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VORWORT / PREFACE
Das 25. Internationale Rechtsinformatik Symposion befasst sich mit Recht DIGITAL, also der
Frage, wie das Rechtssystem im globalen virtuellen Raum im Zeitalter der Digitalisierung
aussehen soll und wie weit dieser Wandel schon fortgeschritten ist. Mit der COVID-19Pandemie ist die digitale Infrastruktur und Kommunikation unverzichtbar geworden, wenn
auch oft mit etwas holprigen Erfahrungen und viel Verbesserungspotential.

02

1

Nach der Online-Version 2021 – unter dem Motto „Cybergovernance – haben wir vor und
hoffen immer noch, dass diesmal zumindest eine Hybrid-Konferenz machbar ist. Die Hoffnung
stirbt zuletzt.

-2

Dieses Jahr wurde/wird die eigentliche Tagung im Februar 2022 wieder begleitet von einem
IRIS-Trimester, einer Serie an Webinaren zu den IRIS-Themen, das gemeinsam mit dem WZRI
Wiener Zentrum für Rechtsinformatik, RI@ rechtsinformatik.ACADEMY, Weblaw, CYBLY
und Legal Hackers Vienna abgehalten wird.
Wie gewohnt umfasst der Tagungsband neben neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch
Beiträge zu den praktischen Problemstellungen und Anwendungen der Rechtsinformatik. Die
multimediale Publikation in Zusammenarbeit mit Editions Weblaw wird fortgesetzt.








Generalthema: Recht DIGITAL
LegalTech / Juristische InformatikSysteme / AI & Recht
Rechtsinformation &
Suchtechnologien
Theorie der Rechtsinformatik
E-Government & E-Justiz
E-Democracy, E-Partizipation & EGesetzgebung
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Der Tagungsband ist in folgende Themengruppen gegliedert:

Rechtstheorie / Rechtsvisualisierung /
Legal Design / Robolaw
Sicherheit & Recht
Datenschutz und Privacy
IP-Recht
E-Commerce
E-Procurement
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22

Die Organisatoren des IRIS25 sind zahlreichen Personen, die dazu beitragen, dass diese
wissenschaftliche Plattform der Rechtsinformatik abgehalten werden kann, zu Dank
verpflichtet. Die vielen Stakeholder sind auf den nachfolgenden Seiten unter IRIS-Organisation
angeführt. Besonders zu erwähnen sind die Universitäten Wien (ARI Arbeitsgruppe
Rechtsinformatik in Zusammenarbeit mit dem WZRI Wiener Zentrum für Rechtsinformatik)
und Salzburg (Wissensnetzwerk Recht Wirtschaft und Arbeitswelt), der Programmvorsitzende
Erich Schweighofer und der Co-Vorsitzende Franz Kummer, der Publikationsvorsitzende
Philip Hanke; die lokale Koordinatorin Maria Stoiber und das lokale Organisationsteam an der
Universität Salzburg unter der Leitung von Dietmar Jahnel und Peter Mader sowie das Wiener
Organisationsteam.
Den Autorinnen und Autoren gebührt unser herzlicher Dank für ihre Beiträge, die mit
größtmöglicher Sorgfalt editiert wurden.
Tagungsbände sind Dokumentationen von Momentaufnahmen der Wissenschaft, und zwar der
gehegten und gepflegten Treffen der Wissenschaftsgemeinde. Das IRIS-Konzept sieht
größtmögliche Dissemination der Ergebnisse vor. Der Verlag Editions Weblaw publiziert
zusätzlich zum gedruckten Tagungsband zeitgleich eine Online-Version in der Zeitschrift
Jusletter IT (https://www.jusletter-it.eu). Zahlreiche Beiträge, die in der gedruckten Ausgabe
keinen Platz mehr gefunden haben, werden der interessierten Leserschaft in der Online-Version
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zur Verfügung gestellt. Die bisher publizierten Tagungsbände (ab dem Jahr 2000) können im
Archiv von Jusletter IT abgerufen werden.
Wir hoffen, dass dieser Tagungsband in gedruckter und in elektronischer Form mit ähnlichem
Interesse aufgenommen wird wie die Tagungsbände der Vorjahre!

1

Dies ist der 1. Prä-Tagungsband 2022 – roh-editiert von mir und mit viel Platz für das Feedback
der geschätzten Leser*innen.
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Brüssel und Wien, im Dezember 2021
Erich Schweighofer
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Bd.
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beA

Rechtssprache, hrsg. von
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Business to Consumer
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«Der Betriebsberater» (Zeitschrift)
(Schweizer) Bundesblatt
Band
Beamtendienstrechtsgesetz
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besonderes elektronisches
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bearbeitet
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«Zeitschrift für Bank- und
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Beilage(-n) zu den stenographischen
Protokollen des Nationalrates
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am angegebenen Ort
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Absatz
Abteilung
abweichend
Association for Computing
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alte Fassung
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Artificial Intelligence
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Aktiengesetz
Aktienrechts- Änderungsgesetz
American Law Institute
Anti-Money Laundering
Auftragnehmer
Anmerkung(en)
Application Programming
Interface
Augmented Reality
Arbeitsverfassungsgesetz
argumento
Artikel / Article
Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria
Application Service Provider
Rechtsassessor
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
«Arbeit und Arbeitsrecht»
(Zeitschrift)
Auflage
Allgemeine Vertragsbedingungen
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
http://www.avsv.at, amtliche
Verlautbarungen der österreichischen
Sozialversicherung im Internet
«Abkürzungs- und Zitierregeln» der
österreichischen
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COAP
CoE
CR

Capital Requirements Directive IV
«Computer und Recht
International» (Zeitschrift)
CRR
Capital Requirements Regulative
CSP
Constraint Statisfaction Problem
CSS
Cascading Style Sheets
CSU
Christlich Soziale Union
(Partei in Bayern)
csv
Comma Separated Values
(Dateiformat)
CVS
Concurrent Versions System
d.h.
das heißt
DACH /
ein Kunstwort für Deutschland,
D-A-CH
Österreich und die Schweiz
DAR
«Deutsches Autorecht» (Zeitschrift)
DB
«Der Betrieb» (Zeitschrift)
dBGB
(deutsches) BGB
dbzgl.
diesbezüglich
ders.
derselbe
DFG
Deutsche
Forschungsgemeinschaft
DG
Generaldirektion
dgl.
dergleichen
DIN
Deutsches Institut für Normung
Diss.
Dissertation
DLR
Dienstleistungsrichtlinie
DNS
Domain Name System
Dok.
Dokument
DÖV
«Die Öffentliche Verwaltung»
(Zeitschrift)
DP
Data Protection
DPA
Data Protection Act
DPD
Directive 95/46/EC
DRM
Digital Rights Management
DSG 2000
Datenschutzgesetz 2000
DSGVO /
DatenschutzDS-GVO
Grundverordnung
DSK
Datenschutzkommission
DSRL / DS-RL Datenschutzrichtlinie
dStGB
(deutsches) Strafgesetzbuch
dt. / dtsch.
deutsch
DTD
Document Type Definition
DuD
«Datenschutz und
Datensicherheit» (Zeitschrift)
DVBl.
Deutsche Verwaltungsblätter
DVD
Digital Versatile Disk
DVR
«Datenverarbeitung im Recht»
(Zeitschrift)
E
Entscheidung
E- / eelektronisch, electronic
e.g.
exempli gratia (= zum Beispiel)
e.V.
eingetragener Verein
EAI
Enterprise Application Integration
EAL
Evaluation Assurance Level
EAP
Einheitlicher Ansprechpartner
EB
Erläuternde Bemerkungen /
Evidenzbüro
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BPMN
BRAK
BRAO
BRZ
BSI

Bundesministerium für Justiz
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur
Bundesministerium für Wissenschaft
Forschung
Bundesnotarkammer
Börsegesetz
Bundespflegegeldgesetz
bereichsspezifisches
Personenkennzeichen
Business Process Model and Notation
Bundesrechtsanwalts-kammer
Bundesrechtsanwalts-ordnung
Bundesrechenzentrum
Bundesamt für die Sicherheit in der
Informationstechnik
beispielsweise
Bundestags-Drucksache
Beweisverfahren /
(schweizerische)
Bundesverfassung
Bundesverfassungsgericht
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Bundes-Verfassungsgesetz
Bundeswahlgesetz
Bankwesengesetz
Bundeswahlordnung
bezüglich
beziehungsweise
Consumer-to-Consumer
Certification Authorities
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«Communications of the
ACM» (Zeitschrift)
Carbon Copy
Creative Commons Rights
Expression Language
Closed Circuit Television
Compact Disc
Customer Due Diligence
CD Read Only Memory
Communitatis Europae Lex (EURechtsdatenbank, nunmehr EUR-Lex)
Europäisches Komitee für
Standardisierung
Council Framework Decision
Combating the Financing of Terrorism
Corporate Governance
culpa in contrahendo
Chief Information Officer
UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods
Constraint Application Protocol
Council of Europe
«Computer und Recht» (Zeitschrift)
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Bildung,
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FAQ
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FB
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EPA
EPS
ER
E-Recht
Erläut.
ErläutRV

E-Government
E-Government-Gesetz
elektronische Identifizierung
Einleitung
Einspruch
Ergänzungslieferung
Elektronischer Akt
Europäische Menschenrechtskonvention
Europäische Norm
endgültig
englisch
Europäische Agentur für
Netz- und Informations- sicherheit
Europäisches Patentamt
Encapsulated PostScript
Europarat
elektronischer Rechtserzeugungsprozess
Erläuterung
Erläuterungen zur
Regierungsvorlage
Elektronischer
Rechtsverkehr
Gesetz zur Förderung des
elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten
Erwägungsgrund
European Securities and Markets
Authority
Einkommenssteuergesetz
elektronische Sozialversicherung
et alii
et cetera
European Treaties Series

EULA
EUPL
EuR
EUR-Lex
Eurovoc
EUV
ev. / evtl.
EvBl

FIU
FIX

Fn. / FN
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FRC
FS
FSA
FTP
FWF

G2B
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eID
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et seq.
EU
EuConst
EuG

Europäisches Institut für
Telekommunikationsnormen
et sequens (und die Folgende)
Europäische Union
European Constitutional Law Review
Europäisches Gericht erster
Instanz
Europäischer Gerichtshof
«Europäische GRUNDRECHTEZeitschrift» (Zeitschrift)
Enduser-License-Agreements
European Union Public Licence
«Europarecht» (Zeitschrift)
EU-Rechtsdatenbank
mehrsprachiger Thesaurus der EU zur
Indexierung der Dokumente
Vertrag über die Europäische Union
eventuell
«Evidenzblatt der Rechtsmittelentscheidungen» (in:
Österreichische Juristen- Zeitung»
[Zeitschrift])
Europäischer Wirtschaftsraum
und der / die folgende
Frequently Asked Questions
Financial Action Task Force
Fachbereich
Firmenbuchgesetz
und der / die folgenden
«Financial Transaction Services»
(Standard für den Betrieb von
Online-Banking)
Financial Intelligence Unit
Zuschlagsformel mit fixierten
Preisgrenzen
Fußnote
FinanzOnline-Verordnung
Fundamental Rights Charter (of
European Union)
Festschrift
Financial Service Authority
File Transfer Protocol
Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung
Government to Business
Generalanwalt
Gesundheitsdiensteanbieter
General Data Protection Regulation
gemäß
«Zeitschrift für Gesellschaftsrecht und
angrenzendes Steuerrecht»
Gesellschaftsrechts
Änderungsgesetz
«Der Gesellschafter» (Zeitschrift)
Gesamtvertrag
Gewerbeordnung
(deutsches) Grundgesetz

1

ECJ
ecolex

ETSI
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EC
ECG
ECHR

ebenda
Erläuternde Bemerkungen
Regierungsvorlage
European Community
E-Commerce-Gesetz
European Convention on
Human Rights
European Court of Justice
«Fachzeitschrift für
Wirtschaftsrecht» (Zeitschrift)
European Research Center for
Information Systems
European Court of Human
Rights
Editor(en)
editiert
Electronic Data Interchange
Elektronische Datenverarbeitung
Europäische Gemeinschaft
Europäischer Gerichtshof für
Menschenrechte
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GPS
GRC
GRM
GRUR
GRURInt
GSM
GUI
GWB
GZ
h.L.
h.M.
Hg.
HGB
HLKO
hins.
HR
Hrsg.
hrsg.
HTML
HTTP
HTTPS
HV
HVB

ICANN
ICT
ID
IDE
IEEE
IETF
IHK
IIC
IKT

ILI
IMF
IMI

Inc.
inkl.
insb. / insbes.
INSPIRE
int.
IoT
IP
IPC
IPR
IR
IRIS

IS
ISBN
ISL
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ISPA
IT
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i.d.F.
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i.d.R.
i.d.S.
i.d.Z.
i.e.
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IATE
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ICAIL
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gKV
GmbH
GOG
GP
GPL
GPM
GPR

im Sinne
im Sinne des / der
im Sinne von
in Verbindung mit
im Wesentlichen
im weiteren Sinne
im Zusammenhang mit
Informationsartefakte
Internet Architecture Board
International Association for Contract
and Commercial Management
Internet Assigned Numbers Authority
Inter Active Terminology for Europe
ibidem (ebenda)
International Conference on Artificial
Intelligence and Law
Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers
Information and Communication
Technology
Identifikator
Integrated Development Environment
Institute of Electrical and Electronics
Engineers Inc.
Internet Engineering Task Force
(deutsche) Industrie- und
Handelskammer
Issuer Information Center
Informations- und
Kommunikationstechnik
Interlingualer Index
International Monetary Fund
Information Market Information
System
Incorporated
inklusive
insbesondere
Infrastructure for Spatial Information
in the European Community
international
Internet of Things
Internet Protocol
Internationale Patent Klassifikation
Internationales Privatrecht
Information Retrieval
Internationales Rechtsinformatik
Symposion
(Online-)Informations-systeme
International Standard Book Number
Institut für IT-Sicherheit und
Sicherheitsrecht
International Standard Organisation
Internet Service Provider
Internet Service Provider Austria
Informationstechnik /
Informationstechnologie /
Information Technology
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i.S.
i.S.d.
i.S.v.
i.V.m.
i.W.
i.w.S.
i.Z.m.
IA
IAB
IACCM
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GIANOS

gegen
gegebenenfalls
gegenständlich
(deutsche) Gesellschaft für
Informatik
Generator of Abnormality
Indexes for Suspicious Transactions
Geographical Information
System
gesetzliche Krankenversicherung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gerichtsorganisationsgesetz
Gesetzgebungsperiode
General Public Licence
Geschäftsprozessmanagement
«Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht –
Zeitschrift für das Privatrecht der
Europäischen Union»
Global Positioning System
Charta der Grundrechte der
Europäischen Union
Gewichtete Richtwertmethode
«Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht» (Zeitschrift)
«Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht – Internationaler Teil»
(Zeitschrift)
Global System for Mobile
Communications
Graphische User Interfaces
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Geschäftszahl
herrschende Lehre
herrschende Meinung
Herausgeber
Handelsgesetzbuch
Haager Landkriegsordnung
hinsichtlich
Human Rights / Human Resources
Herausgeber
herausgegeben
Hyper Text Markup Language
Hyper Text Transfer Protocol
HTTP in Verbindung mit TLS
Hauptverfahren
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger
ibidem (ebenda)
in der Fassung
in der geltenden Fassung
in der Regel
in der Sache
in diesem Zusammenhang
id est (= zum Beispiel)
in engeren Sinne

-P

gg.
ggf.
ggst.
GI

IRIS22

- 13 -

Prä-TB_Recht-DIGITAL

IRIS 2017 – Abkürzungsverzeichnis

International Conference on Language
Resources and Evaluation
LRL
Legistische Richtlinien
lt.
laut
LV
Landesverfassung
mmobile
m.
mit
m.E.
meines Erachtens
m.W.
meines Wissens
m.w.H.
mit weiteren Hinweisen
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
MA
Magistratsabteilung
MAH
Münchener Anwalts Handbuch
MarkenR
«Markenrecht» (Zeitschrift für
deutsches, europäisches und
internationales Kennzeichenrecht)
MAS
Multi-Agenten-Systeme
ME
Ministerialentwurf
MED
Gewichtete Medianmethode
MedienG
Mediengesetz
Mitt.
Mitteilung
MMR
«Multimedia und Recht»
(Zeitschrift)
MoI
Ministry of Interior
MoJ
Ministry of Justice
MONEYVAL Council of Europe’s Committee of
Experts on the Evaluation of AntiMoney Laundering Measures and the
Financing of Terrorism
MR
«Medien und Recht» (Zeitschrift)
MRG
Mietrechtsgesetz
MR-Int
«Medien und Recht –
International» (Zeitschrift)
MRK
(Europäische)
Menschenrechtskonvention
MS
Microsoft / Mitgliedstaat
MSchG
Markenschutzgesetz
mTAN
Mobile Transaktionsnummer
MVC
Model-View-Controller
n.F.
neue Fassung
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NCMA
National Contract Management
Association
NDIA
National Defense Industrial
Association
NDR
Norddeutscher Rundfunk
NEGS
Nationale E-Government-Strategie
Neub.
Neubearbeitung
NIC
Network Information Center
NJOZ
«Neue Juristische Online Zeitschrift»
NJW
«Neue Juristische Wochenschrift»
(Zeitschrift)
NJW-RR
«Neue Juristische Wochenschrift –
Rechtsprechungsreport» (Zeitschrift)
NK-GVR
NomosKommentar Gesamtes
Verkehrsrecht
No.
Number

02

1

LREC
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indizierte Transaktionsnummer
International Telecommunication
Union
ITU-T
ITU Telecommunication
Standardization Sector
IuK
Informations- und
Kommunikationstechnik
IZVR
Internationales Zivilverfahrensrecht
JAP
«Juristische Ausbildung und
Praxisvorbereitung» (Zeitschrift)
JBl
«Juristische Blätter» (Zeitschrift)
JCER
Journal of Contemporary
European Research
Jh. / Jhd. / Jhdt. Jahrhundert
JPF
Java Plugin Framework
JR
«Juristische Rundschau» (Zeitschrift)
JRP
«Journal für Rechtspolitik»
(Zeitschrift)
JSON
JavaScript Object Notation
Jura
«Juristische Ausbildung» (Zeitschrift)
jurisPK
juris Praxiskommentar
JURIX
Conference on Legal Knowledge and
Information Systems
JurPC
«Internet-Zeitschrift für
Rechtsinformatik»
JuS
«Juristische Schulung» (Zeitschrift)
jusIT
«Die Zeitschrift für IT-Recht,
Rechtsinformation und Datenschutz»
K&R
«Kommunikation & Recht»
(Zeitschrift)
Kap.
Kapitel
KartG
Kartellgesetz
KDD
Knowledge Discovery in Databases
KFZ
Kraftfahrzeug
KI
Künstliche Intelligenz
KJ
Kritische Justiz
KMG
Kapitalmarktgesetz
Kodex
Kodex des österreichischen Rechts
KOM
Dokumente der Kommission der EU
KrankenO
Krankenordnung der Tiroler Gebietskrankenkasse 2005
KSchG
Konsumentenschutzgesetz
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KV
Krankenversicherung
KVT
Krankenversicherungs-träger
KYC
Know Your Customer
LBO
Landesbauordnung
LDAP
Lightweight Directory Access
Protocol
LEFIS
Legal Framework for the
Information Society
leg. cit.
legis citatae
LG
Landgericht (BRD) /
Landesgericht (AT)
LGBl.
Landesgesetzblatt
lit.
litera

IR
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iTAN
ITU
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ÖCGK
OECD
OeKB
OGD-I
OGH
ÖNORM
OJ
ÖJZ
OLG
ÖNK
ÖRAK
österr.
OWL
p.
PA
PA
para.
PbD
PC
PCSP

RIS
RL
Rn.
ROM
RPA
RS
Rs.
Rsp.
RSS
RTR

1

RIPE
RI-RS

RV
RZ
Rz.
S.
s.
s.a.
SA
SC

SCM
SDI
SEK
der
SEPA
SF
SigG
SigRL
SigV
SLA
Slg.
SMS
SOA
SOAP
sog.
SozDok
SozSi

IR
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PDF
PEP
PET
PHP
PIN
PKI
Pkt.
pp.
PPP
RA
RAM

RGZ

02

OCG

RegE
RFC
RFID
RG

Rechtsanwaltsordnung
Rechtsdatenbank
Resource Description Framework
«Österreichisches Recht der
Wirtschaft» (Zeitschrift)
Regierungsentwurf
Request for Comment
Radio Frequency Identifier
(österreichisches / deutsches)
Reichsgericht
Entscheidungen des (deutschen)
Reichsgerichts in Zivilsachen
Réseaux IP Européens
Rechtsinformation –
Rundschreiben (BKA)
Rechtsinformationssystem des Bundes
Richtlinie
Randnummer
Read-Only Memory
«Recht und Praxis der öffentlichen
Auftragsvergabe» (Zeitschrift)
Rechtssatz / Requirements
Specification
Rechtssache (bei europäischen
Gerichten)
Rechtsprechung
Really Simple Syndication
Rundfunk & Telekom
Regulierungs-GmbH
Regierungsvorlage
«Österreichische
Richterzeitung» (Zeitschrift)
Randzahl / Randziffer
Seite / Satz
siehe
so auch
Schlussantrag / share-alike
Security Council of the United
Nations
Software Configuration System
Spatial Data Infrastructure
Dokumente des Generalsekretariats
Kommission der EUG
Single Euro Payments Area
Science Fiction
Signaturgesetz
Signaturrichtlinie
Signaturverordnung
Service-Level-Agreement
Sammlung
Short Message Service
Serviceorientierte Architektur
Simple Object Access Protocol
sogenannt
Dokumentation des österreichischen
Sozialversicherungsrechts im Internet
«Soziale Sicherheit» (Zeitschrift)

-2

ÖBA

RAO
RDB
RDF
RdW
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NZV
NZZ
o.A.
o.a.
o.ä.
o.g.
o.J.
OAW

Novelle
Neuer Personalausweis
Nationalrat
Nummer
National Security Agency
«Neue Zeitschrift für
Gesellschaftsrecht»
«Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht»
«Neue Zürcher Zeitung»
ohne Angabe
oben angegeben
oder ähnliches
oben genannt
ohne Jahr
Österreichische Akademie der
Wissenschaften
«Österreichisches Bankarchiv»
(Zeitschrift)
Oesterreichische Computer
Gesellschaft
Österreichischer Corporate
Governance Kodex
Organization for Economic
Co-operation and Development
Österreichische Kontrollbank
Open Government Data-Infrastructure
Oberster Gerichtshof
Österreichische Norm
Official Journal
«Österreichische JuristenZeitung» (Zeitschrift)
Oberlandesgericht
Österreichische
Notariatskammer
Österreichischer
Rechtsanwaltskammertag
österreichisch
Web Ontology Language
page
Public Administration
Public Administration
paragraph
Privacy by Design
Personal Computer
Possibilistisches Constraint
Satisfaction Problem
Portable Document Format
Politically Exposed Person
Privacy-enhancing Technologies
PHP: Hypertext Preprocessor
Personal Identification Number
Public-Key-Infrastruktur
Punkt
pages
Public Private Partnership
Rechtsanwalt
Random Access Memory
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Nov.
nPA
NR
Nr.
NSA
NZG
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SW
SZ
TAN
TCP/IP
TE
TKG
TLDM
TMG
TU
TÜV
tw.
u.
u.ä.
u.a.
u.A.n.
u.dgl.
U.S.C.
u.U.
UAV
UBAS
ÜbG
UCITA

22

UDDI
UDO
UDRP
UfAB

unveröff.
UrHG
URI
URL
urspr.
US / USA
USDL
usw.
uvm.
UVS
UWG
V
v.
v.a.
VA
verb.Rs.
Verf.
Verl.
VersR
verst.
VfGH
VfSlg

1

UNO
UNODC

02

UN
UNCITRAL

vgl.
VgV

VMV
VO
VOB
VOF
Vol.
Vorbem.
VPN
vs.
VSP

IR
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UFS

UGB
UGV
UK
UML
UMTS

Bundesgesetz über den
unabhängigen Finanzsenat
Unternehmensgesetzbuch
Unmanned Ground Vehicle
United Kingdom
Unified Modeling Language
Universal Mobile
Telecommunications System
United Nations
United Nations Commission on
International Trade Law
United Nations Organisation
United Nations Office on
Drugs and Crime
unveröffentlicht
Urheberrechtsgesetz
Uniform Ressource Identifier
Uniform Ressource Locator
ursprünglich
United States of America
Universal Service Description
Language
und so weiter
und vieles mehr
Unabhängiger Verwaltungssenat
Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb
Variable
versus / vor / von
vor allem
Versicherungsanstalt
verbundene Rechtssachen (EuGH)
Verfasser
Verlag
«Versicherungsrecht» (Zeitschrift)
verstärkt
Verfassungsgerichtshof
«Sammlung der Erkenntnisse und
wichtigsten Beschlüsse des VfGH»
(Entscheidungssammlung)
vergleiche
Verordnung über die Vergabe
öffentlicher Aufträge
(Vergabeverordnung)
Veröffentlichungs- und
Meldeverordnung
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen
Vergabeordnung für freiberufliche
Dienstleistungen
Volume
Vorbemerkung
Virtual Private Network
versus
Voting Service Provider
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SVT
SV-ÜG

UFSG
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stRsp.
STS
StVG
SV
SVA
SVN
SVSlg

Sicherheitspolizeigesetz
Structured Query Language
Secure Socket Layers
Secondary Surveillance Radar
Staatsanwaltschaft
Stenographisches Protokoll
Strafgesetzbuch
Staatsgrundgesetz
Standard- und Muster-Verordnung
2004
ständige Rechtsprechung
soziotechnische Systeme
(deutsches) Straßenverkehrsgesetz
Sozialversicherung
Sozialversicherungsanstalt
Subversion
Sammlung sozialversicherungsrechtlicher
Entscheidungen
Sozialversicherungsträger
SozialversicherungsÜberleitungsgesetz
Software
«Entscheidungen des österreichischen
Obersten Gerichts»
(Entscheidungssammlung)
Transaction Number
Transmission Control
Protocol/Internet Protocol
Text
Telekommunikationsgesetz
Top Level Domain
(deutsches) Telemediengesetz
Technische Universität
Technischer Überwachungs-Verein
teilweise
und
und ähnliche
und andere / unter anderem
unserer Ansicht nach
und dergleichen
United States Code
unter Umständen
Urkundenarchivverordnung
Unabhängiger Bundesasylsenat
Übernahmegesetz
Uniform Computer Information
Transaction Act
Universal Description, Discovery and
Integration
Umweltdatenorganisationssystem
Uniform Domain-Name Dispute
Resolution Policy
Unterlage für Ausschreibung und
Bewertung von IT-Leistungen
Unabhängiger Finanzsenat
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SPG
SQL
SSL
SSR
StA
StenProt
StGB
StGG
StMV 2004
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wiss.
WKO
WLAN
WM
WSDL
WU
WWW
WZRI
XHTML

ZFR
ZGR
ZHR
ZI
Ziff.
Zl.
ZMR
ZPO
ZRP
ZT
zugl.
ZUM
ZuStG
ZVB
ZVG

IR
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XML
XSLT
Z.
z.B.
z.T.
ZAK

ZDA
ZfVBDat

«Zeitschrift für Arbeits- und
Sozialrecht»
Zertifizierungsdiensteanbieter
«Zeitschrift für Verwaltung –
Entscheidungen der
Datenschutzkommission»
«Zeitschrift für Finanzmarktrecht»
«Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht»
«Zeitschrift für das gesamte
Handels- und Wirtschaftsrecht»
Zahlungsinstitut
Ziffer
Zahl
Zentrales Melderegister
Zivilprozessordnung
«Zeitschrift für Rechtspolitik»
Ziviltechniker
zugleich
«Zeitschrift für Urheberund Medienrecht»
Zustellgesetz
«Zeitschrift für Vergaberecht und
Bauvertragsrecht»
«Zeitschrift der
Verwaltungsgerichtsbarkeit»

