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Wege in eine nachhaltige digitale Souveränität
Executive Summary

Autor

Kurz gesagt

Steffen Bauer

Der Executive Summary stellt die Forschungslinie und die
dabei betrachteten Handlungsfelder vor. Der Aufbau dieses
Forschungsberichtes wird erläutert und die erarbeiteten
Handlungsoptionen anhand zweier Roadmap-Grafiken
dargestellt.
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1. Einleitung
Ohne einen Kurswechsel läuft die digitale Revolution Gefahr, zu einem
„Brandbeschleuniger“ nicht-nachhaltiger Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle
zu werden. Wir leben in einer Welt von sich zuspitzenden geopolitischen
Rivalitäten. Gleichzeitig wird die digitale Welt durch bisher kaum regulierte,
internationale Plattformunternehmen dominiert. Durch diese Trends wächst das
Bewusstsein für die Verletzbarkeit kritischer digitaler Infrastruktur wie auch für
das

problematische

Machtgefälle

auf

Grund

von

technologisch

und

digitalwirtschaftlich hegemonialen Staaten beziehungsweise Unternehmen.
Damit werden Fragen nach der normativen Rahmensetzung für die digitale
Transformation und nach der demokratischen Gestaltbarkeit der digitalen
Zukunft aufgeworfen.

Verbundvorhaben CO:DINA stellt die Digitalisierung in den Dienst der
Nachhaltigkeit
CO:DINA erkundet neue Ansätze für eine nachhaltige Gestaltung des digitalen
Wandels.

Dafür

beleuchten

wir

komplexe

Wechselwirkungen

zwischen

Technologie, Gesellschaft und Umwelt und suchen nach Einflussgrößen für eine
nachhaltige

Digitalisierung.

So

entstehen

neue

Perspektiven

und

Gestaltungsmöglichkeiten für Akteur*innen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und
Zivilgesellschaft. Der Fokus der Betrachtung liegt dabei auf der deutschen und
insbesondere der europäischen Ebene.
Das Vorhaben CO:DINA wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit (BMU) im Rahmen der KI-Leuchtturminitiative gefördert
und gemeinsam vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
(IZT) und dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie umgesetzt.

Alle Nachhaltigkeitsdimensionen (ökologisch, sozial, ökonomisch) gilt es im
Hinblick auf eine wertebasierte Gestaltung der Digitalisierung zu verschränken.
Wie kann dies allerdings in einer hochgradig voneinander abhängigen Welt
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erfolgreich geschehen, solange die Digitalisierung hauptsächlich von wenigen
Akteuren, vor allem globalen Tech-Konzernen, vorangetrieben wird?
In diesem Zusammenhang hat der Begriff der „digitalen Souveränität“ an
Bedeutung gewonnen und ist zu einem der prägenden Leitbegriffe für die
Digitalpolitik der EU geworden. Verstanden wird darunter häufig der Erhalt oder
Ausbau der digitalen Selbstbestimmung auf nationaler (oder europäischer)
Ebene gegenüber anderen Ländern oder Weltkonzernen. Der Fokus liegt hierbei
meist auf Fragen der Sicherheit oder der Wirtschaft, beispielsweise hinsichtlich
der Vulnerabilität digitaler Infrastrukturen oder hinsichtlich der technologischen
Wettbewerbsfähigkeit. Zunehmend spielt hierbei aber auch die normative
Rahmensetzung eine Rolle, beispielsweise wenn die EU eigene Werte in Form
eines „menschenzentrierten“ Digitalisierungsansatzes zu etablieren versucht.
Inwiefern eine souverän gestaltete Digitalisierung auch dazu beitragen kann, die
Potenziale der Digitalisierung für den sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft
und Gesellschaft zu heben und ihre negativen Konsequenzen für die
Nachhaltigkeit zu begrenzen, hat bisher in der Diskussion um digitale
Souveränität jedoch eine vollkommen untergeordnete Rolle gespielt. Dies ist
bemerkenswert, da sich die EU sowohl zu einem werteorientierten Ansatz bei der
Digitalisierung bekannt hat als auch mit dem Green Deal den ökologischen
Umbau der Wirtschaft der Mitgliedsstaaten anstrebt.
Wohin es gehen soll – das Zielbild
Im Jahr 2030 befinden sich die Demokratien in Europa auf einem
Entwicklungspfad, der durch eine Verflechtung von digitaler Transformation und
Nachhaltigkeitsbestrebungen,

sowohl

Individuen

wie

Kollektiven

die

Möglichkeiten bietet, sich selbstbestimmt im Digitalen zu bewegen und
Digitalisierungsprozesse mitzugestalten. Die Gestaltung der Digitalisierung im
Interesse einer nachhaltigen ökologischen, sozialen und

ökonomischen

Entwicklung ist inzwischen gesellschaftlicher Konsens geworden. Technologische
und digitalwirtschaftliche Abhängigkeiten werden bewusst und strategisch
eingegangen.

Die Forschungslinie will diese wichtige Thematik in der politischen und
wissenschaftlichen Debatte stärker verankern und einen Beitrag leisten, die
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etablierten

Trennlinien

der

Fach-Communities

und

Politikressorts

zu

überschreiten.
Denn auch in der Forschung wurde bisher kaum untersucht, welche Folgen und
Wechselwirkungen das gleichzeitige Streben nach digitaler Souveränität und
nach Nachhaltigkeit haben. Der Ausgangspunkt der Forschungslinie ist dabei ein
normativer: Wir gehen als Grundannahme davon aus, dass eine nachhaltige
Gestaltung der Digitalisierung ohne digitale Selbstbestimmung und die dafür
nötigen Kompetenzen undenkbar ist. Und umgekehrt, dass eine digitale
Souveränität, welche sich nicht am Leitbild der Nachhaltigkeit orientiert,
langfristig fatale Konsequenzen hätte. Nur eine weitreichende digitale
Selbstbestimmungsfähigkeit kann es Gesellschaften ermöglichen, dass ihre
Normen und Werte in der Ausgestaltung digitaler Technologien, Anwendungen
und Märkte berücksichtigt werden.
Dieser Bericht strebt nicht danach, Reibungspunkte und unterschiedliche
konzeptionelle

Herangehensweisen

der

aus

heterogenen

Disziplinen

stammenden Verfasser aufzulösen. Das in dieser Forschungslinie verfolgte Ziel
wird also durch eine Vielfalt unterschiedlicher Forschungs- und Denkweisen
beleuchtet. Die in den Forschungsbeiträgen gewonnen Einblicke in die
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen der digitalen Souveränität
und

der Nachhaltigkeitstransformation,

sind dabei die Grundlage der

erarbeiteten Handlungsoptionen.
Wie ist der Forschungsbericht strukturiert?
Diese Executive Summary stellt im Folgenden die in der Forschungslinie
untersuchten sieben Handlungsfelder vor, wie auch die unternommenen sechs
Deep Dives in Form von spezifischeren extern vergebenen Studien. Die
gewonnene Roadmap wird in Form einer Übersichtsgrafik dargestellt, die die zu
den

einzelnen

Handlungsfeldern

entwickelten

Handlungsmaßnahmen

zusammenfasst. Das Positionspapier „Digitalisierung nachhaltig und souverän
gestalten“, versucht zuerst eine Begriffsklärung von digitaler Souveränität, auch
in Abgrenzung von ähnlichen Begrifflichkeiten und unter Betrachtung der
Diskurse in verschiedenen nationalen Kontexten. Anschließend wird zu jedem
der

bei

EU-Akteuren

empirisch

auffindbaren

fünf

digitalpolitischen

Themenfelder bei denen Souveränität im Fokus steht, besonders relevante
potentielle Synergien und Zielkonflikte betrachtet. In einem Ausblick werden mit

10

Fokus auf Europa für vier zentrale europäische Handlungsfelder Maßnahmen
vorgeschlagen.
Erweitert

wird

diese

theoretische

Erschließung

durch

die

Studie

„Verantwortungsvolle demokratisch nachhaltige digitale Souveränität“, die ein
Wirkungsmodell im Rahmen eines normativen Zielbildes entwickelt. Verwendet
wurde dazu ein kompetenzbasierter Ansatz und es kamen Methoden der
Sozialen Netzwerkanalyse zum Einsatz. Die Studie ist zugleich ein Deep Dive für
das Handlungsfeld „Entwicklung eines gesellschaftlichen Zielbildes“. Auf die
grundsätzliche Arbeiten folgen die anderen Deep Dives. Ein Schwerpunkt mit
drei Studien bildet dabei das Handlungsfeld künstliche Intelligenz. Die
vorgeschlagene KI-Verordnung der EU wird dazu im Nexus von digitaler
Souveränität und Nachhaltigkeit einer juristischen und politikwissenschaftlichen
Analyse unterzogen. Ein weitere Deep Dive beschäftigt sich im Kontext von
digitaler Souveränität mit Softwarelösungen für den Energieverbrauch beim
maschinellen Lernen. Und die Voraussetzungen für einen selbstbestimmten und
nachhaltigen Umgang mit KI im Alltag sind das Thema des dritten Deep Dive.
Der Bericht schließt mit einer Studie zur ökologischen Nachhaltigkeit und
digitalen Souveränität im Rahmen der digitalen Transformation der öffentlichrechtlichen Medien ab.

2. Handlungsfelder
Die Entwicklung einer Roadmap bedarf der sinnvollen Auswahl priorisierter
Handlungsfelder. Im vorliegenden Bericht wurden sieben solcher Felder
identifiziert. Die Auswahl erfolgte gemäß Relevanz und Dringlichkeit der Themen
an der Schnittstelle von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Digitaler Souveränität
und wurde im Austausch mit Expert*innen erarbeitet.
Vier der sieben Handlungsfelder wurden in dem Positionspapier „Digitalisierung
nachhaltig und souverän gestalten“ (siehe Seite 21) entwickelt und sind
besonders grundlegender und allgemeiner Art. Für jedes Feld wurden
Handlungsoptionen skizziert. Drei weitere hinzugekommene Handlungsfelder
sind thematisch stärker fokussiert (Daten; KI; öffentlich-rechtliche Medien),
weisen aber eine besonderen Hebelwirkung für das Zielbild auf.
Dieser wurden jeweils mit mindestens einem thematischen Deep Dive in Form
einer extern vergebenen Studie abgedeckt. Die Studien explorieren jeweils
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Herausforderungen

und

Handlungsoptionen

zu

einer

ausgesuchten,

spezialisierten Fragestellung. Alle dort entwickelten Handlungsoptionen sind in
die Gesamt-Roadmap der Forschungslinie eingeflossen. Im Folgenden werden
alle untersuchten Handlungsfelder kurz umrissen, beginnend mit den vier
allgemeinen des Positionspapiers.

a) Entwicklung eines gesellschaftlichen Zielbildes
Dass dieser Forschungslinie am Anfang zu Grunde gelegte vorläufige Zielbild
(siehe Box auf Seite 9) erfüllte eine heuristische Funktion. Es wird jedoch
gesamtgesellschaftlich darüber hinaus ein durch systematische Forschung
begründetes normatives Zielbild benötigt. Dazu gehören u. a. Ansätze zur
Operationalisierung (etwa in einem Index für digitale Souveränität und
Nachhaltigkeit), sowie die Kartierungen der bestehenden Diskurse. Denn Digitale
Souveränität ist ein Konzept mit vielen Bedeutungsebenen und oftmals nur
schwer differenzierbar von anderen Konzepten wie etwa „technologischer
Souveränität“ und „strategischer Autonomie“. Diese Begriffe werden oft sehr
breit interpretiert und unterschiedlich konnotiert, was eine zielgerichtete
Diskussion der Nachhaltigkeitsaspekte bisher erschwert.
Deep Dive:
Wie ein möglicher konzeptioneller Rahmen für ein Zielbild aussehen könnte, der
die Rolle von digitalen Kompetenzen von Anfang an mitdenkt, wurde in der schon
erwähnten Studie „Verantwortungsvolle demokratisch nachhaltige digitale
Souveränität“ untersucht. Die digitale Souveränität von Individuen und
Kollektiven wird dort als Möglichkeit und Kompetenz verstanden, sich
selbstbestimmt

und

Digitalisierungsprozesse

sicher

im

mitzugestalten.

Digitalen
Zentrale

zu

bewegen

Aspekte,

die

und
sowohl

umweltpolitische Fragen als auch Fragen der gerechteren und inklusiveren
digitalen Transformation verknüpfen, sind nach diesem Verständnis digitale
Kompetenz und digitale Bildung, soziale und digitale Ungleichheit und
Gemeinwohlorientierung.

b) Analyse der Wirkung von Regulation, Investition und Intervention
Es gibt zwar bereits eine Vielzahl an Ansätzen auf EU-Ebene, die
Herausforderungen der digitalen Souveränität zu adressieren, doch sind deren
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potentielle Wirkungen auf eine nachhaltige Digitalisierung bisher wenig erforscht.
Gleiches gilt für Investitionen in Branchen, die die digitale Souveränität Europas
und Deutschlands stärken sollen. Wie können diese so gestaltet werden, dass sie
gleichzeitig eine nachhaltige Digitalisierung befördern? Eine Basis für die weitere
Analyse

sollte

ein

detailliertes

Mapping

von

Regulations-

und

Interventionsansätzen sein, die auf nationaler und europäischer Ebene den
Schnittbereich von digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit abdecken. Dann
könnten sowohl mögliche Leerstellen bestimmt werden, wie auch die für die
jeweiligen Anwendungsfelder geeigneten Instrumente.

c) Entwicklung einer EU-Strategie zur Erreichung des Zielbildes
Wie kann eine entsprechende Transformation von der EU angestoßen, befördert
und gesteuert werden? Welchen Politiken sollte eine solche gemeinsame,
langfristig verfolgbare europäische Strategie beinhalten?
Zu den wichtigen Aufgaben gehören hier beispielsweise die Stärkung der
Gemeinwohl- und Langzeitorientierung, sowie der Ausbau von internationalen
Kooperationen.
Erkenntnisse aus den für die ersten beiden Handlungsfeldern skizzierten
Forschungsmaßnahmen könnten für die Formulierung und die damit
verbundenen Priorisierungsentscheidungen einer solchen Strategie helfen.

d) Umsetzung in einem integrierten Multi-Stakeholder-Ansatz
Dieses Handlungsfeld kann in der Frage zusammengefasst werden, wer für ein
Gelingen des Pfadwechsels in Richtung einer nachhaltig digitalen Souveränität
einbezogen werden muss. Wie kann es zu einer effektiven Zusammenarbeit und
Vernetzung von Akteuren in dem sehr heterogenen Feld kommen und wie kann
deren Handlungskohärenz erhöht werden? Und wie kann beispielsweise die
Zivilgesellschaft einbezogen werden? Komplexe Umbauprozesse entziehen sich
einer “klassischen” Top-down-Logik der Planung und Steuerung, weshalb nach
unserem Dafürhalten die Entwicklung eines integrierten Multi-StakeholderAnsatzes notwendig ist, um den Wechsel zu gewährleisten.

e) Datengovernance
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Die Governance von Daten spielt im Kontext der digitalen Souveränität eine
zentrale Rolle. Dabei geht es um die Frage, wer auf welche Daten zu welchen
Zwecken zugreifen darf und wer dies entscheidet. Für eine nachhaltige
Digitalisierung sind Fragestellungen der Governance von Daten grundlegend.
Denn ob Entscheidungen darüber wie bestimmte Daten genutzt werden,
individuell oder kollektiv getroffen werden, staatlich oder privat, hat direkte
Konsequenzen auch für Umsetzung der sozial-ökologischen Transformation.
Deep Dive: Datensouveränität
Im Kontext Datengovernance wird zunehmend auch der Begriff der
Datensouveränität verwendet, der allerdings vieldeutig ist. Dabei sind die
Zusammenhänge zwischen Datensouveränität und Nachhaltigkeit bislang nur in
Ansätzen erforscht, weshalb diese in einer konzeptionellen Studie analysiert
wurden. Die Studie arbeitet heraus, welche Implikationen unterschiedliche
Konzeptionen

von

Datensouveränität

für

die

Erreichung

von

Nachhaltigkeitszielen haben und wie ein Verständnis von Datensouveränität
aussehen und umgesetzt werden kann, dass auch ökologische Belange
berücksichtigt. Hierfür werden vorhandene Ansätze im geltenden Recht
untersucht und Regulierungsempfehlungen entwickelt.

f) Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz kann inzwischen immer komplexere Aufgaben bewältigen
und prägt dadurch zunehmend die Wirtschaft, aber auch den persönlichen
(digitalen) Alltag und wird damit zu einer Schlüsseltechnologie im Kontext der
digitalen Souveränität. Bei entsprechender Nutzung und Gestaltung können KISysteme zudem einen wichtigen sozial-ökologischen Beitrag leisten, im
schlechtesten

Fall

aber

auch

als

digitaler

Brandbeschleuniger

für

Fehlentwicklungen dienen. Für das Streben nach einer nachhaltigen digitalen
Souveränität ist das Handlungsfeld der nachhaltigen KI daher von besonderer
Wichtigkeit. Um dem gerecht zu werden, wurden für dieses Handlungsfeld
insgesamt drei Studien vergeben.
Deep Dive: KI-Verordnung
Mit der KI-Verordnung (AI Act) strebt die EU die weltweit erstmalige Einrichtung
eines Rechtsrahmens an, der die durch KI-Nutzung entstehende Risiken
reguliert. Die Verordnung beansprucht dabei Geltung für Anbieter und sogar
14

Nutzer*innen, die außerhalb des Staatenverbundes residieren. Die “europäischen
Werte” sollen in Form von Standards für eine „menschenzentrierte KI“ und eine
„vertrauenswürdige KI“ untermauert und mittels einer global prägenden
Vorreiterrolle gefördert werden.
Es wurde untersucht, welche Rolle ökologische Nachhaltigkeits-Kriterien wie
auch Souveränitäts-Narrative im Kontext der KI-Verordnung spielen und wie
Anpassungsbedarfe und Handlungsempfehlungen bezüglich der Regulierung
von KI aussehen könnten.
Deep Dive: Energieverbrauch von KI
Die Nutzung künstlicher Intelligenz insbesondere des Maschinellen Lernens
nimmt stetig zu. Dabei erhöhen immer komplexere Modelle und größere
Datenmengen den Energieverbrauch von KI. Bisher kaum untersucht ist dabei
die Fragestellung, inwieweit Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des KIbedingten ökologischen Fußabdruckes mit dem Streben nach digitaler
Souveränität in Wechselwirkung stehen.
Weshalb sich eine weitere Studie der Untersuchung möglicher Softwarelösungen
zur Verringerung des Energieverbrauchs von KI-Anwendungen widmet.
Deep Dive: Konsumentscheidungen bezüglich KI
Einer der bisher weitestgehend ausgeblendeten Aspekte in der Diskussion um
die Nachhaltigkeit von KI betrifft die individuelle digitale Souveränität,
verstanden als digitale Selbstbestimmung des Einzelnen. Wenn Endnutzer*innen
KI-Systeme im Alltag nachhaltig nutzen wollen, haben sie aktuell kaum die
Möglichkeit dazu. Es fehlen grundlegende Nachhaltigkeitsinformationen, vor
allem zu den ökologischen Auswirkungen von KI. Das verhindert bisher einen
digital selbstbestimmten Umgang mit KI-Systemen. Eine Kurzstudie untersucht,
wie politische Lösungsansätze hierzu aussehen können.

g) Öffentlich-rechtliche Medien im Rahmen der digitalen Transformation
Das Handlungsfeld der digitalen Transformation der öffentlich-rechtlichen
Medien spielt für die Ziele der nachhaltigen digitalen Souveränität eine
herausgehobene Rolle. Ein der wichtigsten gesetzgeberischer Hebel, um im
digitalen demokratischen Diskurs Souveränität zu erlangen, ist es, solche Medien
zu stärken. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Verpflichtung auch im
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digitalen Zeitalter dem Marktversagen bei der Produktion hochwertiger
Informationen entgegenzutreten.
Das Handlungsfeld ist darüber hinaus besonders relevant als Fallbeispiel für die
Möglichkeit staatlicher Interventionsinstrumente, die im Grundsatz dann auch
auf andere regulatorische Sektoren übertragbar sind. Da der öffentlichrechtliche Rundfunk in besonderer Weise dem Gemeinwohl verpflichtet ist, liegt
es zudem Nahe, dass er künftig auch bei der Nachhaltigkeitstransformation eine
Vorreiterrolle einnehmen sollte.
Deep Dive: deutsches Medienrecht und EU-Digitalgesetzgebung
In einer Studie zu dem Handlungsfeld werden zuerst der Digital Services Act und
der Digital Markets Act als Kernstück der europäischen Digitalgesetzgebung
hinsichtlich des Spannungsfeldes zwischen Nachhaltigkeit und digitaler
Souveränität analysiert und dabei Defizite abgeleitet. In einer anschließenden
Fallstudie zur Regulierung des Mediensektors anhand des deutschen
Medienrechts werden Handlungsempfehlungen entwickelt, mit denen die zuvor
festgestellten Defizite der europäischen Digitalgesetzgebung behoben werden
können.

3. Roadmap
Die im Rahmen der Forschungslinie erarbeitete Roadmap fasst die wichtigsten
Handlungsmaßnahmen zusammen und bietet eine qualitative Einschätzung der
relevanten Zeiträume. Die erste Tabelle beruht auf dem Positionspapier und die
zweite auf den Deep Dives.
Die umfangreichen Handlungsfehler des Deep Dive zur KI-Verordnung konnten
für die Entstehung der Roadmap nicht berücksichtigt werden und finden sich auf
Seite 172 des Forschungsberichts.
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4. Fazit & Ausblick
In der Forschungslinie wurde aufgezeigt, wie das Zielbild einer demokratischen
nachhaltigen digitalen Souveränität verstanden werden kann. Und zwar als eine
verbesserte Gestaltungsfähigkeit des Einzelnen wie relevanter Kollektive,
gegenüber der Digitalisierung in einer Form die einen Pfadwechsel in Richtung
der Nachhaltigkeitszielen erleichtert. Eine Basis hierfür ist die Entwicklung der
benötigten Kompetenzen auf den verschiedenen Ebenen.
Das vereinigte Europa hat grundsätzlich die Voraussetzungen, hierbei eine
Führungsrolle einzunehmen. Dies liegt an der (jeweils relativ) entwickelten
demokratischen

Regierungsform,

hohen

Regulierungskapazität,

hohen

Bildungsstandes, verbreiteten Wohlstandes und einer prinzipiell vorhandenen
Innovationsbasis.

Dazu

müsste

allerdings

auch

ein

breit

getragener

entsprechender politischer Wille vorliegen. Denn solche grundsätzlichen
Veränderungen können kaum erfolgreich in einem Top-down Prozess
vorangetrieben werden, so lange so viele Partialinteressen dem etablierten
System eine immense Trägheit verleihen. Akteure, die von den ökologisch
schädlichen Folgen digitaler Innovations- und Wachstumsdynamiken profitieren,
sind derzeit noch zu einflussreich. Der Wille zur Veränderung und der Druck auf
entsprechende nicht-nachhaltige Akteure muss daher, unbedingt auch aus der
Bevölkerung kommen.
Im Rahmen dieser Forschungslinie wurden Optionen für den Pfadwechsel hin zu
einer nachhaltigen digitalen Souveränität erarbeitet. Eine Erkenntnis ist dabei die
wichtige Rolle die dem Gemeinwohl verpflichtete öffentlich-rechtliche Medien
spielen. Wenn solche Medien qualitativ hochwertig sind und auch im digitalen
Zeitalter breit genutzt werden, stellen sie ein Gegengewicht gegen Gefahren der
medialen Netz- und Plattformökonomie für die Meinungsbildung in den
Demokratien dar und damit auch eine Basis für die Gestaltungsfähigkeit.
Die Regulierung von künstlicher Intelligenz und des Umgangs mit Daten nimmt
für die Erreichung des Zielbildes eine zentrale Rolle ein. Schon jetzt basiert ein
beträchtlicher Teil der Digitalwirtschaft auf der Nutzung dieser Technologien und
für die nächsten Jahrzehnten wird von einer weiteren Bedeutungszunahme
ausgegangen.

Künstliche

Intelligenz

ist

dabei

eng

mit

weiteren

Zukunftstechnologien und Versionen wie der Nutzung von Digital Twins oder
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dem Internet of Things (IoT) verbunden. Die Verbreitung von KI-Nutzung wird
dabei

voraussichtlich

weitere

systemische

Veränderungen

in

den

verschiedensten Teilsystemen der Gesellschaft auslösen. Nur bei einer
entsprechenden gesellschaftlichen Steuerung können die vorhanden Potentiale,
zum Beispiel für die Einhaltung von Klima- und Umweltschutzziele im Rahmen
einer Kreislaufwirtschaft gehoben und negative Folgen beschränkt oder
verhindert werden. Die bisher auf europäischer Ebene umgesetzten oder
geplanten Regulierungen wie bspw. der Digital Markets Act oder die geplante KIVerordnung verspielen – wie unsere Analysen zeigen – jedoch ihr Potential, zu
einer wirklich nachhaltigen digitalen Souveränität beizutragen.
Von besonderer Bedeutung ist es Datenzugangs- und -nutzungsrechte für
nachhaltige Akteure zu stärken. Dies setzt allerdings eine Abkehr von dem
dominierenden eigentumsanalogen Nutzungs- und Verwertungsrecht voraus,
bei

der

die

Datenallokation

vorrangig

über

Datenmärkte

geschieht.

Herausgearbeitet wurde in der Forschungslinie, wie wichtig das jeweils
dominante abstrakte Verständnis der Datensouveränität ist. Dieses hat eine
besondere langfristige Hebelwirkung, da es in die technologisch-wirtschaftliche
Realität eingeht. Und die entsprechend geformten digitale Umwelten stellen
dann wiederum häufig die prägenden Lernumgebungen entsprechender KITechnologien dar.
Es liegen inzwischen begründete Kriterien und Indikatoren für nachhaltige KI vor.
Ein dringendes gesellschaftliches Anliegen, ist es diese auch in der realen Praxis
von KI-entwickelnden und einsetzenden Organisationen berücksichtigt zu
finden.

Dazu

muss

die

Verbesserung

der

Transparenz

zu

den

Umweltauswirkungen von KI-Systemen politisch priorisiert werden, damit die
relevanten Informationen erfasst werden. Dringend bedarf es zudem
innovations- und forschungspolitischer Ansätze, die die Bedingungen eruieren,
unter denen datengetriebene automatisierten Entscheidungssysteme sozialökologisch verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.
Wir sind der Meinung, dass der Zeitpunkt gekommen ist, bestehende Potentiale
für die Transformation hin zu mehr nachhaltiger digitalen Souveränität in Europa
zu heben. Dazu braucht es ein entschlossenes Vorgehen von Akteur*innen aller
relevanten Ebenen und Sektoren. Dass nächste Jahrzehnt kann und sollte in
Deutschland und Europa dazu genutzt werden um eine stärker selbstbestimmte
und auf das, insbesondere auch ökologische, Gemeinwohl ausgerichtete
Digitalisierung zu ermöglichen.
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Digitalisierung nachhaltig und souverän
gestalten

Autor*innen

Kurz gesagt

Kerstin Fritzsche

Eine nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung ist zentral

Julia Pohle
Steffen Bauer
Fabio Haenel
Felix Eichbaum

für die sozial-ökologische Transformation. Welche Rolle die
digitale Souveränität Deutschlands und Europas dafür
spielt, wurde bislang jedoch noch nicht systematisch
erforscht.

Wie

hängen

digitale

Souveränität

und

Nachhaltigkeit zusammen – und wo bestehen Potenziale
für Synergien, aber auch Zielkonflikte?
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1. Die Digitalisierung nachhaltig und souverän gestalten
Ohne eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit läuft die Digitalisierung Gefahr,
zu einem „Brandbeschleuniger“ (WBGU 2019) nicht-nachhaltiger Wirtschaftsund Gesellschaftsmodelle zu werden. Gerade bei der digitalen Transformation
bedeutet Nachhaltigkeit jedoch nicht allein die Berücksichtigung ökologischer
Aspekte, wie z. B. den zunehmenden Energie- und Ressourcenverbrauch, die
Nutzung von Rohstoffen, deren Abbau Umwelt- und Sozialstandards verletzt,
oder

wachsende

Mengen

an

Elektroschrott.

Auch

gesellschaftliche

Herausforderungen müssen für eine nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung
in den Blick genommen werden. Die Bandbreite reicht vom Beitrag sozialer
Medien zu Hate speech und Desinformation im Netz, über die Abkopplung von
Menschen, die mit dem digitalen Wandel nicht Schritt halten können, bis hin zu
ethischen Fragestellungen bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) und der
Beeinflussung von Meinungen und Konsumverhalten durch die Dominanz
globaler Plattformen. Die Rolle solcher marktbeherrschenden Plattformen für
eine Transformation zu mehr Nachhaltigkeit ist bislang nicht einmal ansatzweise
erschlossen (Ramesohl & Gunnemann 2021). Vor diesem Hintergrund gilt es im
Hinblick

auf

eine

wertebasierte

Gestaltung

der

Digitalisierung

beide

Nachhaltigkeitsdimensionen – die ökologische wie die soziale – zu verschränken.
Doch wie kann dies in einer globalisierten und hochgradig voneinander
abhängigen

Welt

erfolgreich geschehen

–

insbesondere,

solange die

Digitalisierung von wenigen staatlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren, vor
allem internationalen Tech-Konzernen, vorangetrieben wird?
Seit einigen Jahren gewinnt der Begriff der „digitalen Souveränität“ in diesem
Zusammenhang an Bedeutung. Spätestens seit dem Amtsantritt der
europäischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Jahre 2019 ist
die digitale bzw. technologische Selbstbestimmung zu einem Schlüsselthema
der Europäischen Union (EU) avanciert und findet sich in zahlreichen offiziellen
Dokumenten der Kommission und Reden ihrer Präsidentin wieder. Auch in
Deutschland ist die digitale oder technologische Souveränität regelmäßig
Gegenstand von Strategie- und Positionspapieren der Regierung wie auch
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Akteure (Pohle 2020). Dabei wird auf
nationaler

wie

europäischer

Ebenen

die

Notwendigkeit

der

digitalen

Selbstbestimmung vor allem mit der Abhängigkeit von Technologien anderer
Länder, allen voran den USA und China, eine geringe Wettbewerbsfähigkeit
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durch mangelnde Kapazitäten und Kompetenzen sowie eine damit verbundene
hohe Verwundbarkeit der EU, ihrer Wirtschaft und ihrer Bürger*innen begründet.
Eine nur untergeordnete Rolle spielt dabei jedoch bislang die Frage, inwiefern
eine souverän gestaltete Digitalisierung auch dazu beitragen kann, die Potenziale
der Digitalisierung für den sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft und
Gesellschaft zu heben und ihre negativen Konsequenzen für die Nachhaltigkeit
zu begrenzen.1
Dies ist umso erstaunlicher, da sich die EU einerseits zum Ansatz einer

menschenzentrierten und wertebasierten, das heißt an ethischen Normen und
den Rechten des Individuums ausgerichteten Digitalisierung bekannt hat. Mit
diesem Konzept positioniert sich die EU als Alternative zu dem USamerikanischen marktliberalen und dem chinesischen regulativ-autoritären
Modell der Digitalisierung. Zum anderen strebt die EU mit ihrem Green Deal die
ökologische Ausrichtung der Wirtschaft der EU-Mitgliedsstaaten an und sieht
dabei auch eine wesentliche Rolle für die Digitalisierung. Ergänzend dazu hat in
Deutschland – nicht zuletzt durch die Umweltpolitische Digitalagenda des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) aus
dem Jahr 2020 – die Vorstellung einer umweltgerechten, ökologisch
nachhaltigen Digitalisierung an Dynamik gewonnen.
In diesem Papier argumentieren wir, dass die beiden Transformationsdiskurse
um Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf nationaler wie europäischer Ebene
inzwischen an verschiedenen Stellen zusammengeführt werden. Diese bleiben
jedoch mit Fragen der digitalen Souveränität noch weitgehend unverbunden.2
Forschung und Diskussion zu digitaler Nachhaltigkeit und digitaler Souveränität
finden bislang zumeist losgelöst voneinander statt und haben thematisch wie
personell nur wenige Überschneidungen.
Allerdings ist eine nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung ohne digitale
Selbstbestimmung ebenso undenkbar, wie eine digitale Souveränität Europas,

Lediglich die Fokusgruppe „Digitale Souveränität“ der Plattform „Innovative
Digitalisierung der Wirtschaft“ beschäftigte sich in ihrem Papier „Digitale Souveränität
und Resilienz: Voraussetzungen, Treiber und Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit“
(Bendig et al. 2020) mit dem Nexus aus digitaler Souveränität, Nachhaltigkeit und
Resilienz.
1

Selbst dort, wo das Konzept der digitalen Souveränität als Möglichkeit eines
mobilisierenden politischen Narrativs verstanden wird, der fortschrittliche Digitalpolitik
ermöglichen kann, werden Fragen der (insbes. ökologischen) Nachhaltigkeit wenig
diskutiert (Falk & Schroeder 2022).
2
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die sich nicht am Leitbild der Nachhaltigkeit orientiert. Die bestehende Lücke in
Diskurs und Forschung zu digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit soll das
Verbundvorhaben „CO:DINA – Transformationsroadmap Digitalisierung und
Nachhaltigkeit“ erkunden und mit einzelnen Forschungsbeiträgen adressieren.
Das vorliegende Papier nimmt als Grundlage dafür eine Positionsbestimmung vor
und geht auf die folgenden Aspekte ein:
•

Begriffsklärung: Wie kann digitale Souveränität – auch in Abgrenzung
von ähnlichen Begrifflichkeiten – verstanden werden?

•

Exploration: Wie hängen digitale Souveränität und die nachhaltige
Gestaltung der Digitalisierung zusammen? Welcher Bezug besteht zu
Fragen der digitalen Resilienz? Welche Vorhaben bestehen derzeit auf
europäischer Ebene, um digitale Souveränität bzw. eine nachhaltige
Digitalisierung voranzubringen?

•

Ausblick:

Welche

Forschungsfragen

können

helfen,

um

den

Zusammenhang zwischen digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit noch
besser zu verstehen?
Das Papier fokussiert sich überwiegend auf die Ebene der EU, da diese zentral
für die Ausgestaltung der nationalen Digitalpolitiken ihrer Mitgliedsstaaten ist. Wo
angebracht wird jedoch auch der deutsche Kontext eingehender betrachtet, da
Deutschland ein zentraler Akteur in Bezug auf die nachhaltigkeitsorientierte
Gestaltung der Digitalisierung auf europäischer Ebene ist.
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2. Was ist digitale Souveränität?
2.1. Diskurse in verschiedenen nationalen Kontexten
Der Begriff der digitalen Souveränität hat in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen. Ursprünglich beriefen sich im Zusammenhang mit digitalen
Technologien

vor

allem

Länder

wie

China

und

Russland

auf

den

Souveränitätsbegriff. Sie verbanden damit eine strenge Kontrolle des
Cyberraums, was dazu beitrug, autokratische Strukturen auszubauen und freie
Meinungsäußerung und etwaige demokratisierende Effekte durch das Internet
zu unterdrücken. In den letzten Jahren wird das Konzept der digitalen
Souveränität jedoch in den EU-Mitgliedsstaaten und anderen demokratischen
Ländern zunehmend mit europäischen Werten und Zielen sowie universellen
Grundrechten verbunden und ist damit Teil eines Gegenentwurfs zur
amerikanischen und chinesischen Digitalökonomie (Pohle 2020).
Deutschland ist das Land in Europa, das den Diskurs derzeit am stärksten prägt,
obwohl dieser dort erst seit den Snowden-Enthüllungen (2013) Form
angenommen hat und damit später als in anderen Ländern. Durch die starke
Betonung der digitalen Selbstbestimmungsfähigkeit von Individuen ist die
aktuelle deutsche Debatte von der Abkehr von einem traditionellen
Souveränitätsverständnis gekennzeichnet, wie es beispielsweise stärker noch in
Frankreich herrscht, und unterliegt zudem einer stark normativ aufgeladenen
Rechtfertigungslogik. Statt allein die Unabhängigkeit und Autorität des Staates
im Digitalen zu betonen, wird digitale Souveränität als Voraussetzung dafür
gesehen, den Prozess der digitalen Transformation mitzugestalten und im
digitalen Raum selbstbestimmt handeln zu können, ohne dabei auf die Nutzung
von ausländischer Technologie verzichten zu müssen. Dabei wird nicht nur die
Souveränität des demokratischen Staates betont, sondern insbesondere auch
die Autonomie und selbstbestimmte Handlungsfähigkeit des Bürgers in einer
vernetzten Welt. Diese soll vor allem durch eine Stärkung von Digitalkompetenz
und Nutzer*innenrechten befördert werden.
Auf europäischer Ebene ist der Begriff der digitalen Souveränität eng mit einem
sich wandelnden Selbstverständnis der EU verbunden. Mit ihrem Amtsantritt als
Präsidentin der Europäischen Kommission formulierte Ursula von der Leyen eine
geopolitische Agenda für die EU. Diese solle sich als normative Macht verstehen,
welche ihre Souveränität durch eine erhöhte Außenwirkung in all ihren
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Handlungsfeldern einfordern muss (Koenig 2019). Diese Ausrichtung ist als
Reaktion auf die politischen Veränderungen des 21. Jahrhunderts zu verstehen,
durch die die bisherige regelbasierte internationale Ordnung zunehmend in Frage
gestellt wird. Zugleich verschiebt sich das internationale Machtgefüge von einer
transatlantisch zu einer transpazifisch geprägten Ordnung. Die geopolitische

Wende der EU-Kommission zeigt sich dabei insbesondere auch im Bereich der
Digitalisierung und der Stärkung der europäischen digitalen Souveränität.
Ähnlich wie in Deutschland zeichnet sich die europäische Debatte durch eine
stark normativ-aufgeladene Rechtfertigungslogik aus. Im Unterschied zur
Debatte in Deutschland geht die Verwendung des Begriffs durch EUInstitutionen jedoch weniger in die Breite, da insbesondere die Handlungs- und
Entscheidungsfähigkeit von Individuen weniger im Fokus steht. Stattdessen
lässt sich mit Blick auf den europäischen Diskurs eine Vorliebe für alternative
Begrifflichkeiten

–

bspw.

strategische Autonomie und technologische

Souveränität – und eine damit eng verknüpfte Fokussierung auf digitale
Infrastrukturen und auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU feststellen sowie eine
sehr starke Kontinuität mit bestehenden Arbeitsprogrammen.
Edler et al. (2020) definieren technologische Souveränität als „die Fähigkeit eines
Staates oder Staatenverbunds, die Technologien bereitzustellen, die er für sein
Wohlergehen, seine Wettbewerbsfähigkeit und seine Handlungsfähigkeit als
entscheidend erachtet, und die Fähigkeit, diese Technologien selbst zu
entwickeln oder aus anderen Wirtschaftsräumen ohne einseitige strukturelle
Abhängigkeiten

zu

beziehen“

(eigene

Übersetzung).

Technologische

Souveränität ist damit nicht allein auf digitale Technologien beschränkt,
wenngleich diese eine herausgehobene Rolle spielen, sondern umfasst auch
andere als essenziell betrachtete Technologien. Als Mittel, um technologische
Souveränität zu erreichen und Abhängigkeiten zu reduzieren, strebt die EU
sowohl eine Förderung von Forschungskapazitäten und Wettbewerb an als auch
den Aufbau von Infrastrukturen und die Stärkung von technologischen und
wirtschaftlichen Schlüsselkompetenzen (EC 2020). Im Begriffsverständnis der
EU ist dabei der Staat der entscheidende Akteur in der Herstellung und Sicherung
technologischer Souveränität.
Das Verständnis von technologischer Souveränität ist auf EU-Ebene eng
verbunden mit dem Konzept der strategischen Autonomie (Bauer & Erixon 2020).
Dieses wurde 2016 in der „Globalen Strategie für die Außen- und
Sicherheitspolitik“ (Bendiek 2016) der EU eingeführt und ähnelt dem oben
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skizzierten Souveränitätsbegriff, betont jedoch deutlich stärker die Rolle von
multilateralen Beziehungen und Partnerschaften (European External Action
Service

2016,

Lippert

et

al.

2019)

wie

auch

sicherheits-

und

verteidigungspolitische Aspekte. Damit kann strategische Autonomie als eine
Zutat für das Erreichen der technologischen Souveränität der EU und ihrer
Mitgliedstaaten verstanden werden (Timmers 2019). Die Erfahrungen aus der
Corona-Pandemie

und

der

Wandel

des

geopolitischen

Gefüges

im

Zusammenhang mit dem Krieg Russlands in der Ukraine haben der Diskussion
um technologische Souveränität und strategische Souveränität in der EU neuen
Schwung verliehen.

Box 1: Exkurs: Souveränität
Der Begriff der Souveränität ist im allgemeinen Verständnis eng mit der Idee
eines territorial begrenzten Nationalstaats verbunden. Demnach gilt ein Staat
dann als souverän, wenn er – nach innen wie außen – politisch, wirtschaftlich
und gesellschaftlich selbstbestimmt und unbeeinflusst von anderen Staaten
agieren kann. Dabei ist der Begriff der Souveränität jedoch nicht mit Autarkie
zu verwechseln, also der absoluten oder teilweisen Unabhängigkeit von
anderen Staaten z. B. durch Selbstversorgung.
In einer engen Verflechtung mit anderen Staaten Souveränität zu bewahren,
ist kein Widerspruch. Wichtig ist jedoch, dass diese Verflechtungen bewusst
und

nicht

alternativlos

eingegangen

werden,

sondern

aus

einem

selbstbestimmten Abwägungs- und Entscheidungsprozess hervorgegangen
sind und ein gewisses Maß an Handlungsfreiheit erlauben. Souveränität lässt
sich damit allgemein als Selbstbestimmtheit verstehen.

2.2. Digitale Souveränität – eine Arbeitsdefinition
Diesem Positionspapier liegt ein breites und umfassendes Verständnis von
digitaler Souveränität zu Grunde. Es versteht digitale Souveränität als „die
Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen,
ihre Rolle(n) in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher
ausüben zu können“ (Goldacker 2017).
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Wir sehen dabei drei Ebenen als zentral an: die staatliche Ebene, die Ebenen von
Organisationen wie etwa öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen sowie die
Ebene des Individuums (siehe Abbildung 1).

St aat
Sicherheit s- und Innenpolit ik
z.B. St ärkere Überwachungsabwehr
und - verschlüsselung
Förderung von sicheren und nat ionalen
Technologien und Produkt en
Schut z der digit alen Inf rast rukt ur

Digit ale Souveränit ät
Individuum

Organisat ionen

Bildungsund Verbraucherpolit ik

Wirt schaf t
und Verwalt ung

z.B. St ärkung von
Digit alkompet enz durch
pädagogische Angebot e
Regulierung digit aler Dienst e
Verbraucherschut z durch
verbessert e Transparenz

Förderung der
Wet t bewerbsf ähigkeit und
t echnischer Unabhängigkeit
Digit alisierung der Verwalt ung
St ärkung der
„ Dat ensouveränit ät “
Auf bau von
Schlüsselkompet enzen
und - t echnologien

Abbildung 1: Dimensionen digitaler Souveränität und Umsetzungsfelder (nach Pohle 2020)

Staatlichen Akteuren kommt bei der Gestaltung einer am Prinzip der digitalen
Souveränität ausgerichteten Digitalpolitik eine besondere Rolle zu. So stellt der
regulative Rahmen, der von Staaten oder einem Staatenverbund wie der EU für
die Digitalisierung gesetzt wird, eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung
und Ausübung digitaler Souveränität auf allen drei Ebenen dar. Dies hat vor allem
mit drei globalen Trends und Dynamiken zu tun, die sich bis auf die individuelle
Ebene der digitalen Souveränität auswirken:
•

Zum einen hat die technologische Hegemonie einiger weniger Staaten
und Unternehmen zu einem bislang nie gekannten Machtgefälle geführt:
Die materielle und immaterielle Macht über weite Teile der kritischen
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gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Infrastruktur befindet sich heute
in den Händen der Privatwirtschaft (Kapczynsk 2020). Diese entzieht sich
– aufgrund rasanter Technologieentwicklung und der faktischen
Exterritorialität multinationaler Tech-Konzerne – bislang weitgehend der
staatlichen Regulierung. In den letzten Jahren hat jedoch die EU damit
begonnen,

diese

Problematik

durch

eine

Vielzahl

von

Regulierungsinitiativen im Bereich der Datennutzung, der KI sowie
digitaler Plattformen und Dienstleistungen anzugehen. Jüngst hat
zudem die Diskussion um die Produktion von Mikrochips in Europa an
Dynamik gewonnen.
•

Damit eng verbunden hat das Bewusstsein über die Vulnerabilität
digitaler, kritischer Infrastrukturen gegenüber Eingriffen anderer Staaten
zugenommen. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt die Enthüllungen
von Edward Snowden, der 2013 die weitreichende Überwachung der
Internetkommunikation durch US-amerikanische Geheimdienste publik
machte. Aber auch gezielte Cyberangriffe oder die Manipulation von
sozialen Medien etwa in Wahlkampfzeiten sind inzwischen als drängende
Herausforderungen erkannt. Auch hier fällt dem Staat eine besondere
Rolle für den Schutz und die Sicherheit seiner digitalen Infrastrukturen zu.

•

Schließlich zeigt sich, dass die Frage der Ausgestaltung der digitalen
Wirtschaft und Gesellschaft hochgradig wertebezogen und damit
kontrovers ist. Vor allem die USA und China ringen darum, die normative
Rahmensetzung für die globale digitale Transformation zu dominieren.
Die Bemühungen der EU, ihre technologische Souveränität zu stärken,
sind daher untrennbar damit verbunden, mit einem menschenzentrierten
Ansatz

für

die

Digitalisierung

eine

Alternative zu

den bisher

dominierenden Modellen der USA und China zu etablieren. Gleichzeitig
betont

die

EU

zunehmend

selbstbewusst

ihren

geopolitischen

Gestaltungsanspruch in Fragen der digitalen Transformation auf globaler
Ebene (Europäische Kommission 2020). Sie beruft sich dabei nicht zuletzt
auf ihre umfassende Erfahrung aus zahlreichen Regulierungsvorhaben,
etwa in Bezug auf Datenschutz, den Einsatz von KI, die Nutzung von
Daten

und

die

Ausgestaltung

von

Plattformen

und

digitalen

Dienstleistungen.

Vor diesem Hintergrund bringt die Debatte um digitale bzw. technologische
Souveränität in Deutschland und der EU sowohl den Wunsch nach als auch die
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Notwendigkeit von mehr Handlungs- und Gestaltungsfreiheit zum Ausdruck, um
im digitalen Raum selbstbestimmt zu agieren, den digitalen Wandel nach eigenen
Wertvorstellungen mitzugestalten sowie die eigene Vulnerabilität gegenüber
vielfältigen Gefahren im Zusammenhang mit der Digitalisierung möglichst gering
zu halten. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat hier insbesondere das
Bewusstsein für Gefahr von Cyberangriffen erhöht. Zudem hat die COVID-19
Pandemie die Rolle der Digitalisierung für krisenresilientere Gesellschaften
aufgezeigt

und

den

Ruf

nach

mehr

Selbstständigkeit

und Entscheidungsmöglichkeiten im digitalen Raum gestärkt, aber auch
Zielkonflikte – etwa zwischen Datennutzung und Datensouveränität – erkennen
lassen.
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Box 2: Digitale Souveränität bewerten
Digitale Souveränität ist ein normatives Konzept, das nicht gemessen, jedoch
nach ausgewählten Kriterien bewertet werden kann. Eine solche Bewertung
kann helfen, Zielbilder für die digitale Souveränität eines Staates zu
entwickeln und die Einhaltung dieser Ziele zu überprüfen. Darüber hinaus
ermöglicht sie, Länder hinsichtlich ihrer digitalen Souveränität zu
vergleichen. Um die digitale Souveränität eines Landes zu bewerten, bedarf
es jedoch einer eindeutigen Operationalisierung des Begriffs. Die Auswahl
geeigneter

Indikatoren

hängt

dabei

vom

zugrunde

liegenden

Begriffsverständnis der digitalen Souveränität ab (Cory & Dascoli 2021) und
stellt – gemeinsam mit der Verfügbarkeit von Daten – eine wesentliche
Herausforderung dar.
In einem der wenigen Versuche, einen modellhaften Index digitaler
Souveränität zu erstellen, kombiniert Kaloudis (2021) mehrere Indizes,
welche die digitalen Fähigkeiten und die politische Souveränität einzelner
Länder abbilden. Er schlägt dabei eine Vielzahl weiterer möglicher Kriterien
vor, die in einen kombinierten Index einfließen könnten, wie beispielsweise
die Höhe der Investitionen in relevante Technologien, die Anzahl
einschlägiger Patente oder das Import- bzw. Exportvolumen entsprechender
Produkte und Grundstoffe. Jedoch wird dabei schnell deutlich, dass die
Auswahl und Gewichtung der Indikatoren normativ geprägt sind und sogar
zu widersprüchlichen oder nicht eindeutig zu interpretierenden Ergebnissen
führen können. So zeichnet der von Kaloudis erstellte Index viele
autokratische Staaten, wie beispielsweise China, als Länder mit lediglich
geringer bis mittlerer digitaler Souveränität aus. Von den Staaten mit der
höchsten digitalen Souveränitäts-Wertung werden 17 von 18 demokratisch
regiert. Eine freiheitlich-demokratische Bevorzugung in der Bewertung
könnte ein Grund dafür sein.
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3. Nexus aus digitaler Nachhaltigkeit, Souveränität und
Resilienz
3.1. Nachhaltige Digitalisierung
Ähnlich wie bei dem Konzept der digitalen Souveränität gibt es auch in Bezug
auf eine nachhaltige Digitalisierung unterschiedliche Begriffsverständnisse. Ein
Grund dafür ist die Vielfalt an Definitionen für den Begriff der Nachhaltigkeit an
sich (siehe Box 2). Des Weiteren kann der Bezug des Nachhaltigkeitsbegriffs zu
Digitalisierung sehr unterschiedlich interpretiert werden. Debattiert werden vor
allem drei Bedeutungsebenen für eine nachhaltige bzw. nachhaltigkeitsorientierte Digitalisierung:
•

Nachhaltige Gestaltung von digitalen Technologien, Anwendungen und
Märkten, also z. B. Reparierbarkeit von Smartphones, um Elektroschrott
zu verringern, Barrierefreiheit digitaler Tools oder Regulierung digitaler
Märkte, um Datenschutz für Nutzer*innen zu gewährleisten.

•

Erreichen von Nachhaltigkeitszielen durch den Einsatz digitaler
Technologien, also z. B. digitales Arten-Monitoring, um einen Beitrag zum
Erhalt der Biodiversität zu leisten, digital-gestütztes Ressourcenmanagement in der Industrie, um Materialien effizienter zu nutzen und
Abfälle zu vermeiden oder Apps mit Informationsangeboten, um einen
Beitrag zu gesellschaftlicher Inklusion zu leisten.

•

Nachhaltige oder nachhaltigkeitsförderliche systemische Veränderungen
vor allem durch soziale Innovationen in Folge der Digitalisierung, z. B. die
Ermöglichung neuer nachhaltiger Geschäftsmodelle oder Verhaltensweisen durch Digitalisierung, wobei deren Effekte weit über die
Wirkungen einzelner Technologien oder Anwendungen hinausgehen.

So ist zu beobachten, dass Innovationen wie die Sharing Economy in der
Mobilität neue Verhaltensweisen für das Individuum ermöglichen und damit auch
neue Entwicklungspfade für die Gesellschaft eröffnen. Dabei entscheidet die Art
der Gestaltung und Nutzung von sozio-technischen Innovationen über deren
Wirkung für eine nachhaltige Entwicklung.
Darüber

hinaus

wird

ebenfalls

betont,

dass

der

Dreiklang

der drei

Nachhaltigkeitsstrategien Effizienz, Konsistenz und Suffizienz eine zentrale Rolle
für eine nachhaltige Digitalisierung spielt (Reichel 2018). Effizienz steht dabei für
die ressourcen- und energiesparende Produktion und Nutzung digitaler
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Technologien. Konsistenz bedeutet, dass digitale Technologien möglichst so
konstruiert sein sollten, dass sie in (möglichst) geschlossenen Ressourcenkreisläufen wiederverwertet werden können. Suffizienz hingegen zielt auf das
Nutzungsverhalten ab und strebt einen sparsamen Einsatz der Digitalisierung
und die Vermeidung unnötigen Konsums an.

Box 3: Exkurs: Nachhaltigkeit
Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft
und steht dort für eine ausbalancierte wirtschaftliche Nutzung eines Waldes,
ohne dessen Regenerationsfähigkeit zu beeinträchtigen. In den 1970er und
1980er Jahren gewann der Begriff der Nachhaltigkeit zunehmend politische
Relevanz, etwa durch die Berichte des Club of Rome über die Grenzen des
Wachstums (Meadows et al. 1974) und der sogenannten Brundlandt
Commission über „Unsere gemeinsame Zukunft“ (Brundtland 1985), die beide
den bestehenden Konflikt zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und dem
Verbrauch und der Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen thematisierten.
Mit steigendem Bewusstsein für den menschengemachten Klimawandel in
den 1990er Jahren wurde der Begriff der Nachhaltigkeit zunehmend mit der
Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen verbunden.
Das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung, das auch den 2015 lancierten
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) zugrunde liegt, geht
jedoch weit über rein ökologische Aspekte hinaus. Es bezieht auch soziale
Nachhaltigkeitsaspekte

ein,

etwa

Zugang

zu

Bildung,

Teilhabe,

Geschlechtergerechtigkeit und Armutsbekämpfung. Die Diskussion um eine
nachhaltige Digitalisierung, die vor allem in Deutschland in den letzten fünf
bis zehn Jahren an Dynamik gewann, knüpft weitestgehend an dieses breite
Verständnis von Nachhaltigkeit – das heißt seine sozial- wie ökologische
Dimension – an. Hinzu kommen jedoch auch digitalspezifische Thematiken,
die bisher in der Nachhaltigkeitsdebatte keine oder kaum eine Rolle spielten,
wie z. B. Fragen des Umgangs mit und Schutzes von Daten oder die
Beeinflussung von Nutzer*innen sozialer Medien und damit potenziell
negative

Auswirkungen

auf

demokratische

gesellschaftlichen Zusammenhalt.
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Den unterschiedlichen Konzepten und Verständnissen einer nachhaltigen
Digitalisierung ist gemein, dass sie Nachhaltigkeit als normativen Rahmen, wenn
nicht gar als Zielbild für die digitale Transformation betrachten.

3.2. Digitale Resilienz
Im Zuge der COVID-19 Pandemie werden die Wirkungen der Digitalisierung
verstärkt mit dem Begriff der digitalen Resilienz in Verbindung gebracht. Dieser
bezieht sich zumeist auf einzelne oder kollektive Akteure, für deren Funktionieren
digitale Technologien eine wesentliche Rolle spielen. Für das Konzept der
digitalen Resilienz besteht bisher keine allgemein gültige Definition. Es wird
daher sehr unterschiedlich verwendet und beschreibt je nach Kontext und
Begriffsverständnis die Fähigkeit,
•

Krisen und Störereignisse von digital(isiert)en Systemen,

•

Krisen und Störereignisse mit Hilfe digitaler Technologien, aber auch

•

Krisen und Störereignisse, die durch digitale Technologien ausgelöst
oder verstärkt werden,

zu überstehen und zu bewältigen. Ein Beispiel für die erste Dimension der
digitalen Resilienz ist etwa der Einbau von Redundanzen in digitalen
Infrastrukturen, damit mögliche physische Beschädigungen der Infrastruktur
nicht sofort zu einem Totalausfall führen. Ein Beispiel für die zweite Ebene ist die
Bewältigung der COVID-19 Pandemie unter Zuhilfenahme digitaler TrackingTools, um Infektionsketten besser nachvollziehen zu können. Für die dritte
Dimension digitaler Resilienz kann beispielhaft die Verringerung der Anfälligkeit
kritischer Infrastrukturen wie Krankenhäusern gegenüber Cyberangriffen,
genannt werden. Resilienz im Sinne eines vorausschauenden Systemdesigns,
um Risiken und ihre Folgewirkungen zu adressieren, kann somit als ein weiterer
Aspekt eines holistischen Nachhaltigkeitsbegriffes betrachtet werden – es wird
jedoch auch als eigenständiges, von Nachhaltigkeit unabhängiges Konzept
genutzt.
Im CO:DINA-Vorhaben erkennen wir die enge Beziehung zwischen Resilienz und
Nachhaltigkeit an und verstehen Resilienz vorrangig als Eigenschaft und
Fähigkeit eines Akteurs oder eines Systems, Störereignisse zu bewältigen und
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sich auf Basis der gemachten Erfahrungen weiterzuentwickeln. Damit sehen wir
Resilienz als eine zentrale Bedingung für eine nachhaltige Entwicklung an.

Box 4: Exkurs: Resilienz
Der Begriff Resilienz zeichnet sich durch ein breites Bedeutungsspektrum
aus. Originär wird er vor allem in der Psychologie verwendet und steht dort
für

die

Widerstandsfähigkeit

eines

Individuums,

sich

durch

Anpassungsleistungen trotz ungünstiger Lebensumstände und kritischer
Lebensereignisse

erfolgreich

zu

entwickeln.

In

den

vergangenen

Jahrzehnten wurde der Begriff verstärkt in sozialwissenschaftlichen
Kontexten verwendet, um die Widerstandskraft eines gesellschaftlichen (Teil)Systems gegenüber Störungen zu charakterisieren und dessen Fähigkeit zur
Anpassung an veränderte Umweltbedingungen darzustellen.
Resilienz ist dabei an sich normativ neutral und kann mit unterschiedlichen
Werten

und

Zielstellungen

verbunden

werden.

Aus

Nachhaltigkeitsperspektive sollte Resilienz in einer krisenhaften Welt als eine
Grundvoraussetzung für den Erfolg von Nachhaltigkeitszielen angesehen
werden (Beer & Rammler 2021).
Beer und Rammler definieren transformative Resilienz als die Fähigkeit einer
Gesellschaft,

neben

der

sozialökologischen

Transformation

auch

gegenwärtigen wie zukünftigen Krisen gerecht zu werden. Der Grad der
erreichten transformativen Resilienz entspricht dabei der Fähigkeit, unter
wechselhaften und unsicheren Bedingungen eine nachhaltige Entwicklung
der Gesellschaft erfolgreich voranzutreiben. Um dieses abstrakte Konzept im
Sinne einer nachhaltigkeitspolitischen Anwendung zu konkretisieren,
unterscheiden sie drei Dimensionen transformativer Resilienz:
1) Widerstandsfähigkeit als die Kapazität, mögliche Krisen zu
antizipieren und relevante Gesellschaftssysteme zu stärken
2) Anpassungsfähigkeit als die Kapazität, auf Störungen zu reagieren
und diese nachhaltig zu beheben; sowie
3) Transformationsfähigkeit als die Kapazität, den disruptiven Moment
von Krisen als Katalysator für den sozioökologischen Umbau zu
nutzen (Beer & Rammler 2021).
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3.3. Zwischenfazit
Nachhaltige

Digitalisierung

und

digitale

Resilienz

sind

zwei

weitere

Schlüsselkonzepte, die eng mit Fragen der digitalen Souveränität verbunden
sind. Digitale Souveränität kann als eine zentrale Voraussetzung zum Erreichen
der normativen Zieldimensionen einer nachhaltigen Digitalisierung – also etwa
ökologischer

Unbedenklichkeit,

sozialer

Verträglichkeit

und

Generationengerechtigkeit – betrachtet werden. Nur eine weitreichende digitale
Selbstbestimmungsfähigkeit kann es Gesellschaften ermöglichen, dass ihre
Normen und Werte in der Ausgestaltung digitaler Technologien, Anwendungen
und Märkte berücksichtigt werden.
Zudem ist digitale Souveränität ein zentraler Baustein für die digitale Resilienz
von Gesellschaften, indem sie ihnen etwa erlaubt, kritische Infrastrukturen mit
digitalen Komponenten auszustatten, die weniger anfällig gegenüber Angriffen
durch staatliche wie nicht-staatliche Aggressoren sind (Rammler et al. 2021),
sich unabhängiger von Technologieimporten zu machen oder Regeln für
Teilsysteme, etwa digitale Märkte oder den Einsatz von KI, aufzustellen und
durchzusetzen.
Allerdings sei erwähnt, dass sich das Verständnis von bzw. die Anforderungen
an digitale Nachhaltigkeit, Resilienz und Souveränität über die Zeit hinweg
wandeln und von zahlreichen Faktoren abhängig sind. Sie sollten daher immer
vor ihrem gesellschaftlichen und politischen Kontext betrachtet werden (Beer &
Rammler 2021).
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4. Digitale Souveränität und Nachhaltigkeit – Synergien und
Zielkonflikte auf Ebene der EU
Mit dem digitalen Wandel und dem sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft
und Gesellschaft steht die EU vor der Herausforderung, zwei umfassende
Transformationsprozesse gleichzeitig bewältigen zu müssen. Neben dem Green
Deal (siehe Box 5) wurden in den vergangenen Jahren auch zahlreiche
digitalpolitische Regulierungsansätze lanciert. In Vorbereitung auf die von der EU
zur „digitalen Dekade“ ausgerufenen 2020er-Jahre einigte sich die EU auf
zahlreiche Gesetzesinitiativen (Europäische Kommission, 2021). Zu den
geplanten und sich momentan im europäischen Gesetzgebungsprozess
befindlichen Gesetzesinitiativen mit besonderer Relevanz für die digitale
Souveränität gehören die KI-Verordnung (AI Act), die Verordnung über DatenGovernance (Data Governance Act), die Datenverordnung (Data Act), das Gesetz
über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA), das Gesetz über digitale Dienste
(Digital Services Act, DSA) sowie das Chip-Gesetz (European Chips Act).

