Subsumtionsteil.
Die eigentliche Subsumtionsarbeit nimmt aber nicht Elster vor, sondern Du selbst, indem
Du zunächst bestimmen musst, welche Kosten Du als Werbungskosten einordnest und
dann in die Elster-Maske eingibst. Denn Werbungskosten sind nach § 9 EStG grob gesagt
beruflich veranlasste Ausgaben. Bei der Frage, was beruflich veranlasst ist, muss Du
nun normativ subsumieren. Das kann in manchen Fällen einfach sein – z.B. kaufst Du
einen Palandt ausschließlich für berufliche Zwecke oder eine Kinokarte nur aus privatem
Interesse. In anderen Fällen ist dies aber nicht so einfach festzustellen, z.B. bei der Frage,
ob bürotaugliche Kleidung, das Handy oder der Kugelschreiber abzusetzen ist. Die hierfür
notwendige Fähigkeit zur normativen Subsumtion besitzt Elster aber gerade nicht, hier
stößt Legal Tech regelmäßig an ihre Grenzen.
Lietz: Wo wir schon davon sprechen, dass Legal-Tech-Anwendungen – zumindest aus aktueller
Perspektive – an ihre Grenzen stoßen, kommen wir zum Thema KI. Deine Arbeit enthält eine
durchaus lustige Mitschrift eines Gesprächs mit einem Chatbot. Dabei versucht der Chatbot,
bei schwierigeren Fragen das Thema zu wechseln oder gibt fälschlich vor, Kenntnisse zu einem
bestimmten Thema zu besitzen. Was zeigt uns dieser Chat und was kann KI im Rahmen von
Legal-Tech-Anwendungen leisten?
Timmermann: Zunächst möchte ich anmerken, dass sich eine einheitliche Definition des
KI-Begriffs bisher nicht abzeichnet. Stattdessen hat der Wirtschaftsinformatiker Franz
Lehner zutreffend zusammengefasst, dass sich die Definition von künstlicher Intelligenz
ebenso wie die der menschlichen Intelligenz als besonders schwierig erweist.
Die Chatbots, die aktuell im juristischen Bereich eingesetzt werden, nutzen typischerweise
keine KI, sondern arbeiten regelbasiert. Das bedeutet, dass sie lediglich eine
vorprogrammierte Baumstruktur abarbeiten.
Andere Chatbots nutzen zwar KI, z.B. der Chatbot Google Replika, der Gegenstand des
Gesprächsprotokolls in meiner Arbeit ist. Dieser konnte aber im juristischen Bereich keine
sinnvollen Antworten geben. Ich würde dies daher als untauglichen Versuch einer KI
bezeichnen.
Hier erkennen wir also wieder die Grenzen von Legal Tech.
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Lietz: In Deiner Arbeit betrachtest Du etliche Geschäftsmodelle, von den marktbeherrschenden
Firmen wie bspw. Lawlift oder Flightright, bis hin zu weniger (als Legal Tech) bekannten Modellen,
wie z.B. selbstvollziehenden Verträgen. Beim Lesen dieses Abschnittes wurden bei mir auch gleich
Erinnerungen ans Studium wach – den Unterschied zwischen echtem und unechtem Factoring
hatte ich seither verdrängt. Aber dank der anschaulichen Erläuterung konnte ich folgen.
Auf Basis dieses Marktüberblicks beschäftigst Du Dich sehr intensiv mit der Einordnung und
Zulässigkeit dieser Legal-Tech-Angebote vor dem geltenden Rechtsrahmen. Dabei konzentrierst
Du Dich schwerpunktmäßig auf das Rechtsdienstleistungsgesetz (RGD), welches dem Grundsatz
folgt, dass Dienstleistungen, die per Definition als „Rechtsdienstleistung“ i.S.d. RDG zu qualifizieren
sind, nur von zugelassenen Rechtsanwälten erbracht werden dürfen. Können denn Legal-Tech-,
d.h. Softwareanwendungen, überhaupt Rechtsdienstleistungen sein?

6

Timmermann: Prinzipiell ja. § 2 Abs. 1 RDG definiert die Rechtsdienstleistung als jede
Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des
Einzelfalls erfordert. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Tatbestandsmerkmale eingehen:
Zunächst ist umstritten, ob Algorithmen überhaupt Tätigkeiten ausführen können. Sofern
man den Begriff nach dem natürlichen Sprachgebrauch auf menschliche Handlungen
begrenzen möchte, stellen jedenfalls das Programmieren und Anbieten einer Software
Tätigkeiten dar.
Dann bedarf es der Erforderlichkeit einer spezifischen rechtlichen Prüfung. Das Merkmal
der Erforderlichkeit sollte nicht mit der tatsächlichen Durchführung verwechselt werden.
Es geht darum, ob die rechtliche Prüfung erforderlich ist, nicht ob sie tatsächlich erbracht
wird. Dass Algorithmen keine normativen Subsumtionsschritte durchführen können, steht
der Erforderlichkeit deswegen nicht entgegen.
Lietz: Mir ist bewusst, dass es sich dabei um das zentrale und daher längste Kapitel Deiner Arbeit
handelt, aber kannst Du kurz zusammenfassen, warum die Regelungen des RGD im Hinblick auf
Legal Tech so problematisch sind?

7

Timmermann: Das RDG wurde nicht für Legal-Tech-Anwendungen konzipiert. LTAnwendungen waren kein Gegenstand der Überlegungen im Gesetzgebungsverfahren
2006 und 2007. Darin wurzelt die aktuelle Rechtsunsicherheit. Die kleinteiligen Streitigkeiten
zur Auslegung des RDG im Hinblick auf Software münden in mehr Streit. Sie haben längst
eine vom Telos des Gesetzes losgelöste Eigendynamik entwickelt.
Lietz: Würden die von Dir ermittelten Anwendungsschwierigkeiten und Unstimmigkeiten des
RDG durch die aktuell geäußerten Reformüberlegungen des Bundesministeriums für Justiz und
für Verbraucherschutz behoben?
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Timmermann: Aktuell diskutiert wird zum einen die Lockerung des sog. Fremdbesitzverbotes
in der BRAO, wobei ich den Begriff Fremdbesitzverbot hier als Oberbegriff für das
Wagniskapitalverbot und die Regulierung der interprofessionellen Zusammenarbeit
gebrauche. Zum anderen regen viele Stimmen eine Lockerung des Provisionsverbots des
§ 49b Abs. 2 BRAO an. Sollten diese Reformüberlegungen umgesetzt werden, würde dies
nicht die RDG-Herausforderungen lösen. Deswegen bedarf es dringend einer 3. Spur im
RDG.
Lietz: Mit der 3. Spur sprichst Du einen spannenden Punkt an. Du machst in Deiner Doktorarbeit
nämlich etwas, was soweit ich weiß, die wenigsten Doktoranden wagen: Du unterbreitest einen
ausformulierten Gesetzesvorschlag. Das ist auch eigentlich folgerichtig, zumal Du vorab eindeutig
einen einfachgesetzlichen Handlungsbedarf identifiziert hast. Im letzten Teil Deiner Arbeit schlägst
Du daher die Implementierung einer dritten Spur für algorithmische Rechtsdienstleistungen
neben herkömmlichen Rechtsdienstleistungen und Inkassodienstleistungen vor. Kannst Du
Deinen Vorschlag kurz skizzieren?

9

Timmermann: Das RDG normiert ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für die
Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen. Die Erlaubnistatbestände für
Rechtsanwälte und Inkassodienstleister sind de lege lata personenbezogen und sollen
dies ferenda bleiben. Die Qualität einer mittels Software erbrachten Dienstleistung
bestimmt sich jedoch nicht nach dem Ausbildungsabschluss des Programmierers oder
Dienstleisters, sondern nach dem Programmcode sowie der Produktdarbietung im Internet.
Daraus leite ich die Schlussfolgerung ab, dass wir einen überwiegend produktbezogenen
Erlaubnistatbestand für die Erbringung algorithmischer Rechtsdienstleistungen
normieren sollten. Der Rechtsuchende muss vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen
durch Menschen und Algorithmen mittels unterschiedlicher berufsrechtlicher Vorgaben
geschützt werden. Damit soll er in die Lage versetzt werden, eine informierte Entscheidung
darüber zu treffen, ob er seine Angelegenheit einem Rechtsanwalt oder Programmcode
anvertraut.
Beispielsweise muss Klarheit über die Einstandspflicht einer Berufshaftpflichtversicherung
bestehen. Auch sollte kontrolliert werden, dass erforderliche Updates nach
Gesetzesänderungen tatsächlich vorgenommen werden. Und natürlich ist die Einführung
einer Informationspflicht über die Reichweite der Umsetzbarkeit der juristischen
Methodenlehre in Bezug auf die konkrete algorithmische Rechtsdienstleistung von
zentraler Bedeutung.
Lietz: Vielen Dank für den Einblick in Deine äußerst aufschlussreiche Arbeit. Ich möchte den
Leserinnen und Lesern dieses Interviews noch mitgeben, dass wir an dieser Stelle wirklich nur
über die Grundzüge sprechen konnten. Daneben enthält das Werk etliche interessante Gedanken,
die hier unberücksichtigt bleiben mussten. Wer sich also weitergehend für Legal
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Tech interessiert, sollte das Buch lesen. Auch denke ich, wir können gespannt bleiben, wie sich
Geschäftsmodelle und Gesetzgebung entwickeln, ob es also in der Zukunft tatsächlich einmal
eine dritte Säule der „Algorithmischen Rechtsdienstleistung“ im RDG geben wird. Potential für
eine 2. Auflage Deiner Arbeit besteht daher allemal!
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Datenschutzrechtliche Millionengeldbußen bedrohen
die M&A Branche
Was ist in der Planung der Due Diligence zu beachten?
Nadine Neumeier (LL.M.) | Rechtsanwältin | Baker McKenzie
18. November 2020
LR 2020, Seiten 290 bis 298 (insgesamt 9 Seiten)

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) findet auch auf M&A-Transaktionen
Anwendung. Dies wurde zuletzt eindrucksvoll verdeutlicht, als die Aufsichtsbehörde in
Großbritannien (ICO) gegen eine internationale Hotelkette im Juli 2019 eine Geldbuße in
Höhe von rund EUR 110 Mio. verhängte, die kürzlich auf EUR 20.450.000 reduziert wurde.
Der Grund war eine Cyber-Attacke, die beim Erwerb einer anderen Hotelkette aufgrund
eines nicht ordnungsgemäß durchgeführten Due Diligence Prozesses nicht erkannt wurde.

1

Die DSGVO sieht bei Verstößen Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des
gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs
eines Unternehmens – je nachdem, welcher Betrag höher ist – vor. Doch welche
datenschutzrechtlichen Erwägungen stellen sich üblicherweise in einer M&A-Transaktion
und was ist zu beachten? Häufig diskutiert wird die Übermittlung von Daten im Rahmen eines
Asset Deals - wenig Beachtung geschenkt wird den vorbereitenden Maßnahmen, wie z.B.
der Vorbereitung der Due Diligence oder der Offenlegung von personenbezogenen Daten
im Datenraum durch die Verkäuferseite. Dieser Beitrag soll ebendiese oft vernachlässigten
Aspekte beleuchten.

2

I. Vorbereitung der Due Diligence: Interne Datenbeschaffung
Zunächst lohnt es sich, einen Blick auf die vorbereitenden Maßnahmen der Due Diligence zu
werfen. Die interne Datenbeschaffung kann damit einhergehen, dass personenbezogene
Daten innerhalb der Unternehmensgruppe an ein Unternehmen der Gruppe übermittelt
werden, die den Due Diligence Prozess vorbereitet. Eine solche Übermittlung stellt
eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten dar und ist damit am Maßstab
der Art. 5 ff. DSGVO zu bewerten. Dies gilt sowohl für Übermittlungen innerhalb einer
Unternehmensgruppe als auch für Übermittlungen an externe Unternehmen.
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1. Jede Übermittlung bedarf einer Rechtsgrundlage
Die Übermittlung der personenbezogenen Daten zum Zweck der internen Datenbeschaffung
bedarf – auch innerhalb einer Unternehmensgruppe – einer Rechtsgrundlage. Die Praxis
zeigt, dass eine (wirksame) Einwilligung in die Offenlegung sowie Übermittlung von
personenbezogenen Daten der Beschäftigten, Kunden sowie Partnern zum Zwecke der
Transaktion regelmäßig nicht - zumindest nicht in allen Fällen - eingeholt werden kann.
Daher kommt es unter anderem auf die Interessensabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO an.

4

a) Berechtigtes Interesse
Sowohl der Verkäufer als auch die Zielgesellschaft (Target) der Transaktion können
berechtigte Interessen geltend machen. Dies sind zumeist die berechtigten, beispielsweise
wirtschaftlichen, Interessen der Parteien, die M&A Transaktion vorzubereiten.

5

b) Überwiegendes Interesse der betroffenen Person
Es ist davon auszugehen, dass die betroffene Person (z.B. ein Mitarbeiter1 oder ein Kunde)
grundsätzlich ein Interesse an der Geheimhaltung ihrer personenbezogenen Daten hat. Dies
hängt jedoch vom Einzelfall ab. Ein geringeres Geheimhaltungsinteresse wird angenommen,
wenn es lediglich um berufsbezogene Kontaktdaten eines Kundenansprechpartners geht.
Ein größeres Geheimhaltungsinteresse wiederum besteht in Bezug auf Evaluierungsdaten
eines Mitarbeiters oder das Kaufverhalten eines Kunden im B2C-Bereich.

6

c) Abwägung und Erforderlichkeit
Es empfiehlt sich, in jedem Unternehmen der Unternehmensgruppe eine Stelle zu
identifizieren, die die Daten „einsammelt“. Sofern dies nicht möglich ist, sollten zumindest
entsprechende Datenübermittlungsverträge zwischen den jeweiligen Verantwortlichen
geschlossen werden. Dadurch können die Übermittlungen aus Sicht der technischen und
organisatorischen Maßnahmen abgesichert werden, beispielsweise können die Pflicht
zur Pseudonymisierung der personenbezogenen Daten sowie die Verschlüsselung der
Übermittlung aufgenommen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Abschluss

Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch
immer die weibliche Form mitgemeint.

1
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eines Datenübermittlungsvertrags keine Rechtsgrundlage darstellt. Vielmehr kann dies
eine Interessensabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO positiv beeinflussen.
d) Besondere Kategorien personenbezogener Daten
Besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Gesundheitsdaten, Daten zur
Gewerkschaftszugehörigkeit oder zu religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen)
können in diesem Stadium regelmäßig nur in anonymisierter Form übermittelt werden,
da die Vorbereitung einer Due Diligence (abgesehen von der Einwilligung, die jedoch
jederzeit widerrufen werden kann und daher in diesem Fall nicht praktikabel ist) nicht
unter die Ausnahmen des Art. 9 Abs. 2 DSGVO fällt. Die Übermittlung in anonymisierter
Form unterfällt nicht der DSGVO. Anonymisierte Daten sind solche Daten, die keinen
Personenbezug mehr aufweisen. Hier kommt beispielsweise das Schwärzen der Daten in
Betracht.

8

2. Zweckkompatibilität
Das übermittelnde Unternehmen muss feststellen, ob die Verarbeitung zum Zweck
der Vorbereitung der Transaktion mit dem Zweck, zu dem die personenbezogenen
Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist (Art. 6 Abs. 4 DSGVO). Zum Beispiel
könnten Kontaktdaten eines Kunden im B2C Bereich für Marketingzwecke erhoben
worden sein. Dieser Zweck steht nicht offensichtlich im Einklang mit der Vorbereitung
einer Unternehmenstransaktion. Im Rahmen der Zweckkompatibilität sind verschiedene
Kriterien zu berücksichtigen. Als Beispiel genannt seien die möglichen Folgen der
beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen oder das Vorhandensein
geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören können.
Eine pauschale Aussage kann nicht getroffen werden, da dies stark von den in der jeweiligen
Zielgesellschaft enthaltenen personenbezogenen Daten abhängt.

9

3. Informationspflichten gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten
Sollen nicht geschwärzte Daten innerhalb der Unternehmensgruppe zur Vorbereitung
der Due Diligence übermittelt werden, sind die Informationspflichten (Art. 13 Abs.
3 DSGVO) gegenüber den betroffenen Personen (z.B. Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten) zu beachten. Diese finden ebenso Anwendung, wenn der Verantwortliche die
personenbezogenen Daten nachträglich für einen anderen Zweck weiterverarbeiten will. In
diesem Fall sind die betroffenen Personen erneut zu informieren. Dies stellt typischerweise
dann ein Problem im Rahmen einer Transaktion dar, wenn die Transaktion noch geheim
gehalten werden soll.
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Es stellt sich die Frage, ob eine Ausnahme des Art. 13 DSGVO greift. In Einzelfällen kann auf
Art. 13 Abs. 4 DSGVO zurückgegriffen werden, wenn die betroffenen Personen (z.B. Key
Employees und Mitarbeiter) über diesen neuen Zweck der Verarbeitung bereits informiert
sind. Zu beachten ist, dass die Ausnahme nur greift, wenn die betroffene Person über die
Informationen des Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO bereits verfügt. Eine analoge Anwendung
des Art. 14 Abs. 5 lit. b DSGVO, wonach die Informationspflicht nicht besteht, wenn die
Erteilung der Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde, ist risikobehaftet.

11

Einige Unternehmen sehen allgemeine Informationen in ihren Datenschutzhinweisen z.B.
gegenüber Mitarbeitern und Kunden vor, die bereits den Fall künftiger M&A Transaktionen
beinhalten. Es ist jedoch fraglich, ob eine solche „Blanko“-Information den Anforderungen
der Transparenz genügen kann. Einige Unternehmen sehen allgemeine Informationen
in ihren Datenschutzhinweisen z.B. gegenüber Mitarbeitern und Kunden vor, die bereits
den Fall künftiger M&A Transaktionen beinhalten. Dies kann den Anforderungen der
Transparenz der DSGVO genügen, wenn die Informationen des Art. 13 Abs. 1 und 2
DSGVO vollständig enthalten sind. Es wird allerdings auch vertreten, dass solche „Blanko“Informationen nicht den Anforderungen an die Transparenz unter der DSGVO genügen
können.2 Die Diskussion zeigt, dass eine Bewertung im Einzelfall erfolgen sollte und davon
abhängt, ob die erforderlichen Informationen vollständig enthalten und transparent
dargestellt sind.
Entscheidet sich ein Unternehmen (aus welchen Gründen auch immer) dagegen, die
Informationspflichten zu erfüllen und das Risiko eines Verstoßes der DSGVO in Kauf
zu nehmen, sollte das Unternehmen die Vorgehensweise und die Gründe umfassend
dokumentieren. Hier wird die Zukunft zeigen, inwiefern und in welchem Umfang
Aufsichtsbehörden oder Gerichte ein solches Vorgehen sanktionieren.