1

W3C
WAI
WIPO

ZAS

02

VwGH
VwSlg

(deutsches) Gesetz über den
Versicherungsvertrag
Verwaltungsgerichtshof
«Sammlung der Erkenntnisse und
wichtigen Beschlüsse des
Verwaltungsgerichtshofes»
(Entscheidungssammlung)
World Wide Web Consortium
Web Accessibility Initiative
World Intellectual Property
Organization
wissenschaftlich
Wirtschaftskammer Österreich
Wireless LAN
Wissensmanagement
Web Services Description Language
Wirtschaftsuniversität
World Wide Web
Wiener Zentrum für Rechtsinformatik
Extensible Hypertext Markup
Language
Extensible Markup Language
Extensible Stylesheet Language
Ziffer
zum Beispiel
zum Teil
«Zivilrecht aktuell» (Zeitschrift)
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VVG
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–
–
–
–
–
–
–
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–
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–
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LegalTech: Kummer Franz, Weblaw Bern; Schafer Burkhard, Uni Edinburgh;
Schweighofer Erich, Uni Wien; Waltl Bernhard, BMW Research
 Juristische Informatiksysteme: Schafer Burkhard, Uni Edinburgh
IT-Recht (Dogmatische Aspekte): Staudegger Elisabeth, Uni Graz; Bergauer Christian, Uni
Graz
LEFIS Workshop: Galindo Fernando, Uni Zaragoza; Schweighofer Erich, Uni Wien
Rechtsinformation im Wissenszeitalter Cluster:
 Rechtsinformation: Schweighofer Erich, Uni Wien
 Suchtechnologien für Juristen: Kummer Franz, Weblaw Bern; Geist Anton, LexisNexis
Wien / WZRI
Rechtstheorie: Handstanger Meinrad, Uni Graz & VwGH Wien; Kreuzbauer Hanna Maria,
Uni Salzburg
Rechtsvisualisierung / Legal Design / Multisensorisches Recht: Brunschwig Colette R.
Recht, Sprache & Kommunikation: Budin Gerhard, Uni Wien; Winiwarter Werner, Uni
Wien; Schweighofer Erich, Uni Wien; Waltl Bernhard, BMW Research
Sicherheit & Recht: Schweighofer Erich, Uni Wien; Sorge Christoph, Uni Saarland; Tschohl
Christof, Research Institute
Robolaw: Weng Yueh-Hsuan, Tohoku University; Schweighofer Erich, Uni Wien
Theorie der Rechtsinformatik: Schweighofer Erich, Uni Wien
IP-Recht: Wiebe Andreas, Uni Göttingen
Utopie und Science Fiction: Schinagl Wolfgang, WK Steiermark
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5. Programmkomitee
Schweighofer Erich (Hauptvorsitz)
Kummer Franz (Co-Vorsitz)
Hanke Philip (Publikationsvorsitz)
Appl
Araszkiewicz
Bergauer
Berteloot
Blaha
Borges
Brunschwig
Costantini
Čyras
Eder
Erenli
Feiel
Fill
Freund

Fernando
Felix
Anton
Arpad

Galindo
Gantner
Geist
Gered

Donau-Universität Krems
Jagiellonian University
Universität Graz
Universities Trier + Cologne (Germany)
digitalanwalt.at
University of Saarland
Universität Zürich
University of Udine
Vilnius University
Benn-Ibler Rechtsanwälte GmbH
UAS bfi Vienna
RTR, Wien
University of Fribourg
Grama Schwaighofer Vondrak
Rechtsanwälte GmbH
University of Zaragoza
infolex
LexisNexis Österreich
Maybach Görg Lenneis Gered Rechtsanwälte
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Clemens
Michał
Christian
Pascale
Ralf
Georg
Colette
Federico
Vytautas
Stefan
Kai
Wolfgang
Hans-Georg
Wolfgang
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Christian
Clemens
Marie-Theres
Roland

Szücs
Thiele
Tinnefeld
Traunmüller

Danube-University Krems
University of Vienna
Masaryk University
Gesellschaft für Informatik e. V.
Head of BFH Center for Digital Society,
Bern University of Applied Sciences
University of Lapland
The University of Edinburgh
Parlamentsdirektion
University of Vienna
Justizministerium, Wien
University of Vienna
Federal University of Parana
Johannes Kepler University Linz
Saarland University
DATEV eG
Universität Graz
BMI, Wien
BFG Wien
Department of Law,
Stockholm University
FH Oberösterreich
Eurolawyer Rechtsanwälte
Hochschule München
Universität Linz
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Donau Universität Krems, WU Wien
Research Institute AG & Co KG
Universität Salzburg
Uni Salzburg
University of Gent
Salzburg University
Gesellschaft für Wissensmanagement e. V.
Weblaw AG, Bern
Federal Chancellery
Universität Innsbruck
HWR Berlin
University of salzburg
University of Oslo
BRANDI Rechtsanwälte
Nuremberg Higher Regional Court
Institute of Law and Technology

1

Saarenpää
Schafer
Schefbeck
Schmautzer
Schneider
Schweighofer
Serbena
Sonntag
Sorge
Speiser
Staudegger
Stein
Stöger-Frank
Storr Kirchberger

Götzl Thiele Eurolawyer
Verwaltungsgerichtshof; Universität Graz
Weblaw

02

Ahti
Burkhard
Günther
Felix
Martin
Erich
Cesar
Michael
Christoph
Iris
Elisabeth
Robert
Angela
Christine

University of Postdam
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Gordon
Gottwald
Götzl
Handstanger
Hanke
Herberger
Heußler
Homar
Hötzendorfer
Jahnel
Janisch
Kloza
Kreuzbauer
Krins
Kummer
Kustor
Lachmayer
Lück-Schneider
Mader
Mahler
Meyer
Mielke
Myska
Pachinger
Parycek
Pfister
Polčák
Richter
Riedl
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Tom
Thomas
Philipp
Meinrad
Philip
Maximilian
Vinzenz
Philipp
Walter
Dietmar
Sonja
Dariusz
Hanna Maria
T.
Franz
Peter
Friedrich
Dagmar
Peter
Tobias
Sebastian
Bettina
Matej
Michael M.
Peter
Jonas
Radim
David
Reinhard
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Jörn
Bernhard
Rolf H.
Gregor
Yueh-Hsuan
Andreas
Maria
Radboud
Arthur
Christian

von Lucke
Waltl
Weber
Wenda
Weng
Wiebe
Wimmer
Winkels
Winter
Wolff

Adam
Hajime
Jakob

Wyner
Yoshino
Zanol

Research Institute, Wien
University of Amsterdam
juris-Stiftungsprofessur für
Rechtsinformatik und CISPA,
Universität des Saarlandes
Zeppelin Universität Friedrichshafen
BMW Group / Liquid Law Institute
University of Zurich
BMI, Wien
Tohoku University
University of Göttingen
Universität Koblenz
University of Amsterdam
Donau-Universität Krems
Media Computing, Regensburg
University
Swansea University
Meiji Gakuin University Tokyo
Working Group Legal Informatics,
University of Vienna

02

Tschohl
Van Engers
Vogelgesang
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Christof
Tom
Stephanie
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EM=Ehrenmitglied
* Senior Mitglied (folgt)

6. Generalvorsitz und Rechteinhaber iris-conferences.eu
Schweighofer Erich

7. Publikationsvorsitz

Hanke Philip (Vorsitz), Schweighofer Erich (Co-Vorsitz), Kummer Franz (Co-Vorsitz)
Tagungsband
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Schweighofer Erich & Team Arbeitsgruppe Rechtsinformatik, Universität Wien (Hauptherausgeber und Rechteinhaber)
Elektronische Publikation – Jusletter IT (http://www.jusletter-it.eu)
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Schweighofer Erich, Universität Wien (Co-Vorsitz, Herausgeberbeirat, Jusletter IT)
Kummer Franz, Weblaw AG, Bern (Co-Vorsitz, Herausgeberbeirat, Jusletter IT)
Hanke Philip, Weblaw AG, Bern (Chefredaktor, Jusletter IT)

IRIS22

- 20 -

Prä-TB_Recht-DIGITAL

RECHT DIGITAL: KREIS ODER PFEIL?
50 Jahre Rechtsinformatik – 25 Jahre IRIS – und wie weiter?

02

Rolf H. Weber, Professor, Attorney-at-Law, University of Zurich, Faculty of Law
Rämistrasse 74/38, 8001 Zürich, CH
rolf.weber@rwi.uzh.ch; https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/weberr.html

1

Rolf H. Weber

Digitalisierung, IT-Recht, Künstliche Intelligenz, Law is Code, Rechtsinformatik

Abstract:

Der interdisziplinäre Ansatz der Rechtsinformatik ist 50 Jahre alt. Mit Verästelungen in das
Informationsrecht hat die Digitalisierung die normative Ordnung zwischenzeitlich durchdrungen. Regeln sind z.T. auch als technischer Code, der bestimmte Vorgänge automatisch ablaufen lässt, vorhanden. Parallel dazu nimmt die Künstliche Intelligenz ursprüngliche Konzepte
der Rechtsinformatik auf, mit dem Ziel, ein konfliktfrei funktionierendes automatisiertes Regelungssystem zu verwirklichen. Diese Entwicklungen zwingen das Recht dazu, die gesellschaftliche Steuerungsaufgabe neu zu überdenken.
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Schlagworte:

1. Einleitung

-P

Wenn heute das Schlagwort «Recht DIGITAL» verwendet wird, steht eine Reflexion über die Auswirkungen
neuerer Technologien auf das Recht zur Diskussion. Nicht übersehen lässt sich aber, dass die Rechtsinformatik
i.S.v. «Computer und Recht» bereits 50 Jahre alt ist. Der interdisziplinäre Ansatz bohrt also seit fünf Jahrzehnten die harten Bretter bzw. den sehr harten Stahl der traditionellen Rechtswissenschaft.1 Doch selbst wenn sich
die Rechtsinformatik nicht sehr breit an den Universitäten durchgesetzt hat, ist doch einiges erreicht worden
und trägt die Distributed Ledger Technology (DLT) neu zu einer Stärkung der Bewegung bei.

22

Die parallelen Welten des realen Handelns und der Aktivitäten im Cyberspace stellen neue Herausforderungen.
Die Rechtsinformatik ist den Kinderschuhen entwachsen, bedarf aber – wie das nachfolgend geschilderte Narrativ ihrer Entwicklung zeigt – immer wieder der Adjustierung an neue Bedürfnisse. Die modernen Technologien haben auch die zwei Ausprägungen von «Code» und «Law» einander immer nähergebracht; neben der
Gleichung «Code ist Law» (1999) entwickelt sich die Gleichung «Law is Code» (2016). Daraus ergibt sich die
Frage nach dem «Wie weiter?».

I§

Der nachfolgende Beitrag schildert die Ursprünge der Rechtsinformatik und deren Kernaufgaben, gefolgt von
einer Darstellung der Weiterentwicklungen des Geflechts von Informationstechnologie und Recht. Die Überlegungen fliessen in die heutige Standortbestimmung ein, die analysiert, welche technologie- und rechtsbezogenen «Netzwerke» künftig eine zentrale Bedeutung erlangen dürften.

IR

2. Ursprünge der Rechtsinformatik
2.1. Interdisziplinäre Anfänge
Hauptträger der ursprünglichen Bewusstmachung der Bedeutung von Informatik und Recht sind zwei deutsche
Professoren gewesen, die neben dem Recht auch eine Ausbildung in anderen Disziplinen (z.B. Psychologie,

1

In diesem Sinne der Titel und die Ausschreibung für die 25. IRIS vom 23.-26. Februar 2022.
IRIS22
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Mathematik) hatten, nämlich Wilhelm Steinmüller und Herbert Fiedler. Ihre interdisziplinär angelegten Schriften sind der Frage nachgegangen, inwieweit und in welcher Art die Technik des Rechtsanwendungsprozesses
für den Computereinsatz geeignet gemacht werden könnte.2

-2

02

1

Steinmüller hat gestützt auf das Gedankengut der damals blühenden Universaldisziplin der Kybernetik von
Norbert Wiener,3 die sich an den theoretischen Ideen von Information, Regelung und Algorithmierung ausrichtete, bereits vor gut 50 Jahren (1969) eine Rechtsinformatik-Vorlesung gehalten. 1970 ist auf dieser Grundlage das Lehrheft «EDV und Recht» mit dem Untertitel «Einführung in die Rechtsinformatik» erschienen.4
Steinmüller hat auch eine «Systematik» der Rechtsinformatik entworfen, die sich mit der Bedeutung der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) für das Recht und der Bedeutung des Rechts für die EDV auseinandersetzte. In der völlig neu gestalteten zweiten Auflage des Lehrheftes (1976) ist es zu einer Titelanpassung gekommen, nämlich «ADV und Recht – Einführung in die Rechtsinformatik und das Recht der Informationsverarbeitung», d.h. die algorithmischen Aspekte und damit die «Automatisierung» haben einen grösseren Stellenwert erfahren.5 Stärker in den Vordergrund getreten sind demzufolge die Einsatzmöglichkeiten und -bedingungen der Computer im Recht und zugleich die Auswirkungen der Informationstechnik.6 Die gesammelten
Erkenntnisse von über 20 Jahren Erfahrung mit der Rechtsinformatik hat Steinmüller kurz vor seiner Emeritierung im Buch «Informationstechnologie und Gesellschaft. Einführung in die Angewandte Informatik» zusammengefasst (1993) und eine integrierte «Informationstechnologiepolitik» entworfen.7
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Fiedler lehrte an der Universität Bonn ab 1970 die Fächer «Juristische Informatik» und «Allgemeine Rechtslehre»; zugleich leitete er die von ihm neu eingerichtete «Forschungsstelle für juristische Informatik und Automation». Da die Computersprache grundsätzlich «nur» ja/nein-Antworten erlaubt, ist das System so auszugestalten, dass Entscheid-Strukturen in dieser bipolaren Weise möglich sind.8 Der Computer würde also im
Idealfall, gestützt auf den eingegebenen Sachverhalt, die Rechtslage eruieren, wie Fiedler, der während Jahren
der IRIS eng verbunden gewesen ist,9 diagnostizierte. Ein zentrales Anliegen der Rechtsinformatik war und ist
das Bemühen, Rechtsregeln zu formalisieren; nach Fiedler lässt sich erst mit der Formalisierung jene Abstraktionshöhe erreichen, die den Übergang zur Automation schafft.10
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2.2. Kernaufgaben der Rechtsinformatik

Das Recht muss sich mit der elektronischen Datenverarbeitung gemäss dem ursprünglichen Konzept in zweierlei Hinsicht auseinandersetzen:11

–

Von Bedeutung ist die rechtliche Behandlung des Computers und seiner Anwendungsmöglichkeiten
nach geltendem Recht und in rechtspolitischer Hinsicht, was deshalb Herausforderungen nach sich
zieht, weil die Rechtsinformatik eine Querschnittsmaterie über alle denkbaren juristischen Bereiche
hinweg darstellt.

22

–

Von Interesse sind die Anwendungsmöglichkeiten elektronischer Datenverarbeitung für die Rechtspraxis, d.h. die EDV lässt sich als Hilfsmittel in der Rechtswissenschaft einsetzen.

IR

I§

Unterstützung rechtlicher Arbeit durch die EDV bedeutet, dass ein Einsatz zur Lösung von Informations- und
Dokumentationsproblemen bei der Rechtsanwendung denkbar ist; ein zweiter Schritt betrifft die automatisierte

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Vgl. auch WEBER, Rechtsinformatik, S. 8.
WIENER, S. 39, hat den Begriff „Kybernetik“ erstmals 1948 verwendet.
STEINMÜLLER, EDV und Recht.
STEINMÜLLER/EBERLE, ADV und Recht.
Vgl. auch GARSTKA, S. 16 f.
STEINMÜLLER, Informationstechnologie.
FIEDLER/BARTHEL/VOOGD, 1984.
SCHWEIGHOFER/LACHMAYER, Rz. 5; der Tagungsband der IRIS 2016 ist FIEDLER gewidmet und dessen Einleitung
enthält eine Würdigung seiner Verdienste (S. 37 ff.).
SCHWEIGHOFER/LACHMAYER, Rz. 7.
Vgl. auch FORSTMOSER, S. 3.
IRIS22
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Entscheidungsfindung.12 Beide denkbaren Richtungen haben die Weiterentwicklungen der Rechtsinformatik
geprägt.

Der Bauplan:
Das Baumaterial:
Das Gebäude:
Die Umwelt:
Die Baukunst:

Angewandte Informatik
Information
Informationssystem
Informationssystem-Folgen
Informationssystem-Gestaltung

02

I
II
III
IV
V

1

Die Rechtsinformatik lässt sich auch in der Metaphorik der Bauingenieure abbilden, und zwar nach Steinmüller wie folgt:13

Rechtsinformatik in der Metaphorik der Bauingenieure (nach Steinmüller)

-2

Gestützt darauf lässt sich eine Computer-Architektur bzw. eine Systemarchitektur entwickeln, die eine Grundlage der rechtsanwendenden Prozesse zu bilden vermag.

3. Mannigfaltige Fortentwicklungen
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Wie einleitend erwähnt, sind die Bemühungen der frühen Rechtsinformatiker vorerst an den Universitäten
nicht auf sehr fruchtbaren Boden gefallen (d.h. der Fussabdruck in der Rechtslandschaft ist bescheiden geblieben). Vielmehr bestand Argwohn mit Blick auf das «Risiko», das Recht zu einer technologischen und nicht
mehr vornehmlich zu einer wertenden Wissenschaft zu machen.14 Immerhin ist bemerkenswert, dass gut 10
Jahre nach der Einrichtung erster Lehrgänge zur Rechtsinformatik die Gründung der Zeitschrift «Computer &
Recht» als der ältesten Zeitschrift zum IT-Recht im deutschsprachigen Bereich erfolgte (1982).
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Hernach hat das Fach Rechtsinformatik in der durch die juristische Denkweise und Dogmatik geprägten
Rechtswelt den Charakter eines Fremdkörpers mehr und mehr verloren und eine grössere Bedeutung in der
rechtswissenschaftlichen Ausbildung erlangt.15 In den neunziger Jahren sind die Beschäftigungsfelder und
Publikationen von Erich Schweighofer zur automatischen Textanalyse und zu den Information Retrieval-Systemen als weiterer Schub für die Rechtsinformatik wegweisend gewesen.16 Mit der Durchführung des Internationalen Rechtsinformatiksymposiums (IRIS) seit 25 Jahren hat die Rechtsinformatik definitiv einen Stellenwert erlangt, der aus der juristischen Welt nicht mehr wegzudenken ist.17
Als Elemente solcher Entwicklungen, die das Recht DIGITAL vermehrt prägen, lassen sich nennen:18

–

Ausbau der Technologien, welche den Umgang mit oder den Zugang zum Recht automatisieren, erleichtern und erheblich verändern;
Verwendung von Datenverarbeitungsmethoden, die das Rechtssystem, die Rechtsberatung, die Rechtsdienste und die juristischen Arbeitsprozesse unterstützen oder ganz automatisch durchführen.

I§

–

Einsatz von algorithmischer Software bei der Rechtsausübung (Künstliche Intelligenz, Machine Learning);

22

–

IR

Immerhin lässt sich nicht übersehen, dass ein Strang des Rechtsinformatik-Denkens in die Richtung des «Informationsrechts» abgezweigt ist; dieser – vorliegend nicht weiter zu vertiefende19 – Gedankenansatz strebt

12
13
14
15
16
17
18
19

WEBER, IT-Recht, Rz. 9 f.
COY, S. 95.
Vgl. auch FORSTMOSER, S. 9-12 m.w.Verw.
WEBER, Rechtsinformatik, S. 9.
Vgl. SCHWEIGHOFER, Wissensrepräsentation, und SCHWEIGHOFER, Rechtsinformatik.
WEBER, IT-Recht, Rz. 24 f.
WEBER, Digitalisierung, S. 8 f.
Eine detaillierte Darstellung findet sich in WEBER, IT-Recht, Rz. 11 ff.
IRIS22
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eine Systematisierung aller der mit der Information zusammenhängenden Rechtskonzepte in einer konzeptionellen Gesamtschau (unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Steuerungs- und der Strukturationstheorie)
an.
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Zugleich hat die Technologie seit der Gründung der IRIS vor 25 Jahren zu gewaltigen Veränderungen geführt:
Neben den «traditionellen» elektronischen Hilfsmitteln wie Servern und Datenbanken ermöglichen die neuen
Internet-Netzwerke auch den Einsatz von Mobiletelefonen, Laptops und Apps, die den Datenaustausch stark
zu erweitern vermögen.20 Die Rechtsordnung spielt sich deshalb immer mehr im Cyberspace ab, verstärkt noch
durch die Distributed Ledger Technology, die den Handlungsspielraum für den Austausch digitaler Werte
erneut erheblich erweitert hat.

4. Wie nun weiter?

-2

Zwei Erscheinungen haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, nämlich die technologische Determinierung von Rechtsregeln und die Übertragung von Aufgabenerfüllungen an die Künstliche Intelligenz. Die
damit einhergehenden Auswirkungen auf das Recht sind nachfolgend genauer zu betrachten.

4.1. «Code is Law» und «Law is Code»
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Vor gut 20 Jahren (1999) hat Lawrence Lessig in seinem berühmten Buch «Code and other Laws of Cyberspace», das sich mit den theoretischen Grundlagen der Internetregulierung beschäftigt, den berühmten Satz
geprägt: «Code is Law».21 Als viertes Element neben (i) dem Markt, (ii) dem Recht und den (iii) sozialen
Normen erachtet Lessig auch (iv) die (technologische) Architektur als Gestaltungselement des gesellschaftlichen Lebens.22 Die Botschaft lautet, dass der «Code» ähnlich wie das Recht in der Lage ist, menschliches
Verhalten zu regulieren. Lessig hat denn auch im Jahre 2006 klargestellt, dass «Code» nicht gleich Recht ist,
sondern nur vergleichbare Funktionen erfüllen kann.23

-P

Verschiedene Beispiele zeigen, dass technische Vorkehren tatsächlich rechtliche Anordnungen zu ersetzen
versuchen. Weil etwa die Urheberrechtsregeln in der Internetwelt nur beschränkt wirksam sind (limitierte
Möglichkeiten, individuelle Downloads und Uploads zu verhindern), hat die Industrie in der Form der sog.
«Digital Rights Management Systems» technische Rahmenbedingungen entwickelt, die den Zweck verfolgen,
den Schutz von Urheberrechten zu verbessern.24 Geschaffen werden dadurch «trusted systems» auf technologischer Grundlage.25 Deren Problematik besteht aber darin, dass insoweit die «Regulierungskompetenz» vom
Staat auf nicht demokratisch gewählte Private übergeht.26

IR

I§
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Der erweiterte Einsatz der Distributed Ledger Technology in den letzten Jahren, insbesondere die Möglichkeit,
Transaktionen auf der Basis von sog. Smart Contracts abzuwickeln, hat zu einem Paradigmenwechsel geführt.27 Der Vertrag als rechtliches Instrument wird beim Smart Contract in der Form einer technischen Formel
ausgedrückt, d.h. die programmierte Computerroutine ersetzt die Vertragssprache.28 Verkürzt lässt sich deshalb sagen: «Law is Code».29 Ein solcher Paradigmenwechsel verändert indessen die gesellschaftlichen Verhältnisse stärker als die Inversion des Satzes glauben machen möchte.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

So auch die Ausschreibung für die 25. IRIS vom 23.-26. Februar 2022.
«Code is Law» ist eine Titelüberschrift (LESSIG, Code, S. 3).
LESSIG, Code, S. 87 ff., S. 93.
LESSIG, Code 2.0, S. 324.
Vgl. BECHTOLD, S. 1 ff.
WEBER, Rose is a rose, S. 704.
LESSIG, Code, S. 206.
Vgl. schon WEBER, Rose is a rose, S. 703 f.
WEBER, Smart Contracts, S. 293 f.
Vgl. DE FILIPPI/HASSAN, S. 8 f. Zurückhaltender kürzlich, mit technologischer Begründung, RICHARD TROMANS,
Law Isn’t Code – And That’s a Good Thing, Artificial Lawyer, September 27, 2021, https://www.artificiallawyer.com/2021/09/27/law-isnt-code-and-thats-a-good-thing/.
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Rechtsregeln sind grundsätzlich in transparenter Weise und in einem demokratischen Verfahren auszuarbeiten
und in Kraft zu setzen. Technologische Rahmenbedingungen gründen demgegenüber auf von Privaten entwickelten Artefakten und technischen Prozessen; die Berücksichtigung sozialer Werte ist deshalb nicht sichergestellt.30 Diese Einschätzung zeigt sich schon in dem auf die römische Zeit zurückgehenden Vertragsrecht:
Soziale Zielsetzungen wie die Verwirklichung von guten Sitten und die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung stellen Einschränkungen der sonst privatautonom ausgerichteten Gestaltungsfreiheit der Vertragsparteien dar; der Code bzw. die Computerroutine vermag aber solche Wertungen im Einzelfall nicht vorzunehmen.31 Überdies wäre genauer zu analysieren, welche Folgen sich aus technologisch determinierten «Verfahren» für das Verständnis von Recht ergeben könnten.

4.2. Künstliche Intelligenz als neue Rechtsinformatik?

-2

02

Das Recht dient – konzeptionell betrachtet – der Regelung menschlicher Beziehungen; Rechtsnormen werden
von Menschen für Menschen geschaffen.32 Wenn nun aber «Law is Code» gilt, tritt die Technologie an die
Stelle des Menschen.33 Damit das Recht seine Gestaltungsfunktion behält und zu vermeiden vermag, dass
technologisch disruptive Potentiale in der Hand nicht verantwortungsbewusster Privater das soziale Zusammenleben untergraben, ist die normative Ordnung so festzulegen, dass die grundlegenden gesellschaftlichen
Steuerungsfaktoren in der Hand demokratisch legitimierter «Vertreter» bleiben.34
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4.2.1. Wesen und Funktionen von Künstlicher Intelligenz
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Künstliche Intelligenz (KI) vermag in den verschiedensten Bereichen die Gestaltung von Lebens- und Rechtsverhältnissen zu vereinfachen. Basierend auf Algorithmen als in Einzelschritte zerlegte Handlungsanweisungen zur Lösung einer bestimmten Aufgabenstellung besteht Künstliche Intelligenz aus einer in Programmsprache gegossenen Anzahl klar definierter Abwicklungssequenzen, die für die Computerhardware in Maschinensprache übersetzt werden.35 Technische Abläufe lassen sich somit programmieren und menschliche Interventionen erweisen sich insoweit im programmierten Kontext als überflüssig. Phänomenologisch betrachtet zeichnen sich deterministische Algorithmen dadurch aus, dass mangels Änderung der Entscheidungsprozesse dieselben Inputs immer zu denselben Outputs führen; selbstlernende Algorithmen (Machine Learning) modifizieren hingegen ihre Entscheidungsprozesse anhand der verwendeten Daten.36

I§
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Zwar sind Systeme der Künstlichen Intelligenz oft schneller, kosteneffizienter und inhaltlich durchaus meist
weniger fehleranfällig, doch besteht auch das Risiko, dass vorprogrammierte Software einzelne Handlungen
ausführt, die ohne menschliche «Kontrolle» ablaufen und dadurch zu sachlich unerwünschten Ergebnissen
führen (Problem der «Blackbox»).37 Im Vordergrund stehen als Hauptrisiken (i) die Intransparenz der Entscheidungsprozesse, (ii) das Problem von materiell nicht begründbaren Diskriminierungen und (iii) die Herausforderungen wegen ungerechtfertigt entstehender Unfairness.38

30

WEBER, Rose is a rose, S. 705.
WEBER, Rose is a rose, S. 705.
DE FILIPPI/HASSAN, S. 11.
Entsprechende Bedenken hat LESSIG schon im Jahre 2006 geäussert (LESSIG, Code 2.0, S. 6): «[The Code] will present the greatest threat to both liberal and libertarian ideals, as well as their greatest promise. We can build, or architect, or code cyberspace to protect values that we believe are fundamental. Or we can build, or architect, or code
cyberspace to allow those values to disappear. There is no middle ground. There is no choice that does not include
some kind of building. Code is never found; it is only ever made, and only ever made by us.»
WEBER, Rose is a rose, S. 705 f.; WALTER, Rz. 19, hat dabei schon vor knapp 20 Jahren darauf hingewiesen, dass im
Recht nicht nur das Retrospektive, sondern auch das kreativ Prospektive von zentraler Bedeutung ist.
Vgl. WEBER/HENSELER, S. 29 m.w.Verw.
Dazu MARTINI, S. 19.
Vgl. MARTINI, S. 27 ff.
Vgl. CASTELLUCCIA/LE MÉTAYER, S. 43; WEBER/HENSELER, S. 29 f.

IR

31
32
33

34
35
36
37
38
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Soweit die Künstliche Intelligenz einzelne Aufgaben übernimmt, die bisher von juristisch ausgebildeten Personen ausgeführt worden sind,39 tritt eine ähnliche gesellschaftspolitische Situation wie vor 50 Jahren im Rahmen der Einführung der Rechtsinformatik ein:40 Wie weit darf, kann und/oder soll die Technik das menschliche
Handeln ersetzen? Wird aus der wertenden Wissenschaft gegebenenfalls eine mathematisch-technologisch orientierte Disziplin?

02

1

Daraus ergeben sich Folgefragen: Stehen wir vor der Aufgabe, dieselben Probleme, die uns bereits vor einem
halben Jahrhundert mit Bezug auf die Rechtsinformatik beschäftigt haben, erneut zu bewältigen? Inwieweit
weichen die Herausforderungen der beiden technologischen Ereignisse voneinander ab? Lassen sich frühere
Erkenntnisse auf die heutige Zeit übertragen? Erstaunlicherweise scheint das schon sehr umfangreiche Schrifttum zur Künstlichen Intelligenz solchen Fragstellungen nicht nachzugehen.