Box 5: Der European Green Deal und die digitale Transformation
Mit ihrem European Green Deal will die EU bis 2050 der erste „klimaneutrale
Kontinent“ werden. Neben den klima- und umweltpolitischen Zielsetzungen
des Green Deals, soll das Vorhaben die EU auch international als Vorreiter in
der Bekämpfung des Klimawandels positionieren sowie die EU durch die
gezielte Förderung notwendiger Innovationen für die sozial-ökologische
Wirtschaftstransformation rüsten.
Der Maßnahmenkatalog des European Green Deal wird inzwischen von einem
klimafreundlichen Wiederaufbauprogramm ergänzt. Als Reaktion auf die
wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie wurde 2020 der sogenannte
Next Generation EU (NGEU) Fond mit einem Umfang von 750 Milliarden Euro
als größtes Konjunkturpaket der EU-Geschichte beschlossen. Unter dem
Schlagwort Green Recovery sollen dabei 37 Prozent der Mittel für den
European Green Deal ausgegeben werden, weitere 20 Prozent sind für den
Ausbau der Digitalisierung vorgesehen.
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Darüber hinaus ist der 2020 beschlossene europäische „Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft“ ein wichtiger Baustein des European Green Deals. Dieser
fokussiert sich auf die Gestaltung und Produktion von Produkten, damit
verwendete Ressourcen künftig so lange wie möglich in der EU-Wirtschaft
verbleiben. Neben den ökologischen Aspekten werden vor allem neue
Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die internationale
Wettbewerbsfähigkeit

als

Gründe

angeführt.

Im

Rahmen

einer

Kreislaufwirtschaft könnte Europa auch seine Abhängigkeit vom Import
bestimmter Rohstoffe, wie z. B. seltene Erden, reduzieren.
Mit der 2021 in Kraft getretenen Ökodesign-Richtlinie werden des Weiteren
Vorgaben für die Reparaturmöglichkeit von Elektrogeräten, einschließlich
Elektronischer Displays gemacht. Entsprechender Regulierungsdruck der EU
hat dabei in der Praxis bereits heute Auswirkungen über die Grenzen des EUMarkts hinaus. Beispielsweise gab Apple als Reaktion auf die EU-Richtlinie
seine langjährige restriktive Ersatzteilpolitik auch auf dem amerikanischen
Markt auf (Mearian 2021).

Erklärtes Ziel der EU ist es, mit solchen regulativen Maßnahmen, aber auch mit
Förderprogrammen für Forschung und Entwicklung, zu einem Vorreiter von
„weltweit

kompetitiven,

sozial

verantwortlichen

und

nachhaltigen

Hochtechnologien zu werden“ (EU 2021). Darüber hinaus soll der „Brüssel-Effekt“
(siehe Box 6) auch im Bereich Digitalisierung dabei helfen, Normen und
Standards entsprechend europäischer Werte weltweit zu gestalten (Nestoras
2022).
Im Folgenden stellen wir anhand einzelner digitalpolitischer Themenfelder dar,
inwiefern das Bestreben, die Digitalisierung selbstständig, selbstbestimmt und
sicher

auszuüben,

dazu

dienen

könnte,

sozial-ökologische

Transformationspfade zu erschließen und zu beschreiten. Dabei betrachten wir
insbesondere potenzielle Synergien sowie Zielkonflikte zwischen Souveränitätsund Nachhaltigkeitszielen. Die Auswahl der relevanten Themenfelder orientiert
sich

an

einer

Studie

des

Oxford

Internet

Instituts,

welche

die

Verwendungsweisen des Begriffs der digitalen Souveränität durch die zentralen
EU-Akteure Kommission, Parlament und Rat empirisch untersuchte (Roberts et
al. 2021). In der Studie wurden dazu alle Instanzen des Begriffs auf den
Webseiten der genannten Akteure nach Themenkontexten gebündelt, wobei
fünf wiederkehrende Handlungsfelder identifiziert werden konnten: Daten39
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Governance, Plattformunternehmen, digitale Infrastruktur, aufkommende
Technologien sowie IT-Sicherheit.

Box 6: Der Brüssel-Effekt
Der von der Handelsrechtsexpertin Anu Bradford vorgeschlagene Begriff
„Brüssel-Effekt“ bezeichnet in Anlehnung an den Begriff „Kalifornien-Effekt“
die Übernahme strengerer EU-Vorschriften durch andere Hoheitsbereiche
und global agierende Firmen. Firmen orientieren sich dabei an den strengeren
(europäischen) Standards, da mit diesen automatisch auch die schwächeren
Standards anderer Staaten erfüllt werden und so ein Effizienzgewinn erzielt
werden kann. Der Aufwand für Unternehmen, mehrere unterschiedliche
Standards zu beachten ist in der Praxis häufig zu hoch. Es existieren also
Marktannreize

für

ein

race

to

the

top

–

das

Gegenteil

eines

Unterbietungswettlaufs. In Bereichen wie Wettbewerbspolitik, Umweltschutz
sowie der Verbrauchersicherheit ist die Europäische Union aufgrund ihrer
Größe und Marktmacht sowie hohen Regulierungskapazitäten und der
strengen Einhaltung von Standards bereits zu einer Art regulatorischer
Hegemon avanciert (Bradford 2020).

4.1. Daten-Governance
Daten-Governance – verstanden als das gesetzliche Rahmen- und Regelwerk
für den Umgang mit Daten – ist das Feld, in dem das Bestreben, die europäische
digitale Souveränität zu stärken, bislang am weitesten fortgeschritten ist. Mit
dem Ziel, den Schutz persönlicher Daten europäischer Bürger*innen zu
verbessern, trat 2018 die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in
Kraft. Mit der DSGVO wurden die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener
Daten EU-weit vereinheitlicht und teilweise ausgebaut. Sie gilt für inner- und
außer-europäische Unternehmen, soweit deren Datenverarbeitung mit einem
Angebot in Zusammenhang steht, das sich an Personen in der EU richtet. Der
Bußgeldrahmen wurde dabei wesentlich erhöht, sodass die europäische
Regulierung in diesem Fall als Katalysator für eine Fokusänderung des
Ökosystems aus Softwaredesignern und Entwicklern wirkte. Außereuropäische
Firmen haben ihr Produktportfolio inzwischen breit umgestellt, um weltweit der
europäischen Datenschutzrichtlinie zu entsprechen. (Bluestone 2021). Damit hat
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die DSGVO vermutlich auch außerhalb der EU eine Stärkung von DatenschutzPrinzipien bewirkt (Greenleaf 2021).
Darüber hinaus stellt die europäische Datenstrategie eine der jüngsten
Bemühungen dar, einen Ansatz für eine gemeinsame europäische DatenGovernance zu entwickeln. Zentrale Regulierungsbestandteile sind der sich noch
in dem EU-Gesetzgebungsprozess befindlichen Data Governance Act3 sowie der
Data Act4. Ziel dieser Regulierungen ist es, einen funktionierenden Binnenmarkt
für Daten bei gleichzeitig hohem Datenschutz zu schaffen und damit die
Wertschöpfung aus Daten anzukurbeln.
Eine Balance zwischen einer privatwirtschaftlich-wachstumsorientierten und
einer öffentlich-gemeinwohlorientierten Daten-Governance zu schaffen, ist eine
zentrale Herausforderung europäischer Datenpolitik. Ein unzureichender
Datenaustausch zwischen marktwirtschaftlichen Unternehmen oder staatlichen
Organisationen kann als Innovationshemmer wirken, z. B. im Bereich der
kommunalen Daseinsvorsorge. Um diese Herausforderungen zu bewältigen,
schlägt die EU in ihrem Data Act einige Maßnahmen vor. So sollen die
Bürger*innen besseren Zugang zu den eigenen Daten erhalten, die von
vernetzten Geräten erzeugt werden, sowie besser gegen den unrechtmäßigen
Gebrauch dieser Daten geschützt werden. Darüber hinaus sollen kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) hinsichtlich der wirtschaftlichen Nutzung von
Daten vor missbräuchlichen Vertragsklauseln geschützt werden, die von einer
Vertragspartei mit einer deutlich stärkeren Verhandlungsposition vorgegeben
werden. Behörden soll zudem im Fall einer definierten Notlage der Zugang zu
spezifischen Daten des Privatsektors vereinfacht werden (Europäische
Kommission, 2022b). Auch wenn die generelle Regulierung für das Teilen und
Nutzen von Daten begrüßt wird, so wird vor allem von Expert*innen aus der

Hauptfokus des Data Governance Act sind bereits vorhandene, öffentliche Datenpools,
die besser zugänglich gemacht werden sollen. Ein zentraler Ansatz sind dabei durch EURecht kontrollierte neutrale Vermittlungsstellen, sogenannten Datenintermediären, die
mehr Transparenz und Vertrauen auf dem Datenmarkt garantieren könnten. Das
vorgeschlagene Gesetz trifft aber auch Regelungen zur Datenspende von
Privatpersonen, beispielsweise in Form von Datengenossenschaften.
3

Der Data Act wird sich auf die Datennutzung im Kontext von Business-to-Business und
Business-to-Government fokussieren und zugleich die bisherigen Regeln für
Datenbanken überarbeiten.
4
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Zivilgesellschaft Kritik am Datengesetz geäußert, da das Gemeinwohl hinter
wirtschaftlichen Interessen weitgehend zurückbleibt (Dachwitz 2022).
Box 7: Gemeinwohlorientierte Daten-Governance – eine Case study
In dem Versuch, eine starke Datenwirtschaft mit einer gemeinwohlorientierten
Daten-Governance zu kombinieren, wurde im Rahmen des Projekts DECODE
(Decentralised Citizen-owned Data Ecosystems) die Daten-Governance in
Barcelona als Modellstadt grundlegend verändert. Die Daten der Bürger*innen
wurden im Sinne sog. Data Commons als öffentliche Infrastruktur interpretiert,
über die gemeinwohlorientiert und unter Achtung des Datenschutzes verfügt
werden kann. Auf diese Weise können die Bürger*innen souverän über ihre
Daten bestimmen und individuell festlegen, wer ihre Daten wann und zu
welchem Zweck verwenden darf. Als europäische Alternative zum
privatkapitalistischen Datenmodell des Silicon Valley oder gar Chinas digitalautoritärem Modell

soll

das

DECODE-Projekt

aufzeigen,

wie

Daten

gemeinwohlorientiert und gleichzeitig ökonomisch sinnvoll verarbeitet
werden und somit allen Beteiligten an der Daten-Wertschöpfungskette zum
Vorteil gereichen können (Bria 2022).
Kritik am Modell der Data Commons kommt derweil aus volkswirtschaftlicher
Richtung. So wird argumentiert, dass digitale Gemeingüter ihren Zweck nur
dann erfüllen können, wenn sie auch in freien Marktsystemen außerhalb des
Wertkreislaufes des Gemeinguts selbst gehandelt werden können. Dies birgt
jedoch das Risiko eines übermäßigen Durchsickerns von Daten an rein
gewinnorientierte Unternehmen, was die ursprüngliche Idee der Daten als
Gemeingut unterminieren würde (Zygmuntowski et al. 2021).

Auch die Entwicklung des Datenökosystems rund um die Initiative Gaia-X betrifft
Fragen der Daten-Governance. Bei dem paneuropäischen Projekt soll eine
föderale und dezentrale Dateninfrastruktur entwickelt werden, die Unternehmen
und Bürger*innen gleichermaßen Zugriff und Kontrolle über ihre Daten
ermöglicht. Dazu werden gemeinsame Standards entwickelt sowie eine
passende Open Source Software-Gemeinschaft aufgebaut. Kritische Stimmen
von

Expert*innen bescheinigen dem

Projekt

jedoch eine

wachsende

Abhängigkeit von internationalen Technologiekonzernen sowie mangelnde
Transparenz und Kritikfähigkeit (Noyan 2021).
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Daten-Governance spielt aus klima- und umweltpolitischer Sicht eine
bedeutende

Rolle,

denn

Akteure,

die

klimaschutzrelevante

Softwareanwendungen entwickeln möchten, sind auf den Zugang zu relevanten
und hochwertigen Daten angewiesen. Im kommunalen Kontext betrifft dies etwa
die Bereiche Verkehrssteuerung, Energieversorgung oder die Gebäudetechnik
(Öko-Institut & IZT 2021). Der Zugang zu geeigneten Datenbeständen ist zudem
eine

wichtige

Voraussetzung

für

die

Forschung

zu

klimapolitischen

Problemstellungen wie auch für das Monitoring der 17 Ziele der Vereinten
Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals,
SDGs). Die SDGs definieren politische Ziele, die global der Sicherung einer
nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene
dienen sollen. Expert*innen haben darauf hingewiesen, dass zur Erreichung
dieser Ziele der Einsatz von digitalen Technologien notwendig ist, die die
Datenrechte und die Privatsphäre der Bürger*innen garantieren (Michael et al.
2019).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktivitäten der EU, ihre
Souveränität im Bereich der Daten-Governance auf der Basis europäischer
Grundwerte zu stärken, von zentraler Bedeutung für die soziale und ökologische
Nachhaltigkeit Europas sind. Allerdings bedarf es noch weiterer Bemühungen,
um besser zu verstehen, welche Ansätze der Daten-Governace geeignet sind,
um gemeinwohl- und nachhaltigkeitsorientierte Ziele optimal zu unterstützen.

4.2. Plattformunternehmen
Digitale Plattformunternehmen spielen eine immer größere Rolle für das
Funktionieren einer modernen Gesellschaft und Wirtschaft und sind aus unserer
Alltagswelt nicht mehr wegzudenken. Einzelne Unternehmen, wie etwa Google,
Amazon und Meta, haben dabei eine dominierende Marktmacht erreicht. Hierbei
spielen

Konzentrationsprozesse

auf

Grund

von Netzwerkeffekten eine

entscheidende Rolle: Da große Plattformen, die bereits eine große Nutzerbasis
haben, deutlich mehr Möglichkeiten in Bezug auf Vernetzung, Reichweite,
Warenangebot oder Informationen bieten als kleine, werden sie auch häufiger
und intensiver genutzt. Dadurch werden sie wiederum für neue Nutzer*innen
attraktiver, wodurch die Zahl der Nutzer*innen weiter ansteigt. Nach einem
solchen

Winner-takes-all-Prinzip

Plattformunternehmen

können

entstandene,

den
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erschweren. Die entstandene Machtkonzentration wird dadurch konserviert oder
sogar noch verstärkt (Stafford 2019).
Die Strukturen der derzeitigen Plattformwirtschaft können langfristig große
Innovationshemmnisse darstellen (Campbell & Hulme 2001). Die bedeutende
Marktmacht der sogenannten Gatekeeper, also Plattform-Unternehmen mit
einer

potenziell

marktverzerrenden

nachhaltigkeitsorientierte

Start-Ups

und

Macht,

kann

kleine

und

dabei

neue

mittelständische

Unternehmen in ihrer Entwicklung hemmen. Für die Transformation des
bisherigen Wirtschaftssystems zu einer postfossilen Kreislaufwirtschaft spielen
innovative privatwirtschaftliche Akteure jedoch eine entscheidende Rolle.
Social-Media-Plattformen als digitale Kommunikationsräume üben einen hohen
Einfluss auf öffentliche Informationen und Willensbildungsprozesse aus. Ohne
klare Rechtsvorgaben durch den Staat oblag es lange den Unternehmen selbst,
Regeln für den Umgang mit kontroversen Inhalten oder Nutzer*innen
festzulegen. Doch die Verbreitung problematischer Inhalte in digitalen
Öffentlichkeiten,

wie

Hasskommentare,

Drohungen,

bewusste

Fehlinformationen und Verschwörungstheorien, beschädigen langfristig auch
die Demokratie selbst, wie die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen (Sternisko
et al. 2020; Morgan 2018).
Mit dem Digital Markets Act (DMA) und dem Digital Services Act (DSA) befinden
sich zwei zentrale digitale Regulierungsvorhaben im EU-Gesetzgebungsprozess,
die die großen digitalen Plattformen dazu bringen sollen, ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung gerechter zu werden. Beide sollen noch im Laufe der
französischen Ratspräsidentschaft 2022 verabschiedet werden. Auch wenn die
Kommission in ihren offiziellen Verlautbarungen darauf achtet, die größten USamerikanischen Technologie-Unternehmen nicht als explizite Ziele der
Regulierungen zu erwähnen, so ist es offenkundig, dass der Anwendungsbereich
insbesondere Google, Meta und Amazon betrifft (Holm-Hadulla et al. 2020). Für
solche sogenannten Gatekeeper, sind im vorgeschlagenen Digital Markets Act
neue Pflichten in Form von Geboten und Verboten vorgesehen.5 Der DMA stellt
dabei einen Wechsel von den bisherigen ex-post EU-Kartellverfahren hin zu einer
ex-ante Regulierung dar. Wieder gelten diese Regeln für Anbieter, unabhängig

Beispielsweise sieht der DMA vor, dass bei der Plattformnutzung generierte Daten mit
gewerblichen Nutzer*innen geteilt werden müssen. Eigene Produkte oder
Dienstleistungen dürfen gegenüber denen Dritter auf der Plattform in der Reihung nicht
mehr bevorzugt behandelt werden (Holm-Hadulla et al. 2020).
5
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davon, wo sie residieren, solange diese ihre Dienstleistungen innerhalb der EU
zur Verfügung stellen. Zur Durchsetzung sind neben hohen Geldbußen und
Zwangsgeldern

weitere

mächtige

Instrumente

vorgesehen,

etwa

Ermittlungsbefugnisse der Europäischen Kommission und die Möglichkeit von
einstweiligen Anordnungen. Zudem soll ein präventives Handeln gegenüber im
Entstehen befindlichen Gatekeepern ermöglicht werden.
Ähnlich weitreichend sind die Regelungen für den vorgeschlagenen Digital
Services Act, der dem besseren Schutz der Nutzer*innen vor illegalen
Dienstleistungen, Hassrede und Desinformation dienen soll. Dazu werden
gestaffelte Verpflichtungen für Soziale Medien, Verkaufsplattformen sowie
Vermittlungs- und Hosting-Dienste eingeführt.6 Problematische Entwicklungen,
die zum Teil schon jetzt demokratische Willensbildungsprozesse innerhalb der
Europäischen Union schädigen, sollen damit unterbunden und die Souveränität
der digitalen Kommunikationsräume der EU erhöht werden.
Skeptiker wenden allerdings ein, dass selbst wenn DMA und DSA ohne zu große
Abschwächungen der derzeit vorgesehenen Regelungen beschlossen werden,
diese Verordnungen an der wirtschaftlich-technologischen Macht der weltweit
größten Plattformunternehmen wenig ändern würden. Als Beleg wird dafür auf
das Beispiel der Kontaktverfolgungs-Apps während der COVID-19 Pandemie
hingewiesen, bei der selbst souveräne europäischen Regierungen in der
Umsetzung von einem kooperativen Verhalten von Google und Apple abhängig
waren (Roberts et al. 2021).7
Ökologische Nachhaltigkeit ist kein Schwerpunkt der beiden EU-Vorhaben zur
Plattform-Regulierung. Der Digital Services Act beinhaltet zwar auch Regeln für
die personalisierte Werbung, doch spielt die für eine sozial-ökologische
Transformation zentrale Änderung von Konsummustern keine Rolle (Bauer,

So werden Regelungen getroffen, die die Entfernung illegaler Inhalte auf OnlinePlattformen besser und beschleunigt ermöglichen und gleichzeitig ein Over-Blocking,
d. h. ein prophylaktisch ausgeführtes Löschen und damit Zensur, verhindern sollen
(Bauer 2022).
6

Mindestens 19 EU-Staaten hatten sich an Google und Apple gewandt, um das von
diesen Firmen während der Pandemie entwickelte sog. Exposure Notification Framework
(ENF) für staatliche Kontaktverfolgungs-Apps von infizierten Personen über
Smartphones zu nutzen. Über die Programmierschnittstelle (API) kontrollierten diese
Firmen allerdings weiterhin welche Smartphone-Modelle überhaupt mit der API
zusammenarbeiteten und auch für wie lange diese zur Verfügung gestellt wurde. Auch
die Gesetzesvorhaben des Digital Markets Act und des Digital Services Act würden daran
nichts grundlegend ändern.
7
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2022). Darüber hinaus verpassen es beide Vorhaben, verbindliche Bedingungen
über die Nachhaltigkeitskriterien zu formulieren, die von Plattformunternehmen,
die in der EU operieren, erfüllt werden müssen.
Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Datenmacht von
Plattformunternehmen schon jetzt negative Auswirkungen hat und ein
signifikantes Zukunftsrisiko darstellt. Eine Stärkung der digitalen Souveränität
Europas gegenüber den marktbeherrschenden Tech-Konzernen würde die
Nachhaltigkeitstransformationen unterstützen. Die angestrebten Ex-AnteRegulierungen des Digital Markets Act und des Digital Services Act sind ein erster
Schritt zu einer solchen verstärkten digitalen Souveränität. Dies könnte neuen
KMUs mit Nachhaltigkeitsfokus der Marktzugang erleichtern und zudem den EUBürger*innen mehr digitale Selbstbestimmung ermöglichen.

4.3. Digitale Cloud-Infrastruktur
Eine leistungsstarke digitale Infrastruktur ist eine wichtige Bedingung für eine
moderne, innovative und produktive Wirtschaft. Insbesondere der Einsatz von
Cloud-Computing, bei dem über das Internet geteilte Computerressourcen, z. B.
Server, Datenspeicher oder Anwendungen als Dienstleistung genutzt werden
können, hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Cloud-Lösungen
vereinfachen das kollaborative Arbeiten über weite Entfernungen und bilden
damit eine wichtige Basis der globalen digitalen Infrastruktur. Die größten
Anbieter wie Google Cloud, Microsoft Azure und Amazon Web Services sind
allerdings vollständig in US-amerikanischer Hand. Europäische Unternehmen
spielen selbst in ihrem Heimatmarkt kaum eine Rolle (EIT Digital, 2020).
Die Bemühungen um den Aufbau europäischer Cloud-Kapazitäten befinden sich
noch in der Planungsphase. In einer Absichtserklärung der EU-Staaten
kündigten diese an, ein gemeinsames Regelwerk sowie eine föderale CloudStruktur zu entwickeln (EU 2020). Dazu fand Ende 2021 das erste Treffen der neu
gegründeten European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud statt. Diese
soll Unternehmen zusammenbringen, um gemeinsam mit der Europäischen
Kommission eine langfristige Investitions-Roadmap für das europäische Cloudund Edge Computing zu entwickeln (Europäische Kommission 2022).Teil der
europäischen Bemühungen um eine Stärkung eigener Cloud-Infrastrukturen ist
die paneuropäische, öffentlich-private Initiative Gaia-X. In diesem Verbund
sollen im Einklang mit den Klimaschutzzielen des Green Deals verbindliche
technologische Standards auch hinsichtlich der Energieeffizienz für Cloud46
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Dienste festgelegt werden. Entsprechende Datenzentren sollen demnach
höchsten Ansprüchen an Energieeffizienz und Ressourcenschonung genügen
(Köhn et al. 2020).
Während die Cloud auf die Nutzung von häufig weit entfernten Datenzentren
angewiesen ist, erfolgt beim Edge Computing die Datenverarbeitung möglichst
dezentral in der Netzwerkperipherie. So hilft Edge Computing, die IT-Infrastruktur
zu entlasten, und gewährleistet die für das Internet der Dinge so wichtigen
schnellen Reaktionszeiten. Vor dem Hintergrund wachsender Datenströme und
dem steigenden Bedarf an Rechenkapazitäten, soll Edge Computing dabei eine
Erweiterung der bestehenden Netzarchitekturen darstellen und nicht deren
Ablösung.
Die Nachhaltigkeitsbewertung digitaler Infrastrukturen, z. B. in Bezug auf
Energieverbrauch

und

Treibhausgas-Emissionen,

ist

ein

schwieriges

Unterfangen. Eine besondere Herausforderung ist dabei die rasante technische
Entwicklung, einschließlich der Verbesserungen der Energieeffizienz, genauso
aber auch die Geschwindigkeit, mit der neue digitale Technologien und
Geschäftsmodelle sich am Markt platzieren (Heyen et al. 2022).
Bei den Cloud-Datenzentren ist ein Konzentrationsprozess zu beobachten, der
in Reaktion auf die energetischen Nachteile kleinerer Datenzentren stattfindet
und in immer größeren, sogenannten Hyperscale-Datenzentren resultiert (Kaur
2021). Die verstärkte Internetnutzung während der Pandemie hat diesen Trend
noch einmal verstärkt. Hyperscale-Datenzentren sind durch ihre ServerInfrastruktur mit Tausenden weitgehend identischen Rechnern auf höchste
Skalierbarkeit ausgelegt, um so dynamisch und automatisiert die ständig
schwankende Nachfrage der Kunden nach IT-Leistung erfüllen zu können.
Solche Datenzentren, wie sie beispielsweise von Google und Amazon betrieben
werden, sind äußerst energieeffizient. So erreichen die effizientesten
Hyperscale-Rechenzentren eine sogenannte Power usage effectiveness (PUE)8
von 1,1 und sind damit bezogen auf die Energieaufnahme der Infrastruktur dieser
Rechenzentren (gemeint sind damit Klimatisierung und unterbrechungsfreie

Power Usage Effectiveness (PUE) ist eine technische Kennzahl, mit der sich die
Energieeffizienz eines Rechenzentrums darstellen lässt. Der PUE-Wert setzt die
insgesamt in einem Rechenzentrum verbrauchte Energie ins Verhältnis mit der
Energieaufnahme der IT-Infrastruktur. In der Praxis werden Werte bis 1,2 als sehr effizient
beurteilt. Konventionelle Rechenzentren weisen in der Regel einen PUE-Wert von 1,9 auf.
8
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Stromversorgung) schon nahe an einem praktisch überhaupt erreichbaren
Optimum (Öko-Institut & IZT 2021).
Änderungen des Nutzungsverhaltens und systemische Veränderungen durch
die Digitalisierung machen eine Vorhersage zukünftiger Energieverbräuche
durch Dateninfrastrukturen nur schwer möglich. So kann eine verbreitete
Implementierung von Edge Computing im Rahmen eines Rebound-Effektes
beispielsweise auch gegenteilig zu einem höheren Energieverbrauch führen.
Daher ist selbst die Definition eines Baseline-Szenarios für die Entwicklung des
Energieverbrauchs

bzw.

der

Treibhausgas-Emissionen

von

Cloud-

Infrastrukturen sehr schwierig.
Welche Auswirkungen daraus letzten Endes für die ökologische Nachhaltigkeit
erwachsen, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, jedoch birgt der Aufbau
eigener

europäischer

Cloud-Infrastrukturen

die

Chance,

ökologische

Nachhaltigkeit von Beginn an mitzudenken und durch entsprechende
Regulierungen auch umzusetzen. Dabei sollten mögliche Rebound-Effekte
antizipiert

sowie

die

bestehenden

Unsicherheiten

einer

konkreten

Nachhaltigkeitsbewertung neuartiger Technologien kritisch bedacht werden.
Zudem kann der Aufbau eigener europäischer Cloud-Kapazitäten die
Entwicklung

und

Umsetzung

eines

europäischen,

menschenzentrierten

Ansatzes der Daten-Governance unterstützen. So werden momentan noch viele
Daten europäischer Bürger*innen außerhalb Europas gespeichert. De facto ist
damit kaum kontrollierbar, ob die entsprechenden Firmen alle europäische
Datenschutzbestimmungen wirklich einhalten.

4.4. Schlüsseltechnologien
Zu potenziell zukunftsprägenden digitalen Schlüsseltechnologien gehören
Supercomputing (Exascale-Computing), Mobilfunktechnologien basierend auf
dem 5G- und 6G-Standard, Quantentechnologien, Blockchain sowie Augmented
und Virtual Reality. Die Künstliche Intelligenz, insbesondere in Form des
Maschinellen Lernens, verändert jetzt schon tiefgreifend Wirtschaft und
Gesellschaft. Weiterentwicklungen in der Halbleiter- und Mikrochip-Technik
stellen die technische Basis für das Informationszeitalter. Im Folgenden wird auf
Grund der besonderen Bedeutung der beiden Schlüsseltechnologien Mikrochip
und Künstliche Intelligenz deren Zusammenhang mit einer nachhaltigen
digitalen Souveränität diskutiert.
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4.4.1. Halbleiter- und Mikrochip-Technik
Spätestens seit der weltweiten Chip-Knappheit, die im Zuge der COVID-19
Pandemie zu massiven Liefer- und Produktionsengpässen etwa in der
europäischen IT- und Automobilindustrie geführt hat, ist deutlich geworden,
welchen Stellenwert die Halbleiter- und Mikrochipindustrie für die digitale
Souveränität Europas einnimmt. Im Vergleich zu den Markführern USA, Taiwan,
und Südkorea beträgt die europäische Halbleiterproduktion, einschließlich
Prozessoren, aktuell lediglich zehn Prozent der weltweiten Gesamtproduktion
(Europäische Kommission 2021). Die europäischen Bemühungen, diesen Wert bis
zum Jahr 2030 zu verdoppeln, sollen in dem sogenannten European Chips Act
festgelegt werden. Aktuell prüft sowohl der amerikanische Konzern Intel als auch
der taiwanesische Konzern TSMC, inwieweit europäische Regionen in naher
Zukunft als Produktionsstandorte genutzt werden könnten (FAZ 2022).
Expert*innen warnen jedoch davor, den Fokus zu sehr auf Produktionskapazitäten zu richten, denn die Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie ist
komplex und End-to-End-Kapazitäten sind aktuell in keiner Region der Welt
vorhanden (Kleinhans & Lee 2021). Es wäre demnach durchaus sinnvoll, die
Potenziale beispielsweise im Bereich des Chipdesigns, der Grundlagenforschung
oder in einschlägigen Zuliefererindustrien auszubauen, statt vorrangig auf
heimische Endproduktion zu setzen; zumal der Investitionsvorsprung der
asiatischen und amerikanischen Produzenten kaum noch einzuholen scheint
(ebd.). Jedenfalls werden die für solche Vorhaben bereitgestellten Finanzmittel
von Kritiker*innen als unrealistisch betrachtet (Morozov 2021).
Neben

geopolitischen

und

wirtschaftlichen

Aspekten

sollten

in

der

Halbleiterproduktion auch Aspekte ökologischer Nachhaltigkeit im Vordergrund
stehen. Während Mikrochips einerseits in vielen Technologien, die als
Hoffnungsträger einer nachhaltigeren Zukunft gehandelt werden (z. B. im
Bereich Elektromobilität oder Industrie 4.0), zur Anwendung kommen, ist ihre
Produktion von einem besonders hohen CO2-Ausstoß gekennzeichnet (Gupta et
al. 2020). Vor allem der Wasser- und Stromverbrauch sowie die benötigte Fläche
zum Bau von Fabrikanlagen schlägt sich negativ in der Ökobilanz von Mikrochips
nieder.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass offen ist, ob Europa eine großflächige
heimische Endproduktion für Mikrochips aufbauen kann oder sich nicht lieber auf
die eigenen Stärken in der Halbleiterindustrie fokussieren sollte. Beide Optionen
können einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Souveränität der EU beitragen.
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Auch kann es sinnvoll sein, bewusst die Vorteile der internationalen
Arbeitsteilung bei der Halbleitertechnik weiter zu nutzen. Allerdings ist darauf zu
achten, dass keine einseitige Abhängigkeit von nicht-demokratischen und mit
dem Westen in Konflikt befindlichen Staaten entsteht. Zudem sollten hohe
Standards für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Wertschöpfungskette von
Mikrochips „made in Europe“ angewendet werden.

4.4.2. Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz kann inzwischen immer komplexere Aufgaben bewältigen
und wird großflächig in den unterschiedlichsten Bereichen von Wirtschaft und
Gesellschaft eingesetzt. KI prägt dadurch zunehmend auch unseren (digitalen)
Alltag. Europas noch immer großen Stärke in der akademischen Forschung im
Bereich der Künstlichen Intelligenz spiegelt sich jedoch nicht in einem
vergleichbaren Maße in der praktischen Anwendung oder entsprechend
erfolgreiche KI-Unternehmen wider, sei es Start-Ups oder Tech-Konzerne. Im
Vergleich zu den USA und China gelingt es den Mitgliedsstaaten der EU weniger
gut, die eigene Stärke in der KI-Grundlagenforschung in entsprechende Produkte
und wirtschaftliche Erfolge umsetzen (Zhang et al 2022). Damit werden die EU
und ihre Mitgliedsstaaten zusehends abhängig von US-amerikanischer und
chinesischer KI-Technologie.
Potenziell spielen KI-Anwendungen klima- und umweltpolitisch für alle drei
Ebenen des Zusammenwirkens von Nachhaltigkeit und Digitalisierung (siehe
Kapitel 3.1) eine wichtige Rolle. Die ökologisch-nachhaltige Gestaltung von KISystemen betrifft insbesondere den Stromverbrauch des Maschinellen Lernens
bzw. die entsprechenden Treibhausgas-Äquivalente. Das Thema wird seit
kurzem vermehrt diskutiert, da die für z. B. komplexe Sprachmodelle genutzten
künstlichen neuronalen Netzwerke immer größer werden und für ihr Training
auch einen wachsenden Stromverbrauch benötigen. Aus Untersuchungen
bekannt gewordene, besonders drastische Werte beruhen jedoch auf spekulative
Berechnungen, die extreme, in der Praxis nicht vorkommende Fälle betrachten,
und sind daher mit Vorsicht zu genießen (Strubell et al. 2019). Zudem kann ein
aufwendig trainiertes künstliches neuronales Netz, z. B. ein Sprachmodell,
gegebenenfalls vielfach und für einen längeren Zeitraum eingesetzt werden.
Für die Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen durch den Einsatz von KI gibt es
viele Beispiele. So kann beispielsweise der Produktionsablauf in der industriellen
Fertigung mit datengetriebener Steuerung energie- und ressourceneffizienter
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gestaltet werden (Awasthi et al. 2021). KI könnte so eine wichtige Rolle zur
Erreichung der Ziele des European Green Deal spielen. Politische Steuerung und
Regulierung bedarf gerade im Hinblick auf die komplexen Probleme der
Nachhaltigkeitstransformationen einer soliden informationellen Grundlage, um
zielgerichtete Maßnahmen entwickeln zu können. Die Analyse großer
Datensätze, die mittels KI-Technologien erst effektiv auswertbar werden, kann
dabei

eine

wichtige

Hilfe

darstellen.

Die

Schaffung

der

regulativen

Rahmenbedingungen, die einen besseren Austausch von und Zugang zu für die
Nachhaltigkeit relevanten Daten ermöglichen, sollte daher innerhalb der EU eine
hohe Priorität einnehmen.
Bezüglich sozialer Nachhaltigkeit bergen KI-Technologien deutliche Risiken.
Viele konkrete Beispielfälle der letzten Jahre verdeutlichten, dass der
unregulierte Einsatz von KI-Systemen die Grundrechte bedrohen kann. So
weisen Systeme des Maschinellen Lernens auf Grund der verwendeten
Trainingsdaten immer wieder strukturelle Verzerrungen auf, die Menschen
beispielsweise auf Basis ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Geschlechts
benachteiligen (Hajian, Bonchi et al. 2016). Auch die Privatsphäre kann durch KIbasierte Überwachungssysteme wie z. B. die Gesichtserkennung bedroht
werden (Smith & Miller 2022). KI-Technologien können für Manipulationen aller
Art eingesetzt werden – von täuschend echt wirkenden simulierten Medien,
sogenannten Deep Fakes, bis hin zur subtilen politischen Beeinflussung durch
die gezielte Platzierung von Beiträgen in Sozialen Medien.
Mit dem KI-Gesetz (AI Act) strebt die EU die weltweit erstmalige Einrichtung eines
Rechtsrahmens an, der die durch KI-Nutzung entstehende Risiken reguliert und
damit eine breite gesellschaftliche Akzeptanz der KI-Nutzung garantieren soll.
Das Gesetz soll den Risiken durch den Einsatz von KI frühzeitig begegnen und
dabei

die

europäischen

Werte

in

Form

von

Standards

für

eine

„menschenzentrierte KI“ und eine „vertrauenswürdige KI“ untermauern
(Europäische Kommission, 2021). Es beansprucht Geltung für Anbieter, die
außerhalb des Staatenverbundes residieren, solange sie entsprechende
Anwendungen oder Ergebnisse innerhalb der EU anbieten. Nach der derzeitigen
Fassung sind dabei sogar außereuropäische Nutzer von der Regulierung
betroffen, falls eine auf deren Daten basierende Anwendung innerhalb des
Binnenmarktes genutzt werden soll. Mit der weltweit ersten expliziten
Regulierung von Künstlicher Intelligenz möchte die Europäische Union eine
international prägende Vorreiterrolle einnehmen und ihre digitale Souveränität
ausbauen.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei entsprechender Nutzung und
Gestaltung KI-Systeme einen wichtigen sozial-ökologischen Beitrag leisten
können, im schlechtesten Fall aber auch als digitaler Brandbeschleuniger für
Fehlentwicklungen

dienen.

Der

Ansatz

der

vertrauenswürdigen

und

menschenzentrierten KI bietet Europa dabei die Chance, seine Werte in die
Standards

und

Anwendungspraxis

dieser

wirkmächtigen

Technologien

einzuschreiben und gegebenenfalls auch weltweit zu prägen. Bei diesem Ansatz
spielen bisher vor allem Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit eine Rolle, während
klima- und umweltpolitische Aspekte weitgehend außer Acht gelassen werden.

4.5. IT- und Netzsicherheit
Die Zahl und Komplexität von Cyberangriffen nehmen in der EU zu und fügen der
europäischen Wirtschaft und Gesellschaft jährlich großen Schaden zu. Zwar
lassen sich die konkreten wirtschaftlichen Kosten bisher nicht exakt beziffern,
Schätzungen belaufen sich jedoch für einige EU-Staaten auf bis zu 1,6 % des
jährlichen BIP (Tofan et al. 2016). Selbst enge Verbündete spionieren europäische
Ziele aus, wie spätestens durch die Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr
2013 bekannt wurde.
Ein zentrales Element digitaler Souveränität ist daher eine möglichst hohe ITund Netzsicherheit. Solche kann inzwischen als eine wichtige Rahmenbedingung
des reibungslosen Funktionierens von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
angesehen werden. Egal ob Behörden, Unternehmen oder grundlegende
Infrastrukturen – bei mangelnder IT- und Netzsicherheit kann jederzeit eine
Störung oder sogar ein grundlegender Ausfall und damit entsprechende
Folgeschäden

drohen.

Auch

Akteure,

die

für

die

Nachhaltigkeitstransformationen eine große Rolle spielen, können davon
betroffen sein. Denkbare Angriffsziele sind beispielsweise Netzinfrastrukturen
und zentrale Speicher, die für ein Stromsystem, das auf erneuerbaren Energien
basiert, zentral sind (Fischergoldack 2019). Durch die Digitalisierung entstehen
hier potenziell neue Vulnerabilitäten. Eine möglichst hohe IT- und Netzsicherheit
kann vor diesem Hintergrund als wichtiges Element für die Resilienz einer
energetisch nachhaltigen Gesellschaft angesehen werden.
Mit dem 2019 in Kraft getretenen Rechtsakt zur Cybersicherheit wurde ein EUweit einheitliches Zertifizierungssystem für Cybersicherheitsstandards von
Produkten und -Dienstleistungen eingeführt, um die bisherige nationalstaatliche
Fragmentierung zu überwinden (European Parliament and European Council,
52

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

2019). Damit wird der europäische Kapazitätsaufbau im Rahmen der
Europäischen Cybersicherheits-Strategie bisher als relativ erfolgreich bewertet.
Zudem wurden gesamteuropäische Behörden und Netzwerke gestärkt oder neu
etabliert. So erhielt die Agentur der EU für Cybersicherheit (ENISA) in Athen und
Iraklio ein permanentes Mandat und eine deutliche Aufstockung der finanziellen
und personellen Mittel. Im Mai 2021 wurde die Einrichtung des Europäischen
Kompetenzzentrum für Cybersicherheit mit Sitz in Bukarest beschlossen. Dieses
wird der Hauptknoten eines europäischen Netzwerkes von nationalen
Koordinierungszentren bilden, die sich auf Innovations- und Industriepolitische
Maßnahmen im Bereich der Cybersicherheit konzentrieren.
Auch wenn eine IT-Sicherheitskultur von zentraler Bedeutung ist, ersetzt diese
nicht die Einschränkung der cyberkriminellen Aktivitäten durch Strafverfolgung.
So lange bestimmte cyberkriminelle Gruppen den Schutz von Staaten (wie z. B.
Russland und Nordkorea) genießen, sind zudem auch diplomatische Aktivitäten
notwendig, die darauf hinarbeiten, diesen die Unterstützung zu entziehen
(Caesar 2021).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass IT- und Netzsicherheit eine
elementare Grundvoraussetzung für die Resilienz und Nachhaltigkeit einer
modernen digitalen Gesellschaft darstellt. Dies gilt etwa besonders mit Blick auf
eine nachhaltige Energiewirtschaft, deren Infrastruktur sich durch spezifische
Vulnerabilitäten

auszeichnet,

denen

nur

mit

ausreichenden

digitalen

Sicherheitsvorkehrungen begegnet werden kann. Entsprechende europäische
Behörden und Regulierungen sind dabei ein wichtiges Element digitaler
Souveränität im Bereich IT- und Netzsicherheit – und damit auch ein Beitrag zu
einer nachhaltigeren Entwicklung.

4.6. Fazit
Die nachhaltige Gestaltung und Nutzung der Digitalisierung spielt eine
zunehmend wichtigere Rolle für die europäische Transformationsziele, z. B. im
Rahmen des European Green Deal. Parallel dazu sind in den letzten Jahren
Fragestellungen bezüglich der digitalen Souveränität zunehmend in den Fokus
gerückt. Es liegt daher eigentlich nahe, die Wechselwirkungen dieser beiden
Felder systematisch zu untersuchen und in der europäischen Politikgestaltung
zu berücksichtigen. Dies geschieht bisher jedoch nur geringfügig – stattdessen
werden die beiden Diskurse um Nachhaltigkeit und digitale Souveränität
weitgehend unverbunden nebeneinander geführt.
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Diese Diskurse zusammenzuführen und daraus praxisrelevante und weitsichtige
Handlungsoptionen für die Politik auf EU- und Bundesebene abzuleiten, ist
jedoch ein herausforderndes Unterfangen. Dies liegt u. a. daran, dass die
komplexe Thematik quer zu den etablierten ressortorientierten Politikagenden
liegt und die Trennlinien der Fach-Communities überschreitet. Das Konzept der
digitalen Souveränität unterliegt mit seinen vielen Bedeutungsebenen einer
vielfältigen Verwendungsweise. Von der Fokussierung auf Wirtschaft und
Sicherheit über die Handlungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit jedes
Einzelnen sowie des demokratischen Staates als Ganzes stehen die
verschiedenen Dimensionen oft in einem Wettstreit miteinander. Bei dem
vielseitigen und nicht weniger komplexen Themenfeld der Nachhaltigkeit verhält
es sich ähnlich. Auch hier werden etwa soziale und ökologische Aspekte einer
nachhaltigen Digitalisierung noch zu wenig mit Fragen der digitalen Souveränität
verbunden. Zudem ist die „Nachhaltigkeits-Community“ sehr heterogen und
fragmentiert.

Dies

ist

zwar auch

eine Stärke

insoweit

Akteure mit

unterschiedlichsten Expertisen, Vorstellungen und Zielen für den Diskurs rund
um eine nachhaltig-digitale Souveränität mobilisiert werden können, erfordert
jedoch eine aktive Vernetzung und das Identifizieren von Fragestellungen, die
gemeinsam adressiert werden können.
Europa

hat

dank

Regulierungskapazität,

seines
aber

großen
auch

der

Binnenmarktes,
eigenen

der

hohen

wissenschaftlich-

technologischen Basis und Innovationsfähigkeit die Chance, eine Führungsrolle
bei einer nachhaltigen und zugleich souveränen Gestaltung der Digitalisierung
zu übernehmen. Dazu müssen bestehende Potentiale für eine nachhaltige
digitale Souveränität effektiver gehoben werden. Im folgenden Kapitel werden
Optionen skizziert, wie eine tiefergreifende Beschäftigung mit den Schnittstellen
zwischen digitaler Souveränität und digitaler Nachhaltigkeit unterstützt werden
kann.
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5. Ausblick: Was sollte getan werden?
Die Herausforderung ist klar umrissen: Eine Stärkung der digitalen Souveränität
Europas muss von Anfang an eingebettet sein in den Rahmen der sozialökologischen Transformationen und soll den Pfadwechsel in Richtung der
Erfüllung

der

Nachhaltigkeitszielen

erleichtern.

Eine

digital-nachhaltige

Souveränität ist dabei kein endgültig erzielbarer, statischer Endzustand, sondern
ein dynamischer Prozess, der mit einem Risikomanagement von nicht
vermeidbaren Abhängigkeiten verbunden bleiben wird.
Aus unserer Betrachtung der Diskussion lassen sich folgende vier zentralen
Handlungsfelder ableiten, digitale Souveränität und digitale Nachhaltigkeit
stärker miteinander zu verbinden:
a) Entwicklung eines gemeinsamen Zielbildes der „digitalen Souveränität“
und deren Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Warum?)
b) Analyse der Wirkungsweisen und Interdependenzen von Regulation,
Investition und Intervention zur digitalen Nachhaltigkeit und Souveränität
auf nationaler und europäischer Ebene (Wie wirken verschiedene Effekte
und Instrumente?)
c) Entwicklung einer EU-Strategie, um die nachhaltige und souveräne
Gestaltung der Digitalisierung langfristig gestalten zu können (Wie kann
Transformation gelingen?)
d) Entwicklung eines integrierten Multi-Stakeholder-Ansatzes (Wer muss
für ein Gelingen einbezogen werden?)
Im Folgenden werden für diese vier Handlungsfelder Ansätze skizziert, wie sie
adressiert werden können. Die ersten beiden Handlungsfelder führen dabei zu
entsprechenden Forschungsbedarfen, während bei den letzten beiden der Fokus
auf Maßnahmen und der Gestaltung von Prozessen liegt.

a)

Warum?

Entwicklung

eines

gemeinsamen

Zielbildes

der

„digitalen

Souveränität“ und deren Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
Digitale Souveränität ist ein Konzept mit vielen Bedeutungsebenen und oftmals
nur schwer differenzierbar von anderen Konzepten wie etwa „technologischer
Souveränität“ und „strategischer Autonomie“. Diese Begriffe werden zu oft sehr
breit interpretiert und unterschiedlich konnotiert, was eine zielgerichtete
Diskussion erschwert. Zudem fehlt bislang eine vertiefte Auseinandersetzung
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mit der Frage, wie digitale Souveränität – auf europäischer wie nationaler Ebene
– mit nachhaltiger Entwicklung zusammengedacht werden kann.
Folgende Optionen schlagen wir vor:
•

Kartierung der bereits bestehenden Diskurse um digitale Souveränität
und nachhaltige Digitalisierung auf nationaler und europäischer Ebene

•

Identifikation

von

Überschneidungen,

Anknüpfungspunkte,

gemeinsamen Zielen und Zielkonflikten in den Diskursen sowie
relevanten Akteuren und Stakeholdern auf der Basis dieser Kartierung
•

Zusammenführen der Expert*innenkreise und Fachcommunities aus den
Bereichen nachhaltige Digitalisierung und digitale Souveränität

•

Entwicklung

eines

Zielbildes

einer

wünschenswerten

digital-

nachhaltigen Souveränität und Ansätze, dieses zu operationalisieren
(etwa in einem Index für digitale Souveränität und Nachhaltigkeit )
•

Förderung von Forschungsansätzen, die Zieldimensionen digitale
Souveränität und Nachhaltigkeit weiter erkunden und Möglichkeiten
entwickeln, diese zu adressieren.

b)

Wie

wirken

verschiedene

Effekte

und

Instrumente?

Analyse

der

Wirkungsweisen und Interdependenzen von Regulation, Investition und
Intervention zur digitalen Nachhaltigkeit und Souveränität auf nationaler und
europäischer Ebene
Wie unsere Ausführungen gezeigt haben, besteht bereits eine Vielzahl an
Ansätzen auf EU-Ebene, die Herausforderungen der digitalen Souveränität
adressieren. Hier gilt es die Wirkungsweisen dieser Regularien in Bezug auf
nachhaltige Digitalisierung zu prüfen und Ansätze zu definieren, wie
Nachhaltigkeit gestärkt werden kann. Gleiches gilt für Investitionen in Branchen,
die die digitale Souveränität Europas und Deutschlands stärken sollen. Wie
können diese so gestaltet werden, dass sie gleichzeitig eine nachhaltige
Digitalisierung befördern?
Folgende Optionen schlagen wir vor:
•

Strukturierte Analyse der bestehenden und geplanten Regularien auf EUEbene (bspw. zu KI, Chipproduktion, Daten-Governance etc.) in Bezug auf
potenzielle Wirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung – und vice versa:
Untersuchung

von

Ansätzen
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Digitalisierung und inwiefern diese auf digitale Souveränität einzahlen
können
•

Mapping von Regulations- und Förderansätzen im Bereich digitale
Souveränität und Nachhaltigkeit, um „blinde Flecken“ zu identifizieren

•

Analyse privatwirtschaftlicher und staatlicher Investitionen auf die
Entwicklung einer digital-nachhaltigen Souveränität

•

Review der Erfolge und nicht erfüllter Erwartungen bestehender CloudInfrastruktur-Projekte Deutschlands und der EU, um daraus für künftige
Planungs- und Umsetzungsprozesse zu lernen und Fehler zu vermeiden

c) Wie kann Transformation gelingen? Entwicklung einer EU-Strategie, um die
nachhaltige und souveräne Gestaltung der Digitalisierung langfristig gestalten
und steuern zu können
Erkenntnisse aus den unter a) und b) skizzierten Forschungsmaßnahmen sollten
zu einer gemeinsamen, langfristig verfolgbaren europäischen Strategie hin zu
einer nachhaltigkeitsorientierten digitalen Souveränität beitragen. Dabei ist eine
klare Priorisierung gefragt.
Wir schlagen daher eine Konzentration auf die folgenden Aspekte vor:
•

Standardisierung

vorantreiben:

Verbreitung

von

europäischen

Industriestandards und Regulierungsansätzen, wie beispielsweise die
DSGVO (GDPR), als

Erfahrungsgrundlage, um digital-nachhaltige

Technologien im EU-Binnenmarkt und international zu fördern
•

Investitionsanreize
europäischen

setzen:

Binnenmarkt,

Verankerung
die

von

ökologische

Mechanismen
Ziele

und

im

digitale

Souveränität bei öffentlichen wie privaten Investitionsentscheidungen in
digitale Technologien und Infrastrukturen stärken. Nachhaltigkeits- und
Risikobewertungen hinsichtlich digitaler Souveränität sollten dazu bei
Finanzdaten der Digitalwirtschaft eine viel größere Rolle spielen und in
diesem Bereich aktive Nachhaltigkeits-Ratingagenturen etabliert oder
aufgewertet werden.
•

Innovationen fördern: Die europäische Digital- und Datenwirtschaft sollte
zu einem wettbewerbsfähigen Exporteur von fairen, nachhaltigen
digitalen Produkten und Dienstleistungen ausgebaut werden, während
bestehende

Ansätze für

ein

entsprechendes

Innovationssystem

fortentwickelt werden. Lernräume für eine entsprechend ausgerichtete
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digitale Transformation wie Reallabore oder Innovationshubs sollten aufund ausgebaut werden.
•

Gemeinwohlorientierung stärken: Breite Diskussion und Förderung
gemeinwohlorientierter Ansätze, wie beispielsweise im Bereich DatenGovernance, durch die eine nachhaltige und souveräne Digitalisierung
gestärkt werden können

•

Internationale Kooperationen ausbauen: Stärkung strategischer bi- und
multilateraler Partnerschaften, etwa mit Indien und den Ländern Afrikas
und Südostasiens, aber auch mit europäischen und transatlantischen
Partnern. Neben der gemeinsamen Entwicklung von Standards für
digitale Souveränität und Nachhaltigkeit sollte auch in der Forschungsund

Technologiepolitik

und

im

Austausch

von

Best

Practices

zusammengearbeitet werden.
•

Langzeitorientierung stärken: Bei politischen und administrativen
Entscheidungen, die die Digitalisierung betreffen, sollten Expertisen für
eine systematische, strategische Vorausschau ausgebaut und besser in
institutionelle Entscheidungsprozesse eingebaut werden.

d) Wer muss für ein Gelingen einbezogen werden? Entwicklung eines integrierten
Multi-Stakeholder-Ansatzes
Um eine hohe Wirkung zu entfalten, sollten Maßnahmen und Ansätze für eine
nachhaltigkeitsorientierte digitale Souveränität in einem integrierten MultiStakeholder Ansatz entwickelt und umgesetzt werden. Nur so kann
sichergestellt werden, dass die relevanten Fragestellungen adressiert und
notwendigen Wissensbestände dafür eingebracht sowie tragfähige Lösungen
entwickelt werden.
Folgende Optionen schlagen wir vor:
•

Teilhabe und Partizipation der Gesellschaft am Diskurs um die Gestaltung
einer nachhaltigen und digital-souveränen Zukunft von Anfang an einen
zentralen Stellenwert einräumen

•

Effektive Zusammenarbeit und Vernetzung einer Vielzahl an Akteuren
(staatliche Institutionen und die öffentliche Verwaltung der EUMitgliedsländer, Unternehmen und Zivilgesellschaft sowie Medien,
Nichtregierungsorganisationen und Think Tanks) zu Fragen der digitalen
Nachhaltigkeit und Souveränität voranbringen und entsprechende
Formate etablieren bzw. ausbauen
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•

Ressort- und länderübergreifende Koordinationsstellen für Maßnahmen
im Bereich digitaler Nachhaltigkeit und digitaler Souveränität stärken, um
die

Handlungskohärenz

zu

erhöhen.

Die

unterschiedlichen

Ausgangslagen und Anforderungen relevanter Akteur*innen erfordern
einen hohen Koordinationsaufwand und verbesserte Schnittstellen.

Die hier aufgeführten Vorschläge haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
CO:DINA wird diese zusammen mit einer Vielzahl an Akteuren, die in der Debatte
um digitale Souveränität und Nachhaltigkeit beteiligt sind, prüfen, hinterfragen
und weiterentwickeln.

