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1. Einleitung

1.1.  Problemaufriss

Zu Beginn ein kleines Experiment: man gehe ins Internet zu einer der großen Suchmaschinen,

z.B. AltaVista (www.altavista.com) oder Lycos (www.lycos.com), und gebe einige

Suchbegriffe ein, z.B. „Sportwagen“, „Urlaub“ oder „Fußball“.

Welche Banner-Anzeigen erscheinen nun auf der Seite, auf der die Treffer angezeigt werden?

Zumeist solche, die thematisch mit dem Suchbegriff verwandt sind, also Anzeigen für Reisen,

wenn man nach „Urlaub“ sucht, Anzeigen für Autobörsen oder Autorennen, wenn man nach

„Sportwagen“ sucht, etc.1

Das ist natürlich kein Zufall: für ein Unternehmen macht es Sinn, solche mit Schlagworten

verknüpften Anzeigenplätze zu erwerben – jemand, der bereits im Internet nach dem Thema

„Reisen“ sucht, gehört auch zu den potentiellen Kunden eines Reisebüros, einer

Ferienhausvermittlung oder einer Last-Minute-Flugbörse. Und die Betreiber der

Suchmaschine lassen sich diesen ökonomischen Vorteil auch unmittelbar versilbern: mit

Schlagworten verknüpfte Anzeigenplätze sind zwei- bis dreimal teurer als normale

Anzeigenplätze (Smith 2000a). In der Sprache der Anbieter heißt es: „[...] we [...] offer

highly-targeted marketing opportunities that are designed to deliver greater value to

advertisers through more focused audiences.“ (Yahoo 2001).

Bis hierhin ist diese Praxis auch nicht sonderlich problematisch. Sie ist bereits aus anderen

Zusammenhängen bekannt, auch in den Gelben Seiten sind die Anzeigen derart thematisch an

bestimmte Schlagworte gekoppelt.

Heikler wird es aber, wenn die Schlagwörter, die ein Benutzer sucht, systematisch gesammelt

werden und aus ihnen ein Profil erstellt wird. Dies geschieht dadurch, dass von einer Website

ein „Cookie“ auf der Festplatte des Benutzers gespeichert wird, in dem protokolliert wird, was

der Benutzer auf dieser Website gemacht hat – welche Suchbegriffe er eingegeben hat,

welche Unterseiten er angeschaut hat etc. Bei jedem erneuten Besuch der Website wird dieser

                                                
1 Für einige Beispiele vgl. den Anhang
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„Cookie“ aktualisiert, so dass mit der Zeit ein immer ausführlicheres Bild von den Vorlieben

und Interessen des Benutzers entsteht (Kang 1998: 1224ff.).2

In einem nächsten Schritt ist es möglich, dass diese Cookies über Websites hinweg

ausgetauscht werden. Die Vorlieben für bestimmte Bücher oder Filme, Informationen über

Konsultationen von Gesundheitsratgebern im Netz oder den Kauf von Konzertkarten – all

diese Daten werden in einem Profil zusammengetragen, welches immer feinkörniger und

aussagekräftiger wird.

„To summarize, a client’s browsing behavior at a particular site can be tracked with detail.

Through, for instance, the use of cookies, this tracking can continue over multiple visits, over

an indefinite period, with all browsing information compiled into a database. [...] Sites may be

linked together through a data sharing relationship, the most prominent of which is affiliation

with a common advertiser.“ (Kang 1998: 1229)

Um noch einen Schritt weiterzugehen: es ist natürlich auch möglich, die Daten, die auf die

eben beschriebene Weise aus den Internet-Transaktionen gewonnen wurden, mit „Offline-

Daten“ – z.B. über Zeitschriftenabonnements, aus Konsumentenbefragungen oder

Einkaufsprofilen der Kreditkartenunternehmen – zu verknüpfen, um auf diese Weise

tatsächlich ein umfassendes Profil über einen Menschen zu bekommen, das über seine reinen

Surfgewohnheiten weit hinausgeht (Kang 1998: 1239f.). Befürchtungen, dass solche Profile

tatsächlich erstellt werden könnten, wurden laut, als die größte Internet-Werbeagentur

DoubleClick3 eines der größten Direktmarketing-Unternehmen der USA, Abacus4, aufkaufte

(Bicknell 1999).

Erst nach einem Aufschrei öffentlicher Entrüstung nahm DoubleClick Abstand von dem Plan,

die Datenbanken beider Unternehmen miteinander zu verschmelzen (Winston 2001;  In re

DoubleClick 2001: 16).

Aus diesem kurzen Beispiel sollte deutlich geworden sein, dass die Datenschutzpolitik im

Zeitalter des Internet auf vollkommen neue Probleme stößt5: die technischen Möglichkeiten

                                                
2 In Abschnitt 2.2.1 wird genauer auf die technischen Möglichkeiten und ihr Bedrohungspotential für den
Datenschutz eingegangen. Die hier angeführten Beispiele dienen nur zu einer ersten Illustration.
3 www.doubleclick.com
4 http://www.abacus-direct.com
5 Dazu mehr in Abschnitt 2.
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der Überwachung haben sich rapide weiterentwickelt, rein nationalstaatliche Politiken greifen

nicht mehr, und neben den potentiellen „Big Brother“ Staat sind viele „Little Brothers“ aus

den Marketingabteilungen der Wirtschaft getreten.

Die Reaktionen der Politik sind unterschiedlich.

Die meisten europäischen Staaten haben seit den siebziger oder achtziger Jahren umfassende

Datenschutzregime. In einem einzigen Gesetz werden die Grundprinzipien des Datenschutzes

festgelegt, die dann für alle denkbaren Bereiche gelten, gleichzeitig wird eine Institution

geschaffen, welche die Einhaltung dieser Prinzipien überwacht (Bennett 1992). In den letzten

Jahren hat sich die Europäische Union des Themas angenommen und durch die „Richtlinie

95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien

Datenverkehr“ (EU 1995; im weiteren „Datenschutzrichtlinie“) eine weitere Harmonisierung

der ohnehin ähnlichen Datenschutzregime der Mitgliedsländer bewirkt (Bennett 1997;

Reidenberg/Schwartz 1998).

Im Gegensatz dazu verfolgen die USA eine eher zurückhaltende Datenschutzpolitik. Es gibt

keine umfassenden Datenschutzgesetze wie in Europa, sondern vielmehr ein „Patchwork“ aus

sektoralen Regelungen, die jeweils ein spezifisches Datenschutzproblem – z.B.

Kreditauskünfte6 oder Daten über ausgeliehene Videos7 – gesondert behandeln (vgl.

Schwartz/Reidenberg 1996).

„European laws attempt to protect individual rights in a preventative manner through an

active state role in avoiding harms that may arise from processing of personal information in

the public and private sectors.

In contrast, American laws tend to respond to narrow problems, offer minimal state

involvement in private sector flows of personal information, and often focus on restraining the

government rather than the private sector.“ (Schwartz/Reidenberg 1996: 5)

Diese unterschiedlichen Datenschutzpolitiken treffen nun im Zeitalter des Internet

aufeinander. Wenn es problemlos möglich ist, dass Benutzer in Europa auf Internetangebote

in den USA zugreifen, wenn große Datenmengen binnen eines Wimpernschlages von Europa

                                                
6 Fair Credit Reporting Act 1970
7 Video Privacy Protection Act 1988
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in die USA transferiert werden können (und umgekehrt), dann ist es offensichtlich, dass eine

Lösung gefunden werden muss, um diese beiden Datenschutzregime miteinander

koordinieren zu können.

Diese Lösung ist zur Zeit das sogenannte Safe Harbor Agreement.8

Es handelt sich dabei um eine Art „regulierte Selbstregulierung“: US-Firmen, die Daten aus

den Mitgliedstaaten der EU empfangen wollen, haben die Möglichkeit, freiwillig dem

„sicheren Hafen“ beizutreten, indem sie in einem Brief an das Department of Commerce

erklären, sich an bestimmte Prinzipien des Datenschutzes zu halten, die im Kern den

anspruchsvollen Schutzstandards der Europäischen Union entsprechen.

Mit diesem freiwilligen Beitritt unterwerfen sie sich der Aufsicht der Federal Trade

Commission, die überwacht, ob die Firmen in der Folge ihre selbstgesetzten

Datenschutzgrundsätze auch beachten. Wird von diesen selbstauferlegten Standards grob

abgewichen, kann die Federal Trade Commission Sanktionen wegen unfairer und

irreführender Wettbewerbshandlungen verhängen (Safe Harbor 2000).

Dieses – hier nur grob skizzierte – Arrangement ist in seiner Ausformung zwischen Staat und

Markt schon an sich interessant, sein Charakter wurde einmal wie folgt beschrieben: „a hybrid

system in which the two sides essentially agree to disagree“ (Bessette/Haufler 2000: 88).