4.2.2. Revitalisierung früherer Erkenntnisse

rä
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Der Vorschlag der EU Kommission für eine Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für
Künstliche Intelligenz vom 21. April 202141 enthält sehr detaillierte Regulierungsvorschriften, die dazu beitragen sollen, die durch KI-Systeme verursachten Risiken mittels verschiedenster Vorkehren zu minimieren.
Der (exklusiv) risikobasierte Ansatz ist aber nicht frei von Problemen und Widersprüchen.42 In ähnlicher Weise
ist vor 50 Jahren über die schwer fassbaren Risiken der Rechtsinformatik gesprochen worden. Wie schon damals werden auch heute alternative Regulierungsansätze wie z.B. ein an Individualrechten orientiertes Modell
oder der Ansatz einer Kosten-/Nutzenanalyse weitgehend ausgeblendet.43 Gegen den allein risikobasierten
Ansatz spricht zudem, dass er weder völlig technologieneutral noch wirklich nachhaltig ist, weil die Entwicklung im Bereich der KI rasch voranschreitet und die detaillierte Regelung der Technologie bald zu veralten
droht. Zudem lässt sich nicht übersehen, dass der regulatorische Handlungsbedarf gegebenenfalls gar nicht so
umfassend ist wie oft (z.B. auch von der EU-Kommission) angenommen, weil bereits bestehende Normen
(z.B. im Datenschutz- und Haftungsrecht), die sich analog anwenden lassen, zur Verfügung stehen.44

-P

Wichtig ist unter regulatorischen Gesichtspunkten bei der Künstlichen Intelligenz – neben der Schaffung
grösstmöglicher Transparenz – insbesondere die Verwirklichung der Grundätze der Nachvollziehbarkeit und
der Accountability: Diejenigen Personen, die durch auf Künstlicher Intelligenz basierenden Abwicklungs- und
Entscheidungsprozesse betroffen sind, müssen in die Lage versetzt werden, die Vorgänge mit Bezug auf eigene
Daten vollumfänglich zu verstehen. Die verantwortlichen Personen sind gegengleich zu verpflichten, für die
Sachgemässheit der eingesetzten KI-Programme einzustehen.45

I§
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Modelltheoretisch müsste zudem mit Blick auf die Entwicklung harmonisierter Standards und Verhaltensrichtlinien dem in den letzten Jahren vermehrt diskutierten Ansatz der Co-Regulierung verstärkt zum Durchbruch
verholfen werden; die gemeinschaftliche Entwicklung von normativen Rahmenbedingungen durch staatliche
Stellen sowie durch Private (Individualpersonen und Unternehmen) im Sinne von Soft Law erweist sich im
Kontext der Künstlichen Intelligenz oft als sinnvoll.46

IR

Der Eindruck, dass sich der Kreis bis zu einem gewissen Grad wieder schliesst, da ähnliche Herausforderungen
(z.B. Intransparenz, Diskriminierung) wie bei der Einführung der Rechtsinformatik vor 50 Jahren auch heute

39
40
41
42
43
44
45
46

Eingehend dazu WEBER, Digitalisierung, S. 8 ff.
Vgl. FORSTMOSER, S. 9-12.
SEC(2021) 167 final, COM(2021) 2006 final.
Vgl. SPINDLER, Rz. 84.
Vgl. WEBER, Artificial Intelligence, S. 496.
Vgl. auch BRAUN BINDER/BURRI/LOHMANN/SIMMLER/THOUVENIN/VOKINGER, Rz. 54 ff.
Vgl. auch VEALE/ZUIDERVEEN BORGESIUS, Rz. 33 ff.
WEBER, Artificial Intelligence, S. 496; vgl. allgemein zur Co-Regulierung auch MARSDEN/MEYER/BROWN, S. 9.
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bei der Künstlichen Intelligenz auftreten, lässt sich somit nicht vollständig wegdiskutieren. Ungeachtet zukunftsweisender Technologien bleibt deshalb auch die Disziplin der Geschichte bzw. der Rechtsgeschichte
von Bedeutung: Aus den vor 50 Jahren gemachten Erfahrungen sind die sachgerechten Lehren zu ziehen.
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Neue Horizonte öffnen sich indessen insoweit, als es in der heutigen Zeit zu einer Vernetzung nicht nur von
verschiedenen Rechtsordnungen, sondern insbesondere auch von verschiedenen Technologien gekommen ist.
«Recht DIGITAL» ist in diese neuen Umgebungen einzubetten. Der Kreis allein zurück zur Rechtsinformatik
vermag die Rechtslandschaft dementsprechend nicht ausreichend zu beschreiben; Wege in zukunftsorientierte
Richtungen, initiiert vor allem durch technologische Entwicklungen, sind weiter zu verfolgen. Die Zahl der
Wege ist nicht beschränkt, die Bewegungspfeile vermögen also viele neue Horizonte abzudecken.

5. Ausblick

-2

Vor 50 Jahren hat die Rechtsinformatik als neu geborenes (interdisziplinäres) Kind die traditionelle Rechtswissenschaft «erschüttert». Die Jugendzeit des Faches verlief eher schleppend, hat aber vor 25 Jahren durch
die IRIS einen zusätzlichen Schub erlebt. Zwischenzeitlich lässt sich sagen, dass die Disziplin «Computer und
Recht» etabliert ist und nun oft unter dem Begriff «Recht DIGITAL» segelt. Code-basierte Regeln machen
dabei das Recht von der Technologie abhängig. Die Künstliche Intelligenz verschiebt menschliches Verhalten
ebenfalls in den automatisierten Softwarebereich.
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Das Recht steht ohne Zweifel vor neuen Herausforderungen; Normen müssen verstärkt eine soziale Gestaltungsaufgabe übernehmen. Insbesondere sind die Rahmenbedingungen neuer technologischer Entwicklungen
in sinnvoller Weise normativ festzulegen und es ist sicherzustellen, dass wichtige Bereiche für menschliches
Handeln und wertende Entscheidungen erhalten bleiben. Die Erfahrungen der letzten 50 Jahre haben gezeigt,
dass interdisziplinäre Projekte und Vorgehensweisen erfolgversprechend sind. Bei der Realisierung der konkreten Aufgabenerfüllung kommt dementsprechend den künftigen IRIS-Symposien weiterhin eine wichtige
Funktion zu.
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Abstract:

In the movement of law from textual media to digital media, the importance of text-driven law
is changing. A new morality is emerging. It brings an opportunity for moral norms to influence
the law. The structure of the state will also change, as algorithm-controlled government differs
from the previous personally-designed state powers. The law is affected: first, as to its interpretation, which results in legal acts being influenced by non-legal standards, and, second, as
the new norms take effect. The new standards affect electronic virtuality, from which the law
has previously kept away.
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1. Introduction
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The problem explored in this article is the change in the significance of the law in the digital era and the
emergence of new moral standards. The law, as a partially social function, is subject to continuous change, not
only in terms of content, but also in terms of its importance. This also includes legal dogmatics and legal theory
as meta-levels of law, and recently also legal informatics, as has been developed in the framework of IRIS
conferences, for example.

IR
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The current model of the state goes back to two concepts, among others: first, sovereignty (Bodin, Hobbes)
and, second, since the nineteenth century, the rule of law. The concept of sovereignty underwent a change in
the European area when the European Union transferred components of the previous state sovereignty to the
Union. On the other hand, through decades of refinement of the legal system, the rule of law has reached a
state that can be described as “mature”. Both the transfer of sovereignty and the perfected rule of law, however,
point to further paradigm shifts. Some of these have already occurred.

Figure 1: Positive law and new normative standards in the digital context

The change from conventional textual media to digital electronic media is evident in the law. This is not only
the case for information about the law; it also goes deep into the decision-making mechanisms of the law. In
the medium term, the structure of the state will also be changed, as electronically-based, algorithm-controlled
government cannot be equated with the previous personally-designed state powers. New normative standards
can be placed beside positive law (Figure 1).
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In addition, there has for several years been a content-related, extra-legal trend that initially ran alongside and
then also rivaled the law, namely, new norms of political correctness. The relationship between law and morality (which also includes natural law) has been an issue for about 150 years, and was finally clarified in terms
of the separation thesis (see [KELSEN 1967, 1992]). The new moral standards approximately fill the gap that
has arisen as a result, albeit in a different way.

1

There are different effects on the law. First, the new perspectives can affect the interpretation of the law. The
result is then legal acts whose content is influenced by non-legal standards. Second, it is also conceivable that
the new norms will take effect directly as primary norms as well as secondary norms (sanctions). New figures
of identification will emerge, to which the heads of state will bow down.

-2
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The new normative standards are still being developed openly. The old natural law has disappeared, but nature
itself is becomming the standard of the new Ought here, as is clear, for example, in the ecological movement.
From the nature of the human being, which is being reinterpreted, a new typology of images of human beings
is derived, and this has already been adopted to some extent by the legal system.
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The digital context of the new standards is multifaceted. As far as digital access to the relevant texts is concerned, this applies more to factual information. Formal systems of normative information are still a long way
off, and are perhaps not very realistic at all. The reason is that the summarizing texts of the new standards
designed in detail is still rare. The stage of a comprehensive codification, and thus electronic access to it, is far
from being reached.
What seems remarkable, however, is the impact of these new standards on the virtual world (including electronic virtuality, “e-…”, and cyberspace). The law has stayed out of this area. There were certain aspects of
the content of plays and films that were beyond the scope of the law. The Middle Ages tried to influence this
virtuality with the Index Librorum Prohibitorum (“List of Prohibited Books”), but the rule of law, with its
understanding of freedom of expression and freedom of art, protected these spaces, not even entering them.

-P

It is interesting that now the new morality is not keeping to these limits, just as in earlier times morality did
not see the law as a limit, but rather as a challenge (Antigone). The scope of the new standards also tends to
extend into e-virtuality, as can be seen from the fact that a leading entertainment publisher has withdrawn
products that are no longer compliant. Digitality therefore brings not only a paradigm shift for legal norms,
but also a paradigm shift and the opportunity for a new development with moral norms influencing the law.
This is an aspect that modern legal theory had already seen as overcome.
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Transformation of the law. The transformation of the law under information-technological conditions
[KARAVAS 2009] is discussed in the literature; see, for example [BROWNSWORD/YEUNG 2008, HILDEBRANDT
2015, HILDEBRANDT/O’HARA 2020, GRABER 2021]. Vaios Karavas [KARAVAS 2009, 464] argues that “the
emergence of the computer as medium has triggered a transformation of the legal sphere that is culminated
[sic] in the emergence of a techno-digital normativity that seems to undermine Luhmann’s description of the
legal system as an autonomous social system.” The risks introduced by computers, and the dangers of artificial
intelligence (AI), can be viewed both from the perspective of programming and from the perspective of law;
see, for example [GRABER 2020]. Christoph Graber formulates recommendations to avoid the dangers, in relation to fundamental rights, of platforms using AI.1 Mireille Hildebrandt [2015, 214] develops the concept of
“legal protection by design” (LPbD), and writes about the transformation of the law.2 Certain “rule of law”

1

2

Graber begins with the observation that “[t]he expansionism of giant platform firms has become a major public concern, an object of political scrutiny and a topic for legal research. As the everyday lives of platform users become
more and more “datafied”, the “power” of a platform correlates broadly with the degree of the firm’s access to big
data and artificial intelligence (AI)” [GRABER 2020]. Graber writes about the affordances (the possibilities and constraints of a technology) and concludes with four recommendations concerning AI.
HILDEBRANDT [2015, 214] argues that: “without LPbD we face the end of law as we know it, though – paradoxically
– engaging with LPbD will inevitably end the hegemony of modern law as we know it. There is no way back, we can
IRIS22
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implications of Big Data analysis from a techno-regulatory perspective are identified by Bayamlıoğlu and
Leenes [2018]. They write about “(i) the collapse of the normative enterprise, (ii) the erosion of moral enterprise and (iii) replacing of causative basis with correlative calculations.” The emergence of new technologies
such as AI, the Internet of Things (IoT) and robotics poses new risks, and there are specific concerns regarding
AI systems (see e.g. [EC 2020] for the requirements for trustworthy AI).

2. Formation of law and morality
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Our departure point is a customary law system of an early society which is governed by a system of customs
(see the left-hand section of Figure 2). Law as a core social system develops through the ages. Morality, that
is the natural law of typus anima (related to spirit and the positive morality of rational man), develops in
parallel (see the middle and the top sections of Figure 2). Next comes the separation thesis. This states that law
and morality are separate systems (see e.g. [KELSEN 1967]). Next emerges the “new morality” (see the righthand section of Figure 2). The new morality regulates the correctness of political and speech behaviour as well
as new values.

Figure 2: Development of law, morality and the new morality
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The natural law of typus animal (the law of the strong) should be not forgotten. The two kinds of natural law,
typus anima and typus animal, can be illustrated with examples from classical antiquity. Nowadays the new
morality reaches the cyberspace and shapes the constellation that comprises the two kinds of natural law, typus
anima and typus animal.

22

The matters of new morality are mostly delicate, awkward or taboo; see, for example, the work of Čyras and
Lachmayer [2018]. Examples are “me too”, the media depiction of people (particularly women), and
indications of country of origin.

3. Law and new normative standards

I§

3.1. A scheme of the normative hierarchy

IR

A scheme of the normative hierarchy is shown in Figure 3. This scheme of legal hierarchy is a model and has
a limited range. Different models are conceivable. The scheme is linear and reminds us of the decimal
classifications that were used in the early 1970s to order terms. The structure of the legal system (a linear
vertical hierarchy) has shaped legal awareness because of its clarity. The structure can be shaped in different
ways; see, for example, a discussion on the pyramid of law [VAN HOECKE/OST 1993, OST/VAN DE KERCHOVE
1999]. The model can also be even more complex and represented in multidimensional space.

only move foreword. However, we have different options; either law turns into administration or techno-regulation,
or it re-asserts its ‘regime of veridiction’ in novel ways.”
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Ideology, religion. Kelsen opposes ideology. According to him, jurisprudence only has the quality of “science” if it is “pure”, that is, free from ideologies. This opposition by Kelsen was interesting as a thought
experiment, but its development went beyond that. The new normative standards show exactly that ideological
assumptions influence the content of norms. Into the desired vacuum of ideological purity, undesired content
can flow.

Figure 3: A scheme of the normative hierarchy
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Human image, conception of man, and human nature. There are different theories of the human image.
The concept of the person or, in other words, the understanding of what it means to be a human being, was
emphasized by the natural law, but rejected by Kelsen. However, it was the basis of human rights, and has now
fully asserted itself. The question is: which image of man? There is also such a thing as image colonialism, in
which one human image dominates the others. Image can be enforced using, for example, soft power such as
movies. Hollywood films are brought to Europe, but Bollywood films are not brought in the same way. A
change in the image of man is currently taking place in the area of gender, not only as regards male or female,
but also as regards gender-indifference. The linguistic representation of people’s origins is also a consistent
topic. Old Walt Disney has, as a result, withdrawn several films as no longer correct.
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Legal terms. This layer makes an analogy with Begriffsjurisprudenz (the jurisprudence of concepts) in the
nineteenth century and thesauruses as well as the legal ontologies of the present, and puts an emphasis on a
situational treatment of law in addition to a normative one. Legal terms are central in Roman law. We should
also mention Raimundus Lullus,3 as well as alchemy. Subsequently Copernicus, Kepler and Galilei did the
bridging work, which could be seen as the coupling of the concept engine, and then things have moved on.
Besides the tradition of textualists (Plato, Aristotle, Kant, Hegel), the layer of legal terms can be associated
with the tradition of geometry.
Legal principles was a research issue in legal theory in the 1970s and 1980s. Legal principles are elastic,
whereas legal norms are stricter. Legal principles dominate in the formulations of human rights and constitutions. Legal principles lie in a layer between legal terms and general norms. Legal terms imply no, or a very
implicit, Ought, whereas norms imply a strict Ought.

3

Lullus invented a philosophical system known as the Art, conceived as a type of universal logic to prove the truth of
Christian doctrine to interlocutors of all faiths and nationalities. The Art consists of a set of general principles and
combinatorial operations. It is illustrated with diagrams; see Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull.
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The three subsequent layers – general norms, individual norms, and enforcement – are classical layers of law.
They form the core of law and are well described in the legal literature.

Figure 4: A comparison of the significance of law and new normative standards in the digital context

Reality. Social reality is the target area of law. Kelsen uses the word Is. Forum externum is the target of the
law, whereas forum internum is the target of religion.

-P

Virtuality is basically not a target area of the law. Consider the content of books, films and art. This kind of
virtuality is not identical to reality or what is in our heads. It is not a target of law. The same is true of electronic
virtuality, including the content of computer games, three-dimensional online virtual worlds such as SecondLife, and MMOGs (massively multiplayer online games). However, in ideologically intensive societies,
virtuality may become the target of law. Consider religion in the Middle Ages and the Index Librorum Prohibitorum. The situation seems to be changing what is protected by freedom of expression and art. In the new
normative standards in the digital context, however, electronic virtuality is becoming a subject of regulation
in the moral area.
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Electronic virtualities (e-virtualities). In the evolutionary step from humans to machines, the evolution of
spiritual spheres can also be observed. We can see the line of spiritual evolution from animism to magic to
religion to e-virtuality. Technologies like television, which can be viewed as both macrocosm and microcosm,
enable old animistic and magic dreams; for instance, an image projector can imitate the cave paintings of
Altamira [ČYRAS/LACHMAYER 2020].

IR

There are several reasons to explore virtuality in its multiple senses. Virtuality is natural to society. First, there
are illusionary worlds, for example the three-dimensional virtual worlds. Secondly, unconscious (unconscious
phenomena of different types) and abstract entities can be investigated with scientific methods. The worlds of
the ego and the id are investigated here. Next, cybergovernance moves real-world activities to cyberspace such
as computerized virtual worlds. E-government applications enable legal machines to perform functions of the
state. Finally, the militarization of the state seeks enemies. The notion of external enemies is supplemented by
the notion of internal enemies, and propaganda wars are carried out alongside virtual wars.
Losing touch with reality. Electronic virtualities introduce the risk of losing touch with reality and failing to
see the horizon. This is also the case for virtual worlds and computer games. Here, the reader may recall the
allegory of Plato’s Cave. What is reported in the press, on television and through social networks can be compared with the shadows that are projected onto the wall of the cave; these shadows form the reality for the
IRIS22
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watchers, but are not accurate representations of the real world. Nowadays, the risk of losing control over
reality and of living in an illusory reality has emerged.

3.2. Comparing the law and the new normative standards

02

1

Let us apply the scheme of the normative hierarchy above in order to compare the significances of the law and
the new normative standards. In the digital context, the law is significant in only four layers: 1) legal principles
and constitutions, 2) general norms, 3) individual norms, and 4) enforcement (see the left-hand section of Figure 4). The law affects significantly reality, but not virtuality. The new normative standards are significant in
more layers (see the right-hand section of Figure 4, and the layers in bold type). Both reality and virtuality are
affected.

-2

Conclusion. The content and the importance of the law change constantly. This change also affects legal dogmatics, legal theory and legal informatics. The textual media of the law and decision making is shifted to digital
electronic media. E-government applications change the previous personally-designed state powers to algorithm-controlled ones. New normative standards emerge and approximately fill the gap between positive law
and morality. The first effect is that the interpretation of the law changes. The results are legal acts influenced
by non-legal standards. Second, it is also conceivable that the new norms will take effect directly. The scope
of the new standards also tends to extend from reality into e-virtuality.
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Legitimationsprüfung, Zahlungsverkehr, Elektronische Identität, Digitale Identität, Geldwäsche, EUid, Know Your Customer (KYC)

Abstract:

Die EU-Kommission hat im Juni 2021 einen Rahmen für eine europäische digitale Identität
(EUid) vorgeschlagen. Damit soll EU-Bürgern sowie Unternehmen ein Identitätsnachweis,
die elektronische Dokumenten-Weitergabe mittels EUid-Brieftasche sowie die Nutzung europaweiter Online-Dienste ermöglicht werden. Die Autoren untersuchen die Entwicklung
der Legitimationsprüfung und die Unterschiede zwischen derzeitiger und zukünftiger Rechtslage. Berücksichtigt werden die Einflüsse der Legitimationsprüfung auf die geldwäscherelevanten Transaktionen, die Rechtslage in den USA, Risken und Missbrauchsfälle.
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Schlagworte:

1. Digitale Strategie der EU und Nachhaltigkeitsziele der UN
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Die digitale Technologie verändert unser Leben. Die Kommission ist entschlossen, das kommende Jahrzehnt
zur „Digitalen Dekade Europas“ zu machen und den Schwerpunkt dabei auf Daten, Technologie und Infrastruktur zu setzen: „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ wurde als eine von sechs Prioritäten der Kommission für 2019-2024 festgelegt. In der Umsetzung dieser Zielvorgaben stellte die Kommission am 3.6.2021
einen Rahmen für eine europäische digitale Identität (EUid) vor; die Umsetzung ist mit 2022 beabsichtigt.1
Bei der digitalen Transformation gilt es – wie bei jedem gesellschaftlichen Wandel – die gewünschten Bevölkerungsgruppen an der neuen Entwicklung teilhaben zu lassen.2 Eine legale Identität für alle Menschen ist
auch eines der Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen bis 2030 erreichen wollen.3 Das britische
„Economic and Social Research Council“ (ESRC) hat 2017 durch das Projekt „Building Digital Identities“
den Einsatz digitaler Identitäten evaluiert und auch die Weltbank setzt auf digitale Identitäten, um das UNNachhaltigkeitsziel zu erreichen.4
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Die europäische digitale Identität bringt viele Vorteile mit sich und zwar u. a.:
- EU-weit anerkannte digitale Identität,
- einfache und verlässliche Kontrolle sowie viele Informationen für Dienstleistungen, die einen Informationsaustausch erfordern, preisgegeben werden,

1

https://ec.europa.eu/info/strategy_de; https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_de
(abgerufen am 5.11.2021).
2
EBERWEIN/MARTINO, Digitale Identität für EU-Bürger, Öffentliche Sicherheit 9-10/21, S. 93 (93).
3
UN-Ziele und Zielvorgaben (aus der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung) Punkt 16.9: „Bis 2030 insbesondere
durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle Menschen eine rechtliche Identität haben.“ (abrufbar
unter: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202021%20refinem
ent_Ger.pdf; abgerufen am 14.11.2021).
4
HAFEN, Die prekäre Zukunft der digitalen Identität (abrufbar unter: https://computerwelt.at/news/die-prekaerezukunft-der-digitalen-identitaet; abgerufen am 14.11.2021).
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digitale Brieftaschen, die per Handy-App und anderweitig verfügbar sind,
die Möglichkeit, sich online und offline auszuweisen,
die Möglichkeit, die Informationen aus verlässlichen privaten Quellen zu speichern und weiterzugeben.5
Seit dem Inkrafttreten des Teils der eIDAS-Verordnung6 betreffend die elektronische Identifizierung im September 2018 haben 14 Mitgliedstaaten mindestens ein elektronisches Identifizierungssystem (eID-System)
notifiziert. Deshalb haben nur 59 % aller EU-Einwohner grenzübergreifenden Zugang zu vertrauenswürdigen und sicheren eID-Systemen.7 Eine Vereinheitlichung auf EU-Ebene wird daher angestrebt. Digitale
Identität ist ebenfalls im Zahlungsverkehr von großer Wichtigkeit. In immer schwieriger werdenden Zeiten
muss die Zahlungsverkehrsbranche das Vertrauen bewahren, indem sie einen Weg findet, die Verbraucher
vor der ständigen Bedrohung durch Zahlungsbetrug und -diebstahl zu schützen.
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Abbildung 1: „Welche dieser Plattformen gehen verantwortungsvoll mit ihren Identitäten um?“ (Quelle: Civey)8

2. eIDAS-Verordnung vs. EUid

-P

Im Juli 2014 wurde die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der WU über elektronische
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS9Verordnung) angenommen.10 Die eIDAS-Verordnung regelt Vertrauensdienste11, elektronische Signaturen12,
5
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_de (abgerufen
am 5.11.2021).
6
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/93/EG.
7
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.
910/2014 im Hinblick auf die Schaffung eines Rahmens für eine europäische digitale Identität, COM/2021/281 final
vom 3. Juni 2021, S. 1-2.
8
HAFEN, Die prekäre Zukunft der digitalen Identität (abrufbar unter: https://computerwelt.at/news/die-prekaerezukunft-der-digitalen-identitaet; abgerufen am 14.11.2021).
9
Vgl. Englisch: electronic IDentification, Authentication and trust Services.
10

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 1999/93/EG.
11
Art 3 Z 16 eIDAS-Verordnung definiert „Vertrauensdienste“ als einen elektronischer Dienst, der in der Regel gegen
Entgelt erbracht wird und aus Folgendem besteht: a) Erstellung, Überprüfung und Validierung von elektronischen
Signaturen, elektronischen Siegeln oder elektronischen Zeitstempeln, von Diensten für die Zustellung elektronischer
Einschreiben, elektronischer Attributsbescheinigungen sowie diese Dienste betreffende Zertifikate; b) Erstellung,
Überprüfung und Validierung von Zertifikaten für die Website-Authentifizierung; c) Bewahrung von diese Dienste
betreffenden elektronischen Signaturen, Siegeln oder Zertifikaten; d) elektronische Archivierung elektronischer Dokumente; e) Verwaltung elektronischer Fernsignatur- und -siegelerstellungseinheiten; f) Aufzeichnung elektronischer Daten in einem elektronischen Vorgangsregister.
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elektronische Siegel13, elektronische Zeitstempel14, Dienste für elektronische Einschreiben und Zertifikate
für die Webseite-Authentifizierung15. Die Kommission baut auf einem bereits bestehenden rechtlichen Rahmen auf und muss nicht bei null beginnen. Die eIDAS-Verordnung bildet die Grundlage für den neuen Vorschlag der Europäischen Kommission hinsichtlich einer Verordnung bezogen auf die Schaffung eines Rahmens für eine einheitliche europäische digitale Identität.16 Dieser Vorschlag soll die geltende eIDASVerordnung ändern. Der neue Verordnungsvorschlag soll nach den Plänen der Europäischen Kommission
ein harmonisiertes Sicherheitskonzept für Unionsbürger bieten, die einer EUid im Online-Bereich vertrauen.
Es soll auch eine gemeinsame technische Architektur entwickelt werden.17

02

3. Identitätsprüfung im Rahmen des Online-Bankings
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Jede Banking-Innovation beginnt beim Zahlungsverkehr.18 Die Identifikation von Kunden im Ferngeschäft
stellt aufgrund einer fortgeschrittenen Digitalisierung eine große Herausforderung für Kredit- und Finanzinstitute dar. Die Kredit- und Finanzinstitute sind aufgrund ihrer kundenbezogenen Sorgfaltspflichten verpflichtet, bestimmte Dokumente, Daten und Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen
Quelle stammen, einschließlich elektronischer Mittel für die Identitätsfeststellung, betreffend ihrer Kunden
einzuholen und aufzubewahren.19 Der Zweck der Identitätsprüfung ist die Verhinderung der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung. Diese kundenbezogenen Sorgfaltspflichten werden als KYC-Verfahren („know
your customer“) bezeichnet. Sie werden in FM-GwG20, das auf Kredit- und Finanzinstitute sowie auf Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen (Verpflichtete) anzuwenden ist, geregelt (§ 1 Abs 1 FM-GwG). Die
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden21 umfassen u. a. „Feststellung der Identität des Kunden und Überprü12
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Art 3 Z 12 eIDAS-Verordnung definiert „Elektronische Signatur“ als „Daten in elektronischer Form, die anderen
elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet“.
13
Art 3 Z 29 eIDAS-Verordnung definiert „Elektronische Siegel“ als „eine elektronische Bescheinigung oder ein Satz
elektronischer Bescheinigungen, die bzw. der elektronische Siegelvalidierungsdaten mit einer juristischen Person
verknüpft und den Namen dieser Person bestätigt.“
14
Bestätigung, dass ein Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt in der gegebenen Form vorlag. Vgl. dazu Bundesnetzagentur (abrufbar unter: https://www.bundesnetzagentur.de/EVD/DE/Verbraucher/Vertrauensdienste/Zeitst
empel/Zeitstempel.html; abgerufen am 15.11.2021).
15
Die Zustellung elektronischer Einschreiben ermöglicht die Übermittlung von Daten zwischen Dritten auf elektronischem Weg und weist dabei nach, dass die Daten versandt und empfangen wurden (abrufbar unter:
https://www.bitkom.org/Themen/Datenschutz-Sicherheit/Datenschutz/Bitkom-Trusted-List/ElektronischeEinschreib-und-Zustelldienste.html; abgerufen am 15.11.2021).
16
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.
910/2014 im Hinblick auf die Schaffung eines Rahmens für eine europäische digitale Identität, COM/2021/281 final
vom 3. Juni 2021.
17
EBERWEIN/MARTINO, Digitale Identität für EU-Bürger, Öffentliche Sicherheit 9-10/21, S. 93 (93).
18
In einer Umfrage der Trustly Group AG gaben gerade einmal 36 % der befragten niederländischen Bankkunden, beim
Onlinebanking Log-in zur Authentifikation ihren Benutzernamen und Passwort anzugeben. 25 % der Kund bevorzugen einmalig generierte Tokens, 22 % das chipTAN-Verfahren (bei dem der Chip der Bankkarte von einem Kartenlesergerät geprüft wird), 19 % bevorzugen mTAN (über einen SMS-Code), 12 % pushTAN (ebenfalls einmalig
generierter Code), 5 % den Zugang über eine Codekarte mit einmaligem Code, 3 % Anrufverifizierung und lediglich
9 % nutzen andere Methoden oder sind sich nicht sicher. Vgl. dazu MÜHL, Bank 4.0, S. 192. Im Banking gibt es
aktuell neun gängige TAN-Verfahren, wobei „TAN“ für eine einmal gültige Transaktionsnummer steht. Diese sind
detailliert in MÜHL, Bank 4.0, S. 192ff aufgezählt.
19
GORZALA, Online-Identifikation von Bankkunden, ÖBA 2019, S. 120 (120); KOCH in ZANKL, Rechtshandbuch
der Digitalisierung Kap 21 Rz 21-29.
20
Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (FinanzmarktGeldwäschegesetz – FM-GwG), BGBl I 2018/118.
21