59

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

6. Literatur
Awasthi, S., Travieso-González, C. M., Sanyal, G., & Kumar Singh, D. (Eds.). (2021).
Artificial intelligence for a sustainable industry 4.0. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-77070-9
Bauer, M., & Erixon, F. (2020). Europe’s Quest for Technology Sovereignty: Opportunities
and Pitfalls. European Centre for International Political Economy.
https://ecipe.org/wpcontent/uploads/2020/05/ECI_20_OccPaper_02_2020_Technology_LY02.pd
f
Bauer, S. (2022). Verbesserter Schutz in den Sozialen Netzwerken: Der EU Digital
Services Act. Policy Spotlight Nr 2 (Verbundvorhaben CO:DINA, Hrsg.). IZT –
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung; Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie.
Beer, F., & Rammler, S. (2021). Zwischen den Zeitenwenden: Transformative Resilienz
als Leitbild der Zukunftsgestaltung. In J. Radloff & A. Oxenfarth (Eds.), Politische
Ökologie: 39. Jahrgang, 166 (September 2021). Resiliente Zukünfte: Mut zum
Wandel (pp. 17–25). oekom verlag.
https://www.oekom.de/_files_media/zeitschriften/artikel/POE_2021_03_17.pd
f
Bendiek, A. (2016). Die Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU.
https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2016A44_bdk.pdf
Bendig, T., Ganten, P., Geese, E., Krosta-Hartl, P., Neuburger, R., & Schauf, T. (2020).
Digitale Souveränität und Resilienz: Voraussetzungen, Treiber und Maßnahmen
für mehr Nachhaltigkeit: Digital-Gipfel-Plattform 2 "Innovative Digitalisierung der
Wirtschaft" - Fokusgruppe Digitale Souveränität. Berlin.
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/DigitalGipfel/Download/2020/digitale-souveraenitaet-undresilienz.pdf?__blob=publicationFile&v=8
Bluestone, D. (2021). State Of GDPR In 2021: Key Updates And What They Mean.
https://www.smashingmagazine.com/2021/02/state-gdpr-2021-key-updates/
Bradford, A. (2020). The Brussels Effect: How the European Union rules the world.
Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190088583.001.0001
Bria, F. (2022). Digitalisierung: Big Democracy soll Big Tech und Big State überwinden.
Friedrich-Ebert-Stiftung. https://www.fes.de/abteilung-analyse-planung-undberatung/artikelseite-apb/digitalisierung-big-democracy-soll-big-tech-und-bigstate-ueberwinden
Brundtland, G. (1985). World Commission on environment and development.
Environmental Policy and Law, 14(1), 26–30. https://doi.org/10.1016/S0378777X(85)80040-8

60

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022
Caesar, E. (2021, April 19). The Incredible Rise of North Korea’s Hacking Army. The New
Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2021/04/26/the-incredible-riseof-north-koreas-hacking-armycaesar
Campbell, D., & Hulme, R. (2001). The winner-takes-all economy. The McKinsey
Quarterly, 82.
https://link.gale.com/apps/doc/A72524620/AONE?u=anon~5735f3e5&sid=googl
eScholar&xid=c6b0a058
Cory, N., & Dascoli, L. (2021). How Barriers to Cross-Border Data Flows Are Spreading
Globally, What They Cost, and How to Address Them. Information Technology and
Innovation Foundation. https://itif.org/publications/2021/07/19/how-barrierscross-border-data-flows-are-spreading-globally-what-they-cost
Dachwitz, I. (2022). Data-Act-Verordnung: Neues Datengesetz der EU erntet massive
Kritik aus der Zivilgesellschaft. https://netzpolitik.org/2022/data-actverordnung-neues-datengesetz-der-eu-erntet-massive-kritik-aus-derzivilgesellschaft/#netzpolitik-pw
Edler, J., Blind, K., Frietsch, R., Kimpeler, S., Kroll, H., Lerch, C., Reiss, T., Roth, F.,
Schubert, T., Schuler, J., & Walz, R. (2020). Technology sovereignty. From
demand to concept. Karlsruhe. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation
Research.
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/publikationen/techn
ology_sovereignty.pdf
Europäische Kommission (2020). Shaping Europe's digital future: Communication from
the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels.
European Commission. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067
Europäische Kommission (2021). In-depth reviews of strategic areas for Europe’s
interests. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fitdigital-age/european-industrial-strategy/depth-reviews-strategic-areaseuropes-interests_en#hydrogen
Europäische Kommission (2022). European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-alliance
European External Action Service (2016). Shared Vision, Common Action: A Stronger
Europe: A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy.
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf
FAZ (2022, Januar 20). „Bis 2030 sollte ein Fünftel der Mikrochip-Produktion in Europa
erfolgen". Frankfurter Allgemeine Zeitung.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/eu-kommission-stellt-baldentwurf-zur-mikrochip-produktion-in-europa-vor-17741924.html
Falk, S. & Schroeder, W. (2022). Digitale Souveränität - Ein Narrativ des Fortschritts.
Discussion Paper (Das Progressive Zentrum, Hrsg.). Berlin. Zugriff am
30.05.2022. Verfügbar unter: https://www.progressives-zentrum.org/wp-

61

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022
content/uploads/2022/05/DigitaleSouveraenitaet_Discussion-Paper_DasProgressive-Zentrum.pdf
Fischer, L. (2019). IT security for functional resilience in energy systems: effect-centric
IT security. In M. Ruth & S. Gössling-Reisemann (Eds.), Handbook on resilience of
socio-technical systems (pp. 316–340). Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781786439376.00023
Goldacker, G. (2017). Digitale Souveränität. Berlin. https://www.oeffentlicheit.de/documents/10181/14412/Digitale+Souver%C3%A4nit%C3%A4t
Greenleaf, G. (2021). Global Data Privacy Laws 2021: Despite COVID Delays, 145 Laws
Show GDPR Dominance. Privacy Laws & Business International Report, 169(1).
https://doi.org/10.2139/ssrn.3836348
Gupta, U., Kim, Y. G., Lee, S., Tse, J., Lee, H.‑H. S., Wei, G.‑Y., Brooks, D., & Wu, C.‑J.
(2020, Oktober 28). Chasing Carbon: The Elusive Environmental Footprint of
Computing. http://arxiv.org/pdf/2011.02839v1
Hajian, S., Bonchi, F., & Castillo, C. (2016). Algorithmic Bias: From Discrimination
Discovery to Fairness-aware Data Mining. In B. Krishnapuram, M. Shah, A. Smola,
C. Aggarwal, D. Shen, & R. Rastogi (Eds.), Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 2125–
2126). ACM. https://doi.org/10.1145/2939672.2945386
Heyen, D. A., Gensch, C.‑O., Gsell, M., Hacker, F., Minnich, L., Scherf, C.‑S., Doll, C.,
Grimm, A., Marcheider-Weidemann, F., Ostertag, K., & Sartorius, C. (2022).
Strukturwandel zu einer Green Economy: Analysen und Empfehlungen zur
Gestaltung. Öko-Institut; Fraunhofer-Institut für System und
Innovationsforschung.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikatione
n/uib_04-2022_strukturwandel_zu_einer_green_economy.pdf
Holm-Hadulla, M., Bug, H., & Winkelmann, K. (2020). Digital Markets Act und Digital
Services Act: Die Europäische Kommission stellt zwei Verordnungsentwürfe zur
Reform der Digital- und Wettbewerbsregeln vor.
Kaloudis, M. (2021). Sovereignty in the Digital Age – How Can We Measure Digital
Sovereignty and Support the EU’s Action Plan? New Global Studies,
https://doi.org/10.1515/ngs-2021-0015
Kaur, D. (TechHQ, Hrsg.). (2021). The era of hyperscale data centers is upon us. Zugriff
am 30.05.2022. Verfügbar unter: https://techhq.com/2021/03/the-era-ofhyperscale-data-centers-is-upon-us/
Kleinhans, J.‑P., & Lee, J. (Dezember 2021). China's rise in semiconductors and Europe:
Recommendations for policy makers. Berlin. https://www.stiftungnv.de/sites/default/files/chinas_rise_in_semiconductors_and_europe.pdf
Koenig, N. (2019). The ‘geopolitical’ European Commission and its pitfalls.
https://www.hertieschool.org/fileadmin/user_upload/Policy_Brief_Nicole_geopolitical_commissio
n.pdf
62

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022
Köhn, M., Gröger, J., & Stobbe, L. (2020). Energie- und Ressourceneffizienz digitaler
Infrastrukturen. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06045-9_8
Lippert, B., Ondarza, N. von, & Perthes, V. (2019). European Strategic Autonomy. Actors,
Issues, Conflicts of Interest. Berlin.
Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (1974). The limits to growth: A report for
the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind (2. ed.). Universe
Books.
Mearian, L. (2021). Apple gives in on right-to-repair.
https://www.computerworld.com/article/3641328/apple-gives-in-on-right-torepair.html
Michael, K., Kobran, S., Abbas, R. & Hamdoun, S. (2019) Privacy, Data Rights and
Cybersecurity: Technology for Good in the Achievement of Sustainable
Development Goals. Tufts University, Medford, Massachusetts, USA: IEEE
International Symposium on Technology and Society 14-16 November 2019.
Morgan, S. (2018). Fake news, disinformation, manipulation and online tactics to
undermine democracy. Journal of Cyber Policy, 3(1), 39–43.
https://doi.org/10.1080/23738871.2018.1462395
Morozov, E. (2021). Chips with everything. Le Monde diplomatique.
https://mondediplo.com/2021/08/03morozov
Nestoras, A. 2022. The ‘Brussels Effect’ in Digitalisation and the Future of Transatlantic
Relations (European Liberal Forum, ed.). https://doi.org/10.53121/ELFPB4
Noyan, O. (2021, November 19). Cracks appear as Gaia-X celebrates its progress.
Euractiv. https://www.euractiv.com/section/digital/news/cracks-appear-asgaia-x-celebrates-its-progress/
Öko-Institut & Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) (2021).
Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität: Welche Chancen und Risiken
ergeben sich durch die Digitalisierung? Freiburg, Berlin.
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDFDokumente-Studien-und-Materialien/KfW_Digitalisierung_Klimaschutz.pdf
Pohle, J. (2020). Digital sovereignty: A new key concept of digital policy in Germany and
Europe. Berlin.
https://www.kas.de/documents/252038/7995358/Digital+sovereignty.pdf/a8d0
cb4b-c777-3e72-1bc7-b5fda656329a?version=1.0&t=1608034389334
Ramesohl, S., & Gunnemann, A. (2021). Plattformregulierung für die
Nachhaltigkeitstransformation: Ansatzpunkte und Handlungsbedarfe für eine
Plattformökonomie im Dienst des sozial-ökologischen Wandels (CODINA
Positionspapier No. 5). https://codina-transformation.de/wpcontent/uploads/Positionspapier_Plattformregulierung-fu%CC%88r-dieNachhaltigkeitstransformation.pdf

63

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022
Rammler, S., Thomas, D., Uhl, A., Beer, F. (2021). Resiliente Mobilität. Ansätze für ein
krisenfestes und soziales Verkehrssystem. Friedrich-Ebert-Stiftung, 10.
http://library.fes.de/pdf-files/a-p-b/18367.pdf
Reichel, A. (2018). Nachhaltige Digitalisierung, digitale Nachhaltigkeit? In H. Rogall, H. C.
Binswanger, F. Ekardt, A. Grothe, W.-D. Hasenclever, I. Hauchler, M. Jänicke, K.
Kollmann, N. V. Michaelis, H. G. Nutzinger, & G. Scherhorn (Eds.), Jahrbuch
Nachhaltige Ökonomie: 6 (2018/2019). Im Brennpunkt: Zukunft des nachhaltigen
Wirtschaftens in der digitalen Welt. Metropolis Verlag.
Roberts, H., Cowls, J., Casolari, F., Morley, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2021).
Safeguarding European values with digital sovereignty: an analysis of statements
and policies. Internet Policy Review, 10(3). https://doi.org/10.14763/2021.3.1575
Smith, M., & Miller, S. (2022). The ethical application of biometric facial recognition
technology. AI & Society, 37(1), 167–175. https://doi.org/10.1007/s00146-02101199-9
Stafford, P. (2019). Winner-takes-all digital economy poses risk for capital markets.
Financial Times. https://www.ft.com/content/0b660446-1827-11ea-9ee411f260415385
Sternisko, A., Cichocka, A., & van Bavel, J. J. (2020). The dark side of social movements:
Social identity, non-conformity, and the lure of conspiracy theories. Current
Opinion in Psychology, 35, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.02.007
Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019, June 5). Energy and Policy Considerations
for Deep Learning in NLP (Proceedings of the 57th Annual Meeting of the
Association for Computational Linguistics). Stroudsburg, PA, USA. Association for
Computational Linguistics.
Timmers, P. (2019). Strategic Autonomy and Cybersecurity. EU Cyber Direct.
https://eucd.s3.eu-central-1.amazonaws.com/eucd/assets/RFt_Rvhh/paultimmers-strategic-autonomy-may-2019-eucyberdirect.pdf
https://doi.org/10.1007/s13347-018-0328-0
Tofan, D., Nikolakopoulos, T., & Darra, E. (2016). The cost of incidents affecting CIIs:
Systematic review of studies concerning the economic impact of cyber-security
incidents on critical information infrastructures (CII).
https://www.enisa.europa.eu/publications/the-cost-of-incidents-affectingciis/@@download/fullReport
WBGU (2019). Unsere gemeinsame digitale Zukunft. Berlin.
https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/unsere-gemeinsamedigitale-zukunft
Zhang, D., Mishra, S., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ganguli, D., Grosz, B., Lyons, T.,
Manyika, J., Niebles, J. C., Sellitto, M., Shoham, Y., Clark, J., & Perrault, R. (2021).
The AI Index 2021 Annual Report. Human-Centered AI Institute.
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2103/2103.06312.pdf

64

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022
Zhang, D., Maslej, N., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Lyons,T., Manyika, J., Ngo, H.,
Niebles, J.C., Sellitto, M., Sakhaee, E., Shoham, Y. (2022). The AI Index 2022
Annual Report. Stanford Institute for Human-Centered AI, Stanford University
Zygmuntowski, J. J., Zoboli, L., & Nemitz, P. F. (2021). Embedding European values in
data governance: a case for public data commons. Internet Policy Review, 10(3).
https://doi.org/10.14763/2021.3.1572

65

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

Verantwortungsvolle demokratisch
nachhaltige digitale Souveränität
Wirkungszusammenhänge von Nachhaltigkeit und digitaler
Souveränität

Autor*innen

Kurz gesagt

Bianca Herlo

Diese Studie widmet sich den Interdependenzen

André Ullrich
Gergana Vladova

zwischen digitaler Souveränität und nachhaltiger
Digitalisierung, die im politischen Diskurs, in der
Wissenschaft und in gesellschaftlichen Debatten
immer expliziter in Verbindung gebracht werden
müssen. Digitale Kompetenzen dienen dabei als
Ausgangspunkt

für

die

Gestaltung

der

Digitalisierung im gesellschaftlichen Interesse und
für eine nachhaltige Entwicklung.

66

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

Danksagungen
Wir bedanken uns bei Nele Wulf und Steffen Bauer vom IZT – Institut für
Zukunftsstudien und Technologiebewertung für die hervorragende Betreuung
während der Erstellung dieser Studie. Weiterhin möchten wir uns bei den
Teilnehmer*innen unserer zwei Workshops (Aisha Kadiri, Alexandre Costa,
Elisabeth Eppinger, Elizabeth Calderón Lüning, Jaewon Son, Lea Wulf, Lena
Unger, Maike Gossen, Malte Reißig, Marie Blachetta, Martina Schraudner, Max
Schulze, Meera Ghani, Sana Ahmad, Steffen Bauer) für die wertvollen Hinweise
und kritischen Diskussionsbeiträge bedanken – ohne sie wären diese
Überlegungen so nicht zustande gekommen. Schließlich möchten wir unseren
herzlichen Dank an Athena Grandis für die Grafikerstellung und an Jan-Willem
Marquardt für die Unterstützung im zweiten Workshop aussprechen.
Diese Studie entstand teilweise im Rahmen des Weizenbaum-Instituts, welches
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (Kennzeichen 16DII136,
16DII131, 16DII137, „Deutsches Internet-Institut”) gefördert wird. Darüber hinaus
entstand diese Studie teilweise im Rahmen der Nachwuchsforschungsgruppe
ProMUT „Nachhaltigkeitsmanagement 4.0 – Transformative Potenziale digitalvernetzter Produktion für Mensch, Umwelt und Technik“ (Kennzeichen
01UU1705B), die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Rahmen
der Förderinitiative „Sozial-ökologische Forschung“ gefördert wird.

67

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung .......................................................................................................................... 69
1.1. Thema und Ziele der Studie ...................................................................................... 70
1.2. Aufbau der Studie ....................................................................................................... 72
2. Zugrundeliegendes Vorgehen .................................................................................... 73
3. Digitale Souveränität als Leitbild für eine nachhaltige demokratische Zukunft .
...................................................................................................................................... 76
4. Digitale Kompetenzen als Befähigung für sozial-ökologische digitale
Souveränität ........................................................................................................................ 81
5. Nachhaltige Digitalisierung als Gestaltungs- und Entwicklungsprinzip für
sozial-ökologische digitale Souveränität ...................................................................... 85
6. Perspektive der nachhaltigen Digitalisierung auf Kompetenzen und digitale
Souveränität ......................................................................................................................... 91
7. Exemplarische Thesen zu den Wirkungszusammenhängen und Formulierung
von Handlungsempfehlungen ........................................................................................ 93
7.1. Thesen zu den Wirkungszusammenhängen ......................................................... 94
7.2. Handlungsempfehlungen ......................................................................................... 98
8. Fazit und Ausblick ....................................................................................................... 102
Literaturverzeichnis ......................................................................................................... 104

68

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

1. Einleitung
Die weitreichende Bedeutung einer menschenzentrierten und nachhaltigen
digitalen Transformation sowie der erhöhte Stellenwert von Souveränitätskonzepten im Digitalen (Floridi, 2020; Lambach & Oppermann, 2022; Schmidt et
al., 2021) machen es dringend notwendig, globale Nachhaltigkeitsstrategien mit
Fragen der digitalen Souveränität zusammen zu denken (Fritzsche et al., 2022).
Gerade die aktuell wachsende Rolle von digitaler Souveränität im politischen
Diskurs, etwa auf nationaler und europäischer Ebene, sowie deren Implikationen
für Mensch, Umwelt und Technik verdeutlichen, dass bei der Konzeption digitaler
Souveränität Fragen und Anforderungen der sozial-ökologischen Nachhaltigkeit
verstärkt integriert werden müssen.
Aktuell und spätestens seit der COVID-19-Pandemie wird immer deutlicher, dass
fehlende digitale Souveränität und die digitale Spaltung (engl. digital divide) auf
allen drei Ebenen9 (Van Deursen & Helsper, 2015) zu einer nicht selbstbestimmten Gestaltung des digitalen Raums und damit zu steigenden sozialen
und digitalen Ungleichheiten führt (Pohle & Thiel, 2021; Rolan et al., 2020).
Gleichzeitig zeichnen sich die Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und
Nachhaltigkeit immer deutlicher ab. Aus sozialer, ökologischer als auch aus
ökonomischer Perspektive wird verstärkt darauf fokussiert ob und wie
Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann. Dabei wird unter anderem
untersucht, wie viel Nachhaltigkeit schon bei der Konzeptualisierung der
Digitalisierung berücksichtigt wird (Lange & Santarius, 2018; Stuermer et al.,
2017) oder wie digitale Technologien zur Erreichung der Ziele nachhaltiger
Entwicklung beitragen können (Castro et al., 2021; Ullrich, 2022).
In dieser Studie rahmen wir die digitale Souveränität von Individuen und
Kollektiven als Möglichkeiten und Kompetenzen, sich selbstbestimmt und sicher
im Digitalen zu bewegen und Digitalisierungsprozesse mitzugestalten (Couture
& Toupin, 2019; Pohle, 2020) – im Sinne einer gerechteren Zukunft für Menschen
Die drei Ebenen des digital divide beschreiben Unterschiede im Zugang zu und der
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, bedingt durch technische und sozio-ökonomische Faktoren. Die Unterscheidung der drei Ebenen der
digitalen Spaltung schafft einen operativen Rahmen für die Analyse: Die erste und zweite
Ebene beziehen sich auf Zugang zu und das Wissen um die Nutzung von Internet und
ITC, während die dritte Ebene auf die greifbaren Ergebnisse der Nutzung digitaler
Technologien blickt, wie etwa die Erlangung von sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Ergebnissen (Ragnedda, 2018, p. 2366).
9
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und Umwelt. Zentrale Aspekte, die sowohl umweltpolitische Fragen als auch
Fragen einer gerechteren und inklusiveren digitalen Transformation verknüpfen,
sind in unserem Verständnis digitale Kompetenz und digitale Bildung, soziale und

digitale Inklusion, Verringerung von Ungleichheiten und Gemeinwohlorientierung
(Ahel & Lingenau, 2020; Caniglia et al., 2018; Felber, 2018; Ostrom, 1990; Špiranec
et al., 2019; Van Deursen & Helsper, 2015). Diese sind teilweise auch explizit unter
den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen genannt (United
Nations, 2022). So stehen in diesen beispielsweise Bildung für alle, Verringerung
von Ungleichheit oder Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen als
gesellschaftliche Leitziele festgeschrieben und verbinden somit die Aspekte von
Nachhaltigkeit und digitaler Souveränität.
Eine sozial-ökologisch nachhaltig verstandene digitale Souveränität, wie sie hier
erörtert wird, inkorporiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf Menschen
und Umwelt und adressiert gleichzeitig Aspekte von Demokratie, Partizipation
und Teilhabe. Sie fokussiert, so unsere These, auf die Gestaltung der
Digitalisierung im gesellschaftlichen Interesse und für eine nachhaltige
Entwicklung auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Ebene. Daher

erscheint es uns unerlässlich, als zentrale Schnittmenge der hier
zusammengeführten Diskurse die Frage der Kompetenzen als Ausgangspunkt in
den Blick zu nehmen.

1.1. Thema und Ziele der Studie
In dieser Studie erfolgt eine normative Rahmung der Themenbereiche digitale
Souveränität und nachhaltige Digitalisierung unter der hier zentralen
Kompetenzperspektive und damit der Befähigung 10 der Gesellschaft. Einerseits
werden die jeweilige Zielstellungen herausgearbeitet und anhand aktueller
Diskurse qualifiziert. Dabei gilt es, zentrale Aspekte neu zu rahmen oder zu
denken, die es in unserem Verständnis ermöglichen, eine Befähigung der
Gesellschaft anzustreben und dementsprechend notwendige Voraussetzungen
für das Enabling direkt zu integrieren. Dabei müssen sowohl Betroffene als auch
Beteiligte in einer nachhaltigen digitalen Transformation mitgenommen werden,
weil insbesondere Probleme der real-weltlichen, physischen Welt wie
Ungleichheit, Zugangsvoraussetzungen oder Mitbestimmungsrechte in der
In Anlehnung an den Befähigungsansatz von Amartya Sen und Martha Nussbaum, die
die Befähigung der Menschen als Verwirklichungsmöglichkeiten auf dem Weg zu einer
nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung rahmen.
10
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digitalen Welt verschärft werden. Dabei sind negative soziale und ökologische
Konsequenzen des digitalen Handelns nicht direkt erfahrbar, beispielsweise
wenn Menschen Gegenstand einer automatisierten Entscheidung sind. Die
unterschiedliche Behandlung von Menschen durch algorithmische Systeme
aufgrund ihres digitalen Fußabdrucks, also ihres Verhaltens im Internet, ob in
Social-Media-Kanälen, beim Online-Einkauf oder aufgrund ihrer sozialdemografischen Daten (Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Wohnadresse)
ist ebenso intransparent wie auch der indirekte Ressourcenverbrauch bei der
Anwendung solcher Technologien wenig greifbar ist. Hinzu kommt, dass die
Akkumulation von Handlungsmacht bei einigen wenigen globalen Playern und
das reine Profitdenken nicht nur die Durchsetzung von Transparenz- und
Rechenschaftspflichten erschwert, sondern auch die Entwicklung von KIModellen verhindert, die auf Datensparsamkeit setzen und kleinere und vor allem
besser kuratierte Datensätze verwenden, um mehr Nicht-Diskriminierung und
Fairness zu ermöglichen. Damit einhergehend spielt eine Gemeinwohlorientierung in der digitalen Welt bisher eine unzureichende Rolle.
Diese Studie verfolgt als Ziel das Aufzeigen von besonders relevanten
Zusammenhängen zwischen digitaler Souveränität, nachhaltiger Digitalisierung
und den für eine nachhaltige digitale Souveränität notwendigen Kompetenzen.
Die Hervorhebung einzelner Dimensionen, die sich als besonders aktuell und
bislang wenig beachtet herauskristallisieren, soll als Voraussetzung für ein
Instrumentarium zur Analyse nachhaltiger digitaler Souveränität dienen und in
weiteren, vertiefenden Untersuchungen weiterentwickelt werden. Somit stellt
sich die Herausforderung, die drei Größen – nachhaltige Digitalisierung, digitale
Souveränität und die dafür notwendigen Kompetenzen – zuerst greifbar zu
machen und darüber hinaus Wirkungen zwischen den jeweiligen Bestandteilen
aufzudecken.
Zu den Themenfeldern bestehen bereits wissenschaftliche und anwendungsorientierte Arbeiten, denen sich die vorliegende Studie zunächst explorativ
annimmt, um die aktuelle Verhandlungen in den jeweiligen Bereichen
nachzuzeichnen – mit dem Ziel, den Status Quo zu überblicken, aber auch blinde
Flecken zu identifizieren und eine Verknüpfung der Felder in ausgewählten
Dimensionen vorzunehmen. Mit dieser Studie soll aber vor allem auch die
Komplexität der Wirkungszusammenhänge und die Notwendigkeit weiterer
Forschungen in diesem Bereich verdeutlicht werden.
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1.2. Aufbau der Studie
Die Studie ist wie folgt aufgebaut: In Abschnitt 2 erläutern die Autor*innen
zunächst das Vorgehen dieser Studie und gehen dann in den Abschnitten 3-5
auf die Befunde der einzelnen Bereiche Digitale Souveränität, digitale

Kompetenzen und nachhaltige Digitalisierung ein. Hier fragen sie danach, welche
Zielsetzungen für die jeweiligen Bereiche vorrangig in der Literatur genannt
werden (einschließlich wissenschaftlichen Publikationen, Positionspapieren und
Policy Papers), welche Zielsetzungen für die Praxis besonders relevant sind und
anhand welcher Indikatoren, also Kriterien und Maßstäbe, diese Zielbeschreibungen qualifiziert werden können. In Abschnitt 6 werden Verknüpfungen
zwischen den Zielen der jeweiligen Bereiche nachgezeichnet, um in Abschnitt 7
schließlich drei zentrale Thesen zu formulieren. Die Thesen beziehen sich dabei
auf die Wirkungszusammenhänge zwischen den drei Kernbereichen und den
Akteursebenen, die an der Initiierung, Implementierung und Durchführung
maßgeblich beteiligt sind. Aus diesen Schwerpunktsetzungen leiten die
Autor*innen dann zentrale Bereiche für Handlungsempfehlungen ab. Diese sind
im Reigen der zahlreichen aktuellen Aktionsfelder für eine sozial-ökologisch
nachhaltige digitale Souveränität als exemplarisch und besonders emergent zu
verstehen. Die Studie schließt mit einer Reflexion und einem Ausblick für weitere
Forschung und Diskussion ab, die dazu anregen soll in einzelne Sachverhalte und
Interdependenzen tiefer einzutauchen und diese zu erforschen.
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2. Zugrundeliegendes Vorgehen
Für das Vorhaben Digitale Souveränität und nachhaltige Digitalisierung als nach
wie vor schwer greifbare Bereiche aus der Perspektive der Befähigung und der
Kompetenzen zusammen zu denken, eignen sich insbesondere explorative und
qualitative Methoden einer interdisziplinären Vorgehensweise. Die Studie ist in
drei zentrale Phasen unterteilt:
1) Die Zusammenführung von Zielen und entsprechenden Indikatoren
(Kriterien, die aufzuzeigen versuchen, wie die Ziele qualifiziert bzw.
erreicht werden können) zur Realisierung digitaler Souveränität,
nachhaltiger Digitalisierung sowie der notwendigen Kompetenzen zur
Erreichung einer sozial-ökologischen digitalen Souveränität. Dies
geschieht anhand der Auswertung aktueller Diskurse.
2) Die Beleuchtung von möglichen Wirkungszusammenhängen, also von
gegenseitiger Beeinflussung innerhalb und zwischen den Zielen und
Indikatoren

der Bereiche digitale Souveränität

und

nachhaltige

die

Autor*innen

Digitalisierung aus der Perspektive von Kompetenzen.
3) Die

Herausarbeitung

der

aktuellsten

und

für

relevantesten Aspekten einer sozial-ökologischen digitalen Souveränität
aus

der

Kompetenzperspektive

sowie

die

Formulierung

von

Handlungsempfehlungen.
Die Komplexität der Betrachtungsgegenstände bei gleichzeitig erst anfänglicher
Forschung in den Bereichen und ebenso erst beginnender wissenschaftlichen
Durchdringung

der

Bedingungen,

Konstellationen

und

Konsequenzen

bestimmter Entscheidungen auf dem Weg zur digitalen Transformation machen
es notwendig, zunächst an bestehende Konzepte und an bestehendes Wissen
anzuknüpfen. Dies geschieht anhand vorhandener wissenschaftlicher Diskurse,
Positions- und Strategiepapieren. Dieses Wissen, das die Autor*innen als Status
Quo identifizieren (aufgelistet als Ziele und Indikatoren im Anhang), steht jedoch
unter der Ägide starker Interessen auf lokaler, (trans-)nationaler oder globaler
Ebene. Es muss deshalb immer auch als normative Setzung und als strategische
Souveränitätsbehauptung gerahmt werden, die je nach Perspektivierung
unterschiedliche Gewichtung erfahren kann – je nachdem, ob (trans-)nationale,
vorrangig wirtschaftliche Interessen auf nationaler/EU-Ebene (siehe zum
Beispiel aktuell die Digitalstrategie der Bundesregierung) oder digitale Rechte in
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einer Postwachstums-Ära im Vordergrund der Überlegungen stehen (zum
Beispiel der Bericht der Mozilla Foundation zu Digitalen Rechten und Klima- und
Umweltgerechtigkeit, 2022). Die Herausforderung besteht aus Sicht der
Autor*innen darin, die verschiedenen Interessen und Perspektiven aufeinander
zu beziehen und den Blick auf eine sozial-ökologisch nachhaltige Souveränität
zu lenken, die dem Wohl aller Rechnung trägt – wohl wissend um die
Schwierigkeit eines solchen Unterfangens.
Um genau diese Komplexität aufzuzeigen, wird zunächst in den drei
betrachteten Bereichen an gängige Konzepte angeknüpft. Auf Ebene der
Nachhaltigkeit sind dies die globale Nachhaltigkeitsstrategie (SDGs) als auch
einschlägige Literatur zur nachhaltigen Digitalisierung, die in den letzten Jahren
enorm viel zur Analyse aktueller Digitalisierungsprozesse beigetragen hat. Das
Konstrukt der digitalen Souveränität dockt an Konzepten an, die auf
internationaler und europäischer Ebene diskutiert werden (etwa die Orientierung
am Digitalen Kompass der EU Kommission ebenso wie an Souveränitätskonzepten indigener Communities). Beide Felder sind für sich bis dato noch nicht
ausreichend erforscht, noch sind sie ausreichend zusammen gedacht worden
(Fritzsche et al., 2022). Daher ist eine zunächst separate Betrachtung notwendig.
Das für die Studie verbindende Element sind dabei die Kompetenzen welche zur
Befähigung der Individuen und Kollektive beitragen und dadurch eine
notwendige Bedingung für die Realisierung sozial-ökologischer digitaler
Souveränität darstellen. Diese sind die dritte Säule der Betrachtungen und
werden daher zunächst ebenfalls isoliert behandelt. Mithilfe einer selektiven
Peer-Literaturanalyse können die Ergebnisse dieser initialen Konzeptentwicklung erweitert und die latenten Größen nachhaltige Digitalisierung, digitale
Souveränität sowie die Kompetenzen jeweils mittels Zielen und Indikatoren
(Charakteristika und Kriterien, die diese Ziele konkret greifbar machen)
konzeptualisiert und für die Zusammenführung vorbereitet werden.
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Im nächsten Schritt verfolgen die Autor*innen eine konzeptionelle und
qualitative Vorgehensweise, die die Wirkungszusammenhänge, als Resultat der
Ausarbeitung der Ziele und Indikatoren der drei Konstrukte und den daraus
gewonnenen Erkenntnissen, mit Forderungen aus der Praxis und der
Zivilgesellschaft

zusammenbringen.

Methodisch

wurde

demnach

eine

Relationierung der Zusammenhänge auf der Basis von Literaturbefunden
durchgeführt, angereichert durch einen ersten Expert*innen-Workshop mit
akademischen und nicht-akademischen Vertreter*innen unterschiedlicher
Praxisfelder. Die vorläufigen Ergebnisse konnten dort diskutiert und qualifiziert
werden, so dass eine Schärfung des Blicks auf bestimmte, aktuell besonders
virulente Aspekte einer sozial-ökologischen digitalen Souveränität stattfinden
konnte. Die Ergebnisse dieser Vorgehensweise wurden dann zu drei Thesen
verdichtet und zugespitzt.
In der abschließenden Phase wurden die Wirkungszusammenhänge erweitert,
die Relationen zwischen den Zielen und Indikatoren exemplarisch modelliert, die
Thesen in einem zweiten Expert*innen-Workshop qualifiziert und daraus
relevante Bereiche für Handlungsempfehlungen formuliert. Es sollen so Ansätze
für weitere Handlungsbedarfe aufgezeigt und ein Bewusstsein für die
notwendigsten Forschungen geschaffen werden. In der abschließenden
Reflexion formulieren die Autor*innen schließlich die Notwendigkeit weiterer
Bewertungen in Bezug auf die Umsetzbarkeit von Maßnahmen in den
verschiedenen Handlungsfeldern.
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3. Digitale Souveränität als Leitbild für eine nachhaltige
demokratische Zukunft
Digitale Souveränität ist zu einem Schlüsselbegriff in den Diskussionen vieler
Regierungsgremien sowohl auf internationaler als auch auf nationaler und EUEbene geworden, ebenso aber in wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen
Bemühungen um demokratische, menschenzentrierte und zukunftsfähige
Entwicklungen im Digitalen. Das Konzept der digitalen Souveränität als Leitbild
für eine nachhaltige und demokratische Zukunft im digitalen Zeitalter umfasst
unterschiedliche Aspekte der Souveränität und Selbstbestimmtheit, die sich
sowohl auf gesellschaftlicher und individueller Ebene als auch auf der Ebene von
Staat und Politik, Zivilgesellschaft und Organisationen beziehen. Seine
Prozesshaftigkeit (Fritzsche et al., 2022) erlaubt unterschiedliche Perspektivierungen auf digitale Souveränität als Grundlage gesellschaftlicher Entwicklung
und Teilhabe, ebenso wie wirtschaftlicher Entwicklung auf lokaler, nationaler und
globaler Ebene (letzteres bspw. in Bezug auf die Reduktion von Abhängigkeiten,
aber auch mit Blick auf die Verringerung von Ungleichheiten). Je nach
Perspektivierung können daher auch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen
erfolgen, etwa in Bezug auf Benachteiligung und Diskriminierung durch digitale
Technologien, auf Fragen von Daten-Zugriff und Kontrolle oder hinsichtlich einer
gemeinwohlorientierten digitalen Transformation. Zunehmend und spätestens
seit der COVID-19 Pandemie wird jedoch deutlich, dass digitale Souveränität
ebenso eine Anforderung für die Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen darstellen
sollte (Digital-Gipfel, 2020; Floridi, 2020; Fritzsche et al., 2022). Um die
Zusammenhänge zwischen den sozialen, politischen, ökonomischen und
ökologischen Perspektiven herausarbeiten zu können, ist eine ganzheitliche
Betrachtung von Aspekten digitaler Souveränität notwendig, die Ziele und
Handlungsfelder auf allen genannten Akteursebenen – der Ebene von Staat und
Politik, von Organisationen (öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen),
Zivilgesellschaft und Individuen/Gesellschaft – miteinander in Beziehung setzt.
Auch wenn der Begriff nach wie vor umstritten ist (Pohle & Thiel, 2021; Rone,
2021),

so

wird

digitale

Souveränität

überwiegend

als

unverzichtbare

Voraussetzung für unabhängiges staatliches und wirtschaftliches Handeln und
für individuelle Selbstbestimmung im Digitalen verhandelt. Und zwar – und das
ist gerade mit Blick auf Umsetzungsmöglichkeiten für nachhaltige demokratische digitale Souveränität relevant und auch neu – auf Grundlage von
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Kooperation und Kollaboration zwischen den Akteuren, auf Grundlage von neuen
Partnerschaften zwischen Wirtschaft und Staat (Lambach & Oppermann, 2022),
von Anerkennung und Wahrung der Menschenrechte im Digitalen und von einer
wertegeleiteten Digitalisierung, die sich im Design und bei der Entwicklung und
Anwendung digitaler Technologien niederschlägt (z. B. der Privacy-by-DesignAnsatz). Digitale Souveränität wirft dabei Fragen der Teilhabe, Transparenz und
Rechenschaftspflicht auf mehreren Ebenen auf und stellt damit ein zentrales
Element in Diskursen über digitale Fragen an sich dar (Couture & Toupin, 2019;
Lambach & Oppermann, 2022; Pohle & Thiel, 2021).
In demokratischen Staaten und vor allem auf EU-Ebene wird das Konzept der
digitalen Souveränität zunehmend mit Werten und Zielen verbunden, die sich
stark an universelle Grundrechte orientieren (Pohle, 2020). Digitale Souveränität
wird in Deutschland und auf EU-Ebene somit stark normativ aufgeladen, denn
sie wird verhandelt als „Voraussetzung dafür, den Prozess der digitalen
Transformation mitzugestalten und im digitalen Raum selbstbestimmt handeln
zu können“ (Fritzsche et al., 2022). Diese Tendenz rückt europäische Werte in den
Fokus und schließt die informierte und selbstbestimmte Handlungsfähigkeit der
Menschen in der vernetzten Welt verstärkt in die Konzeptionalisierungen von
digitaler Souveränität ein. Die verschiedenen Modelle der demokratischen
digitalen Souveränität übertragen dazu die Debatten über Menschenrechte auf
die digitale Sphäre (Wright, 2020). Demokratische digitale Souveränität, als
begriffliche Abgrenzung zu Souveränitätsbehauptungen von autoritären
Regimes oder einem „Laissez-faire-Internet“ (was auch als "kalifornisches
Internet" bezeichnet wird), muss in der analogen wie digitalen Welt
gleichermaßen unterschiedliche Faktoren ausbalancieren, etwa Souveränität im
Sinne von Regulierung und Kontrolle (Floridi, 2020) und den Schutz der
individuellen Rechte in der digitalen Welt: „In an age when analogue reality is

increasingly managed and controlled by digital reality, the socio-political
sovereignty on both appears to be essential for a better democracy and
coordinated cooperation to tackle global problems, to make society fairer, and
development at least sustainable” (Floridi, 2020, p. 8).
In unserer Studie verstehen wir digitale Souveränität als einen Prozess, der
ständig im Entstehen begriffen ist, und als Voraussetzung für die Fähigkeit zur
kritischen Teilhabe an der digitalen Transformation. In Anlehnung an Floridi
(2020) erscheint uns ein Geflecht aus individuellen, gemeinschaftlichen, (transund supra-)nationalen und subnationalen Souveränitäten (siehe z. B. die
Argumente zur Unterstützung der Datensouveränität indigener Völker (Kukutai &
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Taylor, 2016)), sowohl analog als auch digital, als Leitbild sinnvoll – ein Geflecht,
das bei erfolgreicher Gestaltung eine hohe demokratische Legitimität, Vielfalt
und Flexibilität bietet.
In diesem Geflecht erweist sich die Zielbeschreibung Förderung der digital
literacy als eine der Tragsäulen digitaler Souveränität. Um digital literacy zu
erreichen müssen zum Beispiel Individuen und Kollektive befähigt werden, sich
zu orientieren und zu informieren (Staatsministerin für Digitalisierung, 2020),
sich kritisch und bewusst mit digitalen Technologien auseinanderzusetzen und
ein Datenbewusstsein zu entwickeln (Bundesministerium für Bildung und
Forschung, 2019), die Auswirkungen der digitalen Transformation auf Mensch
und Umwelt zu verstehen und sich aktiv am Leben der Zivilgesellschaft zu
beteiligen und (politisch) zu engagieren (Sá et al., 2021). Bildungsmaßnahmen
und pädagogische Angebote, aber auch informelle Lernorte sind ebenso wichtig
wie tiefgreifende und gut informierte öffentliche Debatten über sozialtechnische Systeme und ihre gesellschaftlichen Implikationen (Gräf et al., 2020).
Die vorliegende Studie hebt ein weiteres Ziel auf dem Weg zu einer
demokratischen digitalen Souveränität hervor: die Verwirklichung digitaler
Rechte. Damit einher gehen die Förderung demokratischer Teilhabe und der
Bürgerbeteiligung

(Rone,

2021)

ebenso

wie

wertegesteuerten Designprozesses (Benjamin,

die
2019;

Umsetzung
Simon,

eines

2016),

ein

Bewusstsein für Nicht-Diskriminierung und Fairness bei der Entwicklung von KI
(Spielkamp, 2022; Wright, 2020) oder der Schutz von Nutzer*innen und
Individuen durch staatliche Akteure ebenso wie vor dem Staat (Wright, 2020).
Um digitale Souveränität zu verwirklichen ist auch die Sicherstellung
demokratischer Handlungsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Dies beinhaltet
neben Transparenz darüber, wie Entscheidungen getroffen werden (etwa bei der
Regulierung, aber auch der Produktion von digitalen Technologien) (Wright,
2020) auch die Regulierung von Desinformation, Hassreden und Verleumdung
(Rone, 2021), die Entwicklung demokratischer Technologien (Bendiek & Stürzer,
2022) die Berücksichtigung der Souveränität von Kollektiven (Kukutai & Taylor,
2016), die Anpassung der Digitalisierung an die Bedürfnisse der Gesellschaft
durch

alle

Akteursebenen

(Gräf

et

al.,

2018)

oder

die

Gestaltung

parlamentarischer Diskussionen, öffentlicher Konsultationen und deliberativer
Formen öffentlicher Debatten sowohl innerhalb der Nationalstaaten als auch EUweit (Rone, 2021) und die Vermeidung einseitiger Abhängigkeiten (Schröder und
Falk, 2022).
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Diskussionen und Verhandlungen über die Art und Weise der Produktion,
Nutzung und Implementierung digitaler Technologien zu fördern und darüber,
wie diese unser tägliches Leben bestimmen, tragen auch zu einer Verbesserung
der digitalen (Kern)Infrastruktur bei. Die digitale Infrastruktur zu verbessern
bedeutet mitunter, offene Standards und Open-Source-Software zu nutzen und
Projekte zu fördern, bei denen die Ergebnisse unter eine Open-Source-Lizenz
gestellt werden (Lambach & Oppermann, 2022). Auch die Entwicklung von
Standards, die demokratische Praktiken und die Privatsphäre des Einzelnen
gewährleisten, stellt sich als ein weiteres wichtiges Handlungsfeld zur
Verbesserung der digitalen (Kern)Infrastruktur heraus (Roberts et al., 2021;
Wright, 2020). Standards spielen eine tragende Rolle auch in der öffentlichen
Verwaltung, um sichere, nachvollziehbare und rechtsverbindliche Datenübertragung zu gewährleisten.
Aus Sicht der Europäischen Kommission ist die Förderung von aufstrebenden
Technologien ein wichtiges strategisches Ziel. Dazu gehören Investitionen in die
Entwicklung der nächsten Generation von Supercomputern wie auch der Ausbau
der EU-Kapazitäten zur Entwicklung und Regulierung künstlicher Intelligenz und
die Sicherstellung, dass die Entwicklung neuer Technologien im Einklang mit den
Werten der EU steht (European Commission, 2020b; Roberts et al., 2021).
Eine wichtige Aufgabe in den Bereichen Produktion, Regulierung und Nutzung
digitaler Technologien ist es, die Cyber-Sicherheit zu fördern. Und zwar in Bezug
auf Verschlüsselung und Überwachungsabwehr (European Commission, 2020a;
Fritzsche et al., 2022), Risikomanagement und Resilienz (Kar & Thapa, 2020) und
die Förderung von wichtigen Sicherheitstechnologien etwa als staatliche
Nutzung und Förderung von Open-Source-Lösungen (Kar & Thapa, 2020), die
aufgrund ihrer Transparenz zu mehr Vertrauen, Verbindlichkeit und Sicherheit
führen.
Zahlreiche Autor*innen und Strategiepapiere widmen sich der menschenzentrierten Data Governance als Zielsetzung auf dem Weg zu einer
demokratischen digitalen Souveränität. Sie fordern beispielsweise offene Daten:
Von Unternehmen generierte Daten können eine wichtige Informationsquelle für
öffentliche Maßnahmen und deren Umsetzung sein; ebenso sollen von Behörden
gesammelte Daten (z. B. Luftqualität, Klima, Satellitenbilder) im Rahmen von
Open-Data-Programmen oder Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, um die
Entwicklung von (kommerziellen) Anwendungen zu ermöglichen (Mozilla
Insights, 2022). Im Kontext der Governance von Daten sind die Wahrung der
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Privatsphäre und der Datenschutz zentral (De la Chapelle & Porciuncula, 2021).
Auch mehren sich die Stimmen derer, die eine gemeinwohlorientierte DatenGovernance einfordern sowie Transparenz, Vertrauen und Kritikfähigkeit auf dem
Datenmarkt (Roberts et al., 2021), und die danach streben, die Macht der
Plattformen bzw. die Kontrolle von Diensten wie Social Media einzuschränken
(Floridi, 2020).
In dem ersten Expertenworkshop wurden die aus der Literatur herausgearbeiteten Dimensionen und Aspekte in Bezug auf digitale Souveränität um
einige Perspektiven erweitert. Besondere Beachtung fanden aus Sicht von
Praktiker*innen die Potenziale lokaler Akteure sowie lokaler Lösungsansätze und
Praktiken („local solutions and use of digital technology“; „community networks,
develop their own infrastructures and policies for the use and access“; „local
based initiatives for developing and managing the infrastructures and their own
ways to use“; „sustainable communities“). Auch gemeinwohlorientierte Ansätze,
Commons und Plattform-Kooperativismus stellten im Workshop relevante Links
zu einer nachhaltigen digitalen Souveränität dar (Platform cooperativism, worker
owned plattforms, cooperatives). Betont wurden demokratische Aspekte wie
Teilhabe und Partizipation, Gerechtigkeit und Inklusion (justice, equity, inclusion,
diversity), konkrete Handlungsfelder wie Open Knowledge, Open Data und Open
Source sowie Fragen nach digitalem Kolonialismus und Extraktion, und nach
Arbeitsbedingungen der tech workers oder nach Klickfarms („click working
conditions and worker‘s rights - especially when digitization has led to an
increase in the gig economy/extractive, abusive“).
Der Bereich der digitalen Kompetenzen (digital literacy) auf den Ebenen der
Individuen, der Zivilgesellschaft, des Staates und der Organisationen wurde im
Workshop als zentral für die Befähigung der Gesellschaft für eine nachhaltige
und demokratische digitale Zukunft diskutiert. Auch aus diesem Grund widmen
wir diesem Bereich im Rahmen der Studie besondere Beachtung. Die folgende
Abbildung (1) zeigt die Zielformulierungen für digitale Souveränität und ihre
Interdependenzen auf.
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Abbildung 2: Zielstellungen digitaler Souveränität und deren Relationen

4. Digitale Kompetenzen als Befähigung für sozialökologische digitale Souveränität
Digitale Kompetenz, im englischsprachigen Raum auch als digital literacy
bezeichnet, wird auf europäischer Ebene als eine der Schlüsselkompetenzen für
lebenslanges Lernen erstmalig 2006 definiert (Vuorikari et al., 2022):
„Digital competence involves the confident, critical and responsible use of, and

engagement with, digital technologies for learning, at work, and for participation
in society. It includes information and data literacy, communication and collaboration, media literacy, digital content creation (including programming), safety
(including digital well-being and competences related to cybersecurity), intellecttual property related questions, problem solving and critical thinking “ (S. 3).
Eine ähnliche Begriffsdefinition findet sich bei Kirchherr et al. (2018), wo digitale
Kompetenzen

im

Kontext

des

Future
81

Skills

Framework

als

digitale

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

Grundfähigkeiten beschrieben werden, „(...) durch die Menschen in der Lage sind,
sich in einer digitalisierten Umwelt zurechtzufinden und aktiv an ihr
teilzunehmen.“ Zu den digitalen Grundfähigkeiten zählen auch Kompetenzen in
digitaler Ethik, definiert als die Fähigkeit, „digitale Informationen sowie
Auswirkungen des eigenen digitalen Handelns kritisch hinterfragen und
entsprechende ethische Entscheidungen treffen“ zu können. Diese beeinflusst
unter anderem maßgeblich nachhaltig relevante Handlungen der Individuen.
Digital literacy wird im Rahmen der digitalen Souveränität als eine zentrale
Dimension der Steuerung und Gestaltung von Digitalisierungsprozessen
betrachtet. Dazu gehört auch die kritische, gesellschaftspolitisch eingebettete
digitale Kompetenz, die Individuen benötigen, um den Risiken und Herausforderungen

der

Digitalisierung

zu

begegnen.

Wie

Ragnedda

(2018)

zusammenfasst, ist diese kritische digitale Kompetenz erforderlich, um zentrale
Fragen der Teilhabe angemessen zu behandeln und der wachsenden digitalen
Spaltung (digital divide) auf allen drei Ebenen – 1) Zugang zu Internet, 2)
kompetente Nutzung digitaler Endgeräte, 3) vorteilsbringende Nutzung und
Gestaltung digitaler Technologien – zu begegnen.
Im Rahmen dieser Studie wird das Verständnis vertreten, dass Menschen zur
individuellen und demokratischen digitalen Selbstbestimmung befähigt werden
müssen, um mit ihren digitalen Kompetenzen auch die Kulturen, Praktiken und
Visionen von Organisationen, Regierungen und Zivilgesellschaft positiv
beeinflussen und somit zu einer nachhaltigen digitalen Souveränität beitragen
zu können. Auf der Ebene der Organisationen werden beispielsweise digitale
Mitarbeiterkompetenzen benötigt, um mit der Einführung neuer Technologien
umgehen zu können, oder aber Führungskompetenzen, um strategisch
relevante Entscheidungen für die organisationale Entwicklung in der digitalen
Gesellschaft treffen zu können. Auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene
diskutieren beispielsweise Mertz et al. (2016) die intensiv und vielfältig genutzten
digitalen Medien und die dadurch veränderten Möglichkeiten für Bürger*innen
und Individuen als Nutzer*innen und als Konsument*innen digitaler Inhalte,
unabhängig und aktiv an der politischen Willensbildung teilzunehmen. Somit wird
der selbstbestimmte Umgang mit digitalen Medien immer entscheidender,
insbesondere die Kompetenzen und das Wissen über die Qualität der genutzten
Medieninhalte. Eine zentrale Zielstellung ist dabei, eine digitale Spaltung (digital
divide) zu vermeiden und Inklusion zu fördern. Fehlende oder mangelnde digitale
Selbstbestimmung oder eingeschränkte digitale Kompetenzen werden mitunter
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als Auslöser sozialer Exklusion und Benachteiligung in der Gesellschaft, auf dem
Arbeitsmarkt und im Bildungssystem betrachtet (ebd.).
Als besonders relevant gilt es, „digitale Selbstbestimmung aus ethischer,
rechtlicher oder politischer Sicht zu respektieren, zu schützen und zu fördern“
(Mertz et al., 2016), wofür auf der Ebene der Organisationen, Regierungen und
Zivilgesellschaft die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden
müssen. Entscheidend hierzu ist beispielsweise die Rolle des Staates (Gräf et al.,
2020), der die Rahmenbedingungen für den Kompetenzerwerb auf individueller
Ebene gestaltet und Kompetenzentwicklung an künftige Bedürfnisse anpasst,
um souveränes Handeln zu fördern – unter Berücksichtigung der Bildungsgerechtigkeit und Inklusion. Mögliche Hebel dafür ist die Gestaltung von
Bildungsangeboten oder die Gewährleistung einer freien Presse. In der Debatte
um Souveränität finden dabei gleichbedeutend die Ebene des demokratischen
Staates sowie auch die Ebene des Individuums Berücksichtigung – insbesondere
die Autonomie und selbstbestimmte Handlungsfähigkeit der Bürger*innen und
Nicht-Bürger*innen und die dadurch notwendige Stärkung von Digitalkompetenz (Fritzsche et al., 2022).
Die digitalen Kompetenzen der Individuen beeinflussen auch Handlungen, die
das Verständnis für die Nachhaltigkeitsziele in allen Sphären – sozial, ökologisch
und wirtschaftlich – bilden. Durch die Vermittlung von Nachhaltigkeitsverständnis in der Schul- und Hochschulbildung beispielsweise wird eine
Sensibilisierung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit
ICT-Kenntnissen sowie kritisches Denken und persönliche Verantwortung bei
der Nutzung von digitalen Technologien und dem Internet (Ridsdale et al., 2015)
erzielt. In diesem Kontext sollte auch gezielt die Forschung zu Nachhaltigkeit und
digitaler Souveränität an Hochschulen gefördert werden.
Im initialen Workshop im Rahmen dieser Studie haben die Expert*innen die
Wirkungszusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Ebenen aufgegriffen
und auch weitere Einflussmöglichkeiten der digitalen Kompetenzen aufgezeigt.
Ein Beispiel dafür sind unerwünschte Kontrollen digitaler Räume oder
Machtasymmetrien digitaler Plattformen. Diese können nur dann erkannt und
ihnen

entgegengewirkt

werden,

wenn

Individuen

in

ihren

jeweiligen

Wirkungsfeldern, insbesondere politische Entscheidungsträger*innen, über die
notwendigen Kompetenzen verfügen, um Meinungsbildung und -beeinflussung,
wirtschaftliche Konsequenzen für Unternehmen und Menschen, kulturelle
Einflüsse und langfristige Abhängigkeiten einschätzen zu können. Hierbei haben
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die Teilnehmer*innen besonders kritisch Begriffe wie „digital colonisation“,
„indigenous technology development“, „digital and cultural imperialism“
diskutiert sowie die entscheidende Rolle, die Digitalisierung für Freiheit und
Gleichberechtigung spielt. Sie warnten davor, die „Probleme der physischen Welt
auf die digitale Welt zu übertragen“ und, um das zu vermeiden, schlugen sie vor,
Menschen durch Weiterbildung und Kompetenzentwicklung dazu zu befähigen,
an demokratischen und politischen Prozessen zu partizipieren. Die individuellen
digitalen Kompetenzen und die Befähigung der Menschen, selbstbestimmt zu
handeln, standen in der Diskussion in engem Zusammenhang mit Nachhaltigkeit.
Die Kenntnis darüber, wie Technologien, Energiekonsum und Klimawandel
zusammengehören, sei unentbehrlich für das eigene Verhalten. Das ist
unmittelbar damit verbunden, gesellschafts- und wirtschaftsrelevante Prozesse
zu verstehen, wie beispielsweise „what the footprint of tech oligarchies is and
how energy production is increasingly being controled by them“, oder „rebound
effects of digital-borne efficiency improvements“. Kritisch ist auch das
Verständnis der Menschen darüber, wie sie die von ihnen erzeugten Daten
kontrollieren können und welche Möglichkeiten bestehen, relevante politische
Entscheidungsprozesse zu beeinflussen.
Auch für digitale Kompetenzen wird deutlich, wie stark sich die Ziele innerhalb
des Bereichs gegenseitig bedingen. Die identifizierten Zielformulierungen und
die Wirkungszusammenhänge sind in Abbildung 2 zusammengefasst dargestellt.
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Abbildung 3: Zielstellungen der Kompetenzbildung für digitale Souveränität und nachhaltige
Digitalisierung und deren Relationen

5. Nachhaltige Digitalisierung als Gestaltungs- und
Entwicklungsprinzip für sozial-ökologische digitale
Souveränität
Das Konzept der Nachhaltigkeit wird häufig in die Sphären der sozialen,
ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit unterteilt (vgl. Barbier, 1987).
Die ökologische Sphäre betrifft in erster Linie die Nutzung natürlicher
Ressourcen, wobei nicht nur der Verbrauch im Fokus steht, sondern auch die
Auswirkungen, Rückstände und Abfälle, die u.a. durch den Einsatz von digitalen
Technologien entstehen. In diesem Sinne umfasst die Vermeidung von
Umweltverschmutzung Ressourcen wie Luft, Wasser, Boden und Abfall. Somit
befasst sich die ökologische Nachhaltigkeit sowohl mit Produktions- als auch mit
Nutzungs- und Konsumaspekten (Lozano & Huisingh, 2011).
Die soziale Nachhaltigkeit umfasst Aspekte wie Lebensstandard, Bildung und
gemeinschaftsfördernde Möglichkeiten, auch im Hinblick auf Gleichheit und
Gleichberechtigung. Darüber hinaus stellen Umweltgerechtigkeit und der
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verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen sowohl auf lokaler
als auch auf globaler Ebene eine Verbindung zwischen sozialer Nachhaltigkeit
und Umwelt her. Wie Goodland (1995) hervorhebt, sind soziale und ökologische
Nachhaltigkeit jedoch auf eine sehr viel grundlegendere Weise miteinander
verbunden,

da

ökologische

Nachhaltigkeit

oder

die

Aufrechterhaltung

lebenserhaltender Systeme eine Voraussetzung für soziale Nachhaltigkeit ist.
Aus einer Postwachstum-Perspektive und damit einhergehenden Suffizienzüberlegungen sind stabile Strukturen, die das langfristige Bestehen von
wirtschaftlichen Organisationen unterstützen, beispielsweise Forschung und
Entwicklung, finanzielle Partizipationsmechanismen und Verteilungs- sowie
Leistungsgerechtigkeitsansätze oder die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle Aspekte der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. In diesem Sinne bezieht
sich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit auf die Fähigkeit, die genannten Aspekte
zu fördern und damit den Fortbestand von Gesellschaften zu sichern.
Um die Herausforderungen, denen die Menschheit gegenübersteht, zu
bewältigen und damit eine Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung für
Mensch und Umwelt zu schaffen, haben die Vereinten Nationen (UN) 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung (SDGs) als Teil der Agenda 2030 (United Nations, 2022)
formuliert. Die SDGs werden in 169 Unterzielen konkretisiert (Hák et al., 2016). Um
die jeweilige Zielerreichung zu überwachen existieren 240 globale Indikatoren,
die eine Messung und damit ein Monitoring der Zielerreichung ermöglichen. Die
Agenda verfolgt das gemeinsame Ziel der Transformation hin zu einer Welt, in
der alle Menschen ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich
effizient handeln (UN General Assembly, 2015). Die voneinander abhängigen
Ziele befassen sich vor allem mit fünf Kernaspekten: Menschen, Planet,
Wohlstand, Frieden sowie Partnerschaft, die als Handlungsleitlinien dienen und
die Beziehungen zwischen den Zielen konkretisieren. Ziele sind dabei unter
anderem die Gewährleistung qualitativ hochwertiger Bildung (SDG #4), die
Reduktion von Ungleichheiten (SDG #10), verantwortungsvoller Konsum und
Produktion (SDG #12) oder Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG #13) (United
Nations, 2022).
Bisweilen wurden bis auf einige Ausnahmen (European Digital SME Alliance,
2020; Fritzsche et al., 2022; Lange & Santarius, 2018; Wallimann-Helmer et al.,
2021) die digitale Transformation sowie auch die Nachhaltigkeitstransformation
von Wirtschaft und Gesellschaft getrennt voneinander betrachtet. Dies ist jedoch
eine unzureichende Perspektive. Denn beide Transformationen bedingen sich
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und können sich gegenseitig befruchten. Fritzsche et al. (2022) explizieren drei
Bedeutungsebenen der nachhaltigen Digitalisierung: 1.) die nachhaltige Gestaltung von digitalen Technologien, 2.) die Nutzung von digitalen Technologien zur
Erreichung von Nachhaltigkeit sowie 3.) die Realisierung von nachhaltigen
systemischen Veränderungen.
Die Zielstellung der nachhaltigen Gestaltung von digitalen Technologien
(Fritzsche et al., 2022) umfasst Aspekte wie die Entwicklung und den Einsatz von
klimaneutralen CPU-Modellen und Serverzentren auf Seiten der Hardware und
die Entwicklung von Anwendungssystemen, die den Energieverbrauch
reduzieren auf Seiten der Software. Darüber hinaus muss die verhältnismäßige
Reparierbarkeit von digitalen Technologien gewährleistet und ein bestimmter
Grad an Barrierefreiheit bei Zugang und Nutzung digitaler Technologien
vorhanden sein. Politik und Staat sind dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine entsprechende Regulation digitaler Märkte
ermöglichen.
Eine weitere Zielstellung im Kontext der nachhaltigen Digitalisierung ist die
Erreichung von Nachhaltigkeit durch digitale Technologien (Fritzsche et al.,
2022). Dies ist dadurch charakterisiert, dass digitale Technologien eingesetzt
werden, um primär ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeitsziele zu
verfolgen und zu erreichen. Auf Ebene von Industrie und Gesellschaft wird das
Ressourcenmanagement durch digitale Technologien befördert. So können
diese in Privathaushalten eingesetzt werden, um den Energieverbrauch
bedarfsgerecht zu steuern. In der Sphäre der sozialen Nachhaltigkeit können
digitale Technologien darüber hinaus eingesetzt werden, um Informations- und
Partizipationsangebote für Individuen bereitzustellen und so einen höheren Grad
an gesellschaftlicher Inklusion zu erreichen.
Nachhaltige Digitalisierung ist weiterhin durch die Realisierung nachhaltiger
systemischer Veränderungen gekennzeichnet (Fritzsche et al., 2022). Gemeint
sind hier soziale Innovationen und nachhaltige Geschäftsmodelle, die allmählich
den konventionellen Ansatz des stetigen Wachstums substituieren und
gleichzeitig bei den Beteiligten und Betroffenen eine Veränderung in den
Verhaltensweisen und Praktiken hervorrufen.
Aus der Einsicht, dass unsere Gesellschaft fundamentaler Änderungen bedarf
und aus den Wirkmechanismen der Digitalisierung erarbeiten Lange und
Santarius (2018) drei Leitprinzipien zukunftsfähiger Digitalisierung: 1) digitale

87

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

Suffizienz, 2) konsequenter Datenschutz, 3) Gemeinwohlorientierung bei der
Verteilung der Gewinne der Digitalisierung.
Die Zielstellung der Realisierung digitaler Suffizienz wird dabei durch bewusste
Konzeptionierung

von

Informations-

und

Kommunikationstechnologien

hinsichtlich deren Langlebigkeit sowie deren multiplen Einsatzmöglichkeiten
(Techniksuffizienz)

charakterisiert.

Eine

Datensuffizienz

adressiert

die

Ausgestaltung digitaler Technologien bezüglich eines sparsamen Gebrauchs von
Daten. Eine Nutzungssuffizienz adressiert direkt die Verhaltensweise im
Gebrauch durch die Nutzer*in. Hier stehen Aspekte wie Reparatur anstatt
Neukauf oder aber auch der Kauf oder die Wiederverwendung bereits
gebrauchter Geräte im Fokus (Lange & Santarius, 2018).
Die Erreichung eines konsequenten Datenschutzes wird als weitere Zielstellung
nachhaltiger Digitalisierung verstanden. Zu diesem Zweck ist es notwendig, dass
durch Geräte als auch Anwendungen ein maximaler Schutz an Privatsphäre
gewährleistet werden kann. Weiterhin ist die Anwendung des Prinzips der
Datensuffizienz ein wichtiger Indikator, der dem Datenschutz dient, indem
weniger Daten überhaupt übermittelt werden (Lange & Santarius, 2018). Im
Wesentlichen kann konsequenter Datenschutz durch ein Dateneigentum der
Nutzer*innen erreicht werden. Dies subsumiert die Anwendung und Einhaltung
von weitreichenden Datenschutzregeln für privatwirtschaftliche Akteure.
Eine Erhöhung der Gemeinwohlorientierung bei der Verteilung der Gewinne der
Digitalisierung ist eine weitere relevante Zielstellung im Kontext nachhaltiger
Digitalisierung. Zu diesem Zweck gilt es, das Internet – so wie es am Anfang
angedacht war – wieder als Gemeingut, welches durch seine Nutzer*innen
entwickelt wird, zu verstehen. Damit einhergehend sollten einzelne Bereiche
auch barrierefrei für alle zugänglich sein und keine einzelnen privaten Interessen
dominieren. Hier gilt es, digitalen Feudalismus zu vermeiden oder aufzulösen
(Lange & Santarius, 2018). Der Aspekt der Quelloffenheit (Open Source) sowie
auch die kooperative Ausgestaltung von Plattformen sind weitere Indikatoren,
um die Gemeinwohlorientierung zu erhöhen.
Die European digital SME Alliance (2020) bestimmt drei wesentliche Säulen der
nachhaltigen Digitalisierung: 1) nachhaltige Digitalisierung im B2B-Bereich, 2)
Entwicklung und Einsatz von grünen Technologien und des Prinzips der
Kreislaufwirtschaft sowie 3) ein innovationsförderlicher Politik- und Regulationsrahmen.
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Eine nachhaltige Digitalisierung im B2B-Bereich ist gekennzeichnet durch
langzeitorientierte synergetische Partnerschaften bei Digitalisierungsvorhaben
und damit einhergehenden Investitionen zwischen traditionellen und digitalinnovativen Unternehmen. Eine wesentliche Anforderung für die Umsetzung
solcher nachhaltigen Partnerschaften in der digitalen Transformation sind die
Talente und Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen der Menschen, die diese
mitgestalten, da sich viele Anforderungsprofile verändern werden, insbesondere
hinsichtlich des kompetenten Umgangs mit digitalen Hilfsmitteln (European
Digital SME Alliance, 2020).
Die

Stärkung

der

Kreislaufwirtschaft

kann

beispielsweise

über

das

Vorhandensein eines Rechts auf Reparierbarkeit, existierende Kreislaufwirtschaftsmodelle für Hardware oder die Bezahlbarkeit qualitativ hochwertiger
Reparaturen gefördert werden (European Digital SME Alliance, 2020). Darüber
hinaus müssen insbesondere im Kontext von Effizienzsteigerung durch den
Einsatz von digitalen Technologien und deren nachhaltige Ausgestaltung,
sogenannte Reboundeffekte11 identifiziert und minimiert werden (Tretter et al.,
2020). Dabei gilt es, unter anderem die Auswirkungen von Effizienzeinsparungen
zu verstehen und Mitigationsstrategien zu entwickeln, um den Reboundeffekten
entgegenzuwirken.
Die aufgeführten Aspekte werden als Zielstellungen nachhaltiger Digitalisierung
im Kontext der sozial-ökologischen digitalen Souveränität konzeptualisiert,
ergänzt um die zwei SDGs Ungleichheiten reduzieren und hochwertige Bildung

sicherstellen (United Nations, 2022). Diese Zielstellungen stellen eine
Konzeptionalisierung des Spektrums der nachhaltigen Digitalisierung sowie
deren Charakteristika dar.
Zwischen

diesen

Zielen

bestehen

Wechselwirkungen

(siehe

Fehler!