Interessant ist es darüber hinaus, die Entstehung des „Safe Harbor“ nachzuzeichnen und einen

Erklärungsversuch zu geben.

Zielsetzung dieser Arbeit soll daher sein, die Entstehung des Safe Harbor Agreements in

seiner heutigen Form zu erklären: Warum kam es gerade zu diesem institutionellen

Arrangement in seiner spezifischen Ausformung?

                                                
8 www.export.gov/safeharbor/
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1.2.  Aufbau der Arbeit

Aus dieser Zielsetzung heraus ergibt sich die Gliederung der Arbeit wie folgt:

In Abschnitt 2 erfolgt die thematische Fundierung der Arbeit.

Die Problematik des Datenschutzes im Kontext einer vernetzten Welt liegt in der

Schnittmenge dreier Themenbereiche bzw. Entwicklungen: Datenschutz, sprunghafte

Verbreitung des Internet sowie Regulierung transnationaler Problemzusammenhänge. Diese

drei Themenbereiche werden zunächst erörtert und die Interdependenzen zwischen ihnen

dargestellt. Leitende Fragen in diesem Abschnitt sind zum Beispiel: Warum erzeugt gerade

das Internet neue Probleme für  den Datenschutz? Warum ist gerade Datenschutz im Internet

eine Herausforderung an transnationale Regulierungsversuche?

Im Anschluss daran erfolgt eine kurze Skizze des Safe Harbor Agreements. Es soll gezeigt

werden, inwieweit gerade diese Vereinbarung ein Versuch ist, Datenschutz im Zeitalter des

Internet zu gewährleisten, und wie sie sich in den Kontext der drei vorgenannten

Problembereiche einfügt.

Aus diesen Darstellungen heraus – Datenschutz im Internet als transnationales

Regulierungsproblem und das Safe Harbor Agreement als mögliche Lösung dieses Problems

– ergibt sich dann die präzise Zielsetzung der Arbeit: Die Erklärung der Entstehung des Safe

Harbor Agreements in seiner heutigen Form.

Abschnitt 3 ist der methodischen und konzeptionellen Grundlegung der Arbeit gewidmet.

Leitendes Prinzip der Arbeit ist es, dass methodische Probleme dann angesprochen werden,

wenn sie im Laufe der Analyse relevant werden, dennoch werden einige Punkte schon im

Vorhinein angesprochen.

Zunächst wird das allgemeine „Framework“ skizziert, dem die Analyse folgt: der Ansatz des

akteurzentrierten Institutionalismus (Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2000a). Die wesentlichen

Elemente dieses Ansatzes werden kurz dargestellt und es wird begründet, warum gerade

dieser Ansatz für den gegebenen Fall angemessen erscheint.
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Ein wichtiger methodologischer Baustein dieser Arbeit (und des akteurzentrierten

Institutionalismus) ist die Spieltheorie (zu einer allgemeinen Einführung vgl. Dixit/Nalebuff

1997; weiterführend Fudenberg/Tirole 1993; Morrow 1994) – die Entstehung des Safe Harbor

Agreements soll mit Hilfe formaler spieltheoretischer Modelle erklärt werden.

Über den Sinn und Unsinn solcher Modelle gibt es seit langem eine Methodendiskussion

(Green/Shapiro 1999; Friedman 1996), die unlängst in der Debatte über die „Analytic

Narratives“ (Bates et al. 1998) wieder aufgeflammt ist (Bates et al. 1998, 2000a, 2000b; Elster

2000).

Die wesentlichen Punkte dieser Diskussion werden angesprochen, vor allem im Hinblick

darauf, wie diese Arbeit ihnen begegnet. Dabei wird sich das Methodenkapitel aber auf einige

grundlegende Skizzen beschränken und ansonsten auf die Analysekapitel verweisen.

Dieser Aufbau ist deswegen sinnvoll, da eine Bewertung der Zweckmäßigkeit eines

spieltheoretischen Modells wesentlich besser am konkreten Analysegegenstand vorzunehmen

ist. Für die vorliegende Arbeit heißt dies beispielsweise, dass statt der abstrakten Frage

„Inwieweit ist es plausibel, von rationalen Akteuren auszugehen?“ die konkrete Frage

„Inwieweit ist es plausibel, die EU als rationalen Akteur zu begreifen?“ gestellt (und

hoffentlich schlüssig beantwortet) wird.

In Abschnitt 4 folgt dann der empirische „Kern“ der Arbeit, die eigentliche Analyse der

Genese des Safe Harbor Agreements.

Zunächst soll gezeigt werden, wie die Datenschutz-Problematik in der EU respektive den

USA behandelt wurde, und welche grundlegenden Ansichten über die Möglichkeit und

Erwünschtheit staatlicher Eingriffe bzw. über die allgemeine Rollenverteilung zwischen Staat

und Gesellschaft dahinterstehen.

Ausgehend davon wird dargestellt, wie diese beiden „Datenschutz- und

Regulierungstraditionen“ im Zuge der Internet-Revolution aufeinander trafen, welche

Probleme dabei auftraten und wie das Safe Harbor Agreement als Lösung dieser Probleme

entstanden ist.

Dabei soll die Narration mit spieltheoretischen Modellen „unterfüttert“ werden, um zu zeigen,

warum gerade diese und keine andere institutionelle Lösung gefunden wurde.
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Das heißt, es wird versucht, die wesentlichen Akteure, ihre Handlungsoptionen und

Präferenzen herauszuarbeiten und ihre strategischen Abhängigkeiten in Modellen zu fassen.

In Abschnitt 5 erfolgt dann eine Diskussion der Ergebnisse.

Es wird versucht, einige – vorsichtige und spekulative – Generalisierungen und

Schlussfolgerungen zu ziehen.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Diskussion der Angemessenheit des Modells – bildet

es eine erklärungskräftige Vereinfachung der strategischen Interaktion oder ist nach anderen

Erklärungen zu suchen?

Eine weitere Frage lautet, ob es überhaupt angebracht ist, das Safe Harbor Agreement als das

Ergebnis einer strategischen Interaktion zu konzeptualisieren.

Außerdem sollen aus der Analyse der spieltheoretischen Modelle Erkenntnisse über die

Stabilität der gefundenen Lösung gewonnen werden.
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2. Allgemeine Einführung in die Problematik und die Forschungsfrage

Das Thema der Arbeit – die Entstehung des Safe Harbor Agreements – steht im Schnittpunkt

dreier Themenbereiche, die sich – schlagwortartig verkürzt – folgendermaßen fassen lassen:

Datenschutz, Internet und Regulierung transnationaler Problemzusammenhänge.

Im folgenden sollen diese drei Kernthemen dieser Arbeit sowie die Zusammenhänge

zwischen ihnen dargestellt werden. Aus dieser allgemeinen Problematik wird dann die

spezifische Fragestellung der Arbeit hergeleitet.

2.1.  Datenschutz

2.1.1. Begriffsklärung

Kein juristisches, politikwissenschaftliches oder philosophisches Werk kommt ohne die

einführenden Worte aus, dass es fast unmöglich sei, „Datenschutz“ zu definieren. Diese

Aufgabe wird auch nicht dadurch erleichtert, dass in der angloamerikanischen Diskussion der

Terminus „Privacy“ vorherrschend ist.

Die ubiquitäre Verwendung dieses Begriffes in Titeln wie „Privacy and Freedom“ (Westin

1970), „Regulating Privacy“ (Bennett 1992), „Legislating Privacy“ (Regan 1995) oder

„Privacy in the Information Age“ (Cate 1997) täuscht darüber hinweg, dass der Begriff selbst

konzeptionell nicht sehr weit entwickelt ist: „Privacy is a chameleon that shifts meaning

depending on context.“ (Kang 1998: 1202)

Eine Präzisierung der verwendeten Begriffe ist daher vonnöten.

Als allgemeiner Oberbegriff der Diskussion kommt der eben erwähnte amerikanische Begriff

„Privacy“ in Frage, was in einem klassischen Artikel von Samuel Warren und Louis Brandeis

als „Right to be let alone“ (Warren/Brandeis 1890: 205) definiert wurde.

Wie schon diese sehr weit gefasste Definition andeutet, besitzt der Begriff in der

angloamerikanischen Rechtstradition sehr viele Konnotationen, die von keiner der zahlreichen

deutschen Übersetzungen wie „Privatsphäre“, „Ungestörtheit“ oder „Datenschutz“ vollständig

erfasst werden.
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„In the United States, „privacy“ law can denote the constitutional right to an abortion, the

commercial interest in the exploitation of one’s name, and even [...] arguments for a perceived

legal interest in nude sunbathing.“ (Schwartz/Reidenberg 1996: 6)

Deswegen wird in der neueren amerikanischen Diskussion „Privacy“ gerne in mehrere

Dimensionen unterteilt, z.B. in „Physical Privacy“ (die tatsächliche physische, territoriale

Ungestörtheit, z.B. in der eigenen Wohnung), „Decision Privacy“ (Freiheit von Beeinflussung

beim Treffen von Entscheidungen) und „Information Privacy“ (Kang 1998: 1193; eine

ähnliche Unterteilung findet sich bei Regan 1995).