Die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sind in folgenden Fällen anzuwenden: i) Begründung einer Geschäftsbeziehung, ii) bei Durchführung von allen nicht in den Rahmen einer Geschäftsbeziehung fallenden Transaktionen (gelegentliche Transaktionen), iii) bei jeder Einzahlung auf Spareinlagen und bei jeder Auszahlung von Spareinlagen,
wenn der ein- oder auszuzahlende Betrag mindestens 15 000 EUR oder EUR-Gegenwert beträgt, iv) wenn der VerIRIS22
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fung der Identität auf Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen
und unabhängigen Quelle stammen, einschließlich elektronischer Mittel für die Identitätsfeststellung und
einschlägiger Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und anderer sicherer Verfahren
zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg […]“ (§ 6 Abs 1 Z 1 FM-GwG). Die Überprüfung der Identität gemäß § 6 Abs 1 Z 1 FM-GwG hat bei einer natürlichen Person durch die Vorlage eines
amtlichen Lichtbildausweises zu erfolgen.22
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Neben der Identifizierung bei einer Bank, welche derzeit über die Zwei-Faktoren-Authentifizierung und
Social-Media-Identitäten23 läuft, welche teilweise auch zur Abwicklung von Zahlungen (insbesondere
Micro-Payment) dienen, steht derzeit die digitale Identität als Gegenpol im Raum.24 Bei der Eröffnung eines
Bankkontos wird künstliche Intelligenz eine Rolle bei der Erkennung des Personalausweises, insb. bei der
Erkennung des darauf befindlichen Hologramms, spielen. Während sich die Mehrheit der Gesellschaft noch
daran gewöhnt, für Identifikationsverfahren nicht persönlich zur Bank gehen zu müssen, ist die Identifizierung via Webcam oder PostIdent-Verfahren vielen Innovator und Early Adopters zu aufwendig. Es bieten
sich deshalb neue Authentifikationsverfahren an. Die FMA-konforme Verifizierung der eigenen Identität für
Kunden sollte vereinfacht werden, indem auf voll-automatisierte Hologrammüberprüfung abgestellt und
zukünftig das veraltete PostIdent-Verfahren ersetzt wird.25 Mit dem neuen Verfahren werden die Kunden
angesprochen, die für die Verifizierung ihrer Person komplett auf menschlichen Kontakt verzichten möchten.26

4. Etablierung von Ökosystemen und Vorteile der EUid

Digitale Identität spielt auch im Rahmen von „Banking-as-a-Platform“-Lösungen eine Rolle. Das einheitliche Ökosystem stellt den Bankkunden alle gewünschten und relevanten Anwendungen und Dienstleistungen
bereit; die Finanzdienstleistungen sind darin eingebettet. Mobile Payments, selbstverwaltete digitale Identitäten, Machine-to-Machine-Payments, Digitale Zwillinge, Tokenisierung und digitale Währungen erfordern
solche Ökosysteme. Jede Person sowie jedes Objekt besitzt de facto eine digitale Identität, weil sowohl die
Menschen als auch die Maschinen im Netz Datenspuren hinterlassen.27

-P

Datensicherheit ist eine der wesentlichen Herausforderung des digitalen Zeitalters. Mehrere Zugänge zu Accounts zu haben und diese auf dem PC/Mac abzuspeichern ist nicht unbedingt sicher. Die Lösung dafür sind
sogenannte Passwort-Manager, aber sie haben eine Schwachstelle: Man braucht ein Hauptpasswort als Zu-

IR
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dacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde einer terroristischen Vereinigung (§ 278b
StGB) angehört oder dass der Kunde objektiv an Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei (§ 165 StGB – unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) oder
der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen; v) bei Zweifeln an der Echtheit oder der Angemessenheit zuvor
erhaltener Kundenidentifikationsdaten (§ 5 FM-GwG).
22
Als amtlicher Lichtbildausweis in diesem Sinn gelten von einer staatlichen Behörde ausgestellte Dokumente, die mit
einem nicht austauschbaren erkennbaren Kopfbild der betreffenden Person versehen sind und den Namen, das Geburtsdatum und die Unterschrift der Person sowie die ausstellende Behörde enthalten (§ 6 Abs 2 Z 1 FM-GwG). Bei
juristischen Personen erfolgt die Überprüfung der Identität gemäß § 6 Abs 1 Z 1 FM-GwG anhand von beweiskräftigen Urkunden, die gemäß dem am Sitz der juristischen Personen landesüblichen Rechtsstandard verfügbar sind.
Jedenfalls zu überprüfen sind der aufrechte Bestand, der Name, die Rechtsform, die Vertretungsbefugnis und der
Sitz der juristischen Person (§ 6 Abs 2 Z 2 FM-GwG).
23
zB Apple Pay.
24
EBERWEIN, Digitalisierung vorantreiben, Öffentliche Sicherheit 5-6/21, S. 83 (84).
25
Die Identifizierung per Post ist für viele Nutzer nicht mehr zeitgemäß.
26
STEINSCHADEN, Wie Europas Fintechs digitale Identität in den Mainstream bringen (abrufbar unter:
https://www.trendingtopics.eu/wie-europas-fintechs-digitale-identitaet-in-den-mainstream-bringen;/; abgerufen am
10.12.2021); MÜHL, Bank 4.0, S. 200; IT Finanzmagazin (2018H): Nect startet Selfie-Ident für Banken & Versicherer: Identitätsfeststellung in 2 Minuten – per KI-Analyse! In: IT Finanzmagazin (16.11.2018), https://www.itfinanzmagazin.de/nect-selfie-ident-2-minuten-ki-80951/ (abgerufen am 13.11.2021).
27
ANDRAE, Digitale Kompetenzen im Corporate Banking, S. 12.
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gang. Ist dieses geknackt, liegen alle Zugänge offen. Für Finanzanliegen sind Passwort-Manager nicht sicher.
Neue Formen der Identifizierung und Authentifikation sollen hier Abhilfe schaffen. Sicher sind die Daten,
wenn Unternehmen auch sicherstellen können, dass die Identität authentisch ist (also von der Person stammend für die sie sich ausgibt).28

02

1

Die digitale Identität könnte im Bereich von automatisierten Wertetransfers in DLT-Systemen zur Anwendung kommen. Zum Beispiel könnte die digitale Identität die Voraussetzung für den Zugriff auf Plattformen,
die den Kauf und Verkauf von neuen Finanzprodukten („Digital Assets“) anbieten, sein. Das würde die Gefahr der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verringern und mehr Sicherheit für alle Beteiligten und
Regulierung auf diesem neuen Markt anbieten. Die Praxis hat ebenfalls gezeigt, dass Banken Sicherheitslücken in Bezug auf Erkennung von Kunden mit gleichem Namen haben. Beispielsweise ist bei Datenzwillingen schwer ersichtlich, ob es sich tatsächlich um mehrere Personen handelt. EUid könnte da Verbesserungen
bringen, indem die Identität eines Kunden an die digitale Identität geknüpft wird.

-2

5. Beispiel: Beantragung eines Bankkredits nach bisheriger und zukünftiger Rechtslage
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Die europäische digitale Identität kann in unterschiedlichen Fällen zur Anwendung kommen und zwar u. a.
bei der Nutzung aller öffentlichen Dienste wie z. B. Beantragung von Geburtsurkunden, Eröffnung eines
Bankkontos, Einreichung der Steuererklärung, Bewerbung an einer Hochschule, Speicherung eines ärztlichen Rezepts, Altersnachweis, Anmietung eines Autos mit digitalem Führerschein, Check-in in einem Hotel
usw.29

-P

Die Beantragung eines Bankkredits ist für die Kreditnehmer aufgrund zahlreicher (persönlicher) Termine
sehr aufwendig. Die Kreditnehmer müssen grundsätzlich nach der Vorbesprechung bei der Bank die Dokumente (persönlich) einreichen. Die EUid bringt die Neuerungen dadurch, dass die für das Bankgeschäft benötigten Dokumente (vom nationalen Personalausweis bis zum Einkommensnachweis) direkt aus der digitalen Brieftasche ausgewählt und der Bank übermittelt werden können. Der Kreditnehmer entscheidet selber,
welche Dokumente er der Bank zur Verfügung stellen möchte. Die überprüfbaren digitalen Dokumente werden somit erstellt und sicher zur Überprüfung an die Bank gesandt, die dann das Antragsverfahren fortsetzen
kann.30
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EUid könnte der erste große Schritt in der völligen end-to-end-Digitalisierung des Kreditprozesses sein.
EUid bringt die Neuerung, dass ein Kredit ohne physische Anwesenheit der Kunden beantragt werden kann.
Es stellt sich aber die Frage was nach der Beantragung des Kredits passiert. Eine völlige end-to-endDigitalisierung des Kreditprozesses ist insbesondere im Hinblick auf die Wohnraum-Finanzierung zukunftsrelevant. Immobilien-Transaktionen können heute bereits vollständig digital abgewickelt werden. Dementsprechend könnten die Kunden rein mit der Verwendung der EUid von zuhause einen Wohnraum-Kredit
beantragen und die gesamte Dokumentation und die notarielle Abwicklung digital durchführen.

28

MÜHL, Bank 4.0, S. 192.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_de (abgerufen
am 14.11.2021).
30
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_de (abgerufen
am 14.11.2021).
29
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Abbildung 2: Beantragung eines Bankkredits mit EUid (Quelle: Europäische Kommission)31

6. Die Rechtslage in den USA
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Laut einer im August 2020 von der „National Retail Federation und Forrester“ veröffentlichten Studie hat in
den USA jeder fünfte Käufer während der Pandemie zum ersten Mal kontaktlos bezahlt.32 Dies hat dazu geführt, dass sich die Finanzbranche mit verbesserter Sicherheit beschäftigen muss.33 Während die Notwendigkeit einer digitalen ID feststeht, ist die Form, die sie annehmen wird, weniger klar. Es gibt zwei Hauptherausforderungen, die Zahlungsanbieter mit einer potenziellen neuen Identitätslösung bewältigen müssen: Das
Onboarding neuer Benutzer und die Sicherstellung, dass die digitale ID mit allen Transaktionen kompatibel
ist.34
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Den USA fehlt eine umfassende Strategie für digitale IDs. Präsident Obama hat im April 2011 die Nationale
Strategie für vertrauenswürdige Identitäten im Cyberspace veröffentlicht. Diese Strategie hat darauf abgezielt, die Sicherheit im Cyberspace und im E-Commerce zu verbessern.35 Diese wurde von den Dienstleistern
allerdings nie national angenommen. Der Kongress-Abgeordnete Foster hat im September 2020 den „Improving Digital Identity Act of 2020“ eingeführt.36 Der Gesetzesentwurf zielt darauf ab, einen regierungsweiten
Ansatz zur Verbesserung der digitalen Identität zu etablieren. Mit diesem Gesetzentwurf wäre die „Improving Digital Identity Task Force“ eingerichtet worden. Damit sollte eine regierungsweite Anstrengung zur
31
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_de (abgerufen
am 14.11.2021).
32
https://www.forrester.com/report/the-state-of-retail-payments-in-2020/RES162235 (abgerufen am 14.11.2021);
GRAZIANI, The value of digital identity in payments (abrufbar unter:
https://www.globalbankingandfinance.com/the-value-of-digital-identity-in-payments/; abgerufen am 14.11.2021).
33
Das „Consumer Sentinel Network“ ist ein von der amerikanischen „Federal Trade Commission“ (FTC) gesteuertes
Tool, das die Beschwerden über Verbraucherbetrug und Identitätsdiebstahl verfolgt. Im Jahr 2020 gingen bei der
FTC 4,8 Millionen Identitätsdiebstahl- und Betrugsmeldungen ein, 45 % mehr als im Jahr 2019 (3,3 Millionen Meldungen). Der Grund dafür ist hauptsächlich ein Anstieg von 113 % der Beschwerden über Identitätsdiebstahl. Im
Jahr 2020 betrafen 1,4 Millionen Beschwerden Identitätsdiebstahl, gegenüber 651.000 im Jahr 2019. Beschwerden
über Identitätsdiebstahl machten 29 % aller bei der FTC eingegangenen Beschwerden aus, gegenüber 20 % im Jahr
2019. Von allen Meldungen, die die FTC im Jahr 2020 erhielt, betrafen die meisten die Beschwerden über Identitätsdiebstahl. Vgl. dazu BIRCH, Digital Identity should be a big business for banks (abrufbar unter:
https://www.forbes.com/sites/davidbirch/2021/09/16/digital-identity-should-be-a-big-business-forbanks/?sh=520368b57c3f; abgerufen am 14.11.2021).
34
GRAZIANI, The value of digital identity in payments (abrufbar unter: https://www.globalbankingandfinance.com/the
-value-of-digital-identity-in-payments/; abgerufen am 14.11.2021).
35
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/04/15/president-obama-releases-national-strategy-trusted-identitiescyberspace (abgerufen am 14.11.2021).
36
https://foster.house.gov/sites/foster.house.gov/files/Digital%20Identity%20Act%20of%202020%20%28FOSTER_06
5_xml%29.pdf (abgerufen am 14.11.2021).
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Entwicklung sicherer Methoden für Regierungsbehörden zur Validierung von Identitätsattributen zum
Schutz der Privatsphäre und Sicherheit von Einzelpersonen starten und eine zuverlässige, interoperable digitale Identitätsprüfung im öffentlichen und privaten Sektor unterstützen.37 Forster hat im Juni 2021 erneut
einen Gesetzesentwurf zur Entwicklung von Rechtsvorschriften rund um die digitale Identität „Improving
Digital Identity Act of 2021“ vorgelegt.38 Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form das Gesetz in Kraft
treten wird.

1

7. Risken – Missbrauchsfälle – Ausblick
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Es bleibt abzuwarten, wie sich mögliche Missbrauchsfälle rund um die EUid entwickeln werden: Einerseits
sind Fälle denkbar, bei denen die EUid selbst gefälscht wird oder die den Missbrauch der Benutzerdaten
betreffen.39 Globale Banken, die ein mehrschichtiges Sicherheitsprogramm betreffend Cybersicherheit und
moderne – auf digitaler Identität basierenden – Authentifizierungstechnologien verwenden, senken ihre anfallenden Gesamtbetrugskosten auf die Hälfte des Branchendurchschnitts. Lösungen zur Bekämpfung und
Prävention von Cyberkriminalität sind zunächst kostspielig, doch führen zu zukünftigen Einsparungen.40 Das
weitere Einsparungspotential findet sich in Hinblick auf die Zwei-Faktor-Identifizierung. Banken können
nicht wie Privatkunden eine Flatrate kaufen, sondern müssen pro SMS durchschnittlich sechs Cent bezahlen.
Große Banken haben für die Transaktionen ihrer Kunden einen hohen Kostenfaktor zu tragen, weshalb die
Zukunft dieses Modells fraglich ist.41

37

22
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Die Idee einer digitalen europäischen Identität wird vom „Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands“ (VÖB) grundsätzlich begrüßt.42 Ihrer Meinung nach muss die Wirkung des Gesetzesvorschlags eingehend geprüft werden. „Die EU-Kommission erwartet u. a., dass Banken die EUid für den Zugang zum Online-Banking implementieren und anbieten. Der erheblichen Investitionserfordernis der Banken steht eine
nicht quantifizierbare Nutzung der EUid durch die Kunden gegenüber, da diese freiwillig ist. Die Bestimmungen der PSD2 [zweite Zahlungsdiensterichtlinie (EU) 2015/2366] nach unserer [VÖB] bisherigen Einschätzung nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem ist die Frage ungeklärt, wer haftet z. B. wenn Zahlungen
missbräuchlich mit Hilfe der EUid autorisiert werden. Zudem ist unklar, wie sich Banken in die Governance
der EUid einbringen können.“43 Die Kritik des „Bundesverbands öffentlicher Banken Deutschlands“ zeigt
eine Reihe berechtigter Fragen auf. Diese stellen sich auch im Hinblick auf die Sicherheit der EUid bezüglich des Datenschutzes.44 Denn nach der EU-Datenschutzgrundverordnung dürfen persönliche Daten nur für
genau spezifizierte Zwecke im minimal nötigen Umfang erhoben und verarbeitet werden. Eine Sammlung
und Speicherung umfassender Daten zu allgemeinen Verwaltungszwecken würde dieser Vorschrift widersprechen. Übrigens müssen die persönlichen Daten auch gelöscht werden, nachdem der spezifische Zweck
ihrer Erhebung entfällt oder der Betroffene ihre Zustimmung zur Speicherung widerrufen hat.45 Mit der Anhttps://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/8215 (abgerufen am 14.11.2021).
https://foster.house.gov/media/in-the-news/us-congressmen-reintroduce-sweeping-digital-id-bill;
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4258?r=81&s=1 (abgerufen am 14.11.2021).
39
EBERWEIN/MARTINO, Digitale Identität für EU-Bürger, Öffentliche Sicherheit 9-10/21, S. 93 (94).
40
MÜHL, Bank 4.0, S. 82.
41
MÜHL, Bank 4.0, S. 193.
42
BUNDESVERBAND ÖFFENTLICHER BANKEN DEUTSCHLANDS (Hrsg.), Kreditwirtschaftlich wichtige Vorgaben der EU, Oktober 2021, S. 236f (abrufbar unter: https://kredwi.voeb.de/2/; abgerufen am 6.11.2021).
43
BUNDESVERBAND ÖFFENTLICHER BANKEN DEUTSCHLANDS (Hrsg.), Kreditwirtschaftlich wichtige Vorgaben der EU, Oktober 2021, S. 236f (abrufbar unter: https://kredwi.voeb.de/2/; abgerufen am 6.11.2021).
44
Aus technischer Sicht spielt das API-Banking (Application Programming Interface Banking; Deutsch: Programmierschnittstelle-Banking) eine Rolle. Es ist bisher unklar, wie die Banken auf die Daten von Kunden, die in der digitalen Brieftasche gespeichert sind, zugreifen werden. Über APIs wird die einfache und schnelle Integration von Daten
oder Banking-Funktionen in die Applikationen und Services von Drittanbietern ermöglicht. Vlg. dazu BRAMBERGER, Open Banking: Neupositionierung europäischer Finanzinstitute, S. 17.
45
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wendung der Blockchain-Technologie treten andere Probleme auf: Alle Einträge bauen aufeinander auf, die
einzelne Informationen können aber nicht gelöscht werden, weil ansonsten die Korrektheit der weiteren Informationen nicht mehr überprüft werden kann.

02

1

Es ist unklar, ob die Banken verpflichtet sein werden, den Kunden die Benutzung der EUid anzubieten –
insbesondere deswegen, weil die EUid den Bürgern freiwillig zur Verfügung gestellt wird. Die Banken müssen ebenfalls mit großen Kosten für die Schaffung technischer Rahmenbedingungen (für die Verwendung
von EUid) rechnen und ebenso Kosten für die Instandhaltung der technischen Systeme berücksichtigen. Ob
der Staat oder die Banken die Kosten dafür tragen ist ebenfalls unklar. Unserer Meinung nach sollte der Staat
die Anschaffungskosten übernehmen, weil bei Überwälzung der Kosten auf die Banken die Gefahr besteht,
dass die Banken dieselben Kosten weiter auf die Kunden überwälzen. Außerdem liegt es im staatlichen Interesse, die Hoheit über die Identität ihrer Bürger zu haben.
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Die digitale Identität könne künftig als Menschenrecht gesehen werden. Auch könnte das Reisen ohne
schriftliche Dokumente möglich sein. Die digitale Identität ist nicht für Banking, sondern auch in anderen
Bereichen wie Gesundheit, Verwaltung und e-commerce relevant. Die Kritik wird im Hinblick auf die globale Überwachung der Bürger und die Cybersicherheit geübt, weil niemand die Hacker-Techniken der Zukunft
kennt. Um das Vertrauen der Bevölkerung in EUid zu steigern, könnte in der digitalen Brieftasche die Option entwickelt werden, dass die Bürger selber entscheiden, ob sie die Brieftasche in nur begrenztem Umfang
„freischalten“. Die Bürger könnten z. B. die digitale Brieftasche nur für die Behördenwege „freischalten“,
aber für den Zahlungsverkehr „sperren“.
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Abstract:

The law does not concern itself with trifles. If a risk is deemed minimal, or an infraction negligible, invoking the authority of the law often seems unnecessary. However, there are increasingly fields of human activity where this principle leads to gaps in the protection necessary for
a flourishing society. This paper reports findings and ideas from a research project in cumulative data disclosure, where an aggregation of in themselves harmless data points can expose
the users of social media to significant personal risk.
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1. A Trifle of an Introduction
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This paper contributes to the discussion around the “privacy paradox” – the observation that many users of
online services profess that they value their privacy, but yet routinely take decisions that expose them to privacy risks. We argue that one of the reasons for this discrepancy is that in order to reduce their cognitive load,
users have to use incomplete risk models that at best assess the risk associated with individual pieces of data
and their disclosure, but cannot take into account the cumulative risk that the sum of these decisions over time
and platforms creates for them. A risk that appears thus minimal and trifling, if repeated over time and across
platforms, can nonetheless become significant.

In law, we find this idea expressed in the legal maxim that the law does not concern itself with trifles: De
minimis non curat lex. While there are as we will see sound justifications for this rule, the accumulation of
“trifling” rule violations or harms can in the long term cause significant damages, which poses a difficult
regulatory challenge. The paper presents some of the findings and ideas of an interdisciplinary research project1
that aims to assist citizens and businesses to adopt safer online data practices.

1

https://cumulative-revelations.github.io/revelations/publications.html
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In the first section, we give a description of the problem of cumulative harm and put it also in a wider historical
context. In the second section we discuss some of the findings from a series of qualitative interviews with users
of online services that we conducted in 2020. We then introduce findings from a workshop where we helped
people to visualise data risks by asking them to take on the role of adversaries who conduct an adversarial
media search of a target person. We conclude with a brief indication of future work.

2. De Minimis non Curat Lex
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It is commonplace that the law does not concern itself with trifles. De Minimis Non Curat Lex is a legal maxim
that can be found across times and across jurisdictions. Despite the Latin expression, it does not seem to have
been recognised explicitly in Roman law under that name, though we find the idea endorsed in Ulpian’s Digests.2 By the 15th century, in the common law world, we find a similar pattern, with the idea discussed by
Braxton in the 13th century though not under this name, while Blackstone’ Commentaries on the Laws of
England lists it explicitly as a valid principle.3 In one of the earliest reported cases, York v York from 1431, the
court held that "No action lies of a waste but to the value of a penny; for de minimis non curat lex."4

rä
-T
B

In the common law world, it found application across a broad range of legal fields, and, confusingly, with
varying rationales and criteria. Some countries incorporated it explicitly in their statutes, for instance California, where it became in 1871 a general principle of legal interpretation enshrined in Art 3533 of the Civil Code
that simply states: The law disregards trifles.
The increasing importance of the principle was emphasised in the US by the US Supreme Court, which ruled
in 1992 that:
"the venerable maxim de minimis non curat lex ... is part of the established
background of legal principles against which all enactments are adopted,
and which all enactments (absent contrary indication) are deemed to accept."5
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A key justification of the principle from the beginning is that enforcement against merely trifling violations
ultimately harms respect of the law more generally, and prevents socially beneficial activities through overly
cautious behaviour by citizens. In the US, the seventh Circuit put this rationale well:
"to place outside the scope of legal relief the sorts of intangible injuries ...that must be accepted
as the price of living in society,"6
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Tracing the historical roots of this principle is important for one of the arguments of this paper, which links
the principle in complex and sometimes paradoxical ways with the history of technology and technology regulation. The de-minimis maxim was conceived before the industrial revolution, and embodies a simple, causal
model of reality: in an action for damages for instance, it is always possible in principle to determine the cause
of a harm. However, if the harm is minimal, the social costs of enforcement would be disproportionate and
ultimately harm society and social cohesion.

IR

That the principle became ever more important from the 19th century onwards is, we argue, due to a number
of factors that will later allow us to understand better some of the difficulties data protection law is facing
today. First, advances in science and technology also allowed us an increasingly comprehensive understanding
of how our actions, even on an apparently small scale, impact our world. Improved methods to measure and
detect causal effects of our actions in turn enabled us to prove, in principle, smaller and smaller harms. In law,
2

D. 4. III. 9–11
BRACTON, De Legibus (Twiss ed. (I878)) at I. I, fol. 9; 607; BLACKSTONE Commentaries 3 15 p. 262
4
cited from VEECH/MOON, De Minimis Non Curat Lex, 45 Michigan Law Review 1947 p. 537-570 at 5
5
Wis. Department of Revenue v. William Wrigley, Jr., Co., 505 U.S. 214, 231 (1992)
6
Swick v. City of Chicago, 11 F.3d 85, 87 (7th Cir. 1993).
3
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we see this in particular in the field of toxicology and its increasing importance for forensic investigations and
prosecutions.7 The more we detect and causally explain even small instances of harm, or minimal rule violations, the more important it becomes to guard against over-zealous enforcement of rules that were conceived
at a time where such a nuanced analysis was impossible.

1

A second element is the increased reliance of laws as a way to structure all aspects of our lives, especially in
the modern administrative welfare state after the Second World War. Sometimes called “juridification”,8 this
development also meant that with more and more rules, their judicious application has become more and more
important. This in turn requires appropriate discretion by the enforcement agencies.9
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Finally, we encounter from the early 19th century onwards a new mode of regulation in response to the industrial revolution and the technologies that enabled it. The danger of exploding steam engines, and an everincreasing death toll especially when deployed aboard ships, forced governments in the industrialising nations
to take on a radically new role. While law traditionally had been evoked only after a harm had materialized,
appropriating blame, restitution and punishment as appropriate, it now had to adopt also a forward-looking
perspective. For the first time, legally mandatory safety certification schemes were introduced, often against
considerable objections from industry, that tried to pre-empt harm from occurring rather than merely dealing
with its aftermath.10 As part of a historical compromise however, these new regulations did not try to prevent
all harms from occurring, something that arguably would have shut down the new industries in their infancy.
Rather, it now became a role of governments, and the experts advising it, to define acceptable levels of minimal
harm. Risks below these thresholds became “de minimis” by law, a risk we have to accept for the greater social
benefits that these technologies bring. The newly emerging disciplines of statistics and probability theory provided the theoretical underpinning of this “actuarial” approach to governance, culminating in the “risk society”
of the 20th century.11
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The GDPR and its “risk based” approach12 is but a recent heir of this tradition that began in the 19th century.
With this ancestry, it also shares some of the conceptual limitations and dangers of this approach. Risk, from
the beginning, was defined and understood as an average that a society was willing to tolerate, or, more honestly, the new question became: how many additional deaths are we as a society willing to accept? What this
approach ignored however, especially in the early days, was the unequal distribution of risk, especially if this
was caused by cumulative risk exposure. True, the newly certified boilers were less likely to explode, making
it potentially a rational decision to agree (consent) to be transported by them. However, what this approach
overlooked was the cumulative effect of risk exposure: for someone travelling only occasionally, the risk was
now indeed manageable. But what about frequent travellers? Or members of the crew who for years would
spend most of their time in the vicinity of these machines? For them, the chances that eventually, they would
be involved in a serious accident were considerable.