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). So führt beispielsweise eine
nachhaltige Gestaltung von digitalen Technologien zu einer Stärkung der
Kreislaufwirtschaft (Liu et al., 2021). Eine qualitativ hochwertige Bildung
wiederum ermöglicht die Schaffung von Bewusstsein zum genügsamen
Umgang mit und Bewegung im digitalen Umfeld (vgl. Santarius et al., 2022). Im
Reboundeffekte beschreiben eine erhöhte Nachfrage nach Ressourcen, die durch eine
Steigerung der Effizienz verursacht wird. Dabei werden Einsparungen, beispielsweise
durch weniger Schadstoffausstoß aufgrund eines höheren Wirkungsgrades von Motoren
dadurch wieder aufgehoben, dass mehr gefahren wird. Neben diesem direkten Effekt
sind weitere umweltrelevante Veränderungen möglich. So kann das eingesparte Geld
beispielsweise auch in Flugreisen investiert werden (vgl. (Umweltbundesamt, 2019)).
11
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ersten Workshop wurde insbesondere die Zielstellung der digitalen Suffizienz
betont. Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere im Kontext der
nachhaltigen Digitalisierung Zielkonflikte existieren. So können digitale
Technologien beispielsweise dazu beitragen mehr ökologische Nachhaltigkeit zu
erzeugen; wenn diese jedoch selbst nicht nachhaltig ausgestaltet sind, führt
deren Einsatz zu einem erheblichen Ressourcenverbrauch und schadet somit
der Umwelt. Darüber hinaus wurden Kriterien der Kreislaufwirtschaft, data
privacy und die notwendigen Kompetenzen für Nachhaltigkeit betont.
Die Komplexität einer nachhaltigen Digitalisierung ist an den Zielstellungen
innerhalb des Bereichs und ihren Interdependenzen gut abzulesen. Abbildung 3
stellt die ermittelten Wirkungszusammenhänge dar.

Abbildung 4: Zielstellungen nachhaltiger Digitalisierung und deren Relationen
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6. Perspektive der nachhaltigen Digitalisierung auf
Kompetenzen und digitale Souveränität
Aus Perspektive der nachhaltigen Digitalisierung ist die Befähigung von
Individuen und Kollektiven zum nachhaltigen Umgang mit digitalen Technologien
und deren zielgerichteter Einsatz zur Realisierung von ökologischen und sozialen
– ebenso wie ökonomischen – Mehrwerten notwendig. Diese Befähigung setzt
die Schaffung eines Bewusstseins darüber voraus, welche Implikationen mit der
Entwicklung und Anwendung/Nutzung von digitalen Technologien auf den drei
Nachhaltigkeitsebenen verbunden sind. Sie muss über die reine Kompetenzbildung für Nachhaltigkeit hinaus gehen und setzt auch an den Fähigkeiten zur
Gestaltung und Nutzung, aber auch sinnvollen Verwendung von (digitalen)
Technologien an. Die Arbeits- und Lernbedingungen stellen damit ebenso wie
die Wiederverwendbarkeit von Inhalten, Methoden und Ergebnissen wesentliche
Eckpunkte einer solchen nachhaltigen Qualifizierung und Kompetenzbildung dar.
Digital literacy ist ein Ermöglicher von nachhaltiger Digitalisierung. Insbesondere
das bereits erwähnte Konzept des digital divide bedarf deshalb einer besonderen
Aufmerksamkeit im Zusammenspiel zwischen digitaler Souveränität und
nachhaltiger Digitalisierung. Wie die jüngste Literatur hervorhebt, befassen sich
die erste und zweite Ebene des digital divide mit 1) Ungleichheiten beim Zugang
und 2) bei der Nutzung des Internets, während sich die dritte Ebene auf die 3)
greifbaren Ergebnisse bezieht, die online erzeugt werden und auch von sozialem
Wert sind (Ragnedda, 2018, p. 2366). Ragnedda (2018) korreliert digitale
Ungleichheiten mit dem digitalen Kapital, über das ein Individuum oder eine
Gruppe verfügt, und dessen weiteren Wechselbeziehungen mit sozialen,
wirtschaftlichen, persönlichen, politischen und kulturellen Kapitalen. Er definiert
das digitale Kapital als "die Anhäufung von digitalen Kompetenzen (Information,
Kommunikation, Sicherheit, Erstellung von Inhalten und Problemlösung) und
digitaler Technologie" (ebd. 2018, p. 2367). Diese Analyse zeigt, dass Fähigkeiten
und Wissen sowie der soziokulturelle und soziopolitische Hintergrund die Art und
Weise bestimmen, wie Individuen in der Lage sind, ihre digitalen Erfahrungen in
soziale Ergebnisse umzusetzen: Es sind dabei nicht nur Wissen, digitale
Fähigkeiten und Motivation, sondern auch die Fähigkeiten und reale
Möglichkeiten, das digitale Kapital als Währung zu nutzen, um hierdurch andere
Ressourcen zu erhalten, die die Lebensbedingungen der Einzelnen verbessern
können. In einer stark digitalisierten Gesellschaft ist es von entscheidender
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Bedeutung, nicht nur über Zugang zu verfügen (access to the internet and to
digital technologies), sondern sich auch selbstbewusst in der digitalen Arena
bewegen und das Beste aus ihr herauszuholen zu können (Ragnedda, 2018, p.
2373). Auf nationaler wie transnationaler Ebene ist es von hoher Bedeutung, allen
drei Ebenen der digitalen Spaltung Rechnung zu tragen, um Modelle der
demokratischen

digitalen

Souveränität

zu

entwickeln,

die

universelle

Menschenrechte und eine umfassende Nachhaltigkeit berücksichtigten.
Aufbauend auf den einzelnen Zielen und deren Relationen wird im Folgenden ein
Wirkungsmodell kompetenzbasierter sozial-ökologischer digitaler Souveränität
illustriert, dass die Relationen untereinander zu qualifizieren vermag. Die drei
Konstrukte sind über die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zielen
miteinander

verwoben

und

spannen

somit

den

weiten

Raum

der

Interdependenzen der Aspekte und Faktoren kompetenzbasierter sozialökologischer digitaler Souveränität auf.
Mittels der Relationen können Abhängigkeiten zwischen einzelnen Zielen in den
Fokus genommen werden. So führt beispielsweise eine wiederverwendbare
digitale

Technologie

zur

Erhöhung

der

Nachhaltigkeit

von

digitalen

Kerninfrastrukturen (Hustad & Olsen, 2021). Weiterhin fördert eine robuste
digitale

Kerninfrastruktur

die

Sicherstellung

der

demokratischen

Handlungsfähigkeit, indem Entscheidungs- und Partizipationsmechanismen
auch bei räumlicher Trennung oder zeitlichem Versatz in der digitalen Welt
ausgeführt werden können (Gulliver et al., 2021). Die gezielte Förderung
aufstrebender Technologien ermöglicht den Ausbau des Nachhaltigkeitsfokus
bei der Gestaltung digitaler Technologien Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden..
Bei

Betrachtung

wird

ersichtlich12,

dass

eine

hohe

Komplexität

an

Wechselwirkungen zwischen den Zielstellungen existieren. Die Förderung von
digital literacy, die nachhaltige Gestaltung von digitalen Technologien, die
Sicherstellung hochwertiger Bildung, sowie die Forschungsförderung von
relevanten Themen im Kontext der Digitalisierung sind zentrale Zielstellungen zur
Realisierung

nachhaltiger

systemischer

Veränderungen

hin

zu

sozial-

ökologischer digitaler Souveränität.

Umso zentraler die Zielstellungen in der Abbildung verortet sind, desto wichtiger sind
diese im Netzwerk der Zielstellung kompetenzbasierter sozial-ökologischer digitaler
Souveränität.
12
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Abbildung 5: Ziele und Wirkungszusammenhänge sozial-ökologischer digitaler Souveränität

7. Exemplarische Thesen zu den Wirkungszusammenhängen
und Formulierung von Handlungsempfehlungen
Auf Grundlage der bereits vorgestellten Erkenntnisse aus dem Literaturreview
und dem ersten Expertenworkshop wurden drei zentrale Thesen für diese Studie
formuliert. Die Thesen stellen exemplarisch die Beziehungen zwischen digitaler
Souveränität, Nachhaltigkeit und digitalen Kompetenzen dar. In einem zweiten
Expertenworkshop (im August 2022) fand die Diskussion konkret zu den
formulierten Thesen sowie generell zu möglichen Wirkungsbeziehungen
zwischen den Zielen der drei Bereiche statt. Die Teilnehmer*innen hatten die
Möglichkeit, sich im Vorfeld mit den Zielen und den diesen zugehörigen
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Indikatoren (Merkmalen, vgl. Anhang) vertraut zu machen und im Workshop
direkt Verknüpfungen zwischen den Zielen und Dimensionen auf Grundlage Ihrer
Erfahrung und fachlicher Expertise aufzuzeigen.
Neben den Thesen und den Zielen stand auch das Zusammenspiel zwischen den
unterschiedlichen Akteursebenen – Staat und Politik, Organisationen (öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen), Zivilgesellschaft und Individuen/
Gesellschaft – im Mittelpunkt des Workshops. Die Teilnehmer*innen diskutierten
darüber, wie die einzelnen Ziele und die Merkmale, die diese charakterisieren, die
Akteursebenen adressieren und welche Handlungsempfehlungen daraus
abgeleitet werden können.
Bei der Betrachtung der Dimensionen der Nachhaltigkeit und der Souveränität,
im Allgemeinen und mit Bezug auf die verschiedenen Akteursebenen, wurden
diverse Schnittmengen identifiziert, die im Gesamtmodell über die Vernetzung
der Ziele und Indikatoren ersichtlich sind. Entscheidend für die Formulierung der
zentralen Thesen war die Erkenntnis aus der Literaturauswertung und aus dem
ersten Workshop, dass die digital literacy/digitalen Kompetenzen eine zentrale
Rolle spielen – sie sind ein wesentlicher Teil der digitalen Souveränität sowie im
Bereich der nachhaltigen Digitalisierung durch die Zielsetzung zur Bildung
adressiert. Die in der Literaturauswertung identifizierten Ziele im Bereich der
digitalen Kompetenzen tangieren sowohl digitale Souveränität als auch
Nachhaltigkeit und sind auf allen Akteursebenen relevant.

7.1. Thesen zu den Wirkungszusammenhängen
Die nachfolgenden drei Thesen fassen die erarbeitete Perspektive auf die
Interdependenzen zwischen den Bereichen zusammen.
These 1

Digitale Souveränität beginnt auf der gesellschaftlichen Ebene und der Ebene
der Individuen durch digitale Kompetenzen und beeinflusst dadurch alle anderen
Ebenen (Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft).
Die Zielformulierungen für digitale Souveränität weisen zahlreiche Facetten auf,
bei denen der Wunsch von Individuen, Gemeinschaften und Gesellschaften nach
Zugang, Orientierung, selbstbestimmten Handeln, Zukunftsfähigkeit, Mitbestimmung und Resilienz in unterschiedlichen Ausprägungen zum Ausdruck
kommt. Digital souveräne Menschen tragen ihr Wissen und ihre Kompetenzen,
und damit auch ihre Verantwortungen und Pflichten in alle Wirkungsfelder ihres
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Lebens hinein und bestimmen so die Produktion, Regulierung oder Nutzung
digitaler Technologien mit – als Individuen in der Gestaltung ihres Alltags, als
Professionelle im Rahmen ihrer beruflichen Ausübung, als ehrenamtlich
Engagierte und als zivilgesellschaftliche Akteure. Stellt digitale Souveränität den
Menschen

und

die

Gesellschaft

sowie

nachhaltige

und

gerechte

Lebensverhältnisse in den Mittelpunkt, benötigt es Formate des Austauschs, der
Inklusion und der Sensibilisierung für Fairness und Nicht-Diskriminierung, für
kulturelle Kontexte, für lokales Wissen. Und es braucht ein Bewusstsein für
Genderfragen, Datenschutz und Gemeinwohl ebenso wie für Nachhaltigkeitspotenziale und für (direkten wie auch indirekten) Ressourcenverbrauch.
Informierte Entscheidungen in technischen, räumlich/territorialen, kulturellen,
organisatorischen, rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Aspekten
können

erst

dann

getroffen

werden,

wenn

viele

dieser

Faktoren

mitberücksichtigt werden, so dass demokratische Handlungsfähigkeit, die
Verwirklichung digitaler Rechte mit technologischen Standards und einer
menschen- und nachhaltigkeitszentrierten Data Governance in Einklang
gebracht werden können.
Mit entsprechenden digitalen Kompetenzen und dem Wissen um die
Zusammenhänge zwischen Kompetenzen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene und Entwicklung und Gestaltung digitaler Technologien
einschließlich politischer Regulierung wird erst ermöglicht, dass auf allen
Akteursebenen Maßnahmen ergriffen werden, um Digitalisierungsprozesse an
die Bedürfnisse der Gesellschaft anzupassen. Individuen und Gesellschaften
werden durch deliberative Formate, öffentliche Debatten, inklusive Lernorte und
formelle wie informelle Kooperationen befähigt,

eine sozial-ökologisch

nachhaltige digitale Transformation mitzugestalten. Gemeinsame Ziele in den
Bereichen Nachhaltigkeit, Kompetenzen und digitale Souveränität sind die
Bekämpfung von Ungleichheit, die Förderung von Inklusion und die
Bereitstellung von gleichen Zugangsmöglichkeiten für alle, Seite an Seite mit der
Förderung gemeinwohlorientierter Konzepte für systemischen Wandel.
Diese Ziele haben auch die Teilnehmer*innen des zweiten Workshops als Basis
für eine demokratische und nachhaltige digitale Souveränität identifiziert. Das
Ziel demokratische Handlungsfähigkeit wurde in direkter Relation zur Erhöhung
der Gemeinwohlorientierung, Reduktion von Ungleichheiten und Förderung von
Inklusion als ein Ziel nachhaltiger Digitalisierung eingestuft. Digitale Sicherheit,
die in der Literatur mit Merkmalen (Indikatoren) wie die „Befolgung des
Gemeingüteransatzes“, die „staatliche Nutzung und Förderung von Open95
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Source-Lösungen“ und die „Entwicklung gemeinwohlorientierter Technologien
und Systeme“ beschrieben wird, wurde in Beziehung zum Ziel „Stärkung der
Kreislaufwirtschaft“

gesetzt.

Dabei

haben Teilnehmer*innen

auf

einen

markanten Zielkonflikt hingewiesen: Ein wirtschaftliches Verständnis von
Innovation (marktorientiert) steht hier einem zivilgesellschaftlichen Verständnis
von Innovation (öffentlichkeitsorientiert) entgegen. Dieser Zielkonflikt gilt es mit
mittels Aushandlungsprozessen zwischen allen Akteursebenen zu adressieren.
These 2.

Die Entwicklung und gezielte Förderung von digital literacy (digitaler
Kompetenzen), insbesondere im Kontext der digitalen Souveränität, bildet die
Grundlage für nachhaltige Digitalisierung auf der Ebene von Zivilgesellschaft,
Politik und Wirtschaft.
Die Förderung digitaler Kompetenzen (data literacy) ist eine der zentralen
Zielsetzungen (vgl. Anhang) der digitalen Souveränität. Zu den Indikatoren, die in
der Literatur identifiziert wurden, gehören solche, die einen direkten Einfluss auf
die nachhaltige Digitalisierung ausüben. So ist die Befähigung zur kritischen und
bewussten Auseinandersetzung der Nutzer*innen mit der Technologie und ihren
Daten sowie das Wissen über die effektive und effiziente Nutzung digitaler
Technologien eine Voraussetzung für nachhaltiges Handeln seitens der
Zivilgesellschaft. Wird es Nutzer*innen ermöglicht, kommerzielle und staatliche
Befugnisse

in

der

digitalen

Sphäre

zu

verstehen

und

transparent

nachzuvollziehen, kann das wesentlich zur Erhöhung der Gemeinwohlorientierung beitragen, was eine der zentralen Zielsetzungen der digitalen
Nachhaltigkeit darstellt. Somit wird auf der Akteursebene exemplarisch deutlich,
wie die Zivilgesellschaft die Wirtschaft beeinflussen kann.
Einige der Ziele im Bereich der digitalen Kompetenzen (vgl. Anhang) adressieren
das Schaffen von Voraussetzungen für nachhaltige Digitalisierung. So ist das Ziel
zur Förderung von Forschungsaktivitäten bezüglich der Themen der Digitalisierung durch die Merkmale - „Wissen, Technologien, Innovationen usw. zur
Unterstützung der Umsetzung der SDGs durch die Gemeinschaft bereitstellen“
sowie „Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern und Unternehmen zur
Umsetzung von SDG-Lösungen unterstützen“ - direkt mit der Nachhaltigkeit
verbunden. Ähnlich ist die Zielsetzung der „Vermittlung von Nachhaltigkeit im
Kontext der Bildung“ ausgerichtet. An dieser Stelle wird insbesondere die
Akteursebene der Zivilgesellschaft mit derjenigen der Politik verknüpft, welche
die Verantwortung für entsprechende Fördermaßnahmen trägt. Wird das Ziel der
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Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung hinzugezogen
(als Teil der digitalen Kompetenzen), ergibt sich die Verbindung zur Akteursebene
der Wirtschaft.
Im zweiten Workshop wurden weitere Beispiele für die Vernetzung dieser
Zielsetzungen, und dadurch auch der drei Bereiche dieser Studie aufgezeigt. So
wurde z.B. von den Expert*innen das Ziel aus dem Kompetenzbereich
„Vermittlung von Nachhaltigkeit im Kontext der Bildung“ in direktem Zusammenhang mit der „Realisierung nachhaltiger systemischer Veränderungen“ aus dem
Bereich der Nachhaltigkeit gebracht, die u.a. mit folgenden Indikatoren
beschrieben wird: „Ressourcenmanagement durch digitale Technologien in
Industrie und Privathaushalten“ und „Nachhaltige Geschäftsmodelle entstehen
und setzen sich durch“. Dies weist auch einen direkten Zusammenhang mit der
wirtschaftlichen Akteursebene auf. Die oben bereits erwähnte Zielsetzung zur
„Förderung von Forschungsaktivitäten zu Themen der Digitalisierung“, wurde im
Workshop in Zusammenhang mit der Zielsetzung der „nachhaltigen Gestaltung
von digitalen Technologien verknüpft“, welche die konkrete Beeinflussung der
Politik

beinhaltet

(Charakteristikum

„Regulierung

digitaler

Märkte

wird

durchgeführt“) sowie den wirtschaftlichen Bereich (z.B. Indikator „Softwareentwicklungen, die den Energieverbrauch reduzieren“).
These 3.

Nachhaltige Digitalisierung schafft auf der Ebene von Politik und Wirtschaft die
Voraussetzungen zur digitalen Souveränität und Kompetenzentwicklung auf
gesellschaftlicher Ebene.
Eine nachhaltige Digitalisierung befördert den Aufbau digitaler Kompetenzen
und

erfordert

diese

zugleich.

Im

Rahmen

der

SDG-Zielstellung

der

„Sicherstellung hochwertiger Bildung“ für die Mitglieder unserer Gesellschaft
werden insbesondere „Kenntnisse über und im Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien“ sowie „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“
fokussiert. Diese Perspektive zeigt deutlich die enge Verflechtung zwischen
Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Digitalisierung und den digitalen Kompetenzen
auf. Aus einer holistischen Perspektive heraus sind die digitalen Kompetenzen
natürlich sowohl Voraussetzung als auch Resultat einer nachhaltigen
Digitalisierung. Weiterhin führt eine Reduktion von Ungleichheiten und der damit
einhergehende bessere Zugang zu Information und Wissen sowie Methoden,
Instrumenten als auch Institutionen der Ausbildung und Wissensvermittlung zur
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Erhöhung von digitalen Kompetenzen der Bürger*innen und Individuen sowie
auch deren digitalen Souveränität.
Insbesondere Aspekte der Gemeinwohlorientierung als auch der nachhaltigen
systemischen Veränderungen hin zu einer höheren Inklusion befördern sowohl
Bildungsaspekte als auch digitale Souveränität. Dabei können digitale
Technologien insbesondere zur ubiquitären und bedarfsgerechten Bereitstellung
von Informationen genutzt werden, beispielsweise hinsichtlich Datenschutzrichtlinien und bezüglich Opt-In-Möglichkeiten in der Ausgestaltung von
Plattformen in der digitalen Welt. Andererseits können gerade über Ansätze wie
kostenfreie massive open online courses , die digitalen Kompetenzen erhöht
werden.
Die Relationen zwischen der Sicherstellung qualitativ hochwertiger Bildung
sowie den positiven Effekten auf die Kompetenzen, damit einhergehend auch
die relevanten für digitale Souveränität wurden in Workshop 2 qualifiziert.
Darüber hinaus lag ein Fokus auf den Beziehungen zur nachhaltigen
Digitalisierung. Die nachhaltige Ausgestaltung digitaler Technologien befördert
die Reduktion von Ungleichheiten, kann die Inklusion erhöhen und eine
Verringerung des digital divide mit sich bringen.

7.2. Handlungsempfehlungen
Durch ihren normativen Charakter für die Realisierung sozial-ökologischer
digitaler Souveränität weisen die Indikatoren (s. Tabelle im Anhang mit Auflistung
von

„Zielformulierungen“

und

„Indikatoren“)

bereits

auf

zahlreiche

Handlungsfelder und Maßnahmenbedarfe hin. Hier beleuchten wir exemplarisch
einige für uns zentrale Handlungsempfehlungen, die sowohl auf regulatorischer
Ebene, als auch auf Ebene der Produktion, Implementierung und Nutzung
digitaler Technologien von zentraler Bedeutung sind.
Alle im Folgenden aufgeführten Empfehlungen müssen kurzfristig von den
Akteursebenen initiiert und mittel- bis langfristig implementiert und weiter
ausgebaut werden.
Zusammenarbeit stärken
Kooperationen und Abstimmungen zwischen den verschiedenen Akteursebenen
stehen im Zentrum vieler Zielbeschreibungen aller drei Dimensionen „Digitale
Souveränität“, „nachhaltige Digitalisierung“ und „Kompetenzen“. Alle Akteure, vor
allem auf lokaler und kommunaler Ebene, sind dabei gefragt, Räume und
98

KURZSTUDIE
DIGITALE SOUVERÄNITÄT UND NACHHALTIGKEIT
September 2022

Formate des Austauschs, des Lernens und der Zusammenarbeit zu schaffen, um
die Komplexität und Dynamik des Themenfeldes greifen und adressieren zu
können. Dazu gehört auch: ressortübergreifende Zusammenarbeit, um zum
Beispiel Silos in den Verwaltungen aufzubrechen; Diskurse der Zivilgesellschaft
zusammenführen, Räume und Formate dafür schaffen, soziale Bewegungen wie
„Recht auf Stadt“ mit der Open-Knowledge- und Open-Source-Community
zusammenzubringen; Runde Tische organisieren und weitere CityLab-ähnliche
Konstrukte fördern, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen denken
und unterschiedliche Wissensbestände aufeinander beziehen. Es geht also um
Fördermaßnahmen

um

verschiedene

Perspektiven

und

Interessen

zusammenführen – im Sinne gesellschaftlicher und demokratischer Teilhabe.
Dynamische Bildungs- und Weiterbildungsangebote schaffen
Für eine sozial-ökologische digitale Souveränität müssen Bildungsangebote an
Lebens- und Arbeitsrealitäten dynamisch angepasst und bedarfsgerechte
Bildung und Weiterbildung gefördert werden. Für Entscheidungsträger*innen
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen regelmäßig Weiterbildungsangebote geschaffen werden, um entsprechende Kompetenzen im Bereich
nachhaltiger Digitalisierung laufend zu identifizieren und weiterzuentwickeln.
Eine geeignete Maßnahme ist zum Beispiel die Vermittlung von Kompetenzen in
den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der beruflichen (Weiter)Bildung. Diese Kompetenzen sollten nicht auf freiwilliger Basis, sondern als
Profilierungsmaßnahmen etabliert werden.
Inter- und transdisziplinäre Forschung anerkennen und fördern
Gezielte Förderung inter- und transdisziplinärer Forschungsprojekte und
internationale

Kooperationen,

um

verschiedene

kulturelle,

soziale

und

gesellschaftliche Perspektiven bei der Entwicklung von Technologien und
Konzepten zu berücksichtigen. Dadurch erreicht man die Förderung von
Sensibilität und ein Bewusstsein für globale Perspektiven auf Nachhaltigkeit und
Souveränität. Hier ist sowohl die Forschungsförderung selbst als auch die
Forschungsgemeinschaft

gefragt,

transdisziplinäre

und

transformative

Forschung als gesellschaftsrelevant anzuerkennen, zu fördern und zu
praktizieren. Dazu gehören auch Projekte der kritischen Digitalisierungsforschung, die in Zusammenarbeit mit akademischen und nicht-akademischen
Vertreter*innen durchgeführt werden (Partner*innen aus Politik, Verwaltung,
KMUs und Zivilgesellschaft), sowie niederschwellige Transfer-Formate und
horizontale Kooperationen.
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Open Access, Open Knowledge, Open Source, Open Data und
Gemeinwohlorientierung verfolgen
Ein wichtiges Maßnahmenfeld stellt die Förderung von Open-Knowledge- und
Open-Access-Formaten

zur

Erhöhung

der

Kompetenzen

für

digitale

Souveränität sowie nachhaltige Digitalisierung dar. Die Förderung und
Anwendung von Open-Source-Technologien sind weiterhin zentral für
Sicherheit, Transparenz und Vertrauenswürdigkeit nachhaltiger digitaler
Infrastrukturen. Wir benötigen beispielsweise eine transparente digitale
Verwaltung und Mindeststandards, die verbindlich sind; hohe Datenqualität, die
sich sowohl in Bezug auf Datensparsamkeit, als auch auf Fairness und NichtDiskriminierung positiv auswirkt und gemeinwohlorientierte Daten begünstigt.
Durch offene Daten können von Unternehmen generierte Daten als
Informationsquelle für öffentliche Maßnahmen und deren Umsetzung dienen;
von Behörden gesammelte Daten (z. B. Luftqualität, Klima, Satellitenbilder)
werden im Rahmen von Open-Data-Programmen oder Lizenzen zur Verfügung
gestellt, um die Entwicklung kommerzieller Anwendungen zu ermöglichen.
Regulatorische Maßnahmen die dies durchsetzen spielen hier eine wichtige
Rolle,

aber

die

gesellschaftliche

Anerkennung

solch

Offenheits-

und

Gemeinwohl-Ansätze sowie die Vorreiterrolle von Organisationen.
(Technologische) Entwicklungen sozial-ökologisch nachhaltig ausrichten
Zentral sind für diese Empfehlung auf der einen Seite die Befähigung und
Incentivierung von digitaler Suffizienz auf individueller und gesellschaftlicher
Ebene durch Wissensvermittlung und dem Aufzeigen von Zusammenhängen.
Hierzu

können

vor

allem

Vermittlungsinstitutionen

öffentliche

beitragen.

Auf

Einrichtungen,
der

anderen

BildungsSeite

und

müssen

Möglichkeiten auf regulatorischer Ebene eröffnet werden, Beispiele hierfür
wären das Recht auf Reparatur, Instrumente gegen die geplante Obsoleszenz
von Geräten und eine Recyclingpflicht für Endgeräte, sowie verbindliche
Umweltstandards für die digitale Kerninfrastruktur. Auch die Stärkung der
Nachfrage nach langlebigen Produkten und nachhaltigen Dienstleistungen ist
sowohl durch die Schaffung von Bewusstsein bei Individuen als auch über
vertrauenswürdige Zertifizierungen und Standards in der Bewertung von
direktem und indirektem Ressourcenverbrauch zu verfolgen. Dabei ist der
Zielkonflikt zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Fairness zu
berücksichtigen. Durch Regulierung und Standardisierung kann gleichzeitig die
soziale Inklusion gefördert werden. Des Weiteren müssen Mechanismen
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institutionalisiert werden, um Datensparsamkeit überhaupt erst praktizierbar zu
machen. Hilfreiche Möglichkeiten hierzu liefern Datensparsamkeit durch
nutzerfreundliche Standardisierungen zum Beispiel von AdTech: Einschränkung
von Microtargeting bzw. der Überwachung durch Werbetechnologie by design
sowie Privacy-by-Design-Ansätze.
Nachhaltiges Wirtschaftssystem für mehr regionale und globale Gerechtigkeit
Zentral ist hier die Fokussierung und Unterstützung von lokalen Ansätzen der
Kreislaufwirtschaft, Einbindung von lokalem Wissen, Berücksichtigung lokaler
Bedürfnisse und Kompetenzen, die Befähigung lokaler Akteure und die lokale
Zusammenführung von Produktion und Konsum (lokale Emissionen müssen
beispielsweise auch lokal kompensiert werden). Zu einem gerechteren und
nachhaltigem Wirtschaftssystem gehört ebenso die Einhaltung arbeitsrechtlicher Standards und ihre Durchsetzung auch bei Arbeiter*innen in der gig
economy bzw. in der digitalen Arbeitswelt, die zum Teil extrem prekären
Arbeitsverhältnissen und einem hohen Risiko ausgesetzt sind (siehe zum
Beispiel die Berlin Tech Workers Coallition). Die soziale Absicherung von
Plattform-Arbeiter*innen muss so geregelt werden, dass sie gegen Ausbeutung
oder Diskriminierung geschützt werden können. Maßnahmen sollten zudem eine
gleichmäßige Verteilung der digitalen Kompetenzen auf alle Bereiche der
Gesellschaft (Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft) und nicht nur auf
Unternehmen und Wirtschaftsakteure anstreben. Dieser aktuellen Herausforderung muss man sich auf allen Akteursebenen annehmen.
Gesellschaftliche und digitale Nicht-Diskriminierung
Es ist eine politische Aufgabe hierfür auf der operativen Handlungsebene
Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Fokus auf Nichtdiskriminierung sollte
dabei schon bei der Entwicklung von Technologie gelegt werden - eine Aufgabe,
die insbesondere von den entsprechenden Firmen zu erfüllen ist. Der
Unterrepräsentation von Frauen sowie Minderheiten in der Digitalbrache muss
entgegengewirkt werden, wobei Erziehungs- und Bildungseinrichtungen eine
ganz grundlegende Rolle spielen (um beispielsweise mehr Mädchen bereits in der
frühkindlichen Bildung an MINT-Fächer heranführen und sie darin zu
unterstützen, bestehende Begabungs-Klischees zu überwinden). Zum anderen
gilt es das männlich dominierte und geprägte Arbeitsumfeld zu verändern (etwa
strukturelle Barrieren abbauen) und mehr Diversität in Bezug auf Gender ebenso
wie Herkunft oder Prägung zulassen. Soweit möglich sollten zudem geschützte
digitale Räume eingerichtet, ermöglicht oder ausgebaut werden, die Nicht101
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Diskriminierung und privacy by design fördern (für Mädchen, Frauen oder nonbinäre Menschen beispielsweise). Und schließlich gilt die Frage der Transparenz
bei Entscheidungsverfahren: Sind diese nachvollziehbar, besteht eine geringere
Gefahr, diskriminierende Strukturen und Vorurteile oder Stereotypen in den
Trainingsdaten von algorithmischen Lernsystemen zuzulassen. Auch hier ist die
Seite der Regulierung in der Verantwortung ebenso wie die Seite der Produktion
digitaler Technologien.

8. Fazit und Ausblick
In dieser Studie wurden explorativ erstmalig die Wirkungszusammenhänge
zwischen Nachhaltigkeit und digitaler Souveränität untersucht. Digitale
Kompetenzen wurden im Verlauf der Studie als eine zentrale Schnittmenge
identifiziert und als ein dritter Untersuchungsbereich aufgenommen. Die drei
Bereiche wurden in einem initialen Modell zusammengefasst und drei Thesen
formuliert. um im nächsten Schritt Zusammenhänge zwischen ausgewählten
Zielen zu diskutieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten. In der Studie
wurden die unterschiedlichen Akteursebenen – Staat und Politik, Organisationen
(öffentlichen

Einrichtungen

und

Unternehmen),

Zivilgesellschaft

und

Individuen/Gesellschaft differenziert behandelt um eine Pauschalisierung zu
vermeiden. Sowohl bei der Diskussion der Thesen als auch bei den
Handlungsempfehlungen

wurden

Besonderheiten

und

Rollen

dieser

verschiedenen Akteursebenen berücksichtigt.
Gerade die Auseinandersetzung mit den Wirkungszusammenhängen auf den
Akteursebenen hat gezeigt, dass durch das Zusammendenken der Bereiche der
nachhaltigen Digitalisierung und der digitalen Souveränität auch Herausforderungen und Zielkonflikte entstehen können, die ausschlaggebend für die
Entwicklung aller drei Bereiche sind. Ein erstrebenswertes Ziel wie Innovation
kann

zum

Beispiel

unterschiedliche

Ansichten

verschiedener

Akteure

zusammenbringen – die wirtschaftliche Auffassung (marktorientiert) und die
zivilgesellschaftliche Auffassung (öffentlichkeitsorientiert) von Innovation
können je nach Rahmenvoraussetzungen und Kompetenzen voneinander
profitieren oder in Konflikt geraten. Wenn entsprechende Kompetenzen bei
wirtschaftlichen

Akteuren

fehlen,

können

sie

die

Forderung

eines

Zusammendenkens von nachhaltiger Technologiegestaltung und Innovation,
oder Menschenrechte und Innovation nicht leisten. Fehlen die entsprechenden
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Kompetenzen

bei

politischen

Entscheidungsträger*innen,

können

ent-

sprechende Rahmenbedingungen nicht entstehen, die eine gegenseitige
Bereicherung von Wirtschaft und Zivilgesellschaft ermöglichen würden.
Weiterhin können Zielkonflikte dadurch entstehen, dass Unterschiede bei den
digitalen Kompetenzen zwischen verschiedenen Generationen bestehen. Auf
der Akteursebene sind die Differenzen zwischen den Entscheidungsträgern (oft
älter als 50 Jahre) und den Digital Natives (meist unter 25 Jahren) zu
berücksichtigen. Viele der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen im
Bereich von nachhaltiger Digitalisierung und digitaler Souveränität werden die
Zukunft der jungen Generation prägen.
Bei der Erstellung der Studie wurde ein Methodenmix angewendet – die
Vielfältigkeit des Themas hat am Anfang eine gezielte Auseinandersetzung mit
relevanten Vorarbeiten gemacht; die Aktualität des Themas machte den Dialog
mit Expert*innen unabdingbar, um die gegenseitigen Wirkungszusammenhänge
qualitativ zu bewerten und zu diskutieren. Neben den vielen Ergebnissen, die
erzielt wurden, möchten die Autor*innen ein besonderes Merkmal der
untersuchten Wirkungszusammenhänge explizit hervorheben – ihre enorme
Komplexität. Dies ist zum Teil dem geschuldet, dass latente Konstrukte erfasst
werden müssen, die nur über diverse Zielsetzungen und über eine große Menge
an zugehörigen Merkmalen beschrieben werden können. Diese fließen in das
Netz der Wirkungszusammenhänge ein und eröffnen damit viele unterschiedliche Möglichkeiten, Verbindungen und Einflüsse zu analysieren. Zum
anderen ist das untersuchte Feld zeitlich sehr dynamisch und mit neuen
Entwicklungen, Herausforderungen und Fragestellungen verbunden, die sich
laufend aktualisieren. Die Studie möchte mit ihren Ergebnissen und den
identifizierten Zielen und Merkmalen eine Grundlage und Anregung für
weiterführende Forschung und Diskussion bieten.
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1.
Die

Einleitung
digitale

und

die

grüne

Transformation

sind

die

zwei

großen

Herausforderungen unserer Zeit. Gleichwohl werden Digitalisierung und
Nachhaltigkeit bislang nicht ausreichend zusammengedacht, beide Prozesse
verlaufen weitgehend unverbunden und zudem sehr unterschiedlich. Die grüne
Transformation ist nicht nur dringend notwendig, sondern auch – dies steht
spätestens seit dem „Klimabeschluss“ des Bundesverfassungsgerichts13 fest –
(verfassungs-)rechtlich geboten. Dennoch tut sich die Politik in weiten Teilen
schwer, formulierte Ziele mit wirkungsvollen Maßnahmen zu unterlegen und den
Transformationsprozess wirklich in Gang zu bringen. Demgegenüber läuft die
Digitalisierung auf Hochtouren und schafft permanent neue Fakten. Sie verläuft
dabei aber weitgehend ungesteuert und folgt einer Marktlogik, die wenig
Rücksicht auf ökologische und soziale Bedürfnisse nimmt. Wenn sich dies
grundsätzlich ändern und die digitale auch die grüne Transformation
unterstützen soll, genügt es nicht, auf das Nachhaltigkeitspotential einzelner
digitaler Innovationen zu hoffen. Vielmehr wird es darauf ankommen,
Digitalisierung und Nachhaltigkeit strukturell zu verknüpfen, und zwar sowohl
konzeptionell als auch durch konkrete regulatorische Maßnahmen.
Vor diesem Hintergrund diskutiert die vorliegende Kurzstudie unterschiedliche
Konzepte und mögliche regulatorische Ausgestaltungen von Datensouveränität
im Hinblick auf die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Die Diskussion um
Datensouveränität bildet einen wichtigen Ausschnitt aus dem weiteren Diskurs
um digitale Souveränität (Fritzsche et al., 2022). Im Kern geht es um die Frage,
wer auf welche Daten zu welchen Zwecken zugreifen darf – und wer darüber wie
entscheidet. Für eine nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung sind diese
Weichenstellungen von grundlegender Bedeutung. So macht es einen
erheblichen Unterschied, ob kommerzielle Unternehmen, Verbraucher*innen,
gemeinnützige Akteure, Wissenschaftler*innen oder staatliche Stellen darüber
entscheiden, wie bestimmte Daten genutzt und mit wem sie geteilt werden.
Entscheidungen können zudem auf unterschiedliche Weise, etwa individuell oder
kollektiv, staatlich oder privat getroffen werden. Die konkrete Ausgestaltung von
Datensouveränität ist dabei eine politische Regulierungsaufgabe.

13

BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021, 1 BvR 2656/18 u.a.
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Die

Kurzstudie

analysiert

zunächst

unterschiedliche

Konzepte

von

Datensouveränität und befragt sie hinsichtlich ihrer Implikationen für
(ökologische) Nachhaltigkeitsziele. Sie unterscheidet dabei zwischen öffentlicher
und individueller Datensouveränität und differenziert diese Oberkategorien
weiter aus. Es zeigt sich, dass es aus Nachhaltigkeitsperspektive weniger darum
geht, sich für ein einzelnes Konzept von Datensouveränität zu entscheiden, als
vielmehr

darum,

unterschiedliche

Ansätze und

die

Handlungsbeiträge

verschiedener (privater und öffentlicher) Akteure sinnvoll zu verknüpfen. Auf
dieser Grundlage untersucht der Beitrag, wie Datensouveränität durch staatliche
bzw. europäische Regulierung nachhaltigkeitsorientiert ausgestaltet werden
kann. Hierfür werden aktuelle Regulierungsvorschläge der EU im Hinblick auf
Datenzugangsrechte der öffentlichen Hand, wirtschaftlich ausgerichtete
Rechtspositionen

und

zivilgesellschaftliche

Mitgestaltungsrechte

einer

kritischen Würdigung unterzogen.

2.

Datensouveränität: Konzepte, Diskurse und

Zusammenhänge mit Nachhaltigkeit
Datensouveränität ist ein schillernder Begriff, der je nach Verwendungskontext
ganz unterschiedliche normative Vorstellungen zum Ausdruck bringen kann
(Franke, 2021, S. 9; Franke & Gailhofer, 2021). Die Differenzen, die sich in den
verschiedenen Diskursen um Datensouveränität beobachten lassen, betreffen
dabei sowohl das Subjekt als auch den Inhalt von „Souveränität“. Die Frage lautet
also: wer ist souverän und in welchem Sinne?
Diese Fragestellung ist für eine Untersuchung der Zusammenhänge zwischen
Datensouveränität und Nachhaltigkeit von fundamentaler Bedeutung. Denn
hinter dem wohlklingenden, zugleich aber unscharfen Souveränitätsbegriff
können sich ganz unterschiedliche (politische) Vorstellungen und Interessen
verbergen,

die

zuwiderlaufen
Verwendungen

Nachhaltigkeitsbelange
können.
des

Im

Begriffs

Folgenden
der

unterstützen,
werden

ihnen

daher

Datensouveränität,

die

aber

auch

verschiedene
derzeit

in

unterschiedlichen Diskursen zu beobachten sind, dargestellt und aus
Nachhaltigkeitsperspektive bewertet. Dabei geht es nicht um eine vollständige
Bestandsaufnahme, sondern um einen systematisierenden Überblick als
Ausgangspunkt für weitere Überlegungen zu einer nachhaltigkeitsorientierten
Ausgestaltung von Datensouveränität.
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2.1.

Öffentliche und individuelle Datensouveränität

Eine erste Weichenstellung besteht in der Unterscheidung zwischen öffentlicher
und

individueller

Datensouveränität

(Franke

&

Gailhofer,

2021).

Die

Differenzierung betrifft das Souveränitätssubjekt: während die individuelle
Datensouveränität das Individuum als Akteur in den Mittelpunkt stellt, bezieht
sich

die

öffentliche

Datensouveränität

auf

die

Unabhängigkeit

und

Handlungsfähigkeit von EU, Staaten und Kommunen.
Selbstverständlich ist diese Unterscheidung nicht immer trennscharf. Die
Vorstellung einer kategorischen Trennung von Staat und Gesellschaft ist lange
überholt und einer komplexen Aufgaben- und Verantwortungsteilung gewichen,
in der staatliche und gesellschaftliche Akteure in ganz unterschiedlichen Formen
zusammenwirken (Trute, 1999). Gleichwohl ist die Unterscheidung zwischen
öffentlicher und individueller Datensouveränität weiterhin ein sinnvoller
Ausgangspunkt,

weil

(grundrechtsgebundene)

staatliche

Akteure

und

(grundrechtsberechtigte) Individuen jeweils anderen Handlungsrationalitäten
folgen (Voßkuhle, 2003, S. 295 f.).
Letzten Endes wird eine Untersuchung von Datensouveränität aus der
Perspektive der Nachhaltigkeit freilich beide Seiten in den Blick nehmen müssen,
so wie auch insgesamt eine nachhaltigkeitsorientierte Digitalisierung nur durch
eine Kombination staatlicher und privater Beiträge gelingen kann. Hierfür kommt
den

Staaten

– einschließlich

der

EU –

eine

Gewährleistungs-

oder

Regulierungsverantwortung zu, die auch die Gestaltung von Datensouveränität
umfasst (Franke & Gailhofer, 2021). Denn es ist ganz wesentlich der Gesetzgeber,
der durch die rechtliche Rahmensetzung festlegt, wer in welchem Sinne
datensouverän ist. Dies wird bei einer Betrachtung der verschiedenen Spielarten
sowohl von öffentlicher als auch von privater Datensouveränität deutlich.

2.2.

Öffentliche Datensouveränität

Im Rahmen der öffentlichen Datensouveränität lassen sich vor allem zwei
Diskurse identifizieren. Zum einen geht es um die Unabhängigkeit des
europäischen

Hoheits-

und

Wirtschaftsraums,

Handlungsfähigkeit von Verwaltung und Kommunen.
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zum

anderen

um

die

2.2.1. Geo- und industriepolitische Datensouveränität
Ein geo- und industriepolitisches Verständnis von Datensouveränität ist Teil
eines breiteren Diskurses um die digitale Souveränität Deutschlands und
Europas. Insbesondere auf der europäischen Ebene wird digitale Souveränität
vielfach vor allem im Sinne strategischer Autonomie verstanden, als
Unabhängigkeit von den (Vor-)Leistungen „fremder Mächte“, d.h. Drittstaaten,
aber auch außereuropäische Digitalkonzerne (vgl. Fritzsche et al., 2022, S. 6 ff.).
Diese Perspektive auf digitale Souveränität ist auch in der Debatte um
Datensouveränität präsent und schlägt sich dort vor allem im Ziel unabhängiger
europäischer Datenräume nieder (Europäische Kommission, 2020, S. 5, 25 ff.;
Bundesregierung, 2021, S. 9, 11 ff.). Durch den Aufbau solcher Datenräume soll
für europäische Unternehmen eine Alternative zu den großen (amerikanischen)
Cloud-Anbietern geschaffen werden; Flaggschiff dieser Initiative ist das Projekt
Gaia-X. Dabei geht die geo- und industriepolitische Interpretation von
öffentlicher Datensouveränität Hand in Hand mit einem primär ökonomischen
Verständnis der individuellen Datensouveränität europäischer Unternehmen
(dazu unten, 2.3.2). Diese sollen in die Lage versetzt werden, Daten in einem
geschützten Raum „souverän“, d.h. nach eigenen Präferenzen, miteinander
teilen zu können.14 Insgesamt verfolgt dieses Souveränitätsverständnis also das
Ziel, zugleich die Bedürfnisse europäischer Unternehmen und die geopolitischen
Interessen der EU zu befördern (Bauer & Erixon, 2020, S. 6). Es ist von einem
Konkurrenzdenken in „Wirtschaftsblöcken“ geprägt, bei dem es darum geht, die
Union und „ihre“ Unternehmen im globalen Wettbewerb zu stärken.
Daneben wird im Zusammenhang mit europäischen Datenräumen der
notwendige Schutz europäischer Standards, insbesondere im Hinblick auf das
vergleichsweise hohe Datenschutzniveau, angeführt (Europäische Kommission,
2020, S. 4 f., 10 ff.). Insofern geht es neben geopolitisch-ökonomischer
Unabhängigkeit auch um Souveränität

im Sinne einer Fähigkeit

zur

Durchsetzung der eigenen rechtlichen Standards. Eine ähnliche Perspektive
steht bei der nachfolgend dargestellten Datensouveränität von Verwaltung und
Kommunen im Vordergrund.

Das
Zusammenspiel
dieser
industriepolitischen
und
Souveränitätsvorstellungen wird besonders deutlich bei BMWi (2020).
14
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ökonomischen

2.2.2. Datensouveränität von Verwaltung und Kommunen
Für Verwaltung und Kommunen wird (öffentliche) Datensouveränität als
Bedingung für ihre Handlungs- und Steuerungsfähigkeit diskutiert. Sowohl die
Europäische Kommission als auch die Bundesregierung diagnostizieren insofern,
dass für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben häufig nicht genügend Daten
aus dem Privatsektor oder aus anderen staatlichen Einrichtungen zur Verfügung
stehen und sehen entsprechenden Handlungsbedarf (Europäische Kommission,
2020, S. 9; Bundesregierung, 2021, S. 56 f.).
Der Zugang zu Daten für die öffentliche Hand ist sowohl für den Gesetzesvollzug
(Gailhofer & Franke, S. 534, 539) zentral als auch bei der Wahrnehmung von
Aufgaben der (kommunalen) Daseinsvorsorge, gerade im Kontext einer
zunehmenden Datafizierung des öffentlichen Raums unter dem Schlagwort
„Smart Cities“ (vgl. Partnerschaft Deutschland, 2020). Eine ausreichende
Datengrundlage ermöglicht erst eine effektive Durchsetzung von Gesetzen und
eine wirkungsvolle Gestaltung des Gemeinwesens. Datensouveränität bedeutet
hier die Möglichkeit der öffentlichen Hand, informierte und damit wirkungsvolle
Entscheidungen treffen zu können – eine Perspektive, die in ähnlicher Gestalt
auch auf Ebene der individuellen Datensouveränität (siehe unten, 2.3.) eine Rolle
spielt.

2.2.3. Implikationen für Nachhaltigkeitsziele
Welche

Implikationen

haben

die

dargestellten

Spielarten

öffentlicher

Datensouveränität nun für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen?
Der geo- und industriepolitisch ausgerichtete Diskurs um Datensouveränität
wird eng mit der Wahrung, Durchsetzung und Verbreitung „europäischer Werte“
verknüpft und dann auch mit (ökologischen) Nachhaltigkeitszielen in Verbindung
gebracht. Ein solcher (positiver) Zusammenhang wird allerdings kaum erklärt
oder gar hergeleitet, sondern vielmehr apodiktisch behauptet, wie der folgende
Auszug

aus

der europäischen Datenstrategie beispielhaft

verdeutlicht

(Europäische Kommission, 2020, S. 5):
„Ziel ist die Schaffung eines einheitlichen europäischen Datenraums (…), in
dem sowohl personenbezogene als auch nicht-personenbezogene Daten,
darunter auch sensible Geschäftsdaten, sicher sind und in dem
Unternehmen auch leicht Zugang zu einer nahezu unbegrenzten Menge
hochwertiger industrieller Daten erhalten. Hierdurch sollen das Wachstum
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und die Wertschöpfung gesteigert und gleichzeitig die CO2-Emissionen und
der

ökologische

Fußabdruck

der

Menschen

verringert

werden.“

(Hervorhebungen von uns)

Warum die Schaffung eines europäischen Datenraums und ein einfacher
Datenzugang für Unternehmen gleichsam automatisch auch die CO2Emissionen und den ökologischen Fußabdruck der Menschen verringern sollen,
wird nicht erklärt und ist auch nicht plausibel. Die Entwicklung nachhaltiger
Produkte und Dienstleistungen hängt nicht primär von der Existenz eines
Datenraums, sondern maßgeblich von den dort geltenden regulatorischen
Rahmenbedingungen ab. Soweit dieser Regulierungsrahmen entsprechende
Vorgaben macht oder Anreize setzt, bieten Datenräume tatsächlich Chancen für
die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Ohne solche Vorgaben bleibt indes nur
die vage Hoffnung auf verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. Dies
lässt sich an einem Vergleich mit dem Datenschutz veranschaulichen. Das hohe
Datenschutzniveau in der EU hebt die Kommission in ihrer Datenstrategie
ebenfalls als Argument für die Schaffung europäische Datenräume hervor
(Europäische Kommission, 2020, S. 1, 11 f.), insofern allerdings nachvollziehbar
und begründet: Denn unionsrechtliche Regulierungen wie insbesondere die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) schaffen einen rechtlichen Rahmen, der
für das Handeln im Datenraum „Spielregeln“ festlegt. Ohne diese Vorgaben wäre
ein höheres Datenschutzniveau im europäischen Datenraum eine bloße
Behauptung.
Eine europäische (öffentliche) Datensouveränität, die ihren Namen verdient,
muss damit mehr sein als die bloße Bereitstellung von Infrastrukturen für Private
in der Hoffnung, diese würden schon freiwillig zu Nachhaltigkeit und Gemeinwohl
beitragen. Souveränität beinhaltet vielmehr (Regulierungs-)Verantwortung. Sie
muss sich in der aktiven regulatorischen Gestaltung geschaffener Datenräume
äußern.15 Regelungen wie die DSGVO verwirklichen in diesem Sinne tatsächlich
eine

europäische

Datensouveränität,

die

ebenso

in

Bezug

auf

Nachhaltigkeitsziele umzusetzen ist.
Eine effektive Regulierung und ihre Durchsetzung ist wiederum selbst auf einen
hinreichenden Datenzugang angewiesen. Dies ist Kern des Diskurses um die

Datensouveränität von Verwaltung und Kommunen. Freilich ist die bloße
staatliche Kontrolle von oder die Zugriffsmöglichkeit auf Daten noch nicht
Die Gestaltung hoheitlich oder mit hoheitlicher Unterstützung geschaffener Märkte ist
seit jeher Aufgabe des Regulierungsrechts, dazu statt vieler Voßkuhle (2003), S. 307 ff.
15
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hinreichend, um Nachhaltigkeitsziele zu fördern. Entscheidend ist vielmehr, zu
welchen – rechtlich zu definierenden16 – Zwecken der Staat auf (bestimmte)
Daten zugreifen kann. Nachhaltigkeitszielen dient die Datensouveränität von
Verwaltung und Kommunen immer dann, wenn es etwa um die effektive
Durchsetzung

umweltrechtlicher

oder

sonst

nachhaltigkeitsbezogener

Regelungen, um die Konzipierung neuer derartiger Regulierungsinstrumente
oder um die Gestaltung einer nachhaltig-digitalen kommunalen Daseinsvorsorge
(vgl. Beer et al., 2021) geht. Ein Datenzugriff ist hier notwendig, um demokratisch
legitimierte – und in diesem Sinne „souveräne“ – Entscheidungen in diesen
Bereichen weiterhin effektiv treffen und durchsetzen zu können (Gailhofer &
Franke, 2021, S. 539).
Damit ergibt sich bei einer nachhaltigkeitsorientierten Bewertung der Diskurse
zur

öffentlichen

Datensouveränität

zweierlei:

Zum

einen

werden

gesellschaftliche Transformationsprozesse nicht allein durch die Schaffung
unabhängiger Datenräume, sondern erst durch deren Regulierung gelingen, in
der sich die Souveränität des Gesetzgebers äußert. Zum anderen sind eine
effektive nachhaltigkeitsorientierte Regulierung und deren Durchsetzung auf
einen angemessenen Datenzugang der öffentlichen Hand angewiesen.

2.3.

Individuelle Datensouveränität

Unter dem Begriff einer individuellen Datensouveränität können idealtypisch drei
unterschiedliche Ideen und Diskurse um eine Datensouveränität differenziert
werden:

erstens

wird

Datensouveränität

als

v.a.

datenschutzrechtlich

auszugestaltendes Recht auf informationelle Selbstbestimmung begriffen;
zweitens

wird

diese

als

häufig

eigentumsrechtlich

interpretiertes

Verwertungsrecht an Daten verstanden; drittens kann eine an Bedeutung
gewinnende Idee der Datensouveränität identifiziert werden, die diese als
bürgerliche Gestaltungskompetenz begreift.

Für den Zugang zu privat gehaltenen Daten ist eine solche Festlegung schon
deswegen erforderlich, weil es sich hierbei um einen Eingriff zumindest in die Allgemeine
Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) handelt, der einer gesetzlichen Grundlage bedarf, vgl.
zum umfassenden Schutzbereich der Allgemeinen Handlungsfreiheit BVerfGE 80, 137 –
Reiten im Walde.
16
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2.3.1. Datensouveränität als „negatives“ Recht auf informationelle
Selbstbestimmung
Der Ursprung des Begriffs der Datensouveränität wird auf datenschutzrechtliche
Kontexte der individuellen Datensouveränität zurückgeführt. Dieser wurde
erstmalig mit dem Projekt der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) eingebracht, bei der die freiwillige Zustimmung (Einwilligung) der
Patient*innen zur Erhebung und Verarbeitung, sowie das Recht auf die
Löschung von personenbezogenen Daten als Datensouveränität bezeichnet
wurde (Seidel 2014). Ein solcher Begriff der Datensouveränität ist zentral auf die
informationelle Selbstbestimmung von Personen ausgerichtet, und soll deren
persönliche

Privatsphäre

personenbezogenen

Daten

schützen,

indem

grundsätzlich

von

die
der

Verwendung
Einwilligung

von
der

Datensubjekte in die konkrete Datennutzung abhängig gemacht wird und diesen
eine Reihe weiterer Rechte gegenüber Datennutzern eingeräumt werden. In
seiner „Reinform“17 beinhaltet dieser Begriff ein negatives Verständnis von
Datensouveränität, das den Schwerpunkt auf den Ausschluss anderer von der
Nutzung der eigenen persönlichen Informationen legt (Hummel, Braun &
Dabrock 2019). Weiterentwicklungen dieses Souveränitätsbegriffs wollen über
ein Ausschlussrecht hinausgehen und verstehen diese als eine den „Chancen

und Risiken von Big Data angemessene verantwortliche informationelle
Freiheitsgestaltung“. (Deutscher Ethikrat 2018) Auch wenn solche
Weiterentwicklungen des personenbezogenen Souveränitätsbegriffs

eine

gewisse Dynamisierung des Datenschutzes im Hinblick auf Nutzungskontexte
wie auch -chancen vorsehen und damit den Besonderheiten von Big Data damit
besser gerecht werden,18 zielt dieses Souveränitätsverständnis im Kern weiter
auf die „interaktive Persönlichkeitsentfaltung unter Wahrung von Privatheit in

einer vernetzten Welt“ ab (Deutscher Ethikrat 2018).
Diese „Reinform“ existiert in der Praxis zwar nicht: so ermöglicht das Datenschutzrecht,
das ein solches Souveränitätsverständnis umsetzt, auch „positiv“ die kommerzielle
Verwertung der eigenen Daten; datenschutzrechtliche Einwilligungen können auch
gezielt eingesetzt werden, um personenbezogene Daten für solche Anwendungen oder
Akteuren zu „spenden“, die bestimmte, aus der Sicht der Datensubjekte befürwortete
Ziele verfolgen.
17

Etwa weil es sich von unter den Bedingungen von Big Data überholten Vorstellungen
einer spezifischen, vorgegebenen Sensibilität bestimmter Daten und hierauf
rekurrierender besonderer Schutzmechanismen löst und stärker auf die jeweiligen
Verwendungszusammenhänge, Verantwortlichkeiten und Prozesse fokussiert,
Deutscher Ethikrat, Stellungnahme Big Data und Gesundheit, 2018, 258.
18
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2.3.2. Datensouveränität als eigentumsanaloge Freiheit zur
ökonomischen Verwertung von und Verfügung über Daten
Weit verbreitet ist ein Verständnis von Datensouveränität, das diese als
individuelle und exklusive Freiheitsgestaltung im Sinne ökonomischer Nutzungsund Verwertungsrechte versteht (Gailhofer & Franke 2021; Franke & Gailhofer
2021). Datensouveränität in diesem Sinne hat, wie ein datenschutzrechtliches
Verständnis, eine „negative“ Komponente,19 insofern sie dem Subjekt der
Datensouveränität ermöglicht, andere von der Datennutzung auszuschließen.
Sie wird dann aber im Sinne von quasi-eigentumsrechtlichen Rechtspositionen,
wie dem Schutz von Urheberrechten oder auch Geschäftsgeheimnissen
begriffen. Solche Ansätze weisen bestimmten Subjekten der Datensouveränität,
z. B. den „Datenerzeugern“ die Entscheidung zu, von der Datennutzung zu
profitieren, über den Zugang Dritter und über die Zwecke der Datennutzung zu
entscheiden.

Gleichzeitig

hat

ein

quasi-eigentumsrechtliches

Souveränitätsverständnis aber auch eine „positive“ Komponente: Exklusive
Verwertungsrechte sollen, analog zu geistigen Eigentumsrechten wie z. B.
Patenten, Anreize schaffen, Daten zu teilen und damit zur Entstehung von
Datenmärkten

und

zur

besseren

Verfügbarkeit

von

Daten

beitragen.

Datensouveränität wird in diesem Sinne so verstanden, dass die Entscheidung,
an wen und wozu die Datennutzung übertragen wird, vor allem im Sinne der
ökonomischen Präferenzen des Dateninhabers und den Gesetzmäßigkeiten von
Angebot und Nachfrage getroffen werden soll (Gailhofer 2021).
Eine rechtliche Zuweisung von Daten zu einem ursprünglichen Datenhalter als
„Eigentümer“ gibt es bislang nicht; zumindest in der Form eines quasi-dinglichen
Eigentumsrechts ist eine solche auch nicht zu erwarten. Nichtsdestrotz ist ein
Verständnis von Datensouveränität als „eigentumsanaloge“, ökonomisch
verstandene Freiheitsgestaltung in der Praxis vorherrschend.20 Die Exklusivität
der

Datennutzung,

ebenso

wie

entsprechenden „Rechten“ wird
19

die

entgeltliche

durch Verträge

21

Übertragung

von

und/oder technische

S.o. S. 11.

