
Digitale Gesetzgebungsprozesse - 
Eine Verständnisfrage

@qch3n



§ 1 Achtung, Achtung, wir 
betreten das Neuland™



Neuland? Das Internet ist doch kein rechtsfreier Raum!
● Gibt es überhaupt Unterschiede zwischen digitalen und eher wahrscheinlich nicht 

so digitalen Gesetzen?

● Wie viel Kontrolle hat der Gesetzgeber über das Internet?

● Warum braucht es analoge Gesetze für digitale Probleme?



Dramatis Personae



Bundesgesetz über Sorgfalt und Verantwortung im Netz
● Auch bekannt als “Digitales Vermummungsverbot”, SVN-G und “irgend so ein 

Vernunftgeschwafel” 

● Klarnamenspflicht als “Heilmittel” gegen Hass Im Netz

● Webseiten sollen Identitätsnachweise erfassen (unter Androhung von 

Geldstrafen)

● War dann auch ganz schnell wieder weg









Digitalsteuergesetz 2020
● Hauptsächlich eine Neuauflage der Werbeabgabe auf digitale Werbung

● Kann Spuren von Vorratsdatenspeicherung enthalten

● Ab 1. Jänner 2020 in Kraft

● Hat Angst vor IP-Adressen, will sie aber trotzdem alle haben







§ 2 Dem Neuland sei zu 
übermitteln: “Das Gesetz 
ist dein Freund und Helfer”



Es gibt … und deswegen brauchen wir ... !
● Es gibt eine Problemstellung, eine Veränderung oder ein Ereignis, welches 

Rechtsauslegung benötigt

● Problembeschreibungen sind problematisch

○ Wer beschreibt das Problem und entscheidet was ein Problem ist und was nicht?

○ Wer ist betroffen?

○ Was wird priorisiert?

○ …



Achtung! Problembeschreibung und Lösungsansatz lassen 
sich nicht trennen

● Das heißt nicht, dass Problem und Lösungsansatz 1:1 sind

● Sondern das Problembeschreibungen immer Lösungsansätze ausschließen

● Und es werden Problembeschreibung und Lösungsansatz gleichzeitig entwickelt 

(Design Theorie!)



SVN-G - das Problem
● Das Internet bietet Möglichkeiten sich gegenseitig zu Beschimpfen ohne 

Konsequenzen, weil da sind ja alle anonym*

● Rechtlich gesehen müssten solche Konsequenzen vor Gericht, beispielsweise über 

die Tatbestände Üble Nachrede, Beleidigung oder Ehrenbeleidigung

● Dafür müsste aber bekannt sein wer anzuklagen ist



Digitalsteuer - das Problem
● Große Internetkonzerne zahlen kaum Steuern in Österreich (bzw. auch Europa 

generell)

● Auch wenn die Firma in Ö Gewinne erwirtschaftet, werden diese hauptsächlich 

im Ausland versteuert (oder gleich gar nicht versteuert -> Steueroasen)

● Aber, im Vergleich zu normalen Steueroasen Situationen gibt es keine brauchbare 

Bemessungsgrundlage weil nicht wirklich definiert ist wann ein “Online” Gewinn 

Österreich betrifft



§ 3 Nach bestem Wissen 
und Gewissen



Digitalsteuer - die Lösung?
● Eine Bemessungsgrundlage schaffen, und zwar in unserem Fall durch 

unabsichtlicher Vorratsdatenspeicherung

● IP-Adressen, aber doch irgendwie anonym?

● Und das sind dann halt Belege → Speicherung auf 7-10 Jahre





SVN-G - die Lösung?
● Naja, was braucht man um Menschen zu verklagen? Wohnort und Name.

● Deswegen sollten wir einfach überall wo Menschen Beleidigungen aussprechen 

könnten, vorher Wohnort und Name verlangen

● Weil, dass funktioniert ja in der “echten” Welt auch so





§ -42 Once Upon a time in 
Privacy Land



The Right to Privacy
● Brandeis und Warren etablieren 1890 den Begriff der Privatsphäre als 

Rechtskonzept

● Das Problem? Wenn die Medien böse Dinge über sie schreiben, verlieren sie 

GELD!1!!!

● Die Lösung? Schadensersatz als Abschreckung





Aber - es ist nicht alles schlecht
● Wenn wir einmal von der initialen Begründung absehen

● Hat schon Diskussion über Öffentliches Interesse

● Erwägt schon Schäden die nicht nur finanzieller Natur, allerdings passt das halt 

nicht so ganz in die Lösung rein

● Trotzdem: Die Idee von Privatsphäre als Recht des Besitzschutzes prägt unsere 

Rechtslegung bis heute, und in vielen Fällen zum negativen



Und - auch mit einem schlechten Start kann was gutes 
daraus werden
● Privat gegen die Medien

● Privat gegen den Staat

● Privat gegen die Konzerne



git commit -m 
“§ 4 Ein Teil dieser 
Informationen könnte die 
Bevölkerung verunsichern”



Technische und Legale Realitäten
● Die rechtlichen und technischen Sichten stimmt nicht immer überein

● Durchsetzbarkeit schränkt die Rechtlichen Möglichkeiten ein 

● Es gibt eine Klasse an Regeln die im Technischen System festgesetzt wird

● Technische Veränderungen können Auswirkungen auf das Ziel von 

Gesetzgebungen haben (disruptive technology)



code is law
law is law



Was geht schief - Digitalsteuer



Was geht schief - Digitalsteuer
● Potentiell hat jede “Impression”:

○ Einen anderen Wert

○ Einen anderen Werbepartner

○ Eine anderes Endgerät auf dem die Werbung angezeigt wird

○ Und das passiert mehrmals pro Webseitenaufruf



Was geht schief - Digitalsteuer
● Datensammeln im Absurden ausmaß

● Durchsetzungsfrage immer noch nicht wirklich geregelt

● IP-Adressen

● Sinnvolle Lösungen auf nationaler Ebene eher schwierig (Strukturprobleme)

● Sind wir schon Cyberpunk?



Was geht schief - SVN-G
● Klarnamenspflichten zeigen keine Wirkung

● Strukturelle Probleme werden komplett ignoriert

● Doxxing wird unterstützt

● Keine Maßnahmen gegen Missbrauch

● Meinungsfreiheit wird eingeschränkt (chilling effect, mehr Hürden, …)

● Überproportionale Datenerfassung

● Datenschutz ignorieren wird finanziell nahegelegt



§ 5///////” >cat 
lessons_learned.txt



Warum läufts schief?
● Manchmal sind die schlechten Lösungen Absicht

● Oft fehlt Technikverständnis

● Wann sind digitale Probleme national und wann international zu lösen?

● Lösungen sind nicht alle gleich gut

● Motivation wird oft ignoriert, oder in Verschwörungstheorie verpackt



Wie sorgen wir dafür, dass es besser wird?
● (mehr) Technikverständnis in die Gesetzgebung bringen

● Unterstützen und nicht nur kritisieren

● Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Technikfolgenabschätzung

○ Vor allem in der Softwareentwicklung

● Die eigene Politisierung wahrnehmen



Fragen?
@qch3n

@qch3n@chaos.social
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