12

II. Datenraum
In einem nächsten Schritt ist der Datenraumanbieter zu wählen und der Datenraum zu
befüllen.
1. Auftragsverarbeitungsverträge
Der Anbieter eines Datenraums wird regelmäßig als Auftragsverarbeiter i.S.d. DSGVO zu
qualifizieren sein. Das heißt, der Verkäufer hat einen Auftragsverarbeitungsvertrag im

2

Vgl. Maschmann; BB 2019, 628, 634.
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Einklang mit Art. 28 DSGVO mit dem Anbieter des Datenraums zu schließen. Üblicherweise
wird der Anbieter eines Datenraums einen Standardauftragsverarbeitungsvertrag
zur Verfügung stellen. Da der Verhandlungsspielraum in Bezug auf den
Standardauftragsverarbeitungsvertrag häufig gering ist, empfiehlt es sich bereits bei der
Auswahl des Anbieters den Standardauftragsverarbeitungsvertrag zu prüfen. Insbesondere
ist in diesem Zuge auch eine Prüfung bezüglich der technischen und organisatorischen
Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO des Anbieters zu empfehlen.
2. Datenraum außerhalb der EU/EWR
Falls sich der Datenraum außerhalb der Europäischen Union / des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) befindet, bzw. die Daten außerhalb des EWR gespeichert werden
sollen, gelten zusätzlich die Anforderungen an internationale Übermittlungen von
personenbezogenen Daten (Art. 44 ff. DSGVO).

14

a) Angemessenheitsbeschluss
Eine Übermittlung an ein Drittland ist dann unproblematisch, wenn für das Drittland
ein Angemessenheitsbeschluss der EU Kommission (wie z.B. für Japan, die Schweiz oder
Neuseeland) vorliegt.3 Neben territorialen Angemessenheitsbeschlüssen können auch
sektorspezifische Angemessenheitsbeschlüsse (z.B. Beschluss der EU Kommission bzgl.
des EU-U.S. Privacy Shield Abkommens („Privacy Shield“)) gefasst werden. Im Fall einer
(geplanten) Datenspeicherung in den USA kann jedoch nicht mehr auf das Privacy Shield
zurückgegriffen werden, da der Gerichtshof der Europäischen Union („EuGH“) am 16. Juli
2020 das Privacy Shield für unwirksam erklärt hat.4

15

b) Geeignete Garantien
Liegt für das jeweilige Drittland kein Angemessenheitsbeschluss vor, müssen (1) „geeignete
Garantien“ vorgesehen werden und (2) den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte
und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen (Art. 45 Abs. 1 DSGVO).

Vgl. Europäische Kommission, Website, abrufbar unter https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.
4
EuGH, Übermittlung personenbezogener Daten von Facebook Ireland in die USA – Schrems II, NJW 2020,
2613.
3
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Für Anbieter von Datenräumen kommen insbesondere Standarddatenschutzklauseln für
die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern5 als
geeignete Garantien in Betracht. Wenngleich die Kritik am Privacy Shield auch in Bezug auf
die Standarddatenschutzklauseln geübt wurde, hat der EuGH im Grundsatz entschieden,
dass die Standarddatenschutzklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten
an Auftragsverarbeiter in Drittländern wirksam sind.6 Allerdings können diese nicht mehr
bedingungslos verwendet werden.

17

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass das U.S.-Recht wegen der behördlichen
Zugriffsrechte nicht ein der Sache nach gleichwertiges Datenschutzniveau gewährt.7 Laut
dem Europäischen Datenschutzausschuss („EDSA“) sind Übermittlungen an einen U.S.Datenimporteur auf der Grundlage von Standarddatenschutzklauseln für die Übermittlung
personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern im Einzelfall an Hand
der Umstände der Übermittlung und mit Blick auf mögliche „zusätzlich zu treffende
Maßnahmen“ zu beurteilen.8 Leider ist bisher unklar, in welchen (Regel-)Fällen ein Aussetzen
der Übermittlung erwartet wird. Insbesondere können die Ausnahmen des Art. 49 DSGVO
nicht herangezogen werden, da diese nur in bestimmten Einzelfällen anwendbar sind.

18

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der
Länder („DSK“) äußerte, dass Standarddatenschutzklauseln bei Datenübermittlungen in
die USA ohne zusätzliche Maßnahmen grundsätzlich nicht mehr ausreichend sein sollen.9
Der EDSA analysierte diese Frage und stellte am 10. November 2020 weitere Leitlinien zur
Verfügung .10 Diese verweisen auf eine Einzelfallprüfung und den Einsatz von vertaglichen,
technischen oder organisatorischen zusätzlichen Maßnahmen.11 Insbesondere deutsche
Aufsichtsbehörden kündigen diesbezüglich einen „strengen“ Umgang an.12

19

Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (K(2010) 593).
6
EuGH, NJW 2020, 2613.
7
EuGH, NJW 2020, 2613.
8
EDSA, Häufig gestellte Fragen zum Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache
C-311/18 — Data Protection Commissioner gegen Facebook Ireland Ltd und MaximillianSchrems, S. 3, abrufbar unter https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_faqs_schrems_ii_202007_adopted_de.pdf.
9
DSK, Pressemitteilung, 28.07.2020, abrufbar unter https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/
pm/20200616_pm_schrems2.pdf.
10
EDSA, Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with
the EU level of protection of personal data, abrufbar unter https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf.
11
EDSA, Fn. 10, Rn. 46 und 47.
12
Vgl. Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Pressemitteilung, 17.07.2020, abrufbar
unter https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2020/20200717-PMNach_SchremsII_Digitale_Eigenstaendigkeit.pdf; Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Pressemitteilung, 16.07.2020, abrufbar unter https://datenschutz-hamburg.de/pressemitteilungen/2020/07/2020-07-16-eugh-schrems.
5
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Sofern möglich, können (und sollten) daher Datenraumanbieter innerhalb des EWR
gewählt werden.

20

III. Offenlegung der Daten gegenüber potentiellen Erwerbern
Sobald der Datenraum befüllt ist, beginnt normalerweise die Due Diligence durch die
Erwerberseite. Das heißt, es erfolgt eine Offenlegung der Dokumente gegenüber dem
oder den potentiellen Erwerber(n).
1. Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für die Offenlegung von personenbezogenen Daten in einer Due Diligence
ist regelmäßig das überwiegende Interesse des Verkäufers und/oder der Zielgesellschaft
gegenüber den Interessen der betroffenen Personen, die ihre personenbezogenen Daten
Dritten gegenüber nicht offengelegt haben wollen. Die Offenlegung muss erforderlich sein.
Als milderes Mittel ist bei einer Due Diligence grundsätzlich an die Anonymisierung der
Dokumente zu denken. Dies kann beispielsweise durch Schwärzung erreicht werden, sofern
technisch sichergestellt ist, dass die personenbezogenen Daten nicht wiederhergestellt
oder anderweitig erkannt werden können.

21

Typischerweise sollten mitarbeiterbezogene Dokumente (z.B. Arbeitsverträge,
Leistungsbeurteilungen) immer geschwärzt werden. Ausnahmsweise kann eine andere
Beurteilung bezüglich sogenannter Schlüsselmitarbeiter (Key Employees) erfolgen,
wenn die Kenntnis der personenbezogenen Daten hier wesentlich zur Kaufentscheidung
beitragen würde. Solche Ausnahmen sollten jedoch restriktiv angewandt werden. Alle
anderen geschäftsbezogenen Dokumente, z.B. Verträge, sollten - so weit möglich geschwärzt werden.

22

Alternativ können mitarbeiterbezogene Informationen auch in aggregierter Form zur
Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass die Informationen statistisch aufbereitet
werden, ohne Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter zuzulassen. Dies kann beispielsweise so
erfolgen, dass die Anzahl der Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen, die Gehaltskorridore,
die Altersgruppen, etc., und in Zahlen ausgedrückt werden. Hierbei ist zu beachten, dass
auch durch die Kombination verschiedener Informationen ein Rückschluss möglich sein
kann. Deshalb sollte die Aufbereitung in aggregierter Form unter Einbeziehung eines
Datenschutzexperten erfolgen.

23
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2. Offenlegung an potentiellen Erwerber außerhalb des EWR
Sitzt der potentielle Erwerber in einem Land außerhalb des EWR, gelten zusätzlich
die vorstehend ausgeführten Anforderungen an internationale Übermittlungen von
personenbezogenen Daten (Art. 44 ff. DSGVO).13 In diesem Fall werden regelmäßig
Standarddatenschutzklauseln (Controller to Controller) zum Einsatz kommen. Auch
diesbezüglich ist davon auszugehen, dass die Ausführungen des EuGH entsprechend
gelten. Damit sind „zusätzlich zu treffende Maßnahmen“ zu erwägen. Auch hier können die
Ausnahmen des Art. 49 DSGVO nicht herangezogen werden, da diese nur in bestimmten
Einzelfällen anwendbar sind.

24

3. Informationspflichten
Auch in diesem Verarbeitungsschritt verlangt die DSGVO eine frühzeitige Information der
betroffenen Personen, sofern keine vollständige Anonymisierung der personenbezogenen
Daten erfolgt. Dies können Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten der Zielgesellschaft sein.
Hierbei gelten die vorstehenden Ausführungen.14

25

Im Rahmen der Offenlegung der personenbezogenen Daten gegenüber dem potentiellen
Erwerber unterliegt auch dieser einer Informationspflicht gegenüber Mitarbeitern, Kunden
und Lieferanten der Zielgesellschaft (Art. 14 Abs. 4 DSGVO). Dies betrifft insbesondere die
Informationen zum konkreten potentiellen Erwerber, welche personenbezogenen Daten
und zu welchem Zweck gegenüber dem potentiellen Erwerber offengelegt werden und
woher die personenbezogenen Daten stammen. Wie bereits angesprochen, kommt in
diesem Fall eine Ausnahme in Betracht, wonach die Informationspflicht nicht besteht, wenn
sich die Erteilung der Informationen als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordern würde (Art. 14 Abs. 5 lit. b DSGVO). Die Rechtsprechung legte in der
Vergangenheit strenge Maßstäbe an, was die Unverhältnismäßigkeit bei Transparenzrechten
angeht.15 Aus diesem Grund kann hier nur im Einzelfall die Abwägung zugunsten des
potentiellen Erwerbers ausgehen, beziehungsweise ein risikobasierter Ansatz gewählt
werden. Beispielsweise kann eine Komplettschwärzung der personenbezogenen Daten
in Bezug auf umfangreiche geschäftsbezogene Dokumente im Einzelfall aufgrund der
Fülle der Dokumente als unverhältnismäßig angesehen werden, wenngleich dies von
einer Aufsichtsbehörde nicht unbedingt so gesehen werden muss. Die Abwägung ist
umfassend zu dokumentieren. In Bezug auf Mitarbeiterdaten empfiehlt sich eine eher
vorsichtige Bewertung, das heißt die Offenlegung in aggregierter oder geschwärzter Form
ist vorzugswürdig. Bei anonymisierten Daten bestehen auch keine Informationspflichten.

26

Siehe vorstehend III.2.
Siehe vorstehend unter I.3.
15
LG Kiel, Urt. v. 4.4.2008 – 8 O 50/07.
13
14
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IV. Ausblick
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fragen des Datenschutzrechts eine immer
größere Rolle im Rahmen von M&A Transaktionen spielen – Tendenz steigend. Dies liegt
nicht nur an den drohenden Geldbußen, sondern auch daran, dass Bewertungsfragen
bezüglich des Kaufpreises einer Zielgesellschaft, sowie Reputationsschäden auf Verkäuferund Erwerberseite, eine Rolle spielen können.

27

Die wirtschaftlichen Auswirkungen - insbesondere in der Vorbereitungsphase einer Due
Diligence - sind für die Parteien einer Transaktion nicht zu vernachlässigen. Es empfiehlt
sich daher frühzeitig Datenschutzrechtsexperten in die Planung und Strukturierung einer
M&A Transaktion zu involvieren.

28
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Auf dem Weg zum ganzheitlichen Rechtsanwalt
Fünf Thesen zum Wandel des klassischen Berufsbildes

Harald Evers, LL.M. | Rechtsanwalt und akkreditierter Trainer | IILPM
Dr. Nadine Lilienthal | Co-Founder Legaleap | Rechtsanwältin
25. November 2020
LR 2020, Seiten 299 bis 303 (insgesamt 5 Seiten)

I. Rechtsmarkt im Umbruch
Die Digitalisierung führt zur Disruption und Evolution bestehender Geschäftsmodelle. Das
trifft auch den Rechtsmarkt, der sich in den letzten fünf Jahren mehr gewandelt hat als in den
fünf Jahrzehnten zuvor. Das ist neu: Juristen1 waren über Jahrhunderte in verschiedensten
(Verfassungs-) Systemen Inhaber von Herrschaftswissen und zeichneten sich durch einen
hohen Grad an Fachwissen, Fleiß und damit einhergehend auch einem traditionsbewussten
berufsständischen Selbstverständnis aus. Die Umstände der Berufsausübung haben sich
seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und insbesondere in jüngster Zeit, aber rasant
durch folgende Phänomene geändert:
•
•
•
•

Globalisierung,
Demokratisierung von Information,
Das Auftreten neuer, häufig multidisziplinärer Schlüsseldisziplinen
und nicht zuletzt die digitalen Technologien.

Exponentielle technologische Fortschritte führen dazu, dass Juristen immer öfter
Entwicklungen und Sachverhalte einschätzen müssen, die gesetzlich noch nicht oder nur
teilweise geregelt sind. Durch solche und weitere grundlegende Veränderungen eines
seit mehr als 50 Jahren weitgehend statischen Berufssystems sind Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen heute verstärkt gefordert
•
•
•

rechtsstrategische Risikoabwägungen in Grauzonen vorzunehmen,
Innovation zu betreiben und
in einer sich wandelnden Berufsumwelt immer wieder Anpassungen vorzunehmen.

Kurz: auch die Mandatsbearbeitung
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen.

1

1

der

Anwälte

ist

im

Sog

der

Aus Gründen der sprachlichen Ästhetik nutzen wir einheitliche Begriffe für alle Geschlechter.

299
Evers/Lilienthal, Auf dem Weg zum ganzheitlichen Rechtsanwalt, LR 2020, 299

globalen

2

Hinzu kommen gesellschaftliche und soziale Veränderungen, wie momentan durch
Corona, die zu einer steigenden Fluidität der Regulatorik führen. Zu den neuen Gesetzen
gibt es zunehmend weniger Auslegungshinweise in Form von ausführlichen historischen
Dokumentationen, Kommentarliteratur oder Rechtsprechung.
Jüngst werden aus Richtung der Wirtschaft und von Unternehmensseite Rufe nach der
Nutzung von Legal-Tech und kostensparenden Innovationen laut. Rechtsabteilungen
fordern Kanzleien auf, bei diesen Entwicklungen weiter voran zu schreiten, wie die Future
Ready Lawyer Studie 2020 von Wolters Kluwer2 zeigt, in der 700 Juristen aus den USA
und neun europäischen Ländern befragt wurden und 81 Prozent der Rechtsabteilungen
ankündigen, sie wollten in den kommenden drei Jahren Kanzleien anhalten darzulegen,
wie sie Technologie einsetzen, um produktiver und effizienter zu arbeiten (gegenüber 41
Prozent im Jahr 2020). Hierin klingt indirekt auch der Anspruch an eine Veränderung des
Berufsbildes des Rechtsberaters durch.
Es besteht ein gesteigertes Bedürfnis an der Entwicklung von neuen
Rechtsberatungsprodukten bzw. Legal-Tech. Hierbei ist im Rechtsmarkt auch eine
Veränderung der Methodik zu beobachten. Es kommt beispielsweise Legal Design zum
Einsatz oder es werden mit den Methoden des Juristischen Projektmanagements neue
Rechtsberatungsangebote kreiert.3
Schon ein kurzes Eintauchen in die wachsenden Herausforderungen im Rechtsmarkt
macht deutlich, der Beruf des Rechtsanwalts ist inmitten einer Zeit spannender Umbrüche.
Das Berufsbild ist auf dem Weg in die Ganzheitlichkeit4, also einer weit vorausschauenden
Berücksichtigung vieler mit der jeweiligen Rechtsfrage zusammenhängender Aspekte
und Zusammenhänge.5 Gleichzeitig schließt das pointierte, neue Spezialisierungen von
Rechtsanwälten nicht aus, woraus sich eine besonders interessante Dynamik ergibt.
Diese und weitere Faktoren führen im Einzelnen im Hinblick auf die Entwicklung des
Berufsbildes des Rechtsanwalts zu fünf Thesen:

Abrufbar unter https://info.wolterskluwer.de/future-ready-lawyer-2020.
Vgl. Evers, Juristisches Projektmanagement (Teil 4): IILPM-Legal Project Management Survey 2020 - Ergebnisse kompakt, LR 2020, S. 219 ff.
4
https://de.wikipedia.org/wiki/Ganzheitlichkeit.
5
Korrespondierend hierzu wird im Juristischen Projektmanagement etwa die Diskussion um ein Zusammenführen von verschiedenen Spezialbegabungen im Rahmen der Rechtsberatung geführt: https://lawahead.
ie.edu/legal-project-management-an-environment-for-nine-intelligences/ .
2

3
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II. Zukunftskompetenzen und Fähigkeiten: 5 Thesen
These 1 - Steigende Bedeutung von lebenslangem Lernen:
Rechtsanwälte von heute, mehr noch die Rechtsanwälte der Zukunft, passen sich neben der
fortwährenden Pflege ihres Fachwissens flexibel an die stetig sich wandelnden Bedürfnisse
ihrer Mandanten und die technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen im
Rechtsmarkt an. Dabei profitieren sie von bestimmten Fähigkeiten und Kompetenzen, die
ihnen das ermöglichen. Diese Eigenschaften nennen wir im Folgenden Zukunftsfähigkeiten
und Zukunftskompetenzen (Future Skills). Rechtsanwälte finden Mittel und Wege, sich
diese Skills über lebenslanges Lernen anzueignen.