S. etwa die Definition der „International Data Spaces Association”, die meint, dass
Datensouveränität “enables you to self-determine how, when and at what price others
may use it across the value chain”, https://internationaldataspaces.org/why/datasovereignty/.
20

Ein dementsprechend „gelebtes“ Verständnis von Datensouveränität und ihren
Subjekten zeigt sich z.B in der vertraglichen Praxis. im Umgang mit Agrardaten, vgl. den
von Interessenvertretern der Landwirschaft erarbeiteten “EU Code of conduct on
21
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Vorkehrungen

vorgenommen

und

abgesichert,

Verbraucher

„bezahlen“

vermeintlich kostenfreie Angebote im Internet mit ihren personenbezogenen
Daten. „Datenbroker“ handeln im großen Stil mit Daten, Datenmärkte sind in der
digitalisierten Wirtschaft maßgebende Größen,. Ein „eigentumsanaloger“ Begriff
von Datensouveränität wird auch durch europäische Infrastrukturen zum
„Teilen“ von Daten umgesetzt: So stellt das europäische Projekt Gaia X vor allem
eine technische Infrastruktur für Datenmärkte dar, die auf klar definierte
Nutzungsrechte für den „souveränen“ Austausch von Daten setzt.22 Der „selbstsouveräne“ Umgang mit Datenrechten und dezentrale Möglichkeiten der
Vermarktung sind auch prägende Motive im Diskurs um Blockchain-Technologie
und dem „Web3“.23

2.3.3. Datensouveränität als bürgerliche Gestaltungskompetenz
In Anlehnung an unterschiedliche, vergleichsweise junge Ansätzen kann
Datensouveränität

als

bürgerliche

Gestaltungskompetenz

begriffen

Auseinandersetzung

mit

werden.

oder
Solche

wahrgenommenen

zivilgesellschaftliche
Ansätze

werden

Problemen

in
des

persönlichkeitsrechtlichen oder „eigentumsanalogen“ Datenrechtsverständnisses im Kontext der Digitalisierung entwickelt.
So wird einerseits von den Defiziten eines persönlichkeitsrechtlichen
Verständnisses dahingehend ausgegangen, dass dieses den Risiken der
agricultural data sharing by contractual agreement”, der das Recht des Datenerzeugers
anerkennt, “whether they are a farmer or another party, to benefit from and/or be
compensated for the use of data created as part of their activity. It also recognises the
need to grant the data originator a leading role in controlling the access to and use of
data from their business and to benefit from sharing the data with any partner that
wishes to use their data. Therefore, the contract should clearly establish the benefits for
the data originator”, 8, online zugänglich unter: https://fefac.eu/wpcontent/uploads/2020/07/eu_code_of_conduct_on_agricultural_data_sharing1.pdf.
Diese soll es jedem Unternehmen ermöglichen „selbst zu entscheiden, wo seine Daten
gelagert werden und von wem sowie zu welchem Zweck sie verarbeitet werden dürfen“,
„die Grundlage eines Marktplatzes zur Monetarisierung von Betriebsdaten in industriellen
Wertschöpfungsnetzwerken“ schaffen und gleichzeitig „Anreize zum Datenaustausch
über die verschiedenen Akteure hinweg“ generieren, BMWi, Das Projekt Gaia X. Eine
vernetzte Infrastruktur als Wiege eines vitalen, europäischen Öko-Systems, online
verfügbar
unter:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikatio-nen/DigitaleWelt/das-projekt-gaia-x.pdf?__blob=publicationFile&v=16 2019) 15 ff; s. dazu schon
Gailhofer (2021), 25. S.a. https://internationaldataspaces.org/we/gaia-x/.
22

23

S. nur https://hackernoon.com/web-30-is-about-ownership-and-self-sovereignty.
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datengetriebenen Digitalisierung für die Rechte der Bürger*innen nicht genüge.
Das liegt insbesondere – und offensichtlich – darin, dass eine auf informationelle
Selbstbestimmung ausgerichtete Datensouveränität nur insoweit vermitteln
kann, als es um personenbezogene Daten geht. Der Bezug zu identifizierbaren
Personen ist für die digitalen Dynamiken der Datenverarbeitung, also z. B. Big
Data-Analysen, oder das Training „intelligenter“ Systeme häufig nicht
ausschlaggebend:

diese

produzieren

Erkenntnisse,

Einsichten

und

entsprechende Vorschläge, die auf statistischer Ebene und in stark aggregierter
Form relevant werden. Für entsprechende Datennutzungen wird es also
unproblematisch sein, wenn Daten anonym erhoben, oder vollständig
anonymisiert werden und damit die informationelle Selbstbestimmung nicht
mehr betreffen.24 Gerade weil die (maschinellen) Entscheidungen, die auf der
Grundlage aggregierter Daten getroffen werden, für die Freiheitssphären der
(ursprünglichen) Datensubjekte in vielerlei Hinsicht große Bedeutung haben
können – z. B. weil sie die Planung von Infrastrukturen, oder die Verteilung von
Ressourcen betreffen – meinen einige, dass ein solches Verständnis dem
Anspruch auf „souveräne“ Mitbestimmung der Bürger nicht genügt (Viljoen
2020).
Ein in seinem Begründungsansatz alternativer, in seinen Schlussfolgerungen
aber vergleichbarer Ansatz, rekonstruiert Datensouveränität, ausgehend von
einem

„eigentumsanalogen“

Rechtsverständnis,

als

zivilgesellschaftliche

Gestaltungsfreiheit unter den Bedingungen der Digitalisierung. Die Rechtsmacht
des Inhabers eines Eigentumsrechts soll demnach als Verrechtlichung seiner
personalen Handlungskompetenz und Verbürgung von Handlungsalternativen
des Bürgers verstanden werden (Fezer 2018). „Eigentum“ sei demnach positiv,
also nicht als „Habenstruktur“, sondern als „Handlungsstruktur“ (Fezer 2018) und
als „personaler und demokratischer Funktionsbegriff“ zu begreifen. Das
traditionelle Rechtsverständnis zur Übertragbarkeit des Eigentumsgegenstands
bedeute datenrechtlich zivilgesellschaftliche Mitwirkung der Bürger bei der Art
und Weise der Organisation des Datengeschehens (Fezer, 2018, z. Ganzen a.
Gailhofer 2021).
Der Umstand, dass die entscheidende Bedeutung von Daten für grundlegende
menschliche Rechte und Bedürfnisse und die zunehmend digitalisierte
Gesellschaft nicht auf personenbezogene Daten beschränkt ist, führt dazu, dass
Eine hinreichende Anonymisierung führt etwa auch dazu, dass der Grundsatz der
Zweckbindung nicht mehr anwendbar ist, vgl. Erwägungsgrund 26 DSGVO (BFDI 2020)
24
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eine bürgerliche Datensouveränität sich auch auf Daten beziehen muss, die
einen Personenbezug nicht (mehr) aufweisen (Gailhofer 2021) Die Erkenntnis,
dass die Nutzung von Daten, unabhängig von deren Herkunft, gravierende
Folgen für Bürger*innen haben, verändert auch die Vorstellung davon, wie
Datensouveränität ausgeübt werden sollte: Anstatt „exklusive“, individuelle
Rechte auf Unterlassung oder Zahlung zu schaffen, geht es nun darum, dass all
diejenigen, deren Interessen durch die Nutzung von Daten betroffen sind, die
Zwecke und Bedingungen der Datennutzung mit ausgestalten könnten. Die
Frage, wie solche bürgerlichen Ansprüche umgesetzt und abgesichert werden
können, zeigt wiederum das Zusammenspiel und die Wechselbezüglichkeit
individueller und kollektiver oder öffentlicher Datensouveränität: Entsprechende
Überlegungen setzen auf öffentliche Institutionen oder Governance-Strukturen,
die Mitbestimmung der Subjekte der Datensouveränität und die Aushandlung der
überindividuellen

Dimensionen

der

Datennutzung

organisieren

können.

Konzepte etwa zu kommunalen Datentreuhändern (Pietron, Gailhofer & Sommer
2022).

„souveräne“

Organisationen“

25

Datenspenden

verwaltenden

„datenaltruistische

oder öffentliche „Datenagenturen“ (Fezer 2018) können

dementsprechend als Vorschläge zur Umsetzung von Datensouveränität als
bürgerlicher Gestaltungskompetenz betrachtet werden.

2.3.4.

Implikationen für Nachhaltigkeitsziele

Um die Implikationen unterschiedlicher Datensouveränitätsverständnisse auf
Nachhaltigkeitsziele abzuschätzen, müssen die intelligenten datengetriebenen
Anwendungen in den Blick genommen werden, die unsere zunehmend
digitalisierte Zukunft steuern und für die Erreichung von Umweltzielen relevant
werden können. Solche Anwendungen sind – wie vielfach beschrieben – keine
neutralen Instrumente, sondern stets in gewisser Weise tendenziös: Sie können
unterschiedliche Werte, Ziele oder Präferenzen priorisieren und im Ergebnis zu
einer grünen Transformation beitragen oder stattdessen umweltschädliche
Wachstumsmuster verstärken. Daten sind der maßgebliche Input-Faktor für
diese Anwendungen. . Daher liegt es nahe, dass ein konkretes Verständnis der
Datensouveränität und die unterschiedlichen Rechte, Anreizstrukturen und
Handlungslogiken, die mit einem solchen einhergehen, eine prägende Rolle dabei

25

S.u. S. 29 ff.
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spielen, welche Werte oder Ziele sich in der digitalen Transformation
durchsetzen.
Konkreter können Auswirkungen eines bestimmten Verständnisses von
Datensouveränität auf Nachhaltigkeitsziele im Hinblick auf mindestens zwei
unterschiedliche

Wirkungsdimensionen

von

Daten

auf

Einsatz

und

Funktionsweise datengetriebener Assistenten abgeschätzt werden.
Einerseits sind Zugang zu und Entscheidungsrechte über Daten zentral für die
Frage, ob digitale Anwendungen oder Assistenten im Einklang oder im
Widerspruch mit Umweltzielen funktionieren, weil sie die Gestaltungsmacht
spezifischer Akteure als Entwickler, Anbieter und Verwender datengetriebener
Anwendungen stärken. Datensouveränität, als Recht zur Entscheidung über das
„Ob“, „wie“ und „durch wen“ der Nutzung von Daten beinhaltet auch die Freiheit,
über die Zwecke datengetriebener Anwendungen im Einklang mit Umweltzielen
zu entscheiden. Eine Untersuchung der vorliegenden Frage hat sich also darauf
konzentrieren, inwieweit es für die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen einen
Unterschied macht, welchen Akteuren dieses Recht zugesprochen wird. Macht
es also im konkreten Anwendungsfeld einen Unterschied, ob große, häufig
transnationale Unternehmen aus Nachhaltigkeitssicht relevante Anwendungen
entwickeln, ob diese auf ökonomische Akteure als Nutzer ausgerichtet sind, oder
ob sie von öffentlichen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren, initiiert, entwickelt,
und genutzt werden?
Zweitens

wird

Datensouveränität

in

einer

Welt

datengetriebener

Entscheidungsassistenten aber nicht nur als ein Faktor relevant, der die aktive

Gestaltungsmacht
Datennutzung

spezifischer

stärkt.

Akteure

Arbeiten

zur

zur

Entscheidung

Algorithmenethik

über

die

oder

zu

verantwortungsvoller KI setzen sich seit längerem mit solchen automatisierten
Entscheidungen auseinander, bei denen die Verantwortung für „falsche“
Entscheidungen nicht mehr ohne weiteres menschlichen Akteuren zugeordnet
werden kann, sondern auf einen defizitären Dateninput als Teil der
„Lernumgebung“ intelligenter Systeme zurückzuführen sind: Als data-biases in
diesem Sinne werden v. a. Diskriminierungsrisiken verstanden, die entstehen,
weil z. B. in der prädiktiven Polizeiarbeit bereits die Datengrundlage
vorhergehende

Diskriminierungen

widerspiegelt,

die

dann

durch

algorithmenbasierte Entscheidungen fortgeführt und verstärkt werden (s.
Gailhofer/Franke, 2021). Solche Entscheidungen widersprechen dann nicht
deshalb (sozialen) Nachhaltigkeitszielen, weil Designer, Entwickler oder Nutzer
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den Systemen bewusst andere Optimierungsziele vorgeben, sondern weil die
Daten,

auf

deren

Grundlage

die

entsprechenden

Systeme

lernen,

vorhergegangenes normativ fragwürdiges Verhalten und die dieses Verhalten
orientierenden, diskriminierenden Ziele oder Präferenzen widerspiegeln.
Nach alldem wird die Frage, wer ausgestattet mit welchen Datenrechten als
Datensouverän zu betrachten ist, noch lange nicht obsolet. Vielmehr wird der
„Datensouverän“ umso mehr passiv zum orientierenden Maßstab der
Entscheidungen

intelligenter

Systeme,

als

diese

automatisch

solche

Entscheidungen treffen, die vormalig eben von natürlichen Personen getroffen
wurden. Der „Datensouverän“ wird zum normativ maßgebenden Faktor
algorithmenbasierten Entscheidens, weil er der analoge Bezugspunkt seines
digitalen Zwillings ist. Ein digitaler Zwilling ist die digitale Repräsentation,
Nachbildung oder das Modell von analogen Personen (einschließlich ihrer Ideen),
Organisationen, sozialen oder ökologischen Systemen und Prozessen. Ein
persönlicher digitaler Zwilling (Personal Digital Twin, PDT) ist die virtuelle Version
eines Individuums (einer natürlichen Person), die auf der Grundlage seiner
digitalen Fußabdrücke erstellt wird (Nativi et. al., 2022). Seine Grundlage sind
digitale Daten, die algorithmisch zusammengestellt und verarbeitet werden, um
bestimmte Ziele zu erreichen oder Präferenzen zu optimieren.26 Die Erhebung der
Daten und deren Verarbeitung (einschließlich Anpassungen der Algorithmen)
erfolgt zunehmend durch eine auf künstlicher Intelligenz basierende Darstellung
und Simulation, die nicht vollständig überwacht und erklärt werden kann. Ein
digitaler Zwilling lässt Diagnosen, Prognosen, Simulationen zum Verhalten, den
Präferenzen und die Entwicklungstendenzen einer Bevölkerung bis hin zur
Ebene des Einzelnen zu. Auf seiner Grundlage können automatisierte Vorschläge
und Entscheidungen getroffen werden, die sich wiederum auf die analoge Welt
auswirken, indem sie die menschliche Wahrnehmung strukturieren und
begründen, oder unmittelbar genutzt werden, um menschliche Bedürfnisse zu
befriedigen und individuelles Verhalten und gesellschaftliche Prozesse zu
steuern (s. hierzu a. Scholz et. al. 2022).

Persönliche digitale Zwillinge (PDTs) werden in der Industrie bereits in großem Umfang
eingesetzt, z. B. zur Erstellung von Verhaltensmodellen einzelner Kunden von OnlineDiensten (Nativi et. al., 2022). In der Industrie sollen durch digitale Zwillinge die
Auswirkungen von Änderungen an industriellen Systemen und Prozessen simuliert
werden
könne,
ohne
tatsächliche
Störungen
zu
riskieren
(https://www.computerwoche.de/a/was-ist-ein-digital-twin,3550133);
mittlerweile
werden digitale Zwillinge aber in allen denkbaren Kontexten diskutiert, etwa auch zur
Simulation von Abläufen in der Smart City und in der natürlichen Umwelt (Blair, 2021).
26
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Ein Begriff der Datensouveränität wird sich zukünftig einerseits daran messen
lassen müssen, ob er natürlichen Personen hinreichend Einfluss auf die
bewusste Ausgestaltung ihres persönlichen digitalen Zwillings verleiht. Für die
vorliegende Frage ist aber v.a. zentral, dass ein konkretes Verständnis von
Datensouveränität ausschlaggebend dafür sein wird, welche Akteur(stypen),
welche gesellschaftlichen Dimensionen und Dynamiken im digitalen Zwilling
repräsentiert werden. Es wird einen großen Unterschied machen, ob sich die
„Datenspuren“, bzw. der „digitale Fußabdruck“ von Konsument*innen oder
Unternehmen, also von Akteuren, die mehr oder weniger rational individuelle
Kosten-Nutzen-Kalküle verfolgen, als vorherrschendes Element des digitalen
Zwillings etabliert, oder etwa die Verhaltensdaten von Akteuren, die sich in
politische Debatten einbringen und ggf. sogar konkret an kollektiven
Entscheidungen über die Ziele des Einsatzes datengetriebener Anwendungen
partizipieren.
Abstrakter kann man sagen, dass spezifische Nutzungs- und Verwertungsrechte
an Daten zu bestimmten Verwertungsdynamiken führen, die wiederum eine
spezifische Verfasstheit des digitalen Zwillings bedingen. Anreize zur Produktion
einseitiger Datenbestände können zu einer „repräsentativen Verzerrung“ des
digitalen Zwillings führen. Solche Verzerrungen wären dann aus sozialökologischer Sicht relevant, wenn Aspekte eines ökologischen Gemeinwohls im
digitalen Zwilling unterrepräsentiert sind (sozial-ökologischer data-bias)
(Gailhofer & Franke 2021).
Vor diesem Hintergrund können für die dargestellten Verständnisse individueller
Datensouveränität eine Reihe von Rückschlüssen gezogen werden.
So könnte ein Verständnis von Datensouveränität, das im Sinne des hier zuerst
angesprochenen, „negativen“ Rechts auf informationelle Selbstbestimmung vor
allem Verbraucher in ihrem alltäglichen Verhalten in digitalisierten Umwelten
ermächtigen

will,

durchaus

als

Instrument

zur

Stärkung

von

Nachhaltigkeitszielen genutzt werden. Datensouveränität würde dann, als ein
Teilaspekt einer Konsumentensouveränität, als ein Bündel von Rechten
aufgeklärter Verbraucher zu begreifen, die durch die bewusste Kanalisierung
ihrer Datenspur etwa zielgenau Nachhaltigkeitsakteure stärken können.27 Ein
Z. B. erzielt die Kooperative TheGoodData erzielt monatlich durch die Daten von etwa
300 NutzerInnen einen Erlös von 1.100 Euro, der für einen gemeinnützigen Zweck
gespendet wird, (Palmetshofer et.al., 2017, 25); natürlich können Verbraucher ihre
datenschutzrechtliche Einwilligung aber auch so nutzen, dass sie z. B. bei ihrem
Surfverhalten im Internet gemeinwohlorientierten Anbietern umfangreiche
27
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nachhaltiger digitaler Konsum aktualisiert den digitalen Zwilling zugleich mit Blick
auf Verhaltensmuster und Präferenzen, die dazu beitragen könnten, dass
algorithmenbasierte

Entscheidungen,

z. B.

von

Empfehlungsalgorithmen,

Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen. Ein solcher Ansatz steht im Einklang mit
der stärker
europäischer

ökologischen
Ebene,

Ausrichtung

wie

es

des

z. B.

Konsument*innenbildes

im

Entwurf

einer

auf

neuen

Verbraucherrechterichtlinie zum Ausdruck kommt.

28

Wie oben dargestellt, wird die Relevanz eines Souveränitätsbegriffs, der diese
datenspezifische Konsument*innensouveränität durch die Schaffung „negativer
Rechte“ auf informationelle Selbstbestimmung herstellen will, aber schon
dadurch

begrenzt,

dass

eine

Vielzahl

der

relevanten

Daten

nicht

personenbezogen sind und damit nicht (mehr) unter Entscheidungsrechte fallen,
die durch das Datenschutzrecht vermittelt werden. Zudem wird ein, auch im
Hinblick

auf

die

eigene

Datenspur

sozial-ökologisch

aufgeklärtes,

Konsument*innenverhalten auch ein sehr hohes Maß an Informationen und ein
weitreichendes Verständnis komplexer datenökonomischer Zusammenhänge
erfordern. In diesem Sinne betont etwa die Datenethikkommission, dass der
Einzelne durch Anzahl und Komplexität der ihm abverlangten Entscheidungen
bezüglich einer datenschutzrechtlichen Einwilligung ebenso wie durch die
Unabschätzbarkeit aller Auswirkungen einer Datenverarbeitung systematisch
überfordert wird (Datenethikkommission 2019, 96). Was sich hier v. a. auf
Auswirkungen auf die informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen bezieht,
muss umso mehr gelten, wenn im Sinne von Umweltzielen nicht „nur“ die Folgen
der hinterlassenen Datenspur für die Verbraucher selbst, sondern auch die für
ein sozial-ökologisches Gemeinwohl berücksichtigt werden müssen.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Verbraucher*innen selbst, wo sie optimal
informiert sind, häufig im Sinne des homo oeconomicus ihren Nutzen
maximieren und sozial-ökologische Folgen dieses Handelns außer Acht lassen
werden. Umweltökonomische Ansätze bieten, wie anderweitig vorgeschlagen

Nutzungsrechte übertragen, die datenschutzrechtliche Einwilligung bei großen
Datenmonopolen aber unterlassen.
Europäische Kommission, COM(2022) 143 final, Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2005/29/EG und
2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel
durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und bessere Informationen
28
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(Gailhofer & Franke, 2021), gute Hinweise für eine solche Beurteilung.29 Jüngere
Studien liefern auch erste empirische Belege in diesem Sinne und zeigen etwa,
dass selbst ökologisch eingestellte Verbraucher*innen kaum bereit sind, höhere
Kosten für die Nutzung von weniger umwelt- und klimaschädlichen KIAnwendungen zu akzeptieren. (König, Wurster & Sievert 2022). In gängigen
Kontexten, in denen Verbraucher*innen mit ihren Daten für die Nutzung von
digitalen Anwendungen oder Dienstleistungen „bezahlen“, spricht daher wenig
dafür, dass die ökologische Qualität dieser Anwendungen, oder die weitere
(nachhaltige oder weniger nachhaltige) Nutzung der „bezahlten“ Daten für die
Kosten-Nutzen-Kalkulation der Verbraucher*innen eine große Rolle spielen.
Vergleichbare Überlegungen sind vor allem für die Beurteilung eines
„eigentumsanalogen“ Verständnisses von Datensouveränität relevant: Ein
Verständnis datensouveräner Akteure als Träger primär ökonomischer Freiheiten
bringt typischerweise eine zentrale Rolle von Datenmärkten und damit
verbundenes Marktversagen bei der Zuordnung (Allokation) von Daten mit sich:
„rationale“

Akteure

veräußern

ihre

Daten

nach

dem

Prinzip

der

Gewinnmaximierung, Angebot und Nachfrage geben den Ausschlag dafür,
welche Daten erhoben, verfeinert und ggf. Dritten zugänglich gemacht werden.
Dieser Allokationsmechanismus stärkt zudem große, datenreiche TechUnternehmen. Deren technologischer Vorsprung, sowie datenökonomische
Feedback- Netzwerk- und Skaleneffekte bringen es mit sich, dass diese
regelmäßig eine attraktivere Gegenleistung für Daten werden liefern können
(Gailhofer & Scherf 2019). Bei allen Bemühungen solcher Konzerne,
beispielsweise auf erneuerbare Energien umzustellen, besteht wenig Raum für
die Annahme, dass diese ihre Innovationen vorrangig im Sinne sozialökologischer Ziele, und weniger am Share-holder Value entwickeln und
einsetzen (Clutton-Brock et. al. 2021). Öffentliche oder zivilgesellschaftliche
Akteure,

die

typischerweise

eine

Datenverwendung

im

(ökologischen)

Gemeinwohlinteresse anstreben,

dürften demgegenüber vergleichsweise

schlechte Chancen haben, auf

Datenmärkten um relevante Daten zu

konkurrieren.
Das

faktisch

bedeutsame,

„eigentumsanaloge“

Verständnis

von

Datensouveränität hat auch Implikationen für den digitalen Zwilling: So führen

Danach orientieren sich Personen in ökonomischen Austauschverhältnissen am
individuellen Nutzen und Kosten (I-preferences), während Auswirkungen ihres
Verhaltens auf Dritte oder die Gesellschaft (we-preferences), Hansjürgens 2015.
29
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ökonomische Anreize für die Erzeugung und das „Teilen“ von Daten auf
Datenmärkten zu einem Angebotsdefizit an Daten, die aus ökologischer Sicht
besonders wichtig sind (ESA 2018, Gailhofer et. al., 2022). Ein digitaler Zwilling,
der

demgegenüber

fast

ausschließlich

ökonomisch

orientierte

Verhaltensmuster, Handlungslogiken30 und gesellschaftlichen Dynamiken
repräsentiert, hat Folgen für die Funktionalität digitaler Anwendungen und
Systeme. Es gibt zunehmende Anhaltspunkte dafür, dass eine „Private Sector AI“
(Slee 2020) die Konsumpräferenzen, oder die Nutzenkalkulationen von privaten
Unternehmen optimiert, ökologisch vor allem problematische Effekte generiert:
So zeigen z. B. Untersuchungen von KI-Anwendungen von Smart Farming, dass
diese, wenn sie auf der Basis von Trainingsdaten und in einem datenreichen
Kontext ökonomisch starker, großer Industriebetriebe trainiert werden, in einem
anderen Umfeld (z. B. einem kleinen Bauernhof) zu fehlerhaften und schädlichen
Ergebnissen führen können (Galaz et. al. 2021). KI-basierte Applikationen zur

„predictive maintenance“ komplexer Industrie-Anlagen könnten zu erheblichen
Ressourceneinsparungen

führen,

indem

diese

die

Nutzungszeit

von

Verschleißteilen optimiert. Hierfür bedarf es jedoch der Optimierung der
Anwendungen am Ziel der Ressourceneinsparung. Sofern solche Systeme
dagegen

im

Sinne

ökonomischer

Präferenzen

eingesetzt

werden,

Instandhaltungskosten einzusparen oder verschleißbedingte Ausfälle zu
vermeiden, sind im Vergleich höhere Umweltbelastungen zu beobachten
(Carlson & Sakao 2020, s.a. Gailhofer & Franke 2021)
Schließlich steht

insbesondere ein „eigentumsanaloges“ Souveränitäts-

verständnis auch in einem Spannungsverhältnis sowohl zu einer öffentlichen
Datensouveränität und einem sozial-ökologisch informierten Begriff digitaler
Konsumentensouveränität. Denn deren Ziel, durch den Zugang zu Daten eine am
Gemeinwohl ausgerichtete Gestaltungsmacht zu stärken wird durch exklusive
Datenrechte naturgemäß beschränkt. Regulierungsvorschläge und nachhaltige
Anwendungsoptionen für datengetriebene Technologien, wie z. B. der digitale
Produktpass, haben generell damit zu kämpfen, dass aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen der Zugang zu relevanten, privat gehaltenen Daten fehlt.
Eine

Stärkung

exklusiver

Rechte

im

Sinne

eines

eigentumsanalogen

Vgl.. etwa https://dlt.mobi/web3-infrastructure/: [T]he controller of the SSDT [Self
Sovereign Digital Twin™] can participate as an autonomous economic agent in trusted
transactions through issuing VCs and Verifiable Presentations (VPs).
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Verständnisses

von

Datensouveränität

würde

diese

Probleme

weiter

verschärfen.

31

Ein Verständnis von Datensouveränität als bürgerliche Gestaltungskompetenz
könnte in mehrfacher Hinsicht Defizite vorherrschender Begriffe beseitigen.
Zunächst geht mit einem bürgerlichen Datenrechtsverständnis naturgemäß ein
Wechsel der Souveränitätssubjekte einher. Es soll ganz vorrangig dem
einseitigen Diktat der unternehmerischen Geschäftsmodelle und „willkürlichen
Sichzueigenmachen

der

Bürgerdaten

im

Wege

einer

tatsächlichen

Gestaltungsmacht durch die Datenunternehmen“ entgegenwirken und
„Gegenmacht als bürgerliche Vetoposition“ schaffen

eine

(Fezer 2018). Der

Datensouverän, dessen Präferenzen und Bedürfnisse in einem digitalen Zwilling
repräsentiert und stetig aktualisiert werden, ist nach diesem Begriff kein homooeconomicus, der ausschließlich seinen individuellen Nutzen maximiert, sondern
ein „homo politicus“, der über die Ziele und Risiken der Datennutzung in
zivilgesellschaftlichen Diskursen deliberiert und dadurch an der „Art und Weise
der Organisation des Datengeschehens“ mitwirkt.
Zum anderen soll die Institutionalisierung von Datenrechten und ihrer Ausübung
die Möglichkeit kollektiver oder repräsentativer Entscheidungen in bestimmten
Verfahren eröffnen. Dadurch sollen gerade auch die praktischen Probleme, die
exklusive Verfügungsrechte aufwerfen – wie die Unsummen der generierten
Daten, die Unüberschaubarkeit deren Vernetzung und die Unpraktikabilität einer
isolierten Rechtewahrnehmung (Fezer 2018, 72) – und die normativen
Herausforderungen, die aus Datenmärkten folgen, durch eine zentralisierte
Verwaltungsstruktur gelöst werden. Ein Verständnis von Datensouveränität als
bürgerliche Gestaltungskompetenz ist damit darauf angelegt, gerade auch
solche Ziele und Wertorientierungen in die Dynamiken der Datenverwertung
einspeisen,

die

Einzelinteressen

oder

individuellen

Präferenzen

der

Datenproduzenten übergeordnet sind (z. Ganzen s. Gailhofer & Scherf 2019)

Auch die Grenzen, die ein persönlichkeitsrechtliches Souveränitätsverständnis für
wünschenswerte Nutzungen von Daten darstellt, werden verschiedentlich betont. So
erschwerten die Vorgaben des Datenschutzrechts, z. B. die formalen Vorgaben an die
Einwilligung, insbesondere aber auch Regelungen zur Löschung, Widerruf und
Datenportabilität wünschenswerte Datennutzungen im Gemeinwohlsinne. Dass diese
Probleme durch entsprechende Regelungen im Data Governance Act nicht angegangen
würden, belaste entsprechende Modelle altruistischen Datenteilens, s. Veil
https://www.cr-online.de/blog/2021/10/28/data-governance-act-iii-datenaltruismus/.
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Zentral

problematisieren

damit

die

entsprechenden

Vorschläge

die

systematische Vernachlässigung von Gemeinwohlaspekten durch ökonomische
Allokationsmechanismen wie Datenmärkte; Entscheidungsrechte an Daten
sollen

so

zugeordnet

und

verfahrensmäßig

kollidierende Nutzungszwecke und

organisiert

werden,

dass

-interessen politisch ausgehandelt und

(grund-)rechtliche Vorgaben bei der Datennutzung berücksichtigt werden. Im
Hinblick

auf

Datenökonomie

Umweltziele

sollen

also

die

Verwertungsdynamiken

der

also politisiert und damit besser an Maßstäben des

(ökologischen) Gemeinwohls ausgerichtet werden (Gailhofer et. al. 2022).

3.

Nachhaltigkeitsorientierte Ausgestaltung von

Datensouveränität
Die

bisherige

Analyse

hat

gezeigt,

dass

das

Verhältnis

zwischen

Datensouveränität und Nachhaltigkeit ambivalent ist. Unterschiedliche, teils
gegenläufige

Interpretationen

von

Datensouveränität

sind

mit

Nachhaltigkeitszielen mal mehr, mal weniger kompatibel. Entscheidend ist, dass
die Herstellung von Datensouveränität nicht automatisch zu sozialen oder
ökologischen Ergebnissen führt, sondern einer nachhaltigkeitsorientierten
Ausgestaltung bedarf, mit dem Ziel einer produktiven Verknüpfung öffentlicher
und privater Handlungsbeiträge. Dies verlangt die staatlich-hoheitliche
Integration von Nachhaltigkeitsbelangen in die „Datenrechtsordnung“ und ihre
Durchsetzung

auf

der

einen

Seite,

Freisetzung

der

dezentralen

gesellschaftlichen Kräfte zur Mitwirkung am Gemeinwohl auf der anderen. Damit
sind Zusammenspiel und Wechselbezüglichkeit individueller und öffentlicher
Datensouveränität angesprochen.

3.1.

Zusammenspiel und Wechselbezüglichkeit individueller und

öffentlicher Datensouveränität
Aus einer klassisch liberalen Perspektive32 stehen individuelle und öffentliche
Datensouveränität

zunächst

in

einem

Spannungsverhältnis.

Öffentliche

Datensouveränität verlangt eine (nachhaltigkeitsbezogene) Gestaltung der
Eine solche betont die individuelle Freiheit vom Staat, fokussiert auf die Grundrechte
als Abwehrrechte und postuliert eine weitreichende Trennung staatlicher und
gesellschaftlicher Sphäre, dazu die Darstellung bei Grimm (1994), S. 615 ff.
32
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Digitalisierung im öffentlichen Interesse, die mit individuellen Freiheiten
kollidieren kann und wird. So beschränken verbindliche Vorgaben zur
Bereitstellung und Nutzung bestimmter Daten die Freiheit der Dateninhaber, mit
diesen Daten nach ihrem eigenen Belieben zu verfahren. Auf der anderen Seite
kann

eine

nachhaltigkeitsorientierte

Ausgestaltung

individueller

Datensouveränität die Bürger*innen aber auch zur Mitwirkung am Gemeinwesen
befähigen und zu informierten eigenen Entscheidungen ermächtigen (siehe
oben,S. 13 ff.). In dieser Hinsicht führt Regulierung – als Ausübung öffentlicher
Datensouveränität – zu einem Freiheits- und Souveränitätsgewinn des oder der
Einzelnen, indem sie neue Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet,
die das „freie Spiel der Kräfte“ nicht gewährleisten würde.
Darin

kommt

eine

Wechselbezüglichkeit

öffentlicher

und

individueller

Datensouveränität zum Ausdruck, die in der besonderen sozialen Bedeutung von
Daten für die Gestaltung des Gemeinwesens begründet liegt und die bereits im
berühmten

„Volkszählungsurteil“

anklingt,

mit

dem

das

Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
begründete:33
nicht ein Recht im Sinne einer absoluten,
uneinschränkbaren Herrschaft über „seine“ Daten ; er ist vielmehr eine sich
„Der

Einzelne

hat

innerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation
angewiesene Persönlichkeit. Information, auch soweit sie personenbezogen
ist, stellt ein Abbild sozialer Realität dar, das nicht ausschließlich dem
Betroffenen allein zugeordnet werden kann. Das Grundgesetz hat (…) die
Spannung

Individuum

-

Gemeinschaft

im

Sinne

der

Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit der Person
entschieden.“

Diese Ausführungen aus dem Jahr 1983 entstammen einer Zeit, in der das
heutige Ausmaß und die Allgegenwärtigkeit der Erhebung und Verarbeitung von
Daten noch nicht absehbar waren. In der Entscheidung ging es um die Abwehr
einer – im konkreten Fall weitgehend zulässigen – einzelnen staatlichen
Erhebung personenbezogener Daten, nicht um die heute notwendige
umfassende Gestaltung einer Datengesellschaft und -ökonomie, die sowohl
personenbezogene
Gleichwohl

enthält

als
die

auch

nicht

personenbezogene

zitierte Urteilspassage

Daten

Aussagen,

die

umfasst.
für

die

BVerfG, Urt. v. 15.12.1983, 1 BvR 209/83, Rn. 148 = BVerfGE 65, 1 (43 f.),
Hervorhebungen von uns.
33
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gegenwärtigen Herausforderungen und den Diskurs um Datensouveränität
weiterhin gültig und wichtig sind.
Dies gilt zunächst für die Absage an ein absolutes Herrschaftsrecht des oder der
Einzelnen – auch (individuelle) Datensouveränität ist von vornherein nicht als
Recht auf eine beliebige privatautonome Entscheidung über den Ausschluss von
der Datennutzung zu verstehen. Dass das Bundesverfassungsgericht die
normative Zuordnung („seine“ Daten) zudem in Anführungszeichen setzt,
verweist zudem auf die grundsätzliche Schwierigkeit, Daten einer bestimmten
einzelnen Person zuzuordnen. Dies ist im Hinblick auf die unmittelbare Erhebung
personenbezogener Daten, wie sie der Entscheidung zugrunde lagen, sogar
noch vergleichsweise unproblematisch. Weitaus grundsätzlicher stellt sich die
Frage unter den heutigen Bedingungen, in denen private Unternehmen
unvorstellbare Mengen von Daten im öffentlichen Raum erheben und als
Geschäftsgeheimnisse privatisieren (Zuboff, 2019, S. 128 ff.). Diese Daten sind
teilweise personenbezogen, teils nicht, häufig sind sie verhaltensgeneriert, also
erst durch die Nutzer*innen von Endgeräten geschaffen. Wem „gehören“ diese
Daten also? Den Unternehmen, die sie faktisch beherrschen, den Nutzer*innen,
die sie generieren, oder der Öffentlichkeit, die sie betreffen? In der Diskussion
und auch als Ausgangspunkt regulatorischer Abwägungen sollte nicht
vorschnell die erste Variante zugrunde gelegt werden.
Für den Zusammenhang zwischen Datensouveränität und Nachhaltigkeit zentral
ist auch die weitere Aussage des Bundesverfassungsgerichts, Daten seien ein
„Abbild sozialer Realität“. Diese Erkenntnis gilt nicht nur fort, sondern ist zu
erweitern – Daten sind heutzutage nicht nur Abbild, sondern ganz wesentlich
Gestaltungsmittel sozialer Realität (Viljoen, 2021). Wer zu welchen Zwecken
Zugriff auf welche Daten hat, entscheidet darüber, wie die Verarbeitung dieser
Daten (z. B. durch algorithmische Entscheidungen) Einfluss auf das Verhalten
der Menschen hat. Es macht ersichtlich einen erheblichen Unterschied, ob
beispielsweise die in der „Smart City“ anfallenden Bewegungsdaten von einem
Privatunternehmen kontrolliert werden, das sie an Werbekunden verkauft, oder
ob die Daten im öffentlichen Interesse für nachhaltige Mobilitätskonzepte
verwendet werden.
Sowohl die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Daten als auch ihr
kommerzieller Wert resultieren zudem maßgeblich aus der Zusammenführung
und Kategorisierung einer Vielzahl von Daten, die durch das untereinander
abgeglichene Verhalten zahlreicher Personen dezentral erzeugt werden (Viljoen,
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2021, S. 609 ff.). Der spezifische Wert dieser Daten resultiert mithin aus der vom
Bundesverfassungsgericht

betonten

„Gemeinschaftsbezogenheit

und

Gemeinschaftsgebundenheit der Person“. Dies ist ein Argument sowohl für die
Regulierung und Nutzung von Daten im öffentlichen Interesse als Ausprägung
öffentlicher Datensouveränität als auch für die Beteiligung und Einbindung der
Bürger*innen als Ausprägung individueller Datensouveränität.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine nachhaltigkeitsbezogene
Ausgestaltung von Datensouveränität angesichts der besonderen sozialen
Bedeutung von Daten geboten ist und auch Einschränkungen individueller
Herrschaftsrechte rechtfertigen kann – sowohl zugunsten staatlicher als auch
gesellschaftlicher Handlungsmacht. Ausgewählte Ansätze für eine solche
Ausgestaltung

werden im

Folgenden untersucht,

wobei gegenwärtige

Regulierungsbestrebungen der EU kritisch gewürdigt werden.

3.2.

Datenzugangsrechte der öffentlichen Hand

Öffentliche

Datenzugangsrechte

ermöglichen

der

öffentlichen

Hand

insbesondere34 den Zugriff auf private bzw. unternehmerische Datenbestände.
Sie sind ein wichtiges Instrument zur Herstellung öffentlicher Datensouveränität,
indem sie staatlichen Stellen das notwendige Regulierungswissen verschaffen
und die Durchsetzung bestehender Vorgaben ermöglichen (siehe oben, S. 8 ff.).
Für den Zugriff auf von Privatunternehmen erhobene Daten stehen dem Staat
verschiedene Instrumente zur Verfügung. Eine insbesondere im kommunalen
Kontext interessante Option liegt darin, Pflichten zur Datenteilung mit der
Vergabe öffentlicher Aufträge zu verbinden (Mozorov & Bria, 2018, S. 33 ff.;
Piétron, Gailhofer & Sommer, 2022, S. 35). Öffentliche Auftraggeber können
private Auftragnehmer im Rahmen der Ausschreibungsbedingungen vertraglich
verpflichten, die im Rahmen des Auftrages anfallenden Daten mit bestimmten
Behörden zu teilen oder sogar als Open Data bereitzustellen. Eine weitere
Möglichkeit ist die ordnungsrechtliche Regelung, also die Festlegung von
„Datenherausgabepflichten“ als gesetzliche Pflicht. Bei deren Konzeption sind
Gemeinwohl- bzw. Nachhaltigkeitsinteressen gegen das private – etwa als
Der Zugriff auf die Daten anderer Behörden oder Hoheitsträger kann für die öffentliche
Hand ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, soll aber hier nicht im Vordergrund stehen.
Datenübermittlungspflichten zwischen Behörden finden sich etwa für geologische
Daten in §§ 9 ff. des Geologiedatengesetzes. Auch Open Data-Verpflichtungen der
öffentlichen Hand kommen anderen Behörden zugute.
34
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Geschäftsgeheimnis geschützte – Interesse an einer Zurückhaltung der Daten
abzuwägen. Im Folgenden sollen derartige ordnungsrechtliche Pflichten im
Vordergrund stehen, die sich in den derzeitigen Regulierungsbestrebungen der
EU-Kommission wiederfinden.

3.2.1. Datenzugangsrechte der öffentlichen Hand im Entwurf eines Data
Act
Datenzugangsrechte der öffentlichen Hand zu privat gehaltenen Daten sind im
bisherigen Diskurs um eine Datenregulierung eher unterbelichtet. Während die
öffentliche Hand im Rahmen der Open Data Gesetzgebung35 mit guten Gründen
auf eine verstärkte Transparenz und die Offenlegung der bei ihr vorhandenen
Daten verpflichtet wird, sind die Anforderungen an den Informationsfluss
umgekehrter Richtung weitaus schwächer ausgestaltet. Damit soll nicht
suggeriert

werden,

dass

Private

allgemeinen

und

im

Wesentlichen

voraussetzungslosen Informationsbereitstellungspflichten unterworfen werden
sollten, wie sie für die öffentliche Hand im Open-Data-Bereich gelten. Eine derart
pauschale Verpflichtung wäre grundrechtlich kaum zu rechtfertigen und der
Nutzen

der

resultierenden

unüberschaubaren

„Datenflut“

mindestens

zweifelhaft. Zielgerichtete und zweckgebundene Pflichten zur Datenherausgabe
sind vor dem Hintergrund der Bedeutung einer ausreichenden Datengrundlage
für eine wirksame Nachhaltigkeitspolitik hingegen grundsätzlich gut begründbar.
Erste Ansätze in eine solche Richtung enthält der Entwurf eines europäischen
Datengesetzes (Data Act, DA-E), der den Anspruch formuliert, „einen fairen
Datenzugang und eine faire Datennutzung“ zu gewährleisten.36 Zwar liegt der
Fokus des Entwurfs auf Datenbereitstellungspflichten gegenüber anderen
Privaten, insbesondere können die Nutzer*innen datenerzeugender Produkte
und Dienste Zugang für sich selbst sowie die Weitergabe an Dritte verlangen (vgl.
Art. 4 f.,

8 ff.

DA-E).37

Datenzugangsrecht

Doch

vorgesehen,

auch
das

für
an

öffentliche
die

Stellen

Voraussetzung

ist

ein
einer

Insbesondere Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. Juni 2019 über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des
öffentlichen Sektors, ABl. EU L 172/56.
35

Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang
und eine faire Datennutzung (Datengesetz), 23.2.2022, COM(2022) 68 final.
36

37

Siehe dazu noch unten, S. 28 ff.
135

„außergewöhnlichen Notwendigkeit“ geknüpft ist, bei deren Vorliegen die
Verordnung das öffentliche Interesse am Datenzugang höher gewichtet als das
private Interesse an der Zurückhaltung der Daten (Art. 14 ff. DA-E).
Eine solche „außergewöhnliche Notwendigkeit“ ist zunächst gegeben, wenn
Daten zur Bewältigung eines öffentlichen Notstands erforderlich sind (Art. 15 lit.
a) DA-E). Die Erwägungsgründe nennen hier beispielhaft Notlagen im Bereich
der öffentlichen Gesundheit oder Naturkatastrophen. 38 Darüber hinaus können
Daten auch präventiv zur Verhinderung eines öffentlichen Notstands oder
nachlaufend zu dessen Bewältigung eingefordert werden, beides allerdings nur
zeitlich befristet (Art. 15 lit. b) DA-E). Schließlich besteht ein Zugangsrecht einer
öffentlichen Stelle auch dann, wenn diese anderenfalls daran gehindert wäre,
eine bestimmte, gesetzlich ausdrücklich vorgesehene Aufgabe im öffentlichen
Interesse zu erfüllen und die Daten nicht auf andere Weise – insbesondere durch
Erwerb auf dem Markt zu Marktpreisen oder den Erlass entsprechender
Rechtsvorschriften – beschafft werden können (Art. 15 lit. c) DA-E).39 Stets
müssen

die

öffentlichen

Stellen

personenbezogene

Geschäftsgeheimnisse schützen (Art. 19 DA-E)

40

Daten

und

und – soweit es nicht um die

akute Bewältigung eines öffentlichen Notstandes geht – einen finanziellen
Ausgleich zahlen (Art. 20 DA-E). Granularität und Umfang der verlangten Daten
müssen mit Blick auf den verfolgten Zweck stets verhältnismäßig sein (Art. 17
Abs. 2 lit. b) DA-E).

3.2.2. Kritische Würdigung
Die praktische Bedeutung des beschriebenen „Backup“-Zugangsrechts (von
Grafenstein, 2022, S. 27 f.) der öffentlichen Hand dürfte bei derzeitiger
Ausgestaltung begrenzt sein. Zwar sind die Datenzugangsrechte der
öffentlichen Hand nicht auf akute Notstandssituationen beschränkt, sondern
können auch vor oder nach solchen Notlagen zur Anwendung kommen. Jedoch
legt die Notwendigkeit der Befristung des Zugangs nahe, dass es auch in diesem

38

Erwägungsgrund (57) DA-E.

Besteht eine andere Beschaffungsmöglichkeit, ist eine Verpflichtung aufgrund der
genannten Vorschrift dennoch möglich, sofern sie den Datenaufwand bei den
bereitstellenden oder anderen Unternehmen erheblich verringert. Diese Rückausnahme
dürfte aber wohl von eher untergeordneter Bedeutung sein.
39

Ergänzt wird dieser Schutz um das an öffentliche Stellen gerichtete Verbot, die
erhaltenen Daten als Open Data bereitzustellen (Art. 17 Abs. 3 DA-E).
40
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Zusammenhang wohl nur um singuläre Ereignisse gehen soll, nicht aber z.B. um
allgemeinere Präventionsaufgaben, wie sie insbesondere bei der Bekämpfung
des Klimawandels dauerhaft notwendig sind.41 Auf den ersten Blick weitreichend
erscheint die Möglichkeit, Daten zur Erfüllung einer bestimmten gesetzlichen
Aufgabe im öffentlichen Interesse herauszuverlangen, zumal die Aufgabe nicht
einmal von besonders hohem Gewicht sein muss.42 Allerdings verlangt der
Wortlaut des Verordnungsentwurfes, dass die öffentliche Stelle ohne
Datenzugriff an der Erfüllung der jeweiligen Aufgabe „gehindert“ und nicht etwa
bloß (stark) beeinträchtigt wäre. Zudem dürfte der Vorbehalt, dass die Daten
nicht anderweitig und insbesondere nicht auf dem Markt zu Marktpreisen
beschafft werden können, die praktische Bedeutung der Vorschrift deutlich
begrenzen. Immerhin erscheint es aber plausibel, dass die im Hintergrund
drohende hoheitliche Verpflichtung die Bereitschaft privater Unternehmen
erhöht, der öffentlichen Hand überhaupt Daten bereitzustellen.
Aus Nachhaltigkeitsperspektive sollte die Datensouveränität der öffentlichen
Hand

angesichts

der umfassenden Transformationsaufgaben und der

„Datenüberlegenheit“ des Privatsektors weiter gestärkt werden. Beispielsweise
ist angesichts der fortschreitenden Klimakrise die nachhaltige und zügige
Umgestaltung ganzer Sektoren (z. B. Verkehr und Landwirtschaft) notwendig,
die auf eine umfassende Datengrundlage angewiesen ist. Dies dient zwar nicht
der Verhütung konkret absehbarer singulärer Katastrophen, ist aber zwingend
erforderlich, wenn Häufigkeit und Ausmaß derartiger Katastrophen global auf ein
vertretbares Maß (konkretisiert durch die Temperaturziele des Pariser
Abkommens)

reduziert

werden

sollen.

Angesichts

der

immer

weiter

zunehmenden Dringlichkeit sowie der globalen Bedrohung hochrangiger
Rechtsgüter wären weitergehende Zugangsrechte der öffentlichen Hand
rechtlich zulässig, die Individualrechte (oder: die individuelle Datensouveränität)
der betroffenen Unternehmen müssten in der Abwägung zurückstehen. Dies gilt
jedenfalls, wenn – wie in Art. 19 DA-E vorgesehen – der Datenzugang
zweckgebunden und der Schutz

personenbezogener Daten und von

Geschäftsgeheimnisse ausreichend gewährleistet ist. Bei der Abwägung ist auch
zu bedenken, dass eine rasche und effektive Transformation gerade auch im
Dafür spricht auch Erwägungsgrund (57) DA-E, der als Beispiel große
Naturkatastrophen, die durch den Klimawandel verschärft werden nennt, aber eben nicht
den Klimawandel selbst.
41

Erwägungsgrund (58) DA-E nennt als Beispiel die rechtzeitige Erstellung einer
amtlichen Statistik.
42
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Interesse der im jeweiligen Sektor tätigen Unternehmen liegt, damit später nicht
deutlich härtere Maßnahmen notwendig werden.43
Vor diesem Hintergrund sollten Datenzugangsrechte der öffentlichen Hand
gegenüber Privaten zielgerichtet gestärkt werden, soweit es um die nachhaltige
Transformation der Wirtschaftsordnung geht. Dies ist im Rahmen horizontaler
Regelwerke wie dem Data Act möglich, oder aber – möglicherweise
treffsicherer – in sektoralen Regelungen und kann als Zugangsrecht auf Anfrage
oder proaktive Veröffentlichungspflicht ausgestaltet sein. Ein Beispiel für eine
sektorale proaktive Veröffentlichungspflicht sind die Neuregelungen in §§ 3a ff.
des

Personenbeförderungsgesetzes

Dienstleistungserbringer

im

(PBefG),

öffentlichen

welche

Personenverkehr

auch

private

verpflichten,

bestimmte Mobilitätsdaten über einen zentralen „Nationalen Zugangspunkt“
verfügbar zu machen. Die Zugänglichmachung dieser Daten soll ausdrücklich
auch Länder und Kommunen bei der Gestaltung eines klimafreundlicheren
Verkehrs unterstützen und z. B. die Entwicklung datenbasierter, multimodaler
Mobilitätsdienste weiter voranzutreiben (vgl. § 3b Abs. 1 Nr. 2 PBefG).44 Derartige
Regelungsansätze sind fortzuentwickeln und auszubauen; sowohl in sachlicher
(weitere Sektoren) als auch persönlicher (weitere Akteure, z. B. Digitalkonzerne)
Hinsicht.

3.3.

Ermöglichung und Förderung zivilgesellschaftlicher Mitgestaltung

Wenn die gesellschaftlichen Kräfte für eine nachhaltig-digitale Transformation
mobilisiert werden sollen, darf sich individuelle Datensouveränität nicht in der
bloßen Abwehr von Eingriffen oder einem Eigentümerbelieben erschöpfen.
Notwendig ist vielmehr eine nachhaltigkeitsorientierte Ausgestaltung und
institutionelle Einbettung individueller Handlungsmöglichkeiten, die eine
zivilgesellschaftliche Mitgestaltung ermöglicht und fördert.45
Hierfür kommen grundsätzlich verschiedene Instrumente in Betracht. So können
gemeinnützige Akteure einen privilegierten Zugang zu bestimmten Daten
erhalten oder Anreize für eine Verwendung oder Bereitstellung von Daten zu

In diesem Sinne auch der „Klimabeschluss“, vgl. BVerfG, Beschluss vom 24.3.2022, 1
BvR 2656/18 u.a., Rn. 249 f.
43

44

So die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 19/26175, S. 38.

Siehe bereits oben, 2.3.3 und 2.3.4. Allgemein zur „Ermöglichungsfunktion“ des Rechts
vgl. Hoffmann-Riem (2016), S. 50.
45
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Nachhaltigkeitszwecken geschaffen werden. Im Folgenden sollen zwei
Regelungskomplexe
Europäischen

aus

Kommission

den

aktuellen

näher

Regulierungsvorschlägen

betrachtet

werden,

die

der

individuelle

Datensouveränität ausgestalten. Dies sind zum einen die Regelungen im Data
Act zu den Rechten von Nutzern bestimmter datenerzeugender Produkte, und
zum anderen die Regelungen im Data Governance Act zu Datentreuhändern und
insbesondere „datenaltruistischen Organisationen“.

3.3.1. Neue Nutzer*innenrechte im Data Act
Der Data Act etabliert ein neues Datenrecht für die Nutzer*innen von Produkten,
die in das sogenannte Internet der Dinge eingebunden sind. Als Beispiele nennt
der Verordnungsentwurf „Fahrzeuge, Haushaltsgeräte und Konsumgüter,
Medizin- und Gesundheitsprodukte oder landwirtschaftliche und industrielle
Maschinen“.46 Das neue Datenrecht der Nutzer*innen beruht auf der Erwägung,
dass die von derartigen Produkten generierten Daten nicht allein auf die
(Entwicklungs-)Leistung des Herstellers, sondern eben auch auf die Nutzung
des Produkts zurückzuführen sind. Das Datenrecht der Nutzer*innen tritt als
„eingeschränktes Datenerzeugerrecht“ (Piétron, Gailhofer & Sommer, 2022 [im
Erscheinen], S. 35) daher neben das weiterhin bestehende Recht des Entwicklers
oder der Herstellerin.47
Die Nutzer*innen haben nach dem Entwurf sowohl das Recht, die vom Produkt
generierten Daten selbst einzusehen und zu nutzen, als auch die Befugnis,
Dateninhaber*innen (d.h. Hersteller*innen und Entwickler*innen) anzuweisen,
Daten an Dritte weiterzugeben (Art. 4, Art. 5 DA-E). Dabei haben die
Nutzer*innen grundsätzlich das Recht frei zu bestimmen, für welchen Zweck sie
die Daten verwenden bzw. inwieweit sie Dritten die Nutzung gestatten. Neben
der Einhaltung des Datenschutzes und Vorgaben für den Schutz von Betriebsund Geschäftsgeheimnissen gibt es vor allem die Vorgabe, dass weder
Nutzer*innen noch Dritte die Daten nutzen dürfen, um Konkurrenzprodukte zu
dem datenerzeugenden Produkt zu entwickeln (Art. 4 Abs. 4, Art. 6 Abs. 2 lit. d)
DA-E). Eine Verwendung für Anschlussdienste (z. B. Reparatur und Wartung) ist
hingegen zulässig und ausdrücklich erwünscht, auch in Konkurrenz zum
Erwägungsgrund (14) DA-E. Nicht erfasst sind hingegen Smartphones und andere
Geräte, deren Hauptfunktion die Speicherung und Verarbeitung von Daten ist (Art. 2 Nr. 2
DA-E).
46

47

Europäische Kommission, Vorschlag Data Act, COM(2022) 68 final, S. 16.
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Produkthersteller.48 Die Nutzer*innen sind grundsätzlich auch darin frei, welchen
Dritten sie ihre Daten zur Verfügung stellen. Eine Ausnahme gilt lediglich für
„Gatekeeper“ – große Digitalkonzerne wie Google, Facebook, Amazon & Co. –,
denen die Daten nicht bereitgestellt werden dürfen (Art. 5 Abs. 2, Art. 6 Abs. 2
lit. d) DA-E).
Für die Bereitstellung von Daten an Dritte (nicht aber für die Bereitstellung
gegenüber dem Nutzer) dürfen Dateninhaber*innen eine „angemessene
Gegenleistung“ verlangen. Ist der Dritte ein kleines oder mittleres Unternehmen
(KMU), so darf diese Gegenleistung nicht höher sein als die Kosten, die
unmittelbar mit der Datenbereitstellung verbunden sind (Art. 9 Abs. 2 DA-E). Dies
soll verhindern, dass KMU übervorteilt werden und Wettbewerbsnachteile
erleiden.

3.3.2. Datentreuhänder und „Datenaltruistische Organisationen” im Data
Governance Act
Einzelne

Regelungen

im

Vorschlag

der

Europäischen

Union

für

ein

Datengovernance-Gesetz können als erste Ideen dazu begriffen werden, wie den
kollektiven oder „relationalen“ Implikationen der Datennutzung durch die
Schaffung von datenverwaltenden Institutionen oder Organisationen rechtlich
Rechnung getragen werden kann. Der Entwurf für einen Daten-Governance-Act
normiert Vorgaben für unterschiedliche Datenintermediäre. Datenaltruistische
Organisationen sollen ausdrücklich zur Verfolgung von Zielen im allgemeinen
Interesse gegründet werden können und die Datenspenden von Bürgern und
Unternehmen unabhängig von kommerziellen Interessen verwalten.49 Dadurch
soll insbesondere ein höheres Maß an Vertrauen in die Datenbereitstellung
gewährleistet und damit dazu beigetragen werden, dass mehr Daten von
betroffenen Personen und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um
wiederum ein höheres Entwicklungs- und Forschungsniveau zu erreichen.50
Zugleich enthält der Vorschlag auch Regelungen zu kommerziellen DataSharing-Dienste,

die

das

Vertrauen

in

die

gemeinsame

Nutzung

personenbezogener und nicht personenbezogener Daten stärken und die
48

Vgl. Europäische Kommission, Vorschlag Data Act, COM(2022) 68 final, S. 16, 18.

49

Pietron, Gailhofer &Sommer (2022), 21.

S. den Vorschlag für einen europäischen Daten-Governance Act, COM(2020) 767 final,
6; s. a. schon Gailhofer & Franke, ZUR 2021.
50
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Transaktionskosten im Zusammenhang mit B2B- und C2B-Datenaustausch
mindern sollen (siehe die Begründung unter Punkt 5).51 Auch diesbezüglich
werden eine Reihe von Vorgaben geregelt, die die Fairness des Datenaustauschs
sicherstellen sollen. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich ein Nebeneinander von
eigentumsanaloger und bürgerlicher Datensouveränität im Hinblick auf die
dargestellten Probleme von Datenmärkten auswirken werden.

3.3.3. Kritische Würdigung
Die Datenzugangsrechte im Data Act sollen ausweislich der Begründung des
Verordnungsentwurfs primär die Datenwirtschaft befördern und „Europa zu
einem führenden Akteur der datenagilen Wirtschaft“ machen.52 Darin klingt vor
allem die oben dargestellte geo- und industriepolitische Deutung öffentlicher
Datensouveränität an, die häufig in enger Verbindung mit einem ökonomischen
Verständnis individueller Datensouveränität steht (siehe oben, 2.2.3). Allerdings
bricht der Data Act mit der bislang vorherrschenden Perspektive, dass
produktgenerierte Daten ausschließlich den Herstellern zugewiesen sind und
eröffnet durch Nutzer*innenrechte den Kreis derjenigen, die über die
Verwendung der Daten bestimmen können. Damit gestaltet er individuelle
Datensouveränität in einer Weise aus, die deutliche Parallelen zur Herleitung und
Interpretation als „bürgerliche Gestaltungskompetenz“ aufweist (siehe oben,
2.3.3).
Allerdings

bleibt

Regulierungsvorschlag

diese

Gestaltungskompetenz

beliebig,

sie

wird

nicht

im
im

derzeitigen

Interesse

einer

gemeinwohlorientierten und nachhaltigen Datennutzung gelenkt, sondern
primär als Instrument für Marktoptimierung und Verbraucherschutz gesehen. 53
Nur vereinzelt klingt auch das Potential für (andere) Gemeinwohlbelange an,
etwa dass die Mobilisierung der Daten des Privatsektors auch im Interesse von
Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz erfolgt.54 Etwas konkreter werden in den
Erwägungsgründen verbesserte Reparatur- und Wartungsmöglichkeiten durch
den Datenaustausch angesprochen55 sowie darauf hingewiesen, dass die
51

V. Grafenstein, HHIG Discussion Paper Series 2022/2, 31.

52

Europäische Kommission, Vorschlag Data Act, COM(2022) 68 final, S. 1.

53

Vgl. Europäische Kommission, Vorschlag Data Act, COM(2022) 68 final, S. 16.

