
 

Rechtlicher Rahmen 

Die ständige Weiterentwicklung digitaler Technologien wirft auch neue rechtliche und 

ethische Fragen auf. Um einen einheitlichen Verhaltenskodex für den Umgang mit neuen 

Technologien festzulegen, bedarf es eines kollektiven Dialogs, der Mitglieder der 

Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, Ethikkommissionen, Rechtsanwälte und Politiker 

zusammenbringt. Autonomes Fahren, humanoide Roboter, Drohnen oder 

Gesichtserkennungssysteme sind nur einige Beispiele für Bereiche, die in den rechtlichen 

Rahmen jedes Landes eingefügt werden müssen. Obwohl die EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die Datenerhebung und -verarbeitung EU-weit 

gründlich regelt, müssen Regierungen der tatsächlichen Durchsetzung weiterhin 

besondere Aufmerksamkeit widmen. 

Wir stellen die aktuellen Herausforderungen und Trends des Themenschwerpunkts sowie 

die wichtigsten Programme und Initiativen vor. Unsere 

Zusammenstellung weiterführender Informationen soll einen tieferen Einstieg in das 

Thema erleichtern. 
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Herausforderungen 
Digitalisierung und die Verbreitung von Big-Data-Anwendungen schaffen vor allem 

Herausforderungen in den Bereichen Datenschutz und Urheberrecht. Die europäische 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stellt zwar sicher, dass die Vertraulichkeit, 

Integrität und Transparenz der Daten während der Verarbeitung gewährt bleibt, die 

Einhaltung der neuen Vorschriften ist aber zum Teil eine schwierige Aufgabe für die 

Datenverarbeiter. Auch die Durchsetzung von Ansprüchen aus dem europäischen Recht 

im Ausland, wo ein Großteil der Daten gespeichert und verarbeitet wird, ist problemhaft. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass Analysen von Massendaten zu 

Ergebnissen führen können, die in gewisser Weise diskriminierend sein und daher 

negative soziale oder wirtschaftliche Auswirkungen haben können. Der EU-Rechtsrahmen 



 

sieht auch keine Regelung für das Dateneigentum vor. So herrscht 

Unsicherheit darüber, wer die Daten in einem ganzen Daten-Wertschöpfungskreislauf 

besitzt. Außerdem müssen die geistigen Eigentumsrechte neuer Technologien und 

Anwendungen gewahrt, gleichzeitig aber auch der Zugang für die Allgemeinheit 

sichergestellt werden. 

 

Trends 
Digitale Bürgerschaft bezieht sich auf die effiziente Nutzung von 

Informationstechnologien in Politik, Gesellschaft und anderen Bereichen. Digitale Bildung 

ist ein wichtiger Teil davon, denn eine effektive und sichere Nutzung der IT benötigt eine 

gewisse digitale Kompetenz. 

 

Programme und Institutionen (Auswahl) 

• Abida – Beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Chancen und Risiken der 

Generierung, Verknüpfung und Analyse großer Datenmengen und entwickelt 

Optionen für politisches Handeln, Forschung und Entwicklung. (BMBF) 

• Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft – Die Aufgabe des Weizenbaum-

Instituts für die vernetzte Gesellschaft ist es, aktuelle gesellschaftliche 

Veränderungen, die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung abzeichnen, zu 

untersuchen und künftige politische und wirtschaftliche Handlungsoptionen zu 

skizzieren. (BMBF) 

• Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) – HIIG erforscht die 

Entwicklung des Internets aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Ziel ist es, die 

damit einhergehende Digitalisierung aller Lebensbereiche besser zu verstehen. 

 

Weiterführende Informationen und Publikationen 
• Phänomene des Big-Data-Zeitalters – Eine rechtliche Bewertung im wirtschaftlichen 

und gesellschaftspolitischen Kontext – ABIDA, 2019 

• Die DSGVO in der Bundesverwaltung – BfDI, 2018 

• Datenschutz-Grundverordnung & BDSG (Neu) – BfDI, 2018 

• Ethics in Science and New Technologies: AI, Robotics and ‘Autonomous’ 

Systems (eng.) – EU-Kommission, 2018 

• #Big Data: Discrimination in a data-supported decision-making (eng.) – FRA-

European Union Agency for Fundamental Rights, 2018 

• Privatheit in Zeiten der Digitalisierung – Stellungnahme von Leopoldina, acatech, 

Union der dt. Akademien der Wissenschaften; 2018 

• Datenschutz und Telekommunikation – BfDI, 2017 

• Mitteilung der Kommission, Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft – EU-

Kommission, 2017 

• Gutachten: Datenrechte (Vergleich USA – Deutschland) – ABIDA, 2017 

• Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

• EU General Data Protection Regulation (GDPR) (eng.) – 2018 

• BDSG (neu) – 2018 

• GWB-Novelle – BMWi, 2018 

• Der Europäische Datenschutzbeauftragte 

• Prüfungsschema für personenbezogene Daten – BMWi, 2018 

http://www.abida.de/en/content/abida-das-projekt
https://vernetzung-und-gesellschaft.de/
https://www.hiig.de/
https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/e703ad61-9bbc-43f5-a04e-9d33043cceac/hoeren_buchblock.pdf
https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/e703ad61-9bbc-43f5-a04e-9d33043cceac/hoeren_buchblock.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/DSGVO_in_der_Bundesverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO1.pdf?__blob=publicationFile&v=37
http://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf
http://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2018_Stellungnahme_BigData.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO5.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0009&from=DE
http://www.abida.de/sites/default/files/ABIDA_Gutachten_Datenrechte.pdf
https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://gdpr-info.eu/
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/gwb-novelle.html
https://edps.europa.eu/
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/Smartdata_Pruefschema.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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