Letzterer Begriff – die „Information Privacy“ – wird im klassischen Werk „Privacy and

Freedom“ von Alan Westin folgendermaßen definiert: „Privacy is the claim of individuals,

groups, or institutions, to determine for themselves when, how, and to what extent

information about them is communicated to others.“  (Westin 1970: 7).

Dieses Konzept von Information Privacy kommt aus einer liberalen Denkrichtung, die sich

bis zu John Locke zurückverfolgen lässt (Regan 1995: 25; für eine ausführliche

philosophische Erörterung vgl. Schoeman 1984). Es stellt sehr stark auf die Autonomie des

Individuums ab, das frei ist zu entscheiden, welche Informationen es über sich preisgibt.

Diese Sichtweise ist nicht frei von Kritik geblieben – Priscilla Regan (1995) und Paul

Schwartz (2000) geben zu bedenken, dass durch diese stark individualistische Konzeption der

gesellschaftliche Wert von Datenschutz in den Hintergrund gedrängt werde –, sie ist aber

dennoch der Dreh- und Angelpunkt der derzeitigen amerikanischen Diskussion.

Aus der europäischen Diskussion hingegen stammen die deutschen Begriffe „Datenschutz“

(„Data Protection“) und „informationelle Selbstbestimmung“ („Information Self

Determination“).

Der Terminus „Datenschutz“ ist das ungefähre Äquivalent zum Begriff der „Information

Privacy“, da er sich ausschließlich auf das Problem der Erfassung, Speicherung, Manipulation

und Auswertung von persönlichen Daten bezieht und die anderen Dimensionen von „Privacy“

ausklammert (vgl. Bennett 1992: 13). Wegen dieser größeren Präzision wird er auch

zunehmend in der neueren amerikanischen Diskussion verwendet (Schwartz/Reidenberg

1996: 5f.)

Die spezifisch deutsche Ausprägung des Datenschutzes stammt aus einer Leitentscheidung

des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Thema, dem Volkszählungsurteil von 1983
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(BVerfGE 65, 1). Dort wird das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ begründet,

„die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner

persönlichen Daten zu bestimmen.“ (BVerfGE 65, 1).

Und hier schließt sich der Kreis der Definitionen wieder: die Anleihe, die das

Bundesverfassungsgericht bei der klassischen Definition von Westin nimmt, ist

unverkennbar.

Im folgenden werden daher die Begriffe „Information Privacy“, „Datenschutz“ und

„Informationelle Selbstbestimmung“ synonym verwendet.

2.1.2. Geschichtliche Grundlagen und Entwicklung des Politikfeldes

Für die politikwissenschaftliche Forschung ist das Politikfeld Datenschutz ein äußerst

spannender Bereich, markiert es doch eine Konfliktlinie zwischen neuesten technologischen

Entwicklungen und grundlegenden Bürgerrechten:

 „As an example of regulatory policy, data protection raises fascinating questions about the

capacities of different political systems to manage technological change in order to address

one of the fundamental claims of modern citizenship.“ (Bennett 1997: 101)

Um im Folgenden erfassen zu können, vor welchen wirklich „neuen“ Problemen das

Politikfeld Datenschutz steht, ist ein kurzer Ausflug in seine Geschichte angebracht.

Alan Westin (1970) bezeichnet das menschliche Bedürfnis nach Ungestörtheit und

Privatsphäre als ein universelles Bedürfnis, das bei allen Völkern der Erde zu finden sei. Er

geht sogar soweit, Anknüpfungspunkte in der Tierwelt zu finden, z.B. beim Revierverhalten

(Westin 1970: 8ff.).

Will man aber die politischen Grundlagen des Datenschutzes verorten, so bietet es sich an, bei

den ersten Gesetzen zum Brief- und Postgeheimnis anzusetzen, z.B. beim English Post Office

Act von 1710, der das Öffnen von Briefen ohne Durchsuchungsbefehl untersagte (Regan

1995: 45).
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Seitdem hat sich das Politikfeld weiterentwickelt, in einer stetigen Ko-Evolution zwischen der

Erweiterung der technischen Überwachungsmöglichkeiten und den entsprechenden

legislativen Antworten darauf. Beispielsweise war der bereits zitierte Artikel von Warren und

Brandeis von 1890 eine Reaktion auf die Weiterentwicklung der Fotographie. „Instantaneous

photographs [...] have invaded the sacred precincts of private and domestic life.“

(Warren/Brandeis 1890: 195) – wobei „Instantaneous“ in diesem Fall bedeutete, dass dank der

Erfindung des Rollfilms durch George Eastman nicht mehr unhandliche Plattenkameras mit

Belichtungszeiten von mehreren Stunden verwendet werden mussten.

Der erste für das Thema dieser Arbeit relevante technische Einschnitt – und der Beginn der

modernen Debatte über den Datenschutz – war dann die Computerisierung der staatlichen

Verwaltung in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Hierbei kamen zwei

Entwicklungen zusammen: das Bedürfnis des modernen Wohlfahrtsstaates, zu

Planungszwecken immer mehr Daten über seine Bürger zu erheben und die technischen

Möglichkeiten, diese Daten auch tatsächlich in großem Stil und in angemessener

Geschwindigkeit verarbeiten zu können (Regan 1995: 69ff.; Bennett 1992: 17ff.).

Im Verlauf dieser ganzen Entwicklung – vom Briefgeheimnis bis zur Computerisierung –

stand als Policy-Problem immer die Frage im Vordergrund, wie die Überwachungsmacht des

Staates eingeschränkt werden könne. Alan Westin stellt z.B. sein Kapitel über die Historie des

Datenschutzes unter die Überschrift: „Privacy in Western History – The Struggle to Limit

Surveillance by Authorities“ (Westin 1970: 22); ihren literarischen Ausdruck fanden diese

Befürchtungen in George Orwells klassischem Werk „1984“ (Orwell 1949).

Von diesen beiden herausgearbeiteten Charakteristiken des Politikfeldes Datenschutz – Ko-

Evolution der Policies mit dem technologischen Fortschritt und starker Fokus auf den Staat

als potentiellen Überwacher – ist nur noch erstere uneingeschränkt zu beobachten.

Im nächsten Abschnitt wird argumentiert, dass gerade durch die Verbreitung des Internet und

die weitere Informatisierung aller Lebensbereiche nicht mehr nur der öffentliche Sektor das

primäre Ziel von Datenschutzpolitik ist. Aus den Aktivitäten des privaten Sektors entsteht nun

ebenfalls eine Gefahr für die Privatsphäre des Menschen.
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2.2.  Auswirkungen des Internet

Im letzten Abschnitt wurde die Einführung des Computers und der digitalen

Datenverarbeitung als entscheidender Einschnitt, als „Geburtsstunde“ des modernen

Datenschutzrechts identifiziert.

Viele Beobachter sind nun aber der Ansicht, dass durch die Entwicklung des Internet ein

neuer Einschnitt stattgefunden hat, der für das Politikfeld Datenschutz von entscheidender

Bedeutung ist: „[...] information technology on the Internet affects privacy in ways that are

different from anything previously possible.“ (Schwartz 2000: 818)

Daher soll in diesem Abschnitt kurz die rein technische Seite geklärt werden – was ist das

Internet? – sowie auf die sozialen Implikationen dieser Technik eingegangen werden – warum

ist gerade das Internet eine neue Herausforderung für den Datenschutz?

Das Internet ist in den Sechziger Jahren in den USA als ARPANET entstanden, damals mit

der Zielsetzung, über ein nicht-hierarchisches Netz aus miteinander verbundenen Computern

zu verfügen, das auch im Falle eines Atomschlages noch eine stabile

Kommunikationsinfrastruktur bietet.

Rein technisch ist es also nichts anderes als ein Netz zahlreicher miteinander verbundener

Computer, die über dieselben Standards Daten austauschen können (Schwartz 1999: 1618; für

eine umfassendere Geschichte des Internet vgl. Hafner/Lyon 1996; Abbate 1999).

Erst in den Neunziger Jahren hat dieses Computernetz enorm an Popularität gewonnen, vor

allem dank des „World Wide Web“, einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die es auch dem

Laien ermöglicht, einfach auf die im weltweiten Netz vorhandenen Datenmengen

zuzugreifen. Datenbankrecherchen, elektronische Kommunikation oder die Erledigung von

geschäftlichen Transaktionen aller Art sind beliebte Anwendungen dieser Technik geworden

und werden wohl auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen.