4

These 2 - Sprache gewinnt sogar noch an Bedeutung:
Der achtsame Umgang mit der (juristischen) Sprache, traditionell ein Bereich, in dem
Rechtsanwälte glänzen und in dem sie sich zu Hause fühlen, gewinnt sogar noch an
Relevanz, nicht zuletzt an fachübergreifenden Schnittstellen. Darin spiegelt sich die
Multiperspektivität, Diversität und interdisziplinäre Egalität in heutigen und besonders
künftigen Arbeitsgruppen.6 Beispiele aus der Praxis sind:
•
•

•

5

Ein Rechtsanwalt übersetzt einen Rechtsrat oder ein juristisches Fragment in eine
technische Iteration. Nach der Umwandlung in Code kann der juristische Inhalt für
ein Legal-Tech-Tool genutzt werden.
Die stetige Verkürzung von Produktentwicklungszyklen und die Bewältigung
der damit einhergehenden Komplexität erfordert einen präziseren Einsatz von
Sprache. Schlüssel ist ein klarer, prägnanter, den jeweiligen Sachverhalt konstruktiv
aufgreifender und den Mandanten mitnehmender Sprachstil.
Sprache ist der Game-Changer in der Rechtsberatung: Wer Probleme, Lösungen,
Ängste, Sachverhalte und Zielstellungen verständlich vermitteln kann, wird Mandate
und Rechtsberatungseinheiten konsistent zu strategischem Wachstum führen.

These 3 - Demokratisierung von juristischem Wissen:
Durch die Entwicklung unserer gesellschaftlichen Informationskultur wird nun auch
juristisches Wissen verstärkt frei im Internet zugänglich. So wurde beispielsweise mit Legal
Layman7 kürzlich die erste digitale Zeitschrift für Nichtjuristen aufgelegt oder Impulse
für Rechtsprobleme werden in einem ein-Minuten Format bei TikTok präsentiert. Dieser
Zugang zu rechtlichem Wissen im Sinne demokratischer Antizipation wird den Markt

Vgl. hierzu: The Law Society Of New South Wales: Flip Report 2017, S. 16: “Clarity, practicality, understanding
your client, being prepared to work collaboratively across disciplines and closely with the client are timeless
qualities. … they are increasingly the attributes of successful lawyers of the future.”
7
Vgl. http://thelegallayman.com/.
6
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nachhaltig verändern. Die Form der Darstellung und die persönlichen Vermittlungsfähigkeiten
eines Rechtsanwalts gewinnen an Bedeutung. Eine imposante Hebelwirkung erzielen
aus Verbrauchersicht ergänzend Legal-Tech-Lösungen in Massenproblemfällen wie im
Bank- oder Fluggastrecht oder in Massenklageverfahren: Aus früher nur selten gerichtlich
ausgetragenen Streitigkeiten werden auf einmal skalierbare Rechtsanwendungsfälle.
These 4 - Mehr juristische Beratung mit interdisziplinären Elementen:
Juristische Stellungnahmen und betriebswirtschaftliche Messgrößen sowie angrenzende
Fachbereiche werden nicht neben-, sondern miteinander betrachtet und in Einklang
gebracht. Durch eine Anreicherung mit dem Wissen verknüpfter Fachgebiete kann die
Qualität der Rechtsberatung auf eine neue Ebene gehoben werden:
•
•

•

Ein Rechtsanwalt übersetzt ein Rechtsgutachten mit der Methode der
Prozessrisikoanalyse8 in betriebswirtschaftliche Messgrößen. Im Anschluss können
damit valide Rückstellungen abseits von “Pi mal Daumen” gebildet werden.
In der Rechtsberatung werden Unternehmensinteressen originär berücksichtigt.
Das bedeutet, neben Rechtserwägungen sind insbesondere die potenziellen
finanziellen Auswirkungen auf das Business und eine informierte Risikoabwägung
von Bedeutung.
Neben betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Erwägungen ergänzen weitere
Aspekte das Beratungsportfolio:
• Arbeitsrecht in der Zusammenschau mit psychologischen und
Mediationselementen;
• M&A
mit
interkulturell-integrativen
Merkmalen
oder
den
Herausforderungen einer Integration verschiedener IT-Systeme in ein
einheitliches Zielsystem oder
• die Beurteilung interkontinentaler Lieferketten.

Eine solcher Beratungsansatz führt zu einem erheblichen Mehrwert für den Mandanten,
der seine Perspektive wahrgenommen spürt und nicht nur aus der linearen Perspektive
des Rechtsanwalts außerhalb des Gesamtzusammenhangs zu einer juristischen Frage
beraten wird.
Interdisziplinarität ist ein Schlüssel zu Diversität und Innovationskraft. Sie ist der Schlüssel
zur Gewinnung zukunftsträchtiger Mandate.9

Vgl. Risse, Jörg / Morawietz, Matthias; Prozessrisikoanalyse: Erfolgsaussichten vor Gericht bestimmen; München, 2017.
9
Vgl. hierzu: The Law Society Of New South Wales: Flip Report 2017, S. 62: “Clients across the community need
collaborative, often multidisciplinary responses to their problems.”
8
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These 5 - Empathie für den Mandanten als Game Changer in der Mandatsgewinnung:
Wenn anwaltliche Standardtätigkeiten heute zum Teil und zukünftig zu großen Teilen
durch Legal-Tech Instrumente ersetzt werden können, gewinnt die Interaktion und
Kommunikation mit dem Mandanten an Bedeutung. Daher sind Rechtsanwälte der Zukunft
versiert darin, in die Schuhe ihrer Mandanten zu schlüpfen und deren Herausforderungen
auf intellektueller und emotionaler/persönlicher Ebene nachzuvollziehen, also sie zu
erfassen und sie definieren zu können:
•

•

8

Eine Schlüsselkompetenz für empathisches Handeln ist die Fähigkeit zuzuhören.10
Besonders für Rechtsanwälte ist das manchmal eine Herausforderung. Das könnte
systemisch daran liegen, dass Rechtsanwälte es gewohnt sind, Fachwissen zu
verkaufen und sie meistens für Zeit bezahlt werden (Stichwort: billable hours).11
Es mag auch an der unbewussten Überzeugung liegen, die Begegnung sei für den
Mandanten stets wertvoller, wenn er Informationen in größtmöglicher Menge
erhält.
Wirklich zuhören bedeutet, sich dem Mandanten hinzuwenden, sein tatsächliches
Problem zu erkennen bzw. herauszuarbeiten und sich selbst zurückzunehmen sowie
die dem Mandanten optimal dienende Mandatsaufgabe gemeinsam zu entwickeln
und zu definieren. Das ist mühsam und kann nicht sofort skaliert werden, ist aber ein
nachhaltiges Investment in Mandatsbeziehungen, die außerhalb standardisierbarer
und automatisierbarer “Legal-Tech-Sachverhalte” von hoher Komplexität und
Individualität geprägt sind.

III. Fazit
Mandanten, wie auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, stellen immer höhere
Anforderungen an die Ganzheitlichkeit der Rechtsberatung. Das Anforderungsprofil
an Rechtsanwälte erweitert sich damit um eine Vielzahl von Future Skills. Diese
herauszuarbeiten, zu vermitteln und zu erlernen gehört zu den großen Herausforderungen
des Rechtsberatungsmarkts.
Die Zeit ist auch reif für eine grundlegende Transformation des Berufsstands der
Rechtsanwälte.12 Das anwaltliche Berufsrecht hat sich in Deutschland seit 1959 nur wenig
verändert. Die Zeichen stehen aber mit Blick auf dem vom Bundesjustizministerium

Vgl. hierzu etwa Füsgen, Legal Evolution/1 - Are you worth your fees?, Abschnitt 1.5: “Listen, Listen, Listen.”
Hier kommt in jüngster Zeit Bewegung in den Markt, beispielsweise durch den Deutschen Vergütungsrat,
eine Initiative aus Anwaltschaft und Wirtschaft, die Preistransparenz fördert und Honorarmodelle neu denkt:
https://verguetungsrat.de/.
12
Vgl. hierzu schon Haft, Einführung in das Juristische Studium, 6. Auflage, 1997.
10
11
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vorgelegten Entwurf des anwaltlichen Berufsrechts13 und die damit vor uns stehenden
Diskussionen günstig.
Vor uns liegt ein spannender Weg, wir haben es in der Hand den Rechtsmarkt von Morgen
technisch, regulatorisch und in unseren beruflichen Beziehungen mitzugestalten.
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Since the blockchain technology was introduced as the underlying architecture for the
cryptocurrency Bitcoin in 2008, it has become a hot topic and subject to numerous studies
not only in the payment industry but in almost every industry.1

1

In short, a blockchain is a distributed ledger to store static records and/or dynamic
transaction data without the need of a central authority as the coordinator by using a
consensus-based mechanism to check the validity of transactions and hash encryption to
ensure unchangeability.2 A blockchain‘s main characteristics are decentralised validation,
redundancy, immutable storage and encryption.3 It is thus well suited for applications
requiring transparency of records with permanent time and date stamp.4 This is why
blockchain-applications are particularly interesting for the insurance industry. Even
though the insurance industry lags behind the banking industry in terms of technology
adaptation, it is uniquely positioned to benefit from blockchain technology.5 The utilisation
of blockchain-applications could help an insurance undertaking addressing the competitive
challenges resulting from poor customer engagement, limited growth in mature markets
and the trends of digitisation.6

2

Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, Introduction,
available at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited
7.9.2020.
2
Lorenz et al, Blockchain in insurance – opportunity or threat?, 2016, S. 1, available at https://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Blockchain%20in%20insurance%20
opportunity%20or%20threat/Blockchain-in-insurance-opportunity-or-threat.ashx, last visited 7.9.2020.
3
In more detail Köchling/Friehoff, Unblocking Blockchain Vol. 1, 2018, available at https://www.recode.law/
unblocking-blockchain-was-ist-eine-blockchain-und-wie-funktioniert-sie, last visited 7.9.2020.
4
Lorenz et al, Blockchain in insurance – opportunity or threat?, 2016, S. 1, available at https://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Blockchain%20in%20insurance%20
opportunity%20or%20threat/Blockchain-in-insurance-opportunity-or-threat.ashx, last visited 7.9.2020; in
more detail Köchling/Friehoff, Unblocking Blockchain Vol. 1, 2018, available at https://www.recode.law/unblocking-blockchain-was-ist-eine-blockchain-und-wie-funktioniert-sie, last visited 7.9.2020.
5
Lorenz et al, Blockchain in insurance – opportunity or threat?, 2016, S. 1, available at https://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Blockchain%20in%20insurance%20
opportunity%20or%20threat/Blockchain-in-insurance-opportunity-or-threat.ashx, last visited 7.9.2020.
6
Lorenz et al, Blockchain in insurance – opportunity or threat?, 2016, S. 2, available at https://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Blockchain%20in%20insurance%20
opportunity%20or%20threat/Blockchain-in-insurance-opportunity-or-threat.ashx, last visited 7.9.2020.
1

305
Friehoff, Blockchain in the Insurance Industry, LR 2020, 305

The following article first highlights a few of the promising implications of blockchain
technology in the insurance industry and its potential benefits. Then, the paper examines
some of the regulatory boundaries.
I. Possible implications
Blockchain technology has a wide variety of use cases in insurance. These are too
numerous to address all or even a majority of them, though. Hence, the article is confined
to showcasing the possibilities of
•
•
•
•

3

overhauling an insurance undertaking's data storage and exchange,
improving customer experience and management,
the introduction of new insurance products via smart contracts,
the introduction of a new way of insurance based on a peer-2-peer system.

1. Better data storage and exchange
Since a wide variety of transactions and data can be stored, updated and monitored on a
blockchain, it could be an alternative to the conventional insurance company's databases.
In contrast to the currently prevailing "data silos", which have to be protected with elaborate
infrastructures and firewalls, a company-, group- or corporation-wide blockchain could
display all previously distributed stored data centrally, securely, unchangeably and visible
to all network participants with the appropriate authorisation.7 The relevant data would be
automatically available in the current version to every affiliated company in real-time. So,
data updating and data exchange would not take days or weeks due to outdated data silo
systems.
On the one hand, this could prevent errors, unnecessary costs and delays in connection with
verification, reconciliation and synchronisation of different databases. On the other hand,
and possibly with the help of Smart Contracts8, processes that previously ran separately
could be merged and automated throughout the company, group or corporation.9 Such
procedures could be in the areas of contract conclusion, pricing, claims management10,
customer checks in connection with know-your-customer and AML, fraud detection and
reporting obligations to the regulatory authorities.

A detailed comparison between the blockchain technology and traditional IT-systems can be found in
Flasshoff et al, Distribted-Ledger-Technologie: Die Blockchain als Basis für die IT-Sicherheit, 2018, availiable at
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/BaFinPerspektiven/2018/bp_18-1_Beitrag_Sandner.
html, last visited 7.9.2020.
8
See in detail below.
9
Flasshoff, Distribted-Ledger-Technologie: Die Blockchain als Basis für die IT-Sicherheit, 2018, availiable at
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/BaFinPerspektiven/2018/bp_18-1_Beitrag_Sandner.
html, last visited 7.9.2020.
10
See in detail below.
7
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All in all, the utilisation of blockchain as an alternative to the current data silos might
eventually not only result in a better run organisation but also massive cost reductions.11
2. Better claims management through smart contracts
Depending on the blockchain's structure, it is possible to program applications such
as smart contracts into the blockchain's code.12 A smart contract can be described as a
"contract" between two or more parties that is programmed electronically and executed
automatically via its underlying blockchain in response to certain events, encoded in the
smart contract's code.13 In other words, the smart contracts read incoming (external) data
and act according to the programmed "if-then" function by executing or not executing
the programmed consequence. The information data needed to trigger the automatic
response can, for instance, be pushed onto the blockchain by trusted third parties via the
Internet of Things through so-called oracles.14

5

In the context of insurance, smart contracts could be used to overhaul the customer
experience and management in the claims settling process. For example, the claims
management in home insurance currently is lengthy and complicated due to the need to
involve many parties. In case of a flood causing damage to an insured person's house, for
instance, the customer first needs to claim by submitting all of the documents required
for settlement.15 Depending on the severity of the damage, this might be difficult to do
since many records might be lost. However, even if the customer submits all necessary
documents, a settlements process begins which takes several months or even years.16
First of all, after the handed in forms' first assessment, in many cases, experts must travel
to the side to inspect the damage.17 Based on the expert's results, a second assessment
occurs followed by negotiations of the settlement amount.18 The whole process up until
the settlement requires input from various people slowing down the claims management
and settlement process.19 When doing the claim settlement process based on a smart
contract, this process can be

6

Flasshoff, Distribted-Ledger-Technologie: Die Blockchain als Basis für die IT-Sicherheit, 2018, availiable at
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/BaFinPerspektiven/2018/bp_18-1_Beitrag_Sandner.
html, last visited 7.9.2020.
12
In detail Köchling/Friehoff, Unblocking Blockchain Vol. 2, 2019, available at https://www.recode.law/unblocking-blockchain-vol-2-die-ethereum-blockchain, last visited 7.9.2020.
13
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 10, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
14
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 10, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
15
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
16
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
17
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
18
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
19
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
11
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completed in less than a week.20 A weather oracle such as a GPS device determining
whether the insured house is located in the affected area sends information on the
weather conditions to the blockchain in real-time.21 The smart contracts read the data
and settlement then is triggered automatically if the requirements of the smart contract
are met.22 By introducing insurance contracts based on smart contracts, thus, an insurer
can tackle its problems to poor customer engagement which then can also lead to cost
reductions resulting from streamlined processes.
3. Index-based insurances
Besides, the utilisation of blockchain and smart contracts could make it possible for an
insurer to expand their business into new business areas. For instance, the sharing economy
has been increasing over the past years. Smart contracts offer the potential to accelerate
the development of accompanying insurance coverage through on-demand or just-in-time
insurances.23 The insurance policy for a shared device, a claim and the settlement could
be automatically activated if the shared asset carried an IoT sensor that can detect and
share the information on the start or end of usage or any other relevant event triggering
coverage, claim or settlement.24

7

Apart from on-demand insurances, blockchain technology could enable insurance
undertakings to offer index-based insurances. Index-based insurance is insurance-linked
to an underlying index such as rainfall, temperature, humidity or crop yield.25 Index-based
insurances are not entirely new. Insurance companies have already tried to tackle the
problem of a high percentage of people in rural regions in developing countries being
uninsured with such products.26 The idea was that by linking the insurance to an index, fewer
intermediaries would be needed to be involved, which would make offering insurance in
rural regions profitable. However, putting in place such a product remained too costly and

8

20
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
21
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13; available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020;
McWaters et.al., The future of financial infrastructure: an ambitions look at how blockchain can reshape
financial services, 2016, S. 61, available at http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf, last visited 7.9.2020.
22
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 13, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020;
McWaters et al, The future of financial infrastructure: an ambitions look at how blockchain can reshape financial services, 2016, S. 61, available at http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf, last visited 7.9.2020.
23
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 10, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
24
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 10, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
25
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 16, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020;
Lorenz et al, Blockchain in insurance – opportunity or threat?, 2016, S. 4, available at https://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Blockchain%20in%20insurance%20
opportunity%20or%20threat/Blockchain-in-insurance-opportunity-or-threat.ashx, last visited 7.9.2020.
26
In a region such as Africa, for instance, the insurance penetration is at about 2 %; Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 16, available at https://www.pwc.ch/
en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
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complex to introduce on scale.27 Not only are considerable resources and technical expertise
needed to develop such a product, but also to put in place the necessary infrastructure
to gather data of the insured properties.28 By basing index-based insurance on smart
contracts, however, the implementation might become profitable, since the insurance and
its execution would be automated.29
A smart contract between the insurer and the farmer, for instance, might stipulate that
payment of the insured sum is due after 30 days of draught.30 The needed information
would be provided by reliable external sources such as weather stations and payments
would be triggered in case of 30 days without rain without a claim or the involvement
of experts to assess on the side.31 Thereby not only the insurance penetration in rural
regions in developing countries could be raised but also alternative agricultural insurance
for mature markets introduced. Eventually, this could result in an insurer securing new
market segments and streams of revenue which could help address the problem of
stagnating revenues in mature markets.

9

4. Peer-2-peer insurance
Blockchain technology not only offers the opportunity to improve traditional insurance
business and operations but also to further develop and enhance disruptive business
models such as peer-2-peer insurance.32 Peer-2-peer insurance offers the possibility
for interested parties to form groups to provide each other with insurance cover based
on the (insurance) conditions set by the group.33 Peer-2-peer insurance models are not
entirely new, either. There are already some platform-providers for peer-2-peer insurance
which try to address the general distrust of policyholders towards traditional insurance
companies based on the sometimes complicated enforcement of an insurance claim and
the difficult to understand calculations of the insurance conditions.34 Until now, however,
many peer-2-peer platform-

27
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 16, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
28
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 16, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
29
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 16, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020;
Lorenz et al, Blockchain in insurance – opportunity or threat?, 2016, S. 4, available at https://www.mckinsey.
com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Blockchain%20in%20insurance%20
opportunity%20or%20threat/Blockchain-in-insurance-opportunity-or-threat.ashx, last visited 7.9.2020.
30
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 16, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
31
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 16, available at
https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
32
Sarasola, So maybe you figured out what blockchain is – but what can you do with it?, 2018, S. 4.
33
BaFin, Big data meets artificial intelligence, 2018, S. 134, available at https://www.bafin.de/SharedDocs/
Downloads/EN/dl_bdai_studie_en.pdf?__blob=publicationFile&v=9, last visited 7.9.2020.
34
BaFin, Big data meets artificial intelligence, 2018, S. 134, available at https://www.bafin.de/SharedDocs/
Downloads/EN/dl_bdai_studie_en.pdf?__blob=publicationFile&v=9, last visited 7.9.2020.
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operators have had problems scaling their business, as many potential customers have
been reluctant to use them because of the risk of fraud.35
This problem could potentially be solved by using a blockchain. A blockchain provides
the opportunity to install a decentralised autonomous organisation (DAO).36 A DAO is a
"company" without a human management structure and an unchangeable set of rules
of procedure defined in a smart contract.37 This means that an algorithm in the sense
of an autonomous agent, without human input, makes decisions based on the rules of
procedure defined in the smart contract(s).38 In the case of peer-2-peer insurance, the DAO
could ensure that the rules of the procedure previously agreed between the participants
and stored in one or more smart contract(s) is automatically executed as soon as they
exist, without any individual participant being able to change the rules afterwards.39 Due
to that, the risk of fraud could mostly be eliminated, which might enable an undertaking to
scale up a peer-2-peer insurance network.