54

Europäische Kommission, Vorschlag Data Act, COM(2022) 68 final, S. 8.

55

Erwägungsgründe (14) und (19) DA-E.
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Nutzer*innen neben Unternehmen auch Forschungseinrichtungen oder
gemeinnützige Organisationen mit Daten versorgen können.56 Allein: privilegiert
werden derartige Verwendungszwecke und Akteure bislang nicht. Dies sollte
geändert werden, um die mit dem Data Act grundsätzlich überzeugend
„geschaffene“ digitale Souveränität der Nutzer*innen nachhaltigkeitsorientiert
auszugestalten bzw. zu lenken (Piétron, Gailhofer & Sommer, 2022, S. 41). Fremd
ist dem Data Act eine solche Vorgehensweise nicht: KMU werden, wie dargestellt,
dadurch privilegiert, dass sie für Daten höchstens die Kosten der unmittelbaren
Bereitstellung zahlen müssen (Art. 9 Abs. 2 DA-E). Diese Privilegierung auf
gemeinnützige Organisationen und Forschungseinrichtungen auszuweiten wäre
mindestens erforderlich; überzeugender wäre freilich eine Pflicht zur
kostenfreien Bereitstellung gegenüber solchen Akteuren, weil und soweit sie mit
der Nutzung der Daten keine Profitinteressen verfolgen. Privilegierungen wären
ferner für bestimmte Verwendungszwecke – etwa die mehrfach angesprochene
Reparatur – denkbar, hier kämen aber auch Einschränkungen in Betracht.
Beispielsweise könnte die Bereitstellung von Daten für die Entwicklung
bestimmter umwelt- und klimaschädlicher Produkte verboten werden.

Gemeinwohlorientierte

Intermediäre,

wie

sie

im

Entwurf

für

den

Datengovernance-Act erstmalig vorgeschlagen werden, könnten dabei helfen,
neue Formen der Allokation von Daten zu erproben, die nicht in erster Linie auf
ökonomische Anreize und Dynamiken bauen, sondern eine politische
Auseinandersetzung und Mitbestimmung der Bürger*innen über die Zwecke und
Rahmenbedingungen der Nutzung von Daten ermöglichen. Intermediäre können
als Antwort auf unterschiedliche Probleme einer Ausübung individueller
Datensouveränität

betrachtet

werden

und

stellen

insbesondere

eine

Ausgestaltungsoption für ein partizipatives Souveränitätsverständnis dar: Sie
können

die

bürgerliche

Rahmenbedingungen

der

Deliberation

über

Datennutzung

legitime
organisieren,

Zwecke

und

(rechtliche,

gesellschaftliche, ökologische, technologische) Risiken und Potenziale der
Datennutzung eruieren und damit die gesellschaftliche Debatte über normative
Rahmenbedingungen für die digitale Transformation strukturieren.57 Soweit sie
56

Erwägungsgrund (29) DA-E.

Digitale Tools können die partizipatorischen Ausgestaltung von Datenspenden
erleichtern. Im Projekt „Decode“ wird beispielsweise eine technische „Governance“Lösung erprobt, die den Dateninput von Bürgern über eine App mit partizipativen
Prozessen koppelt: Beispielsweise können Bürger „ihre“ Daten für Großprojekte oder
Verkehrsanwendungen zur Verfügung stellen, zu denen sie auch abgestimmt und mit
anderen Stakeholdern diskutiert haben, vgl. https://decodeproject.eu/pilots.html.
57
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mit hinreichenden Mitteln ausgestattet werden, könnten Intermediäre auch die
(kontinuierliche) Rechtskonformität der Datennutzung sicherstellen.
Allerdings ist es zweifelhaft, ob die Regelungen im Datengovernance-Act
geeignet sind, eine echte Alternative im Sinn einer sozial-ökologisch
ausgerichteten

Datensouveränität

zu

etablieren.

Datenaltruistische

Organisationen stehen dort neben Vorgaben für ökonomisch ausgerichtete
Intermediäre, die dazu beitragen sollen, Daten im Sinne ihrer Halter zu verwerten.
Ob sich „altruistische“ Handlungslogiken gegenüber damit parallel weiterhin
bestehenden Datenmärkten in nennenswertem Umfang durchsetzen können,
bleibt abzuwarten. Plausibler scheint die Annahme, dass insbesondere
hochwertige Daten weiter auf Datenmärkten geteilt werden und ein
altruistisches Datenteilen auf bestimmte Sektoren, Datentypen und Use-cases
beschränkt bleibt. Dass Institutionen und Governance-Strukturen des DatenTeilens auch eine echte Alternative zu vorherrschenden datenökonomischen
Allokationsmechanismen darstellen können, um eine bürgerliche und öffentliche
Datensouveränität zu etablieren, zeigen Vorschläge und Experimente auf
kommunaler Ebene: So schlagen Pietron et. al. vor, dass Datenintermediäre wie
Datentreuhänder oder Datengenossenschaften Daten im Auftrag ihrer
Mitglieder, kommunaler Unternehmen oder ganzer Kommunen für einen
bestimmten Bereich verwalten und vor dem unberechtigten Zugriff von
staatlichen und privaten Akteuren schützen könnten. Datentreuhänder könnten
beispielsweise als „kommunale Datenagentur“, aber auch als Verein oder
Genossenschaft ausgestaltet werden und Entscheidungen zur Verwendung und
Zuordnung von Daten zu bestimmten Akteuren in einem repräsentativdemokratischen Verfahren treffen (vgl. Piétron 2021, Pietron et. al. 2022).
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4.

Fazit und Ausblick

Die Europäische Kommission spricht zurecht von „twin challenges“: Die digitale
Transformation

wird

ihr

Versprechen,

Wohlstand,

Wohlbefinden

und

gesellschaftliche Entwicklung voranzubringen nicht einlösen, wenn sie sich nicht
an Umweltzielen ausrichtet. Die grüne Transformation ist ohne wirksame
nachhaltigkeitspolitische Steuerung der digitalen Transformation nicht zu haben.
Die entscheidende Frage, ob die mit diesen „twin challenges“ verbundenen
Steuerungsaufgaben bewältigt werden können, darf als eine im eigentlichen
Sinne politische verstanden werden: es geht darum, Mittel, Einfluss und
Entscheidungsmacht derjenigen Akteure in der Digitalisierung zu stärken, die es
mit der Entwicklung und Nutzung wirklich nachhaltiger Technologien ernst
meinen. Entsprechend werden sich die sozial-ökologisch schädlichen Folgen
digitaler

Innovationsdynamiken

und

die

Risiken

digital

verstärkter

Wachstumsmuster nicht mindern lassen, wenn nicht der bisher vorherrschende
Einfluss eben der Akteure gemindert wird, die diese Dynamiken anstoßen und
von ihnen profitieren. Aber es geht nicht nur um Akteure, sondern auch darum,
ob es gelingt, digitalökonomische und soziotechnische Rationalitäten und
Anreizstrukturen

mit

Nachhaltigkeitszielen

und

den

grund-

und

menschenrechtlich verbürgten, ökologischen Existenzbedingungen in Einklang
zu bringen.
Diskurse um die Datensouveränität und deren rechtliche Ausgestaltung stehen
im Zentrum dieser politischen Fragestellung. Denn die in diesen Diskursen
konkurrierenden Begriffsverständnisse haben grundsätzliche Implikationen für
die Nachhaltigkeit. Diese Nachhaltigkeitsimplikationen der Datensouveränität
lassen sich unter zwei übergeordnete Kategorien fassen:
Erstens beinhaltet Datensouveränität, als Recht zur Entscheidung über das „Ob“,
„wie“ und „durch wen“ der Nutzung von Daten auch die Freiheit, über die Zwecke
datengetriebener Anwendungen im Einklang mit Umweltzielen zu entscheiden.
Der „Datensouverän“ entscheidet also, solange und soweit menschliche
Entscheidungen in den zunehmend automatisierten Umwelten der digitalen
Transformation eine Rolle spielen, auch darüber, ob digitale Innovationen im
Sinne der Nachhaltigkeitstransformation entwickelt und eingesetzt werden, oder
nicht. Daraus folgt, dass es rechtspolitischen Ansätzen, die sich an den Zielen
der grünen Transformation orientieren, in erster Linie um die Stärkung der
Datensouveränität und damit um Datenzugangs- und -nutzungsrechte von
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Akteuren in Staat und Zivilgesellschaf stärken, die diese im Sinne des
ökologischen Gemeinwohls einsetzen. Wird Datensouveränität dagegen wie
bisher vor allem als eigentumsanaloges Nutzungs- und Verwertungsrecht
verstanden, werden weiter vor allem Angebot und Nachfrage auf Datenmärkten
darüber bestimmen, welche Akteure über Daten verfügen und damit auch über
die Ziele der Datennutzung entscheiden. Nachhaltigkeitsziele bleiben, solange
sie sich nicht in ökonomischen Werten niederschlagen, in solchen Dynamiken der
Datenallokation außen vor.
Zweitens hat die Frage nach der Datensouveränität im Zeitalter Künstlicher
Intelligenz

und

zunehmend

automatisierter

algorithmenbasierter

Entscheidungen noch eine weitere Dimension: Die Frage, ob in Industrie oder
Landwirtschaft, im individuellen Konsumverhalten oder in der kommunalen
Planung ökologisch akzeptable Entscheidungen getroffen werden, wird in immer
geringerem

Umfang

von

bewusst

handelnden,

natürlichen

Personen

entschieden. Stattdessen prägen zunehmend digitale Assistenten menschliche
Entscheidungen

durch

datengetriebene

Informationen,

Prognosen

und

Simulationen. In immer mehr Bereichen, ob im Smart Home, im autonomen
Fahren, in der Industrie 4.0 oder in der automatisierten Verkehrssteuerung wird
absehbar, dass menschliche Entscheidungen sogar vollständig durch solche
Assistenten übernommen werden.
Die Bedingungen dafür, dass datengetriebene Assistenten – auch im sozialökologischen Sinne – ethische und auch ökologisch „verantwortungsvolle“
Entscheidungen treffen, sind komplex und werden erst in jüngerer Zeit genauer
untersucht. Schon heute kann aber mit guten Gründen angenommen werden,
dass ein dominantes Verständnis von Datensouveränität in dieser Hinsicht
wesentliche Auswirkungen haben wird. Denn die neuen Assistenten „lernen“ und
entwickeln ihre Vorhersagen, Vorschläge und Entscheidungen auf der Basis von
digitalen Daten, die algorithmisch aggregiert und verarbeitet werden und
optimieren Zwecke und Präferenzen, die ihnen durch diese Datengrundlage –
den „digitalen Zwilling“ – vermittelt werden.
Auch unsere Konzeption des „Datensouveräns“, als mit bestimmten Freiheiten
und Ansprüchen ausgestatteter und nach bestimmten typischen Mustern sich
verhaltender Akteur, fließt in die digitalen Umwelten ein, die wiederum die
prägende

„Lernumgebung“

intelligenter

Technologien

bilden.

Auch

diesbezüglich wird die rechtlich und/oder technologisch regulierte Praxis im
Kontext der Datensouveränität zu einer zentralen Stellschraube: es wird für die
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Funktionalitäten intelligenter Technologien einen großen Unterschied machen,
ob unser „digitaler Zwilling“ unsere Bedürfnisse und Prioritäten als Konsumenten
oder Kosten-Nutzen-maximierende Marktteilnehmer widerspiegelt, oder die
Datenspuren

politisch

deliberierender,

am

Gemeinwohl

orientierter

Bürger*innen. Dies bedeutet, dass ein Datensouveränitätsbegriff im Einklang mit
den „twin challenges“ Praktiken, Prozesse, Institutionen und Technologien
fokussieren

sollte,

die

partizipative,

wertorientierte

Entscheidungen

unterstützen.
Die nachhaltigkeitspolitische Relevanz der Datensouveränität, das belegen die
hier analysierten Regelungsvorschläge im Europäischen Data Act und dem Data
Governance Act, wird politisch gesehen. Eine entschiedene Ausrichtung der
vielbeschworenen, wertorientierten europäischen Datensouveränität an den
Zielen der Grünen Transformation ist aber noch nicht erkennbar.
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Die KI-Verordnung als Ausdruck digitalsouveräner und nachhaltiger Politik?
Eine explorative Fallstudie der CO:DINA-Forschungslinie
„Digitale Souveränität und Nachhaltigkeit“

Autor*innen

Kurz gesagt

Tim Vallée

Die KI-Verordnung soll ein zentraler Baustein für eine

Patricia Scheiber

nachhaltige und digital-souveräne Digitalpolitik in der EU
sein. Inwieweit der Verordnung dies gelingt, untersucht die
vorliegende Studie und zeigt Möglichkeiten auf, diese Ziele
stärker zu fördern.
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1. Einleitung
Digitale Souveränität und ökologische Nachhaltigkeit sind zentrale Konzepte in
aktuellen politischen, aber auch in gesellschaftlichen und wissenschaftlichen
Diskursen. Insbesondere im politischen Kontext wird sich parteiübergreifend auf
beide Begriffe bezogen, wenn Ziele und Forderungen für die Gestaltung der
Digitalisierung formuliert werden.58 Allerdings werden beide bisher weitgehend
losgelöst voneinander diskutiert und betrachtet, obwohl eine Digitalpolitik, die
nicht zugleich der Nachhaltigkeit und der digitalen Souveränität verpflichtet ist,
heute kaum zukunftsfähig sein kann (ähnlich Fritzsche et al., 2022, S. 3): Ohne
Bindung an die ökologische Nachhaltigkeit droht die Digitalisierung zum „Brandbeschleuniger“ für Wachstumsmuster zu werden, die die planetaren Grenzen
sprengen (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), 2019, S. 9). Umgekehrt braucht es eine digitale
Handlungsfähigkeit aller Akteure, um die Digitalisierung nachhaltig gestalten zu
können.59
Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Schlüsseltechnologie, um eine Modernisierung
von Staat und Gesellschaft zu unterstützen, wobei gerade die Bedeutung für
eine nachhaltige, „grüne Transformation“ in EU-Vorhaben betont wird.60 Eine
wertegebundene Regulierung von KI muss vor diesem Hintergrund zugleich
nachhaltig und digital-souverän erfolgen.61 Mit dem Entwurf der Verordnung für
Künstliche Intelligenz (KI-Verordnung, KI-VO) legte die EU-Kommission am
21. April 2021 die weltweit erste – zumindest im Anspruch – umfassende
Regulierung von KI vor.62 Sie will Chancen sowie Innovationen eine rechtssichere
Grundlage im europäischen Binnenmarkt geben, dabei zugleich Risiken
beschränken sowie Werte und Grundrechte wahren.

58

Vgl. unter anderem Europäische Kommission, 2021, S. 1.
So basierend auf einem übergeordneten Verständnis von digitaler Souveränität nach
Goldacker (2017).
60
So etwa der „Green Deal”, der zahlreiche Maßnahmen umfasst, damit Europa bis 2050
klimaneutral wird. Die Rolle von KI und anderen digitalen Technologien wird dabei als
„entscheidende Voraussetzung für die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele des
Grünen Deals in vielen verschiedenen Sektoren” gesehen (Europäische Kommission,
2019, S. 11).
61
Die besondere Relevanz von KI für digitale Souveränität betonen z. B. Fritzsche et al.
(2022, S. 16).
62
Der Entwurf wird unter dem Verfahrenszeichen COM/2021/206 final geführt.
59
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Die vorliegende Studie analysiert den Verordnungsentwurf dahingehend, ob und
inwieweit er den Zielen einer nachhaltigen und digital-souveränen Politik förderlich ist. Mit Blick auf mögliche Handlungsempfehlungen werden etwaige Defizite
herausgearbeitet und Möglichkeiten aufgezeigt, diese zu beheben. Dabei werden
ebenfalls Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit dem offenkundigsten
Defizit der KI-Verordnung dargestellt – der fehlenden Berücksichtigung von
Umwelt als relevantem Schutzgut.63
Da die Betrachtung und die Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten sehr
komplex sind, müssen operable Maßstäbe entwickelt werden, um die Verordnung
auf Nachhaltigkeit untersuchen zu können. Deswegen wird hier lediglich eine
Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit vorgenommen,64 die zugleich auf
den Indikator „Umwelt(risiken)“ reduziert wird. Dies erfolgt, um die Untersuchung
handhabbar zu halten – und so exemplarische Erkenntnisse mit einer gewissen
Tiefe zu ermöglichen. Zugleich wird eine hohe Anschlussfähigkeit an den Diskurs
zur KI-Verordnung sichergestellt, da diese ökologische Nachhaltigkeit nur unter
dem Aspekt Umwelt thematisiert. Dabei wird der grundsätzlichen Unterscheidung bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Technologien gefolgt, die zum
einen die (unmittelbaren) Folgen des Technologieeinsatzes selbst betrachtet,
also ins-besondere den Ressourcenaufwand für ihre Entwicklung und ihren
Betrieb. Zum anderen erfasst die Bewertung die Nachhaltigkeitsfolgen der
Anwendung im Kontext, d. h., wozu die Technologie eingesetzt wird (WBGU, 2019,
S. 4).
Um die KI-Verordnung dahingehend zu untersuchen, inwieweit sie eine digitalsouveräne

Politik

Auffassungen

von

unterstützt,
digitaler

müssen

Souveränität

zunächst
betrachtet

die

verschiedenen

werden.

Digitale

Souveränität ist ein schillerndes Konzept, das in sehr unterschiedlichen
Narrativen65 mit sehr unterschiedlichen Zielen verwendet wird. Die Narrative
reichen von Sicherstellung der digitalen Verteidigungsfähigkeit über wirt63

Dies ist im Verfahren des Europäischen Parlaments nicht ohne Kritik geblieben: So
weist der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments auf die Defizite hin und
unterbreitet Anpassungsvorschläge, vgl. Committee on the Environment, Public Health
and Food Safety (2022). Diese werden in den Handlungsempfehlungen dieser Studie
teils aufgegriffen.
64
Neben der ökologischen Nachhaltigkeit werden auch die Dimensionen soziale und
ökonomische Nachhaltigkeit angeführt. Zur Bedeutung der drei Dimensionen von
Nachhaltigkeit und ihren Interdependenzen vgl. Santarius (2021, S. 272).
65
Als Narrative werden etablierte, sinnstiftende Erzählungen verstanden. Die vorliegende
Studie unternimmt keine narratologische Untersuchung, sondern knüpft insoweit an die
Begrifflichkeit der Studie von Lambach & Oppermann (2022) an.
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schaftliche Prosperität bis hin zur Handlungsfähigkeit von Verbraucher*innen.
Die vorliegende Studie greift auf Diskursanalysen zurück (insbesondere von
Lambach & Oppermann, 2022)66 und gleicht für jedes Narrativ das zugrunde
liegende Ziel als Maßstab mit den Regelungen in der KI-Verordnung ab. In der
folgenden Übersicht finden sich diese Narrative und ihre Hauptziele.
Narrativ

zugrunde liegendes Ziel

Sicherheit: Schutz kritischer Infrastrukturen Sicherheit (im digitalen Raum)
und sensibler Daten gegen Angriffe von
außen (Lambach & Oppermann, 2022, S. 8,
zudem Pohle, 2020, S. 15)
Moderner Staat: Fähigkeit öffentlicher Beschaffungsunabhängigkeit (der
Stellen, selbstbestimmt IT-Technologie zu öffentlichen Hand)
beschaffen bzw. zu entwickeln, v. a.
unabhängig
von
großen
Anbietern
(Lambach & Oppermann, 2022, S. 10, zudem
IT-Planungsrat, 2020, S. 1; Mohabbat Kar &
Thapa, 2020, S. 6; Pohle, 2020, S. 15-16)
Staatliche Handlungsfähigkeit im digitalen Rechtsstaatlichkeit (im digitalen Raum)
Raum: Fähigkeit, effektiv Regeln setzen und
durchsetzen zu können, v. a. gegenüber
marktdominanten Tech-Konzernen67
Ökonomischer Wohlstand: Förderung des Ökonomisches Wachstum
ökonomischen Wohlstands und Steigerung
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
(Lambach & Oppermann, 2022, S. 7, zudem
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie, 2020, S. 7)
Europäischer Lebensstil: Bewahrung des Wertbindung und Lebensstilbewahrung
europäischen, wertebasierten Lebensstils
gegenüber konkurrierenden Ideologien, v. a.
aus den USA und China (Lambach &
Oppermann, 2022, S. 9, zudem Celeste,
2021, S. 10)

66

Die dort analysierten Narrative werden um das Narrativ „staatliche Handlungsfähigkeit
im digitalen Raum (v. a. gegenüber großen Tech-Akteuren)“ ergänzt, wie es z. B. Roberts
et al. (2021, S. 10), herausgearbeitet haben. Als politische Forderungen formuliert, findet
sich dieser Aspekt in den Karlsruher Thesen zur Digitalen Souveränität Europas (Beyerer
et al., 2021).
67
Diese Dimension weisen Lambach & Oppermann (2022) nicht aus, doch ist sie unseres
Erachtens von zentraler Bedeutung bei der Bewertung staatlicher Handlungsfähigkeit.
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Betroffenen68 -Perspektive
und Individuelle Selbstbestimmung (im digitalen
Konsument* innenschutz: Stärkung der Raum)
Betroffenen und Konsument*innen im
Umgang mit digitalen Technologien69
(Lambach & Oppermann, 2022, S. 11, zudem
Pohle, 2020, S. 17-19)
Datenschutz: Schutz der Privatsphäre70
(Lambach & Oppermann, 2022, S. 12)

Privatsphäre

Demokratische Befähigung: Stärkung der Demokratische
Bürger*innen zur mündigen Gestaltung der digitalen Raum)
Digitalisierung71 (Lambach & Oppermann,
2022, S. 12, zudem Pohle, 2020, S. 18)

Selbstbestimmung

Der Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und digitaler Souveränität wurde
bisher weder konzeptionell noch empirisch hinreichend untersucht und
aufbereitet. Angesichts der differierenden und teils widersprüchlichen Ziele,72 die
im Konzept der digitalen Souveränität verhandelt werden, ist es Ziel der
vorliegenden Studie, mögliche Synergien zwischen Nachhaltigkeit und einzelnen
Zielen digitaler Souveränität exemplarisch aufzuzeigen und Forschungsdesiderate für besonders vielversprechende Schnittstellen aufzuzeigen. Damit
will sie einen Beitrag für eine stärkere, weil differenziertere Verschränkung der
Konzepte bei künftigen Betrachtungen leisten. Mithilfe solcher Analysen könnte
perspektivisch eine strukturierte wechselseitige Verstärkung beider Konzepte
68

Gelegentlich werden diese im Diskurs zu digitaler Souveränität im Kontext von KI auch
als Nutzer*innen bezeichnet. In der KI-Verordnung sind Nutzer*innen jedoch diejenigen,
die KI einsetzen (vgl. Art. 3 Nr. 4 KI-VO).
69
Diese Perspektive wurde leicht abgewandelt, um der Betroffenenperspektive
unabhängig von einer Konsumsituation (die Voraussetzung für die Eigenschaft als
Verbraucher ist) Raum geben zu können.
70
Franke & Gailhofer (2022, S. 10) verwenden den Begriff der Datensouveränität. Er geht
über den Begriff des Datenschutzes hinaus und hat die Hoheit über Daten zum
Gegenstand. Der Begriff Datensouveränität umfasst eine individuelle und eine
öffentliche Lesart, wobei die individuelle drei idealtypische Unterstränge aufweist: Eng
am Datenschutz ist das Verständnis der Datensouveränität als „negatives” Recht auf
informationelle Selbstbestimmung. Des Weiteren kann es als eigentumsrechtlich
gedeutetes Verwertungsrecht an Daten und als bürgerliches Gestaltungskonzept
begriffen werden.
71
Die Datenstrategie der Bundesregierung nennt datenbasierte Manipulationen wie
Deepfakes sowie die Verbreitung von Desinformation als Bedrohung für das
Gemeinwesen und die Demokratie (Bundesregierung, 2021, S. 37). Einen Schwerpunkt
der Datenstrategie bildet deshalb der Aufbau von Datenkompetenzen bei den
Bürger*innen.
72
So liegen Konflikte spätestens auf der Umsetzungsebene bei den Zielen Sicherheit und
Datenschutz auf der Hand.
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(im

auf der Politik- und der Umsetzungsebene angestrebt werden. Eine
grundsätzliche Verhältnisbestimmung der beiden Konzepte kann und soll in
dieser Studie nicht erfolgen.
Die vorliegende Studie ist das Ergebnis einer juristisch-sozialwissenschaftlichen
Analyse basierend auf einer Literaturrecherche und der Auswertung von
qualitativen Interviews mit vier Experten zu den Themen digitale Souveränität,
Nachhaltigkeit und KI.73
Zunächst

wird die KI-Verordnung

unter Gesichtspunkten ökologischer

Nachhaltigkeit analysiert (Kapitel 2), sodann unter Gesichtspunkten digitaler
Souveränität

(Kapitel

3).

Die

Studie

schließt

mit

einem

Fazit,

Handlungsempfehlungen und der Benennung von Forschungsdesideraten
(Kapitel 4).

2. Analyse der KI-Verordnung unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
Der Ansatz der KI-Verordnung der Europäischen Union ist werteorientiert und
risikobasiert.74 Aus dieser Logik heraus teilt der Entwurf KI-Systeme in vier
Risikoklassen ein: (1) Systeme mit unannehmbarem Risiko sind verboten, weil sie
unter anderem ein ausgeprägtes Manipulationsrisiko bergen (siehe dazu Titel II
des Entwurfs). (2) Systeme, die ein hohes Risiko für Gesundheit und Sicherheit
oder die Grundrechte natürlicher Personen bergen, werden einem umfassenden
Ordnungssystem entlang des Lebenszyklus unterworfen (siehe dazu Titel III des
Entwurfs). Im Zentrum des Umgangs mit den Risiken sieht die Verordnung
Instrumente wie Risikomanagementsysteme, ein Konformitätsbewertungsverfahren

mit

Anmelde-

und

(gewissen)

Transparenzpflichten

sowie

mitgliedstaatliche Aufsichtssysteme vor. Zur Abschätzung und Bewertung der
Risiken spielen Prozessstandards und Normungen eine große Rolle. (3) Systeme

73

Wir danken Dr. Johannes Franke (Unabhängiges Institut für Umweltfragen – UfU), Dr.
Peter Gailhofer (Öko-Institut), Chris Piallat (Referent der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen) und Friederike Rohde (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung –
IÖW) für die Gespräche.
74
Der Entwurf geht technisch von einer recht breiten KI-Definition aus, die beispielsweise
auch bestimmte statistische Methoden wie die Bayessche-Inferenz umfasst (Art. 3 Nr. 1
i. V. m. Anhang 1 KI-VO).
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mit geringem Risiko sind keinen besonderen Pflichten unterworfen, sollen aber
durch Anreizsysteme animiert werden, sich Verhaltenskodizes im Sinne von
selbstverpflichtenden Leitlinien zu geben (siehe Titel IX). (4) Bestimmte Systeme
mit geringem Risiko haben besondere Transparenzpflichten. So müssen
beispielsweise bei Chatbots die Nutzer*innen darüber informiert werden, dass sie
mit KI und nicht mit Menschen interagieren (Art. 52 KI-VO).
Ein solcher Ansatz ist aus Sicht des Umweltschutzes zwar grundsätzlich
vertretbar – setzt aber voraus, dass Umweltrisiken als relevante Risiken
abgebildet sind. Die folgende Analyse zeigt, dass dies jedoch nicht der Fall ist. So
werden weder Umweltrisiken bei der Frage, ob ein System der Klasse der
Hochrisiko-Systeme zuzuordnen ist (Kapitel 2.1.1), noch als zu minimierendes
Risiko im Risikomanagementsystem (Kapitel 2.1.2) oder bei Konformitätsbewertungen (Kapitel 2.1.3) berücksichtigt. Ebenso wenig gibt die KI-Verordnung
selbst Anreize, Umweltrisiken bei Normungsprozessen abzubilden (Kapitel 2.1.4).
Als

Teil eines risikobasierten Ansatzes

kommt

den Betroffenen und

Konsument*innen eine wichtige Rolle zu, da ihr (erwartetes) Verhalten Anreize
für gutes Risikomanagement schaffen kann. Dies setzt allerdings Wissen bei den
Betroffenen um etwaige Risiken – in diesem Kontext um Umweltrisiken – voraus.
Entsprechende Transparenzpflichten fehlen aber in der KI-Verordnung (Kapitel
2.1.5). Im Folgenden werden KI-Reallabore zudem knapp auf ihr Nachhaltigkeitspotenzial untersucht, da diese als expliziter Raum für das Entwickeln und Testen
von besonders innovativen KI-Systemen konzipiert wurden (Kapitel 2.1.7).
Dem Zwischenfazit der Analyse des Verordnungsentwurfs unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten (Kapitel 2.2) folgt eine knappe Darstellung der Bedeutung
von Wissen und Erkenntnissen zu den Nachhaltigkeitsfolgen von KI-Systemen.
Für eine risikobasierte Regulierung und ein effektives Risikomanagement sind
Kenntnisse

von (möglichen)

Kausalitäten

und

Effekten

entscheidende

Voraussetzung (Kapitel 2.3).

2.1.

Ökologische Nachhaltigkeit im Entwurf der KI-Verordnung

2.1.1. Umwelt ist derzeit kein Schutzgut
Die Umwelt stellt im derzeitigen Entwurf kein unmittelbares Schutzgut dar, nach
dem die Klassifizierung eines KI-Systems als Hochrisiko-System möglich bzw.
geboten wäre. Entsprechend der anwendungskontextbezogenen Klassifizierung
nach Art. 6 Abs. 2 KI-VO in Verbindung mit der Liste nach Anhang 3 bietet allein
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der kritische Infrastruktur-Kontext (Nr. 2) einen mittelbaren Umweltbezug, wenn
etwa Unfälle in Strukturen der Wasser- oder Energieversorgung umweltrelevant
sind.
Diese Liste kann zwar nach Art. 7 Abs. 1 KI-VO durch die Kommission erweitert
werden, was grundsätzlich im Sinne des Umweltschutzes denkbar wäre. Dies ist
jedoch nur im Rahmen der in Anhang 3 definierten acht Anwendungsbereiche
möglich. Von ihnen weist allerdings, wie soeben angeführt wurde, keiner einen
hinreichenden Umweltbezug auf. Zudem wäre es legitimatorisch fraglich, ob in
einem delegierten Rechtsakt – der nur sehr indirekt vom Volk legitimiert ist – der
Anwendungsbereich der KI-Verordnung in so entscheidender Hinsicht erweitert
werden sollte.

2.1.2.

Keine Berücksichtigung von Umweltrisiken bei HochrisikoSystemen im Rahmen des Risikomanagements

Eine andere Möglichkeit, Umweltrisiken von KI-Systemen zu berücksichtigen,
wäre, diese zumindest im Rahmen des bei Hochrisiko-Systemen zu gewährleistenden Risikomanagementsystems zu erfassen. Dann würden Umweltrisiken
zwar nicht bei der Frage, ob mit einem System besondere Risiken einhergehen
und es deshalb der Klasse der Hochrisiko-Systeme zuzuordnen wäre,
berücksichtigt, aber zumindest bei der Ausgestaltung der Anforderungen im
Rahmen eines ohnehin bestehenden Risikomanagementsystems. Als selbstständiges zu minimierendes Risiko dürften Umweltschäden in Anbetracht der
Regelungsarchitektur jedoch nicht herhalten. Art. 9 und Art. 16 ff. KI-VO
spezifizieren nicht die zu prüfenden Risiken, weshalb es auf dieselben
Schutzgüter ankommt, wie sie der Ausweisung bestimmter KI-Systeme als
Hochrisiko-Systeme zugrunde gelegt werden. Dabei handelt es sich um die
Schutzgüter Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte – Umwelt fehlt. Allerdings
sind immerhin dann Umweltrisiken zu berücksichtigen, wenn ihre Realisierung
einen hinreichend unmittelbaren Bezug zu Gesundheit und Grundrechten in
ihren vielgestaltigen Schutzdimensionen wie Leben und Körper oder Beruf und
Eigentum hat. Wann dies der Fall ist, muss die Rechtspraxis zeigen. Das
Grundrecht auf hohes Umweltschutzniveau (Art. 37 Charta der Grundrechte der
Europäischen Union, GrCh) wird zwar in den Erwägungen zum Entwurf zitiert
(Erwägungsgrund EG 28), doch handelt es sich dabei nach herrschender Lesart
– und offenbar auch im Verständnis des Entwurfs selbst – nicht um ein Grundrecht, über das subjektiv-rechtlich Umweltschutz erzwungen werden kann,
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sondern um eine Art Staatszielbestimmung, die sich objektiv-rechtlich an die
Politik richtet. Ob zum Beispiel der Ausstoß von Klimagasen und der Ressourcenverbrauch bei Entwicklung und Einsatz von KI hinreichend konkrete Bezüge zu
Gesundheit und Grundrechten aufweisen, erscheint derzeit fraglich. Sie wären
jedenfalls keine ausreichende Grundlage für eine angemessene Berücksichtigung von Umweltrisiken im Rahmen von Risikomanagementsystemen.
Selbst wenn man die genannten rechtsdogmatischen Hürden überspringen
würde, bliebe dieser Ansatz strukturell defizitär: Es wäre aus Sicht der Umwelt
weiterhin zufällig, welche Systeme (etwa wegen ihrer Grundrechtsrelevanz) als
Hochrisiko-Systeme eingestuft würden und in der Folge bei ihnen Umweltrisiken
zu berücksichtigen wären. Vielmehr wird eine Definition der Umwelt als
eigenständiges Schutzgut benötigt, das bereits bei der Klassifizierung von
KI- Systemen herangezogen werden muss. Bei einer solchen Festlegung von
Umwelt als relevantem Risiko würde in der Folge ein konsistenter Umgang
gewährleistet: Bei hohen Umweltrisiken ist das System ein Hochrisiko-System
und muss im Rahmen des Risikomanagements Umweltrisiken minimieren.
Der Entwurf sieht zudem keine Pflicht vor, Umweltrisiken oder -folgen des
Einsatzes von KI-Systemen (z. B. entlang ihres Lebenszyklus) zu monitoren. Dies
erscheint folgerichtig, solange Umwelt kein relevantes Schutzgut ist.

2.1.3. Keine Berücksichtigung von Umwelt bei Konformitätsbewertung
Die Prüfung der Konformität von KI-Systemen vor deren Inverkehrbringen
bezieht sich auf die Einhaltung der in der KI-Verordnung formulierten
Anforderungen, etwa angemessene Risikomanagementsysteme (vgl. Art. 19 in
Verbindung mit Art. 43 und Art. 9 KI-Verordnung). Wenn, wie dargelegt, Umwelt
kein relevantes Schutzgut ist, dann bezieht sich eine Konformitätsbewertung
folgerichtig auch nicht auf entsprechende Risiken.

2.1.4. Keine Anreize zur Abbildung von Umweltrisiken bei
Normungsprozessen
Derzeit fehlen Anreize aus der KI-Verordnung selbst, Umweltrisiken bei
Normungsrisiken abzubilden, obwohl diesen eine große Bedeutung zukommt:
Technische Normen und Standards sind für das Risikomanagement und damit
für die Einhaltung der Vorgaben der KI-Verordnung immens wichtig (so auch EG
61). Einschlägige harmonisierte Normen und Spezifikationen bringen den
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anerkannten Stand der Technik zum Ausdruck und ihre Einhaltung lässt eine
Konformität vermuten (Art. 9 Abs. 3 und Art. 40 KI-Verordnung). „Harmonisierte
Normen“ werden in speziellen Normungsverfahren auf EU-Ebene erstellt,
„gemeinsame Spezifikationen“ können von der Kommission, vereinfacht
dargestellt, zur Lückenfüllung unter Einbeziehung v. a. von Experten erlassen
werden. Solange die KI-Verordnung Umweltrisiken nicht als relevante Risiken
anerkennt, ist sie kein Bezugspunkt, um Standards zum Umgang mit ihnen zu
erarbeiten und zu verabschieden.
Davon ausgenommen sind Verhaltenskodizes, die sich einsetzende Stellen
selbst geben können und zu deren Erlass die Mitgliedstaaten animieren sollen
(vgl. Art. 69 KI-Verordnung). Zu diesem Aspekt siehe auch Kapitel 2.1.6.

2.1.5. Keine Transparenzpflichten zu Nachhaltigkeit
Nach Art. 52 KI-VO müssen Menschen, die mit bestimmten KI-Systemen
interagieren, bestimmte Aspekte offengelegt werden. Bei Chatbots ist
beispielsweise zu kennzeichnen, dass es sich nicht um einen Menschen handelt,
mit dem kommuniziert wird. Bei Deepfakes ist kenntlich zu machen, dass die
Medieninhalte maschinell erstellt oder verändert wurden und es sich deswegen
um Fälschungen handelt. Nachhaltigkeitsinformationen sind im Verordnungsentwurf ebenso wie weitere Transparenzpflichten nicht vorgesehen.
Allerdings sieht die Verbraucherrechterichtlinie der EU-Informationspflichten
von Unternehmer*innen gegenüber Verbraucher*innen u. a. im Fernabsatz vor.
Die Richtlinie hat allerdings bisher keine Nachhaltigkeitsinformationen zum
Gegenstand. Dies soll sich nach einer Initiative der Kommission vom März 2022
ändern.75 Danach sollen Informationen zu Lebensdauer, Reparaturen und
Aktualisierungen bereitgestellt werden. Inwiefern der Vorschlag umgesetzt wird,
um die Nachhaltigkeitsfolgen von KI angemessen abzubilden, kann an dieser
Stelle nicht bewertet werden. Jedoch bildet dieser Aspekt nur einen Teil der
relevanten Anwendungskontexte von KI ab, da es eine Situation zwischen
Verbraucher*innen und Unternehmer*innen im Fernabsatz

voraussetzt.

Dadurch sind zahlreiche weitere Fälle, in denen Nachhaltigkeitsinformationen
Verhaltensweisen beeinflussen könnten, nicht erfasst, etwa, wenn Unter75

Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinien 2005/29/EG und 2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung der
Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere
Praktiken und bessere Informationen, COM(2022) 143 final.
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nehmen

Anschaffungen vornehmen (sie sind

per definitionem

keine

Verbraucher) oder wenn Leistungen vom Staat in Anspruch genommen werden.
In diesem Fall geht es nicht um Konsum und die Individuen treten nicht als
Verbraucher*innen, sondern als Bürger*innen auf.

2.1.6. Möglichkeit der Selbstverpflichtung von Unternehmen auf
Nachhaltigkeit nicht ausreichend, aber mit Potenzial
Der stärkste Bezug der KI-Verordnung zur Nachhaltigkeit findet sich in Art. 69,
nach dem Unternehmen von Kommission und Mitgliedstaaten dabei unterstützt
werden sollen, sich Verhaltenskodizes zu geben. Diese können unter anderem,
über die bestehenden Pflichten hinausgehend, „ökologische Nachhaltigkeit“
behandeln. Dem Charakter von Selbstverpflichtungen entsprechend ist deren
Inhalt weder durch die KI-Verordnung determiniert noch vorhersehbar. Aus
Nachhaltigkeitssicht kommt es dabei auf die konkreten Inhalte, die flächendeckende Geltung und die effektive Umsetzung an. Um eine hinreichende
Gewähr eines effektiven Umweltschutzes zu haben, sollten Rechtspflichten in
Form von Mindeststandards und ergänzenden konkretisierenden Selbstverpflichtungen76 formuliert werden. Letztere allein genügen aus umweltordnungsrechtlicher Sicht nicht, bieten aber die Chance, sich mit dem Thema
unternehmensintern auseinanderzusetzen und dadurch angepasste(re) und
akzeptierte(re) Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu entwickeln.
Die Selbstverpflichtungen können weitreichenden Charakter haben. So können
Umweltauswirkungen als relevantes Risiko festgeschrieben werden (mit allen
Folgen für Konformität und Risikomanagement). Zudem können Standardisierungs- und Normungsprozesse Umweltauswirkungen aufnehmen. Insoweit
bergen sie ein großes Potenzial bis zum Inkrafttreten der KI-Verordnung und
darüber hinaus, um diese zu konkretisieren oder eine etwaige fehlende
Regulierung von Umweltrisiken partiell zu kompensieren.

2.1.7. Nachhaltigkeit und KI-Reallabore
Das in der KI-Verordnung vorgesehene Instrument der Reallabore soll
Innovationen fördern, indem sie eine „kontrollierte Umgebung, um die
Entwicklung, Erprobung und Validierung innovativer KI-Systeme für einen
76

Ein Beispiel für einen Prozess, der Grundlage für Selbstverpflichtungen sein kann, ist
im deutschen Kontext das „AI Trust Label” (VDE, 2022).
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begrenzten Zeitraum vor ihrem Inverkehrbringen oder ihrer Inbetriebnahme nach
einem spezifischen Plan zu erleichtern”, bieten (Art. 53 Abs. 1 KI-VO). Mögliche
Innovationen beziehen sich auch auf Nachhaltigkeit. In Reallaboren dürfen
personenbezogene Daten, die zu anderen Zwecken erhoben wurden, verarbeitet
werden, wenn dies einem besonderen öffentlichen Zweck dient, wozu auch ein
hohes Umweltschutzniveau oder die Verbesserung der Umweltqualität zählen
(Art. 54 Abs. 1 Buchstabe a Ziff. iii). Damit stellt die Umwelt ein Optimierungsund Innovationsziel in Reallaboren dar. Damit wird jedoch zugleich ein
spannungs-reiches Verhältnis zum Wert Persönlichkeitsschutz (Privacy)
deutlich. Die sich aus der KI-VO ergebende Bedeutung von Reallaboren im
Allgemeinen und für Nachhaltigkeit im Besonderen sowie mögliche Konflikte mit
anderen Werten lassen sich heute kaum ermessen. An dieser Stelle könnten
künftige Forschungen ansetzen.

2.2.

Analyseergebnis: Verordnungsentwurf aus
Umweltschutzperspektive defizitär

Der Entwurf der KI-Verordnung ist aus Umweltschutzperspektive defizitär.
Solange Umwelt kein relevantes Schutzgut ist, kann ein risikobasierter Ansatz
Umweltrisiken nicht angemessen erfassen und minimieren. Positiv gewendet
würden die dargestellten „folgerichtigen“ Defizite mit einer entsprechenden
Aufnahme von Umwelt als Schutzgut behoben.
Der Entwurf in der aktuellen Form bleibt folglich deutlich hinter den Erwartungen
und hinter den im Vorfeld formulierten Zielen zurück. So sahen die EthikLeitlinien der High Level Expert Group (HLEG) vom 8. April 2019 Umwelt als
Schutzgut

sowie

Nachhaltigkeit

und

Umweltschutz

als

einzuhaltende

Anforderungen vor (HLEG, 2019a, S. 15-17). Dies bildet sich auch in den dort
formulierten Prüffragen ab,

die beim Einsatz

von KI

eine ethische

Orientierungshilfe geben sollen (HLEG, 2019a, S. 34-40). Umweltschutz und
Herausforderungen der Nachhaltigkeit hat die HLEG zudem in ihren Policy- und
Investitions-Empfehlungen für vertrauenswürdige KI vom 26. Juni 2019
mehrfach adressiert (z. B. HLEG 2019b, S. 9-21). Das in der Folge erarbeitete und
von der Kommission selbst vorgelegte „Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz”
vom 19. Februar 2020 greift nicht nur die Ambivalenz des Einsatzes von KI in
Bezug auf Nachhaltigkeit als Chance und Risiko auf (Europäische Kommission,
2020, S. 2-6), sondern fordert auch, dass den „Umweltauswirkungen von KISystemen von Anfang bis Ende ihres Lebenszyklus und entlang der gesamten
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Lieferkette gebührend Rechnung getragen werden [muss], beispielsweise
hinsichtlich des Ressourcen-verbrauchs beim Trainieren von Algorithmen und
der Speicherung von Daten“ (Europäische Kommission, 2020, S. 2-3). Diese
Ansätze sind bei der Erarbeitung des Entwurfs offenkundig auf der Strecke
geblieben. Dabei verwies die Kommission darauf, dass keine hinreichenden
Kenntnisse über die Umweltfolgen von KI vorliegen, um sie weitreichenden
Regelungen unterwerfen zu können.77
Für die Gesamtbewertung ist dabei einschränkend festzuhalten, dass die
KI-Verordnung nicht alle Fragen zu KI und Nachhaltigkeit beantworten muss:
1. Die KI-Verordnung hat nicht die Aufgabe, Innovationen, Einsätze und
Geschäftsmodelle zu nachhaltiger KI oder zur Nutzung von KI in nachhaltigen Kontexten direkt zu fördern, etwa durch Forschungs-, Förderund/oder Innovationsrahmen.78 Vielmehr stellt sie ein risikobasiertes,
ordnendes

Rahmenwerk

bereit.

Allerdings

gibt

die

Pflicht

zur

Berücksichtigung von Umweltrisiken mittelbar einen erheblichen Schub
in diese Richtung. Für eine umfassende „grüne Entwicklung“ von KI
braucht es erhebliche Ressourcen in Forschung, Innovation und
Geschäftsmodell-entwicklung (siehe Handlungsempfehlung #6 in Kapitel
4.1). Diese sind derzeit im Umfang nicht ausreichend und zu wenig
koordiniert (Gailhofer et al., 2021, S. 40 und S. 50).
2. Die KI-Verordnung gibt Raum für überobligatorische Selbstverpflichtungen und Standardisierungen (siehe Kapitel 2.1.6).
3. Die öffentliche Hand in Deutschland kann im Rahmen ihrer
Beschaffung Nachhaltigkeitsvorgaben und entsprechende Anforderungen an Anbieter*innen macht. Denkbar ist etwa, dass Umwelt als
relevantes Risiko betrachtet und behandelt wird und dass Nachhaltigkeitsauswirkungen überwacht und Erkenntnisse dazu geteilt werden
(siehe Handlungsempfehlung #10 in Kapitel 4.1). Dabei muss das
durchaus komplexe Vergaberecht beachtet werden.
Diese Handlungsmöglichkeiten stellen Optionen dar, die die KI-Verordnung
langfristig ergänzen können. Ihre Bedeutung ist besonders dann gegeben, wenn

77

Dies entspricht dem Hinweis aus einem der Experteninterviews.
Für eine detaillierte Betrachtung von digitalen Technologien bezüglich ihres
Nachhaltigkeitspotenzials vgl. WBGU (2019, S. 69-92); Lange & Santarius (2018).
78
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die Aufnahme von Umwelt als Schutzgut dauerhaft nicht erfolgt. Sie können
zudem die zeitliche Lücke bis zur Verbindlichkeit der KI-Verordnung schließen.

2.3.

Zur Notwendigkeit einer Methodologie und weitergehender
Erkenntnisse zu Umweltfolgen

Für eine sinnvolle Regulierung und funktionierende Umsetzungsmaßnahmen
sind hinreichende Erkenntnisse zum Zusammenhang von KI und Nachhaltigkeit
erforderlich. Ohne Kenntnisse der Auswirkungen und Zusammenhänge in
positiver sowie negativer Hinsicht lassen sich weder Potenziale noch Risiken
angemessen aufgreifen.
Die Nachhaltigkeitsfolgen von KI-Systemen entlang ihres Lebenszyklus lassen
sich derzeit jedoch aus verschiedenen Gründen nicht adäquat erfassen und
darstellen.79 So fehlen allgemein anerkannte Indikatoren, Metriken und Methoden
zur Messung. Zwar werden derzeit in der Wissenschaft Kriterien und Indikatoren
für die Nachhaltigkeitsbewertung von KI-Systemen entlang des Lebenszyklus
entwickelt,80 doch haben diese (noch) nicht die hinreichende Tiefe und
empirische Validität. Auch die von der EU verabschiedete Taxonomie zur
Bewertung nachhaltiger Investitionen81 bleibt deutlich zu oberflächlich. Um KI
auch im Vergleich mit anderen für die Lösung eines konkreten Problems
möglichen Instrumenten bewerten zu können, bedarf es einer Methodologie, die
technologieübergreifend ist (siehe Handlungsempfehlung #5 in Kapitel 4.1).
Zudem werden deutlich mehr Daten benötigt, um die Umweltauswirkungen von
KI-Systemen (vor allem deren Ressourcenverbrauch) im gesamten Lebenszyklus
prognostizieren zu können. Idealerweise müssten zudem die Auswirkungen des
KI-Systems in seinem jeweiligen Anwendungskontext beschreibbar, messbar
und vorhersagbar sein. KI-Anwendungen werden jedoch fast immer im Rahmen
eines soziotechnischen Systems eingesetzt, das weit über die bloßen
technischen Aspekte eines KI-Algorithmus oder -Modells hinausreicht. Deshalb
ist es aus Umweltsicht für eine angemessene Risikobetrachtung beispielsweise
notwendig, zu wissen, ob das KI-System in einem umweltrelevanten Kontext

79

Vgl. Gailhofer et al. (2021, S. 37); Rohde et al. (2021).
Vgl. Rohde et al. (2021).
81
Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088.
80
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eingesetzt wird (z. B. beim Ausbringen von Umweltgiften) und welche Folgen
Fehler oder Ausfälle des Systems haben würden.
Eine Möglichkeit zur Beschaffung von Daten beim Einsatz von KI ist, die
Betreiber*innen von KI-Systemen zum Monitoren der Auswirkungen und Teilen
der Erkenntnisse zu verpflichten. Eine solche Vorgabe fehlt im derzeitigen
Entwurf allerdings (siehe Handlungsempfehlung #4 in Kapitel 4.1).

3. Analyse der KI-Verordnung unter Gesichtspunkten digitaler
Souveränität
Die KI-Verordnung soll ausweislich ihrer Begründung einen Beitrag zur Erhaltung
bzw.

Erreichung

digitaler

Souveränität

leisten.

Allerdings

bleiben

die

Ausführungen diesbezüglich oberflächlich und berühren nur die Ziele einzelner
Narrative zu digitaler Souveränität (vgl. zu den Narrativen Tabelle in Kapitel 1): So
sollen mithilfe der Verordnung „Werte” gewahrt werden (Kapitel 1.1. KI-VO). Dies
entspricht dem Ziel des Narrativs des europäischen Lebensstils. Ferner geht es
um Innovation, die Entwicklung von KI-Systemen in der EU und um
internationale Wettbewerbsfähigkeit, befördert durch einen rechtssicheren
Handlungsrahmen für die Wirtschaft und einen einheitlichen Binnenmarkt
(Kapitel 1.1 und 2.2 des Entwurfs), was dem Narrativ zur Förderung des
ökonomischen Wohlstands zugeordnet werden kann. Ob und inwieweit die KIVerordnung einen Beitrag zu diesen Zielen leistet, aber auch wie sie sich zu den
Zielen der übrigen Narrative verhält, wird im Folgenden analysiert.

3.1.

Verbindung zu Narrativen und Zielen digitaler Souveränität im
Entwurf der KI-Verordnung

Den Aspekt Sicherheit greift die KI-Verordnung in der Dimension Sicherung von
KI-Systemen gegen Störungen von außen recht umfassend auf. So müssen
Hochrisiko-Systeme Anforderungen der technischen Robustheit und der
Cybersicherheit erfüllen (vgl. Art. 15 Abs. 3 bzw. Abs. 4).82 Die Frage, inwiefern KISysteme als Instrument der Cybersicherheit genutzt werden können, adressiert
die Verordnung nicht. Dies ist allerdings nicht als Lücke zu begreifen, da diese
Auf die Bedeutung des Stromnetzes für ein Gelingen der Energiewende – und damit
Begreifen eines (smarten) Stromnetzes als besonders kritische Infrastruktur – weisen
Lange & Santarius (2018, S. 35-48) hin.
82
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Frage nicht Teil eines risikobasierten Ansatzes, sondern Teil einer übergeordneten Cybersicherheitspolitik ist.83 Bezüglich des Ziels Sicherheit besteht
demnach kein Handlungsbedarf.
Das Ziel Beschaffungsautonomie der öffentlichen Hand bezüglich KI-Systemen
adressiert die KI-Verordnung nicht direkt, was aus Sicht des gewählten Ansatzes
konsequent ist. Indirekt ist die Verordnung durchaus von Bedeutung, da sie die
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen ausbauen möchte. Die
Förderung europäischer Unternehmen im Bereich KI erhöht das Angebot, aus
dem die öffentliche Hand beschaffen kann, wodurch wiederum zur Steigerung
ihrer digitalen Souveränität beigetragen werden kann. Da die Auswirkungen der
KI-Verordnung auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen heute kaum abschätzbar sind und eine im internationalen Vergleich starke europäische
KI-Wirtschaft nicht automatisch Beschaffungsautonomie gewährleistet, sollten
(1) begleitende Maßnahmen wie die Evaluation der Folgen der KI-Verordnung und
mögliche Optimierungen bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschaffungsautonomie und (2) bestehende Maßnahmen zur Sicherstellung der Beschaffungsautonomie (wie der Open-Source-Einsatz) in der öffentlichen Verwaltung weiterverfolgt werden (siehe Handlungsempfehlung #14 in Kapitel 4.3).
Die Sicherstellung eines handlungsfähigen Rechtsstaats im Bereich KI ist der
Kern der KI-Verordnung: Die Verordnung gibt den Rechtsrahmen vor, der für alle
Akteur*innen gilt, die auf dem europäischen Markt KI anbieten oder einsetzen
wollen. Dabei kann die Wirkmacht sogar über die EU hinausreichen, wenn sich
die KI-Verordnung – ähnlich wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für
den Datenschutz – als weltweiter „Goldstandard“ etablieren sollte. Neben den
bereits

skizzierten

umfangreichen

Pflichten

für

Anbieter*innen

und

Verwender*innen von KI sieht der Verordnungsentwurf ein Durchsetzungsregime vor. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist dies von entscheidender Bedeutung,
da die Erfüllung von Pflichten von effektiven Durchsetzungsmechanismen
abhängt.84 Die Wirksamkeit des angelegten Durchsetzungsregimes (bestehend
aus Konformitätsbewertung und -erklärung durch die Verwender*innen selbst,
Anzeigepflichten gegenüber den zuständigen Behörden und deren Kontrollrechte einschließlich national zu verabschiedender Sanktionen, z. B. Bußgelder85)
Vgl. dazu etwa Europäische Kommission (2017).
Dabei können auch reaktive Mechanismen effektiv sein, z. B. die Verhängung von
angemessenen Bußgeldern, solange die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, groß
genug ist.
85
Vgl. dazu Art. 71 f. KI-VO.
83

84
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lässt sich derzeit nicht abschätzen. Zu diesem Zweck sollten umfassende
Evaluationen und in der Folge Anpassungen vorgenommen werden (siehe
Handlungsempfehlung #13 in Kapitel 4.3).
Die Förderung ökonomischen Wohlstands ist ebenfalls ausdrückliches Ziel der
Verordnung, was sich etwa im Bestreben, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Markts sicherzustellen, ausdrückt. Die prosperierende Nutzung von KI kann und soll nicht allein in der KI-Verordnung adressiert
werden. Weitere Handlungsmöglichkeiten jenseits der Verordnung sind
Förderungen von Forschung und Geschäftsmodellen sowie die Bereitstellung
weiterer relevanter Faktoren wie Daten und digitale Infrastruktur.86 Aus Sicht der
Nachhaltigkeit wären an dieser Stelle nachhaltige Geschäftsmodelle und
Infrastrukturen besonders zu priorisieren. Auf den ersten Blick kann die KIVerordnung mit ihren recht umfangreichen Pflichten zur Risikovermeidung wie
eine innovationshemmende Regulierung wirken. Stattdessen sollte auch hier
versucht werden, die Verordnung als internationalen Regulierungsstandard zu
etablieren. Dies würde nicht nur ausgeglichene regulatorische Wettbewerbsbedingungen im internationalen Markt bedeuten, sondern möglicherweise auch
einen Wettbewerbsvorteil für europäische Unternehmen durch frühzeitige
Anpassungen bedeuten.87 Ob und inwieweit die KI-Verordnung (und etwaige
weitere Maßnahmen) tatsächlich ökonomischen Wohlstand fördert, sollte durch
umfassende Evaluationen und eventuelle Anpassungen sichergestellt werden
(siehe Handlungsempfehlung #12 in Kapitel 4.1). Aus Nachhaltigkeitssicht sollten
dabei auch die Umweltfolgen evaluiert werden (siehe dazu auch Kapitel 2.3).
Wertbindung und Lebensstilbewahrung sind dezidierte Ziele der KI-Verordnung.
Diese definiert Grundrechte, Sicherheit und Gesundheit als Schutzgüter, auf die
sich der gesamte risikobasierte Ansatz bezieht. Allerdings fehlt der Wert Umwelt
(vgl. Kapitel 2.1.1), was in Zeiten von Klimakrise und bekannten planetaren
Grenzen ein erhebliches Defizit darstellt. Folgt man dem Ziel konsequent, so kann
die KI-Verordnung kein „Goldstandard” sein.
Ferner gehören zum europäischen Lebensstil zahlreiche weitere Werte und
Verhaltensweisen, wie etwa Freiheit in ökonomischer Betätigung, Konsum und
insgesamt ein hohes Wohlstandsniveau. Diese konfligieren an verschiedenen
Punkten mit ökologischer Nachhaltigkeit. Je nachdem, wie der Lebensstil
86

Siehe dazu z. B. jüngste Rechtsakte der EU wie den Data Act und den Data
Governance Act zur Stärkung des europäischen Datenraums.
87
Im Sinne eines regulierungsbezogenen „First Mover Advantages“.
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gesellschaftlich definiert und gelebt wird, treten die Ambivalenzen schärfer
hervor oder können in Ausgleich gebracht werden. Insofern setzt sich der
allgemeine Aushandlungsprozess um die Priorisierung von Werten im digitalen
Raum fort.
Das Ziel der Selbstbestimmung von Betroffenen und Konsument*innen im
Umgang mit KI setzt vor allem Transparenz über die Folgen und Risiken des
eingesetzten KI-Systems voraus. Entsprechende Transparenzpflichten, die
Betroffenen und Konsument*innen eine solche Bewertung ermöglichen würden,
fehlen im Verordnungsentwurf nicht nur in Bezug auf Umweltrisiken, sondern
insgesamt (vgl. Kapitel 2.1.5). Ein aktuelles Beispiel für die Beeinflussung
selbstbestimmter Entscheidungen sind Empfehlungsalgorithmen. Regelmäßig
werden diese von Plattformbetreibern aus rein ökonomischen Gründen
eingesetzt, etwa den Konsum oder die Verweildauer auf der Plattform zu
erhöhen. Allerdings können auch gegenläufige Algorithmen eingesetzt werden,
die zu einem nachhaltigeren Konsum anregen können (Mollen, 2022, S. 5).
Der Schutz der Privatsphäre wird in der KI-Verordnung nur punktuell adressiert.
Grundsätzlich wird dabei vor allem auf die DSGVO verwiesen. Nach der KIVerordnung muss der Datenschutz als Teil der durchzuführenden DatenGovernance eingehalten werden (Art. 10 Abs. 5). In Reallaboren kann der
Datenschutz in eng gesteckten Bereichen zur Förderung wesentlicher
Innovationen gelockert werden (siehe dazu Kapitel 2.1.7). Ein zentrales Beispiel
für den Verweis auf die DSGVO sind die bei Hochrisiko-Systemen durchzuführenden Datenschutz-Folgenabschätzungen (vgl. Art. 29 Abs. 5 für die
Nutzer*innen von KI-Systemen). Die Möglichkeiten datensparsamer KI-Systeme
sind

nicht

nur

zum

Schutz

der

Privatsphäre,

sondern

auch

aus

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten relevant (siehe dazu das Fazit in Kapitel 4). Ob
und wie Risikomanagementsysteme, die Datenschutz und Umweltschutz
berücksichtigen, zum Einsatz datensparsamer KI-Systeme führen, ist derzeit
nicht vorhersehbar.
Demokratische Befähigung wird in der KI-Verordnung nicht direkt adressiert.
Jedoch setzt ein souveräner Umgang der Bürger*innen mit KI voraus, dass ihnen
die Risiken von KI im Allgemeinen und von besonders relevanten Systemen im
Konkreten bekannt sind. Der Verordnungsentwurf sieht zwar eine EU-weite
Datenbank für eigenständige Hochrisiko-Systeme vor (Art. 60), allerdings
müssen dort weder konkrete Risikoabschätzungen noch entsprechende Daten
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aus

den

Risikomanagementsystemen

hinterlegt

werden,

sodass

eine

umfassende Meinungsbildung nicht möglich ist.

3.2.