„The networked personal computer will become the one-stop information appliance for all

types of transactions that now take place in the physical world.“ (Kang 1998: 1223)
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Das Internet (bzw. seine heute am häufigsten verwendete Erscheinungsform, das World Wide

Web) hat einige Eigenschaften, die es zu einem Problem für die Datenschutzpolitik machen.

Diese Eigenschaften lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

a) allgemeine Eigenschaften, die eine Regulierung bzw. eine steuernde staatliche Politik

erschweren, die aber nicht spezifisch die Datenschutzpolitik betreffen, sondern ebenso für

Bereiche wie Schutz des Copyrights, Bekämpfung von Kinderpornographie etc. relevant

sind.

b) technische Eigenschaften und Möglichkeiten, die spezifisch eine Bedrohung für den

Datenschutz darstellen.

In der Umkehrung der klassischen Regel „vom Allgemeinen zum Speziellen“ werden

zunächst in Abschnitt 2.2.1. die spezifischen Probleme dargestellt, die durch die Verbreitung

des Internet für die Datenschutzpolitik entstehen.

In Abschnitt 2.2.2. werden dann die allgemeinen Herausforderungen diskutiert, die das

Internet an die Versuche staatlicher Steuerung stellt. Dieser Aufbau folgt, einfach gesprochen,

den zwei Leitfragen: „Welche spezifischen Bedrohungen für den Datenschutz entstehen durch

das Internet?“ und  „Warum sind diese Bedrohungen so schwer durch staatliche Steuerung in

den Griff zu bekommen?“

2.2.1. Spezifische Probleme des Internet für den Datenschutz

Eines der Kernprobleme, die durch das Internet speziell für den Datenschutz entstehen, ist die

Möglichkeit der Erstellung von „Profilen“ der Nutzer.

Dabei handelt es sich um umfangreiche Datensammlungen, die neben den üblichen

demographischen Daten vor allem Daten über Konsumgewohnheiten, Hobbies,

Kreditkartennutzung, das geschätzte Einkommen und andere Informationen enthalten, die

ökonomisch relevant sein könnten (NTIA 1995: Appendix A; vgl. auch Gandy 1993: 60ff.).

Dass diese Listen mit Konsumentenprofilen ein Problem für den Datenschutz darstellen, muss

nicht näher erläutert werden.

Ihre Entstehung und ihr Bedeutungszuwachs in letzter Zeit sind auf drei Faktoren

zurückzuführen; die ersten beiden dieser Faktoren ergeben sich unmittelbar aus der

Verbreitung und den technischen Möglichkeiten des Internet.
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Diese Faktoren sind:

a) es ist sehr einfach und kostengünstig geworden, große Mengen von personenbezogenen

Daten zu sammeln und zu speichern.

b) es ist ebenso einfach und kostengünstig, aus diesen großen Datenmengen sinnvolle

Informationen zu destillieren bzw. vorher zusammenhanglose Datenfragmente zu

aussagekräftigen Profilen zu kompilieren.

c) der ökonomische Druck, diese Möglichkeiten zu nutzen, ist groß.

Eine der Eigenschaften des Internet, die für den Datenschutzzusammenhang besonders

wesentlich ist, ist die Leichtigkeit, mit der personenbezogene Daten gesammelt und

gespeichert werden können.

„From a privacy perspective, the crucial characteristic of cyber-activity is the rich flow of

personal information it generates.“ (Kang 1998: 1223)

Das fängt mit den üblichen Daten an, die bei fast jeder geschäftlichen Transaktion benötigt

werden, z.B. Name, Kreditkartennummer, Lieferadresse. Diese Arten von Information sind

nicht weiter ungewöhnlich und fallen auch bei einer Katalogbestellung an.

Interessant für die Wirtschaft und problematisch für den Datenschutz wird es durch die

Möglichkeit, „Clickstream Data“ zu sammeln; d.h. zu protokollieren und zu speichern, was

genau der Nutzer auf einer Website gemacht hat. Welche Angebote hat er angeklickt, auf

welchen Seiten ist er besonders lange verweilt, nach welchen Begriffen hat er gesucht...?

Möglich wird diese Art der Datensammlung durch „Cookies“:

„These terms refer to identification tags and other blocks of data that a Web site sends to and

stores on the hard drive of the computer of anyone who visits it. When an individual returns to

this same site at a later date, her browser automatically sends a copy of the cookie back to the

Web site; the data identify her as the previous visitor and allow the site to match her to details

regarding her prior visit.“ (Schwartz 1999: 1624)

Das heißt, mittels Cookies ist es möglich, jeden Rechner, von dem aus eine Internetseite

angewählt wird, eindeutig zu identifizieren und mit weiteren Informationen zu verknüpfen,

die man über diesen Rechner bereits hat. Für den Nutzer stellt sich das Ergebnis als eine

„personalisierte“ Seite dar, die z.B. seine Vorlieben beim Bücherkauf bereits „kennt“; für den
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Betreiber der Website entsteht dadurch ein Profil über die Vorlieben dieses speziellen Kunden

(Kang 1998: 1220ff.; Schwartz 1999: 1624ff.).

Zwar besteht inzwischen die Möglichkeit, die Annahme von Cookies zu verweigern, aber ob

dies alleine die Lösung für Datenschutzprobleme ist, darf bezweifelt werden: erstens sind

viele „Normalnutzer“ nicht über diese Möglichkeit aufgeklärt, zweitens gibt es

Internetangebote, auf die nur mit aktivierten Cookies zugegriffen werden kann, und drittens

sind Nachfolger der Cookies denkbar, die derartige Sperren umgehen (vgl. Smith 2000a;

Smith 2000b).

Rein technisch ist es nun zunächst so, dass ein Cookie immer an die „herausgebende“ Website

gebunden ist, das heißt beispielsweise, dass eine hypothetische Seite „buecherladen.de“ nicht

an die Informationen darüber gelangt, was ein Nutzer auf einer anderen Seite,

„videoladen.de“, gemacht hat.

Aber: „...there is nothing to keep companies [...] from sharing with each other the browsing

history of a given individual recorded through their respective cookies. In effect, this is what

is done by various Internet advertising companies that target advertisement banners to

individuals based on their browsing profile.“ (Kang 1998: 1228)

Internet-Werbeagenturen leben davon, die Cookies der Websites, mit denen sie Verträge

haben, zu Kundenprofilen zu kompilieren, die sie dann nutzen, um zielgerichtete Werbung auf

diese Kunden maßzuschneidern.

Hier kommt die unter b) genannte Eigenschaft des Internet zum Tragen: große Mengen von

Informationen, z.B. über die Surfgewohnheiten bei verschiedensten Websites, die für sich

genommen nur fragmentarisch und belanglos wären, können schnell und einfach wie

Mosaiksteine zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammengesetzt werden (Reidenberg 2000a:

1320ff.), dem weiter oben bereits beschriebenen „Profil“ des Nutzers.

Wie in der Einleitung bereits angerissen, ist dieses Profil nicht auf Online-Aktivitäten

beschränkt. Es ist ein „blurring of borders between offline activities and online interactions“

(Reidenberg 2001: 721) zu beobachten, für das exemplarisch der bereits erwähnte Fall

DoubleClick steht (Schwartz 2000: 818), bei dem eine Internet-Werbagentur mit einem

großen Direktmarketingunternehmen fusionierte, so dass zwei Datenbanken – eine über

Surfgewohnheiten, eine andere über Konsumverhalten in der „wirklichen Welt“ – unter einem

Dach vereint worden sind (vgl. Bicknell 1999; Winston 2001).
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Wie zuvor unter Punkt c) angedeutet, ist der ökonomische Anreiz, diese Informationen auch

für Marketingaktivitäten zu nutzen, sehr groß.

Einerseits ist das Speichern und Auswerten von persönlichen Daten sehr einfach und

kostengünstig (Reidenberg 2000a: 1325); andererseits versprechen Schlagworte wie „one-to-

one Marketing“ (Peppers/Rogers 1993), dass Werbung und Produkte auf einzelne Kunden

maßgeschneidert werden können, um neue Käufer zu gewinnen und alte Kunden besser zu

halten.

„To survive in the increasingly competitive global economy, companies depend on vast

quantities of personal information to create switching costs for current customers and to

attract new customers. Mass production and mass merchandising are being replaced by one-

to-one marketing and personalized service.“ (Culnan/Bies 1999: 149)

Eine Anmerkung ist zum Schluss dieses Abschnittes noch wichtig: Diese Erläuterungen

können nur eine Momentaufnahme der technischen Möglichkeiten sein. Bei der derzeitigen

Geschwindigkeit des Wandels ist nicht ausgeschlossen, dass die technologische Landschaft

sich schon morgen verändert darstellt – wobei sowohl eine Erweiterung der

Überwachungsmöglichkeiten als auch ein besserer Schutz persönlicher Daten durch

technische Lösungen denkbar sind (für ersteres vgl. Smith 2000a; für letzteres vgl. Goldman

1999; Cavoukian 1999). Vorstellbar ist auch, dass die Fortschritte im Bereich der

Überwachungs- und der Schutztechnologien sich gegenseitig aufheben, so dass für den

Datenschutz im Endeffekt ein „Stillstand im Wandel“ zu beobachten sein wird.