7
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8

WATSON, Poisoning crimes and forensic toxicology since the 18th century. Academic forensic pathology, 2020, 10
p. 35-46
TEUBNER, Juridification concepts, aspects, limits, solutions. In ibid (ed) Juridification of social spheres, 2012, de
Gruyter, pp. 3-48
See e.g. BRESSMAN, Beyond accountability: Arbitrariness and legitimacy in the administrative state. NYUL Rev.
2003, Vol 78, p. 461.
see BURKE, Bursting boilers and the federal power. Technology and Culture 7, no. 1, 1966, pp. 1-23; for a direct
connection to computer technology see LEVESON, High-pressure steam engines and computer software. Computer
27, 1994, 65-73.
FRESSOZ, Beck back in the 19th century: towards a genealogy of risk society. History and Technology 23, no. 4,
2007, pp 333-350
see e.g. QUELLE, Enhancing compliance under the general data protection regulation: The risky upshot of the accountability-and risk-based approach." European Journal of Risk Regulation 9, no. 3, 2018, p. 502-526; DEMETZOU, GDPR and the Concept of Risk. In Kosta et eal (eds) IFIP International Summer School on Privacy and
Identity Management (). 2018 Springer, Cham, pp. 137-154

9

10

11
12
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The GDPR intersects with the issues we have discussed so far in several ways. We can for instance think of
the “household exemption” as a statutory expression of the de-minimis principle. Data processed by individuals within their normal household activity are unlikely to create the type of harm that requires legal intervention. The risk assessment and risk compliance required of data controllers, but also the corresponding enforcement discretion of the various Data Protection Agencies directly follows the trajectory of quantitative regulation and allows, again like the de-minimis principle, the focussing of scarce resources on those dangers and
harms that are, or seem to be, the most significant.
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Intuitively, it seems to make sense to have fewer obligations on controllers who only have small amounts of
prima facie less dangerous data. Equally, one should prosecute an accidental use of a staff photograph without
permission on the company website for advertising purposes less vigorously than a data breach that exposed
200,000 credit card details to fraudsters. The argument that a de-minimis principle benefits the respect for the
law that we encountered above for the de-minimis principle is visibly in operation here. In the UK for instance,
a barrage of press reports about over-zealous approaches to the GDPR have become a staple diet, used not
only to discredit data protection law, but to feed scepticism of the EU (in pre-Brexit times) in general.13
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However, while thus rationally justifiable, the de-minimis principle and focus on permissible risk in data protection law suffers from the same limitation that we saw for the risk-based approach to technology regulation.
Individual events may indeed be harmless and trifling, but their cumulative effect may be less so, and different
data subjects are differently exposed to these cumulative dangers. The unauthorised photograph with name on
a staff website for instance will not normally expose the person to risks, and neither will a post on Twitter that
this person is celebrating their birthday, but taken together, an adversary may use them for a social engineering
attack against the employer that exploits knowledge of the significant date with knowledge of the physical
appearance, to pretend closer familiarity with an employer than is the case to gain trust and access.

22
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An illustrative real-life example took place on Twitter during the election campaign for mayor of London in
2020, at the height of the Covid-19 pandemic. One of the candidates campaigned on a platform critical of the
government’s vaccination policy. In a much-circulated Tweet, he announced that he was using his “deep needle
anxiety” to claim exemption from any vaccination mandate. What he had apparently forgotten though was that
some time earlier, he had proudly shared on social media an image of his latest tattoo. Readers quickly picked
up on the inconsistency of a medical phobia of needles and the enthusiasm for tattoos, to the significant embarrassment of the candidate.14 While here the political process arguably benefited from the ability of citizens
to form a rounded impression of a candidate, we can easily see how ordinary citizens can fail to properly assess
the risk of information sharing if they do not keep track, in theory, of all the other pieces of data they have
disclosed about themselves, not only on platform, but across them all.
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We find this problem particularly in the third intersection between GDPR and cumulative risk assessments,
namely, the problem of consent. Consent is of course a cornerstone of the GDPR and similar data protection
regimes, even though its problems and limitations are now widely understood.15 Critical discussions surrounding consent focus on the power and information imbalance between data controllers and data subjects, and the
difficulty of providing “informed consent” in the absence of knowledge about processing that is, on the one
hand, detailed and comprehensive and on the other hand, clear and easy to process without disproportionate

13

14
15

for one example of many, Daily Telegraph: GDPR chaos as churches stop prayer requests and charities prepare to
halt meals on wheels https://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/25/gdpr-chaos-churches-stop-prayer-requests-sickcharities-prepare/
https://www.thepoke.co.uk/2021/04/15/laurence-fox-mask-and-vax-avoidance-pointed-responses/
BERGMANN, The Consent Paradox: Accounting for the Prominent Role of Consent in Data Protection. In Kosats
et al (eds) IFIP International Summer School on Privacy and ID Management 2017, Springer, Cham. pp. 111-131
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investment of time. In other words, without an understanding of the risks involved, consent cannot be informed.16

1

The way our research frames this problem takes it a step further: no amount of information provided by the
controller alone can lead to a comprehensive assessment of the risks that data disclosure entails. This risk is
cumulative and depends on past behaviour of the data subjects including their behaviour on other platforms.
When deciding whether sharing a piece of information on a social platform is safe, we make decisions under
“bounded rationality”,17 with limited information and time at our disposal. Centring data protection law around
a “magic moment” of consent,18 even under the best conditions, then becomes an assessment of whether this
platform can be trusted with this piece of information about us.
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But as our examples above show, this is a necessarily incomplete picture. To fully understand the cumulative
risk exposure, it is not sufficient to look at an individual piece of information, but diachronically, the data
subjects’ past sharing behaviours, and synchronically, their data sharing behaviour across platforms. This need
to assess cumulative risks marks also a critical difference between the technologies of the first and second
industrial revolution, and the third. While even for steam engines, certification of individual machines did not
give the full picture, it worked reasonably well, as it was clear which acts exposed someone to the potential
risk (i.e. travelling on a steam boat), and how many of these individual journeys could expect a critical event
over time. The decentralised Internet changed this equation not just quantitatively, but qualitatively. Now it
became possible to aggregate individual actions (or data) at an unprecedented scale, leading to situations where
the whole truly is more than the parts.

22
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This can be used for good – Wikipedia as a resource where professionals contribute a “trifle” of information
each, at low costs to themselves, but cumulatively creating an invaluable resource. Similarly, that ability can
be abused. Denial of Service attacks are a particularly good illustration of the problem that the law faces: each
individual action of an attack falls below the de-minimis threshold, and indeed raises questions of causality,
as the harm would also have occurred had this one ping been omitted. Nonetheless, their cumulative effect is
serious damage to a service platform, such that we must find a way to conceptualize how an aggregate of
individually permissible actions can collective become an illegal act. We are therefore facing a paradox: on
the one hand, the de-minimis principle is also a response to scientific and technological innovation and therefore needed in any complex legal system. On the other, it can hinder adequate legal responses to actions that
individually fall below the de-minimis threshold, but collectively are harmful, and which are typical for the
digital world, where data is sticky, difficult to expunge, and can be combined across contexts. We, by contrast,
explore how users of social platforms can be helped to better manage their cumulative data risk. In the next
section, we introduce some of our work that will eventually lead to ways in which cumulative exposure risks
can be intuitively visualised.

I§

3. O wad some Power the giftie gie us.
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As part of our project into the cumulative effects of data disclosure, we carried out a series of seminars with
users of social media that allowed them to explore, and to re-think, their data practices. These workshops build
on and were informed by a series of qualitative interviews that we carried out in 2020. Those interviews were
conducted using a data narrative approach19 in order to understand risks, issues and consequences of the digital

16
17
18
19

E.g. PADDEN/ÖJEHAG-PETTERSSON, Protected how? Problem representations of risk in the General Data Protection Regulation (GDPR). Critical Policy Studies, 2021 pp1-18.
SIMON, A Behavioral Model of Rational Choice”, Quarterly Journal of Economics, 69(1) 1955 pp99–118
VAN OOIJEN,/VRABEC, Does the GDPR enhance consumers’ control over personal data? An analysis from a behavioural perspective." Journal of consumer policy 42, no. 1, 2019, pp 91-107.
VERTESI et all, Data {Narratives}: {Uncovering} tensions in personal data management. In Proceedings of the
19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing ({CSCW} ’16). Association for Computing Machinery, San Francisco, California, pp 478–490. https://doi.org/10.1145/2818048.2820017
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traces that people leave online. The data narrative approach is intended to capture participants’ descriptions of
their data, device use, channels and networks of communication; data and information practices.
The study was conducted in May-July 2020. From an original target of 12-20 participants, we expanded to
recruit around 50 percent more with a view to better explore and represent demographic effects on changing
practices such as those arising from differences in age, gender, educational background and level of technical
knowledge.

-2

02

1

Interviews followed the following themes: questions to capture information about communications channels,
apps, data storage/management systems, and devices used, including whether/how any of these were shared;
everyday practices and behaviour patterns around e.g. conducting searches, posting and other digital information sharing; questions concerning participants’ awareness of the unanticipated potential for self-disclosure
through digital traces and their associated level of concern; a series of questions relating to information management, security setting behaviours, and Lockdown-related changes — especially regarding working from
home. Finally, participants were asked to envision a scenario where someone else had to write a book about
them based only on their digital traces, and to think about what the resulting book would comprise.
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While a detailed discussion of the findings of these interviews will be the subject of another paper, we note
here that the overall pattern confirmed our hypothesis that the way people make decisions about data risks is
heavily bounded. While many participants voiced concerns about their privacy, the type of stories they reported
to illustrate their understanding of the risks overwhelmingly looked at isolated leakage of “high risk items”:
the mother who disclosed the regiment and location of the advanced training of her son in the military, or the
job interview that did not result in an offer because of the embarrassing photo shared on Facebook. However,
once participants were asked to shift their perspective and think how a third party would possibly write a book
about them, the temporal and cumulative effect of data disclosure became much more pronounced, though
individual data pieces remained significant in themselves.
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Building on these results, we conducted a follow up workshop that took the idea of “writing a book about
someone” as a starting point. Scotland’s national poet, Robert Burns, expressed the idea in his Poem to a
Louse: O wad some Power the giftie gie us To see oursels as ithers see us – if only we had the power to see
ourselves as others see us.
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Echoing this idea, we created fictional profiles for a number of social media users. We created for each of them

Images 1 and 2: Alex's data traces

a number of digital traces, like a Twitter post, an image uploaded to Facebook etc. Most, though not all of
these traces were intentionally “low risk”, that is information one could easily disclose unthinkingly about
oneself. A typical example are these screenshots from the profile of the fictional “Alex Smith”:
The picture shows, not easily seen, the house number. The visibility of the shape of the key would also be
sufficient to allow a copy to be made. The map then enables location of the street. For each character, we
created a number of similar items, including Facebook profiles that show their friends, data shared from their
IRIS22
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fitness apps etc. Our workshop participants were then asked to take on one of several “adversarial” roles –
the potential employer, the journalist looking for a story, and the concerned friend who noticed changes in
online behaviour.
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A Miro board then allowed the participants to explore how much information they could glean about their
target from combining these sources, as shown in Image 3 below.
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Image 3: Miro board of adversarial media search

The participants embraced the scenarios with enthusiasm, and discovered hidden and exploitable connections
that we had not anticipated. In their reflective analysis after the activity, they also showed a heightened sensitivity towards the cumulative effect of data disclosure, indicating the pedagogical value of this type of activity
for better data practices.
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We then turned the activity into a data game, playable without our supervision. The next picture, Image 4,
shows the entry screen for the data game.20 The green, environmental background conveys a message: just as
the ecosphere is at danger from the cumulative release of toxins that remain for long periods of time in the
environment, so is the health of the “infosphere” at risk from data traces that stay in the environment for much
longer than their authors realise, which can combine with other traces to create synergetic hazards that are
substantially more “toxic” than their constituent parts.
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We cannot in this paper fully develop the analogy between pollution of the ‘Infosphere” and what we have
learned about environmental pollution and its regulation. We have previously developed a similar analogy for
“Big Data”. Sometimes called the “new oil”, it creates the danger of “oil spills” that can have devastating
effects.21 For “small data”, the analogy is even more promising, but also complicated. Environmental science
was one of the first disciplines to recognise the danger of cumulative environmental degradation (bioaccumulation) through the release of toxins that sometimes interact with others in unexpected ways, sometimes remaining unobserved in the environment for very long periods of time (persistence), slowly accumulating. Scenarios like these could not easily be handled through risk-based approaches that prescribe simple maximum

20
21

We are grateful to Melissa Duheric for her work on the design
SCHAFER, Compelling truth: legal protection of the infosphere against big data spills. Philosophical Transactions
of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 374, no. 2083, 2016,
742016011420160114 http://doi.org/10.1098/rsta.2016.0114
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thresholds of toxins,22 but required a new model of risk assessment23 to adequately address issues of environmental justice.24 Our long-term aim is to see if these models of risk assessment that work well for toxins also
work for “toxic data”.

-2

Image 4: Start page of the data game 1

22
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Once a character (here, Taylor), a scenario (comprised of the data types listed in the circles) and a task (e.g.
journalist looking for a story) are chosen, a visualisation of the digital traces, ordered by categories, is automatically generated, as seen in Image 5 below:

Image 5: A digital traces visualisation

IR
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Seeing the risk associated with cumulative data from “the other side” allows, we hope, safer data practices.
But ultimately, we aim to use the same interface to allow users to generate their own profiles, compare them
to those they studied “adversarially” and thus turn what was learned directly into action. Persistence of data,
just as persistence of toxins in the environment, poses unique regulatory challenges. The “right to be forgotten”
22

23
24

See e.g. WENNIG, Threshold values in toxicology—useful or not?." Forensic science international 113, 2000, pp
323-330. MACKAY/MCCARTY/ MACLEOD. "On the validity of classifying chemicals for persistence, bioaccumulation, toxicity, and potential for long‐range transport." Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal 20, no. 7 (2001): 1491-1498.
MORETTO et al , A framework for cumulative risk assessment in the 21st century, Critical reviews in toxicology
47, no. 2, 2017, pp85-97.
SEXTON,/LINDER., The role of cumulative risk assessment in decisions about environmental justice. International
journal of environmental research and public health vol. 7, 2010, 4037-4049. doi:10.3390/ijerph7114037; CALLAHAN/SEXTON. "If cumulative risk assessment is the answer, what is the question?." Environmental health perspectives 115, 2007, pp799-806.
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in this analogy becomes a tool to “clean” the data ecosystem, but exercising this right requires the data subject
to keep track of their interactions in much more systematic ways than is currently feasible. It requires a new
way to think about risk. As this process is less intuitive and more cognitively demanding than “atomistic” risk
assessment, it also requires intelligent tools as support that lower that burden.
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Abstract:

On our journey towards the Digital Network Society, we have seen the focus of legal regulation
shift a number of times. As a society, we have had to make our position clear on various access
rights, the processing of personal data, and for example intellectual property rights. Yet this
has meant that for some time now we have overlooked the question of how we are to deal with
digital information in its more technical context. One solution to the range of problems involved here was the 2016 Web Accessibility Directive. In my presentation, I will take a brief
look at what official legal sources should look like in data stores if we are to meet the standard
of accessibility for legal information required in the constitutional state. Legal literacy is far
too valuable a pursuit for its fate to lie in haphazard national and international efforts. Too
often designers of data stores do not remember the important role of official legal texts.
Auf unserem Weg zur Digital Network Society haben wir erlebt, wie sich der Fokus der Gesetzgebung einige Male verschoben hat. Als Gesellschaft mussten wir unsere Position klären
zu verschiedenen Zugangsberechtigungen, zur Verarbeitung von persönlichen Daten und zu
intellektuellen Eigentumsrechten. Allerdings bedeutet das auch, dass wir jetzt schon einige
Zeit aus dem Auge verloren haben, wie mit digitaler Information in ihrem eher technischen
Kontext umzugehen ist. Eine Lösung für die hiermit aufgeworfenen Fragen war die Richtlinie
über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen von 2016. In meinem Beitrag will ich kurz darauf eingehen, wie offizielle rechtliche Quellen in Datenbanken aussehen sollten, wenn sie den vom Rechtsstaat geforderten Standard der
Zugänglichkeit erfüllen wollen. „Legal literacy“ ist eine viel zu bedeutende Aufgabe, als dass
man ihr Schicksal beliebigen nationalen und internationalen Bemühungen überlassen könnte.
Allzu oft haben Programmdesigner die wichtige Rolle offizieller rechtlicher Texte nicht im
Blick.
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Keywords:

1. Some steps towards digital networks

IR

I§

When Oñati, the International Institute for the Sociology of Law, was opened in May1989, the speeches and
presentations given at the inauguration ceremony were published under the title “Legal culture and everyday
life”.1 This choice of title was most appropriate. Our everyday lives have always been linked to the legal culture
in some measure. What would law be without a legal culture?
If we take culture to mean “cultivation of the spirit”, legal culture can be understood to be such cultivation as
it relates to law. Rogelio Pérez-Perdomo and Lawrence Friedman have in fact stated that without a legal culture, law is dead, a skeleton, nothing but words on paper.2 Living law, by contrast, is a product that owes its
very existence to there being a legal culture. In this perspective the distinctions that Kjell-Åke Modéer, the
well-known Swedish professor, draws between the central components of law become particularly illuminating. Perhaps the most active contributor to the debate on legal culture in the Nordic countries in recent years,

1
2

Legal culture and everyday life. Inauguration ceremony (24 May 1989) Oñati proceedings 1.
PÉREZ-PERDOMO - FRIEDMAN Legal Culture in the Age of Globalization: Latin America and Latin Europe p. 2
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Modéer views the central components of law as being (1) leading legal ideologies, (2) the content of constitutions, (3) the quality of legislation, (4) the ways in which legal disputes are resolved and (5) the infrastructures
available to the lawyer. These all can truly be said to “put meat on the bones” of law’s skeleton. It is these
elements of law that show us the similarities and differences, and the ones well worth noting, between legal
cultures in different countries. In a word, they play their part in helping us determine what law looks like.3

02

1

At their simplest, laws generally present themselves to us as texts and signs. Both have long, long histories.
Usually, it is the role of texts that we highlight. But we should not forget the various images and symbols
associated with law. Visual art sometimes tells us quite a bit in fact about law as well as concepts related – or
once related - to it. As Julia Shaw insightfully notes, images and sculptures are unwritten history. This, too,
is something a well-educated lawyer should be aware of.4 And it is of course a part of any legal culture.

-2

Statutory texts are also interpreted in other texts - legal literature and legal case law. I have often called lawyers
as “text eaters”. It is our job to forage for texts, guided and bound as we are by the doctrine of legal sources
and doctrines of interpretation. Nothing is too much; nothing is too little. And it is well known that law is an
information-rich science. We really must manage a lot of information.
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Often our practical legal work begins by perusing the text of the written law. And often this is the point where
our information seeking ends as well – sad to say. This being the case, the various collections of statutes, which
we consult primarily to find laws, have been and continue to be the informational pillars of our work; they are
information stores. In contrast to most other social sciences, law has little or no choice when it comes to using
statute-level information. Legal dogmatics in particular is naturally bound to the body of laws in force at any
given time. And these must be published. Today there are many ways to do that.

-P

The spread of computers and the creation of data banks brought us a new way to render official legal sources
alongside traditional printed works. We had entered the age of legal data banks. This was a development that
changed a lot the legal culture.5 Searching for information became an essential skill in the core competence of
lawyers and many government professionals as well. Searches were run for legal information and the results
were read on a computer screen. Various items of metadata became essential aids for working with information
in practice. For the most part, metadata was created without any uniform national and international agreements
or standards. The metadata provided by libraries, largely almost the same everywhere, did not as such meet
the needs of data banks or information systems – radically new contexts at the time – particularly where legal
data was being processed.6 Legal data banks 25 years ago were seeking shape.

I§
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As the use of computers and information systems has progressed, we have increasingly witnessed the necessity
to assess in legal perspective all manner of new and changed regulatory needs that have emerged as the technology has advanced. Monitoring and assessing these developments has become part of what we do day in and
day out in Legal Informatics, as we all know. In recent years, especially data protection legislation has become
a premier example of regulation on a basic right that figures significantly in the world of IT and information
systems on a daily basis.7

IR

This being the case, before she or he can take a position on the legal impacts of IT, any researcher worthy of
the title will do well to take a good look at Legal Informatics and, by extension, the principles of Information

3

See MODÈER ’Optimala rättsliga kulturer? pp. 71 in JT 1999/2000. (in Swedish).
. SHAW JULIA J. A Worth a Thousand Words: The Unwritten History of Law as a Jurisprudence of Text and Pictures,
International Journal for the Semiotics of Law (2019) 32:753–758.
5
PETER WAHLGREN was analysing this change very well in his book The quest for law 1999. Unfortunately, he left in
shadow the role of citizens.
6
It is a rather different matter that the ideas put forward by S.R. Ranganathan, who died in 1972, are still being successfully applied in digital libraries. I will not go into this question in any detail here.
7
For more details, see SAARENPÄÄ, AHTI Legal Informatics: a Modern Social Science and a Crucial One pp. 15-38 in
WAHLGREN (ed) 50 YEARS OF LAW AND IT, Scandinavian Studies in Law, vol 65, Jure 2018.
4
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Law. Our regulatory environment has changed in a significant way. If we have no principles to guide us, we
will lose control of that environment. Occasional articles here and there dealing with law tech, with no principles to underpin them, do not meet the standard whereby law should serve society. Such law tech scholarship
is only a drop in the bucket.

2.

Digital accessibility?

02

1

As the importance of the Internet has increased, we have had to take a position on not only legislative concerns
but the significance and use of networks as such. One illustrative and important example in this regard is the
aim of making web neutrality an established principle. It was surprising that some objected to the principle,
given that it is one essential for equality in the Network Society. By no means is this to say we have come up
with a comprehensive solution where web neutrality is concerned. As we well know, we are constantly bumping heads with the search engines and communications services that fail to meet the expectations of those using
information networks and, in fact, violate their rights.8
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One important group of issues that has occupied us for some time centres on actual opportunities to use information networks. At one time, when talking about IT, we spoke of A-class and B-class citizens, and the notion
of the Digital Divide emerged. Where equality was concerned, it proved problematic to develop the range of
government services and other services such that citizens would have to have fairly solid IT skills if they were
to exercise their rights on networks. This of course is still the case today. It is in fact surprising how often we
still meet people – not only older people - who have problems with the everyday use of data systems.

22
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Persons with disabilities also must have the right to make use of the digital environment and different kinds of
digital tools. Finland saw a significant legal step forward in legal equality where IT was concerned in 2006.
The Supreme Administrative Court handed down a decision (KHO:2006:18) that a person with a hearing and
visual impairment should have the right, as part of his or her social welfare, to receive software that made use
of a computer possible.9 This decision can be seen as adhering to the idea of the e-Europe 2005 programme.
However, this was not mentioned in the Court’s decision nor did the Court refer to the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, which was being adopted at the time. The Court rejected the notion which
local authorities had of computers as no more than a source of entertainment, stating: “In light of the fact that
public and private services are becoming increasingly and primarily network based, A’s request for assistive
devices does not constitute support for a hobby but, rather, will enable him/her to function socially, to live
independently and to cope in his/her daily routine.” Here, the Court was very much abreast of the times. But
we were still just opening our eyes to the world of digital rights.

3. Web Accessibility

IR
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More recently, the Web Accessibility Directive adopted in 2016 has been another step in what has been a rather
slow awakening.10 The path leading to adoption of the Directive saw quite a number of international conferences. Perhaps the most important of these was one held in January 2007 that marked the first of meeting of
the European e-Accessibility Forum, which has met annually since. Part of the slow development we have
seen was the equally slow progress in developing the standards that later became connected to the Directive.11
8

9
10
11

One example worth mentioning here is the decision of the Norwegian Data Protection Authority Datatilsynet in
summer 2021 to stop using Facebook in its communications. The decision followed from a data protection impact
assessment: “We have carried out a risk assessment and a DPIA of Facebook, based on the obligations that follow
from data protection regulations.”
The person had earlier been granted social support to acquire programs using the DOS operating system. He now
wanted to get new Windows programs.
DIRECTIVE (EU) 2016/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 October
2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies.
See more Web Accessibility Directive — Standards and harmonisation at https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/
policies/web-accessibility-directive-standards-and-harmonisation.
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If and when the public sector wants to promote digitalisation by creating a highly developed digital environment for the country’s citizens, it cannot afford to have gaps in the system that might jeopardise people’s
opportunity to exercise their basic rights. Here, the legal quality of the system’s operation surfaces as an important consideration alongside the more familiar question of technical quality. In specific terms, we must address the question of what law – texts, signs and images – looks like in the digital environment. Judging from
the literature at least, this issue has not been given much consideration in the public sector. Yet the Directive,
it It goes without saying that legislation is the cornerstone of the constitutional state.

-2
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It is, has been and will continue to be at the core of the knowledge capital that a well-functioning democracy
requires. From here we must go on to the level of social capital.12 Legal information has sometimes been seen
as a part of society’s social capital. In this capacity it is a form of capital that is stable and brings stability.13
Then again, law investigates - it is called upon to do so – the instability of texts and their impacts.14 This
consideration has come to the fore in recent years in reflecting on the interrelationship of basic rights. The
trust that statutory texts once commanded in their readers is declining.

I have years reflected on and taught students about issues15 relating to the publication of statutory material with
reference to certain basic requirements for its publication and how it is published16. Following are some, but
not all, of these:
(2) accuracy of the information
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(1) comprehensive accessibility of official materials
(3) locatability of the information in time and place

(4) retrievability of the information from data bases

(5) linguistic and systematic comprehensibility of the information

(6) technical usability of the material in the work of the person retrieving it
(7) the extent to which the material is available free of charge
(8) interoperability – structural, semantic and technical

-P

Adhering to these requirements would bring order to our statutory texts, but as guidelines they still do not go
far enough; they do not tell us what the available statutes and other official legal sources should look like. What
is more, they do not tell us enough in what form the materials in question should be detectable in information
networks and digital environment.17

See for example WISE – SCHAUER Legal Information as Social Capital, Law Library Journal, Vol. 99, Issue 2
(Spring 2007), pp. 267-284.
In the Finnish literature, RISTO HARISALO and ENSIO MIETTINEN have spoken of trust as the capital of capitals. See
HARISALO - MIETTINEN Luottamus – pääomien pääoma (2010). (in Finnish).
AARON HAUPTMAN has opportunely written: “We live in a republic of statutes, yet understanding those statutes has
become so cognitively difficult that judges cannot properly interpret them, citizens cannot properly understand
them, and legislatures cannot properly write them.” HAUPTMAN Statutory Diagrams, Yale Journal on Regulation
38 (2021) p.413. See also LIEBWALD On transparent law, good legislation and accessibility to legal information:
Towards an integrated legal information system, passim, Artif Intell Law (2015) 23:301–314.
In this connection, it merits pointing out that, where trust is concerned, the relation of data protection to other
basic rights is not expressed in the GPDR as well as it might have been. The text of the GDPR does open up many
possibilities when locating data protection in the family of basic rights.
See for example SAARENPÄÄ The Network Society and Legal Information, Law via Internet 2011, Hong Kong.
From the information law point of view it is also important to remember, that access as such is a too general concept when thinking about our communicational rights and principles. See more already PÖYSTI ICT and Legal
Principles: Sources and Paradigm of Information Law, Scandinavian studies in Law , IT Law ( 2004) pp. 560-600.
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One way forward I have earlier suggested is that we could set our sights on interactive legislation. By interactive legislation I mean legislation in which the text and other images of the laws are accompanied by information on their background and the broader context. The traditional abstract linear text of the law would, at

13
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least in part, be replaced by communication of a different kind. In other words, some of the information typically found today in the drafting materials or even the legal literature would accompany the legislation in the
form of text references in the electronic collection of statutes. The user of the text could thus obtain additional
information on the relevant points as these are made actively available in the information space. The legal
superhighway from human rights to the interpretation of individual provisions and guidelines would be rendered more readily visible. Working with law and legal texts in this way would bring us closer to the level of
understanding known as the deep structure of law. Texts would be situated in a historical and systematic
knowledge structure.18 Drawing on professor Luciano Floridi’s description, one could say information would
be augmented with explanatory material.19
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To judge from the way people have thought and acted fairly often, statutory texts have been considered material
that is intended primarily for the eyes of lawyers and other professional interpreters of the law. Here, communication is seen as occurring between the legislator and those whose profession is to interpret the law. And this
is the case in many respects. Legal positivism is in fact largely predicated on statutory texts. Yet we could not
have it any other way in a constitutional state, one of whose aims is to prevent arbitrary justice.20
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But this logic conceals a colossal misconception where democracy is concerned. Legislation and other official
legal sources are intended first and foremost – and should be – for the average citizen. This is an essential consideration, especially in today’s evolving constitutional state. It is a very odd thing indeed if a person has to
pay for information on what is right, and pay plenty. In this light we can hail as a positive development the
work done on legal data banks that has resulted in statutory materials being available free of charge in most
European countries.21 Notwithstanding, it took quite some time – 2001 – before the UN’s Århus Convention
came into force, which provides for access to legal information. 22

4. The perspective of the average citizen

-P

From the perspective of the average citizen, mere accessibility and material being free of charge are not
enough, however. The society has to give careful consideration to what law should look like when the average
citizen consults it. Here, among other things, we also have to consider the importance of national, European
and international standards.23 In legal life we are nowadays increasingly reliant on international sources, and
in my view making the official materials among these sources available to the average citizen is also essential
in the modern constitutional state.
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In the realm of Legal Informatics, in 2015 Dr. Doris Liebwald provided an interesting look from the citizen’s
perspective at the opportunities for integrated presentation of legal sources. She proceeded using the ideas put
earlier forward in the 1980s by professor Jon Bing of Norway on what needed to be improved where legal

See shortly already SAARENPÄÄ The long roads that data and data protection travel in the era of information government pp. 17-36 in SCHWEIGHOFER – GASTER – FARRAND (eds) KnowRight 2010 and nowadays SAARENPÄÄ Legal
Information: the Long Path and the Way Home in International Trends in Legal Informatics. Festschrift Erich
Schweighofer.
FLORIDI LUCIANO Information: A Very Short Introduction, passim. See also practically BERTELOOT Walking from
CELEX to EUR-Lex, passim. in: Jusletter IT 21. Dezember 2020.
See also WISE – SCHAUER Legal Positivism as Legal Information, Cornelll Law Review 1997 pp 1080-1110
In Finland, the statutory materials in the national Finlex data bank were made free of charge in 1997. Even before
that, in 1995, parliamentary materials were made available free of charge. When making the formal decision to do
so in the executive board of the Library of Parliament, the point was made that the decision would make it easier to
publish later products for sale commercially.
The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice
in Environmental Matters, Convention, was signed on 25 June 1998 in Aarhus. It entered into force 2001
An area of interest in its own right is comparative law in the digital environment. The topic is extremely important,
but I will not be going into it an any detail here.