11

II. Regulatory Boundaries
When thinking about overhauling the data storage and exchange, improving the customer
experience and management or the introduction of new insurance products via smart
contracts, an insurance company must consider the fact that the insurance industry is
highly regulated. The same applies when someone thinks about introducing or scaling up
a peer-2-peer insurance platform. The reason for the insurance sector's intense regulation
is that insurance is based on trust: customers expect insurers to be able to honour
contractually agreed payments at all times and often over a very long period. Therefore,
there are usually specific statutory requirements regarding the insurance sector, which
compliance is monitored by a federal supervisory agency.

12

Under German law, for instance, everyone who conducts insurance business in Germany
must be authorised by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistunsaufsicht, BaFin) and continuously comply with all rules and regulations
applicable to carrying out insurance business. Compliance is also closely monitored by
BaFin. In case BaFin notices a breach of applicable regulations that might result in harm
for the insured persons, BaFin can take action against the insurance undertaking ad its
representatives. As the ultima ratio, BaFin can forbid an undertaking to continue conducting
insurance business in Germany and order it to unwind and liquidate.

13

Sarasola, So maybe you figured out what blockchain is – but what can you do with it?, 2018, S. 4, available at
https://www.willistowerswatson.com/-/media/WTW/Insights/2018/06/emphasis-blockchain-use-in-insurancefrom-theory-to-reality-wtw.pdf?modified=20180801185021, last visited 7.9.2020.
36
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 14, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
37
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 14, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020;
Schiller, Was ist eine DAO (Dezentrale Autonome Organisation)?, 2018.
38
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 14, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
39
Adam-Kalfon/El Moutaouakil, Blockchain, a catalyst for new approaches in insurance, 2017, S. 14, available
at https://www.pwc.ch/en/publications/2017/Xlos_Etude_Blockchain_UK_2017_Web.pdf, last visited 7.9.2020.
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Concerning blockchain application in insurance, despite the generally high regulatory
boundaries, there is no general restriction on its utilisation in insurance, though. However,
the usage of blockchain in insurance might still be problematic for several reasons.
Some examples: In principle, blockchain applications are not limited to jurisdictional
boundaries. Participants can, for instance, be located all around the globe. As a result, in
case of conflicting legal regulations, it might be unclear which set of rules has to be applied
in case of doubt.40 This could potentially lead to circumvention of local authorities and
supervisory and regulatory arbitrage.41 Even if a competent jurisdiction can be determined,
depending on the applicable laws and regulations as well as the competent regulatory
authority, the legal significance of a blockchain transaction has not yet been clarified. The
same applies to the legal relevance of smart contracts.42 Under German law, for instance,
the following are some of the legal questions arising from the unclarified significance of
blockchain and smart contracts.

14

First, it is highly disputed in the legal literature whether or not a smart contract can be
qualified as a contract in a legal sense. Up until now, there is neither a court ruling on this
matter nor a statement of BaFin. The majority of the legal literature, however, seems to
deny that arguing that a smart contract cannot in itself contain the contractual rights of
the parties but only executes that rights automatically. Following that argumentation, an
insurer wishing to solely use a smart contract as an insurance contract without an additional
agreement in a traditional sense faces the risk of a court qualifying the smart contract as
a non legally binding contract. Since such a case would most likely harm the interests of
an insured person, an insurance undertaking might face the risk of becoming subject to
regulatory remedies if it introduces a blockchain application which legal compliance with
applicable regulations is at stake.

15

Second, another legal dispute evolves around the legal status of a DAO. Since the DAO
in a peer-2-peer insurance network is meant to provide insurance coverage, peer-2peer insurance groups could be subject to approval.43 Following that, from a regulatory
perspective, it is questionable whether the platform organiser or the participant who
grant insurance cover to each other would be subject to regulation and supervision. The
offering of a peer-2-peer insurance platform without a valid license might have massive
consequences for the subject to authorisation. Under German law, the conduction of
insurance business without a licence is a federal crime, which can result in imprisonment
or hefty fines.

16

40
BaFin, Blockchain technology, 2017, available at https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/Blockchain/
blockchain_node_en.html, last visited at 7.9.2020.
41
BaFin, Big data meets artificial intelligence, 2018, S. 132, available at https://www.bafin.de/SharedDocs/
Downloads/EN/dl_bdai_studie_en.pdf?__blob=publicationFile&v=9, last visited 7.9.2020.
42
BaFin, Blockchain-Technologie, 2017, available at https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/Blockchain/
blockchain_node_en.html, last visited at 7.9.2020.
43
BaFin, Big data meets artificial intelligence, 2018, S. 132, available at https://www.bafin.de/SharedDocs/
Downloads/EN/dl_bdai_studie_en.pdf?__blob=publicationFile&v=9, last visited 7.9.2020.
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Lastly, under German law, it might also be problematic to use a company, group or
corporation-wide blockchain for data management purposes. The reason why is that
insurance undertakings wanting to offer more than one insurance division must organise
them in different companies which must conduct insurance business separately from each
other. Hence, it might be problematic if the whole corporation used the same blockchain.

17

III. Outlook
All in all, the mentioned examples of possible blockchain application in insurance show
that the insurance industry could benefit significantly from the blockchain technology. Not
only can it help incumbent insurance undertakings addressing the competitive challenges
resulting from poor customer engagement, limited growth in mature markets and the
trends of digitisation. There is also the chance that with insurance concepts based on
blockchain and smart contracts, new insurance models can be offered to up until now
uninsured. By all this potential, it is, however, crucial for an undertaking to consider the
regulatory boundaries when evaluating the introduction of blockchain implication. This is
especially true since the legal significance of blockchain and its possible use cases is still in
doubt.
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War das Arbeiten im häufig so genannten „Home Office“ in den letzten Jahren schon stark
vorangeschritten, hat es jedenfalls während der Corona-Krise eine neue Hochphase erlebt.
Rund 36 Prozent der befragten Arbeitnehmer geben in repräsentativen Studien an, ständig
oder zumindest an manchen Tagen von zuhause zu arbeiten.1 Das Ende der Fahnenstange
dürfte, auch losgelöst von der Pandemie, noch lange nicht erreicht sein. Schon deutlich
weiter als der Industriedurchschnitt sind schon viele Unternehmen der Digitalbranche,
die komplett losgelöst von klassischen Betriebsbegriffen in rein virtuellen Organisationen
arbeiten und für die „Home Office“ ein seit langen Jahren akzeptierter Standard ist. Wir geben
im Folgenden daher einen kurzen Überblick über Einführung, Durchführung, Beendigung
von solchen nicht an den Betrieb gebundenen Arbeitsweisen. Denkt man Digitalisierung
konsequent auch in diesem Bereich, bietet „Legal Tech“ zahlreiche Möglichkeiten zur
Beherrschung von Rechtsrisiken im Rahmen der Standardisierung von Prozessen, die wir
jeweils kurz anreißen.

1

I. Begriff
Aufzuräumen ist zunächst mit terminologischem Chaos. In der Praxis gehen häufig die
Bezeichnungen für Arbeiten außerhalb der Betriebsstätte wild durcheinander; mal
wird der Begriff „Home Office“ gebraucht, mal ist von „mobilem Arbeiten“ die Rede und
gelegentlich findet sich auch noch der so genannte „Telearbeitsplatz“, wenn nicht gleich
englische Wortkreationen verwendet werden („WorkFromAnywhere“, „Working From
Home“ u.Ä.). Wichtig ist für Unternehmen, Betriebsräte und Arbeitnehmer aber die Klarheit,
dass manche dieser Begrifflichkeiten rechtliche Relevanz haben und unterschiedliche
Rechtsfolgen gelten können, je nach dem, was vereinbart ist.
„Home Office“ oder „Working From Home“ findet sich in keinem deutschen Gesetz. Es
handelt sich lediglich um einen Überbegriff für ein – mehr oder weniger regelmäßiges
– Arbeiten von einem heimischen Arbeitsplatz aus. Manchmal wird der Begriff auch
irreführend

1

BMAS Forschungsbericht 549, Verbreitung und Auswirkungen von mobiler Arbeit und Homeoffice, S. 101.
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verwendet, wenn dem Arbeitnehmer tatsächlich freisteht, von wo aus er die Arbeit
erbringen kann.
Legaldefiniert ist hingegen der Begriff der Telearbeit. Diese ist nach § 2 VII der
ArbeitsstättenVO dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitnehmer die Tätigkeit vom
eigenen Wohnsitz aus erbringt und dabei über ein elektronisches Kommunikationsnetz
mit dem jeweiligen Arbeitgeber verbunden ist. Die ArbeitsstättenVO geht weiter davon
aus, dass ein echter Telearbeitsplatz nur dann vorliegen kann, wenn der Arbeitnehmer
an einem vollumfänglich durch den Arbeitgeber ausgestatteten Bildschirmarbeitsplatz
arbeitet – d.h. IT-Infrastruktur, Möblierung usw. auf seine Kosten zur Verfügung stellt.
Stellt der Arbeitgeber lediglich Smartphone und Notebook zur Verfügung, unterliegt
der Arbeitsplatz de lege lata nicht den Bestimmungen über Telearbeitsplätze. Das hat
insbesondere arbeitsschutzrechtliche Bedeutung (hierzu unten III.3.). Aus diesem Grund
finden sich in der Praxis nur wenige „absichtlich“ vereinbarte Telearbeitsplätze, aber viele
ungeschickt formulierte Betriebsvereinbarungen bzw. Einzelabreden, die faktisch zur
Einrichtung eines Telearbeitsplatzes führen.

3

Hinweis: An dieser Stelle kann mit Hilfe von Legal Tech System in die Vereinbarungslandschaft
gebracht werden: Durch Vertragsanalysetools können bestehende Vereinbarungen ausgewertet
und im Nachgang qualifiziert werden, um Nachverhandlungsbedarfe zu ermitteln. Tools im
Q&A-Stil können ferner helfen, den Prozess für zukünftige Regelungen zu vereinbaren und
sicherzustellen, dass Regelungsziel und verwendete Formulierungen im Einklang stehen.
Von der Telearbeit abzugrenzen ist das durch den Arbeitgeber gestattete ortsungebundene
Arbeiten von jedem denkbaren Arbeitsplatz, welches gemeinhin (erneut nicht gesetzlich
definiert) als „Remote Working“ bzw. mobiles Arbeiten bezeichnet wird. Mobiles Arbeiten
unterliegt bislang – laufende Gesetzgebungsverfahren ausgeklammert – einem deutlich
weniger umfangreichen Pflichtenkatalog im Hinblick auf Arbeitsschutzvorschriften, da der
Arbeitgeber bei Mobilem Arbeiten nicht im Vorhinein wissen kann, ob sein Arbeitnehmer
nun von zuhause aus, aus dem Zug oder im Café arbeitet und die entsprechenden
arbeitsplatzbezogenen Gefahren gar nicht abschätzen kann. In der Praxis ist dieses Modell
das derzeit weitest verbreitete.
II. Einführung außerbetrieblicher Arbeit
Die Einführung außerbetrieblicher Arbeit kann auf unterschiedliche rechtliche Grundlagen
gestützt werden. Vorzugswürdig ist die vertragliche Gestaltung in Form entweder eines
entsprechenden Arbeitsvertrages oder einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag, die
dem Arbeitgeber (auch) die Zuweisung eines außerbetrieblichen Arbeitsplatzes gestattet.
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1. Vertragliche Ausgestaltung
In derartigen Verträgen ist es best practice, auch weitere Themengebiete abzudecken, die
von Relevanz sein können:

5

• Klare Definition, ob mobiles Arbeiten oder Home Office vereinbart werden soll.
• Regelungen zur Arbeitszeit (insb. Einteilung der Arbeitszeit, Zeiterfassung).
• Kontrollmöglichkeiten, die den validen Interessen des Arbeitgebers Rechnung
tragen sowie das Interesse des Arbeitnehmers auf Privatsphäre berücksichtigen und
entsprechende Zutrittsrechte vorsehen (z.B. bei echter Telearbeit: Arbeitsschutz;
die Vermeidung von Arbeitszeitbetrug und ähnlichen Missbrauchsrisiken; Erfüllung
datenschutzrechtlicher Kontrollpflichten).
• Eigentumszuordnung von Gegenständen, die dem Arbeitnehmer zur Nutzung im
Homeoffice überlassen wurden. Ansonsten besteht das Risiko, dass der Arbeitnehmer
Zurückbehaltungsrechte (z.B. im Hinblick auf eine ausstehende Vergütung) geltend
macht.
• Begrenzung von Aufwandsersatzansprüchen, um die uferlose Geltendmachung
anfallender Kosten (z.B. anteilig Heizkosten, Stromkosten) durch den Arbeitnehmer zu
vermeiden; dies ist je nach Gestaltung steuerlich neutral möglich.
• Regelungen zum Schutz
Geschäftsgeheimnissen.

personenbezogener

Daten

Dritter

und

von

• Voraussetzungen für die Beendigung von Home Office bzw. mobilem Arbeiten.
Hinweis: Auch hier kann Legal Tech bei der Standardisierung helfen: So kann die (Arbeits-)
Rechtsabteilung oder HR etwa toolbasiert die relevanten rechtlichen und tatsächlichen
Stellschrauben abfragen und mit wenigen „Klicks“ eine maßgeschneiderte Erstellung der
entsprechenden Zusatzvereinbarung ermöglichen. So ist sichergestellt, dass über alle
Arbeitnehmer die im Wesentlichen identischen Bedingungen ausgerollt werden.
2. Direktionsrecht
Fehlt es an einer individualvertraglichen Grundlage, so kommt vor allem das Weisungsrecht
des Arbeitgebers aus § 106 1 GewO als Rechtsgrundlage in Betracht. Danach kann der
Arbeitgeber den Ort der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen bestimmen. Allerdings
liegen die Grenzen des Weisungsrechts dort, wo konkrete individualvertragliche oder
kollektivrechtliche Regelungen entgegenstehen. Ob eine solche Versetzung also möglich
wäre, hängt davon ab, ob der Arbeitsvertrag das Direktionsrecht einschränkt (z.B. durch die
Festlegung eines Arbeitsortes ohne Versetzungsklausel) oder eine Betriebsvereinbarung
zum Thema „mobiles Arbeiten“ sonstige Beschränkungen oder Verfahrensweisen enthält,
die

316
Hoffmann-Remy/Grote, Mobile Working, LR 2020, 314, 316

6

vorrangig zu befolgen sind. Eine einseitige Versetzung an einen außerbetrieblichen
Arbeitsort (gegen den Willen des Arbeitnehmers) ist zudem im Hinblick auf Art. 13 I GG
problematisch, da der Arbeitgeber dadurch in den Bereich der räumlichen Privatsphäre
des Arbeitnehmers eingreifen würde.2
Einige Landesarbeitsgerichte haben in der Vergangenheit entschieden, dem Arbeitnehmer
sei eine einseitige Versetzung „ins Home Office“ nicht zumutbar, da die Tätigkeit dann
nicht mit einer Tätigkeit in der Betriebsstätte vergleichbar sei. Als Begründung wurde
angeführt, dass der Arbeitnehmer den unmittelbaren Kontakt zu seinen Kolleginnen
und Kollegen verlieren würde.3 Diese Ansicht schien schon damals aus der Zeit gefallen;
in Zeiten immer weiter fortschreitender Digitalisierung und erst recht in Zeiten einer
globalen Pandemie erscheint sie abwegig. Durch umfangreiche Kontaktbeschränkungen
und Hygieneregeln (wie Mindestabstand, Maskenpflicht etc.) ist eine unmittelbare „faceto-face“ Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen ohnehin nur sehr
beschränkt möglich. Zudem hat, teilweise getrieben durch die Pandemie, teilweise als Teil
ihres Geschäftsmodells, eine Vielzahl von Unternehmen zwischenzeitlich Tools eingeführt,
mit denen virtuelle Zusammenarbeit, Dokumentensharing, Meetings u.v.m. möglich sind,
und zwar auf allen Ebenen. Weder verlieren Arbeitnehmer in einer außerbetrieblichen
Tätigkeitsstätte daher den Kontakt zu den Kollegen noch zu ihrer ggf. bestehenden
betriebsverfassungsrechtlichen Repräsentation.
Hinzu kommt aktuell: Der Arbeitgeber hat aufgrund seiner Pflicht zum Gesundheitsschutz
(§ 618 BGB) erforderliche und zugleich zumutbare Maßnahmen zu ergreifen. Dies kann
eine Versetzung ins Homeoffice erforderlich machen.4 Insofern ist dem Arbeitgeber gerade
zu Pandemiezeiten ein erweiterter Spielraum hinsichtlich der Bestimmung des Ortes der
Arbeitsleistung einzuräumen.
3. „Recht auf Home-Office“
Umgekehrt gilt: Generell gibt es in Deutschland bislang kein allgemeines „Recht auf
Home Office“5. Vor diesem Hintergrund begründet auch die Schutzpflicht des Arbeitgebers
aus § 618 BGB keinen Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Tätigkeit außerhalb des
Betriebes bzw. aus dem „Home Office“, jedenfalls solange der Arbeitgeber im Betrieb die
erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz seiner Beschäftigten trifft.6

Müller DB 2019, 1624 (1626).
LAG Berlin-Brandenburg, 14.11.2018 – 17 Sa 562/18, BeckRS 2018, 34001, Rn. 22; LAG Rheinland-Pfalz, 17.12.2014
– 4 Sa 404/14, BeckRS 2015, 68467.
4
VG Berlin, 14.04.2020 – VG 28 L 119/20, BeckRS 2020, 5731, Rn. 13 ff.
5
LAG Köln 4.12.2019 – 3 Sa 807/18, n.v.
6
So etwa ArbG Augsburg 7.5.2020 – 3 Ga 9/20, BeckRS 2020, 11711.
2
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III. Durchführung
Sind Arbeitnehmer nun im Home Office tätig, ist eine Vielzahl rechtlicher Vorgaben zu
beachten. Mangels zentraler gesetzlicher Grundlage sind diese über eine Vielzahl von
Vorschriften verstreut und werden daher leicht außer Acht gelassen. Viele der sich
ergebenden Fragen sind im Rahmen von Corona akut geworden – und die Anwender
mussten feststellen, dass es häufig weder gesetzgeberisch noch durch die Rechtsprechung
abschließende Antworten gibt.