Dies sei hier nur als Anmerkung am Rande erwähnt; auf den Gedanken der extrem volatilen

technologischen Umwelt wird aber später, bei der Bewertung der Stabilität der gefundenen

Policy-Lösung, zurückzukommen sein (vgl. Abschnitt 5.3.).

2.2.2. Allgemeine Probleme des Internet für staatliche Regulierung

Wie im letzten Abschnitt deutlich geworden sein sollte, sind für Unternehmen sowohl die

Möglichkeiten, personenbezogene Daten zu sammeln und auszuwerten, als auch der

ökonomische Druck, dies tatsächlich zu tun, sehr groß geworden.9

                                                
9 Nach einer für Internet-Zeitrechnung „alten“ Studie der Federal Trade Commission erheben 85% aller
Websites personenbezogene Daten (Federal Trade Commission 1998).
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Das heißt – um wieder am Ende von Abschnitt 2.1 anzuknüpfen – das Politikfeld Datenschutz

ist nicht länger nur mit der Frage beschäftigt, wie weit der Staat bei der Erfassung von

Informationen über seine Bürger gehen darf, sondern muss sich auch mit den Aktivitäten des

privaten Sektors befassen.10

Dabei trifft der Versuch einer aktiven staatlichen Intervention im Sinne des Datenschutzes auf

zwei Eigenschaften des Internet, die eine staatliche Steuerung erschweren.

Diese beiden Eigenschaften lassen sich unter den Stichworten „globales Netz“ und

„dezentraler Aufbau“ fassen (vgl. Engel 1996).

Das Internet ist mittlerweile ein globales – oder zumindest die Industrienationen

umspannendes – Netz, dem von vielen Beobachtern eine „Ortslosigkeit“ zugesprochen wird

(Johnson/Post 1997). Das heißt, dass der Betreiber eines Servers – des Rechners, der die

Daten bereitstellt oder vermittelt – prinzipiell in jedem Land der Erde seinen Sitz nehmen

kann, ohne dass es für den Nutzer zunächst einen Unterschied macht. Für die rein technische

Weiterleitung ist es irrelevant, ob sich ein solcher Server in Deutschland, den USA oder auf

den Cayman-Inseln befindet (Reidenberg 2000a: 1323).

Für Politik und Rechtsprechung entsteht dadurch aber ein großes Problem: Welche nationalen

Gesetze sollen angewandt werden? Diejenigen des Landes, in dem sich der Nutzer befindet?

Diejenigen des Landes, in dem sich der Server befindet? Oder diejenigen eines dritten Landes,

durch das die Daten eventuell weitergeleitet wurden?

Aus diesen Fragen wird deutlich, dass durch diese „Ortslosigkeit“ die Exit-Option

(Hirschman 1982) wesentlich einfacher geworden ist.

Wenn das Ziel staatlicher Regulierung Information (z.B. persönliche Daten oder Neonazi-

Propaganda) ist, und die charakteristische Eigenschaft des Internet gerade darin besteht, dass

Informationen binnen Sekunden über den ganzen Erdball verschoben werden können, dann

wird klar, dass es für den Betroffenen einer  derartigen Regulierung sehr einfach ist, sich ihr

zu entziehen.

                                                
10 Auch die Frage nach dem rechten Maß des staatlichen Informationsbedürfnisses ist nicht gelöst; im Gegenteil,
durch die Ereignisse des 11. September ist sie wieder stark in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Fokus
dieser Arbeit sollen aber die neuen Herausforderungen an die Datenschutzpolitik durch die Aktivitäten privater
Akteure im Kontext einer vernetzten Welt sein.
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Solange die nationalen Rechtsregime nicht koordiniert werden, gibt es immer die

Möglichkeit, seine Aktivitäten auf das Gebiet einer Jurisdiktion zu verlegen, die z.B. das

Recht auf freie Meinungsäußerung uneingeschränkt schützt (Engel 1996).

Daher fordern viele Analysen für verschiedenste vom Internet betroffene Politikfelder, dass

eine internationale Harmonisierung oder zumindest Koordination der Rechtsregime

stattfinden sollte (vgl. Reidenberg 2000a; Swire/Litan 1998).

Eng damit verbunden ist der Gedanke, dass durch den dezentralen Aufbau des Internet die

Anzahl der potentiell zu regulierenden Akteure sehr groß geworden ist. Dies führt dazu, dass

Regulierungspolitik nicht mehr nur an wenigen großen Akteuren oder „bottlenecks“ ansetzen

kann, sondern es mit einer sehr heterogenen Akteurspopulation zu tun hat (Engel 1996; vgl.

auch Marsden 2000).

„Regulation is much easier when it only has to control a few linked interfaces instead of

thousands of people or processes.“ (Engel 1996: 4)

Peter Swire und Robert Litan schlagen in diesem Zusammenhang die plastische Metapher von

„Elephants“ und „Mice“ vor (Swire/Litan 1998: 200ff.). „Elefanten“ sind die mächtigen

Akteure wie multinationale Unternehmen, deren Aktivitäten kaum zu verheimlichen sind und

die daher von nationalen Regierungen auch verhältnismäßig gut zu kontrollieren sind.

„Mäuse“ sind dagegen die zahlreichen kleinen Akteure im Internet – z.B. die Betreiber von

Glücksspielseiten –, deren Aktivitäten kaum zu überschauen sind.

Die dezentrale Struktur des Internet begünstigt nun gerade diese „Mäuse“ bei ihren

Versuchen, sich staatlicher Regulierung zu entziehen. Die Eintrittskosten für solche Akteure

sind sehr gering (Engel 1996: 5), sie können mit vergleichsweise geringen Mitteln

umfassende Daten über die Besucher ihrer Websites sammeln (vgl. dazu den vorhergehenden

Abschnitt) und sie können problemlos ihre Aktivitäten in andere Rechtsregime verlagern oder

unter anderem Namen weiterführen, falls es juristische Probleme geben sollte (Swire/Litan

1998: 201).

Um diese Überlegungen wieder an die Geschichte der Datenschutzpolitik rückzubinden: Die

ersten Datenschutzgesetze waren vor allem auf zentrale, tatsächlich physisch in großen

Computern zu verortende Datenbanken ausgerichtet – in den Worten von Swire und Litan: auf

„Elefanten“ in der Form von staatlichen Behörden und Großunternehmen.
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„When most of the world’s privacy legislation was written, in the 1970s and 1980s, privacy

invasions were national in character, discretely connected to an identifiable individual or set

of individuals, perpetuated more often by agencies of the state than by private corporations,

and generally more connected to the practices that surrounded independent, ’stand-alone’

databases.“ (Bennett/Grant 1999: 3)

Diese Bedingungen sind seit der enormen Verbreitung des Internet aber nicht mehr gegeben.

„Now personal information is dispersed and accessible from a multitude of remote locations.

It is collected, matched, traded, and profiled as a routine engagement with both public and

private institutions. It moves openly across borders. It knows fewer national or organizational

attachments.“ (Bennett/Grant 1999: 3; vgl. dazu auch Abschnitt 5.3.)

2.3.  Global Governance

Im vorigen Abschnitt wurde deutlich, dass das Internet spezifische Probleme für den

Datenschutz mit sich bringt, die nach einer Regulierung verlangen; dass aber gleichzeitig

bestimmte Charakteristiken des Internet eine staatliche Regulierung dieser

Problemzusammenhänge erschweren.

Der Gedanke, dass sich für neuartige Problemzusammenhänge auch veränderte

Steuerungsformen herausbilden, ist nicht neu und auch nicht auf die Politikfelder Internet und

Datenschutz beschränkt, er wird bereits seit einiger Zeit unter dem Schlagwort „Governance“

diskutiert.

Darunter ist eine Perspektive auf gesellschaftliche Steuerung zu verstehen, in der zahlreiche

Steuerungsmechanismen zwischen den beiden Polen Staat und Markt vorstellbar sind :

„Aus einer generalisierten Steuerungs- und Regelungsperspektive im Sinne von Governance

ist ein breites Spektrum von Mechanismen denkbar, angefangen bei dem [...] hierarchisch-

singulären Schema, über komplexe und heterogene Steuerungssysteme, in denen vielzählige

eigenständige Steuerungssubjekte über ebenso vielfältige Koordinationsmechanismen und

Ressourcenflüsse ineinandergreifen und zusammenwirken bis hin zum atomistischen Markt

als Extrempunkt dezentraler Steuerung.“ (Schneider/Kenis 1996: 10).
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Beispielsweise wird für die nationale Ebene schon seit längerem beobachtet, dass staatliche

und private Akteure in „Politiknetzwerken“ gemeinsam an der Formulierung und Umsetzung

von öffentlichen Politiken beteiligt sind (Marin/Mayntz 1991; Mayntz 1996).