Analyseergebnis zur digitalen Souveränität: Stark heterogenes Bild

Insgesamt zeigt sich in Bezug auf die verschiedenen Ziele digitaler Souveränität
ein sehr heterogenes Bild in der KI-Verordnung. Wie bereits angedeutet, ist der
Verordnungsentwurf nicht geeignet, um jedes Ziel digitaler Souveränität
wirkungsvoll zu verfolgen. Wenn es etwa um die Förderung ökonomischen
Wohlstands geht, werden beispielsweise flankierende Förder- und Innovationslinien für Geschäftsmodelle, entsprechende Regelungen zur Datennutzung oder
die Bereitstellung von digitaler Infrastruktur benötigt.
Keine Handlungsbedarfe unter dem Zuschnitt dieser Studie bestehen bei den
Zielen Sicherheit und Datenschutz – auch wenn Datensparsamkeit wegen
möglicher Synergien für Datenschutz und Ressourcenschonung ein spannendes
Forschungsfeld

ist

(siehe

dazu

Forschungsdesiderate

Demgegenüber sollte Umwelt als zentraler Wert

in

Kapitel

4).

eines „europäischen

Lebensstils“ als relevantes Risiko in die KI-Verordnung aufgenommen werden.
Zudem bedarf es Transparenz für Betroffene und Verbraucher*innen über die
Risiken von KI-Systemen. Eine Evaluation der Folgen der KI-Verordnung und
daraus resultierende Anpassungen sollten bezüglich der Ziele Beschaffungssouveränität, Rechtsstaat im digitalen Raum und ökonomische Prosperität
erfolgen. Zudem sollte zur Förderung europäischer Werte analysiert werden, wie
sich der risikobasierte Ansatz tatsächlich auf die geschützten Grundrechte und
übrigen Werte auswirkt.

4. Gesamtfazit & Handlungsempfehlungen
Aus Sicht der Förderung von Nachhaltigkeit und digitaler Souveränität gibt es
nicht wenige, teils erhebliche Anpassungsbedarfe in der KI-Verordnung. Am
fundamentalsten ist sicherlich die notwendige Aufnahme von Umwelt als
Schutzgut. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf Regulierungs- und
Handlungsoptionen neben dem Verordnungsentwurf, zum einen, weil die
KI-Verordnung aufgrund ihres risikobasierten Zuschnitts keinen abschließenden
Regelungsanspruch haben kann. Die Förderung nachhaltiger Innovationen und
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Geschäftsmodelle kann beispielsweise nur im Zusammenspiel mit anderen
Maßnahmen wie der Ressourcenbereitstellung oder dem Setzen entsprechender
Anreize gelingen – Nachhaltigkeitsanforderungen in der Beschaffung der
öffentlichen Hand in Deutschland können naturgemäß nur von dieser formuliert
werden. Zum anderen hängt die effektive Umsetzung der KI-Verordnung von
anderen Prozessen

ab,

etwa

Methodologien

und

Erkenntnissen über

Wirkzusammenhänge von KI und Umwelt. Diese sind notwendig, um eine
Nachhaltigkeitsbewertung von Maßnahmen überhaupt erst fundiert und
umfassend vornehmen zu können.
Zwischen den Konzepten digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit lassen sich
Synergien ausmachen, die verfolgt werden können, um die Entwicklung und den
Betrieb von KI-Systemen nachhaltiger und digital-souveräner zu gestalten:
-

Damit staatliche und wirtschaftliche Akteur*innen sowie Betroffene und
Konsument*innen KI souverän und selbstbestimmt nutzen können, ist
staatliche Handlungsfähigkeit im digitalen Raum vonnöten. Dies ist die
Grundvoraussetzung, damit

eine effektive, wertegebundene und

nachhaltige KI-Regulierung überhaupt möglich ist.
-

Um KI-Anwendungen nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig einen
wesentlichen Beitrag zur Beschaffungssouveränität zu leisten, spielt
Open Source eine große Rolle: Funktionierende Open-Source-Lösungen
stärken die Unabhängigkeit der öffentlichen Hand sowie europäischer
kleinerer und mittlerer Unternehmen von großen – meist internationalen
– Unternehmen, da Anbieterwechsel einfacher möglich sind als bei
proprietärer Software. Zudem gibt es eine aktive Open-SourceCommunity, mit der kollaborativ Lösungen erarbeitet werden können.
Ferner können die Produkte und der Code von anderen prinzipiell
nachgenutzt und somit gute Ansätze einfach skaliert werden.88 In Bezug
auf KI und Open Source können beispielsweise trainierte Modelle und
programmierte Anwendungsumgebungen geteilt werden. Zu denken ist
dabei etwa an besonders energie- und/oder datensparsame KI-Modelle.89

-

Eine kluge Förderung nachhaltiger KI-basierter Geschäftsmodelle kann
nicht nur die ökologischen Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns

Umgekehrt beschränkt etwa das Supportende proprietärer Software die
Nachnutzbarkeit, vgl. dazu Albers (2021).
89
Zu den zunehmenden Volumina der Trainingsdaten vgl. die Übersicht bei Axenbeck
(2022, S. 3). Ein besonderes Augenmerk zur Lösung kann auf „grüne“ Standardeinstellungen gelegt werden (ebd., S. 8-9).
88
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verringern, sondern gleichzeitig auch den ökonomischen Wohlstand
gewährleisten. So kann im Rahmen der europäischen Marktwirtschaft
angebotsseitig Nachhaltigkeit als Voraussetzung implementiert und
skaliert werden. Dazu müssen Anreize wie Förder- und Innovationslinien
geschaffen werden, die ökonomische Nachhaltigkeit incentivieren und zu
einer notwendigen Voraussetzung für Unternehmen machen, um
wirtschaftlich konkurrenzfähig zu sein.
-

Nachhaltigkeitsinformationen über KI-Systeme für Betroffene und
Konsument*innen stärken ihre digitale Handlungsfähigkeit und zugleich
die Nachhaltigkeit bei Konsumentscheidungen. Aus Perspektive der
Verwender*innen wird die Offenlegung der ökologischen Folgen etwaig
zu

beschaffender

KI-Systeme

als

Faktor

herausgearbeitet,

um

Maßnahmen zu deren Abwendung in den Vordergrund zu rücken (vgl.
auch Axenbeck, 2022, S.7-8).
-

Datensparsamkeit bedeutet tendenziell, dass weniger Ressourcen
verbraucht und weniger personenbezogene Daten verarbeitet werden,
wodurch der Wert Privatsphäre gestärkt wird. Große Datenmengen
benötigen meist mehr Ressourcen, etwa beim Training von KI-Systemen.
Zunehmend zeigt sich, dass auch erheblich kleinere Datenmengen – bei
entsprechender Auswahl und Aufbereitung – für eine in vielen Fällen
hinreichende

Leistung

ausreichen.90

Wenn

dadurch

weniger

personenbezogene Daten verwendet werden müssen, stärkt auch dies
individuelle Souveränität. Ob und wie Risikomanagementsysteme, die
Datenschutz

und

datensparsamer

Umweltschutz

berücksichtigen,

KI-Systeme führen,

ist

derzeit

zum
allerdings

Einsatz
nicht

vorhersehbar und sollte deshalb stärker erforscht werden.
Es ist allerdings zu beachten, dass Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Ziel
zu erreichen, sich auf andere Ziele beziehungsweise Maßnahmen (negativ)
auswirken können. So können Maßnahmen zur Erreichung digitaler Souveränität
die Nachhaltigkeit beeinflussen – etwa in Form des Ressourcenverbrauchs.
Umgekehrt können Maßnahmen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen
90

Eines der bekanntesten Beispiele ist das Übersetzungsprogramm DeepL, das im Vergleich zu GoogleTranslate deutlich weniger Daten bei vergleichbarer Performance nutzt.
Zu den Potenzialen von Datensparsamkeit und den oft nur geringen Auswirkungen auf
die Vorhersagefähigkeit von KI-Systemen vgl. Interview mit Ralf Herbrich, dem Leiter des
Fachbereichs für KI und Nachhaltigkeit am Hasso-Plattner-Institut, der sich u. a. mit
Datensparsamkeit als Instrument der Nachhaltigkeit auseinandersetzt (Voß 2022).
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Folgen für die digitale Souveränität haben. Die flächendeckende Verwendung
ressourceneffizienter KI-Modelle eines großen internationalen Anbieters führt
beispielsweise zu Konflikten mit der Beschaffungsunabhängigkeit. Dank einer
umfassenden Betrachtung und Abschätzung der Effekte können unterschiedliche Maßnahmen zur Erreichung eines Ziels miteinander verglichen und eine
Entscheidung getroffen werden, die den angestrebten Zielen am ehesten
entspricht, verfolgt werden. Aus diesem Grund sind die Folgen jeder Maßnahme
für die digitale Souveränität und Nachhaltigkeit abzuschätzen.
Im Folgenden werden Handlungsempfehlungen zunächst aus Sicht der
Nachhaltigkeit, dann aus Sicht der digitalen Souveränität und schließlich aus der
Schnittmenge beider Konzepte dargestellt. In die Handlungsempfehlungen
wurden teilweise Forschungsdesiderate aufgenommen. Werden diese Lücken
geschlossen, können die Ziele einer nachhaltigen, digital-souveränen Politik
zukünftig besser verfolgt werden.

4.1.

Handlungsempfehlungen aus Perspektive der Nachhaltigkeit

Die folgenden Handlungsempfehlungen beziehen sich auf sehr unterschiedliche
Ebenen und Maßnahmentypen. Es werden nicht nur Anpassungen am Text der
KI-Verordnung vorgeschlagen, sondern auch Möglichkeiten für die deutsche
gesetzliche oder untergesetzliche Ebene. Zudem wird auch auf nicht originär
rechtliche Instrumente wie Verhaltenskodizes, Standardisierung und Forschung
eingegangen.
1.

Umweltrisiken sollten als relevante Risiken in die KI-Verordnung
aufgenommen werden. Dies gilt sowohl für die Ermittlung der Bereiche
von Hochrisiko-Systemen als auch für das konkrete Management von
Hochrisiko-Systemen. Die Berücksichtigung von Umweltrisiken bei der
Konformitätsbewertung sowie bei Normungsprozessen geht damit einher
(so auch der Umweltausschuss des Europarlaments, vgl. ENVI 2022).
Dieses Vorgehen fördert zugleich das Ziel der Wertbindung und
Lebensstilbewahrung.

2. Verhaltenskodizes

und

Selbstverpflichtungen

mit

umfangreichen

Nachhaltigkeitspflichten sollten gefördert werden. Hierbei sind Anreize
und Fördermaßnahmen denkbar. Anreize könnten Privilegien beim
Zugang zu öffentlichen Leistungen oder die Formulierung von
entsprechenden Voraussetzungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
sein. Förderungen könnten in Form von Prozessbegleitungen, einem
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Best-Practice-Austausch

oder

der

Bereitstellung

von

sonstigen

Ressourcen erfolgen. Dabei sollte eine Komplementarität zum Stand der
KI-Verordnung sichergestellt werden: Solange die Verordnung keine
ausreichenden

Nachhaltigkeitsstandards

Verhaltenskodizes

ein

setzt,

angemessenes

sollte

über

Nachhaltigkeitsniveau

sichergestellt werden. Effektive Verhaltenskodizes wären zudem
Ausdruck

eines

handlungsfähigen

Staats

und

damit

digitaler

Souveränität.
3. Standardisierungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit sollten gefördert
und – gegebenenfalls indirekt – eingefordert werden. Auf Ebene der EU
sollte

eine

eindeutige,

wertegebundene

Zielvorgabe

für

Standardisierungsprozesse eingeführt werden.91 Zudem sollten vor allem
der Bund und ergänzend zuständige Normungsgremien Ressourcen
bereitstellen, um Standardisierungsprozesse von deutscher Seite zu
unterstützen. Wenn und soweit die Standards nicht verbindlich sind,
können

Verhaltenskodizes

und

Beschaffungsleitlinien

hierbei

unterstützend wirken.
4. Es sollten Forschungsklauseln, die die Verwender*innen von KISystemen zur Überwachung der Umweltauswirkungen von KI-Systemen,
zu etwaigen Vermeidungsmaßnahmen und zum Teilen der Erkenntnisse
(mindestens) mit den zuständigen Behörden und der Wissenschaft
verpflichten, in die KI-Verordnung aufgenommen werden. Ergänzend
sollten sie in die Verhaltenskodizes einsetzender Stellen sowie die
Beschaffungsleitlinien der öffentlichen Hand integriert werden.92 Dabei
sind

berechtigte

Interessen

wie

Betriebsgeheimnisse

und

der

Datenschutz zu berücksichtigen.
5. Eine Methodologie zur Erfassung und Abschätzung von Umweltrisiken
sollte

entwickelt

werden

und

91

verbindlich

sein.

Bestehende

Dazu bietet sich im Entwurf Art. 40 an. Auch der Industrieausschuss des Europäischen
Parlaments schlägt vor, Art. 40 um einen Absatz 1a zu ergänzen: „The Commission shall
ensure that the process of developing harmonised standards takes into account risks to
fundamental rights, environment and society as a whole.” (Committee on Industry,
Research an Energy, 2022, S. 33).
92
Als Vorlage und Anregung können Regelungen und Erfahrungen aus anderen Rechtsbereichen genommen werden, z. B. die REACH-Verordnung, Forschungsklauseln aus
dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder dem Vorschlag für ein Gesetz über digitale
Dienste (Digital Services Act). Aus wissenschaftlicher Perspektive vgl. dazu Grafenstein
et al. (2018).
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(Forschungs)Ansätze sollten evaluiert und ggf. gefördert sowie skaliert
werden.

Bestehende

wissenschaftliche

Lücken

sollten

durch

entsprechende Förderlinien geschlossen werden. Die Praxistauglichkeit
der

Methodologie,

gerade

die

Umsetzung

bei

den

Risikomanagementsystemen, ist von entscheidender Bedeutung. Daher
sollte versucht werden, frühzeitig (und fortlaufend) und strukturiert
Praxiserfahrungen in den Entwicklungsprozess aufzunehmen. Hierzu
könnten Anreize in Form monetärer Kompensationen oder über
Vergabekriterien der öffentlichen Hand gesetzt werden. Diese Aspekte
können um Rechtspflichten zur Mitwirkung der Systembetreiber*innen
ergänzt werden.
6. Mit

Forschungs-,

erforderlichen

Förder-

und

Erkenntnisse

Risikomanagementsysteme

Innovationsrahmen
und

die

sichergestellt

sollten

Übersetzung
sowie

die
in

nachhaltige

Geschäftsmodelle ermöglicht werden. Um die großen Forschungs- und
Innovationslücken schließen zu können, bedarf es des Auf- und Ausbaus
der entsprechenden Rahmenbedingungen. Dabei sollte besonderer Wert
auf die Schaffung eines übergeordneten Zusammenhangs und einer
guten Koordination der vielfältigen Förderlinien gelegt werden.93 Auf
diese Weise können Erkenntnisse projekt- und sektorübergreifend
fruchtbar gemacht werden.
7. Als Teil eines nachhaltigen Innovationsökosystems sollten gezielt
nachhaltige Geschäftsmodelle gefördert werden. Instrumente könnten
Anreize in Form von Entwicklungsgeldern, die Bereitstellung von
Ressourcen, privilegierte Zugänge zu Märkten und/oder rechtliche
Vorgaben

(zum

Beispiel

in

Form

von

verbindlichen

Nachhaltigkeitsstandards) sein. Da diese Maßnahmen sich stark auf die
Marktteilnehmenden auswirken und kaum vorhersehbare, teilweise
interdependente Effekte zu erwarten sind, wird ein umfassender und
koordinierter Ansatz benötigt.
8. Reallabore sollten als Explorations- und Innovationsrahmen genutzt
werden. Die in der KI-Verordnung erwähnten Reallabore könnten im
Idealfall Mikro-Innovationsökosysteme darstellen. Die EU hat gemeinsam
mit der spanischen Regierung Ende Juni 2022 das erste Pilot-Reallabor
vorgestellt, das im Oktober 2022 mit ersten Tests beginnen soll. Die
93

Siehe für die europäische Ebene auch Gailhofer et al. (2021, S. 49).
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Ergebnisse sollen in einen öffentlich verfügbaren Leitfaden einfließen
und den Ausgangspunkt für weitere explorative Maßnahmen, auch in
Deutschland, bilden (vgl. Europäische Kommission, 2022).
9. Transparenzpflichten bezüglich Umweltfolgen gegenüber Betroffenen
und Konsument*innen sollten aufgenommen werden. (siehe auch
Handlungsempfehlung
umweltrelevante

#15).

Parameter

Ferner
wie

sollten

Anbieter*innen

Energieverbrauch

oder

Klimagasemissionen offenlegen (vgl. Axenbeck, 2022).
10. Beschaffungsleitlinien

der

öffentlichen

Verwaltung

sollten

an

Nachhaltigkeit ausgerichtet und implementiert werden. Die öffentliche
Hand sollte ihre marktprägende Rolle im Sinne der Nachhaltigkeit nutzen
und Forschungsklauseln, Verhaltenskodizes oder die Verwendung von
führenden Standards verlangen bzw. als Kriterien formulieren. Dabei
sollte eine Komplementarität zum Stand der KI-Verordnung sichergestellt
werden: Solange bzw. soweit die Verordnung keine ausreichenden
Nachhaltigkeitsstandards setzt, sollte über die Beschaffungsleitlinien ein
angemessenes Nachhaltigkeitsniveau sichergestellt werden.

4.2.

Handlungsempfehlungen aus Perspektive der digitalen
Souveränität

Aus

Sicht

der

digitalen

Souveränität

ergeben

sich

derzeit

weniger

Handlungsbedarfe. Dies liegt zum einen daran, dass die Ziele digitaler
Souveränität teilweise sehr abstrakt sind. Sie werden von der KI-Verordnung
zwar adressiert (ökonomischer Wohlstand, Beschaffungsautonomie und
Wertbindung), die Regelungen weisen aber insgesamt eine hohe Komplexität auf.
Ihre Wirksamkeit kann erst nach Inkrafttreten gemessen werden und scheint
auch dann nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich zu sein, etwa bei
konsequenter Datenerhebung und frühzeitiger Definition von Evaluationszielen
und -indikatoren. Zum anderen werden die Empfehlungen, die auch einen
Nachhaltigkeitsbezug aufweisen, in der Folge bei den übergeordneten
Handlungsempfehlungen aufgegriffen.
1.

Wertegebundene Geschäftsmodelle für den Einsatz von KI sollten
gefördert werden. Wie dies aussehen kann, wird am Beispiel
Nachhaltigkeit unter Handlungsempfehlung #7 dargestellt.
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2. Effekte der KI-Verordnung auf folgende Aspekte sollten evaluiert werden:
internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer KI-Unternehmen und
Abhängigkeiten der öffentlichen Hand bei der Beschaffung von KISystemen.
3. Die Wirksamkeit des risikobasierten Ansatzes, insbesondere der
Risikomanagementsysteme und des Durchsetzungsregimes, sollten
evaluiert werden, sowohl für die bestehenden Schutzgüter als auch für
das aufzunehmende Schutzgut Umwelt.

4.3.

Handlungsempfehlungen und Forschungsdesiderate an der
Schnittstelle von digitaler Souveränität und Nachhaltigkeit

Aus den genannten Überschneidungen der Konzepte digitaler Souveränität und
Nachhaltigkeit im Kontext Künstlicher Intelligenz lassen sich folgende
Handlungsempfehlungen ableiten:
1.

Der Einsatz von Open Source bei der Entwicklung von KI sollte gestärkt
werden, etwaige Forschungslücken sollten geschlossen werden.

2. Transparenzpflichten gegenüber Betroffenen und Verbraucher*innen
über alle relevanten Risiken (und damit auch Umweltrisiken) sollten
aufgenommen werden. Für Verbraucherkontexte kann dies durch die EUVerbraucherrechterichtlinie ergänzt werden. Falls dies geschieht, sollte
insoweit auf eine Konsistenz in den Rechten und Pflichten geachtet
werden.
3. Die Transparenzpflichten in der EU-Datenbank für Hochrisiko-Systeme
sollten dahingehend ausgeweitet werden, dass für eine demokratische
Befähigung und Kontrolle relevante Informationen zu konkreten Risiken
und Folgen des Einsatzes hinterlegt werden. Berechtigte Interessen sind
dabei zu berücksichtigen.
4. Datensparsame

KI-Entwicklungen sollten gefördert

und

etwaige

Forschungslücken geschlossen werden.
5. Das Konzept der digitalen Souveränität und die damit verfolgten Ziele
sollten gerade im politischen Diskurs transparent gemacht und
konsolidiert werden.
6. Die wesentlichen Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der digitalen
Souveränität sollten herausgearbeitet und ihre Nachhaltigkeitsfolgen
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abgeschätzt werden. Ebenfalls sollten mögliche Forschungslücken
geschlossen werden.
7. Forschungs-, Förderungs- und Innovationsrahmen für die Erforschung
der Zusammenhänge der Ziele und Maßnahmen digital-souveräner und
nachhaltiger Politik sollten geschaffen sowie die Umsetzung vielversprechender Maßnahmen und Geschäftsmodelle gefördert werden.
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Immer komplexere Modelle und größere Datenmengen
erhöhen den Energieverbrauch von künstlicher Intelligenz
(KI). Diesbezügliche Transparenz und „grüne“ Standardeinstellungen können den ökologischen Fußabdruck der
KI-Nutzung mit wenig Aufwand verringern, ohne dabei die
selbstbestimmte Anwendung zu gefährden.
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1. Motivation
Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere das hierzugehörige maschinelle
Lernen94 sind Schlüsseltechnologien der digitalen Transformation. Mit der
Anwendung von KI-Systemen hängen jedoch einige Risiken zusammen. Zum
Beispiel geraten intransparente Entscheidungsprozesse, die Reproduktion
gesellschaftlicher Ungleichheiten sowie die Abhängigkeit von ausländischen
Unternehmen als gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedrohungen, die von KISystemen ausgehen, immer wieder in den Fokus (Fritzsche et al., 2022; Rohde et
al., 2021). Nicht ohne Grund ist das Thema künstliche Intelligenz fester
Bestandteil in öffentlichen Debatten um digitale Souveränität (Digital Gipfel,
2018, 2020; Fritzsche et al., 2022; Seifried & Bertschek, 2021). Diese bezeichnet
die „Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und
Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und
sicher ausüben zu können“ (Goldacker, 2017, S. 3, nach Fritzsche et al., 2022).
Voraussetzung hierfür sind u. a. die Vertrauenswürdigkeit von Kommunikation
und die Kontrolle über Datenflüsse. Darüber hinaus wird die Möglichkeit

selbstbestimmt zu handeln und Innovationen durchzuführen als weitere
Grundlage angesehen (Digital Gipfel, 2018, 2020).
Zusätzlich stellen KI-Anwendungen auch eine mögliche Gefahr für das Klima dar.
Durch immer komplexer werdende Modelle und wachsende Datenmengen lässt
sich ein exponentieller Anstieg der benötigten Rechenleistung beobachten
(Amodei & Hernandez, 2018; Schwartz et al., 2019; Sun et al., 2017). Dies erhöht
den KI-bedingten Energieverbrauch und abhängig vom Energie-Mix auch die
CO2-Emissionen (Schwartz et al., 2019; Strubell et al., 2019). Abbildung 1 zeigt das
exponentielle Wachstum von Modellparametern und Trainingsdaten in den
letzten Jahren am Beispiel von KI-Sprachmodellen.
Ein weiteres Problem, das sich aus dem Wachstum der benötigten
Rechenleistung ergibt, ist, dass die Entwicklung komplexer Modelle in den letzten
Jahren so teuer wurde, dass sie in vielen Bereichen mittlerweile nur von sehr
großen Technologieunternehmen, wie Alphabet oder Meta, vorangetrieben wird.
Der wachsende Energiebedarf von KI-Modellen beeinflusst somit auch die

In diesem Beitrag wird künstliche Intelligenz synonym zum maschinellen Lernen
verwendet, das als computergestütztes Lernen von statistischen Zusammenhängen aus
Daten definiert werden kann.
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digitale Souveränität, da die Fähigkeit einschränkt wird, eigenständig
Innovationen durchzuführen.

Abbildung 6 Überblick über die Anzahl der Modellparameter und der Größe der verwendeten
Trainingsdaten von bekannten Sprachmodellen zwischen 2019 und 2021 (log-skalierte y-Achse;
Werte nach Bender et al., 2021).

Um den negativen Folgen von KI-Anwendungen für das Klima entgegenzutreten,
formulieren bspw. Anthony et al. (2020), Henderson et al. (2020), Lacoste et al.
(2019), Patterson et al. (2021) und Strubell et al. (2019) eine Reihe an
Handlungsempfehlungen. Sie sollen es ermöglichen, die Vorteile von künstlicher
Intelligenz auf eine klimafreundlichere Weise zu nutzen. Da digitale Souveränität
für Individuen, Organisationen, wie öffentliche Verwaltungen oder Unternehmen,
und Staaten eine wichtige Säule europäischer Digitalpolitik darstellt (Europäische
Kommission,

2022),

ist

es

wichtig

zu

untersuchen,

inwieweit

Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des KI-bedingten ökologischen
Fußabdruckes mit dieser in Wechselwirkung stehen. Im Folgenden wird dabei auf
mögliche Softwarelösungen zur Verringerung des Energieverbrauchs von KIAnwendungen fokussiert. Geringere Kosten durch eine softwaregesteuerte
Senkung des Energieverbrauchs können zum Beispiel Eintrittsbarrieren bei der
KI-Entwicklung senken (Schwartz et al., 2019; Strubell et al., 2019).

2. Handlungsmaßnamen
Mögliche Softwarelösungen zur Verbesserung der Klimabilanz von KI werden in
diesem Abschnitt anhand der vier Handlungsfelder (1) „Komplexität der KIModelle“,

(2)

„Modelltraining,

Hyperparameteroptimierung

und

Modellentwickelung“, (3) „Datenmenge“ und (4) „Transparenz“ genauer
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beschrieben und vor dem Hintergrund ihres Einflusses auf die digitale
Souveränität bewertet.

2.1. Komplexität der KI-Modelle
Die Komplexität eines KI-Modells bemisst sich u. a. durch die Parameteranzahl
und

bestimmt

den

mit

dem

Energieverbrauch

zusammenhängenden

Rechenaufwand (Schwartz et al., 2019). Die Parameteranzahl von KI-Modellen
wächst rapide (siehe Abbildung 1). Oft können jedoch auch weniger komplexe
Modelle eine ausreichend genaue Vorhersage erziehen. Anthony et al., 2020;
Douwes et al., 2021; Strubell et al. (2019) und Schwartz et al. (2019) empfehlen
daher die Energieeffizienz, also das Verhältnis zwischen Energieverbrauch und
Vorhersagegenauigkeit, bei der Auswahl von Modellen zu berücksichtigen.
Henderson et al. (2020) schlagen in diesem Zusammenhang sogenannte „grüne“
Standardeinstellungen (Green Defaults) vor. Das heißt, der Energieeffizienz sollte
eine höhere Bedeutung bei der Auswahl von Standardeinstellungen in KISoftwarelösungen gegeben werden.

Green Defaults sind unkompliziert in der Umsetzung, weil Entscheidungen über
Standardeinstellungen ohnehin gefällt werden müssen. Zum Beispiel besitzen
viele KI-Softwarepakete veränderbare Voreinstellungen, die den Aufbau eines
KI-Modells

oder

die

Datenmenge,

die

in

einem

Optimierungsschritt

berücksichtigt wird, bestimmen. „Grüne“ Standardeinstellungen ermöglichen
weiterhin selbstbestimmtes Handeln, da andere, weniger energieeffiziente
Konfigurationen immer noch zulässig sind. Sie erlauben es also den
Energieverbrauch und die hiermit zusammenhängenden Kosten zu senken, ohne
die

Handlungsfreiheit

von

Entwickler*innen

und

Anwender*innen

einzuschränken.
Zudem können verschiedene Kompressionsverfahren die Komplexität von
Modellen verringern (Li et al., 2021; Yang et al., 2016).95 Diese beeinflussen aber
die Vorhersagekraft des Modells. Da sich diese verschlechtert, könnten hier zu
strenge Regelungen die Autonomie von Entwickler*innen und Anwender*innen
einschränken.

95

Zum Beispiel Pruning oder Quantisierung.
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2.2. Modelltraining, Hyperparameteroptimierung und Modellentwickelung
Während des Modelltrainings lernt eine KI aus Trainingsdaten statistische
Zusammenhänge. Parcollet und Ravanelli (2021) zeigen, dass hiermit oft
Ineffizienzen einhergehen, wenn der Trainingsprozess nicht rechtzeitig beendet
wird. Denn sobald ein bestimmtes Niveau an Vorhersagegenauigkeit erreicht ist,
sind geringfügige Verbesserungen mit extrem hohem Energieaufwand
verbunden. Eine Möglichkeit den Energieverbrauch zu verringern, sind daher
intelligente Abbruchkriterien, durch die das Training beendet wird, sobald die
ökologischen Kosten einen bestimmten Schwellenwert übersteigen (Anthony et
al., 2020). Für diesen Schwellenwert ist es jedoch schwierig ein allgemeingültiges
Maß zu finden, da der ökologische Fußabdruck gegenüber dem Nutzen der KIAnwendung abgewogen werden muss. Deswegen wären hier „grüne“
Standardeinstellungen für die Beendigung des Trainings ebenfalls sinnvoll, da
dadurch, dass der Schwellenwert bei Bedarf abgeändert werden kann, diese im
Gegensatz zu festen Regelungen die Selbstbestimmung nicht zu stark
einschränken.
Hyperparameter steuern den Lernprozess von KI-Modellen und müssen vor der
Anpassung des Modells definiert werden. Das Verfahren bei dem systematisiert
versucht wird, die Hyperparameterkombination mit der besten Vorhersagekraft
zu

identifizieren,

heißt

Hyperparameteroptimierung.

Der

Hyperparameteroptimierung übergeordnet ist die Modellentwicklung. Bei dieser
wird meist in einem Trial-and-Error-Verfahren versucht, die Modellkonstruktion
mit der höchsten Vorhersagekraft zu identifizieren.96
In der Praxis werden bei der Modellentwicklung und auch bei der
Hyperparameteroptimierung oft viele sehr ähnliche Modelle immer wieder von
neuem trainiert, wodurch hohe Ineffizienzen entstehen können (Parcollet &
Ravanelli, 2021; Tornede et al., 2021). Zur Hyperparameteroptimierung gibt es
verschiedene Herangehensweisen wie die Bayesian Search, die im Vergleich zu
der am weitesten verbreiteten Grid Search deutlich energieeffizienter ist
(Anthony et al., 2020; Strubell et al., 2019). Die Bayesian Search ließe sich
ebenfalls als „grüne“ Standardeinstellung in Softwarepaketen implementieren.

Verschiedene Konstruktionen können unterschiedlich viele Hyperparameter besitzen
und sowohl die Modellentwicklung als auch die Kombination der Hyperparameter kann
die Modellkomplexität beeinflussen.
96
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Um den Energieverbrauch beim Training und der Modellentwicklung zu
reduzieren, bietet sich außerdem das sogenannte Transfer Learning an, das sich
in den letzten Jahren in verschiedenen Anwendungskontexten etabliert hat.
Hierbei werden Modelle, die zuvor einmalig mit einer großen Datenmenge und
viel Rechenaufwand angepasst wurden, unter verhältnismäßig geringem
Rechenaufwand auf spezifische Kontexte feinabgestimmt (Han et al., 2021).
Dieses Vorgehen wird von Schwartz et al. (2019) als “green success” bewertet,
da die besonders energieintensive Phase des Vortrainings nicht immer wieder
neu durchlaufen werden muss. Das Transfer Learning fördert zwar einerseits die
Fähigkeit zur Innovation, da auf zusätzliche Ressourcen zurückgegriffen werden
kann, jedoch erhöht sich hierdurch andererseits die Abhängigkeit von großen (oft
ausländischen) Konzernen, die die meisten dieser vortrainierten Modelle
entwickeln und veröffentlichen (Strubell et al., 2019).

2.3. Datenmenge
Zur Verbesserung der Vorhersagekraft wurden in den letzten Jahren zunehmend
größere Trainingsdatensätze verwendet (Schwartz et al., 2019; Strubell et al.,
2019 ; siehe Abbildung 1). Dies geht zum einen mit immer komplexeren Modellen
einher, die es erlauben, von mehr Trainingsdaten zu profitieren. Zum anderen
sind abnehmende Grenzerträge zu beobachten. Das heißt, die Vorhersagekraft
steigt nicht proportional zur verwendeten Datenmenge, sondern nur in einem
geringeren Umfang (Mahajan et al., 2018; Sun et al., 2017). Eine vorgeschlagene
Lösung hierfür ist die Dateneffizienz, also das Prüfen und Berichten ab wie viel
Beobachtungspunkten sich die Vorhersagekraft eines KI-Modells kaum
verbessert (Schwartz et al., 2019) oder gegenenfalls sogar verschlechtert
(Regneri, 2021). Der Zusammenhang einer solchen Berichterstattung mit
digitaler Souveränität wird im Abschnitt „2.4 Transparenz“ diskutiert.
Die Verwendung extrem großer Datenmengen wirkt sich nicht nur negativ auf
den Energieverbrauch der Modelle aus, sondern führt außerdem dazu, dass diese
ohne Hochleistungsrechner nicht mehr verarbeitet werden können. Hierdurch
sind viele Entwickler*innen von der Nutzung größer Datensätze ausgeschlossen
(Schwartz et al., 2019; Strubell et al., 2019). Genau wie bei der Modellentwicklung,
schafft hier das Transfer Learning Abhilfe, indem bereits vortrainierte Modelle,
die mit vielen Daten angepasst wurden, mit verhältnismäßig wenigen Daten für
spezifische Anwendungsfälle individuell feinabgestimmt werden können. Neben
der bereits erwähnten Abhängigkeit von großen Technologiekonzernen ergibt
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sich in Bezug auf das Handlungsfeld „Datenmenge“ ein weiteres Problem beim

Transfer Learning, da kein Einfluss auf die Datengrundlage des vortrainierten
Modells

genommen

werden

kann.

Viele

Datensätze

weisen

aber

Stichprobenverzerrungen auf und so kann es dazu kommen, dass bspw.
diskriminierende

Effekte

und

die

Reproduktion

von

gesellschaftlichen

Ungleichheiten bei der Anwendung in Kauf genommen werden müssen (Bender
et al., 2021).

2.4. Transparenz
Darüber hinaus empfehlen viele Studien ökologische Transparenz durch die
Berechnung und Offenlegung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen oder
des Rechenaufwandes von KI-Anwendungen (Anthony et al., 2020; Henderson
et al., 2020; Lacoste et al., 2019; Strubell et al., 2019).97 Diese soll das Bewusstsein
für die Gefahren von KI für unser Klima schärfen und so Maßnahmen zur deren
Abwendung weiter in den Vordergrund rücken (Henderson et al., 2020).
Außerdem befürworten viele der Autor*innen Informationen über die Effizienz
von Modellen bereitzustellen, indem bspw. Angaben zum Verhältnis von
Rechen-, Energie- oder Datenaufwand zur Vorhersagekraft des Modells
gemacht werden. Dies ermöglicht es zwischen ökologischem Fußabdruck und
Modellleistung abzuwägen.
Informationen, die mit dem Energieverbrauch zusammenhängen, erlauben es,
den eigenen ökologischen Fußabdruck besser kontrollieren zu können und
unterstützen dementsprechend selbstbestimmtes Handeln im Digitalen.
Nachvollziehbarkeit und Replizierbarkeit von KI-Modellen sind wichtige Kriterien
für digitale Souveränität (Digital Gipfel, 2018). Um diese zu gewährleisten, werden
meist der Programmcode und Angaben zur Hardware veröffentlicht. Da
Rechenaufwand und Energieverbrauch anhand dieser Auskünfte ebenfalls
abgeschätzt werden können, müssen hierdurch nicht zwangsläufig neue
Informationen preisgegeben werden. Zur Abschätzung der CO2-Emissionen
werden jedoch zusätzliche Informationen über den Standort benötigt, um den
Energie-Mix bestimmen zu können (Henderson et al., 2020; Patterson et al.,
2021). Das Offenlegen dieser Information bietet Vorteile für die digitale
Souveränität, denn hierdurch lässt sich sicherstellen, dass KI-Modelle an

Diesbezügliche Informationen können sowohl die Entwicklung, Anpassung als auch
Anwendung eines Modells zur Vorhersage umfassen.
97
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vertrauenswürdigen Orten berechnet wurden. Dies ermöglicht somit eine
gewisse Transparenz über Datenflüsse.
Nebenbei ermöglicht die Berechnung des Energieverbrauchs einen Überblick
über die KI-bedingten Energiekosten zu gewinnen, wodurch Innovationsanreize
durch das Aufzeigen von Ineffizienzen gesetzt werden. Zudem vereinfacht das
Teilen von Informationen über den Energieverbrauch die Identifikation „grüner“
Standardeinstellungen. Denn wenn die Faktoren, die den Energieverbrauch
bestimmen, besser bekannt sind, lassen sich energieeffiziente Defaults leichter
definieren.
Ökologische Transparenz ist leicht zu implementieren, da zur Erfassung der
entsprechenden Werte meist nur ein paar Zeilen zusätzlicher Programmcode
notwendig sind. Hierfür können zum Beispiel der Machine Learning Emissions

Calculator von Lacoste et al. (2019), der Carbontracker von Anthony et al. (2020),
der Experiment Impact Tracker von Henderson et al. (2020) oder das
Softwarepaket CodeCarbon98 genutzt werden.

3. Impuls für die Umsetzung einer energieeffizienteren und
umweltfreundlicheren KI
Aus den beschrieben softwareseitigen Handlungsempfehlungen stechen zwei
besonders heraus: Ökologische Transparenz und „grüne“ Standardeinstellungen.
Durch diese lässt sich der ökologische Fußabdruck von KI-Systemen mit
geringem Aufwand reduzieren, ohne dabei die selbstbestimmte Anwendung
dieser

zu

gefährden.

„Grüne“

Standardeinstellung

können

vor

allem

Anwender*innen, die sich selten über energieeffizientere Modellkonfigurationen
bewusst sind, zu einem geringeren Energieverbrauch verhelfen. Da durch die
Veröffentlichung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen die Klimabilanz von
KI-Systemen für verschiedene Stakeholder bekannt wäre, ließe sich hierdurch
der Anreiz für Forscher*innen, Entwickler*innen und Anwender*innen erhöhen,
diese so weit wie möglich zu verbessern.
Eine Frage, die sich eröffnet, ist, wie sich „grüne“ Standardeinstellungen und
ökologische Transparenz durchsetzen lassen. Ohne Zweifel spielen hier
Selbstverpflichtungen der Branche eine große Rolle, da es schwierig ist, KI-

98

www.codecarbon.io/
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Systeme, die über verschiedene Ländergrenzen hinweg entwickelt und
angewendet werden, auf nationaler Ebene zu regulieren. Auf europäischer
Ebene bietet sich jedoch hier momentan eine Möglichkeit: Die EU strebt mit der
KI-Verordnung (AI Act) einen Rechtsrahmen an, der es erlaubt, KI-Systeme, die
eine potenzielle Gefahr für unsere Gesellschaft darstellen, zu regulieren, indem
diese anhand ihrer Auswirkungen auf Grundrechte, Sicherheit und Privatsphäre
in verschiedene Risikoklassen eingestuft werden. Im AI Act aber bisher
unberücksichtigt ist die Einschätzung von KI-Systemen hinsichtlich ihrer Gefahr
für das Klima. Da der Klimawandel eine ernstzunehmende Bedrohung darstellt,
wäre es jedoch wichtig auch den ökologischen Fußabdruck von KI-Systemen in
die Risikoeinschätzung miteinzubeziehen (Climate Change AI, 2021, Ausschuss
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit [des
Europäischen Parlaments], 2022). Dies würde zumindest kommerzielle KIAnwendungen

zur

ökologischen

Transparenz

verpflichten

und

so

Forscher*innen, Entwickler*innen und Anwender*innen dazu anhalten, sich mit
der ökologischen Effizienz ihrer KI-Systeme und „grünen“ Standardeinstellungen
auseinanderzusetzen.
Transparenz und „grüne“ Standardeinstellungen allein werden zwar als
Maßnahmen wahrscheinlich nicht ausreichen, um die CO2-Emissionen von KISystemen auf ein notwendiges Maß zu reduzieren, dennoch würden sie das
ökologische

Bewusstsein

von

Forscher*innen,

Entwickler*innen

und

Anwender*innen schärfen. So kann dies den Weg für eine „grüne“ KI ebnen und
durch niedrigere Eintrittskosten mehr Forschungsbeiträge von diverseren
Gruppen abseits großer Technologiekonzerne ermöglichen.
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Nachhaltige KI und digitale
Selbstbestimmung
Voraussetzungen für einen selbstbestimmten und
nachhaltigen Umgang mit KI im Alltag

Autorin

Kurz gesagt

Anne Mollen

Wenn Endnutzer*innen KI-Systeme nachhaltig nutzen
wollen, haben sie aktuell kaum die Möglichkeit dazu. Es
fehlen grundlegende Nachhaltigkeitsinformationen, vor
allem zu den ökologischen Auswirkungen von KI. Das
verhindert einen digital selbstbestimmten Umgang mit KISystemen. Politische Lösungsansätze sind notwendig.
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1. Einleitung
Seit einigen Jahren wird der Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Künstlicher
Intelligenz diskutiert – in der Forschung, der Industrie und in der Politik. Es lassen
sich zwei Aspekte in dieser Diskussion unterscheiden: KI für Nachhaltigkeit und
die Nachhaltigkeit von KI (van Wynsberghe 2021). Während die erste Diskussion
prominent

geführt

wird,

entwickelt

Nachhaltigkeitsauswirkungen

von

KI

sich

der

langsamer.

Diskurs
Legt

um

die

man

ein

Nachhaltigkeitsverständnis entlang der drei Dimensionen soziale, ökologische
und ökonomische Nachhaltigkeit zugrunde, lässt sich festhalten, dass sich
Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit von KI bereits seit einigen Jahren in
Diskursen

zur

Ethik

von

KI

widerspiegeln.

Aus

ökologischer

Nachhaltigkeitsperspektive beginnt sich die Diskussion über die teils immens
hohen Ressourcenverbräuche von KI, sei es mit Blick auf die Systeme selbst oder
die notwendigen Infrastrukturen, zu entwickeln (Strubell et al. 2019, Patterson et
al. 2020). Ansätze für eine Diskussion aus ökonomischer Nachhaltigkeitsperspektive ergeben sich in Diskussionen zur Konzentration von Marktmacht bei
KI-Unternehmen

(Bughin

et

al.

2018).

Der

Zusammenhang

zur

Nachhaltigkeitsdiskussion wird aber nicht umfassend hergestellt.
Aus dieser Gemengelage ergibt sich, dass es noch viele unbeleuchtete Facetten
in der Diskussion um die Nachhaltigkeit von KI gibt. Einer dieser bisher
weitestgehend nicht diskutierten Aspekte betrifft den Zusammenhang von
individueller digitaler Souveränität, im Sinne einer digitalen Selbstbestimmung
(Mollen & Haas 2021), und Künstlicher Intelligenz. Die Bezüge sind jedoch
vielfältig.99

1.1. Digitale Selbstbestimmung
Digitale Selbstbestimmung bezeichnet die individuelle digitale Souveränität von
Menschen insbesondere im Umgang mit digitalen Medientechnologien (Mollen &
Haas 2021). Wer digital selbstbestimmt handeln kann, dem wird es ermöglicht,
Digitalisierung nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten oder auszuleben. Es

Dieser Beitrag stützt sich auf Vorarbeiten in den beiden Projekten „SustAIn: Der Nachhaltigkeitsindex für
Künstliche Intelligenz“, das gemeinsam von AlgorithmWatch, dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
und dem DAI-Labor der TU Berlin durchgeführt und als ein KI-Leuchtturmprojekt vom BMUV gefördert wird,
und dem Digital Autonomy Hub, ein Kompetenznetzwerk zur individuellen digitalen Souveränität, das vom
BMBF gefördert wird und von AlgorithmWatch gemeinsam mit der Gesellschaft für Informatik (GI) koordiniert
wird.
99
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gibt Bezugspunkte zum übergeordneten Begriff der „digitalen Souveränität“,
gleichzeitig ist eine begriffliche und inhaltliche Abgrenzung notwendig.
Kern des digitalen Souveränitätsgedanken ist, dass sich Nationalstaat, Wirtschaft
und Staatsbürger*innen als eigenständig handelnde Akteure in der globalen
Governance von digitalen Infrastrukturen etablieren. Digitale Souveränität wird
vor diesem Hintergrund weiterhin vor allem mit national-staatlichen Akteuren
assoziiert. Zum anderen geht es bei dem Begriff um eine „Zentralisierung
politischer Macht beim Souverän“ (Pohle & Thiel 2021, S. 340). Beides
unterscheidet sich von der Idee der digitalen Selbstbestimmung.
Digitale Selbstbestimmung nimmt erstens das alltägliche Handeln von
Menschen im Umgang mit digitalen Technologien in den Blick. Zweitens
formuliert die digitale Selbstbestimmung als normatives Leitbild von Digitalpolitik
einen menschenzentrierten, gemeinwohlorientierten und partizipativen Ansatz.
Es geht also darum, dass Digitalisierung vor dem Hintergrund ihrer Folgen für
Mensch und Gesellschaft gesehen wird, dass sie möglichst allen Menschen
zugutekommt und dass sie partizipativ gestaltet wird (Mollen & Haas 2021). Im
Sinne einer Abgrenzung sollte daher hier, trotz der Unschärfe der Begriffe,
festgehalten werden, dass es sowohl bei der digitalen Souveränität als auch bei
der digitalen Selbstbestimmung, um die Autonomie von handelnden Subjekten
geht – in einem Fall eher von Nationalstaaten im anderen Fall von Individuen.
Diese etwas vereinfachende Unterscheidung erlaubt es, im Folgenden die
Autonomie der Einzelnen im Sinne der digitalen Selbstbestimmung in den Blick
zu nehmen. Der Fokus liegt also darauf, wie Menschen in ihrem Alltag mit KISystemen ggf. digital selbstbestimmt umgehen.

1.2. Nachhaltigkeit von KI
Eine nachhaltige KI respektiert die planetaren Grenzen, gefährdet nicht den
gesellschaftlichen

Zusammenhalt

und

verstärkt

keine

problematischen

ökonomischen Dynamiken. Es geht bei einer nachhaltigen KI also nicht nur um
deren ökologische Auswirkungen, sondern auch um eine soziale und
ökonomische

Nachhaltigkeitskomponente.

Im

Projekt

„SustAIn:

Der

Nachhaltigkeisindex für Künstliche Intelligenz“ haben wir auf dieser Grundlage
Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit von KI definiert und in über 40
konkrete Indikatoren operationalisiert (Rohde et al. 2021).
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Tabelle 1: Nachhaltigkeitskriterien zur Bewertung der ökologischen, ökonomischen und sozialen
Nachhaltigkeit von KI-Systemen, entwickelt im Projekt “Sustain: Der Nachhaltigkeitsindex für
Künstliche Intelligenz“ (Rohde et al. 2021).
Ökologische Nachhaltigkeit
Energieverbrauch
CO2- und

Ökonomische Nachhaltigkeit

Soziale Nachhaltigkeit

Marktvielfalt und

Transparenz und

Ausschöpfung des

Verantwortungsübernahme

Innovationspotenzials

Treibhausgasemissionen

Nicht-Diskriminierung und
Verteilungswirkung in

Nachhaltigkeitspotenziale in

Fairness

Zielmärkten

der Anwendung

Technische Verlässlichkeit
Arbeitsbedingungen und

Indirekter
Ressourcenverbrauch

und menschliche Aufsicht

Arbeitsplätze
Selbstbestimmung und
Datenschutz
Inklusives und
partizipatives Design
Kulturelle Sensibilität

Eine nachhaltige KI stärkt im Idealfall die digitale Selbstbestimmung der
Nutzenden oder Betroffenen. Zudem können im Rahmen einer digitalen
Selbstbestimmung

Endnutzer*innen

Nutzungsentscheidungen

treffen.

Aus

nachhaltige
sozialer

KI-Konsum-

Perspektive

sollte

und
eine

nachhaltige KI beispielsweise die Privatsphäre von Menschen und ihre
Selbstbestimmung mit Blick auf personenbezogene Daten schützen, ihre
Autonomie und Handlungsfreiheit gegenüber KI-Systemen stärken und im Sinne
des Allgemeinwohls Diskriminierung und Bias vermeiden. Mit Blick auf die
ökologische Dimension gibt es bisher kaum Möglichkeiten für Menschen,
nachhaltige Konsumentscheidungen mit Blick auf KI zu treffen, sodass ihnen ein
selbstbestimmter, nachhaltiger Umgang mit KI verwehrt bleibt. Zudem
gefährden die teils hohen Umweltkosten in der bestehenden Klimakatastrophe
unsere

Lebensgrundlage.

Aus

ökonomischer

Perspektive

schränken

Wettbewerbsverzerrung und Marktmacht im Bereich der KI-Industrie die
Auswahlmöglichkeiten für ein nachhaltiges KI-bezogenes Konsumhandeln
weiter ein. Zudem scheint die KI-Entwicklung hierdurch von wenigen
Geschäftsinteressen geleitet – zum Beispiel mit Blick auf die Werbeindustrie. Eine
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gemeinwohlorientierte und menschenzentrierte KI-Entwicklung wird kaum
betrieben.
Im Folgenden lege ich anhand der genannten Kriterien und konkreter Indikatoren
zur Bewertung der Nachhaltigkeit von KI dar, wie ein digital selbstbestimmter
Umgang im Sinne der Nachhaltigkeit von KI möglich wird und welche politischen
Weichenstellungen diesen unterstützen sollten.

2. Nachhaltige KI im Alltagshandeln: Zwei Perspektiven
Der Zusammenhang von KI und digitaler Selbstbestimmung ergibt sich im
Alltagshandeln von Menschen in zwei Weisen: Als aktiv mit KI umgehende
Nutzer*innen und als Betroffene von KI.

2.1. Aktives Umgehen mit KI
Bei aktiv mit KI umgehenden Nutzer*innen liegt der Fokus auf bewusst
nachhaltigen KI-Konsum- und Nutzungsentscheidungen. Dies kann zum einen
umfassen, dass Menschen über eine KI nachhaltiger konsumieren oder die
Auswahl einer KI selbst zu einer nachhaltigen Konsumentscheidung wird.

Digital selbstbestimmt: Einsatz von KI für persönliche Nachhaltigkeitsinteressen
KI-Systeme können es Menschen ermöglichen nachhaltigere Entscheidungen zu
treffen, indem sie Nachhaltigkeitspotenziale in der Anwendung (ökologisches
Kriterium) umsetzen. Die Systeme sollten dann beispielweise in ihrer

Nachhaltigkeitskriterien wie CO2-Emissionen oder
Herstellungsbedingungen berücksichtigen, nachhaltige Produkte und einen
nachhaltigen Konsum fördern (Rohde et al. 2021, S. 62).
Entscheidungsfindung

So können beispielsweise Empfehlungsalgorithmen, die auf Grundlage von
Produktdatenbanken mit Nachhaltigkeitsinformationen ihre Empfehlungen
ausgeben, nachhaltige Produkte besonders hervorheben. Gleichzeitig können sie
auch auf Konsum-Alternativen wie beispielsweise Reparier-, Verleih- oder
Sharingoptionen hinweisen (Gossen et al. 2021, Jäger et al. 2018). Bei RoutingDiensten können nachhaltigere Mobilitätsoptionen angezeigt werden – wie
Google es beispielsweise für Google Maps angekündigt hat, indem es CO2sparsamere Routen berechnen will, in diesem Fall unter der Voraussetzung, dass
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es die Fahrtzeit nicht zu stark verlängert (Pichai 2021). Die digitale
Selbstbestimmung wird durch solche Nachhaltigkeitspotenziale in der KI-

Anwendung gestärkt, da sie es Menschen ermöglichen KI womöglich entlang
ihrer

persönlichen

Prinzipien

und

Wertvorstellungen

für

ihre

Nachhaltigkeitsinteressen einzusetzen.

Digital selbstbestimmt: Konsum von nachhaltiger KI
Darüber hinaus haben KI-Systeme selbst Nachhaltigkeitsauswirkungen, wie
unter anderem mit Blick auf ökologische Kriterien wie den Energieverbrauch,

CO2- und Treibhausgasemissionen und indirekte Ressourcenverbräuche durch
die technische Infrastruktur für KI (ökologische Nachhaltigkeitskriterien) deutlich
wird. Für eine nachhaltige KI sollte daher unter anderem im Planungs- und
Entwicklungsprozess die Energieeffizienz der Systeme berücksichtigt und

optimiert, die durch die Systeme verursachten Emissionen gemessen und
ausgeglichen, nach Umweltstandards zertifizierte Hardware eingesetzt und die
Verwertung und Entsorgung der Hardware an ihrem Lebensende auf
Wiederverwendung und Recycling ausgerichtet werden (Rohde et al. 2021, S. 61).
Die Endnutzer*innen sollten Informationen zu diesen Indikatoren erhalten
können, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, auf Wunsch nachhaltigere
KI-Produkte nutzen und konsumieren zu können.
Wenn ein KI-System entwickelt wird, dann kann zum Beispiel bewusst ein
datenminimalistischer Ansatz gewählt werden, der die Rechenzeit und somit
auch den Energieverbrauch minimiert. Die Online-Shopping-Plattform OTTO hat
mit solchen Ansätzen für ihre Empfehlungsalgorithmen experimentiert und
sogenannte toxische Daten aus ihren Trainingsdatensätzen entfernt (Regneri
2021). Darüber hinaus können Entwickler*innen ihre Systeme bewusst so bauen,
dass sie weniger komplex sind, dadurch weniger Rechenzeit verbrauchen und
dennoch eine angemessene Leistung erbringen (SustAIn 2022). Auf Ebene der
Hardware

können

KI-entwickelnde

und

KI-einsetzende

Organisationen

außerdem auf Hardware zurückgreifen, die Blaue Engel-zertifiziert ist und sich
entsprechend an strengen Umweltkriterien orientiert (Umweltbundesamt 2022).
Es gibt Zertifizierung mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für einen
energieeffizienten Rechenzentrumsbetrieb (DE-UZ 161), für klimaschonende CoLocation-Rechenzentren

(DE-UZ

214)

Datenspeicherprodukte (DE-UZ 213).
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und

für

Server

und

Big Tech-Unternehmen gehen aktuell möglicherweise dazu über, zumindest in
Teilen die CO2-Emissionen anzugeben, die für ihre KI-Systeme anfallen.
Nachdem insbesondere große Sprachmodelle wie BERT oder GPT-3 für die von
ihnen verursachten Emissionen in die Diskussionen geraten waren, hat Google
im Frühjahr 2022 bei der Veröffentlichung von PaLM, ein 540 Mrd. Parameter
umfassendes Modell, die für einen Trainingslauf anfallenden Emissionen
transparent gemacht. Die Emissionen für einen Trainingslauf lagen bei 271,43 t
CO2, was ca. den Emissionen entspricht, die ein Flugzeug (gesamt, nicht auf
einzelne Passagiere runtergerechnet) auf 1,5 transamerikanischen Flügen
verursacht (Chowdhery et al. 2022). Allerdings sind diese Informationen oft nur
punktuell und nicht umfassend. Denn insbesondere die Forschungs- und
Entwicklungsphase, also insbesondere das Finden der richtigen Architektur bei
neuronalen Netzen (Strubell 2019), aber auch die Inferenz, also die Anwendung
der Systeme, kann extrem energieintensiv sein. Diese Emissionen werden in den
von den Google-Forscher*innen genannten Zahlen nicht reflektiert. Leider
fehlen hier umfassende Zahlen aus der Praxis, die eine genauere Abschätzung
der tatsächlich anfallenden Emissionen über den gesamten Lebenszyklus einer
KI ermöglichen würden.
Für Big Tech-Unternehmen ist es vergleichsweise einfach den Energieverbrauch
ihrer großen Systeme zu quantifizieren, da sie ihre eigenen Rechenzentren
betreiben. Für die meisten Akteure im Feld ist das nicht der Fall, sodass eine
Quantifizierung zwar schwieriger, aber nicht unmöglich wird. Auf der Plattform
Hugging Face werden beispielsweise vortrainierte KI-Modelle zur Verfügung
gestellt. Mittlerweile hat die Plattform angefangen, in manchen Fällen die im
Trainingsprozess der Modelle angefallenen CO2-Emissionen auf sogenannten
Modelcards, Datenblätter mit zentralen Informationen zu den Systemen,
aufzuführen.

Bei

Entwickler*innen

der
sogar

Suche
seit

nach

dem

vortrainierten

Frühjahr

2022

Modellen
einen

können

Emissionen-

Schwellenwert angeben und sich nur solche Systeme anzeigen lassen, die unter
einem gewissen Emissionswert liegen (Luccioni, Mueller & Raw 2022). Diese
Information richtet sich natürlich zunächst an KI-Entwickler*innen, ließe sich
aber auch für Endkund*innen aufbereiten.
Generell

ist

aber

erneut

festzuhalten,

dass

bisher

kaum

Nachhaltigkeitsinformationen wie die skizzierten von KI-entwickelnden oder KIeinsetzenden Organisationen erfasst werden. Diese Informationen könnten
perspektivisch

womöglich

Kauf-

und

Nutzungsentscheidungen

von

Endnutzer*innen beeinflussen. Solche Entscheidungen werden aber erst
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möglich,

wenn

entsprechende

Nachhaltigkeitsinformationen

transparent

gemacht und möglicherweise zielgruppengerecht aufgearbeitet werden. Hier
besteht großer Handlungsbedarf.

2.2. Betroffen sein von KI
Der Zusammenhang zwischen digitaler Selbstbestimmung und nachhaltiger KI
besteht nicht nur darin, dass Menschen autonom mit nachhaltiger KI im Alltag
umgehen können. Die eigene digitale Selbstbestimmung kann entweder durch
eine nicht-nachhaltige KI eingeschränkt oder durch eine nachhaltige KI gefördert
werden. Dies betrifft vor allem die soziale Nachhaltigkeit von KI.

Digital selbstbestimmt: Keine Einschränkung durch nachhaltige KI
Im Sinne einer digitalen Selbstbestimmung sollten die Folgen von Digitalisierung
für Mensch und Gesellschaft berücksichtigt werden, sie sollte allen Menschen
zugutekommen sowie offen und gemeinschaftlich gestaltet werden können. Mit
Blick auf eine sozial nachhaltige KI setzt dies beispielsweise voraus, dass ein
ausreichendes Maß an Transparenz, Nicht-Diskriminierung und Fairness,

menschliche Aufsicht sowie Selbstbestimmung und Datenschutz gewährleistet
ist (Rohde et al. 2021, S. 58-59).
In der konkreten Anwendung bedeutet dies beispielsweise, dass Menschen
informiert werden, wenn eine KI zum Einsatz kommt und sie möglicherweise
davon betroffen sind, dass Informationen zu den Systemen öffentlich zugänglich
und verständlich aufbereitet sind, so dass sich Menschen über die
Funktionsweise der KI informieren können. Transparenzforderungen dieser Art
werden immer wieder in politischen Forderungen laut, beispielsweise mit Blick
auf öffentliche Register zu Systemen des automatisierten Entscheidens in der
öffentlichen Verwaltung (Loi 2021), aber auch in Datenbanken, wie sie im
Rahmen der europäischen KI-Verordnung für Hoch-Risiko-Systeme diskutiert
werden (Europäische Kommission 2021). Eine verständliche Aufbereitung von
relevanten Informationen, so dass die Betroffenen sie gut verstehen, wird
ebenfalls in der Forschung diskutiert. Es gibt Ideen über die bereits erwähnten
Modelcards (Mitchell 2019) mehr Transparenz herzustellen, aber auch mit
Tabellen in Anlehnung an die Nährwertkennzeichnungen bei Lebensmitteln wird
experimentiert (Yang et al. 2018). KI-Systeme sollten zudem nicht die
informationelle Selbstbestimmung von Menschen untergraben, sondern ihnen
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Auswahlmöglichkeiten erlauben, über die sie entscheiden können, für welche
Zwecke ihre personenbezogenen Daten genutzt werden dürfen. Dies stände im
Einklang mit Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), der besagt,
dass personenbezogene Daten auf Anfrage hin gelöscht werden müssen
(Europäische Union 2016). Die Umsetzung solcher Löschanfragen verläuft bisher
oft mühselig. Technische Innovationen, wie z. B. Systeme des Maschinellen
Lernens,

die

Daten

automatisch

vergessen,

könnten

hier

die

Rechtsdurchsetzung unterstützen (Schelter et al. 2021). Eine nachhaltige KI
stützt zudem die Autonomie der Menschen und somit auch ihre digitale
Selbstbestimmung, indem sie keine Zwänge aufbaut. Sie sollte beispielsweise
auf die Handlungsautonomie einschränkende Mechanismen wie Nudging oder
negativ beeinflussende Mechanismen wie Dark Patterns verzichten.
Eine nachhaltige KI, insbesondere entlang der im Projekt „SustAIn“ entwickelten
sozialen Nachhaltigkeitskriterien, stützt somit die digitale Selbstbestimmung der
Einzelnen. Sie sollte daher als normatives Leitbild in der KI-Entwicklung etabliert
werden. Darüber hinaus sind jedoch weitere Anreize notwendig.