8

1. Datenschutz und Mitarbeiterkontrollen
Da die Kontroll- und Einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers im häuslichen
Bereich des Arbeitnehmers sehr beschränkt und die Gefahr des Missbrauchs
(insbesondere durch Dritte) tendenziell erhöht ist, sind Daten- und Geheimnisschutz
bei
Tätigkeiten
außerhalb
des
Betriebes
von
besonderer
Bedeutung.
Hinweis: Positive Wirkungen kann Legal Tech in dieser Hinsicht etwa zeigen, wenn die im
„Home Office“ tätigen Arbeitnehmer regelmäßig Tools zum Thema Geheimnisschutz durchlaufen
müssen, um ihr Wissen mit einer spielerischen Komponente aufzufrischen und – viel wichtiger –
Bewusstsein für das Thema
Die Regelungen der DSGVO und des BDSG sind auch bei einer Tätigkeit außerhalb des
Betriebes zu berücksichtigen, da sie schlicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
abstellen. In jedem Fall bleibt auch bei einer Tätigkeit im Rahmen von „remote working“
gleich welcher Art der Arbeitgeber der für die Datenverarbeitung Verantwortliche i.S.v.
Art. 4 Nr. 7 DSGVO.7 Somit hat dieser die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Pflichten
zu verantworten. Er haftet demnach unter Umständen auch für datenschutzrechtliche
Verstöße gegenüber betroffenen Personen oder den Datenschutzaufsichtsbehörden.8
Insoweit ist zu beachten, dass der für die Datenverarbeitung Verantwortliche nach Art. 32
DSGVO technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) zu treffen hat, die zum Schutz
der Daten erforderlich sind. Zu diesen Maßnahmen zählen solche, die einen Zutritt zu
den Datenverarbeitungsanlagen, eine Nutzung der Datenverarbeitungssysteme und einen
Zugriff auf personenbezogene Daten im System durch unbefugte Dritte verhindern.9 Bei
einer Tätigkeit in der Betriebsstätte des Arbeitgebers sollten diese „Schutzvorkehrungen“
in Form von Zutrittskontrollen, einer entsprechenden IT-Infrastruktur usw. schon
anzutreffen sein. Bei einer Tätigkeit außerhalb des Betriebes ist die ggf. erforderliche
Anpassung solcher Vorrichtungen auf gleichem Schutzniveau zu bedenken – diese kann
Schwierigkeiten und Kosten mit sich bringen. Insoweit ist ein angemessenes Schutzniveau
unter Berücksichtigung der Privatsphäre des Arbeitnehmers herzustellen: Eine
Zugangskontrolle kann schon durch abschließbare Schränke oder ein Sicherheitsschloss
zur Wohnung gewährleistet werden.

Hoppe IT-Arbeitsrecht, B. Rn. 642.
Dury/Leibold ZD-Aktuell 2020, 04405.
9
Hoppe IT-Arbeitsrecht, B. Rn. 644.
7
8
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Zudem empfiehlt der Bundesdatenschutzbeauftragte, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung
einzuführen, Verbindungen ausschließlich über ein Virtual Private Network (VPN)
herzustellen, die Daten zu verschlüsseln und regelmäßige Schulungen für Arbeitnehmer zu
dem Umgang mit personenbezogenen Daten anzubieten.10 Unterlagen und Datenträger,
die personenbezogene Daten enthalten, sollten zudem nur sicher (verschlüsselt und in
geschlossenen Behältnissen) transportiert werden.11
Allerdings werden Art und Umfang der im Einzelfall datenschutzrechtlich erforderlichen
Maßnahmen maßgeblich vom Sensibilitätsgrad der Daten bestimmt. Je sensibler die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, desto höher müssen die Schutzvorkehrungen
sein. Demnach sind etwa bei der Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes von
Arbeitnehmern eines Versicherungsunternehmens, das Gesundheitsdaten verarbeiten,
deutlich höhere Schutzmaßnahmen nötig als z.B. für Beschäftigte, die „lediglich“ auf E-MailAdressen und Namen von Kunden Zugriff haben.
Außerhalb der Betriebsstätte besteht eine deutlich größere Gefahr, dass Dritte
personenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse erlangen. Zudem entsteht mit
der räumlichen Trennung häufig auch Misstrauen bei den Führungskräften, ob die
„nicht länger sichtbaren“ Arbeitnehmer denn auch ihre Arbeitsleistung erbringen – ein
Führungsproblem genauso wie ein nicht zu leugnendes tatsächliches Problem auf Seiten
mancher Arbeitnehmer. Aus diesen Gründen spielt das Thema Kontrollmöglichkeiten
bei einer außerbetrieblichen Tätigkeit eine gesteigerte Rolle – nicht ohne Grund:
Leistungs- und Verhaltenskontrollen können ein wesentlicher Teil der Durchführung des
Beschäftigungsverhältnisses und im Sinne einer ordnungsgemäßen unternehmerischen
Compliance auch notwendig sein. Die Leitungsorgane sind insoweit sogar dazu verpflichtet,
geeignete Maßnahmen und organisatorische Vorkehrungen zu treffen (vgl. etwa § 9 II
AktG; §§ 30, 130, 9 OWiG).12 Vor diesem Hintergrund bieten sich detaillierte Regelungen zu
Kontrollmöglichkeiten in „remote working“-Konstellationen an.
Datenschutzrechtlich gilt ergänzend, dass in besonderen Fällen technische
Überwachungsmaßnahmen dann zulässig sein können, wenn der konkrete Verdacht
einer Straftat oder einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung (wie z.B.
Arbeitszeitbetrug) besteht oder sie der Durchführung von stichprobenartigen,
nach abstrakten Kriterien durchgeführten Kontrollmaßnahmen dienen.13 Eine nicht
anlassbezogene Dauerüberwachung (z.B. durch sog. Keylogger-Software14) griffe hingegen
in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht des Arbeitnehmers auf informationelle
Selbstbestimmung ein.

Flyer des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: Telearbeit und Mobiles
Arbeiten, Ein Datenschutz- Wegweiser, Juli 2020, S. 17 ff.
11
A.a.O. (Fn. 10).
12
Stück ArbRAktuell, 2018, 31 (31).
13
BAG 27.7.2017 – 2 AZR 681/16, NZA 2017, 1327, Rn. 31.
14
BAG a.a.O. (Fn. 13).
10
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2. Arbeitszeit
Auch wenn der Arbeitnehmer von zuhause aus oder sonst wie mobil arbeitet, bleibt
natürlich das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) anwendbar. Demnach haben Arbeitnehmer die
Höchstgrenzen gem. § 3 ArbZG, die Pausenregelung aus § 4 ArbZG und Ruhezeiten gem. §
5 ArbZG einzuhalten. Dabei führt die Nutzung solcher Arbeitsformen aber noch nicht kraft
Gesetzes automatisch dazu – was vielfach so gelebt wird – dass „Home Office“ auch zur
Flexibilisierung der Arbeitszeit genutzt wird. Typische Beispiele sind die Unterbrechung
der Arbeit für Kinderbetreuungsphasen, Hol- und Bringzeiten zu Schule und Kita,
Arztbesuche oder ähnliche Besorgungen während des Arbeitstages, die durch eine dann
in die Abendstunden verlängerte Arbeitszeit kompensiert werden. Das führt häufig zu
Problemen insbesondere hinsichtlich der Höchstarbeitszeit sowie der Ruhezeit, die nicht
mehr eingehalten werden kann. Das hilft weder Arbeitnehmer- noch Arbeitgeberseite, da
eine solche Flexibilisierung im Interesse beider Seiten gewünscht wird. Insofern überrascht
es nicht, dass die Forderungen nach einer Anpassung des ArbZG an die Lebenswirklichkeit
immer lauter werden.
Um die Einhaltung der Arbeitszeit zum Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten, ist der
Arbeitgeber gemäß § 16 II ArbZG dazu verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit
des § 3 1 ArbZG hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und diese
Nachweise mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. Eine solche Dokumentation
wird dem Arbeitgeber häufig unmöglich sein, wenn Arbeitnehmer von zuhause arbeiten.
Aus diesem Grund kann der Arbeitgeber alternativ – nach jetziger Rechtslage – seine
Dokumentationspflichten auf den Arbeitnehmer delegieren und ihn darüber hinaus dazu
verpflichten, die Aufzeichnungen auf Verlangen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.15 Dies
ist insbesondere im Rahmen von Vertrauensarbeitszeitmodellen gängige Praxis.
Wie diese Dokumentation konkret zu erfolgen hat, ist zurzeit noch nicht abschließend
geklärt. Spätestens nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Fall CCOO
/ Deutsche Bank SAE, in dem dieser ein objektives, verlässliches und zugängliches
Arbeitszeiterfassungssystem gefordert hat,16 drängt sich die Frage auf, ob Arbeitgeber
zur Einführung eines Zeiterfassungssystems rechtlich verpflichtet sind. Das Arbeitsgericht
Emden bejahte dies wenig überzeugend17 auch schon unter der derzeitigen Rechtslage.
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten; die meisten Unternehmen tun bis zur Vorlage
eines Gesetzesentwurfes aus dem BMAS genau dies.
Hinweis: Besonders wenn die Nutzung eines Arbeitszeiterfassungssystems in Zukunft
verpflichtend werden sollte, können technische Systeme (z.B. Handy-Apps) die Erfassung
erheblich vereinfachen und sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber hinsichtlich ihrer
Dokumentationspflicht entlasten. Viele Anbieter solcher Lösungen bieten dabei auch die

Isenhardt DB 2016, 1499 (1501).
EuGH 14.5.2019 – C-55/18 (Federación de Servicios de Comisiones Obreras [CCOO] / Deutsche Bank SAE),
NZA 2019, 683 Rn. 48f.
17
ArbG Emden 20.2.2020 – 2 Ca 94/19, ZIP 2020, 1094.
15
16
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technische Möglichkeit, die Auslastung im Team zu tracken (beispielsweise durch ein
Ampelsystem) und dabei zu helfen, die Arbeit im Team gleichmäßiger zu verteilen.
3. Arbeitsschutz
Auch bei außerbetrieblichen Arbeitsformen müssen Maßnahmen zum Arbeitsschutz
ergriffen bzw. die relevanten Vorschriften eingehalten werden. Denn der persönliche
Anwendungsbereich erfasst nach § 2 II Nr. 1 ArbSchG alle Arbeitnehmer, unabhängig davon,
wo sie arbeiten. Nach der Generalklausel des § 3 I 1 ArbSchG ist der Arbeitgeber dazu
verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung
jener Umstände zu treffen, welche die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der
Arbeit beeinflussen. Der Arbeitgeber hat daher neben Planung und Durchführung dieser
Maßnahmen für eine geeignete Organisation zur sorgen und die hierfür erforderlichen
Mittel bereitzustellen. Zudem ist nach § 5 ArbSchG jedenfalls für echte Telearbeitsplätze
eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, um festzulegen, welche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind; diese sind sodann nach § 6 ArbSchG zu dokumentieren.
Hier knüpft die wesentlichste Stellschraube für die Ausgestaltung des Arbeitens an:
Natürlich kann der Arbeitgeber seine Pflichten (wie etwa die Durchführung einer
Gefährdungsbeurteilung) nur wahrnehmen, wenn er von dem Ort und der Ausgestaltung
des Arbeitsplatzes des Arbeitsnehmers Kenntnis hat. Stellt der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer daher frei, von wo aus er arbeitet (mobiles Arbeiten), kann denknotwendig
keine Gefährdungsbeurteilung erfolgen.
Wo eine solche Pflicht besteht, wird der Arbeitgeber regelmäßig seiner Ermittlungspflicht
gerecht, wenn er beim Beschäftigten nachfragt und die vom Arbeitnehmer gelieferten
Informationen in seine Gefährdungsbeurteilung einstellt.18 Außer bei konkreten
Anhaltspunkten zu Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften besteht keine
Kontrollpflicht des Arbeitgebers vor Ort.19 Trotzdem ist die vertragliche Einräumung eines
Zutrittsrechts sinnvoll – auch zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Kontrollpflichten.
Ein zeitlich unbedingtes generelles Zutrittsrecht des Arbeitgebers ist dem Arbeitnehmer
regelmäßig unzumutbar. Daher sollte in einer entsprechenden Vereinbarung festgelegt
werden, zu welchem Zweck und in welcher Situation der Arbeitgeber ein Zutrittsrecht hat
und mit welcher Ankündigungsfrist eine Besichtigung des Home Office des Arbeitnehmers
vorgenommen werden kann.
Hinweis: Die Einhaltung des Arbeitsschutzes auch außerhalb des Betriebes kann technisch
vielfältig unterstützt werden, zum Beispiel durch den Einsatz von Apps, die Arbeitnehmer
daran erinnern, dass ihre tägliche Höchstarbeitszeit erreicht ist, das Anbieten von (online)
Ergonomie- Schulungen oder onlinegestützte Kurse z.B. zu Entspannungs- oder Sportübungen
zwischendurch. Auch die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen kann so erleichtert und
standardisiert werden.

18
19

Isenhardt DB 2016, 1499 (1500).
Wiebauer Landmann/Rohmer GewO, § 1 ArbSchG, Rn. 77.
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4. Mitbestimmung
Dass Arbeitnehmer außerhalb des Betriebes tätig sind, heißt nicht, dass sie grundsätzlich
nicht der Zuständigkeit eines möglicherweise bestehenden Betriebsrates unterfallen.
Auch dann bleiben diese Arbeitnehmer nämlich nach § 5 I 1 BetrVG Arbeitnehmer des
Betriebs – jedenfalls für Arbeitnehmer, die gelegentlich von zuhause arbeiten, als auch für
ständige Heimarbeiter ist dies ausweislich der Gesetzesbegründung eindeutig.20 Aber auch
regelmäßig variabel mobil arbeitende Arbeitnehmer werden aufgrund des Schutzzwecks
nicht betriebsverfassungslos gestellt sein.
Zu beachten sind insoweit in der Planungsphase der Einführung von mobilen
Arbeitsformen regelmäßig Informations-, Beratungs- und Vorschlagsrechte gemäß §§ 80
II, 90 II Nr. 4, 92 und 92a BetrVG. Bei der Einführung und Beendigung von Home Office
und der damit einhergehenden Änderung des Arbeitsortes handelt es sich nach der
Rechtsprechung regelmäßig um eine Versetzung i. S. d. § 95 III 1 BetrVG, weshalb sich
hierbei Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats aus § 99 BetrVG ergeben können.21
Von großer Relevanz ist im Zusammenhang mit mobilen Arbeitsformen der
Mitbestimmungstatbestand des § 87 I Nr. 6 BetrVG. Demnach darf der Betriebsrat
mitbestimmen, wenn der Arbeitgeber „technische Einrichtungen“ einführt oder anwendet,
die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen.
Ausreichend ist bereits, dass die technischen Einrichtungen geeignet sind, die Arbeitnehmer
zu kontrollieren.22 Hierunter fallen alle optischen, mechanischen, akustischen oder
elektronischen Geräte, mit deren Hilfe Arbeitnehmerdaten technisch aufgenommen,
übermittelt oder ausgewertet werden können.23 Erfasst ist auch sämtliche Software, die im
Betrieb eingesetzt wird.24 Ob die technische Einrichtung auch tatsächlich der Überwachung
dient oder dass sie zu diesem Zweck eingesetzt wird, ist nicht erforderlich.
Auch Regelungen zur privaten Nutzung von Telefon, Internet und E-Mail-System sind nach
§ 87 I Nr. 1 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich
dabei jedoch nicht auf die Frage, ob der Arbeitgeber die Privatnutzung überhaupt gestatten
muss, sondern nur auf die konkrete Ausgestaltung der vom Arbeitgeber erlaubten privaten
Nutzung.25
Schließlich ist zu beachten: Wechseln Arbeitgeber, etwa auf Grund einer erfolgreichen
Einführung von Home Office, großflächig von Regelarbeitsplätzen im Betrieb auf mobiles
Arbeiten oder Telearbeitsplätze, kann hierin eine Betriebsänderung nach § 111 BetrVG zu
sehen sein, die der Verhandlung bedarf. Auch ein möglicher Nachteilsausgleich wäre dann
zu beachten.

BT-Drs. 14/5741, 35.
LAG Hessen 14.1.2020 – 4 TaBV 5/19, BeckRS 2020, 8928; LAG München 31.07.2018 - 7 TaBV 19/18, BeckRS 2018,
34031.
22
Ständige Rechtsprechung seit BAG 9.9.1975 – 1 ABR 20/74, NJW 1976, 261 ff.
23
BAG 8.11.1994 – 1 ABR 20/94, NZA 1995, 313 ff.
24
BAG 6.12.1983 – 1 ABR 43/81, NJW 1984, 1476 ff; BAG, 14.12.2006 – 1 ABR 4/06, NZA 2007, 399 ff.
25
LAG Hamm 7.4.2006 – 10 TaBV 1/06, MMR 2006, 700 (701).
20
21
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IV. Beendigung
Unter welchen Voraussetzungen eine Beendigung der außerbetrieblichen Tätigkeit des
Arbeitnehmers einseitig möglich ist, hängt vom Einzelfall ab.
Ist arbeitsvertraglich geregelt, dass die Tätigkeit von einer außerbetrieblichen
Arbeitsstätte aus erbracht werden kann/soll und hat sich der Arbeitgeber diesbezüglich
kein Abänderungsrecht (z.B. in Form einer wirksamen Versetzungsklausel) eingeräumt,
so ist der Ausspruch einer Änderungskündigung gem. §§ 2, 1 II KSchG erforderlich.26
Eine arbeitsvertragliche Regelung, welche die Beendigung der Tätigkeit im Home Office
für den Arbeitgeber voraussetzungslos ermöglicht, ist wegen der Abweichung vom
gesetzlichen Leitbild des § 106 1 GewO gem. § 307 I 1 BGB i.V.m. § 307 II Nr. 1 BGB wohl
unwirksam.27 Besteht hingegen eine vertragliche Regelung, welche eine Zurückversetzung
unter bestimmten Voraussetzungen, wie z.B. dem Ende der Pandemie oder jedenfalls
unter Einhaltung einer bestimmten Vorlauffrist möglich macht, steht einer erfolgreichen
„Zurückversetzung“ nichts im Wege.