Eine noch weitergehende Form der Aufgabenverschiebung, bei der öffentliche Aufgaben

vollkommen von privaten Trägern übernommen werden, ist unter dem Begriff der „privaten

Interessenregierungen“ in der Diskussion (Streeck/Schmitter 1996).

Gründe für diesen Wandel der Steuerungsformen sind darin zu suchen, dass die

Steuerungskapazitäten des Staates durch verschiedene Entwicklungen – Verteilung von

Machtressourcen in der Gesellschaft, Aufkommen von mächtigen gesellschaftlichen

Großorganisationen, zunehmende Interdependenz von Problemzusammenhängen –

geschrumpft sind bzw. dass traditionelle Steuerungsressourcen ihre Wirksamkeit verloren

haben (Mayntz 1996).

Auch auf der internationalen Ebene ist diese Entwicklung in letzter Zeit immer mehr in den

Blickpunkt gerückt. Auch dort können viele grenzüberschreitende Probleme (z.B. im Bereich

der Umweltpolitik) nicht mehr alleine durch das klassische Repertoire staatlicher Instrumente

bewältigt werden, stattdessen stellt sich immer mehr die Frage, inwieweit private Akteure

oder „gemischte“ institutionelle Arrangements Steuerungsleistungen erbringen können

(Ronit/Schneider 1999; Cutler et al. 1999; Haufler 2001).

Diese neu entstehenden Steuerungsformen werden unter dem Begriff „Global Governance“

gefasst (Rosenau/Czempiel 1992), und gerade die Regulierung von Aktivitäten, die das

Internet betreffen, wird als ein Musterfall für solche neuen institutionellen Arrangements

gesehen: „Since the Internet empowers social forces other than the state to claim a serious say

in determining the regulatory framework that will govern its functioning, there is an evident

need to reconceptualize the relationship between the state, the market and the civil society in

this specific issue-area.“ (Holitscher 1999; vgl. auch Spar 1999)

Daher liegt die Vermutung nahe, dass auch im Bereich der Datenschutzpolitik Institutionen zu

finden sind, die sich nicht auf einfache Formen wie „nur“ staatliche Steuerung reduzieren

lassen; stattdessen sind komplexe Steuerungsformen unter Einbeziehung privater Akteure zu

erwarten.
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2.4.  Erkenntnisinteresse dieser Arbeit

Eine solche Institution ist das „Safe Harbor Agreement“, das versucht, die Datenschutzregime

der EU und der USA miteinander zu vereinbaren. Der Status dieses Agreements als hybride

Steuerungsform lässt sich schon daran erkennen, dass sich die juristische Literatur schwer

damit tut, es in herkömmliche Kategorien einzuordnen.

„At first, arrangements such as Safe Harbor seem to be „outside“ the law. Clearly, they are

not formal law in strictu sensu. Indeed, they do not even have the ambiguous status of treaties

that supposedly bind sovereign entities on the principle of pacta sunt servanda. However, on

close examination, their ambiguous status springs not from the extra-legal status, as from their

uncertain position mediating between different legal systems.“ (Farrell 2002a)

Grob skizziert ist der Safe Harbor eine „regulierte Selbstregulierung“.

US-amerikanische Firmen, die personenbezogene Daten aus EU-Ländern verarbeiten wollen,

können freiwillig dem „sicheren Hafen“ beitreten, indem sie gegenüber der Federal Trade

Commission (FTC) erklären, bestimmte Datenschutzprinzipien („Privacy Principles“)

einhalten zu wollen. Auf diese Weise sind sie im „sicheren Hafen“, sicher vor einer

eventuellen Datenblockade durch die Datenschutzbehörden der EU-Mitgliedstaaten.

Die Prinzipien sind in sehr grober Form in den Safe-Harbor-Dokumenten festgeschrieben; die

genaue Ausgestaltung (wie die „Privacy Policy“ im Detail aussieht) obliegt den Unternehmen.

Nach dem freiwilligen Beitritt unterliegen die Mitglieder des Safe Harbor dann der

Überwachung durch die FTC, die sie bei einer Nichtbeachtung der eigenen Privacy Policy

wegen „unfair and deceptive practices“ belangen kann (Safe Harbor 2000).11

Die rechtswissenschaftliche Literatur auf beiden Seiten des Atlantiks hat sich bereits

ausführlich mit den rechtlichen Implikationen und der juristischen Bewertung des Safe Harbor

beschäftigt (vgl. Reidenberg 2001; Vitale 2001; Heymann 2000).

In der politikwissenschaftlichen Literatur sind dieses Arrangement und die vorausgegangenen

Verhandlungen aber bisher noch nicht erschöpfend behandelt worden.

                                                
11 Die Details werden noch ausführlich erörtert; es soll hier nur kurz der hybride Charakter des Safe Harbor
demonstriert werden.
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Henry Farrell (2002a; 2002b) beschäftigt sich mit dem Status des Safe Harbor Agreements als

„interface solution“, die zwischen zwei Rechtssystemen vermittelt, und stellt den

Verhandlungsprozess als eine strategische Interaktion zwischen eigeninteressierten Akteuren

dar, ohne aber diese Interaktion explizit in Spielen zu formalisieren.

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an. Sie konzeptualisiert die Verhandlungen, die

zum Safe Harbor führten, ebenfalls als strategische Interaktionen, versucht aber, diese auch

explizit als Spiele zu modellieren. Dadurch soll insbesondere Aufschluss über die Stabilität

des gefundenen Arrangements gewonnen werden.

Dies ist vor allem von Interesse, da in der Literatur mit unterschiedlichen Argumenten die

These vertreten wurde (und immer noch vertreten wird), die Verhandlungen würden dazu

führen, dass sich in den USA eine umfangreiche Datenschutzgesetzgebung nach

europäischem Vorbild durchsetzen würde (Regan 1993; Vitale 2001).

Die Vorhersage „the era of self-regulation is at a close“ (Regan 1993: 270) hat sich aber bis

jetzt nicht bewahrheitet; aus der Analyse und Diskussion der spieltheoretischen Modelle

heraus soll geklärt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass sie doch noch eintritt.

Durch die Diskussion der spieltheoretischen Modelle wird außerdem ein Erkenntnisgewinn

darüber erwartet, wie angemessen eine solche Modellierung für den vorliegenden Fall ist bzw.

weitergehend, inwieweit der vorliegende Fall überhaupt als strategische Interaktion zu

konzeptualisieren ist.

In einem letzten Schritt sollen dann die Erkenntnisse in einen größeren theoretischen Kontext

eingeordnet werden, beispielsweise könnten Entstehung und Funktionsweise des Safe Harbor

Hinweise darüber geben, welche Auswirkungen die Globalisierung auf die

Handlungsfähigkeit politischer Einheiten hat und ob die These vom durch die Globalisierung

ausgelösten „race to the bottom“ beim Regulierungsniveau uneingeschränkt gilt.

Um diese drei Zielsetzungen noch einmal stichwortartig zusammenzufassen:

- Erklärung der Entstehung des Safe Harbor Agreements als strategische Interaktion und

Formulierung entsprechender formaler Modelle.

- Diskussion dieser Modelle im Hinblick auf ihre Adäquatheit und auf die Stabilität der

gefundenen Lösung.

- Einordnen der Erkenntnisse in einen übergreifenden theoretischen Kontext.
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3. Methodische und konzeptionelle Grundlagen der Arbeit

3.1.  Akteurzentrierter Institutionalismus als Analyserahmen

Die in Abschnitt 2.4. aufgeworfenen Forschungsfragen sollen mit Hilfe des Ansatzes des

akteurzentrierten Institutionalismus (Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2000a) beantwortet

werden.

Dieser Ansatz geht davon aus, dass Policy-Outcomes als das Ergebnis einer durch

Institutionen strukturierten Interaktion zwischen intentional handelnden Akteuren erklärt

werden müssen (Scharpf 2000a: 17).

Jede Policy-Erklärung setzt demgemäß immer zuerst bei den beteiligten Akteuren an. In

modernen Politikentwicklungsprozessen werden dies zumeist keine Individuen sein, sondern

überindividuelle Einheiten, denen aber unter bestimmten Bedingungen ein Akteurscharakter

zugesprochen werden kann (Coleman 1979; Vanberg 1982). Natürlich sind die beteiligten

Akteure letztendlich doch Individuen, aber es ist sinnvoll, sie als Funktionsträger von

größeren, überindividuellen Akteurseinheiten zu begreifen.

Diese Akteure sind charakterisiert durch ihre Präferenzen und ihre Handlungsoptionen, die –

grob gesprochen – bestimmen, was die Akteure wollen und was sie können.