3. Politische Ansätze für einen selbstbestimmten und
nachhaltigen Umgang mit KI
Die hier vorgestellten Kriterien und Indikatoren haben auf theoretischer Ebene
skizziert, welche Aspekte eine nachhaltige KI berücksichtigen sollte, um ein
nachhaltiges und digital selbstbestimmtes Handeln von Menschen zu
ermöglichen. Insbesondere wenn Menschen in ihrem Alltag mit KI-Modellen
umgehen oder von ihnen betroffen sind, kann eine nachhaltige KI ihre digitale
Selbstbestimmung stützen. Der Blick in die Praxis zeigt allerdings, dass die
meisten

KI-entwickelnden

und

KI-einsetzenden

Organisationen,

diese

Indikatoren nicht berücksichtigen, entsprechende Informationen nicht erfassen
und demzufolge nicht öffentlich zugänglich machen. Dies erschwert den digital
selbstbestimmten Umgang mit KI. Erstens fehlt es an Transparenz zu den
Umweltauswirkungen von KI-Systemen, so dass Menschen bewusst nachhaltige
Konsumentscheidungen mit Blick auf KI treffen könnten. Zweitens, muss die
nachhaltige Entwicklung von KI generell forciert werden. Es braucht daher
politische Ansätze, insbesondere für mehr Transparenz und für methodische
Innovationen, um ein Bewusstsein für die Nachhaltigkeitsauswirkungen von KI
zu schaffen.
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Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht vor nachhaltigere KIInfrastrukturen, namentlich Rechenzentren, zu etablieren. Allerdings greifen
klimaneutrale Rechenzentren deutlich zu kurz, da dieser Ansatz die
Energieeffizienz der KI-Systeme selbst nicht in den Blick nimmt. Auch die KIVerordnung

der

Europäischen

Union

benennt

im

Abstrakten

die

Umweltauswirkungen von KI als ein mögliches Risiko dieser Systeme, kann aber
in den bisher vorliegenden Entwürfen diese Gefahren nicht in ihrem Risikobasierten Ansatz widerspiegeln (Aszódi 2022). Die Umweltauswirkungen von KI
werden hier kaum adressiert, so dass vermutlich nicht damit zu rechnen ist, dass
über

die

KI-Verordnung

für

die

Endnutzer*innen

mehr

Transparenz

beispielsweise zu den Emissionen von KI-Systemen hergestellt werden kann.
Eine Gruppe von Parlamentarier*innen im Europäischen Parlament hat in diesem
Zusammenhang verpflichtende Umweltabschätzungen für digitale Produkte
gefordert, die auch KI-Systeme umfassen könnten (van Sparrentak 2022). Fest
steht, dass weitere politische Initiativen notwendig sein werden, um mehr
Transparenz zu den Umweltauswirkungen von KI herzustellen.
Aber wie beschrieben, erfassen KI-entwickelnde Organisationen in der Regel
wichtige Informationen zur Nachhaltigkeit von KI bisher nicht. Daher reichen
Transparenzforderungen nicht aus. Vielmehr braucht es vielfältige politische
Ansätze,

beispielsweise

innovations-

oder

forschungspolitische,

um

methodische Innovativen zu fördern sowie nachhaltige KI in der Praxis und
nachhaltige Konsumentscheidungen mit Blick auf KI zu stärken. Denn allein
durch Transparenz wird eine KI nicht nachhaltiger.
Gleichzeitig muss die Diskussion zur Nachhaltigkeit von KI deutlich breiter
geführt werden. Denn bisher scheinen Konsument*innen kaum Interesse an
nachhaltigen KI-Produkten zu haben (König et al. 2022). Selbst wenn
Nachhaltigkeitsinformationen zu KI-Systemen vorliegen würden, bedeutet das
nicht zwangsläufig, dass diese Informationen für Endnutzer*innen eine Rolle bei
ihren Kauf- und Nutzungsentscheidungen spielen würden. Daher muss
deutlicher gemacht werden, wie hoch die Ressourcenverbräuche von KI
tatsächlich sind und was eine nicht-nachhaltige KI für unsere Gesellschaft und
unseren Planeten bedeutet. Ein solche Diskussion muss von Politik, Wirtschaft,
Zivilgesellschaft und Forschung geführt werden. Mehr Menschen sollten im
Sinne einer digitalen Selbstbestimmung zumindest die Möglichkeit haben,
nachhaltige KI-Konsumentscheidungen zu treffen. Bisher fehlt die hierfür
notwendige Daten- und Diskussionsgrundlage.
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1. Verbesserung der technologischen und wirtschaftlichen
Wettbewerbsfähigkeit der EU und Nachhaltigkeitsagenda
Die „twin transition“ zu einer grünen und digitalen Wirtschaft begründet ein
neues Wachstumsmodell für die Europäische Union (EU), das gleichzeitig eine
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft auf dem
Weltmarkt

und

Entwicklung

eine sozial,

wirtschaftlich und

gewährleisten soll

(Europäische

ökologisch nachhaltige

Kommission,

2022a).

Die

„wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit“ wird durch Digitalisierung ermöglicht und ist
auch eine Voraussetzung für die digitale (technologische) Souveränität der EU.
Denn digitale Souveränität bedeutet nicht nur eine wertebasierte Selbstbestimmung

in

der

Gestaltung

und

Regulierung

der

Technologien,

Anwendungen und Märkte (Fritzsche et al., 2022). Sie umfasst auch die
Fähigkeit, Technologien und Anwendungen zu entwickeln und zur Verfügung zu
stellen, die für gesellschaftlichen Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit
notwendig sind, ohne dabei in die einseitige Strukturabhängigkeit von
Drittstaaten zu geraten (Batura et al., 2021). Das wechselwirkende Verhältnis im
Dreieck der digitalen Souveränität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat nicht
nur synergetische, sich gegenseitig verstärkende Tendenzen zur Folge, sondern
wird auch durch Zielkonflikte bestimmt.
Beides – Synergien und Zielkonflikte – kommen am deutlichsten in den
Gesetzesakten zum Vorschein, die die Eckpfeiler der Digitalstrategie der EU
(Europäische Kommission, 2020a) bilden, nämlich dem Digital Services Act (DSA)
und dem Digital Markets Act (DMA) (Europäische Kommission, 2020b; 2020c).
DSA und DMA zielen auf die Regulierung von Online-Plattformen. Um das
Spannungsfeld zwischen den Nachhaltigkeitsbestrebungen und der digitalen
Souveränität zu ergründen, werden diese beiden Gesetzesakte analysiert. Dabei
werden hinsichtlich dieser Ziele Defizite herausgearbeitet.
Das deutsche Medienrecht hat mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (2017)
und dem Medienstaatsvertrag (2020) früher mit der Regulierung von OnlinePlattformen

begonnen

Plattformregulierung.

und

Anhand

ist

insofern

einer

kurzen

Vorbild
Fallstudie

der

europäischen

zum

deutschen

Medienrecht wird aufgezeigt, mit welchen Instrumenten in diesem rechtlichen
Subsystem die Ziele digitaler Souveränität und ökologische Nachhaltigkeit
verfolgt werden. So zielt die medienrechtliche Plattformregulierung auf digitale
Souveränität, indem die Regeln für Debatten im digitalen Raum durch die
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Implikation von demokratischen Rechtsgrundsätzen wie kommunikativer
Chancengleichheit gestaltet. Daneben reformieren die Länder aktuell den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um dessen verfassungsrechtlich eingeforderte
Rolle als Gegengewicht zu den negativen Auswirkungen der Netz- und
Plattformökonomie angesichts der digitalen Transformation zu stärken. Dies wird
im Kontext der digitalen Souveränität diskutiert und eröffnet Debatten zur
ökologischen Nachhaltigkeit.
Aus

der

Fallstudie

zur

Regulierung

des

Mediensektors

werden

Handlungsempfehlungen abgeleitet, mit denen die zuvor festgestellten Defizite
der europäischen Digitalgesetzgebung behoben werden können.

2. DMA/DSA und Nachhaltigkeitsbestrebungen: Zielkonflikte
Während dem DSA/DMA die zentrale Bedeutung für die ex ante Regulierung100
von digitalen Märkten – und somit indirekt für die Stärkung der digitalen
Souveränität

–

zukommt,

hat

keiner

dieser

Gesetzesvorschläge

die

Nachhaltigkeit als erklärtes Ziel (Fritzsche et al., 2022). Beide Dokumente sollen
allein das Funktionieren des Binnenmarktes verbessern, indem sie bestreitbare
und faire digitale Märkte in der EU gewährleisten (Art. 1 (2) DMA) und einheitliche
Regeln für ein sicheres, vorhersehbares und vertrauenswürdiges Online-Umfeld
schaffen (Art. 1 (1) DSA). Auch die Präambeln der Gesetzesvorschläge erwähnen
digitale

Souveränität

oder

wirtschaftliche,

soziale

oder

ökologische

Nachhaltigkeit mit keinem Wort. Eine Verbindung oder Verknüpfung zu dem
Europäischen Grünen Deal wird nicht einmal angedeutet, obwohl dieser erst ein
Jahr vor dem DSA/DMA verabschiedet wurde (Europäische Kommission, 2019).
Die fehlende Anbindung könnte zukünftig zu Schwierigkeiten der Auslegung der
DSA/DMA-Regeln

im

Kontext

der

Nachhaltigkeitsziele

und

Souveränitätsbestrebungen der EU führen.101
100

Ex ante Regulierung hat einen präventiven Charakter, d.h. sie greift ein, wenn spezifische
wirtschaftliche und marktspezifische Merkmale dies erfordern, um Wettbewerb zu fördern und
einen wettbewerbsfähigen Markt zu schaffen. Die ex ante Regulierung erfolgt vor und unabhängig
von einem tatsächlichen missbräuchlichen Verhalten der Marktteilnehmer, um den Anreiz und die
Fähigkeit der Marktteilnehmer zu minimieren, sich auf solche Praktiken einzulassen.
101

Zur Rolle der Präambeln in der Auslegung des EU-Rechts durch die EU-Gerichte und zu
Auslegungstechniken im Allgemeinen sieh: Lenaerts, K. & Gutiérrez-Fons, J.A. (2013): To Say What
the Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the European Court of Justice. EUI Working
Papers AEL 2013/9: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/28339/AEL_2013_09_DL.pdf
.
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Die beiden Gesetzesvorschläge beruhen auf den Marktwerten der EU, einen
wirksamen

Wettbewerb

im

Binnenmarkt

zu

fördern

und

gleiche

Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Die Grundrechte des Einzelnen
werden auch im wirtschaftlichen Kontext geschützt, nämlich als Verbraucherund Endnutzerrechte, ohne Rücksicht auf den breiteren gesellschaftlichen
Kontext, der anderen Aspekte (z. B. Nachhaltigkeit, Menschenrechte) beinhaltet.
In diesem Sinne sind alle Normen stark auf das Funktionieren des Marktes
orientiert (Zimmermann und Heinzel, 2022a). Die beiden Akte zielen in erster Linie
auf die großen Plattformen als Schlüsselspieler der Digitalwirtschaft ab, die
erhebliche Netzeffekte hervorrufen und als Gatekeeper auf den Märkten
fungieren und Marktprozesse beeinträchtigen können.
Der DSA statuiert Pflichten für alle digitalen Plattformen, die Vermittlungsdienste
anbieten, und enthält strengere Regeln für sehr große Online-Plattformen. Der
DSA fordert einen besseren Schutz der Plattformnutzer und Verbraucher durch
die Verbote von dark patterns und gezielter Werbung, die an Kinder gerichtet ist
oder besondere Kategorien von Daten benutzt. Melde- und Abhilfeverfahren
sollen helfen, illegale Inhalte aufzuspüren und schnell zu entfernen. Die
Transparenz der digitalen Plattformen soll durch die Pflicht zur ausführlichen
Berichterstattung erhöht werden, die auch Praktiken zur Bekämpfung der
illegalen Inhalte umfasst und Parameter für Inhaltsempfehlungen und
-priorisierung offenlegen soll. Die zuständigen Behörden sollen Zugang zu den
von sehr großen Plattformen benutzten Algorithmen erhalten. Ferner werden
besondere Krisenmanagementverfahren (z. B. Erstellung von Krisenprotokollen
und deren unabhängige Überprüfung) eingeführt, um außerordentliche
Umstände zu bewältigen, die sich aus der Manipulation der Informationen
ergeben und die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit beeinträchtigen.
Die Regeln des DMA hingegen gelten für die Betreiber zentraler Plattformdienste,
die als Gatekeeper ausgewiesen sind, weil sie den gewerblichen Nutzern als
wichtiges Zugangstor zu Endnutzern dienen und in dieser Rolle eine gefestigte
und dauerhafte Position innehaben. Nur wenige sehr große Plattformen werden
vom DMA erfasst, nämlich solche die einen Jahresumsatz von mehr als 7,5
Milliarden Euro in der EU in den letzten drei Jahren oder eine Marktbewertung
von mehr als 75 Milliarden Euro haben und mehr als 45 Millionen monatliche
Endnutzer und mehr als 10.000 gewerbliche Nutzer in der EU haben. Die
zahlreichen Regelungen des DMA werden den Gatekeepern weitreichende
Verpflichtungen auferlegen, um kleine und mittelständische gewerbliche Nutzer
der Plattformen besser zu schützen, ihre Abhängigkeiten von den Gatekeepern
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zu vermindern und den Wettbewerb auf digitalen Märkten zu stärken. Zum
Beispiel wird es den Gatekeepern verboten, die personenbezogenen Daten, die
bei der Nutzung eines Dienstes erhoben wurden, für die Zwecke eines anderen
vom Gatekeeper angebotenen Dienstes zu nutzen. Sie dürfen von gewerblichen
Nutzern nicht verlangen, dass diese Identifizierungsdienste der Gatekeeper
nutzen, oder die Nutzung eines Dienstes von der Anmeldung bei einem anderen
Dienst abhängig machen. Es wird den Gatekeepern auch verboten, eigene
Dienstleistungen gegenüber denen, die von ihren gewerblichen Nutzern
angeboten werden, zu bevorzugen. Die Gatekeeper müssen eine wirksame
Übertragbarkeit und einen ständigen Echtzeit-Zugang zu den von den
Endnutzern bereitgestellten oder erzeugten Daten gewährleisten. Vorinstallierte
Software-Anwendungen, die nicht unabdingbar für das Funktionieren des
Systems sind, müssen deinstalliert werden können und die Anwendungen von
dritten Parteien installierbar sein.
Insbesondere die fehlende Zielsetzung der Nachhaltigkeit hat dazu geführt, dass
keine der neu eingeführten Verpflichtungen für digitale Plattformen die
Auswirkungen dieser Plattformen auf die wirtschaftliche, soziale oder
ökologische Nachhaltigkeit behandelt oder gar berücksichtigt. Zum Beispiel
umfassen die Transparenzberichterstattung und die Krisenprotokolle keine
Umweltrisiken von Algorithmen und Geschäftspraktiken der Plattformen. Die
beiden Gesetzesvorschläge versäumen es, die Hebelwirkung der Plattformen
auszunutzen, um nachhaltige Praktiken ihrer Nutzer in verschiedenen
Tätigkeitsbereichen zu fördern.102 Die Plattformen werden nicht aufgefordert,
Ranking- und Such-Möglichkeiten an Nachhaltigkeitskriterien festzumachen,
sowie nachhaltige Optionen bei Produkten oder Dienstleistungen entsprechend
zu kennzeichnen oder gar zu bevorzugen. Es werden keine Anreize für
nachhaltiges Handeln der Plattformen (z.B. in Form von bestimmten
Ausnahmen) geschaffen. Diese verpassten Möglichkeiten hätten die Synergien
verstärkt, die DSA/DMA mit den Nachhaltigkeits- und Souveränitätsbestrebungen entwickeln.

102

Eine Reihe von verschiedenen Optionen, wie Hebelwirkungen von Online-Plattformen genutzt
werden können, wird diskutiert in Dutch Council for the Environment and Infrastructure (Rli) (2021):
Digitally sustainable. Advisory report: https://en.rli.nl/publications/2021/advice/digitallysustainable .
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3. Synergien zwischen DSA/DMA und
Nachhaltigkeitsbestrebungen
DSA/DMA sind eine konkrete Gestaltung der europäischen Bestrebung, digitale
Souveränität zu bewahren oder auszubauen. Sie beruhen auf europäischen
Werten wie Verbraucherschutz, Datenschutz, fairer Wettbewerb und Innovation
und führen neue Standards und Normen ein, die im Binnenmarkt eingehalten
werden müssen. Die EU agiert damit als weltweiter Vorreiter im Bereich einer
transparenten

und

werteorientierten

wiederholt einen Brüssel-Effekt

103

Plattformregulierung

und

konnte

erzeugen (Bendiek und Stürzer, 2022).

Die Regelungen des DSA/DMA sind geeignet, die wirtschaftlich-technologische
Macht der sehr großen Plattformen zu zügeln, die hauptsächlich aus dem nichteuropäischen Ausland kommen. Durch die Einhaltung des DSA/DMA würden die
großen Gatekeeper ihre Geschäftsmodelle und -praktiken (grundlegend) ändern
müssen, was sich fördernd auf die Nachhaltigkeitsziele auswirken könnte.
Insbesondere die Regeln, die die Marktmacht der sehr großen Plattformen
beeinflussen und einen wirksamen Wettbewerb herstellen, könnten eine
nachhaltigere digitale Wirtschaft fördern, die kleinere, regionale Kreisläufe
aufweist, offener für Verbraucher- und Nutzermeinungen ist und entsprechende
Innovationen herbeiführt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass der DMA
einerseits strengere Regeln zur Nutzung der Daten durch Gatekeeper und
andererseits mehr Dateninteroperabilität und -übertragbarkeit fördert. In einer
Datenwirtschaft helfen solche Maßnahmen, gleiche Wettbewerbsbedingungen
zu schaffen, was zu mehr Innovation führen kann (Becker et al., 2021). Dies gilt
für alle Wirtschaftsbereiche, inklusive digitaler Medien, die vom Verbot der
Selbstbevorzugung, strengeren Regeln für Datennutzung und Werbung
profitieren werden, wobei viele der geplanten Regeln gerade für den
Medienbereich zu kurz greifen (Cole, 2021).
Erhöhte Transparenz- und Informationspflichten werden die Verbraucher darauf
aufmerksam machen, welche wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen die
Benutzung und die Handlungen der Plattformen haben, was einen bewussteren
Umgang mit diesen Plattformen und dem digitalen Umfeld im Allgemeinen

103

Der Brüssel-Effekt bedeutet die Übernahmen der Standards und Normen der EU durch
Drittstaaten und international. Ausführlich beschrieben in: Bradford, A. (2019). The Brussels Effect:
How the European Union Rules the World, Oxford University Press.
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fördern würde. Regeln zur Transparenz der Online-Werbung und ein
Werbungsverhaltenskodex, das Verbot der gezielten Werbung, die an Kinder
gerichtet ist, und das Verbot der Benutzung von bestimmten persönlichen Daten
für Werbezwecke könnten eine Änderung des Konsumverhaltens bewirken
(Zimmermann und Heinzel, 2022b; kritisch Bauer, 2022).
Die Einführung von ausführlichen Regeln zum Vorgehen gegen illegale Inhalte
(z.B. Hassrede, terroristische Inhalte, rechtswidrige diskriminierende Inhalte),
insbesondere das Melde- und Abhilfeverfahren, könnten den öffentlichen
Diskurs in sozialen Medien positiv beeinflussen und somit mehr digitale
Selbstbestimmung der Bürger ermöglichen (Zimmermann und Heinzel, 2022b).
Ebenso positiv ist zu bewerten, dass Desinformation durch den DSA als
systemisches Risiko erkannt wird und von Plattformen im Rahmen des
Krisenmanagements behandelt werden soll.
Der Begriff „illegale Inhalte“ bezieht sich auch auf die Online-Angebote der
Produkte und Dienstleistungen, die den Vorgaben des EU- oder nationalen
Rechts nicht entsprechen, d. h. auch den Umweltstandards, Vorgaben des EUÖkodesigns oder der Regeln zur erweiterten Herstellerverantwortung. Laut dem
DSA müssen die gewerblichen Nutzer eine Selbsterklärung an die Plattformen
abgeben, die bescheinigt, dass sie nur Produkte oder Dienstleistungen über
diese Plattformen anbieten, die den geltenden Vorschriften des Unionsrechts
entsprechen. Die Plattformen haben ihrerseits eine Reihe von Prüf- und
Informationspflichten

im

Bezug

auf

unionskonforme

Produkte

und

Dienstleistungen und Auskunft- und Zusammenarbeitspflichten im Bezug auf
die zuständigen Marktüberwachungsbehörden. Die Plattformen müssen nach
besten Kräften Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung solcher illegalen
Produkte an Verbraucher zu erkennen und zu verhindern. Sie müssen die
Händler, die illegale Produkte anbieten, zunächst warnen und sie auffordern, die
Informationen über ihre Produkte zu korrigieren oder zu vervollständigen.
Kommen die Händler dieser Aufforderung nicht nach, müssen die OnlinePlattformen das Angebot solcher Produkte umgehend sperren. OnlinePlattformen sind auch verpflichtet, Verbraucher über illegale Produkte auf ihrem
Marktplatz zu informieren, sofern die entsprechenden personenbezogenen
Daten vorliegen, und die zuständigen Behörden zu benachrichtigen. Sie müssen
auch eine interne Datenbank mit illegalen Produkten führen, die entfernt
und/oder von denen die Händler gesperrt wurden. Somit hilft der DSA, die
Einhaltung der Umweltstandards anderer Rechtsakten zu gewährleisten und
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Umweltauswirkungen der E-Commerce anzugehen (Korpassy und Stainforth,
2022).

4. Ökologische Nachhaltigkeit und digitale Souveränität im
deutschen Medienrecht und im Rahmen der digitalen
Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks:
Fallstudie
DSA/DMA bringen einen neuen Rechtsrahmen für Online-Plattformen und damit
auch für soziale Netzwerke. Diese haben eine gefestigte Stellung im
Medienökosystem in allen Mitgliedstaaten und standen und stehen im Fokus der
deutschen Gesetzgebung im Medienrecht. Viele Instrumente des DSA/DMA sind
den

deutschen

Regeln

nachgebildet.104

Diese

medien-

und

wettbewerbsrechtlichen Regelungen zielen – wie DSA/DMA – nicht auf
Nachhaltigkeit aber auf digitale Souveränität. Aktuelle medienrechtliche
Debatten und Reformvorhaben berühren aber das Thema der ökologischen
Nachhaltigkeit. Ein Teilbereich des Medienrechts, auf den der Staat besonderen
regulatorischen Einfluss nehmen kann, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Diesem kommt ein medialer Grundversorgungsauftrag für die Bereitstellung von
Informationen für alle Bürgerinnen und Bürger zu. Auch der öffentlich-rechtliche
Rundfunk steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu sozialen Netzwerken. Im
Folgenden sollen die bestehenden und diskutierten medienrechtlichen
Regelungen skizziert werden und ihre Auswirkung auf die Ziele der digitalen
Souveränität und ökologischen Nachhaltigkeit dargestellt werden.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ebenso wie andere Medien (z. B.
Presseverlage)
insbesondere

bereits
sozialer

von

den

Netzwerke

Infrastrukturen
abhängig.

digitaler

Die

Plattformen,

Bedingungen

der

Plattformbetreiber entscheiden über Zugang, Verbleib und Sichtbarkeit der
Medieninhalte. Dies geschieht nicht nach demokratischen Werten, sondern folgt
der Logik zur Maximierung der Aufmerksamkeit der Nutzer und dem Werbewert
der Plattformen. Die konkreten Gefahren für die Demokratie sind vielfach
104

Zum Verhältnis von DSA zu Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Medienstaatsvertrag etwa
Kühling, J. (2021), »Fake News« und »Hate Speech« – Die Verantwortung der Medienintermediäre
zwischen neuen NetzDG, MStV und Digital Services Act. Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
5/2021, 461-472 sowie Kalbhenn, J. und Hemmert-Halswick, M. Zeitschrift für Urheber- und
Medienrecht 2/2021, 188.
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beschrieben

(Hatespeech,

Filterblasen,

Desinformation)

(Möller,

2020;

Leopoldina, 2021; Holznagel, 2018) und auch vom Bundesverfassungsgericht
(2021)

festgestellt.

Zur

(Rück-)Erlangung digitaler Souveränität über die Regeln des demokratischen
Diskurses

online

Medienstaatsvertrag

haben
(MStV)

die

Bundesländer

reagiert

und

bereits

den

2020

„digitalen

mit

dem

Gatekeepern“

(Begründung zum MStV, 2020) weitgehende medienrechtliche Pflichten
auferlegt.

Social

Bots

müssen

kenntlich

gemacht

werden

(§ 18 Abs. 3 MStV), journalistische Sorgfaltspflichten gelten auch auf sozialen
Medien (§ 19 Abs. 1 MStV), Intermediäre müssen die Kriterien ihrer
Empfehlungsalgorithmen transparent machen (§ 93 Abs. 1 MStV) und Public
Value Inhalte müssen „leicht auffindbar“ gemacht werden (§ 84 Abs. 1 MStV).
Ein weiterer gesetzgeberischer Hebel, um im digitalen demokratischen Diskurs
Souveränität zu erlangen, ist es, die Medien zu stärken. Im dualen System ist der
öffentlich-rechtliche Rundfunk (ARD, ZDF, Deutschlandradio) mit der medialen
Grundversorgung beauftragt (Holznagel, 2018). Das Bundesverfassungsgericht
erkennt ein Marktversagen bei der Produktion hochwertiger Informationen, die
nicht am Markt refinanziert werden können, weil die Logik der Werbefinanzierung
stets massenattraktive Programme hervorbringe (Bundesverfassungsgericht,
2021). Auch im Internet müsse der öffentlich-rechtliche Rundfunk daher ein
Gegengewicht bilden (Bundesverfassungs-gericht, 2021). In einem ersten
Schritt wurden die Anstalten 2019 gesetzlich damit beauftragt, auch auf sozialen
Netzwerken und verstärkt im Internet präsent zu sein (Kalbhenn und Scheepers,
2021). Derzeit befindet sich ein weiteres Reformpaket auf dem Weg, in dem sich
weitere Bausteine für eine digitale Souveränität im Medienbereich finden
(Rundfunkkommission der Länder, 2021; Kalbhenn, 2022). So werden etwa die
Anstalten verpflichtet, eine „Gemeinsame Plattformstrategie“ zu verfolgen. Auch
der Einsatz „demokratischer Algorithmen“ wird verpflichtend.
In dieser aktuellen Reform findet sich der Gedanke wieder, digitale Souveränität
durch den Aufbau einer eigenen Plattform/Infrastruktur zu erlangen. So wurde
zunächst die Produktion digitaler Inhalte beauftragt, dann die Vernetzung der
Inhalte und nunmehr eine gemeinsame Plattformstrategie und demokratische
Algorithmen. Perspektivisch wird als Fortsetzung dieser Strategie der Aufbau
eigener Medienplattformen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer
Ebene diskutiert. Dazu liegen bereits Konzepte vor (Kagermann und Wilhelm,
2020; Hillje, 2019; Thomaß, 2000). Auf europäischer Ebene bietet sich die
European Broadcasting Union als Initiator an. In Deutschland wird die Frage
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gestellt, ob eine solche digitale Plattform vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk
aufgebaut werden sollte und wenn ja, ob dies in Kooperation mit der privaten
Säule des dualen Systems geschehen soll (kooperative Medienordnung).105 Im
Sinne einer Public Private Partnership könnten so die Kräfte auch mit Blick auf
die digitale Souveränität gebündelt werden. Mit dem Radioplayer im
Audiobereich besteht bereits ein solches Projekt. Sowohl der Koalitionsvertrag
der Ampelkoalition als auch jüngst der Koalitionsvertrag in NRW enthalten
entsprechende Forderungen.106
Der Staat hat bei der Gesetzgebung im Medienbereich einen besonders weiten
Gestaltungsspielraum.

Diesen

könnte

er

grundsätzlich

auch

zur

Implementierung von Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit nutzen. Dies ist
aber bei sämtlichen bisherigen Reformbemühungen unterblieben. Auch in der
aktuellen Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Zuge der digitalen
Transformation ist Nachhaltigkeit weiterhin kein Zielwert. Die öffentlichrechtlichen Anstalten verpflichten sich vielmehr auf freiwilliger Basis zur
Nachhaltigkeit. Auskunft darüber geben die Nachhaltigkeitsberichte der Sender.
Die in der ARD zusammengeschlossenen Anstalten haben einen solchen Bericht
erstmals 2020 veröffentlicht (ARD, 2020). Sie orientieren sich dabei am
Deutschen Nachhaltigkeitskodex sowie der Global Reporting Initiative (2021). Die
Anstalten

betonen

ihre

Wichtigkeit

als

Medium

und

Faktor

der

Nachhaltigkeitsdebatte. So würden sie bereits durch ihre Programminhalte eine
nachhaltige Transformation der Gesellschaft unterstützen. Daneben berichten
die

Sender,

dass

sie

zunehmend

auf

ressourcen-schonende

und

klimafreundliche Produktionsformen setze, sogenannten Green Production.
Interessant in dieser Hinsicht ist der Prüfbericht des rheinland-pfälzischen
Rechnungshofs zur Prüfung des ZDF aus dem Jahr 2019 (Rechnungshof
Rheinland-Pfalz, 2019). Darin analysiert der Rechnungshof die Haushaltsführung
des ZDF erstmals hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte und gibt
gestalterische Hinweise. Dabei stehen diese (freiwilligen) Bemühungen in einem
Spannungsverhältnis zu der politischen aber auch gesetzlich normierten Pflicht,
die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Auch die
Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen
105

Dazu vor allem Gostomzyk et al. (2021). Kooperative Medienplattformen in einer zukünftigen
Medienordnung.
106
Im NRW Koalitionsvertrag (S.126 f.) heißt es: „Die Bemühungen um die Etablierung einer
europäischen Medienplattform unterstützen wir”. Im Koalitionsvertrag Bund 2021-2025 (S.98)
heißt es im Punkt Medien: „Wir werden die Machbarkeit einer technologieoffenen, barrierefreien
und europaweiten Medienplattform prüfen”.
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Rundfunks fordert diesbezüglich regelmäßig auf, Rationalisierungspotenziale zu
heben. Deshalb überrascht es nicht, dass von verschiedenen Seiten
vorgeschlagen wird, dass die Nachhaltigkeitsbemühungen der öffentlichrechtlichen Anstalten gesetzlich normiert werden sollten. Dies fordert etwa der
Rechnungshof RLP sowie die Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD (ARD &
ZDF, 2020). Als wegweisend kann insofern der NDR-Staatsvertrag gelten. Dieser
wurde 2021 novelliert und enthält an zwei zentralen Stellen Vorgaben zur
ökologischen Nachhaltigkeit. Zum einen wird in § 7 NDR-StV im Rahmen der
Programmgrundsätze auf das Prinzip der Nachhaltigkeit verwiesen. Zum
anderen wird in § 32 Abs. 2 NDR-StV eine Wirtschaftsführung unter nachhaltigen
Grundsätzen vorgeschrieben und der Grundsatz der Nachhaltigkeit dem der
Wirtschaftlichkeit gleichgestellt. Damit ist im Medienrecht erstmalig in
programmlicher und wirtschaftlicher Hinsicht die ökologische Nachhaltigkeit
verankert.

5. Gestaltungsoptionen für die digitaltechnische Souveränität,
die eine Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit
mit den Zielen der Umwelt- und Klimapolitik vereinbaren
Die digitale Souveränität steigt in dem Maße, indem europäische digitale
Infrastruktur vorhanden ist oder bestehende Infrastruktur reguliert ist. Dem
Gesetzgeber stehen in Abhängigkeit des jeweiligen Sektors verschiedene Mittel
zur Verfügung. Die Wahl der richtigen Instrumente ist ein Balanceakt. Für die
öffentlich-rechtlichen Medien bieten sich folgende drei Optionen an. Die
Optionen sind im Grundsatz auf andere regulatorische Sektoren übertragbar.
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Öffentlich-rechtliche Medien: Aufbau einer öffentlich-rechtlichen Plattform für
digitale Souveränität
Im Bereich der Medien besteht eine hohe Abhängigkeit von nicht-europäischen
Plattform-Infrastrukturen,

insbesondere

sozialer

Netzwerke.

Medienstaatsvertrag und nunmehr der DSA mildern die Abhängigkeit durch die
Einführung von Mindeststandards wie etwa Transparenz der algorithmischen
Entscheidungssysteme ab. Das Bundesverfassungsgericht geht einen Schritt
weiter und verpflichtet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu, ein
Gegengewicht gegen die Gefahren der Netz- und Plattformökonomie zu bilden.
Dazu bietet sich der Ausbau der bestehenden öffentlich-rechtlichen Plattformen
sowie der Aufbau einer gemeinsamen Medienplattform für öffentlich-rechtliche
und private Medien an.
Öffentlich-rechtliche Medien: Gesetzlich auf Nachhaltigkeitsziele verpflichtet
Die Fallstudie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigt, dass bei einer lediglich
freiwilligen Verpflichtung auf die Nachhaltigkeitsziele ein Spannungsverhältnis
zu den hergebrachten Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
besteht, dass sich im konkreten Einzelfall gegen die ökologisch nachhaltigere
Investition auswirken kann. Dies deckt sich mit der Feststellung der
Europäischen

Kommission

im

Entwurf

der

Richtlinie

über

die

Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen (Europäische Kommission, 2022b).
Demnach machen Unternehmen nur langsam Fortschritte bei der Anwendung
des Nachhaltigkeitsprinzips. Es empfiehlt sich daher, diese Pflichten gesetzlich
zu

normieren

(insbesondere

in

den

Anstaltsgesetzen

und

dem

Medienstaatsvertrag), wie dies bereits für den NDR im NDR-Staatsvertrag (§ 7
und § 32 Abs. 2) geschehen ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in
besonderer Weise dem Gemeinwohl verpflichtet und kann zusätzlich als Medium
und

Faktor

die

Nachhaltigkeitsprinzipien

in

der

öffentlichen

Debatte

transportieren.
Soziale Netzwerke im DSA zur Priorisierung öffentlich-rechtlicher Medien und
nachhaltiger Inhalte verpflichten
Soziale Netzwerke fungieren bei der Vermittlung von Medieninhalten als
Gatekeeper. Zur Erreichung des Ziels möglichst großer Meinungs- und
Medienvielfalt sollten soziale Netzwerke verpflichtet werden, Inhalte der
gemeinwohlorientierten öffentlich-rechtlichen Medien priorisiert anzuzeigen.
Der Medienstaatsvertrag enthält bereits die Verpflichtung, Public Service Inhalte
“leicht auffindbar” zu machen. Dies gilt für öffentlich-rechtliche Medien per se,
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für private Medien nach einer Akkreditierung bei den Landesmedienanstalten.
Die Pflicht betrifft aber nur einen kleinen Kreis von Medienplattformen und
gerade nicht soziale Netzwerke, obwohl diese auf die Meinungsbildung einen
starken Einfluss haben. Im DSA könnte die Pflicht zur Priorisierung von Public
Service Inhalten weiter ausgebaut werden. Dies entspricht ebenfalls dem Ziel
digitaler Souveränität. Die Relevanzkriterien der Empfehlungsalgorithmen ließen
sich

ggf.

auch

um

Anreize

für

Inhalte

ergänzen,

die

bestimmte

Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dies könnte zunächst im Rahmen von
selbstverpflichtenden Kodizes versucht werden oder im Rahmen einer
Anreizregulierung. Problematisch ist, dass die EU grundsätzlich. keine
Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Medien hat. Zudem sind die
öffentlich-rechtlichen Medien in manchen Mitgliedsstaaten nicht unbedingt
staatsfern organisiert.
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der
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Nachhaltigkeit".
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Innovation

Technologieentwicklungen.

228

zu den Chancen und
und

neuartigen

Kurzstudie
Digitale Souveränität und Nachhaltigkeit
Juli 2022

Felix Eichbaum
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Digitalisierung am IZT. Während seines Bachelorstudiums der Wissenschaftskommunikation beschäftigte er sich mit transdisziplinärer Forschung sowie dem
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Forschungsprojekten
Wissenschaft,

Politik,

kooperiert

sie

Wirtschaft

mit
und

internationalen
Zivilgesellschaft

Partnern
und

aus
nutzt

Forschungsinfrastrukturen wie Reallabore und Social Living Labs, um
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Expertenrat für das BMBF-geförderte Projekt schultransform, in der BMBFExpertengruppe “Roadmap Datenkompetenzen und Datenkultur” im Rahmen der
Datenstrategie der Bundesregierung, sowie in der Expertengruppe zur
Evaluation des D21-Digital Indexes.

Johannes Franke
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Partizipation tätig. Er arbeitet dort insbesondere zum Rechtsschutz in
Umweltangelegenheiten sowie in verschiedenen Projekten an der Schnittstelle
von Umweltrecht und Digitalisierung.

Peter Gailhofer
Öko-Institut e.V.
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Anhang
Auflistung der in der Studie „Verantwortungsvolle demokratisch nachhaltige digitale Souveränität“ (S. 66) verwendeten
Zielformulierungen und Indikatoren

Zielstellung

Merkmal

Referenz

Nachhaltige Gestaltung von digitalen
Technologien

Klimaneutrale CPU-Modelle und Serverzentren existieren

Fritzsche et al. (2022)

Softwareentwicklungen, die den Energieverbrauch reduzieren

Fritzsche et al. (2022)

Reparierbarkeit von digitalen Technologien ist gewährleistet

Fritzsche et al. (2022)

Barrierefreiheit digitaler Technologien ist vorhanden

Fritzsche et al. (2022)

Regulierung digitaler Märkte wird durchgeführt

Fritzsche et al. (2022)

Digitale Technologien werden eingesetzt, um Nachhaltigkeitsziele
zu realisieren

Fritzsche et al. (2022)

Ressourcenmanagement durch digitale Technologien in Industrie
und Privathaushalten

Fritzsche et al. (2022)

Digitale Technologien werden eingesetzt, um Informationsangebote
bereitzustellen und so Inklusion zu erreichen

Fritzsche et al. (2022)

Soziale Innovation werden realisiert

Fritzsche et al. (2022)

Nachhaltige Geschäftsmodelle entstehen und setzen sich durch

Fritzsche et al. (2022)

Nachhaltige Verhaltensweisen werden forciert und übernommen

Fritzsche et al. (2022)

Techniksuffizienz ist vorhanden

Lange & Santarius (2018)

Datensuffizienz ist vorhanden

Lange & Santarius (2018)

Erreichung von Nachhaltigkeit durch
digitale Technologien

Realisierung nachhaltiger systemischer
Veränderungen
Realisierung von digitaler Suffizienz
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Konsequenten Datenschutz erreichen

Erhöhung der Gemeinwohlorientierung

Nachhaltige B2B Digitalisierung erreichen

Kreislaufwirtschaft stärken

Nutzungssuffizienz ist vorhanden

Lange & Santarius (2018)

Privacy by design realisiert

Lange & Santarius (2018)

Datensuffizienz vorhanden

Lange & Santarius (2018)

Dateneigentum der Nutzerinnen

Lange & Santarius (2018)

Internet als Commons

Lange & Santarius (2018)

Open Source

Lange & Santarius (2018)

Kooperative Plattformen

Lange & Santarius (2018)

Langzeit-orientierte synergetische Partnerschaften
traditionellen und digital-innovationen Unternehmen

zwischen

European digital SME
Alliance (2020)

B2B-Beziehungen kreieren innovations-getriebene Ökosysteme

European digital SME
Alliance (2020)

Orientierung zu digitalen Geschäftsmodellen ist vorhanden

European digital SME
Alliance (2020)

Effizienz im gesamten Sektor wird durch den Einsatz von digitalen
Technologien erhöht

European digital SME
Alliance (2020)

Reparierbarkeit von Produkten ist technisch möglich

European digital SME
Alliance (2020)

Wiederverwendbarkeit von Produkten wird ermöglicht

European digital SME
Alliance (2020)

Kreislaufwirtschaftsmodelle für Hardware sind vorhanden

European digital SME
Alliance (2020)

Recht auf Reparierbarkeit wird durchgesetzt

European digital SME
Alliance (2020)
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Innovationsförderliche Politik und
Regulationsrahmen schaffen

Reboundeffekte identifizieren und
minimieren

Qualitativ hochwertige Reparaturen sind bezahlbar

European digital SME
Alliance (2020)

Ganzheitliche innovationsförderliche Gesetzgebung

European digital SME
Alliance (2020)

Forcierung von Offenheit von Software und Hardware

European digital SME
Alliance (2020)

Plattform werden hinsichtlich Interoperabilität, Datenverarbeitung
und Nutzung reguliert

European digital SME
Alliance (2020)

Zugang zu Daten und Interoperabilität zwischen den Datentöpfen
ist sichergestellt

European digital SME
Alliance (2020)

Transparenzanforderungen an digitale Plattformen sind expliziert
und werden umgesetzt

European digital SME
Alliance (2020)

Alternative Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Plattformen werden
geschaffen

European digital SME
Alliance (2020)

Sind die Auswirkungen hinsichtlich Mehrnachfrage
Effizienzeinsparungen eines Produktes bekannt?

bei

Tretter et al. (2020)

Ist bekannt, ob und in welchem Umfang durch die Einsparung bei
einem Produkt eine erhöhte Nachfrage nach anderen Produkten
oder Dienstleistungen führt?

Tretter et al. (2020)

Ist bekannt, ob infolge von Effizienzverbesserungen von
Technologien eine vermehrte gesamtwirtschaftliche Nachfrage
nach Ressourcen resultiert?

Tretter et al. (2020)
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Kann die Eintrittswahrscheinlichkeit
abgeschätzt werden?

von

Reboundeffekten

Tretter et al. (2020)

Kann das Ausmaß der Reboudeffekte quantifiziert werden?

Tretter et al. (2020)

Existieren

Tretter et al. (2020)

Mitigationsstrategien,

um

den

Reboundeffekten

entgegenzuwirken?
Verringerung von Ungleichheiten

Anteil der Bevölkerung, der angibt, sich persönlich diskriminiert
gefühlt zu haben

United Nations (2022)

Gleiche Zugangsmöglichkeiten für alle

United Nations (2022)

Anteil der Bevölkerung, die Flüchtlinge sind

United Nations (2022)

Anteil der auf Einfuhren aus den am wenigsten entwickelten

United Nations (2022)

Ländern und Entwicklungsländern angewandten Zolltariflinien mit
Nulltarif
Hochwertige Bildung sicherstellen

Teilnahmequote am organisierten Lernen vor dem Eintritt in die
Grundschule

United Nations (2022)

Teilnahmequote von Jugendlichen und Erwachsenen an formaler
und nicht formaler Bildung und Ausbildung

United Nations (2022)

Anteil der Jugendlichen und Erwachsenen mit Kenntnissen der
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

United Nations (2022)

Ausmaß, in dem die Erziehung zu Weltbürgertum und die Bildung
für nachhaltige Entwicklung in der nationalen Bildungspolitik, in den
Lehrplänen, in der Lehrerausbildung und in der Bewertung der
Schüler durchgängig berücksichtigt werden

United Nations (2022)

Anteil der Schulen, die grundlegende Dienstleistungen anbieten

United Nations (2022)
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Anteil der Lehrer mit den erforderlichen Mindestqualifikationen

United Nations (2022)

Wissen, Technologien, Innovationen usw. zur Unterstützung der
Umsetzung der SDGs durch die Gemeinschaft bereitstellen

Ahel & Lingenau (2020)

Transdisziplinäre Ansätze in der Wissenschaft fördern

Ahel & Lingenau (2020)

Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern und Unternehmen zur
Umsetzung von SDG-Lösungen unterstützen

Ahel & Lingenau (2020)

Kompetenzentwicklung an künftige
Bedürfnisse anpassen

Zukunftsrelevante und digitale Kompetenzen im Lehren und Lernen
vermitteln

Ahel & Lingenau (2020)

Bildungsgerechtigkeit ermöglichen

Sozial und bildungsmäßig benachteiligte Gruppen unterstützen

Niesyto (2009)

Abgrenzungsprozesse erkennen und entgegenwirken

Niesyto (2009)

Studierende für die Forschung zur nachhaltigen Entwicklung
ausbilden

Ahel & Lingenau (2020)

In Orientierung an die SDGs, befasst sich die Hochschulbildung für
nachhaltige Entwicklung mit unbestimmten, hochkomplexen realen
Problemen wie dem Klimawandel, der Verschmutzung der
Umweltmedien, der Erschöpfung der Ressourcen, der
Überproduktion von Phosphor und Stickstoff, dem Verlust der
biologischen Vielfalt oder der ungerechten Verteilung des
Wohlstands.

Brudermann et al. (2019)

Die Lehrpläne sind mit Ansätzen zur Internationalisierung und
Digitalisierung der Hochschulbildung angereicht, um transnationale
Kooperationen für Nachhaltigkeit zu fördern.

Canigilia et al. (2018)

Forschung zu relevanten Themen im
Kontext der Digitalisierung gezielt fördern

Nachhaltigkeit im Rahmen der Bildung
vermitteln
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Die Schule agiert als der wichtigste Akteur des sozialen Wandels,
der Menschen ausbildet, die in der Lage sind, eine nachhaltige Welt

Otero & Ortega (2020)

zu schaffen

Nachhaltigkeit im Kontext der
Führungskompetenzen und im Rahmen
der beruflichen Bildung fördern

Key Competencies for sustainability
vorweisen können

Kompetenzen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung
in der beruflichen (Weiter)Bildung vermitteln

Arcelay (2021), Liakhovych et
al. (2021)

Künftige Führungskräfte werden
Komplexitätsverständnis ausgebildet.

Gitelman (2019)

interdisziplinär

und

mit

Bei der Organisationsführung, -kultur und -betrieb: Die Grundsätze
der SDGs durch eigene Strukturen und operative Entscheidungen
umsetzen

Ahel & Lingenau (2020)

Bei der externen Führung - Öffentliches Engagement und
Beteiligung stärken

Ahel & Lingenau (2020)

Die Gestaltung der SDG-Politik unterstützen

Ahel & Lingenau (2020)

Individuen sind zum Systemdenken befähigt

Rieckmann (2017)

Individuen können antizipatorisch handeln

Rieckmann (2017)

Individuen können normativ kompetent handeln

Rieckmann (2017)

Individuen können strategisches
Nachhaltigkeit vorweisen

Handeln

in

Bezug

auf

Rieckmann (2017)

Individuen können kollaborativ handeln

Rieckmann (2017)

Individuen können kritisches Denken vorweisen

Rieckmann (2017)

Individuen entwickeln Selbstwahrnehmung entwickeln / können
selbstreflektierend handeln

Rieckmann (2017)

Individuen können Probleme erfolgreich lösen

Rieckmann (2017)
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Digital Divide und Ungleichheiten
vermeiden / Inklusion fördern

Kompetenzen nach dem Digital
Competence Framework for Citizens
vorweisen können

Digital literacy fördern

Mängel an (elementarer) digitaler Erfahrung beseitigen

Sá et al. (2021)

Interesse für die Nutzung der Technologien wecken und Ängste
entgegenwirken

Sá et al. (2021)

Zugang zu den Technologien ermöglichen, z. B. durch Besitz von
digitalen Geräten oder Internetzugang

Sá et al. (2021)

Digitale Fähigkeiten fördern; Nutzung oder Kenntnis neuer
Versionen von Technologien ermöglichen

Sá et al. (2021)

Vielfältige und flexible Nutzungsmöglichkeiten für Technologien
schaffen

Sá et al. (2021)

Digitaler Zugang zu digitalen Technologien für alle ermöglichen

Sá et al. (2021)

Digitalen Geschmack fördern und unterstützen; Dem Einzelnen
dabei helfen, herauszufinden, wie er von der digitalen Welt
profitieren kann, d. h., der Einzelne definiert seine persönlichen
Ziele bei der Nutzung digitaler Geräte und Netzwerke

Sá et al. (2021)

Digitale Bereitschaft durch Kompetenzförderung erhöhen

Sá et al. (2021)

Information and data literacy

Vuorikari et al. (2022)

Communication and collaboration

Vuorikari et al. (2022)

Digital content creation

Vuorikari et al. (2022)

Safety

Vuorikari et al. (2022)

Problem solving

Vuorikari et al. (2022)

Bildungsmaßnahmen/pädagogische Angebote zur Vermittlung von
kritischem Denken, Medienkompetenz und digitaler Kompetenz

Gräf et al. (2020)
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Bildungseinrichtungen befähigen Individuen, sich zu orientieren und
zu informieren

Staatsministerium für
Digitalisierung (2020)

Informierte Entscheidungsfindung: Nutzer*innen können informierte
Entscheidungen treffen [technologisch bewandert oder kompetent
im Umgang mit digitalen Werkzeugen sein].

Pohle & Thiel (2021)

Die Nutzer*innen können sich kritisch und bewusst mit der
Technologie und ihren Daten auseinandersetzen (Data Awareness)

Pohle & Thiel (2021)

Verstehen kommerzieller und staatlicher Befugnisse in der digitalen
Sphäre

Couture & Toupin (2019)

Wissen, über die effektive und effiziente Nutzung digitaler

Sá et al. (2021)

Technologien
Technische und kognitive Kompetenzen, um Recherchen auf der
Grundlage digitaler Medien durchzuführen und die Qualität und den
Wahrheitsgehalt von Informationen zu beurteilen

Sá et al. (2021)

Kenntnisse über die Beziehung zwischen Technologie und
persönlichem Leben und über die richtige Interaktion mit anderen
unter Verwendung digitaler Technologien

Sá et al. (2021)

Ungleichheit in Bezug auf die Kompetenzen der Lehrkräfte in
stärker digitalisierten Gesellschaften

Rangel-Pérez et al. (2021)

Aktive Teilnahme am Leben der Zivilgesellschaft, insbesondere
durch die Suche nach und den Austausch von Informationen, das
Erlernen oder Verbessern technischer und bereichsübergreifender
Fähigkeiten und die allgemeine menschliche Entwicklung

Sá et al.
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Verwirklichung digitaler Rechte

Sorgfältige Abwägung des Umfangs und der Auswirkungen digitaler
Informationen auf andere und auf die Gesellschaft als Ganzes

Sá et al. (2021)

Demokratische Teilhabe und Bürger*innenbeteiligung werden
gefördert

Rone (2021)

Die Einbettung von Werten in die Technik wird kritisch hinterfragt

Avila Pinto (2018)

Ein werteorientierter
umgesetzt

Benjamin (2019)

Gestaltungsprozess

wird

konsequent

Privatsphäre und Menschenrechte durch Design

Wright (2020)

Prüfung von Systemen auf mögliche Diskriminierung

Benjamin (2019)

Das Recht auf Antidiskriminierung im digitalen Raum wird geschützt

Spielkamp (2022)

Das Bewusstsein für Nicht-Diskriminierung und Fairness in der KIEntwicklung ist vorhanden

Spielkamp (2022)

Individuen werden vor ihrem eigenen Staat geschützt

Wright (2020)

Staatliche Akteure schützen Nutzer/Individuen durch Regulierung

Bundesregierung (2019)

Menschenrechtsdebatten
übertragen

Roberts et al. (2021)

werden

auf

die

digitale

Sphäre

Verbraucherrechte werden geschützt (weniger Tracking-Praktiken,
weniger Ad-Tech, etc.)

Bendiek & Stürzer (2022)

Verhinderung von diskriminierenden Praktiken durch Marktführer
(Anpassung der Digitalisierung an die Bedürfnisse der Gesellschaft)

Spielkamp (2022)

Bürger*innen und Zivilgesellschaft stellen sicher, dass die
Digitalisierung an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst wird

Gräf et al. (2020)
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Demokratische Handlungsfähigkeit
sicherstellen

Es herrscht Klarheit darüber, was eine legitime Einschränkung ist

De la Chapelle & Porciuncula
(2021)

Die demokratische Akzeptanz der digitalen Transformation ist
gesichert

Schroeder & Falk (2022)

Die rechtlichen, technischen und ideellen Voraussetzungen zur
Vermeidung einseitiger Abhängigkeiten sind gegeben

Schroeder & Falk (2022)

Die Entwicklung demokratischer Technologie wird ermöglicht

Bendiek & Stürzer (2022)

Dezentralisierte Regulierung (Regulierungsstrategien als nichtstaatszentrierte Formen des Regierens) ist sichergestellt

Rone (2021)

Parlamentarische

Rone (2021)

Diskussionen,

öffentliche

Konsultationen,

deliberativere Formen öffentlicher Debatten sowohl innerhalb der
Nationalstaaten als auch EU-weit werden entwickelt und gestaltet
Die kollektive digitale Souveränität wird berücksichtigt, die
gemeinschaftliche Kontrolle über Technologien und digitale
Infrastrukturen wird ermöglicht

Schroeder & Falk (2022)

Die Resilienz durch die Arbeit der Zivilgesellschaft wird gefördert

Wright (2020)

Der Einzelne nimmt aktiv an politischen und gesellschaftlichen
Prozessen teil, verschafft sich Gehör und verteidigt seine Rechte

Schroeder & Falk (2022)

Desinformation, Hassreden und Diffamierung werden reguliert;

Rone (2021)

Überwachung politischer Äußerungen im Internet
Transparenz über die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen
werden, ist gewährleistet
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Rone (2021)

Verbesserung Digitaler (Kern)Infrastruktur
(DI)

(EU-eigene) Datenspeicherkapazitäten/Wolkenkapazitäten werden
entwickelt

De la Chapelle & Porciuncula
(2021)

Nutzung offener Standards und quelloffener Software

Lambach
(2022)

Kontrolle der Prozesse (z. B. Cloud Computing)

Floridi (2020)

Bevorzugte oder höhere Finanzierung für Projekte, deren
Ergebnisse unter eine Open-Source-Lizenz gestellt werden.

Digital-Gipfel (2020)

Instrumente zur Förderung von Wachstum, Beschäftigung und
Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte Infrastrukturinvestitionen
werden derzeit entwickelt

Roberts et al. (2021)

Alle Menschen werden uneingeschränkten Zugang zu digitalen
Möglichkeiten und Technologien haben.

Roberts et al. (2021)

Die EU wird in der Lage sein, mit weniger Abhängigkeit von
ausländischen Technologien zu operieren

Roberts et al. (2021)

Es wird sichergestellt, dass Unternehmen und Daten in der EU nicht
aufgrund der Speicherung von Daten im Ausland den Gesetzen von
Drittländern unterliegen.

Roberts et al. (2021)

Es werden Standards entwickelt, die demokratische Praktiken und
den Schutz der Privatsphäre des Einzelnen gewährleisten

Wright (2020)

Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Staat, um in inklusiven
Prozessen mit allen Beteiligten Hand in Hand zu arbeiten.

Lambach & Oppermann
(2022)

Programme zur
Technologien

Steiner & Grzymek (2020)

Förderung
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der

Forschung

in

relevanten

&

Oppermann

Die Fähigkeit des Staates, wichtige technische Infrastrukturen (z.B.
Kabel, Satelliten, Smart Cities) und den Informationsfluss innerhalb

Floridi (2020)

und über seine Grenzen hinweg zu kontrollieren
Cyber-Sicherheit garantieren

(Stärkere) Überwachungsabwehr und Verschlüsselung sind
vorgesehen
für
bestehendes
Risikomanagement
und
Widerstandsfähigkeit
(Vorbeugung;
Schutz;
Reaktion;
Wiederherstellung)

Fritzsche et al. (2022)

Strategische Partnerschaften werden eingegangen: Staaten und
nichtstaatliche Akteure arbeiten bei ausgewählten Technologien auf
der Grundlage von Vertrauen und gemeinsamen Werten
zusammen

Kar & Tharpa (2020)

Vorhandenes Risikomanagement und Resilienz (vorbeugen;
schützen; reagieren; wiederherstellen)

Kar & Tharpa (2020)

Befolgung des Commons-Ansatzes; staatliche Nutzung und

Kar & Tharpa (2020)

Förderung von Lösungen mit offenem Quellcode
(Allmende); Entwicklung von Technologien und Systemen für das
Gemeinwohl
Verbesserung der nationalen Cybersicherheitskapazitäten; Aufbau
einer Zusammenarbeit auf EU-Ebene; Förderung einer Kultur des
Risikomanagements und der Meldung von Zwischenfällen bei
wichtigen Wirtschaftsakteuren.

European Union (2016)

Förderung von wichtigen Sicherheitstechnologien

Lambach & Oppermann
(2022)
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Aufstrebende Technologien fördern

Menschenzentrierte Data Governance

Stärkung der rechtlichen und regulatorischen Sicherheitsarchitektur
im Cyberspace auf nationaler und EU-Ebene

Lambach & Oppermann
(2022)

Vorschläge für Sicherheitszertifikate für digitale Produkte und
Prozesse

Lambach & Oppermann
(2022)

Strategien zur Förderung von Schlüsseltechnologien und
Innovationen im Bereich der Cybersicherheit (Marktinterventionen,
Forschungsförderung).

Steiner & Grzymek (2020)

Ganzheitlicher Schutz der digitalen Infrastruktur durch den Staat in
Verbindung mit anderen Bereichen wie Datenschutz, öffentliche
Gesundheit und Sicherheit usw.

Fritzsche et al. (2022), De la
Chapelle & Porciuncula
(2021)

Stärkung der Fähigkeit der EU, künstliche Intelligenz (KI) zu
entwickeln und zu regulieren

Roberts et al. (2021)

Sicherstellen, dass die Entwicklung neuer Technologien im
Einklang mit den Werten der EU steht.

Roberts et al. (2021)

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der EU durch Verbesserung
von FuE und Förderung von Partnerschaften mit den
Mitgliedstaaten und dem Privatsektor

Roberts et al. (2021)

Finanzierung von
Technologien

Bundesrat (2020)

Forschung

und

Entwicklung für

digitale

Investitionen in die Entwicklung der nächsten Generation von
Supercomputern

Roberts et al. (2021)

(Umfassende) europäische Kontrolle über Daten

Roberts et al. (2021)
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Ermöglichung von Experimenten

De la Chapelle & Porciuncula
(2021)

Sicherstellen, dass die Rahmenwerke zukunftssicher sind

De la Chapelle & Porciuncula
(2021)

Nutzer*innen haben die Kontrolle über die von ihnen erzeugten
Daten

Roberts et al. (2021)

Offene Daten: Von Unternehmen erzeugte Daten sind eine
Informationsquelle für öffentliche Maßnahmen und deren
Umsetzung; von Behörden gesammelte Daten (z. B. Luftqualität,
Klima, Satellitenbilder) werden im Rahmen von Open-DataProgrammen oder -Lizenzen zur Verfügung gestellt, um die
Entwicklung kommerzieller Anwendungen zu ermöglichen

De la Chapelle & Porciuncula
(2021)

Daten von öffentlichem Interesse werden zur Verfügung gestellt

Mozilla Insights (2022)

Modelle zur Datenverwaltung (z. B. Datengemeinschaften,
Genossenschaften, Trusts, Kooperationen, Treuhänder und
Marktplätze) werden entwickelt

Mozilla Insights (2022)

Erleichterung
der
gemeinsamen
Nutzung von
Daten,
(Verpflichtungen zur) Gewährleistung von Interoperabilität und
Wettbewerbsfähigkeit

European Union (2020b)

Kontrolle der Speicherung, Analyse und des Flusses von Daten und
Informationen; Kontrolle von Standards und Protokollen zwischen
sektoralen institutionalisierten Prozessen

Floridi (2020), Wright (2020)
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Überbrückung von Silos (sektorübergreifend)

De la Chapelle & Porciuncula
(2021)

Kontrolle der Hardware (z.B. Handys)

Floridi (2020)

Schutz der Privatsphäre und der Daten

De la Chapelle & Porciuncula
(2021)

Begrenzung der Macht von Plattformen, Kontrolle von Diensten wie
Social Media

Roberts et al. (2021), Floridi
(2020)

Förderung einer gemeinwohlorientierten Daten-Governance

Roberts et al. (2021)

Förderung von Datengemeinschaften (digital commons)

Fritzsche et al. (2022)

Förderung von Transparenz, Vertrauen und Kritikalität auf dem

European Union (2020b)

Datenmarktplatz
Fairer Wettbewerb und Datenschutz

Bendiek & Stürzer (2022)

Interoperabilität und Haftung

Bendiek & Stürzer (2022)

Deliberation, Repräsentation, Inklusion

Hummel et al. (2021)

Sicherstellung
Transparenz

des

Verbraucherschutzes

verbesserte

Hummel et al. (2021)

Förderung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in
Bezug auf Dateneigentum, -verwaltung und -haftung

Roberts et al. (2021)

Anerkennung der Grundrechte der betroffenen Personen

Wright (2020)
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durch