14

V. Aktuelle Entwicklung und Ausblick
Derzeit ist rund um das mobile Arbeiten viel in Bewegung. Nachdem das BMAS im Herbst
2020 einen Gesetzesentwurf vorgelegt hatte, der die Einführung eines Rechtsanspruchs
auf 24 Tage Home Office (bzw. mobiler Arbeit) im Jahr vorsah, wurde diese Initiative
aufgrund (berechtigter) Bedenken innerhalb der Bundesregierung gestoppt. Das BMAS hat
insoweit eingelenkt und ist von der Einführung eines Rechtsanspruchs abgerückt. An der
Forderung nach einer verpflichtenden Einführung eines Systems zur Arbeitszeiterfassung
und einer Verbesserung des Unfallversicherungsschutzes für Arbeitnehmer hält es
jedoch fest. Ob und inwieweit die Koalitionsparteien bis zum Ende der Legislaturperiode
noch Einvernehmen zu einer gesetzlichen Neuregelung finden werden, ist derzeit offen.
Die Diskussion zeigt aber, welch großer Regelungsbedarf in der Praxis besteht. Bis auf
Weiteres werden sich die Parteien, die ein „modernes“ Arbeitsverhältnis leben wollen,
mit ausführlichen Regelungen behelfen müssen – und den Prozess möglichst einfach und
standardisiert gestalten, um Rechtsrisiken auszuschließen.

26
27

Röller, Küttner Personalbuch, Homeoffice, Rn. 6.
LAG Düsseldorf 10.9.2014 – 12 Sa 505/14, BeckRS 2014, 73155.
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Contract Analytics
Lässt Künstliche Intelligenz Raum für Menschliche Intelligenz? – Auf den
Use Case kommt es an!
Michael Talevski | Legal Operations | TPR Legal
16. November 2020
LR 2020, Seiten 324 bis 328 (insgesamt 6 Seiten)

Betrachtet man den aktuellen Gartner Hype Cycle für „Legal and Compliance Technologies“,
so zeigt sich, dass KI-basierte Contract Analytics (Text Analytics) allmählig die Akzeptanz im
relevanten Markt finden.1 Zugleich zeigt
sich aber bei genauerer Betrachtung,
dass beim Einsatz der von Contract
Analytics
Anbietern
verwendeten
Technologien eine klare Definition des
Use-Cases notwendig ist. Diese Definition
muss Grundlage der Entscheidung sein,
wann und insbesondere welche Art von
Contract Analytics den versprochenen
Mehrwert bei der Lösung eines
bestehenden Problems bringen soll.
Die Entscheidendes Kriterium ist
hierbei, ob die vom der KI generierten
Extraktionsergebnisse
zur
bloßen
Analyse von Tendenzen oder gar zur
inhaltlichen Bewertung eines Vertrages
verwendet werden. Es zeigt sich, dass
insbesondere juristische Auslegungen
und Diskussionen die Qualität der
Extraktionsergebnisse
beinträchtigen
können. Zudem kann bereits zu Beginn die Anzahl der vorliegenden Trainingsbeispiele,
die zum Anlernen eines solchen Systems benötigt werden, über Scheitern und Erfolg eines
Projekts bestimmen.
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von Contract Analytics
und sensibilisiert Anwender durch die Abgrenzung von Machine Learning und Semantic
Analytics für die besonderen Herausforderungen im Umgang mit KI – ganz im Sinne eines
Erwartungsmanagements.2

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-key-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-legal-and-compliance-technologies-2020/ (abgerufen am 26.11.2020)
2
Beispiele: DocuSign Insight, Kira, Eigen, um exemplarisch drei Technologieanbieter zu nennen.
1
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I. Contract Analytics
Contract Analytics Anwendungen sollen bei der Analyse und Bewertung von Verträgen
unterstützen, das Identifizieren von relevanten Klauseln beschleunigen oder als
Grundlage für den Aufbau eines Contract Management-Systems dienen.3 Effizienz,
Qualitätsoptimierung und daraus resultierendere Zeitgewinne sind zumeist die zentralen
Bewertungskriterien bei der Überlegung ein Contract Analytics Tool einzusetzen. Die
Methoden dieser Anwendungen reichen dabei von der semantischen Analyse des Textes
(Semantic Analytics) bis hin zu auf Machine Learning (ML) gestützten Contract Analytics.
Aber auch eine Kombination aus beiden Methoden ist denkbar, um Verträge zu analysieren.
Die zuvor genannten technologischen Betrachtungen werden meist unter dem Begriff
„Künstliche Intelligenz“ zusammengefasst. Vereinfacht wird unter Künstlicher Intelligenz
ein System verstanden, das Probleme selbstständig lösen kann.4
Methodisch kann man den Analyseprozess dieser Anwendungen grob in drei Schritte
unterteilen:

•
•
•

2

Schritt 1: Die Umwandlung von unstrukturierten Daten und verschiedenen
Dateiformaten in ein maschinenlesbares Format (OCR) bildet dabei die
Grundlage - Erfassung
Schritt 2: Die Identifizierung von Textinhalten oder vertraglichen Klauseln Analyse
Schritt 3: Die Zuordnung der Klausel zu dem jeweiligen, inhaltlich
korrespondierenden Themenbereich - Extraktion

II. Machine Learning vs. Semantic Analytics
Um eine effiziente Vertragsanalyse durchführen zu können, setzen Anbieter
vermehrt auf Machine Learning oder die semantische Analyse von Klauselinhalten

Stikeman Elliot LLP, Seven Legal Technologies Every Lawyer Should Know About, 2018, S. 3
Thomas Söbbing, Fundamentale Rechtsfragen zur künstlichen Intelligenz, RethinkingLaw, Februar 2019, S.
33 ff.

3
4

325
Talevski, Contract Analytics, LR 2020, 324, 325

3

1. Machine Learning
Voraussetzung einer zuverlässigen Vertragsanalyse auf Basis des Machine Learnings bildet
dabei ein anwendergestützter und damit überwachter Trainingsprozess auf Grundlage
vorhandener Datensätze.5 Aufgrund von Scoping- bzw. Klassifikationsproblemen, also
Schwierigkeiten bei der Zuordnung eines bestimmten Trainingsbeispiels in eine jeweilige
thematische Kategorie, empfiehlt sich bei der Analyse von rechtlichen Texten das
überwachte, auch als Supervised oder User Defined bezeichnete, Machine Learning.

4

Unter Machine Learning kann vereinfacht eine statistische Methodik verstanden werden,
mit der neue Informationen auf Grundlage von bestehenden (Trainings-)Daten generiert
werden.6 Bei dieser Form des Machine Learnings trainiert eine versierte Person7 - ein:e
Analyst:in - das System auf Grundlage von vorgegebenen Beispielen und ordnet diese
einem thematischen Überbegriff, einer Regel oder Policy, zu. Diese Beispiele werden
in der Regel von sogenannten Subject Matter Experts (SME’s), also Fachkundige in
einem bestimmten Tätigkeitsbereich, vordefiniert. Mit Hilfe dieser Trainingsbeispiele
soll es dem System möglich sein, die erlernten Muster zu erkennen und diese auf neue,
unbekannte Daten anzuwenden. Vereinfacht bedeutet dies; man „füttert“ die Maschine
mit gleichgelagerten Klauselbeispielen, bis thematisch korrespondierende Klauseln
selbstständig, in unbekannten Dokumenten, erkannt werden (Analyse) und als Ergebnis in
der Policy erscheint (Extraktion).
Anwendungsfall dieses Instruments ist insbesondere die schnelle Analyse großer
Vertragsmengen, um Tendenzen und thematische Schwerpunkte aus dem jeweiligen
Vertragswerk erkennen zu können, um so direkt an die richtige Stelle im Vertrag geführt
zu werden.
Es zeigt sich in der Praxis, dass insbesondere bei der Betrachtung von inhaltlich komplexen
Klauseln die ML-basierten Contract Analytics Tools an ihre Grenzen stoßen können, denn
Machine Learning benötigt im Idealfall eindeutige und vollständige Trainingsergebnisse.
Im Trainingsprozess wird von einem oder mehreren SME’s dem System vorgegeben,
welche Klauselbeispiele zu einem bestimmten Themenkomplex gehören.8 Dieses sog.
Scoping wird bei eindeutigen Klauseln, wie etwa bei der Beantwortung der Frage: „Ist diese
Klausel eine Haftungsklausel?“ noch zu einem wohl sehr eindeutigen Ergebnis und damit
inhaltlich gleichgelagerten Extraktionen führen. So sieht es schon anders aus, soll die
Frage beantwortet werden, ob eine Klausel in den Anwendungsbereich einer bestimmten
Norm fällt, oder eben nicht. Bestehen für die Beantwortung dieser Frage zudem bspw.
unterschiedliche Rechtsansichten (oder ansonsten zu ihrer inhaltlichen Einordnung oder
Bewertung), führt dies zur geringeren Eindeutigkeit der Trainingsdaten und damit aus
Sicht der Anwender zu einem verfälschten bzw. weniger genauen Extraktionsergebnis.
Relevant für

https://www.bigdata-insider.de/was-ist-machine-learning-a-592092/ (abgerufen am 26.11.2020)
Human-Centred Machine Learning, CHI EA '16: Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts
on Human Factors in Computing Systems, 2016
7
Amr, Hands-On Machine Learning with scikit-learn and Scientific Python Toolkits, 2020, S. 11
8
Aggregating Crowdsourced Labels in Subjective Domains.Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.X, April 2018, S.
17
5
6
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die Qualität des Extraktionsergebnisses ist folglich die Vollständigkeit und Eindeutigkeit
der Trainingsdaten.9 Da Diskussionen und abweichende Meinungen zum (juristischen)
Arbeitsalltag gehören, sind Ungenauigkeiten und Divergenzen im Scoping und damit
auch den bereitgestellten Trainingsdaten, insbesondere bei komplexen Themen, kaum
zu vermeiden. Möchte der Anwender10 nun nachvollziehen, wieso das eingesetzte Tool
zu einem Ergebnis gekommen ist, ist dies bei rein ML-gestützter Contract Analytics
nahezu unmöglich11. Dies betrifft auch die Nachvollziehbarkeit von unzutreffenden
Extraktionsergebnissen (sog. false positive) aber auch von vorhandenen, aber durch das
System nicht gefundenen Ergebnissen (sog. false negative).
Diese Methode des Contract Analytics eignet sich daher im Kern vorwiegend zum Erkennen
von Tendenzen sowie dem schnellen und strukturierten Auffinden von eindeutigen
Klauseln. Zudem benötigen Machine Learning Komponenten in der Regel eine sehr
hohe Anzahl an Trainingsbeispielen (Verträgen), weshalb diese Methode bereits in der
Vorbereitungsphase zum Scheitern verurteiltsein könnte, wenn diese nicht zur Verfügung
stehen.
Exkurs: Explainable Artificial Intelligence
Aufgrund des zuvor angesprochenen Problems, der nahezu unmöglichen
Nachvollziehbarkeit von Extraktionsergebnissen beim Einsatz ausschließlich ML-gestützter
Systeme, geht der aktuelle Trend in die Richtung der Explainable Artificial Intelligence (XAI).
Ziel dieser Methode ist dem Anwender die Möglichkeit zu geben, das Ergebnis wirklich
nachvollziehen und eine für den Menschen verständliche Lösung liefern zu können.
Hierbei werden aktuell verschiedenste Ansätze diskutiert. Insbesondere im Bereich
des Text bzw. Contract Analytics stößt man auf Modelle, die baumartige Taxonomien
(Klassifikationen) visualisieren, um nachverfolgen zu können, welche Trainingsdaten
zum endgültigen Ergebnis geführt haben.12 Andere Methoden zeigen dem Anwender
die Merkmale eines Extraktionsergebnisses auf, die zur Klassifizierung (Zuordnung einer
Vertragsklausel zu einer Policy) beigetragen haben. Hierbei werden den Merkmalen
Gewichtungen zugeordnet, welche dabei helfen sollen eine bessere Nachvollziehbarkeit
des Ergebnisses zu schaffen bzw. zu verbessern.13

https://www.hhi.fraunhofer.de/presse-medien/nachrichten/2019/neues-denken-ausserhalb-der-black-boxerklaerbarkeit-und-vertrauenswuerdigkeit-von-kuenstlicher-intelligenz.html (abgerufen am 26.11.2020)
10
Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch
immer die weibliche Form mitgemeint.
11
Dieses Problem der schwierigen Nachvollziehbarkeit von KI-generierten Extraktionsergebnissen wird als die
„KI-Blackbox“ beschrieben [https://www.kdnuggets.com/2019/03/ai-black-box-explanation-problem.html]. Der
aktuelle Trend geht in die Richtung Explainable Artificial Intelligence (XAI), bei der es dem Anwender möglich
sein soll, Extraktionsergebnisse der Software nachvollziehen zu können.
12
Oduor, Qian, Li, Popa, XAIT: An Interactive Website for Explainable AI forText, 2020, S.120 ff.
13
Chhatwal, Gronvall, Huber-Fliflet, Explainable Text Classification in Legal Document Review, 2019
9
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2. Semantic Analytics
Nähere Betrachtung verdient auch die semantische Analyse von Klauseln, mittels derer
eindeutige und nachvollziehbare Extraktionsergebnisse erzielt werden können und sich
auch dazu eignet die Anzahl der notwendigen Trainingsbeispiele zu reduzieren. Dabei
kommt es, anders als bei Machine Learning, noch stärker auf die menschliche Komponente
im Erstellungsprozess der Policy an.
Zum Erstellen einer Policy ist hier eine sprachwissenschaftliche Betrachtung der jeweils zu
identifizierenden Klausel notwendig. Auf Grundlage dieser Betrachtung werden Wörter,
Schriftzeichen oder ganzen Sätze identifiziert und deren Bedeutungszusammenhänge
erarbeitet.14 Ergebnis dieser Übung ist ebenfalls eine Policy, die genau das auffindet, was bei
der Suche vorgegeben wurde. So wäre etwa eine Policy denkbar, die sämtliche Formen des
Wortes „Haftung“ („haften“, „haftet“ etc.) enthält, um eine Haftungsklausel im Vertragstext
zu identifizieren. Vorteil dieser Methode ist die recht eindeutige Nachvollziehbarkeit der
Extraktionsergebnisse. Die Nutzung dieser Ergebnisse, beispielsweise zur inhaltlichen
Beurteilung eines neuen Vertrages, kann weit über die reine Erkennung von Tendenzen
hinaus gehen. Insbesondere bei komplexen Klauseln, bei welchen ein eindeutiges
Extraktionsergebnis erzielt werden soll, aber im Scoping bereits unterschiedliche
Meinungen bestehen, bietet sich diese Herangehensweise an. Zudem können mit dieser
semantischen Analyse die Machine Learning Policies angereichert und verfeinert werden.
Zu beachten ist in diesem Kontext der zeitliche Aufwand zur Erstellung einer solchen
Policy. Dieser ist, im Unterschied zu einer rein auf Machine Learning basierenden Policy,
bei gleicher Anzahl von Trainingsdaten, höher – wenngleich sich ein Einsatz dieser Methode
bereits bei weitaus weniger Trainingsdaten anbietet und daher ein Vergleich schwierig
ist. Insbesondere der händische Aufwand beim Erstellen einer auf semantischen Analyse
basierenden Policy ist höher, da hier, neben sämtlichen Wortformen, auch Verschreiber
und die schlechte (Scan-) Qualität der Trainingsdaten im Erstellungsprozess der Policy
beachtet werden muss. Zudem steigt der zeitliche Aufwand in der Regel mit der Größe des
Vertragssets, wohingegen eine auf Machine Learning basierende Policy unabhängig von
der Größe des Vertragssets eine gleichbleibende Anzahl an Trainingsdaten benötigt.
III. Fazit
Beim Einsatz von Contract Analytics kommt es stets auf den Use-Case an. Ein eindeutiges
Ergebnis, welche Methode sich für den konkreten Anwendungsfall eignet, kann daher nicht
pauschal gegeben werden. Es zeigt sich aber, dass bei der Identifizierung von inhaltlich
komplexen Klauseln eine auf semantischer Analyse basierende Contract Analytics
Komponente häufig das genauere Extraktionsergebnis liefert– wenngleich diese Methode
einen höheren Arbeitsaufwand bedeuten kann. Sollen hingegen große und eindeutige
Themen analysiert werden, erscheint ein Machine Learning Ansatz als besser geeignet. Bei
beiden Ansätzen ist allerdings die menschliche Intelligenz Ausgangspunkt der Entwicklung,
sodass die händische Komponente auch weiterhin nicht ersetzt werden wird.

14

Fuchsenlueger, Semantische Analyse unstrukturierter Daten, 2016, S.68–77
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Die Schrems II Entscheidung
Düstere Aussichten für internationale Datentransfers

Dennis Schmidt LL.M | Associate | Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
Johanna Klingen | Assessorin iur.
22. Dezember 2020
LR 2020, Seiten 329 bis 336 (insgesamt 8 Seiten)

Der Europäische Gerichtshof („EuGH“) hat am 16. Juli 2020 in seinem viel beachteten Urteil 1
in der Rechtssache „Schrems II“ (C-311/18) einmal mehr das Spannungsverhältnis zwischen
dem datenschutzrechtlichem Grundrechtschutz auf der einen und dem wirtschaftlichen
Interesse an einem freien Datenfluss auf der anderen Seite deutlich aufgezeigt.