IR

18

19
20
21

22
23

IRIS22

- 57 -

Prä-TB_Recht-DIGITAL

information and information retrieval were concerned24. Bing envisioned official legal information as comprising a body of materials in which the subjects of regulation – citizens – would be the most prominent element.
After an interesting examination of the issues, which including a look at the potential of artificial intelligence,
Liebwald nevertheless came to the following conclusion:

-2
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This paper presented a modified variant of Jon Bing’s vision of an integrated national legal information
system. It addressed the issue of vagueness in law from point of view of the persons subject to the law
and came to the conclusion that putting the person who is subject to the law at the centre provides more
rational reason to aim for the greatest possible precision of law by exploiting the means and technologies
of our time than to uphold strategic vagueness. On this basis, it proposes the development of a basic set
of controllable and justiciable basic legal drafting standards on EU and on national level, and promotes
a transparency by design approach for legal knowledge engineering in order to enhance precision, integrity, comprehensibility and accessibility of law. This vision of an integrated legal information systems is, most probably, also likely to remain unfulfilled. However, what would science be without visions and (science) fictions? 25
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In my view, today we have to add one regulated perspective into the range of issues we are looking at – the
Web Accessibility Directive. The Directive encourages us to give closer thought to what official legal sources
could look like in the digital environment.26 Here we are not working in the narrow confines of law tech but
looking in broader perspective at how our informational basic rights are to be realised in a society that is reliant
on information networks.

-P

Clearly, it will be a while before we can reach an agreed conception of what legal sources should like in the
digital environment. The matter did not receive enough attention back when data banks were first being created. The variety of legal, commercial and IT cultures resulted in divergent outcomes27. We can achieve more
uniform approaches by developing general doctrines in the area of accessibility regulation. We should not
narrow our focus to the obstacles facing and skills needed by groups of disabled people. They are important
but the issues have to be addressed in the light of a broader, comprehensive view of law. Citizens must get to
know what is right and what is wrong.
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The 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities is a good example of how the general doctrines
relating to certain functions – in this case guardianship – can be brought together in regulation targeting special
groups. As I see it, we could proceed in much the same way in the case of the accessibility of legal sources.
The Directive needs to be brought up to date here – and quickly.28 Similarly, there would be good reason to
take a good look at how the more important court rulings could be presented in a consistent format that makes
the citizen the true, intended recipient. The most straightforward way to accomplish this would be to take web

24
25
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BING defended his famous doctoral thesis in 1982 on legal information retrieval.
LIEBWALD On transparent law, good legislation and accessibility, Artificial Intelligence and Law volume 23, p 312.
Article 4, requirements for the accessibility of websites and mobile applications: Member States shall ensure that
public sector bodies take the necessary measures to make their websites and mobile applications more accessible by
making them perceivable, operable, understandable and robust. See from the technical point of views W3C pages in
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/.
In Finland efforts to achieve formal consistency of information produced by the government are guided by the Act
on Information Management in Public Administration. The Act has only limited applicability where official legal
source materials are concerned nor does take any stance on the understandability of text.
Commission will review the application of the Directive by June 2022. Main questions in this process are:”
Are the Directive and its implementing acts still relevant and fit for purpose, given other accessibility related laws
changes in technology? Has the Directive harmonised the web accessibility market? Has the Directive strengthened
social inclusion – has it made it easier for persons with disabilities to access public services and information?
Are further actions needed for a successful implementation?” See https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility

27

28
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accessibility into account consistently when drafting court and administrative decisions. Artificial intelligence
would be a ready aid in this task today. We could and we should get legal literacy from the primary textual
level toward a higher system level with coordinated algorithms.
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In our efforts to offer official legal information in the digital environment in a form that better serves the needs
of citizens, we will do well to tap the research that has been done on visual law. The Grand Old Lady in the
field, Dr. Colette Brunschwig, has provided an excellent summary of that scholarship in the proceedings of
IRIS2021 in the paper “Visual law and legal design: questions and tentative answers.” Her well-argued analysis
goes well beyond the scattered observations in the literature on adding lines and colour to text to make it more
“visual”. In her study Brunschwig clearly demonstrates the limited point of departure that work on visual law
has customarily taken: traditional legal text. She places the debate in a richer theoretical context and highlights
interdisciplinary perspectives.29 With her contribution we move one step closer to a shared understanding of
what visual law has to contribute. 30

-2

One example of simple legal signs has been and is the use of traffic signs. In side legal semiotics it has been
quite often in discussion too.31 Nowadays we have already some years been waiting for the Information superhigway traffic signs. But simple signs and complicated systematic structures of law are different things. GDPR
iconography can later be one step forward together with the Akoma Ntoso standard. But they are not yet giving
clear answers.
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Artificial intelligence has, or may have a key role to play here. As Sandra Wachter has put it, AI can also help
us be rid of the feeling of ethical poverty that readily accompanies minimalised textual communication. In
enriching the quality of official information, AI can vividly convey the importance of fairness in realising
justice. 32 The role of trust is the key point in those processes in the digital environment.33 And of course we
must take the linguistic point of view more seriously than earlier when drafting law.34 This must be one part
of trust discussion too. When speaking about official legal information trust is absolutely the key to the real
constitutional state.35

30
31
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See BRUNSCHWIG Visual law and legal design: Questions and tentative answers, pp 179-230 in SCHWEIGHOFER –
KUMMER – SAARENPÄÄ - HANKE (eds) CYBERGOVERNANCE, Weblaw 2021.
I would add here the Quality House (QFD) thinking on interdisciplinarity, which has its origins in Japan, asking
what the quality house of official legal information would be like?
See for example. DUDEK Can informative Traffic Signs also be Obligatory? Polish Constitutional Tribunal and Supreme Court versus Traffic Signs, INT J SEMIOT LAW (2018) 31:771–785
See more WACHTER How Fair AI Can Make Us Richer EDPL 3/2021 pp. 367-372.
See also WEBER Cybergovernance revisited. Regulierungserwartungen für die Zukunft, pp 9-10.
About this problematics see especially SCHEFBECK, Rechtssprache und Rechtsinformatik im europäischen
mehrebenensystem, passim in: Jusletter IT 21. Dezember 2020.
See also from the EU point of view STROHMEIER, RUDOLF W. Can official publishers win the trust of citizens?
in address https://op.europa.eu/documents/2895081/7575954/Can+official+publishers+win+the+trust+of+citiens.pdf
and generally from the linguistic point of view MATTILA, HEIKKI E. S.. Comparative Legal Linguistics: Language of
Law, Latin and Modern Lingua Francas, passim 2nd edition, Routledge 2016. Already 2002 professor MATTILA was
worried about the tensions between EU and National Legal languages.
In the Finnish literature, drawing on the ideas of Fabian Muff and Hans-Georg Fill, I have proposed using an augmented reality application in order to create guardianship authorisations, for example. See Saarenpää Näkymiä
vanhuusoikeuteen in festschrift Antti Kolehmainen (2021).( in Finnish ).
In Denmark there is already an interesting Digital ready legislation politics. See also OECD Regulatory Policy
Outlook 2021. Unfortunately citizens rights to know in the digital environment are mostly in shadow in those two
politics. See https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-ready-legislation/ and https://doi.org/10.1787/38b0fdb1en
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I will conclude my presentation with the wise words of Finland’s Chancellor of Justice, Tuomas Pöysti, LLD,
words which I have cited in teaching and in my Finnish textbook for many years. Pöysti wrote: “The right to
understand law and justice is a citizen’s fundamental right and the foundation of active citizenship.”36 When
thinking about the new digital ready legislation, this should be a clear starting point.37
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Abstract:

Der eGov-Campus bietet Bildungsangebote auf Hochschulniveau rund um das Thema EGovernment und Verwaltungsinformatik. Das The Open Government Institute (TOGI) der
Zeppelin Universität beteiligt sich am eGov-Campus, indem es einen Massive Open Online
Course (MOOC) zum Themenfeld „Open Government“ konzipierte und diesen seit dem 11.
Oktober 2021 über den eGov-Campus als Selbstlernkurs zur Verfügung stellt. Der Beitrag
dient dazu, die Zielsetzung sowie die Phasen der Konzeption und der Umsetzung des MOOC
Open Government vorzustellen. Ebenso werden die Nutzungsmöglichkeiten durch weitere
Universitäten erläutert und Handlungsempfehlungen zur Gestaltung eines MOOC gegeben.

1. eGov-Campus
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Schlagworte:
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Im Fokus einer nachhaltigen Gestaltung des digitalen Wandels im öffentlichen Sektor müssen die Bereiche
Digitale Hochschulbildung, die Vermittlung digitaler Kompetenzen in Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie
die Personalentwicklung und -gewinnung stehen. Der Entwicklung und Umsetzung innovativer digitaler Lehrund Lernkonzepte kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu. Ziel des 2020-21 vom IT-Planungsrat geförderten Projektes eGov-Campus ist es, mit dem Aufbau und der Entwicklung einer Bildungsplattform hochschulübergreifend vernetzte Konzepte in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft zu entwickeln und auf diesem Gebiet neues Wissen über Wirkung und Wirksamkeit digitaler Bildungsformate zu erschließen.1 Die Federführung für die Durchführung des IT-Planungsratsprojekts liegt beim Hessischen Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung in der Hessischen Staatskanzlei und dem dort angesiedelten Lenkungsausschuss. Der
Beirat, bestehend aus Mitgliedern von fünf Universitäten, fünf Hochschulen der angewandten Wissenschaften
sowie acht E-Government-Verwaltungspraktikern, begleitet das Vorhaben und kuratiert die einzelnen Bildungsmodule. Die inhaltliche Koordinierung liegt in den Händen des Studienschwerpunkts Verwaltungsinformatik der Hochschule RheinMain.

IR

2. MOOC Open Government
Im Rahmen des Projektes wurde am The Open Government Institute (TOGI) der Zeppelin Universität ein
Massive Open Online Course (MOOC) zum Themenfeld Open Government erstellt. Im Folgenden wird die
Zielsetzung des Kurses als auch seine konkrete Umsetzung thematisiert sowie auf das begleitende Lehrbuch
und die Möglichkeiten der Weiternutzung der Inhalte eingegangen.
1

Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts „IT-Planungsrat-Projekt
Bildungsplattform eGov-Campus:“ (Förderkennzeichen: V DIL12/0018/0005). Das Projekt der Zeppelin Universität
wurde mit Mitteln des IT-Planungsrats gefördert und vom Hessischen Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung betreut. Hierfür bedanken wir uns als Projektbeteiligte ausdrücklich bei allen Beteiligten.
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2.1. Zielsetzung

-2
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Das Ziel des MOOC Open Government ist es, zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Führungskräften der
öffentlichen Verwaltung im Bereich des offenen Regierungs- und Verwaltungshandelns beizutragen. Der Kurs
richtet sich daher einerseits an Bachelor-Absolventen aus den Bereichen Verwaltungswissenschaften, Politikwissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder Verwaltungsinformatik. Andererseits spricht der Kurs ebenso Verwaltungsmitarbeiter im gehobenen und höheren Dienst an, die sich in diesem Bereich weiterbilden möchten.
Nach Absolvieren des Kurses sind Studierende in der Lage, aktuelle Beispiele und Projekte im Bereich Open
Government in nationalen und internationalen Kontexten zu benennen, die anstehenden Änderungsprozesse
durch die Öffnung von Staat und Verwaltung zu beschreiben und damit verbundene Potenziale als auch Risiken zu identifizieren. Sie werden zudem befähigt, Leitbilder, Ziele, Ansätze und Strategien im Sinne eines
offenen Regierungs- und Verwaltungshandelns selbstständig in der Praxis zu verfassen. Ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln lebt von der aktiven Teilhabe der Zivilgesellschaft. Daher ist es ebenso ein
Anliegen des Kurses, zivilgesellschaftliche Einzelakteure und Organisationen über Möglichkeiten der Partizipation zu informieren, zur Mitwirkung zu animieren und untereinander zu vernetzen.

2.2. Vorbereitung und Konzeption
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Die Konzeption des MOOCs Open Government erfolgte im engen Austausch mit den weiteren Modulen des
eGov-Campus im Rahmen des Graduiertenkolleg. Ebenso wurde die didaktische Begleitforschung mit einbezogen. Bei der Vorbereitung der Lehrinhalte und -formate waren eine klare Zielausrichtung, Nutzerzentrierung, Praxisnähe sowie das Einholen von Expertenwissen wesentlich. Dies wurde in jedem der drei Schritte
Ausarbeitung des Syllabus, Erstellung der Vorlesungsunterlagen sowie Vorbereitung der Übungsmaterialien,
berücksichtigt. Bei der Erstellung einzelner Lehrinhalte wurde zudem das Planspiellabor der Zeppelin Universität einbezogen. Um trotz der Diversität der potenziellen Teilnehmenden eine hohe Nutzerorientierung
und -zufriedenheit zu gewährleisten, erfolgte im Rahmen einer studentischen Arbeit die Durchführung eines
eintägigen digitalen Co-Creation-Workshops. Zu diesem wurden Bachelor- und Masterstudierende aus den
Bereichen Politik und Verwaltung, Verwaltungsmitarbeitende und Interessierte aus der Zivilgesellschaft eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Befragung sowie das Einholen von Vorstellungen, Feedback und Impulsen
der Teilnehmenden zu den geplanten Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsformaten. Ebenso wurde der Frage nachgegangen, wie Teilnehmende zur Durchführung und Abschluss des Kurses nachhaltig motiviert werden können. Im Sinne der Co-Creation konnten Teilnehmende Anmerkungen und konkrete Vorschläge anonym durch
ein digitales Brainstorming-Tool einbringen. Insgesamt wurde so eine Vielzahl an wertvollen Ideen generiert,
die in die weitere Ausgestaltung des MOOCs einflossen. Um eine hohe Praxisnähe der Kursinhalte zu gewährleisten, erfolgte der Austausch mit Fachpersonal auf den jeweiligen Teilgebieten. Für sechs Themen wurden
zudem Expertenbeiträge erstellt. Bei der Auswahl der Experten wurde der thematische Bedarf, die Ausgewogenheit der Institutionen sowie die jeweilige Erfahrung und Expertise der Personen auf dem Gebiet berücksichtigt. Die Video-Beiträge wurden als Impulse oder geführte Interviews miteingebunden. Dabei wurden in
Bezug auf die Inhalte die Faktoren thematische Ergänzung, Praxisrelevanz und Aktualität berücksichtigt.
Ebenso wurden im Sinne der synergetischen Nutzung der Beiträge, die Impulse so aufbereitet, dass eine Weiterverwendung innerhalb der jeweiligen Institution gegeben ist. Die Aufnahmen einiger Expertenimpulse und
auch die der Online-Vorlesungseinheiten erfolgten im Studio des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam.

2.3. Umsetzung
Die Integration der erstellen Lernmaterialien im eGov-Campus erfolgte im September 2021, woraufhin der
MOOC Open Government am 11. Oktober 2021 als Selbststudium startete.
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2.3.1. Inhalte
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Der Kurs umfasst alle wesentlichen Inhalte, die essenziell sind, um das Konzept eines offenen Regierungsund Verwaltungshandelns ganzheitlich zu verstehen. Im ersten Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen
und Ursprünge eines offenen Regierungs- und Verwaltungshandelns auf nationaler und internationaler Ebene
vermittelt. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit unterschiedlichen Ansätzen der Transparenz und zeigt
Möglichkeiten auf, wie diese durch Informations- und Kommunikationstechnologien in Staat und Verwaltung
gestärkt werden können. Im dritten Abschnitt behandelt der MOOC offene Daten und legt dabei den Fokus
auf offene Verwaltungsdaten, die für das Konzept Open Government eine wesentliche Grundlage bilden. Darauf aufbauend wird in Abschnitt vier Open Budget, die Öffnung des Haushaltwesens, beleuchtet. Abschnitt
fünf vermittelt Kernelemente der (agilen) Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und setzt sich mit dem
Konzept „Open Societal Innovation“ auseinander. Der letzte Abschnitt stellt die Open Government Partnership
(OGP) vor, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln weltweit zu
fördern.

2.3.2. Lehrmethoden
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Der MOOC setzt auf unterschiedliche didaktische Methoden. Zur Wissensvermittlung dienen Online-Vorlesungseinheiten in Form von Videos. Ergänzt werden diese durch Expertenimpulse aus der Praxis zu verschiedenen Themenbereichen als auch Reflexionseinheiten am Ende jedes Abschnitts. Zudem setzt der MOOC auf
umfangreiche Quizze und Transferübungen, die Studierende allein oder in digitalen Lernräumen mit anderen
zusammen bearbeiten können. Zusätzlich wurden für vier Abschnitten Planspiele konzipiert, in denen Studierende in verschiedene Rollen aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft schlüpfen können, um sich mit den jeweiligen Herausforderungen in diesen Bereichen auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse der Planspiele können wiederum in den Lernräumen geteilt werden.

2.3.3. Nutzungskonzept Selbststudium
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Der MOOC Open Government ist als Selbststudium konzipiert und umfasst insgesamt 150 Stunden Lernaufwand. Alle Materialien stehen frei zur Verfügung und können je nach Bedarf von den Studierenden abgerufen
werden. Eine Betreuung gibt es in diesem Rahmen von Seiten der Modul-Ersteller nicht. Vielmehr sind die
Teilnehmenden dazu aufgefordert, ihre Fragen in den Lernräumen zu posten und den gegenseitigen Austausch
zu suchen. Dasselbe gilt für die erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Transferübungen und asynchronen Planspielen, die ebenso in dafür vorgesehene Lernräume geteilt werden können. Zusätzlich können
die Teilnehmende in kurzen Selbsttests ihr Wissen überprüfen. Bei der Bearbeitung von 80% der Lerninhalte
kann eine Teilnahmebescheinigung abgerufen werden. In einem Einführungsvideo sowie einem Syllabus werden verschiedene Nutzungsvarianten vorgestellt und dabei die Bedürfnisse und Verfügbarkeiten der unterschiedlichen Zielgruppen berücksichtigt. So ist es möglich, die wesentlichen Kerninhalte des Kurses in fünf
Arbeitstagen zu sichten und zu bearbeiten. Dies bietet sich insbesondere für Verwaltungsmitarbeitende an, die
den Kurs im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme absolvieren, und eher an Wissensinput als an der Anwendung des Wissens interessiert sind. Ebenso ist es möglich den Kurs in 5 Wochen zu absolvieren und so alle
Lerninhalte in dreißig Stunden pro Woche zu bearbeiten. Für Studierende bietet es sich an, den Kurs parallel
zu einem Semester in 5 Monaten zu absolvieren. Ebenso ist es möglich, nur einzelne relevante Inhalte abzurufen. Diese Möglichkeit ist insbesondere für Interessierte aus der Zivilgesellschaft relevant, um sich über
punktuell für sie relevante Themen zu informieren.

2.4. Lehrbuch
Im Frühjahr 2022 wird der MOOC durch ein Lehrbuch ergänzt, dass Open Access zur Verfügung gestellt wird.
Dieses bietet eine Zusammenfassung als auch eine Vertiefung der Themenbereiche theoretische Grundlagen,
Transparenz, offene Daten, offenes Haushaltswesen, Zusammenarbeit und Deutschlands Aktivitäten in der
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Open Government Partnership. Es kann daher sowohl als Begleitmaterial im Rahmen des MOOC als auch
separat genutzt werden, um umfassendes Wissen zu Open Government zu erlangen. Durch digitale Karteikarten sind Lernende in der Lage ihr Wissen kontinuierlich zu überprüfen.

2.5. Möglichkeiten der curricularen Verankerung

02
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Der MOOC Open Government und das dazugehörige Lehrbuch können unter Beachtung der Lizenz CC BYND 4.0 von anderen Hochschulen genutzt werden. Die erstellten Materialien dürfen unverändert in jedem
Medium und Format geteilt, kopiert und weitervertrieben werden. Die Autoren sind anzugeben. Eine kommerzielle Verwertung des MOOC bleibt damit möglich. Im Rahmen des Projektes wurde auch eine Musterklausur
für weitere Dozenten erstellt, die als 60-minütige Take Home-Klausur realisiert werden kann.

3. Mitwirkung privater Universitäten im Rahmen des eGov-Campus
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Die Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee ist eine staatlich anerkannte und akkreditierte privatwirtschaftliche Stiftungsuniversität. Sie besitzt die Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Damit unterscheidet sich die Zeppelin Universität substanziell von staatlichen Universitäten und Hochschulen im eGov-Campus-Verbund. Aus diesem Grunde widmete sich das Team der Zeppelin
Universität der leitenden Forschungsfrage, wie private Universitäten mit ihren andersartigen Geschäftsmodellen und Anforderungen im eGov-Campus Verbund öffentlich-rechtlicher Hochschulen mitwirken dürfen und
wo die Grenzen eines Engagements liegen. Im Rahmen des Projektes wurde deutlich, dass es prinzipiell auch
privaten Universitäten möglich ist, das eGov-Campus Angebot mit eigenen Modulen zu bereichern. Jedoch
dürfen dabei die jeweiligen Geschäftsmodelle nicht beeinträchtigt werden. Im Rahmen der MOOC-Erstellung
konzipierte das Team der Zeppelin Universität ein Modell, das künftig von weiteren privaten Universitäten
genutzt werden kann. Dieses sieht vor, ein Basisangebot zu schaffen, in welchem der MOOC über den eGovCampus als reines Selbststudium ohne Betreuung und ohne bewertetes Zertifikat angeboten wird. Darauf aufbauend ist es privaten Universitäten möglich, die Inhalte des MOOC kostenpflichtig in einem betreuten Format
anzubieten und den Studierenden nach einer bestandenen Abschlussprüfung ein offizielles Zertifikat auszustellen. Die Belastung des professoralen Lehrkörpers durch zusätzliche Studierende und Prüfungen sowie die
Belastung des coachenden Lehrkörpers durch die zeitintensive Betreuung der Studierenden werden durch die
Kursgebühr der Studierenden refinanziert. Ebenso finden die erarbeiteten Inhalte Verwendung in den Masterstudiengängen der jeweiligen Universität.

22

4. Handlungsempfehlungen
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Im Falle des MOOC Open Government war die Diversität der Zielgruppen eine Herausforderung, die mit der
Durchführung eines Co-Creation Workshops angegangen wurde. So konnte eine Nutzerzentrierung und die
zielgruppengerechte Gestaltung der Inhalte gewährleistet werden. Das Einholen weiterer Expertise zu didaktischen Formaten als auch zu der inhaltlichen Ausrichtung durch Akteure wie dem universitätsinternen Planspiellabor oder Expertenimpulse können empfohlen werden. Ebenso ist es nützlich, die Inhalte des Kurses
festzulegen und erst in einem zweiten Schritt passende didaktische Elemente auszuwählen. Insbesondere in
einem Kurs, der im Selbststudium angeboten wird, ist es von hoher Relevanz ausführlich über Umfang, Inhalt
und Zielsetzung zu informieren. Die Wiederholung von Inhalten und das kontinuierliche Abfragen von Wissen
durch Selbsttests unterstützen Teilnehmende bei der Aneignung von Wissen. Eine fokussierte Öffentlichkeitsarbeit als auch die Kooperationen mit Verwaltungen auf Bundes-, Lande- und kommunaler Ebene bieten sich
an, um sowohl die Plattform als auch den jeweiligen Kurs in die in Aus-, Fort- und Weiterbildung zu integrieren.
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Schlagworte: Leistungsschutzrecht; Presseveröffentlichung; Presseverlag; Medienbeobachtung;
Snippets; Suchmaschinen; Werkvermittlung; Qualitätsjournalismus
Abstract:
Art 15 DSM-RL hat den Schutzbereich der Rechte von Verlagen an ihren Presseveröffentlichungen neu definiert, um das Verhältnis zu großen Suchmaschinen wie
Google oder Social Media Betreibern wie Facebook klarer zu bestimmen. Der Beitrag versucht in rechtsvergleichender Sicht anhand der Umsetzungsregeln in
Deutschland (in Kraft seit Juli 2021) und Österreich (UrhG Novelle 2021 soll vor
dem Jahreswechsel im Parlament beschlossen werden) eine erste Standortbestimmung vorzunehmen. Allerdings ist hüben wie drüben nicht konkret genug festgelegt
worden, ab wie vielen Zeichen oder Wörtern ganz genau bezahlt werden muss. Erste
Praxismodelle bahnen sich an, Gerichtsurteile dürften bald folgen. Dann wird sich
zeigen wie mächtig oder ohnmächtig das neue Leistungsschutzrecht für die Werkvermittlung im Online-Medien sein kann.

1. Tatsächliche Grundlagen
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Laut einer Studie der EU-Kommission lesen 50 Prozent der Internetnutzer Nachrichten bei den
News-Aggregatoren. Sie klicken nicht weiter und stoßen deshalb nie auf die originären
Presseangebote der Verlage. Dies belegt auch eine aktuelle Studie zur Mediennutzung in Europa.1
Der SEO-Experte fand Rand Fishkin fand u.a. davor schon heraus, dass im Jahr 2020 insgesamt
über 64 % der Suchen bei Google nicht zu einem weiteren Klick (außerhalb des Google-Angebots)
geführt hatten.2 Und damit landet auch ein Großteil der Werbeerlöse bei Google und Co. und eben
nicht bei den Verlagen. Hinzu kommt, dass die kostenlose Nutzung der News-Aggregatoren die
Entwicklung digitaler Bezahlmodelle bei den Verlagen konterkariert. Demgegenüber befürchten
Kritiker eine Einschränkung der Kommunikationsfreiheit im Internet.

IR

Hauptmotiv für das in Art 15 DSM-RL grundgelegte Leistungsschutzrecht für
Presseveröffentlichungen ist es, die Verfügbarkeit verlässlicher Informationen zu fördern. Daher ist
auf Unionsebene ein harmonisierter Rechtsschutz für Presseveröffentlichungen im Hinblick auf ihre
Online-Nutzung durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft erforderlich geworden.3

1
2
3

Die Studie ist abrufbar unter https://de.statista.com/themen/5184/mediennutzung-in-europa/ (15.11.2021).
Die Analyse der globalen Suchergebnisdaten ist abrufbar unter https://sparktoro.com/blog/in-2020-two-thirds-ofgoogle-searches-ended-without-a-click/ (15.11.2021).
ErwGr 55 DS-RL.
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Abb. 1: Google-Suchergebnis
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Für die folgenden Erörterungen ist der Begriff „Snippet“ wesentlich. Snippet bedeutet aus dem
Englischen übersetzt „Ausschnitt“ oder „Schnipsel“. Für das Leistungsschutzrecht der Herstellung
von Presseveröffentlichungen ist der Begriff Snippet in Bezug zu Suchmaschinen zu setzen. Als
Snippet bezeichnet man demzufolge die kurze Zusammenfassung einer Webseite in Form eines
Textsegments auf den Suchergebnisseiten4 von Suchmaschinen.

-2

Das Snippet hat die Aufgabe, dem Nutzer einer Suchmaschine eine Vorschau der Website zu geben,
damit dieser entscheiden kann, ob diese für ihn relevant ist und zu seiner Suchintention passt.
Snippets werden von Suchmaschinen selbst algorithmisch generiert.

2. Unionsrechtliche Grundlagen und Rechtsvergleichung
Unionsrechtliche Grundlagen

rä
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B

2.1.

Art 15 DSM-RL5 hat ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverlage geschaffen, das in die
nationalen Urheberrechtsordnungen der Mitgliedstaaten bis 7. Juni 2021 umzusetzen war. Die
DSM-RL fußt auf Art 114 AEUV und beabsichtigt eine Vollharmonisierung des Rechtsschutzes
für Presseveröffentlichungen.6 Schließlich unterliegt das Leistungsschutzrecht für
Presseveröffentlichungen gemäß Art 15 Abs 3 DSM-RL den in Art 5 bis 8 InfoSoc-RL7 sowie in
der Orphan-Works-RL8 und Marrakesch-RL9 enthaltenen (zwingenden) Schrankenregelungen, die
bereits im jeweiligen nationalen Recht implementiert sind bzw. sein müssen.