Dabei wird ein Akteur nur in den wenigsten Fällen in der Lage sein, einseitig das Ergebnis

seines Handelns bestimmen zu können, da seine Handlungen auf vielfältige Weise mit den

Handlungen anderer Akteure interdependent sind (Scharpf 2000a: 87).

Diese Interdependenz wird im Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus durch das

Konzept der Akteurkonstellation erfasst, in der beschrieben wird, welche Outcomes sich

durch die verschiedenen Kombinationen von Handlungsoptionen der Akteure (die sich durch

ihre Fähigkeiten bestimmen) ergeben, und wie die Akteure diese Outcomes bewerten (dies

ergibt sich aus den Präferenzen).

In einem weiteren Schritt wird bestimmt, in welcher Interaktionsform diese durch die

Akteurkonstellation beschriebene Konfliktsituation aufgelöst wird.

Die klassische Spieltheorie kennt als Interaktionsform nur das einseitige Handeln, aber eine

der zentralen analytischen Neuerungen des akteurzentrierten Institutionalismus ist die
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Miteinbeziehung anderer Interaktionsformen wie Verhandlung, Mehrheitsentscheidung oder

hierarchische Dezision, die je nach institutionellem Kontext möglich sind (Scharpf 2000a:

90ff.).

3.2.  Spieltheoretische Modellierung von Einzelfällen

Als geeignetes Instrument, um diese Interaktionen zu modellieren, wird die Spieltheorie

gesehen (Scharpf 2000a: 24).

Die „Eleganz“ solcher formaler Modelle wird aber durch eine Reihe von Vereinfachungen

und Annahmen erkauft, z.B. in der Form, dass zumeist die Anzahl der Akteure und ihrer

Handlungsoptionen drastisch reduziert wird, um überschaubare Spielmatrizen zu erhalten

(Scharpf 2000a: 141ff.).

Dass eine solche Komplexitätsreduktion ohne weiteres möglich ist, kann nicht a priori

vorausgesetzt werden; stattdessen wird am konkreten Fall zu zeigen sein, dass die gemachten

Vereinfachungen und Annahmen gerechtfertigt sind.

Daher soll dieser Abschnitt auf die Diskussion der methodischen Probleme spieltheoretischer

Modelle nur kurz eingehen; es wird gezeigt, welche Kritikpunkte man an einer solchen

Vorgehensweise prinzipiell äußern kann. An den relevanten Stellen des Analysekapitels wird

dann auf diese Kritikpunkte zurückgekommen und dargestellt, wie diese Arbeit damit umgeht.

Die im folgenden dargestellten Kritikpunkte speisen sich aus einer Diskussion über den Sinn

und Unsinn spieltheoretischer bzw. allgemeiner Rational-Choice-Modelle, die in den

Sozialwissenschaften schon seit längerem ausgetragen wird (vgl. Green/Shapiro 1994;

Friedman 1996); erst in jüngster Zeit hat sie sich am Konzept der „Analytic Narratives“

(Bates et al. 1998) wieder entzündet (Bates et al. 1998, 2000a, 2000b; Elster 2000; Carpenter

2000; Skocpol 2000; Parikh 2000).

Unter diesem Schlagwort wird verstanden, dass versucht wird, Fallstudien dadurch zu

„unterfüttern“, dass nicht einfach „nur“ eine Geschichte erzählt wird (zu einer Verteidigung

der Narration als Methode vgl. Carpenter 2000), wie eine Policy zustandegekommen ist,

sondern dass mit Hilfe formaler Modelle gezeigt wird, wieso es gerade zu diesem Outcome

kam.
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„By modeling the processes that produced the outcomes, we seek to capture the essence of the

stories. [...] Our use of rational choice and game theory transforms the narratives into analytic

narratives.“ (Bates et al.  1998: 12)

Als formales Modell bei Analytic Narratives wurden in der bisherigen Literatur fast

ausschließlich spieltheoretische Modelle verwendet, auch wenn die Autoren des einschlägigen

Werkes angeben, andere formale Modelle seien prinzipiell genauso gut geeignet (Bates et al.

1998: 3).

Daher ist es wohl eine erlaubte Verkürzung, wenn man Analytic Narratives (im derzeitigen

Stadium der Diskussion) als spieltheoretisch untermauerte Fallstudien bezeichnet – was auch

genau die Herangehensweise dieser Arbeit ist.

Die wichtigsten Kritikpunkte, mit denen sich eine solche Herangehensweise (und damit auch

diese Arbeit) auseinandersetzen muss, sind die folgenden:12

a) Inwieweit sind überindividuelle Einheiten als Akteure zu betrachten?

b) Inwieweit ist die Annahme rationaler Akteure sinnvoll?

c) Welchen Wert haben „Post-hoc-Erklärungen“ politischer Phänomene?

3.2.1. Überindividuelle Einheiten als Akteure?

Der erste Punkt bezieht sich darauf, dass Modelle rationaler Akteure ursprünglich aus der

Tradition des methodologischen Individualismus stammen. Das heißt, jegliche Erklärungen

sozialer Phänomene werden nur dann als zulässig angesehen, wenn sie zeigen, wie die

überindividuellen Phänomene aus dem Zusammenwirken von Individuen entstehen (vgl.

Elster 2000: 692f.; grundlegend Boudon 1980; Lindenberg 1985).

In der modernen Politikforschung wird aber immer mehr mit dem analytischen Instrument der

„komplexen Akteure“ gearbeitet, d.h. überindividuellen Einheiten (wie z.B. Parteien,

Organisationen...), denen man Akteurscharakter zuschreibt (Coleman 1979; Scharpf 2000a:

96ff.). Wie von James Coleman (1979) herausgearbeitet, entstehen solche „künstlichen

                                                
12 Die folgenden Kritikpunkte wurden sowohl aus der „allgemeinen“ Kritik von Rational-Choice-Modellen als
auch aus der spezifischen Kritik an der formalen Modellierung von Einzelfällen gewonnen.
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Personen“ dadurch, dass Individuen qua Vertrag Ressourcen zusammenlegen, um ein

gemeinsames Ziel zu erreichen.

An der Modellierung solcher Akteurseinheiten als strategisch handlungsfähig hat sich jedoch

Kritik entzündet: „Rational choice explanations divorced from methodological individualism

have a dubious value“ (Elster 2000: 693)

Bei dieser Kritik geht es vor allem darum, dass wir nicht a priori davon ausgehen können,

dass überindividuelle Akteurseinheiten als intentional-strategisch handelnde Akteure

modelliert werden können.

Die nachfolgende Analyse reagiert auf diese Kritik, indem am konkreten Beispiel – dem

jeweiligen komplexen Akteur – gezeigt wird, dass er als strategisch handlungsfähig

konzeptualisierbar ist.

Fritz Scharpf (2000a: 107ff.) gibt Hinweise zu entsprechenden Kriterien, und äußert sich

optimistisch: „Es ist daher wahrscheinlich, dass wir in der Empirie zumeist komplexe Akteure

vorfinden werden, die im großen und ganzen die Fähigkeit zu strategischem Handeln in den

Bereichen besitzen, mit denen sie routinemäßig zu tun haben [...]“ (Scharpf 2000a: 109).

3.2.2. Rationale Akteure?

Ein zweiter Kritikpunkt ergibt sich aus der Annahme rationaler Akteure. Genauer besehen

handelt es sich dabei um zwei Unterpunkte bzw. um einen Angriff von zwei Seiten.

Einerseits wird mit dem Konzept der „Bounded Rationality“ (Simon 1955; für einen

Überblick über das Konzept vgl. Conlisk 1996) argumentiert, man könne zwar nicht von

„voll“, wohl aber von „begrenzt“ rationalen Akteuren ausgehen. Das heißt, Akteure haben

nicht alle Informationen und unterliegen kognitiven Beschränkungen, so dass sie nicht

wirklich „vollkommen rational“ handeln (March 1994, Kapitel 1).

Andererseits wird die Rationalitätsannahme grundsätzlich in Frage gestellt, indem postuliert

wird, dass Akteure auch nach emotionalen oder Fairness-Gesichtspunkten handeln (Elster

2000: 692).

Letzterer Kritik wird in der Literatur dadurch begegnet, dass Modelle rationaler Akteure als

ein vernünftiger Ausgangspunkt angesehen werden, von dem aus eine Analyse starten kann.

Fritz Scharpf fasst dies mit der schönen Analogie, dass die Vorhersagen, die aus solchen
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Modellen gezogen werden können, denselben Wert hätten wie eine Regressionsgerade: sie

erklären manche Fälle gut, lenken aber auch den Blick auf die „Residuen“, die Fälle, bei

denen das rationale Modell nicht weiterkommt und modifiziert werden muss (Scharpf 2000b:

783).