1

Nachdem im Nachgang des Urteils zunächst nur wenig konkrete Handlungsempfehlungen
verfügbar waren, bestand für die meisten Unternehmen eine erhebliche Unsicherheit.
Der Europäische Datenschutzausschuss („EDSA“) hat hierzu kürzlich zwei
Handlungsempfehlungen veröffentlicht, wodurch sich mittlerweile klare Vorgaben
herausbilden lassen. Die Anforderungen stellen jedoch eine hohe Hürde für internationale
Datentransfers dar. Dies ist problematisch, da die Nutzung vieler Services ohne
internationale Datentransfers nicht vorstellbar ist und europäische Alternativen in der
Regel nicht existieren. Vor diesem Hintergrund ist die Frage berechtigt, ob das der erste
Schritt in Richtung einer europäischen Datenlokalisierung ist.
Dieser Artikel befasst sich mit den Anforderungen, die der EDSA in seinen
Handlungsempfehlungen aufgestellt hat und wie Unternehmen diesen Herausforderungen
begegnen können, um die Anforderungen zu erfüllen oder jedenfalls das Bußgeldrisiko zu
minimieren.
I. Hintergrund – Schrems II
Das Schrems II Urteil des EuGHs war ein datenschutzrechtlicher Paukenschlag für
internationale Datentransfers. Das Urteil hat seine Wurzeln in einem bereits im Jahre 2013
von Maximilian Schrems angestoßenen Verfahren bei der irischen Datenschutzaufsicht.
Dieses Verfahren fand seinen vorläufigen Höhepunkt in der EuGH Entscheidung vom 06.
Oktober 2015 (C-362/14), auch „Schrems I“ genannt. In diesem Urteil erklärte der EuGH das
sog. „Safe Harbor Abkommen“ für unwirksam. Dieses Abkommen ermöglichte zu dem
damaligen Zeitpunkt Datentransfers in die USA.
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Als Reaktion auf dieses Urteil stellten viele Unternehmen ihre Datentransfers auf die
Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission ("SCC") oder auf das damals
neue EU-US Privacy Shield um, welches als Nachfolgeabkommen von Safe Harbor und als
Form eines Angemessenheitsbeschlusses den Datentransfer aus der Europäischen Union
("EU")/dem Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") in die USA rechtlich legitimierte.
In der Folge stellte Maximilian Schrems auch die Rechtmäßigkeit von internationalen
Datentransfers auf diesen Grundlagen infrage, sodass der Irish High Court sich gezwungen
sah, dem EuGH mehrere Fragen zur Datenübermittlung auf Basis der SCC und des
Privacy Shields vorzulegen. Diese Vorlagefragen waren die Grundlage für die Schrems II
Entscheidung. Der EuGH entschied, dass das EU-US Privacy Shield unwirksam ist. Mangels
einer Umsetzungsfrist sind Datentransfers auf dieser Grundlage nicht mehr zulässig.

3

Internationale Datentransfers auf Grundlage der SCC oder anderer Garantien nach Art. 46
Abs. 2 Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") sind auch künftig grundsätzlich möglich.
Soll ein Datentransfer jedoch weiterhin auf Basis der geeigneten Garantien erfolgen, muss
der Datenexporteur1 prüfen, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffenen werden
müssen, um ein angemessenes Schutzniveau im Umgang mit personenbezogenen Daten
zu erreichen, dass dem in der EU gleicht. Für die SCC bedeutet dies, dass stets eine
Risikobewertung im Einzelfall durchzuführen ist. Bedauerlicherweise nennt der EuGH in
seiner Entscheidung weder konkrete Kriterien, anhand denen eine solche Risikobewertung
durchzuführen ist noch ergänzende Maßnahmen, mit denen ein angemessenes
Schutzniveau hergestellt werden kann.
Dieser Grundsatz gilt nicht nur in Bezug auf den Datentransfer in die USA, sondern in jedes
Drittland2, für das kein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45 Abs. 3 DSGVO besteht,
also beispielsweise auch für Datentransfers nach Indien oder China.
II. Rechtliche Grundlagen für internationale Datentransfers
Um die Auswirkungen des Schrems II Urteils gänzlich verstehen zu können, ist es sinnvoll,
einen Schritt zurückzugehen und sich die Anforderungen an internationale Datentransfers
unter der DSGVO zu vergegenwärtigen.
Die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer ist als zwingendes Recht in
Kapitel V der DSGVO, genauer in den Art. 44 – 50 DSGVO geregelt. Insgesamt bietet die
DSGVO drei Transfermechanismen, um personenbezogene Daten rechtmäßig aus der EU/
dem EWR in ein Drittland zu übertragen.
•

Angemessenheitsbeschluss – Art. 45 Abs. 3 DSGVO: Die Datenübermittlung kann
auf Grundlage eines sog. Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen

Datenexporteuer sind Verantwortliche oder Auftragsdatenverarbeiten, die personenbezogene Daten aus
der EU/dem EWR in ein Drittland übermitteln.
2
Als Drittländer werden solche Länder bezeichnet, die nicht zu der EU/dem EWR gehören.
1
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•

Kommission, in der diese festlegt, dass in einem Drittland ein angemessenes
Schutzniveau für die Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleistet
ist, beruhen. Ein Datentransfer kann hier ohne weitere Anforderungen in
das entsprechende Drittland erfolgen Angemessenheitsbeschlüsse bestehen
beispielsweise für die Schweiz, Japan und Neuseeland.3

•

Geeignete Garantien – Art. 46 DSGVO: Existiert kein Angemessenheitsbeschluss,
so können geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO als Transfermechanismus
dienen. Die bekannteste Garantie stellen die SCC, Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO, dar,
aber auch die sog. Binding Corporate Rules ("BCR") nach Art. 46 Abs. 2 lit. b DSGVO
dürften nicht unbekannt sein. Die geeigneten Garantien dienen dem Zweck, das
fehlende Schutzniveau für die Verarbeitung personenbezogener Daten in einem
Drittland aufzufangen und so einen Datentransfer zu ermöglichen.

•

Ausnahmen für bestimmte Verarbeitungssituationen – Art. 49 DSGVO: Kann
eine Datenübermittlung nicht auf einem Angemessenheitsbeschluss oder einer
geeigneten Garantie gestützt werden, normiert Art. 49 DSGVO als letzten Notanker
für Datenexporteure einen abschließenden Ausnahmekatalog. Der EDSA legt in
einer Stellungnahme jedoch ein sehr enges Verständnis der Ausnahmen nach Art.
49 DSGVO nahe, wodurch der praktische Anwendungsbereich dieser Vorschriften
stark einschränkt wird.4

Da sich für Großbritannien angesichts des im Januar 2021 bevorstehenden Brexits
bislang noch keine Angemessenheitsentscheidung abzeichnet, ist zu befürchten, dass
Großbritannien ab diesem Zeitpunkt auch ein unsicheres Drittland im Sinne der DSGVO
ist.
III. Handlungsempfehlungen des EDSA
Im November 2020 veröffentlichte der EDSA zwei Handlungsempfehlungen5 6 zum Umgang
mit internationalen Datentransfers im Lichte der Schrems II Entscheidung.
Der EDSA ist eine unabhängige europäische Einrichtung, die zur einheitlichen
Anwendung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in der gesamten EU beiträgt und die
Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzbehörden der Mitgliedsstaaten fördert. Es ist

Die von der Europäische Kommission ergangenen Angemessenheitsbeschlüsse können unter dem Link
https://bit.ly/3qemIpw abgerufen werden.
4
EDSA, Leitlinien 2/2018 zu den Ausnahmen nach Artikel 49 der Verordnung 2016/679, 25.05.2018, https://bit.
ly/36nAYUX (besucht am 30.11.2020).
5
EDSA, Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with
the EU level of protection of personal data – version for public consultation, 10.11.2020, https://bit.ly/3fQoiJn
(besucht am 30.11.2020), im Folgenden: “Handlungsempfehlung 1”.
6
EDSA, Recommendations 02/20 on the European Essential Guarantees for surveillance measures, 10.11.2020,
https://bit.ly/37qnnM5 (besucht am 30.11.2020), im Folgenden: “Handlungsempfehlung 2”.
3
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jedoch zu bedenken, dass die Handlungsempfehlung 1 sich bis zum 21. Dezember 2020
noch in der Konsultationsphase befindet und daher noch Änderungen möglich sind.
Der EDSA betonte in seinen Handlungsempfehlungen nochmals, dass bei der Übermittlung
von personenbezogenen Daten das hohe Schutzniveau im EWR mit den übermittelten
Daten „mitreist“. Mit anderen Worten darf die Übermittlung von Daten in ein Drittland
nicht dazu genutzt werden, um die Erfüllung der hohen Anforderungen des europäischen
Datenschutzrechts zu umgehen.7 Auch der EuGH stellte in seiner Entscheidung klar, dass
Datenexporteure stets im Einzelfall das Schutzniveau in dem Drittland überprüfen müssen.
Und genau hier setzen die Handlungsempfehlungen der EDSA an. Sie sollen
Datenexporteuren Schritte aufzeigen, anhand derer eine Prüfung des Schutzniveaus in
einem Drittland erfolgen kann und nennt exemplarisch verschiedene Maßnahmen, die
potenziell dabei helfen können, ein angemessenes Schutzniveau herzustellen. Hierzu hat
der EDSA einen sechsstufigen Test entwickelt:
Schritt 1: Kenntnis der eigenen Datenübermittlungen8
Als ersten Schritt muss der Datenexporteur einen Überblick über jegliche bestehende
und beabsichtigte Datentransfer erlangen. Dies kann bestenfalls durch ein
aktuelles Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO erfolgen. Hierbei dürfen
auch Weiterübermittlungen in ein (weiteres) Drittland nicht vergessen werden.
Bei Weiterübermittlungen handelt es sich um Datenübermittlungen, die nicht der
Datenexporteur originär vornimmt, sondern von dem Datenempfänger beabsichtigt
werden.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Auftragsverarbeiter einen Unterauftragsverarbeiter
beauftragt und personenbezogenen Daten zu diesem Zweck an den Unterauftragsverarbeiter
übermittelt. Der EDSA stellt zudem klar, dass auch Fernzugriffe unter den Begriff des
Datentransfers fallen.
Schritt 2: Identifikation der Rechtsgrundlage9
In einem zweiten Schritt hat sich der Datenexporteur darüber zu vergewissern, auf welcher
Rechtsgrundlage die Datenübermittlung in ein Drittland erfolgen kann.
Basiert die Datenübermittlung auf einem Angemessenheitsbeschluss oder einer Ausnahme
nach Art. 49 DSGVO, bedarf es keiner weiteren Schritte, außer der Dokumentation nach
Schritt 1. Andernfalls muss der Datenexporteur mit der Prüfung des Schritts 3 fortfahren.
Unternehmen, die sich bislang aktiv um die Umsetzung der Vorgaben der DSGVO
gekümmert haben, sollten die erforderlichen Informationen für Schritt 1 und 2 dem
Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO entnehmen können. Alle anderen

Handlungsempfehlung 1, Executive Summary.
ebd., Rn. 8 - 13.
9
ebd., Rn. 14 - 27.
7
8

332
Schmidt/Klingen, Die Schrems II Entscheidung, LR 2020, 329, 332

5

7

Unternehmen sollten dieses Urteil als Gelegenheit verstehen, sich einen Überblick über
die eigenen Datenverarbeitungen zu verschaffen.
Schritt 3: Bewertung des Schutzniveaus im Zielstaat10
Schritt 3 betrifft die Bewertung des datenschutzrechtlichen Schutzniveaus im Zielstaat.

8

Der EDSA stellt Datenexporteure mit diesem Schritt vor die undankbare Aufgabe, selbst die
Rechtslage in dem Drittland überprüfen zu müssen. Denn die Praxis oder das Recht eines
Drittlandes können einen derartigen Einfluss auf einen Datenverarbeitungsvorgang und
die geeignete Garantie haben, dass der Datenempfänger ein angemessenes Schutzniveau
nicht mehr gewährleistet kann. Im Fokus stehen dabei solche Gesetze, die öffentlichen
Behörden unter bestimmten Voraussetzungen die Befugnis verleihen, die Offenlegung
von oder den Zugang zu personenbezogenen Daten zu verlangen.
Mehr zu diesem anspruchsvollen Bewertungsschritt folgt in einem separaten Aufsatz, der
weitere Handlungsempfehlungen zur Prüfung des Schutzniveaus im Zielstaat enthalten
wird.
Schritt 4: Implementierung zusätzlicher Schutzmaßnahmen11
Zeigt Schritt 3, dass die geeignete Garantie, auf der der Datentransfer rechtlich basieren soll,
kein angemessenes Schutzniveau bietet, folgt für den Datenexporteur Schritt 4. Hier muss
der Datenexporteur evaluieren, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen implementiert
werden können, um für den geplanten Datentransfer ein angemessenes Schutzniveau zu
erreichen.
Die zusätzlichen Schutzmaßnahmen können organisatorischer, technischer oder
vertraglicher Natur sein. Der Fokus sollte hierbei auf den technischen Maßnahmen
liegen. Hierzu stellt der EDSA im Annex der Handlungsempfehlung 1 für sieben Use Cases
detaillierte Anforderungen dar. Der EDSA betont, dass organisatorische und vertragliche
Schutzmaßnahmen in der Regel nicht ausreichen, um einen Zugang der Behörden zu den
personenbezogenen Daten zu unterbinden. In der Konsequenz sind zusätzliche technische
Maßnahmen notwendig, um das Sicherheitsniveau auf ein angemessenes Level zu heben.
Der EDSA legt aus technischer Sicht einen besonderen Fokus auf den Einsatz von
Verschlüsselungstechniken sowie einer Pseudonymisierung oder gar Anonymisierung,
soweit dies in Bezug auf den genutzten Service umsetzbar ist. Die Beschreibung dieser
technischen Schutzmaßnahmen ist das Herzstück der Handlungsempfehlung 1 der EDSA.

10
11

ebd., Rn. 28 - 44.
ebd., Rn. 45 - 54.
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1. Technische Maßnahmen12
•

Verschlüsselung: Der EDSA verlangt insb. die Nutzung eines hohen technischen
Verschlüsselungsstandards, einschließlich einer starken Verschlüsselung vor der
Übermittlung der Daten (d. h. Verschlüsselung im Transit und im Ruhezustand), die
Verwendung belastbarer Verschlüsselungsmechanismen, die als robust gegenüber
einer Kryptoanalyse durch öffentliche Behörden angesehen werden können,
sowie einer "fehlerfreien" Implementierung und zuverlässigen Verwaltung des
Verschlüsselungsalgorithmus.

10

In diesem Zusammenhang wird interessant zu beobachten sein, wie sich dieser Fokus auf
die Verschlüsselung mit den europäischen Bestrebungen zum Verbot von Ende zu Ende
Verschlüsselungen für Datentransfers in Einklang bringen lässt.13
•

Pseudonymisierung: Als mögliche technische Maßnahme nennt der EDSA die
Pseudonymisierung. Bei einer Pseudonymisierung können personenbezogene
Daten nicht mehr einer bestimmten Person zugeordnet oder die betroffene
Person aus einer größeren Gruppe herausgefiltert werden, ohne dafür weitere
Zusatzinformationen zu benötigen.

•

Mehrparteienverarbeitung: Im Falle einer Mehrparteienverarbeitung, die in den
Augen des EDSA eine geeignete technische Maßnahme ist, soll der Datenexporteur
sicherstellen, dass für den jeweiligen Datenempfänger die empfangenen Daten
nicht ohne Zusatzinformationen einer natürlichen Person zuordenbar sind.

Überdies haben die dargestellten technischen Maßnahmen gemein, dass die jeweiligen
kryptografischen Schlüssel bzw. die Zusatzinformationen außerhalb der Reichweite des
Datenempfängers aufbewahrt werden müssen - d. h. ausschließlich beim Datenexporteur
oder anderen Stellen in einem sicheren Drittland.
Führt die Zusammenwirkung der SCC oder BCR und der Implementierung zusätzlicher
Schutzmaßnahmen zu einem angemessenen Schutzniveau, kann ein Datentransfer
erfolgen. Andernfalls müssen (geplante) Datentransfers ausgesetzt oder beendet werden
und übermittelte Daten zurückgegeben oder gelöscht werden.
Sofern der der Datentransfer für Datenexporteur nichtsdestotrotz erforderlich ist, muss
sich dieser an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Diese wird sodann das
Schutzniveau selbst beurteilen und dem Datenexporteur eine entsprechende Anordnung
geben. In der Regel wird der Datentransfer dann nicht erfolgen dürfen.
Grund zur Beunruhigung geben insb. die Use Cases, für die der EDSA angibt, noch keine
wirksamen (technischen) Schutzmaßnahmen gefunden zu haben. Zu diesen Fallbeispielen

ebd., Rn. 72 - 91.
Daniel AJ Sokolov, EU-Regierungen planen Verbot sicherer Verschlüsselung, 09.11.2020, https://bit.
ly/39vRGnb (besucht am 02.12.2020).
12

13
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zählen die Verarbeitung unverschlüsselter Daten durch Cloud Anbieter oder der Fernzugriff
und die damit verbundene Verarbeitung unverschlüsselter Daten für geschäftliche
Zwecke, beispielsweise die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Drittland zu
HR-Zwecken.
2. Vertragliche Maßnahmen14
Zusätzliche vertragliche Maßnahmen müssen per Definition über den bestehenden Schutz
durch die Regelungen der SCC bzw. der BCR hinausgehen. Der EDSA stellt jedoch fest, dass
vertragliche Maßnahmen insgesamt nur einen geringen zusätzlichen Schutz bieten können,
da solche Regelungen keine Bindungswirkung in Bezug auf die Sicherheitsbehörden im
Drittland entfalten können. Die vom EDSA vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen bspw.:

12

Eine vertragliche Verpflichtung des Datenempfängers zur Anwendung spezifischer
technischer Maßnahmen, zusätzliche Transparenzverpflichtungen, z.B. die regelmäßige
Veröffentlichung von sog. Transparenzberichten, in denen der Datenempfänger die Anzahl
der Datenanfragen von staatlichen Stellen sowie die jeweilige Reaktion darstellt. Weitere
vertragliche Regelungen können eine Garantie dahingehend sein, dass keine „back-doors“
in die fragliche Software implementiert wurden oder die Verpflichtung, jegliche Anfragen
von staatlichen Stellen kritisch zu prüfen und juristisch dagegen vorzugehen.
3. Organisatorische Maßnahmen15
Ebenso wie die zusätzlichen vertraglichen Maßnahmen können auch organisatorische
13 Maßnahmen für sich genommen nur in den wenigstens Fällen ein angemessenes
Schutzniveau herbeiführen. Der EDSA nennt insb. die Einführung interner Richtlinien zur
Festlegung interner Kommunikationswege im Falle von staatlichen Zugriffsanfragen und
die entsprechende Dokumentation sowie regelmäßige Mitarbeiterschulungen als mögliche
organisatorische Maßnahmen.
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Schritt 5: Formale Schritte16
Soweit erforderlich sind im fünften Schritt die erforderlichen formalen Schritte zur
Umsetzung der im Rahmen von Schritt 3 und 4 getroffenen Maßnahmen einzuleiten. Dies
können bspw. die Korrespondenz und Abstimmung mit einer Aufsichtsbehörde sein.
Schritt 6: Erneute Bewertung17
Im Einklang mit der in der DSGVO normierten Rechtschaffenheitspflicht erfordert Schritt
6 die stetige Kontrolle über die Lage in einem Drittland. Bei Veränderungen im Drittland
folgt die Überprüfung der Effektivität der geeigneten Garantie und der zusätzlichen
Schutzmaßnahmen.

ebd. 92 - 121.
ebd., Rn. 122 - 137.
16
ebd., Rn. 55 - 61.
17
ebd., Rn. 62 - 63.
14

15
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Wichtig dabei ist, dass der Datenexporteur Maßnahmen trifft, mit denen der Datentransfer
unverzüglich gestoppt werden kann, sofern es rechtliche Entwicklungen in dem Drittland
erfordern oder der Datenempfänger die Einhaltung vertraglicher Regelungen oder
zusätzlicher Schutzmaßnahmen nicht gewährleisten kann bzw. gegen sie verstößt.
IV. Fazit
Die Nachbeben des Schrems II Urteils sind bis heute deutlich zu spüren. Noch immer
besteht eine erhebliche Unsicherheit in Bezug auf die Anforderungen an die internationalen
Datentransfers. Die Empfehlungen des EDSA schlagen nun zwar zum ersten Mal konkrete
Maßnahmen vor, die zum Erreichen eines angemessenen Sicherheitsniveaus herangezogen
werden können. Diese Maßnahmen erscheinen aktuell sehr restriktiv. Es bleibt zu hoffen,
dass am Ende der Konsultationsphase eine abgeschwächte Handlungsempfehlung
veröffentlicht wird, die leichter umsetzbare Vorschläge enthält.
Am 12. November, nur wenige Tage nach Veröffentlichung dieser Handlungsempfehlungen,
veröffentlichte die Europäische Kommission Entwürfe für neue SCC. Der EDSA und die
Kommission scheinen die jeweiligen Veröffentlichungen nicht miteinander abgestimmt
zu haben. Beide folgen in Teilen unterschiedlichen Ansätzen. Denn der Entwurf der SCC
hat zwar in großen Teilen die Handlungsempfehlungen des EDSA berücksichtigt, jedoch
scheinen die neuen SCC eine Risikobewertung unter Berücksichtigung u. a. der betroffenen
Datenkategorien und der Zugriffanträge der Strafverfolgungsbehörden des Drittlandes
zu ermöglichen (siehe Klausel 2 lit. b). Dies führt zu der spannenden Frage, ob zukünftig
Datentransfers auf Grundlage der neuen SCC möglich sein werden, ohne das zusätzliche
technische Maßnahmen getroffen werden. Zudem bleibt aufmerksam zu beobachten, wie
sich die Gespräche zwischen der US-Regierung und der EU-Kommission zu einem neuen
„Privacy Shield“ entwickeln.18 Ein wirksames neues „Privacy Shield“, welches auch den
Schutz der Grundrechte der EU-Bürger ausreichend berücksichtigt, wäre ein Silberstreif
am Himmel für die Zukunft der internationalen Datentransfers.