4

22

-P

Die Europäische Rsp10 hat bereits festgehalten, dass die Einführung eines
Presseverlegerleistungsschutzrechts sich gezielt gegen Suchmaschinenbetreiber wie Google, also
einen Dienst der Informationsgesellschaft, richtet. Daher greift die Transparenz-RL11 und ihr
Notifizierungserfordernis für dieser Art von „technischen Vorschriften“ ein. Da aber die DSM-RL
auf eine Vollharmonisierung abzielt, ist den Mitgliedstaaten jeglicher Erlass von Regelungen, die

Im Englischen „SERP“, d.h. Search Engine Result Page, genannt.
Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und
die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG,
ABl L 130/2019, 92 in der berichtigten Fassung ABl. L 259/2019, 86.
6
ErwGr 55 DSM-RL.
7
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl L
167/2001, 10.
8
Richtlinie 2012/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über bestimmte zulässige
Formen der Nutzung verwaister Werke, ABl L 299/2012, 5.
9
Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2017 über bestimmte
zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke
und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und
zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl L 242/2017, 6.
10
EuGH 12.9.2019, C-299/17 (VG Media/Google), ECLI:EU:C:2019:716 = ecolex 2020/31, 46 (Woller) = jusIT
2019/64, 182 (Staudegger) = ZfRV-LS 2019/40.
11
Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der
Informationsgesellschaft, ABl L 241/2015, 1.
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von den unionsrechtlichen Vorgaben abweichen, verwehrt. Die Frage der Notifizierung stellt sich
bei unionsrechtskonformer Umsetzung daher nicht mehr.
2.2.

Rechtsvergleichende Synopsis

1

Die folgende Synopsis, d.h. die vergleichende Gegenüberstellung von Rechtstexten der EU, des
deutschen Urheberrechtsgesetzes und des Novellenentwurfes zum UrhG 2021 aus Österreich,
versucht (mögliche) Umsetzungsmöglichkeiten und allfällige Umsetzungsdefizite transparent zu
machen:
Deutsches Urheberrechtsgesetz

Österr UrhR-Nov-2021 Entw

Schutz von Presseveröffentlichungen im Hinblick
auf die Online-Nutzung
(1) Die Mitgliedstaaten legen
Bestimmungen fest, mit denen
Presseverlage mit Sitz in einem
Mitgliedstaat die in Artikel 2
und Artikel 3 Absatz 2 der
Richtlinie
2001/29/EG
genannten Rechte für die
Online-Nutzung
ihrer
Presseveröffentlichungen durch
Anbieter von Diensten der
Informationsgesellschaft
erhalten.
Die
in
Unterabsatz
1
vorgesehenen Rechte gelten
nicht für die private oder nichtkommerzielle Nutzung von
Presseveröffentlichungen durch
einzelne Nutzer.
Der nach Unterabsatz 1
gewährte Schutz gilt nicht für
das Setzen von Hyperlinks.
Die
in
Unterabsatz
1
vorgesehenen Rechte gelten
nicht für die Nutzung einzelner
Wörter oder sehr kurzer
Auszüge
aus
einer
Presseveröffentlichung.

Schutz des Presseverlegers (§§ 87f-87k)
Begriffsbestimmungen (§ 87f)

Schutz der Hersteller von
Presseveröffentlichungen (§ 76f)

(1) 1Presseveröffentlichung ist eine
hauptsächlich
aus
Schriftwerken
journalistischer
Art
bestehende
Sammlung, die auch sonstige Werke oder
nach
diesem
Gesetz
geschützte
Schutzgegenstände enthalten kann, und
die
1.eine Einzelausgabe in einer unter einem
einheitlichen
Titel
periodisch
erscheinenden
oder
regelmäßig
aktualisierten Veröffentlichung, etwa
Zeitungen
oder
Magazinen
von
allgemeinem oder besonderem Interesse,
darstellt,
2.dem Zweck dient, die Öffentlichkeit
über Nachrichten oder andere Themen zu
informieren, und
3.unabhängig vom Medium auf Initiative
eines Presseverlegers nach Absatz 2 unter
seiner redaktionellen Verantwortung und
Aufsicht veröffentlicht wird.
2Periodika, die für wissenschaftliche oder
akademische Zwecke verlegt werden,
sind keine Presseveröffentlichungen.
(2) 1Presseverleger ist, wer eine
Presseveröffentlichung herstellt. 2Ist die
Presseveröffentlichung
in
einem
Unternehmen hergestellt worden, so gilt
der Inhaber des Unternehmens als
Hersteller.
(3) Dienste der Informationsgesellschaft
im Sinne dieses Abschnitts sind Dienste
im Sinne des Artikels 1 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie (EU)
2015/1535 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 9. September 2015
über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der technischen Vorschriften und
der Vorschriften für die Dienste der
Informationsgesellschaft (ABl. L 241
vom 17.9.2015, S. 1).

(1) Wer als Diensteanbieter auf seine
Initiative
sowie
unter
seiner
redaktionellen Verantwortung und
Aufsicht eine Presseveröffentlichung
in analoger oder digitaler Form
herstellt, hat das ausschließliche
Recht, die Presseveröffentlichung im
Ganzen oder in Teilen im Rahmen
eines
Dienstes
der
Informationsgesellschaft (§ 1 Abs. 1
Z 2 Notifikationsgesetz 1999) für die
Online-Nutzung zu vervielfältigen
und
der
Öffentlichkeit
zur
Verfügung zu stellen.
(2) Eine Presseveröffentlichung im
Sinn dieser Bestimmung ist eine
Sammlung vorwiegend literarischer
Werke journalistischer Art, die aber
auch sonstige Werke oder sonstige
Schutzgegenstände enthalten kann
und als Einzelausgabe einer unter
einem einheitlichen Titel periodisch
erscheinenden oder regelmäßig
aktualisierten Veröffentlichung, etwa
von Zeitungen, Zeitschriften oder
Magazinen von allgemeinem oder
besonderem Interesse, erscheint und
dem Zweck dient, die Öffentlichkeit
über Nachrichten oder andere
Themen zu informieren. Periodika,
die
für
wissenschaftliche,
künstlerische oder akademische
Zwecke verlegt werden, etwa
Wissenschaftsjournale
oder
Literaturzeitschriften, sind keine
Presseveröffentlichungen im Sinn
dieser Bestimmung.
(5) Die in Abs. 1 vorgesehenen
Rechte gelten nicht für die private
oder nicht-kommerzielle Nutzung
von Presseveröffentlichungen durch
einzelne Nutzer. Der Schutz besteht
darüber hinaus weder für das Setzen
von Hyperlinks noch für die Nutzung
einzelner Worte oder sehr kurzer

-2

rä
-T
B

-P

22

I§

IR

Rechte des Presseverlegers (§ 87g)
(1)
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Art 15 DSM-RL
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Presseverleger
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02

1

Auszüge, auch wenn sie Bestandteil
eines gesetzten Hyperlinks sind. [..]

(1) Die Rechte des Presseverlegers dürfen
nicht zum Nachteil des Urhebers oder des
Leistungsschutzberechtigten
geltend
gemacht werden, dessen Werk oder
dessen anderer nach diesem Gesetz
geschützter Schutzgegenstand in der
Presseveröffentlichung enthalten ist.
(2) Die Rechte des Presseverlegers dürfen
nicht zu dem Zweck geltend gemacht
werden,
1.Dritten die berechtigte Nutzung solcher
Werke oder solcher anderen nach diesem
Gesetz geschützten Schutzgegenstände zu
untersagen, die auf Grundlage eines
einfachen
Nutzungsrechts
in
die
Presseveröffentlichung
aufgenommen
wurden, oder
2.Dritten die Nutzung von nach diesem
Gesetz nicht mehr geschützten Werken
oder anderen Schutzgegenständen zu
untersagen,
die
in
die
Presseveröffentlichung
aufgenommen
wurden.

I§
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(2)
Die
in
Absatz
1
vorgesehenen Rechte lassen die
im Unionsrecht festgelegten
Rechte von Urhebern und
sonstigen Rechteinhabern an
den
in
einer
Presseveröffentlichung
enthaltenen
Werken
und
sonstigen Schutzgegenständen
unberührt und beeinträchtigen
diese Rechte in keiner Weise.
Die in Absatz 1 vorgesehenen
Rechte dürfen nicht zum
Nachteil dieser Urheber und
sonstigen Rechteinhaber geltend
gemacht werden und dürfen
diesen insbesondere nicht das
Recht nehmen, ihre Werke und
sonstigen
Schutzgegenstände
unabhängig
von
der
Presseveröffentlichung
zu
verwerten, in der sie enthalten
sind.

rä
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ausschließliche
Recht,
seine
Presseveröffentlichung im Ganzen oder
in Teilen für die Online-Nutzung durch
Anbieter
von
Diensten
der
Informationsgesellschaft
öffentlich
zugänglich zu machen und zu
vervielfältigen.
(2) Die Rechte des Presseverlegers
umfassen nicht
1.die
Nutzung
der
in
einer
Presseveröffentlichung
enthaltenen
Tatsachen,
2.die private oder nicht kommerzielle
Nutzung einer Presseveröffentlichung
durch einzelne Nutzer,
3.das Setzen von Hyperlinks auf eine
Presseveröffentlichung und
4.die Nutzung einzelner Wörter oder sehr
kurzer
Auszüge
aus
einer
Presseveröffentlichung.
(3) 1Die Rechte des Presseverlegers sind
übertragbar. 2Die §§ 31 und 33 gelten
entsprechend.
Ausübung der Rechte des
Presseverlegers (§ 87h)

IR

Ist ein Werk oder ein sonstiger
Schutzgegenstand
auf
der
Grundlage
einer
nicht
ausschließlichen Lizenz in einer
Presseveröffentlichung
enthalten, so dürfen die in
Absatz 1 vorgesehenen Rechte
nicht zu dem Zweck geltend
gemacht werden, die Nutzung
durch andere berechtigte Nutzer
zu untersagen. Die in Absatz 1
vorgesehenen Rechte dürfen
nicht zu dem Zweck geltend
gemacht werden, die Nutzung
IRIS22
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(4) Das Recht des Herstellers einer
Presseveröffentlichung kann nicht
zum Nachteil eines Urhebers oder
Leistungsschutzberechtigten geltend
gemacht werden, dessen Werk oder
Schutzgegenstand in der Presseveröffentlichung enthalten ist. Es lässt
das Recht des Urhebers oder Leistungsschutzberechtigten unberührt,
sein Werk oder seinen Schutzgegenstand unabhängig von der Presseveröffentlichung zu verwerten, in der
sie enthalten sind. Ist ein Werk oder
Schutzgegenstand auf der Grundlage
einer Nutzungsbewilligung in eine
Presseveröffentlichung aufgenommen, so kann das Recht des Herstellers einer Presseveröffentlichung
nicht zu dem Zweck geltend gemacht
werden, die Nutzung durch andere
berechtigte Nutzer zu untersagen.
Überdies kann dieses Recht nicht zu
dem Zweck geltend gemacht werden,
die Nutzung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, deren
Schutzdauer abgelaufen ist, zu untersagen.

Prä-TB_Recht-DIGITAL

von Werken oder sonstigen
Schutzgegenständen,
deren
Schutzdauer abgelaufen ist, zu
untersagen.

Absatz 1
findet
keine
Anwendung
auf
Presseveröffentlichungen, deren
erstmalige Veröffentlichung vor
dem 6. Juni 2019 erfolgt
(5) Die Mitgliedstaaten sehen
vor, dass Urheber der in einer
Presseveröffentlichung
enthaltenen
Werke
einen
angemessenen
Anteil
der
Einnahmen erhalten, die die
Presseverlage aus der Nutzung
ihrer Presseveröffentlichungen
durch Anbieter von Diensten
der
Informationsgesellschaft
erhalten.

Dauer der Rechte des Presseverlegers
(§ 87j)

1

02

§ 10 Absatz 1 sowie die Vorschriften des
Teils 1 Abschnitt 6 gelten entsprechend.

(5) […] Im Übrigen gelten die für
das Vervielfältigungsrecht und das
Zurverfügungstellungsrecht
geltenden freien Werknutzungen
sowie die §§ 8, 9 und 11 bis 13, § 14
Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 18a, § 18b,
§ 18c, § 23 Abs. 2 und 4, §§ 24, 26,
27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1,
§ 57 Abs. 3a Z 3a und 4, § 74 Abs. 2
bis 5 entsprechend.

(3) Das Recht des Herstellers einer
Presseveröffentlichung erlischt zwei
Jahre nach der Veröffentlichung der
Presseveröffentlichung. Die Frist ist
nach § 64 zu berechnen.

-2

(4)
Die
in
Absatz
1
vorgesehenen Rechte erlöschen
zwei
Jahre
nach
der
Veröffentlichung
der
Presseveröffentlichung.
Die
Berechnung dieser Zeitspanne
erfolgt ab dem 1. Januar des auf
den Tag der Veröffentlichung
der
Presseveröffentlichung
folgenden Jahres.

Vermutung der Rechtsinhaberschaft;
gesetzlich erlaubte Nutzungen (§ 87i)

1Die
Rechte
des
Presseverlegers
erlöschen zwei Jahre nach der
erstmaligen
Veröffentlichung
der
Presseveröffentlichung.
2Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.
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(3) Die Artikel 5 bis 8 der
Richtlinie 2001/29/EG, die
Richtlinie 2012/28/EU und die
Richtlinie (EU) 2017/1564 des
Europäischen Parlaments und
des Rates finden sinngemäß auf
die
in
Absatz 1
des
vorliegenden
Artikels
vorgesehenen
Rechte
Anwendung.

Beteiligungsanspruch (§ 87k)

(6) Der Urheber ist an
Vergütung
angemessen
beteiligen.

einer
zu

IR
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(1) 1Der Urheber sowie der Inhaber von
Rechten an anderen nach diesem Gesetz
(7) Ansprüche nach Abs. 1 gegen
geschützten Schutzgegenständen sind an
marktbeherrschende Diensteanbieter
den Einnahmen des Presseverlegers aus
für das Teilen von Online-Inhalten
der Nutzung seiner Rechte nach § 87g
und für das Suchen von OnlineAbsatz 1 angemessen, mindestens zu
Inhalten sowie Ansprüche nach Abs.
einem Drittel, zu beteiligen. 2Von Satz 1
6
können
nur
von
kann zum Nachteil des Urhebers sowie
Verwertungsgesellschaften geltend
des Inhabers von Rechten an anderen
gemacht werden.
nach
diesem
Gesetz
geschützten
Schutzgegenständen nur durch eine
Vereinbarung abgewichen werden, die
auf einer gemeinsamen Vergütungsregel
(§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 kann nur
durch
eine
Verwertungsgesellschaft
geltend gemacht werden.
Abb 2: Synopsis zum Leistungsschutzrecht für Presseveröffentlichungen

Das Leistungsschutzrecht bezweckt den Schutz der Investition des Herstellers einer
Presseveröffentlichung. Die Vorschrift dient dazu, den organisatorischen und finanziellen Beitrag
zu erfassen, den Verlage bei der Produktion von Presseveröffentlichungen leisten (Art 15 Abs 1
DSM-RL; ErwGr 55 DSM-RL); aber auch eine effektive und vereinfachte Online-Nutzung durch
Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft zu gewährleisten durch Schaffung eines
funktionsfähigen Marktes für den Urheberrechtsschutz (ErwGr 54 und Titelüberschrift IV DSMRL).
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Die relativ kurze Schutzdauer nach Art 15 Abs 4 DSM-RL soll die schnellere Online-Verfügbarkeit
von Presseveröffentlichungen erleichtern und die Verwertung durch Online-Inhalte nicht über
Gebühr verhindern. Gleichzeitig sorgt die verhältnismäßig lange Frist für eine ausreichende
Abschöpfung der Vergütung durch die Berechtigten. Durch das Leistungsschutzrecht werden aber
solche Presseveröffentlichungen (noch) nicht geschützt, die vor dem 6.6.2019 veröffentlicht worden
sind gemäß der Übergangsregel des Art 15 Abs 4 UAbs 2 DSM-RL.

1

Die Novellierung des deutschen Urheberrechtsgesetzes, namentlich die Bestimmungen der §§ 87f
bis 87k dUrhG sind bereits mit Wirkung vom 7. Juni 2021 in Kraft getreten.12

-2

02

Die österreichische Umsetzung, die mit § 76f UrhG-Entw13 erfolgen soll, findet – entsprechend der
hierzulande gepflogenen Urheberrechtstradition – mit einer Vorschrift zur Regelung des
Leistungsschutzrechts das Auslangen. Flankierend sieht § 99d UrhG-Entw einen
fremdenrechtlichen Schutz in Umsetzung der Anknüpfung nach Art 15 Abs 1 DSM-RL vor.

Kein Schutz für einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge

3.1.
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Art 15 UAbs 4 DSM-RL schließt das Leistungsschutzrecht „für die Nutzung einzelner Wörter oder
sehr kurzer Auszüge aus einer Presseveröffentlichung“ ausdrücklich aus. Anhand der bereits
erfolgten bzw. geplanten Umsetzung dieser „Legalausnahme“ soll rechtsvergleichend die
Wirksamkeit des neu geschaffenen Immaterialgüterrechts geprüft werden. Denn eines steht fest:
Facebook, Google & Co. Müssen nicht stets Geld bezahlen, wenn sie journalistische Inhalte
anzeigen. Es kommt auf die Menge an.
Regel-Ausnahme-Prinzip des § 87g dUrhG

-P

Das Gemäß § 87g Abs 1 dUrhG hat ein Presseverleger das ausschließliche Recht, seine
Presseveröffentlichung im Ganzen oder in Teilen für die Online-Nutzung durch Anbieter von
Diensten der Informationsgesellschaft öffentlich zugänglich zu machen und zu vervielfältigen.
Davon macht Abs 2 Nr. 4 leg.cit eine Ausnahme14 für „die Nutzung einzelner Wörter oder sehr
kurzer Auszüge aus einer Presseveröffentlichung“. Dogmatisch wohl als Schutzschranke
konzipiert,15 übernimmt die deutsche Regelung wortgleich die Richtlinienvorgabe.

IR
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Vor der EU-Urheberrechtsreform nahm das deutsche Leistungsschutzrecht 2013 lediglich „einzelne
Wörter und kleinste Textausschnitte“ aus dem Anwendungsbereich heraus, sodass
Kommentierungen, die aus der Zeit vor dem Juli 2021 stammen, nur mehr äußerst eingeschränkt
heranzuziehen sind. Aus der – soweit ersichtlich – ersten aktuellen Kommentarliteratur16 – können
unter dem Begriff „sehr kurze Auszüge“, anders als bei der Formulierung „kleinste Textausschnitte“
iSv § 87f Abs 1 Satz 1 dUrhG aF, auch andere Werkarten als Texte, wie zB Grafiken, Fotos sowie
Musik- und Filmausschnitte, sowie verschiedene Kombinationen und Zusammensetzungen
derselben erfasst werden.

12

BGBl I S. 1204.
BMJ, Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz, das Verwertungsgesellschaftengesetz 2016 und das
KommAustria-Gesetz geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2021 – Urh-Nov 2021, Entwurf vom 2.9.2021,
143/ME,
abrufbar
unter
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Begut&Dokumentnummer=BEGUT_COO_2026_100_2_189078
4 (15.11.2021); zit werden dazu im Weiteren auch die Gesetzesmaterialien Erl 2021, 143/ME, Seite.
14
§ 87g Abs 2: „Die Rechte des Presseverlegers umfassen nicht ….“
15
Zweifelnd BeckOK UrhR/Graef, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 87g Rn. 13: „schrankenähnliche Ausnahmeregelung“.
16
BeckOK UrhR/Graef, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 87g Rn. 11.
13
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Nach der zur Verwendung von kurzen Musiksequenzen („Tonfetzen“) ergangenen nunmehrigen
Rsp17 ist Folgendes Leistungsschutzrechte zu beachten:

1

 Die Übernahme eines im Wege des elektronischen Kopierens (Sampling) entnommenen
Audiofragments in ein neues Werk stellt eine Vervielfältigung iSv Art 2 InfoSoc-RL und
des nach dieser Vorschrift richtlinienkonform auszulegenden § 85 Abs 1 Satz 1 Fall 1
dUrhG dar, wenn das Audiofragment nach dem Hörverständnis eines durchschnittlichen
Musikhörers in wiedererkennbarer Form übernommen wird.

02

 Das Vervielfältigungsrecht des Tonträgerherstellers gemäß § 85 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 dUrhG
kann durch das Recht zur freien Benutzung nach dem mit Blick auf die InfoSoc-RL konform
auszulegenden § 24 Abs 1 dUrhG nur eingeschränkt werden, sofern die Voraussetzungen
einer der in Art 5 InfoSoc-RL für auf das Recht des Tonträgerherstellers aus Art 2 lit Info
Soc-RL vorgesehenen Ausnahmen oder Beschränkungen erfüllt sind.
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Für die Frage des Schutzumfanges von Presseveröffentlichungen, namentlich sehr kurze Auszüge
davon, scheint diese Metall auf Metall-Judikatur18 in einem Spannungsverhältnis zu stehen. Auf der
anderen Seite argumentiert ein Teil der Lehre19 damit, dass es zu einer Monopolisierung von
Sprache aus verschiedenen Gründen nicht kommen darf. Der Begriff „sehr kurze Auszüge“ sei stets
im Verhältnis zur Gesamtheit der Originalquelle zu sehen. Die Sichtweise führt letztlich zu einer
Quantifizierung der „Entnahmeschranke“, die deutlich unter 10% liegen müsse, da der Gesetzgeber
ursprünglich bewusst den Superlativ „kleinste“ in Abgrenzung zum Begriff „kleine Teile“
verwendete und nun unionsrechtskonform die Formulierung „sehr kurz“ verwendet.20 Ein (bloßes)
Abstellen auf das prozentuale Verhältnis des vervielfältigten Teils zur Gesamtlänge der
Presseveröffentlichung bildete bereits zur Vorläuferbestimmung den Gegenstand literarischer
Kontroverse.21 Jedenfalls soll es dem wirtschaftlichen Charakter eines Leistungsschutzrechts
folgend nicht auf die Schöpfungshöhe, maW den Werkcharakter, des Ausschnitts ankommen. So
sind Zeitungsartikel regelmäßig geschützte Werke. Teile eines Werkes sind bereits dann geschützt,
wenn sie bestimmte Elemente enthalten, die die eigene geistige Schöpfung des Urhebers zum
Ausdruck bringen. Der im Rahmen eines automatisierten Artikelauswertungsdienstes erstellte
Auszug aus 11 Wörtern eines geschützten Werkes kann daher eine teilweise Vervielfältigung
darstellen.22

I§

22

Der frühe Diskussionsentwurf des Deutschen Justizministeriums 15.1.202023 enthielt mit § 87g Abs
3 DiskE noch eine ausdrückliche Ausnahme für die Überschrift, kleinformatige Vorschaubilder
(Auflösung bis zu 128x128 Pixel) und bis zu drei Sekunden lange Bild- oder Tonfolgen, zur
Konkretisierung der weiterhin zulässigen Nutzungsmöglichkeiten. Eine Gesetzwerdung ist aber

17

BGH 30.4.2020, I ZR 115/16 (Metall auf Metall IV), GRUR 2020, 843 = MMR 2020, 759 = ZUM 2020, 617.
EuGH 29.7.2019, C-476/17 (Pelham u.a.), ECLI:EU:C:2019:624 = ecolex 2019/434, 975 (Hofmarcher) = jusIT
2019/63, 180 (Graf-Wintersberger) = ÖBl 2020/42, 135 (Appl); dazu Walter, Die Zukunft des Sampling nach der
Entscheidung des EuGH in der Rs "Pelham/Metall auf Metall/Kraftwerk", MR-Int 2019, 90.
19
Vgl. BeckOK UrhR/Graef, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 87g Rn. 13.
20
BeckOK UrhR/Graef, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 87g Rn. 13: „Es ist davon auszugehen, dass der nicht abgedeckte
Bereich zwischen 5–10 % beträgt“.
21
Dafür Kühne, Das entschärfte Leistungsschutzrecht für Presseverleger, CR 2013, 169; dagegen Jani in
Wandkte/Bullinger, UrhR5 (2019), § 87f UrhG Rz 15.
22
EuGH 16.7.2009, C-5/08 (Infopaq International), ECLI:EU:C:2009:465 = jusIT 2009/62, 133 (Staudegger) = ÖBl-LS
2009/293 (Büchele).
23
BMJV, DiskE: Erstes Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts,
abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_I_Anpassung-Urheberrechtdig-Binnenmarkt.html (15.11.2021).
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offenbar an ErwGr 58 DSM-RL gescheitert. Denn eine derartige Konkretisierung hätte die
Wirksamkeit des Leistungsschutzrechts beeinträchtigt.24

Die Regelung des § 76f Abs 5 Satz 2 öUrhG-E

02

3.2.

1

Schließlich wird auf die „Vorschaubilder“-Rsp25 rekurriert, aus der sich ergebe, dass Snippets als
Ergebnis üblicher Nutzungshandlungen von Suchdiensten nach dem Willen des Gesetzgebers von
vornherein nicht dem Leistungsschutzrecht unterfallen, soweit sie dem bestimmungsgemäßen
Zweck der Präsentation der Suchergebnisse entsprechen und dem Umfang nach für eine informierte
Entscheidung des Nutzers, ob er einen verlinkten Artikel aufrufen möchte, erforderlich sind. Die
kurzen Ausschnitte sind für das schnelle und einfache Verständnis der Suchergebnisse notwendig.26

3.2.1. Tatbestand

rä
-T
B

-2

§ 76f Abs 5 Satz 2 UrhG-E setzt die Einschränkung des Art 15 Abs 1 UAbs 4 DSM-RL um. Unter
„einzelnen Worten“ sind nur einige wenige Teile von Sprachwerken zu verstehen. Es scheiden
daher andere Werkkategorien als übergeordnete Quellen aus. Als „sehr kurze Auszüge“ kommen
sog. „Snippets“, d.h. Textanrisse bzw. Textteile von bis zu 25 Worten, in Betracht. Die Europäische
Rsp27 hat zwar bereits die Vervielfältigung eines aus elf Wörtern bestehenden Auszuges eines
geschützten Sprachwerkes als eine teilweise, urheberrechtlich relevante Vervielfältigung angesehen.
Dabei handelt es sich aber nicht um eine absolute Grenze für die zulässige Nutzung nach § 76f Abs
5 Satz 2 UrhG-E, denn die Presseveröffentlichung kann durchaus Werke und sonstige
Schutzgegenstände enthalten, einschließlich einfacher Mitteilungen iSv § 44 Abs 3 UrhG.28
Die tatbestandliche Begrenzung der Schutzausnahme mit der Schwelle der Werkqualität einer
Presseveröffentlichung würde das Leistungsschutzrecht aushöhlen. Das Herstellerrecht greift trotz
der Einschränkung seines Tatbestands durchaus auch dort, wo ein Urheberrecht mangels
Schöpfungshöhe der übernommenen Teile nicht besteht. Spiegelbildliches hat daher für die
Reichweite der Schrankenbestimmung zu gelten.

22

-P

Der Unionsgesetzgeber hat mit dem Begriff "einzelne" erkennbar keine absolute zahlenmäßige
Obergrenze festlegen wollen, sondern sich an der fehlenden Zunichtemachung der Investitionen, die
Presseverlage für die Herstellung der Inhalte getätigt haben, orientiert.29 Daher ist im Einzelfall
nach dem Zweck der Vervielfältigung bzw. öffentlichen Wiedergabe von Textausschnitten zu
beurteilen, ob es sich hierbei noch um "einzelne" Textbestandteile oder (alternativ) um „sehr kurze
Auszüge“ handelt.