Holger Bleib, EU-Kommission verhandelt zu neuem Privacy Shield, 31.08.2020, https://bit.ly/36rqHaw (besucht am 01.12.2020).

18
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Um Betriebsausfälle und eine persönliche Haftung zu vermeiden, sollten Geschäftsführer
ihre Unternehmen vor Cyberattacken ausreichend schützen. Hilfestellung bieten
insbesondere anerkannte IT-Sicherheitsstandards und Versicherungslösungen.

1

Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft schreitet mit großen Schritten voran. Nicht
erst die Coronapandemie fordert den Auf- und Ausbau digitaler Infrastrukturen (Stichwort
Home- Office). Stand 2018 arbeitete bereits jede vierte Maschine in deutschen Fabriken
vernetzt, Tendenz steigend.

2

Gleichzeitig erlitten in den Jahren 2018/2019 laut einer Umfrage des Bundesverbands
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien in Deutschland 75 % der
befragten Unternehmen eine Cyberattacke. Derartige Angriffe sind vielfältig: Sie reichen von
der Ausspähung von Daten über die Beeinträchtigung der Erreichbarkeit von Webservern
bis hin zur Infizierung ganzer unternehmensinterner IT-Systeme mit Schadsoftware. Ein
besonders beliebtes Angriffsziel stellen dabei mittelständische als GmbH fungierende
Unternehmen in der Größe 100-499 Mitarbeiter dar. Der vorliegende Artikel beleuchtet
zum einen die rechtlichen Rahmenbedingungen der IT-Sicherheit in Unternehmen.
Zum anderen soll er mittelständischen Unternehmen als Praxishilfe zur Umsetzung von
Präventivmaßnahmen sowie zur Sicherstellung möglichst effizienten Schadensersatzes
nach einer Cyberattacke dienen.
I. Gesetzliche Pflichten zur Gewährleistung einer angemessenen IT-Sicherheit?
Weder das europäische noch das deutsche Gesetz regeln für Unternehmen
zusammenhängend Pflichten hinsichtlich des Aufbaus IT-sicherheitstechnischer
Mindeststandards. Relevante Vorschriften finden sich vielmehr verstreut in mehreren
Sondergesetzen. Ein solches Gesetz, das in der Praxis nahezu jedes Unternehmen
betrifft, ist die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bei Verarbeitung
personenbezogener Daten sind hier insbesondere Art. 25 und Art. 32 DSGVO zu beachten,
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die die Umsetzung von „geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen“
zur Erreichung eines „angemessenen Schutzniveaus“ vorschreiben. Unternehmen, die
eine „kritische Infrastruktur“ betreiben (insbes. Unternehmen aus den Sektoren Energie,
Telekommunikation und Gesundheit; Einzelheiten ergeben sich aus der Verordnung zur
Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (KritisVO)), müssen gem.
§ 8a Abs.1 BSI-Gesetz angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der
Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen
Systeme, Komponenten oder Prozesse treffen. Für Betreiber von Kommunikationsnetzen
gilt zusätzlich § 109 TKG, der spezifische Pflichten zu IT-sicherheitstechnischen
Vorkehrungen enthält.
II. Möglichkeiten zur Installation eines adäquaten IT-Sicherheitskonzepts
Neben der Verarbeitung personenbezogener Daten und den dargelegten Sonderregelungen
gibt es keine allgemeine Pflicht zu Aufbau und Absicherung einer IT-Infrastruktur. Dieser
Mangel an Pflichten schützt jedoch selbstverständlich nicht vor Ertragsausfall oder
Schadensersatzansprüchen, die sich aus Cyberangriffen ergeben (z.B. Produktionsstillstand
durch Serverabstürze etc.). Als praktisch nutzbare Anleitung dazu, wie Unternehmen
eine sinnvolle, risikogerechte IT-Infrastruktur aufbauen können, dienen daher vor
allem die anerkannten technischen Standards und Vorgaben von Fachbehörden und
Branchenverbänden.

4

1. Grundschutz des Bundesamts für Informationstechnik und der internationale
Standard ISO/IEC 27001
Ein solcher Standard, der sog. IT-Grundschutz, wird durch das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) herausgegeben. Das internationale Äquivalent hierzu
sind die Standards der ISO/IEC-27000-Reihe, insbesondere der Standard ISO/IEC 27001.
Letztere werden von der International Organization for Standardization (ISO) und der
International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegeben, bei denen es sich jeweils
um in der Schweiz ansässige Vereinigungen nationaler Normungsorganisationen handelt
(Mitglied der ISO ist bspw. das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN)).

5

a) Methodik des IT-Grundschutzes des BSI
Für deutsche Unternehmen ist der IT-Grundschutz des BSI zentral. Es handelt sich um
eine ganzheitlich konzipierte Methodik, deren Ziel es ist, die Informationssicherheit in
Behördenund Unternehmen zu erhöhen. Ganzheitlich ist die Methodik deshalb, weil sie
sich nicht nur auf rein technische Aspekte stützt, sondern insbesondere auch dazu dient,
die personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine zyklische Überprüfung
der IT-Sicherheit zu schaffen. Der IT-Grundschutz des BSI besteht im Wesentlichen aus
verschiedenen
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Dokumenten, die jeweils Anleitungen zu Aufbau und Fortentwicklung der IT-Infrastruktur
in Unternehmen und Behörden enthalten.
Welches Dokument für welche Institution zu empfehlen ist, richtet sich nach dem Bedarf
und Entwicklungsstand des jeweiligen Unternehmens. Den Einstieg bietet der Leitfaden
zur Basis- Absicherung, der auch kleineren Unternehmen, die sich noch nicht intensiv mit
dem Thema befasst haben, einen verständlichen Einstieg bietet. Der BSI-Standard 2001, der mit dem international anerkannten Standard ISO 27001 kompatibel ist, enthält
allgemeine Anforderungen an ein Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS),
während der BSI-Standard 200-2 die Basis zum Aufbau eines weiter fortgeschrittenen ISMS
bietet. Der Standard 200-2 wird durch das jeweils aktuelle „IT-Grundschutz-Kompendium“
ergänzt, das für derzeit insgesamt 94 sicherheitsrelevante „Bausteine“ (z.B. Ausspähen
von Informationen, Schadprogramme, Kryptokonzept und Informationsaustausch)
konkrete, dem Stand der Technik entsprechende Handlungsempfehlungen enthält
und jährlich aktualisiert wird. Für fortgeschrittene Institutionen, die bereits mit der BSIGrundschutzmethodik arbeiten, bietet der BSI-Standard 200-3 gebündelt risikobezogene
Arbeitsschritte zur Erkennung und Behebung eventuell noch bestehender Defizite.

7

Unabdingbar für die Schaffung und den Erhalt eines angemessenen Niveaus der
Informationssicherheit ist insbesondere die Errichtung einer effizienten Binnenstruktur im
Unternehmen selbst. Denn die dauerhafte Umsetzung gleich welcher Sicherheitsstandards
ist kein einmaliges Geschehen, sondern erfordert einen kontinuierlichen Fortentwicklungsund Überprüfungsprozess. Das Thema IT-Sicherheit sollte von der obersten Leitungsebene
des Unternehmens – bei einer GmbH also durch die Geschäftsführer – initiiert, gesteuert
und kontrolliert werden. Die Umsetzung der notwendigen Schritte in die Praxis kann dabei
regelmäßig an einen zentralen Mitarbeiter, den Informationssicherheitsbeauftragten
(ISB), delegiert werden. Die Koordination und Kommunikation zwischen dem ISB und der
Leitungsebene bildet einen integralen Teil der BSI-Grundschutz-Methodik.
b) Möglichkeit der Zertifizierung
Möchte sich ein Unternehmen die Qualität seiner praktizierten Informationssicherheit
bescheinigen lassen, ermöglicht das BSI u.a. die Ausstellung eines Testats nach der BasisAbsicherung und – weitergehend – die Zertifizierung der Einhaltung des internationalen
Standards ISO-27001 auf der Basis des IT-Grundschutzes. Voraussetzung für die Ausstellung
des Testats/die Zertifizierung ist jeweils die Überprüfung des jeweiligen ISMS durch
einen vom BSI zertifizierten Auditor. Zertifizierte Unternehmen und der Gegenstand der
jeweiligen Zertifizierung werden auf der Webseite des BSI veröffentlicht. Global Player, wie
z.B. die Deutsche Post AG oder Vodafone, aber auch viele Mittelständler haben von der
Möglichkeit eines solchen Zertifizierungsverfahrens bereits Gebrauch gemacht.
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2. Handreichungen zur IT-Sicherheit von Branchenverbänden
Neben den IT-Grundschutz des BSI und den Standard ISO/IEC 27001 treten Handreichungen
diverser Branchenverbände (z.B. die Handreichung zum Stand der Technik in der ITSicherheit des Bundesverbands IT-Sicherheit e.V.), denen eine ergänzende Funktion
zukommt. Verbände der Betreiber Kritischer Infrastruktur im Sinne der KritisVO geben
auf der Grundlage von § 8a Abs. 2 BSIG branchenspezifische Sicherheitsstandards heraus.
Diese werden durch das BSI genehmigt und enthalten teilweise speziellere Vorgaben als die
genannten BSI-Standards. Beispiele hierfür sind die Sicherheitsstandards der Deutschen
Krankenhausgesellschaft e.V. und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft
e.V.

9

III. Schadensersatz bei Cyberangriffen
Wird ein Unternehmen trotz aller ergriffener Sicherheitsvorkehrungen Opfer eines
Cyberangriffs, stellt sich die Frage, wie erlittene Schäden ersetzt werden können. In Betracht
kommt die persönliche Inanspruchnahme der Angreifer oder gar eigener Mitarbeiter
(Angestellte oder Leitungsgremien), sofern diese den Angriff (mit-)verschuldet haben.
Zusätzlich kann der Abschluss einer Cyber- und/oder D&O-Versicherung sinnvoll sein.

10

Es sollte beachtet werden, dass das Schadenspotenzial von Cyberangriffen enorm ist:
Die Wiederherstellung gravierender Beschädigungen an unternehmensinterner IT
erfordert nicht selten das Spezialwissen von externen Fachdienstleistern. Möglich sind
ebenso ersatzpflichtige Schäden bei Vertragspartnern des betroffenen Unternehmens
oder kommerzielle Einbußen, die durch die Ausspähung von Betriebs– und
Geschäftsgeheimnissen entstehen. Schließlich können – insbesondere nach den Regeln
der DSGVO – behördliche Bußgelder drohen, etwa wenn das betroffene Unternehmen
die Preisgabe personenbezogener Daten durch eigene Versäumnisse im Bereich der ITSicherheit erst ermöglicht hat.

11

1. Ohne Versicherung meist keine greifbaren/solventen Arbeitgeber
Bei Angriffen von außen gelingt es in der Praxis nur selten, der Angreifer habhaft zu
werden. 12 Eigene Mitarbeiter, die durch fahrlässiges Verhalten unfreiwillig zum Erfolg von
Cyberangriffen beitragen, haften für Schäden nur bei erhöhter Fahrlässigkeit. Sollte dies
einmal der Fall sein, deckelte die Rechtsprechung bisher zusätzlich die zu begleichende
Schadenssumme häufig auf das jeweilige Jahreseinkommen.
Einzig "greifbarer" Anspruchsgegner bleibt daher oft nur der eigene Geschäftsführer.
Dessen Inanspruchnahme ist jedenfalls dann denkbar, wenn er eine angemessene
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informationstechnische Absicherung des Unternehmens fahrlässig nicht vorgenommen
hat. Denn gem. § 43 Abs. 1, 2 GmbHG haften Geschäftsführer einer GmbH für Schäden,
die daraus resultieren, dass sie in den Angelegenheiten der Gesellschaft nicht die
erforderliche Sorgfalt angewendet haben. Dies wird häufig der Fall sein, wenn der jeweilige
Geschäftsführer nicht (unter Orientierung an den oben genannten Standards) dafür Sorge
trägt, dass ein angemessenes IT-Sicherheitsniveau im Unternehmen hergestellt wird. Die
anerkannten BSI Standards könnten somit in Zukunft nicht nur technische Hilfestellung
sein, sondern im Einzelfall auch über Haftungsfragen entscheiden.
2. D&O Versicherung nicht immer ein Rettungsanker
Eng verbunden mit dem Thema Haftung des Geschäftsführers bei Cyberattacken ist eine
mögliche Inanspruchnahme der D&O-Versicherung, also einer Versicherung, die das
Unternehmen zur Abdeckung von Haftungsrisiken ihrer Leitungsorgane abschließt.
D&O-Versicherungen sind jedoch häufig nicht das Allheilmittel bei Verschulden des
Geschäftsführers: Zum einen sind solche Versicherungen gerade in Unternehmen
"cyberattackenbeliebter" Größenordnungen nicht besonders verbreitet, sofern keine
Konzernpolice besteht. Doch auch dort, wo eine D&O-Versicherung vorliegt, schützt diese
oft nicht vor allen Eventualitäten. Zwar finden sich in den einschlägigen Policen i.d.R.
keine Ausschlüsse für Cyberattacken. Allerdings enthalten D&O-Versicherungen teils
beträchtliche Selbstbehalte. Auch wird keine Deckung für Vorsatz übernommen. Gerade
bei Unternehmen aus Branchen mit typischerweise risikobehafteten Datenbeständen
(Automobilzulieferer, Medikamentenentwicklung etc.) wird sich die Versicherung
bei Inanspruchnahme eher auf den Standpunkt stellen, der Geschäftsführer habe
leichtfertig eine ordnungsgemäße IT- Sicherung unterlassen und so eine Auszahlung der
Versicherungssumme verweigern.

13

3. Absicherung durch Cyberversicherung
Die standardmäßig abgeschlossenen Sachversicherungen, also Feuer, Elektronik- oder
Maschinenversicherungen, greifen wiederum in aller Regel nur bei Sachschäden. Ein CyberVorfall und die damit verbundenen Kosten lösen jedoch normalerweise keine Eingriffe in
die Sachsubstanz aus. Unter den Sachversicherungen besteht daher in aller Regel kein
Versicherungsschutz.
Schützen können sich Unternehmen hier mit sog. Cyberversicherungen, die bisher
vergleichsweise wenig verbreitet sind. Vorteilhaft sind Cyberversicherungen vor allem
deshalb, weil sie nicht nur Betriebsgewinn und fortlaufenden Kosten ersetzen, sondern
teilweise sogar Expertenteams zur Ermittlung von Schadenquellen und Wiederherstellung
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des IT-Systems zur Verfügung stellen bzw. finanzieren (sog. Assistance-Leistungen).
Letzteres kann im Einzelfall wesentlich hilfreicher sein als die bloße Zahlung von Geld.
Gleichwohl gilt es auch hier, einige Besonderheiten zu beachten: So ist zum Beispiel nach den
AVB-Cyber unklar, ob Schäden aus Datenverlusten durch Beschädigung oder Zerstörung
einer Sache einen Deckungsfall darstellen. Auch fallen bei vielen Cyberversicherungen
"kriegsähnliche" Handlungen unter den Ausschlusstatbestand. Nicht geklärt ist bisher, ob
durch Organisationen oder gar Staaten in feindseliger Absicht flächendeckend eingesetzte
Malware darunterfällt. Insofern sollte vor Vertragsabschluss geprüft werden, ob die
entsprechende Police auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten ist.
IV. Fazit
In Deutschland existieren für die überwiegende Zahl der Unternehmen keine konkreten
rechtlichen Vorgaben dazu, welche Maßnahmen zur Herstellung eines ausreichenden ITSicherheitsniveaus ergriffen werden müssen. Wegen des erheblichen Schadenspotenzials
sind jedoch auch (oder vor allem) mittlere und kleine Unternehmen gut beraten,
sich intensiv mit dem Thema IT-Sicherheit zu befassen. Denn eine mangelhafte
informationstechnische Absicherung führt nicht nur zu erheblichen Risiken der
Außenhaftung. Durch Cyberangriffe erlittene Schäden können regelmäßig nicht oder
nicht vollständig durch eine Inanspruchnahme der Angreifer oder eigener Mitarbeiter
ersetzt werden. Brauchbare Orientierungshilfen zum Aufbau eines angemessenen und
risikogerechten Managementsystems für IT-Sicherheit bieten national und international
anerkannte Sicherheitsstandards, wobei für deutsche Unternehmen eine Orientierung am
IT- Grundschutz des BSI sinnvoll erscheint. Unternehmen, denen alleine die Prävention von
Schadensfällen nicht genügt, können zusätzlich eine Cyber- und/oder D&O-Versicherung
abschließen, wobei die jeweiligen Policen stets genau analysiert werden müssen.
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