IR

I§

Die ebenfalls im Tatbestand des § 76f Abs 5 Satz 2 UrhG-E enthaltene Kautele „auch wenn sie [die
Textausschnitte] Bestandteil eines gesetzten Hyperlinks sind“, stellt klar, dass die Privilegierung für
die Übernahme der Textbestandteile keinesfalls zwingend die Verlinkung zu dem ursprünglichen
Beitrag voraussetzt. Außerdem muss der übernommene Textausschnitt den verlinkten Inhalt nicht
beschreiben. Ohne einen solchen Bezug ist die Übernahme von Textbestandteilen, die aufgrund
ihrer Länge, ihres Inhalts und ihres Zwecks das Tatbild erfüllen, zulässig.
24

Vgl. BeckOK UrhR/Graef, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 87g Rn. 15.
BGH 29.4.2010 I ZR 69/08 (Vorschaubilder), BGHZ 185, 291; vgl. auch OGH 20.9.2011, 4 Ob 105/11m
(Vorschaubilder/123people), ecolex 2012/29, 64 (Anderl) = MR 2011, 313 (Walter) = ÖBl 2012/45, 175 (Büchele);
dazu Pfaffenwimmer/Rösch, Zur urheberrechtlichen Haftung bei Hyperlinks und Vorschaubildern, MR 2011, 309, und
Staudegger, Die urheberrechtliche Relevanz von Hyperlinks. Eine kritische Stellungnahme aus Anlass der
Entscheidung OGH 4 Ob 105/11m (123people), jusIT 2012/2, 5.
26
BeckOK UrhR/Graef, 32. Ed. 15.9.2021, UrhG § 87g Rz 17.
27
EuGH 16.7.2009, C-5/08 (Infopaq International), ECLI:EU:C:2009:465 = jusIT 2009/62, 133 (Staudegger) = ÖBl-LS
2009/293 (Büchele).
28
Dazu näher Thurner in Dillenz/Gutman/Burgstaller/Thiele, UrhG3 § 44 Rz 11.
29
Vgl. ErwGr 58 DSM-RL.
25
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3.2.2. Rechtsfolge

02

1

§ 76f Abs 5 Satz 2 UrhG-E sieht eine eigene Ausnahme für die Online-Nutzung „einzelner Worte“
oder „sehr kurzer Auszüge“ vor. Es handelt sich um eine echte Schrankenbestimmung, wie aus Art
15 UAbs 3 DSM-RL („Die […] vorgesehenen Rechte gelten nicht für“) deutlich hervorgeht.30 Es ist
unionsrechtlich geboten, eine am Normzweck orientierte Auslegung von Schrankenbestimmungen
vorzunehmen, die auch die praktische Wirksamkeit der so umrissenen Ausnahme zu wahren hat.31
Die Schranke erstreckt sich demzufolge auf Textausschnitte, die erforderlich sind, um die
Beschreibung des verlinkten Inhalts zu erreichen. Insbesondere Suchmaschinen und
Medienbeobachtungsdienste sollen in die Lage versetzt sein, ihre Suchergebnisse kurz bezeichnen
zu können, ohne gegen Rechte der Hersteller zu verstoßen; dies schließt die Übernahme von
Schlagzeilen ein.

-2

Die „Nutzung einzelner Worte oder sehr kurzer Auszüge, auch wenn sie Bestandteil eines gesetzten
Hyperlinks sind“, erfasst daher zunächst isolierte Wörter, die in keinem verständlichen
Zusammenhang mehr stehen. Wenn sehr kurze Text- oder Fotoauszüge den Tatbestand erfüllen,
können diese von jedermann, d.h. natürlichen und juristischen Personen, ohne Zustimmung des
Herstellers einer Presseveröffentlichung, der sie entnommen sind, elektronisch vervielfältigt bzw.
interaktiv zum Abruf bereitgehalten werden.

rä
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Praxisbeispiel: Teile eines maschinell generierten Vorschaubildes aus einer Presseveröffentlichung
in einer Suchmaschine oder Textausschnitte von sieben banalen Wörtern.
Gleichgültig ist jedenfalls, ob die einzelnen Worte oder die sehr kurzen Auszüge durch die
Linktechnik32 zur Verfügung gestellt bzw. vervielfältigt werden.

4. Ausblick

-P

Das auf Unionsebene mühsam ausverhandelte und längst umzusetzende neue Leistungsschutzrecht
für Presseveröffentlichungen soll sowohl die wirtschaftlich-organisatorische als auch die technische
Leistung der Presseverlage bei der Erstellung von Veröffentlichungen schützen und für eine faire
finanzielle Beteiligung der an den Werbeeinnahmen der Internetplattformen sorgen.

I§
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Die insoweit dafür als zentral zu bewertende „Snippets-Ausnahme“ als Grenze des Schutzbereichs
von Art 15 DSM-RL bleibt völlig unscharf. Die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten, die
Google und Facebook einerseits und die Presseverlage andererseits einschlagen, sind auch dem
nicht genug eindeutigen Inhalt der Regelungen geschuldet. Denn einzelne Wörter oder sehr kurze
Auszüge aus Presseveröffentlichungen dürfen stets kostenfrei genutzt werden. Doch was „sehr
kurz“ ist und ab wann beispielweise ein Vorschautext zu lang ist, darüber wird gestritten werden
müssen. Dass diese künftigen gerichtlichen Auseinandersetzungen letztlich wieder zum EuGH
führen, liegt auf der Hand. Ob es wie bei der Metall-auf-Metall Saga33 dafür ein mehr als
zwanzigjähriges Prozessieren bedürfen wird, bleibt abzuwarten.

IR

5. Zusammenfassung

Der Richtliniengesetzgeber, aber auch die nationalen Umsetzungen des Leistungsschutzrechts für
Presseveröffentlichungen gegenüber Diensten der Informationsgesellschaft lassen die so wichtige
30

Vgl. auch ErwGr 55 DSM-RL.
EuGH 4.10.2011, C-403/08 (FAPL/Murphy) Rz 163, ECLI:EU:C:2011:631 = ecolex 2012/32, 68 (Thyri) = jusIT
2012/21, 49 (Staudegger).
32
Vgl. § 76f Abs 5 UrhG-E: „…auch wenn sie Bestandteil eines gesetzten Hyperlinks sind“.
33
Vgl. dazu den Zwischenbericht von R.E.Schanda, Sound-Sampling – Aktuelle Entwicklungen im Streit um den Klang
in Schweighofer/Kummer/Hötzendorfer/Borges (Hrsg), Netzwerke – IRIS 2016, 545 mwN.
31
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Beschränkung bzw. Ausnahme für die die Nutzung einzelner Wörter oder sehr kurzer Auszüge aus
einer Presseveröffentlichung“ letztlich offen. Damit überantwortet die Legislative einmal mehr
ganz wesentliche Kernaufgaben den Gerichten. Das mag aus der Sicht des Einzelfalles
hinzunehmen sein, in rechtsstaatsrechtlicher Hinsicht aber durchaus zum Nachdenken anregen.
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Abstract:

Artificial intelligence has become an integral part of our everyday life and is seen as a key
technology for solving the major societal challenges (e.g.: Sustainable Development Goals)
in the future. The accumulation of incidents (e.g.: profiling, machine learning bias, ...) and
problems to understand complex artificial intelligences led the EU Commission to develop a
proposal for the regulation of AI and high-risk AI. In this paper, we aim to highlight the technical challenges related to the proposed text regarding the definition of AI.
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Keywords:

1. Introduction

I§
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Artificial Intelligence has emerged as one of the big technological drivers for new developments, shaping a
whole industry of data driven applications, but also leaving an impressive footprint in the traditional economy.
Myriads of new applications, such as smart devices or predictive maintenance, enabled better decision making
and a wide range of innovations. Furthermore, these decisions start to get deeply ingrained into everyday lives,
often invisible to the citizens, ranging from personal recommender systems providing information specifically
tailored to the interests of the reader, thus leading to information bubbles, to in-depth analysis of consumer
behavior and even to predictive policing.

IR

Beside these trends, experts see AI as one of the key technologies1 to solve the grand societal challenges
represented by the UN sustainability goals2, e.g. for smart farming and smart cities. Furthermore, AI is seen as

1

See PRESIDENCY OF THE COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE/COUNCIL OF EUROPE, Current and
Future Challenges of Coordinated Policies on AI Regulation – Conclusions, https://rm.coe.int/26-oct-ai-conf-hupresidency-draft-conclusions-en/1680a44daf (visited 22nd November 2021).
2
CHUI, MICHAEL, CHUNG, RITA, VAN HETEREN, ASHLEY, Using AI to help achieve Sustainable Development Goals,
https://www.undp.org/blog/using-ai-help-achieve-sustainable-development-goals (visited 22nd November 2021).
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a critical success factor for business to stay competitive, efficient and effective.3 This positive outlook tempts
companies to invest in this new technology.

02
1

However, as AI adoption increases, the dependency of society and economy on AI systems rises as well. At
the same time, existing challenges (e.g. explainability) remain and new ones (e.g. increasing threat landscape)
arise. Incidents in the past impressively demonstrated the extend of the danger, like attacks against the selfdriving capabilities of cars or biases in analytics systems for predictive assignment of police forces. These
dangers are especially problematic with respect to critical infrastructures, where even short interruptions can
cause damage to citizens and/or the economy of a member state.

Therefore, the European Commission proposed an AI regulation (the “Artificial Intelligence Act”4) which aims
at addressing the aforementioned challenges. But what are these challenges exactly?

-2

To answer this question, we would first have to define “Artificial Intelligence” or at least the key criteria of
the term. This, however, might proof difficult, seeing as various national AI strategies expressly state that there
is no single commonly accepted definition of AI or one that is consistently used by all stakeholders.

2. The AI Act and “Artificial Intelligence”

B

Therefore, this contribution investigates the legal definition of AI within the proposed AI Act, sets it in contrast to already existing definitions of AI and challenges its suitability to address the challenges that the AI Act
aims to address – as well as asking the question: “what is AI?”

-P
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In any attempt to regulating Artificial Intelligence, a clear definition of the term is paramount. However, the
term “Artificial Intelligence” is still shrouded in mystery. Although there is consensus on the potential impact
of AI in society, it appears that the criteria that define AI are not yet clear. Moreover, it seems, that many
authors and scientist have their own idea on what defines AI. This also becomes apparent in the new proposal
of the AI regulation. This section explores the different ideas behind “AI” and what it means, drawing from
the groundworks of the OECD, which are also referred to in the impact assessment of the current Proposal for
an “Artificial Intelligence Act” (hereinafter: “the Proposal”)5.
In the OECD conference “AI: Intelligent Machines, Smart Policies” in 2017, various experts shared their idea
of what defines AI and what risks and challenges AI poses.

22

Slusallek, defined AI as "systems that are able to perceive, learn, communicate, reason, plan and simulate in
a virtual world and act in the real world", i.e. AI simultaneously understands the real world by learning models
or the ‘rules of the game’ and finds the best strategies to act given these models of reality.”6

IR
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A different approach was taken by Bryson, who defined intelligence as doing the right thing at the right time
and noted that AI is an artefact that is deliberately created by humans, for which someone is responsible and
that involves computation – a physical process requiring energy, time and space.7 So according to Bryson, the
first AI artefact in human history was “writing” as a way to store ideas that triggered exponential development
of humans, that intelligence allowed communication and agility and the discovery of new equilibria of mutual
3

TRAN, T., TRANK, N., FELFERNING, A., TRATTNER, C., HOLZINGER, A., Recommender systems in the
healthcare domain: state-of-the-art and research issues, Journal of Intelligent Information Systems 57/1, 2021, p.
171-201.
4
See below.
5
Proposal for Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts, COM/2021/206 final.
6
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT OECD, AI: Intelligent, Machines, Smart Policies Conference Summary, OECD Digital Economy Papers, https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/aiintelligent-machines-smart-policies_f1a650d9-en, (visited 24th November 2021) p. 11.
7
Ibid., p. 26.
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benefits. These seemingly different approaches (at the very same conference) are exemplary for the fact, that
a precise definition of “AI” is still highly debated.8 This led to the more recent attempt to find a commonly
applicable definition of AI, by reviewing existing definitions of AI from relevant works from 1955 to 2019.9
The High-Level Expert Group of AI (herein: HLEG) provided the following baseline-definition of AI:

02
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"Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans
that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through
data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or
processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given
goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their previous actions” 10

rä
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It was acknowledged, that since this definition is highly technical and detailed, less specialised definitions can
be adopted for studies of different objective, such as enterprise surveys.11

-P

Table 1 – AI Taxonomy12

Although these works are mentioned in the Impact Assessment for the Proposal13, the problem of defining AI
is only mentioned once and there is no further elaboration on the topic. Moreover, references to other current
developments on the EU-level to address the changes that digitalisation has brought, seem to indicate that there

8

IR
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EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document Impact Assessment Accompanying the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative, SWD (2021) 84 final, Part 1/2, p. 2
(hereinafter: “Impact Assessment Accompanying the Proposal”).
9
See SAMOILI, S., LÓPEZ COBO, M., GÓMEZ, E., DE PRATO, G., MARTÍNEZ-PLUMED, F., DELIPETREV, B., AI Watch. Defining Artificial Intelligence - Towards an operational definition and taxonomy of artificial intelligence, Luxembourg 2020, p. 2
10
HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, A Definition of AI: Main Capabilities and Disciplines,
2019, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines (visited 25th November 2021), p. 8; this definition is used as well in HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Ethics Guidelines for Trustworthy AI, 2019
11
SAMOILI, S., LÓPEZ COBO, M., GÓMEZ, E., DE PRATO, G., MARTÍNEZ-PLUMED, F., DELIPETREV, B., AI Watch. Defining Artificial Intelligence - Towards an operational definition and taxonomy of artificial intelligence, Luxembourg
2020, p. 9
12
Ibid., p.11 and 16-17 On the basis of this definition, the HLEG then proceeded to find an “operational” definition of
AI, wherein the core elements of AI were deduced and represented via a list of subdomains (see Table 1) followed
by a list of keywords that best represent each subdomain.
13
EUROPEAN COMMISSION, Impact Assessment Accompanying the Proposal (FN 8), SWD (2021) 84 final, Part 1/2, p.
1.
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are different views even within the Commission. The reference to the current discussion on a possible renewal
of the Product Liability Directive (PLD14), for example, only furthers the confusion:
“It is unclear whether the PLD still provides the intended legal certainty and consumer protection when it
comes to AI systems and the review of the directive will aim to address that problem. Software, artificial
intelligence and other digital components play an increasingly important role in the safety and functioning of
many products, but are not expressly covered by the PLD.”15

Rec 6 then goes on to give its own definition of the key characteristics of AI:
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Reading this, one would have to question, whether it was in the intention of the commission at all to differentiate between “software, artificial intelligence and other digital components”. However, Recital 6 of the proposed AI Act states that “[t]he notion of AI system should be clearly defined to ensure legal certainty, while
providing the flexibility to accommodate future technological developments. [...]”.16
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“[...] The definition should be based on the key functional characteristics of the software, in particular the
ability, for a given set of human-defined objectives, to generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions which influence the environment with which the system interacts, be it in a physical
or digital dimension. AI systems can be designed to operate with varying levels of autonomy and be used on
a stand-alone basis or as a component of a product, irrespective of whether the system is physically integrated
into the product (embedded) or serve the functionality of the product without being integrated therein (nonembedded). The definition of AI system should be complemented by a list of specific techniques and approaches used for its development, which should be kept up-to–date in the light of market and technological
developments through the adoption of delegated acts by the Commission to amend that list.”17

rä

These key-criteria are also reflected in Art 3 (1) of the Proposal, which also includes the proposed legal definition of an “artificial intelligence system”:

-P

“‘artificial intelligence system’ (AI system) means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of human-defined objectives, generate outputs
such as content, predictions, recommendations, or decisions influencing the environments they interact with”
Annex I of the Proposal then defines these techniques and approaches as follows:
“ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES AND APPROACHES referred to in Article 3, point 1

22

(a)Machine learning approaches, including supervised, unsupervised and reinforcement learning, using a
wide variety of methods including deep learning;
(b) Logic- and knowledge-based approaches, including knowledge representation, inductive (logic) programming, knowledge bases, inference and deductive engines, (symbolic) reasoning and expert systems;
(c) Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimization methods.”
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On the first glance, one could conclude, that this definition achieves the goal to include all the relevant techniques and approaches that are generally associated with Artificial Intelligence. But on a second glance, we
discover certain problems within this definition.

14

Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products, OJ L 1985/210, p. 29.
15
EUROPEAN COMMISSION, Impact Assessment Accompanying the Proposal (FN 8), SWD (2021) 84 final, Part 1/2, p.
8, FN. 49.
16
Rec. 6 Prosposal, emphasis added.
17
Ibid., emphasis added.
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First, it should be noted that this definition differs from the one that HLEG for AI used as a baseline definition
of AI, as according to Art 3(1) of the Proposal, AI generates outputs which influence environments they interact with, but it does not "adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their previous
actions”. This makes the definition in the proposal comparatively broad.

-2
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Second, the broadness of this definition is not in any way remedied by the inclusion of “certain techniques and
approaches” in Annex 1, as the Annex does not just include specific technologies but rather a wide range of
approaches. While lit a is focused on machine learning approaches, the approaches mentioned in lit b could –
in a strict sense of the word – include knowledge graphs, any algorithm that includes Boolean logic or loops
and even any searchable database (e.g. common data warehouses built on SQL- and NoSQL-database management systems like ORACLE, Neo4J, DB2, MySQL …). Similarly, lit c would also include technologies
which are far from being commonly associated with Artificial Intelligence, such as significance calculations,
chi-square, f-score, precision, r2, MSE, MAE or other functions that are commonly used in scientific studies.
One could even argue that any search function (even those implemented in the very organisation of computer
memory or file systems on hard discs in every computer system) falls under lit c.

B

The way “Artificial Intelligence” is defined in the Proposal of the AI Act, it becomes quite clear that many of
the commonly used technologies fall under the definition, even those, that do not pose any of the challenges
that the regulation addresses such as opacity, complexity, "biases" or unpredictability.18
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Of course, one could argue, that Artificial Intelligence according to Art 3(1) of the proposed AI Act still requires that AI is “influencing the environments they interact with”. One could further argue that this influence
must reach a certain threshold and that this influence is the key factor in defining AI. In this way, the broad
definition of AI could be narrowed to those cases which have an expected impact on a natural person. In this
risk-based-approach, Artificial Intelligence would be mainly defined by its impact or its risk thereof. However,
a systematic interpretation leads to a different conclusion. Most of the proposed Artificial Intelligence Act’s
obligations19 are directed at High-Risk-AI20.

-P

It therefore seems a valid conclusion that it was not the intention of the Commission to have the scope of
“Artificial Intelligence” according to Art. 3(1) be understood in the narrowed sense proposed above, seeing as
most of the obligations would be directed at providers of High-Risk-AI. The definition of High-Risk-AI is
already narrowed down and is oriented on the potential impact of the AI, which would make the same narrowed
reading of “normal” AI redundant.21

22

3. What is “Artificial Intelligence”?
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In the section above, we have elaborated on the broad definition of AI within the Proposal of the AI Act.
Although the legal definition in the proposal has already been put into contrast with some definitions that are
referenced either in the Proposal or in the Impact Assessment, it is worth taking a closer look on how Artificial
Intelligence is understood in both academia as well as national context. This section will show that “intelligence” (albeit artificial) is an essential part of “artificial intelligence” in the academic discussion. It will also
contrast the broad definition in Art 3(1) of the Proposal with the official view of national authorities, seeing as
it might generate further problems when having to align national AI strategies with the AI Act.
18

See Proposal – Explanatory Memorandum, p. 7 and EUROPEAN COMMISSION, Commission Staff Working Document
Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative, SWD (2021) 84 final, Part 1/2, p. 13 ff.
19
Title III addresses exclusively High-Risk AI Systems (and contains Art. 6-51 of the Proposal of the AI Act).
20
High-Risk AI systems are defined in Art 6 of the Proposal.
21
There are still legal consequences connected to AI, which we address further below.
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1.1.

“Artificial Intelligence” in academia

02
1

When researching a definition of AI, it becomes clear rather quickly, that there is no easy way to define such
a concept. Most attempts to do so divert to the question of what intelligence is as well as how to define intelligence and how to make such a definition applicable to a machine. The question of when a system can be
considered intelligent comes up frequently. Roger C. Schank22 mentions four viewpoints on a definition of
Artificial Intelligence, one of which is having a machine do things, thought impossible for machines to achieve.
This is an attempt at a definition that in some variations can be found rather often, but is directly founded on
(personal) expectations, thus being problematic as a basis for legal liabilities. Most works that try to define AI
use S. Russel and P. Norvig’s Book23 as a basis. In their work Russel and Norvig define AI by giving four
different approaches. These are acting humanly, thinking humanly, thinking rationally and acting rationally.

-2

As a basis of determining if a computer is acting humanly, the Turing Test proposed by Allen Turing in the
1950’s is used. To pass the normal Turing test, a computer needs to possess the first four of the following
abilities, for the stricter so-called “Total Turing Test” all six abilities are required:
Natural language processing – in order to be able to communicate in a human understandable way



Knowledge representation – as it needs a way to store what it knows



Reasoning – for it to make use of the stored knowledge



Machine learning – to recognize patterns and circumstances to adapt its behavior accordingly



Computer vision – to handle either images or objects within its surroundings



Robotics – to move through its surroundings or objects within it

-T
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Interestingly these are the fields, most commonly referred to when speaking about AI. Both research as well
as commercially used AI-solutions usually fall into one of these categories.

-P

For this the underlying approach is to try and understand the way humans think (“thinking humanly”). Russel
and Norvig list three possible ways of attempting this. Either through introspection, observation or imaging of
brain activity. The focus it not so much in the outcome of a model but rather on the process a machine displays
to arrive at its conclusions, as that is what is trying to be modelled.

I§
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To make a program capable of thinking rationally, logic is used. Logic in a formal sense or rather as a scientific field uses a precise notation for statements of all kinds involving any object within our world or relations
between them. The basis of logic are the syllogisms of Aristoteles, for which holds true that given correct
premises, a correct conclusion can be drawn. According to Russel and Norvig, this approach comes with two
problems. The first is the difficulty of having less than 100% certain information and getting it into a state
where it can be noted in formal terms required by the field of logic24. The second is that as problems get more
complex, the computing power needed to solve them using logic also grows. This is caused by the exhaustive
approach of following a logical line of argument, where every possibility must be explored as a program does
not know where to start.

IR

“Acting rationally” is where all the before mentioned approaches come together in a way, to create an agent
that is capable of using logic to come to a correct conclusion and therefore infer which decision to make but

22

SCHANK, Where’s the AI?, AI Magazine 12/4, AAAI, USA 1991, p. 38.
RUSSEL, NORVIG, Artificial intelligence: a modern approach³, Pearson Education, USA 2010.
24
It must be noted though that there are methods like non-monotonous logics (e.g. default logics) that focus on solving
this issue and provide a more intuitive way of thinking.
23
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can also use experience through learning from changes in the environment25. Although not specifically mentioned by Russel and Norvig, this is what is used in the field of reinforcement learning, where an agent is given
a goal and through information provided by its environment, like the state the agent and the environment are
currently in as well as possible actions the agent can take. With the help of reward and penalty the agent learns,
how to achieve its goal. So, an agent needs to store knowledge, learn from experience, communicate and gather
information about its environment to draw conclusions.

02
1

Although they do not mention Russel and Norvig, the definition provided by the EU Commission’s HighLevel Expert Group on Artificial Intelligence (HLEG)26 appears to have been inspired by them as there are a
lot of congruencies in both definitions.

1.2. National Strategies

-2

Within the European Union, there are also various National Strategies on Artificial Intelligence, that show the
understanding of the respective government on what constitutes AI. It is telling that all of the National Strategies the authors reviewed, agree that there is no commonly accepted definition of Artificial Intelligence.27

B

The Government of Austria has its own definition of AI for the purposes of the Strategy according to which
AI describes “computer systems that exhibit intelligent behavior, i.e., that are capable of performing tasks
that in the past required human cognition and decision-making skills. Artificial intelligence-based systems
analyse their environment and act autonomously to achieve specific goals.”28

rä
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Within the German AI Strategy, the German Government differentiates between "weak" (focused on solving
concrete application problems […], whereby the developed systems are capable of self-optimization”) and
"strong" (at least the same intellectual skills as humans).29 This is achieved by emulating or formally describing
aspects of human intelligence or constructing systems to simulate and support human thinking.30 The examples of weak AI given in the strategy i.a. include machine learning […]; autonomous control of robotic
systems […] intelligent multimodal human-machine interaction.”31

25

22
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The Government of the United Kingdom defines AI as “machines that perform tasks normally requiring
human intelligence, especially when the machines learn from data how to do those tasks.”32 According to
this definition, Artificial Intelligence is defined by the fact, that it aims to replace human intelligence within a
specific task. It is worth noting, however, that the UK government has also set out a different definition of
AI in the UK National Security and Investment Act, which is different to the one above “due to the clarity
needed for legislation”, as the UK Government states.33 According to this definition, “’artificial intelligence’
means technology enabling the programming or training of a device or software to (i) perceive environments

IR
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More advanced methods of e.g. reinforcement learning actually differentiate between changes caused by the agent
itself and external sources.
26
HIGH-LEVEL EXPERT GROUP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Ethics guidelines for trustworthy AI, 2019.
27
FEDERAL MINISTRY FOR CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, ENERGY, MOBILITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY/FEDERAL MINISTRY FOR DIGITAL AND ECONOMIC AFFAIRS OF AUSTRIA, Strategie der Bundesregierung für Künstliche
Intelligenz, Artificial Intelligence Mission Austria 2030 Austrian Strategy, 2021, p. 16; GOVERNMENT OF GERMANY,
Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, AI made in Germany, 2020, p. 4; HM GOVERNMENT (UK),
National AI Strategy, 2021, p. 16.
28
Ibid., this is based on the definition of the AUSTRIAN COUNCIL ON ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(ACRAI), Shaping the Future of Austria with Robotics and Artificial Intelligence – Whitepaper, 2018,
https://www.acrai.at/wp-content/uploads/2020/03/ACRAI_White_Paper_EN.pdf (visited 25.11.2021),
29
GOVERNMENT OF GERMANY, Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, AI made in Germany, 2020, p. 4.
30
Ibid.
31
Ibid.
32
HM GOVERNMENT (UK), National AI Strategy, 2021, p. 16.
33
Ibid., FN 2
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through the use of data; (ii) interpret data using automated processing designed to approximate cognitive
abilities; (iii) make recommendations, predictions or decisions; with a view to achieving a specific objective.”34
Furthermore, “cognitive abilities” is defined as “reasoning, perception, communication, learning, planning,
problem solving, abstract thinking or decision making”. This means that according to this definition the "intelligence” requirement in AI is represented by the requirement to “approximate cognitive abilities”.
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The Swiss AI Strategy35 builds on an extensive Report of the Working Group “Artificial Intelligence”36, which
has its own definition of AI. This definition of AI stands out in that the it actively avoids drawing any comparison to human intelligence in it, since this would require human intelligence to be defined, which also
proves difficult. The report also highlights, that the current sensational developments of AI primarily originate
from methods in which computers learn autonomously (machine learning).37
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The AI Strategy of France “AI for Humanity” does not define AI by its properties, but by its objectives when
it states that “[o]riginally, it sought to imitate the cognitive processes of human beings. Its current objectives
are to develop automatons that solve some problems better than humans, by all means available.”38

4. Conclusion
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Although there is no universally accepted definition of Artificial Intelligence, this contribution has shown that
the legal definition of AI in the current Proposal of the Artificial Intelligence Act by the European Commission
greatly diverts from various national definitions by Member States, as well as from widely held opinion in the
academic world.
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The Definition of AI within the Proposal neither requires any approximation of “cognitive abilities” or the
emulation of human intelligence (at least for completing specific objectives – weak AI) nor is it confined to
machine learning methods. Art 3(1) and Annex 1 of the Proposal therefore not just include techniques and
approaches that are commonly accepted as AI, but also common basic algorithms that are comparatively simple
and ubiquitous in IT. One might even argue that according to this definition, any algorithm containing if/else
statements, or a search routine could be qualified as AI.

22

And while some might argue, that the definition of Artificial Intelligence in Art 3(1) of the Proposal has – at
least from a legal perspective – barely any negative consequence for the provider since the bulk of obligations
are solely directed at the provider of so called “High-Risk-AI", the definition of Artificial Intelligence nevertheless has legal consequences: the Proposal, for example, includes the provision of certain AI sandboxes,
which allow the processing of personal data for the purposes of developing “Artificial Intelligence”. In this
regard, the scope of AI according to Art 3(1) has a direct Human Rights39 implication.
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With this contribution the authors aim to further the discussion on the scope of the current Proposal of the
Artificial Intelligence Act and advocate a narrower definition of AI therein that specifically addresses the dangers and problems associated with AI, as outlined within its impact assessment. The question of what AI is,
should therefore be answered individually for the specific purpose of the definition (e.g. to address specific
dangers of certain technologies) and in such a way, that allows an emotionless and scientific debate.
34

See National Security and Investment Act 2021, https://bills.parliament.uk/bills/2801/publications (visited 24th November 2021).
35
See SWISS FEDERAL COUNCIL, Leitlinien «Künstliche Intelligenz» für den Bund ("Guidelines for AI”), 2020.
36
INTERDEPARTMENTAL WORKING GROUP "ARTIFICIAL INTELLIGENCE“, Herausforderungen der künstlichen Intelligenz
(„Challenges of Artificial Intelligence“), 2019.
37
See INTERDEPARTMENTAL WORKING GROUP "ARTIFICIAL INTELLIGENCE“, Herausforderungen der künstlichen Intelligenz („Challenges of Artificial Intelligence“), 2019, p. 19
38
See VILLANI, For a Meaningful Artificial Intelligence Towards a French and European Strategy, 2018, p. 4.
39
I.e. the Right to Data Protection; Art 8 Charter of Fundamental Rights (CFR).

IRIS22

- 82 -

Prä-TB_Recht-DIGITAL