Das heißt für die vorliegende Analyse, dass zunächst mit einem rationalen Akteursmodell

versucht wird, die Entstehung des Safe Harbor Agreements zu erklären, dass aber auch ein

mögliches Scheitern dieses Modells in Kauf genommen wird. Sollte dies der Fall sein, wird

ein anderes Erklärungsmodell erarbeitet; aber zunächst einmal gilt: „We do not throw out

models based on rationality just because we agree that there are nonrational aspects of

choice.“ (Bates et al. 2000a: 699)

Allerdings wird die Analyse – damit wird auf die Kritik an der „vollkommenen“ Rationalität

reagiert – ein begrenzt rationales Modell der Akteure verwenden.

An solchen Modellen wiederum ist die Kritik geäußert worden, dass mit ihnen quasi nichts

unerklärbar sei. Je nach dem, wie man die Rationalitätsannahme für die Akteure einschränke,

könnten damit alle denkbaren sozialen Phänomene erklärt werden.

„...by cleverly choosing the nature of uncertainty [...] one may get out of game-theoretic

analysis whatever one wishes.“ (Kreps/Wilson 1982: 276)

Dieser Kritik wird wiederum dadurch begegnet, dass im Voraus genau spezifiziert wird,

welches Modell der begrenzten Rationalität diese Arbeit anwendet. Es handelt sich dabei um

Fritz Scharpfs Konzept der „wechselseitigen Anpassung“ (mutual adjustment) (Scharpf

2000a: 185ff.), bei dem klar definiert wird, welches Ausmaß an Rationalität den Akteuren

zugeschrieben wird.

Die Akteure haben dabei folgende Eigenschaften:

a) jeder Akteur kennt seine eigenen Strategieoptionen und die Ergebnisse, die damit erreicht

werden, wenn alle anderen bei ihren Strategien bleiben.

b) jeder Akteur kann die erreichbaren Ergebnisse seinen Präferenzen entsprechend bewerten.

c) jeder Akteur wird die Strategieoptionen wählen, durch die er seine ummittelbare

Auszahlung verbessern kann (Scharpf 2000a: 186f.).
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Die Interaktionen, die diesen Annahmen gemäß entstehen, sind als sequentielle Spiele zu

verstehen, d.h. das Spiel wird nicht „in einem Zug“ aufgelöst, sondern die Akteure verändern

einseitig ihre Strategie, sobald sie eine Möglichkeit sehen, ihre Situation zu verbessern.

Diese wechselseitige Anpassung geht dann so lange, bis das Spiel in einem Nash-

Gleichgewicht „einrastet“ – oder auch nicht; in diesem Fall würden wir einen beständigen

zyklischen Strategienwechsel der Akteure erwarten.

„Aus empirischer Sicht ist es wichtig, dass die wechselseitige Anpassung [...] ein plausibles

Grundmodell für eine Vielzahl sozialer Prozesse darstellt.“ (Scharpf 2000a: 188)

3.2.3. Post-hoc-Erklärungen?

Der dritte Kritikpunkt bezieht sich weniger auf die Annahmen einer spieltheoretischen

Modellierung als vielmehr auf die allgemeine Vorgehensweise bei deren Nutzung, um soziale

Phänomene im Nachhinein zu erklären.

„Viele der methodologischen Schwächen angewandter Rational-Choice-Theorien lassen sich

auf eine Art von Theoriebildung zurückführen, die großen Wert auf die Entwicklung

nachträglicher Erklärungen für bereits bekannte Tatsachen legt.“ (Green/Shapiro 1999: 46)

Damit wird moniert, dass spieltheoretische Modellierungen von Einzelfällen oftmals im

Nachhinein so an die Einzelfälle angepasst werden, dass sie auf jeden Fall stimmig sind; dies

hängt eng mit dem bereits erwähnten Gedanken zusammen, dass sich durch das Konzept der

Bounded Rationality jeder Outcome erklären lässt, je nach dem, wie „beschränkt“ man die

Akteure modelliert.

„Da [...] nicht klar ist, was es genau bedeutet, ein rationaler Akteur zu sein, ist auch

keineswegs offenkundig, welche Arten von Verhaltensweisen sich prinzipiell nicht durch

irgendeine Rational-Choice-theoretische Variante erklären lassen.“ (Green/Shapiro 1999: 47)

Diesem Kritikpunkt wurde bereits teilweise dadurch Rechnung getragen, dass die genauen

Einschränkungen des Rationalitätsmodells spezifiziert wurden (vgl. Abschnitt 3.2.2.).
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Außerdem sollen am Ende der Fallstudie – wie von Donald Green und Ian Shapiro (1999:

46ff.) gefordert – aus der Analyse der Spielmodelle heraus Hypothesen generiert und Wege

zu deren Falsifizierung aufgezeigt werden.

3.3.  Aufbau der Analyse

Aus der eben skizzierten Herangehensweise und ihren methodischen Probleme ergeben sich

die wesentlichen Punkte der Analyse wie folgt:

a) Herausarbeitung der wesentlichen Akteure und ihrer Eigenschaften,

b) Bestimmung der Akteurkonstellationen und der Interaktionsformen,

c) demgemäß Modellierung der Spiele,

d) wobei die Behandlung der drei vorgenannten Punkte unter ständiger methodischer

Diskussion erfolgt, sowie abschließend

e) Bewertung der Modelle und Generierung von Hypothesen.

Das empirische Schwergewicht der Arbeit wird auf den Punkten a) und e) liegen;

insbesondere soll versucht werden, auf der Grundlage einer sorgfältigen qualitativen

Dokumentenanalyse die Präferenzen der relevanten Akteure so gut wie möglich

herauszuarbeiten; außerdem soll bewertet werden, inwieweit der Outcome des Modells mit

der Realität übereinstimmt.

Für die vorliegende Fragestellung scheint der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus

in Verbindung mit einer expliziten spieltheoretischen Modellierung der Interaktionen aus

zwei Gründen besonders geeignet:

Erstens bietet er eine größere analytische Tiefe als rein funktionalistische Ansätze, die

Policies als durch objektive Funktionserfordernisse der Gesellschaft determiniert sehen.

Stattdessen bietet er eine in den modernen Sozialwissenschaften geforderte Mikrofundierung,

die jegliche überindividuellen Phänomene als das Ergebnis interdependenten Akteurshandelns

begreift.

Zweitens erscheint gerade die hier zu analysierende Policy in besonderem Maße der Analyse

als Interessenkampf zugänglich zu sein; dieser Gedanke drängt sich schon auf, wenn man die

ökonomische Bedeutung des betroffenen Wirtschaftssektors betrachtet: „the relationship
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between the United States and Europe is the engine of the world economy and information

flow is the oil that keeps the machinery running“ (Long/Pang Quek 2002: 326)
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4. Transatlantische Datenschutzspiele – die Analyse

Aus dem methodischen Framework des akteurzentrierten Institutionalismus heraus ergibt sich

der Aufbau der nun folgenden Analyse.

Das Safe Harbor Agreement entstand aus der Notwendigkeit, die konkurrierenden

Datenschutzregime Europas und der USA miteinander zu vereinbaren. Deren Entwicklung,

die wesentlichen beteiligten Akteure und ihre Interaktionen sollen in den Abschnitten 4.1.

(Europa) und 4.2. (USA) dargestellt werden. Dabei wird in etwa die Periode von Mitte der

60er Jahre bis Mitte der 90er Jahre abgedeckt. Dies entspricht dem in den Abschnitten 2.1.2.

und 2.2. erwähnten Zeitraum vom Beginn der Computerisierung (der Geburtsstunde der

modernen Datenschutzpolitik) bis hin zur Durchsetzung des Internet (dem neuen

entscheidenden Einschnitt, der die bisherigen Politiken in Frage stellte).

Das Aufeinandertreffen der historisch gewachsenen Datenschutzregime und die daraus

entstandene Safe-Harbor-Lösung sind dann Thema der Abschnitte 4.3. und 4.4., dem schließt

sich eine Diskussion der Ergebnisse in Abschnitt 5. an.

4.1.  Das europäische Datenschutzregime

Im Folgenden soll die Entwicklung der europäischen Datenschutzregime bis in die 90er Jahre

hinein dargestellt werden. In Anlehnung an die beiden maßgeblichen komparativen Werke

von Colin Bennett (1992) und David Flaherty (1989) werden Schweden, Frankreich und

Deutschland als Fallbeispiele verwendet. Diese Nationen sind als „Vorreiterländer“ zu sehen,

deren Gesetzgebung die anderen europäischen Staaten sehr stark beeinflusst hat (Bennett

1992: 60; Bull 1984: 104).

Die Entwicklung in diesen Ländern ist Thema von Abschnitt 4.1.1.; mit den Reaktionen von

„Resteuropa“ befasst sich anschließend Abschnitt 4.1.2.

Am Ende soll eine Herausarbeitung der Gemeinsamkeiten der nationalen europäischen

Datenschutzregime erfolgen, so dass man in der Schlussfolgerung eine modellhafte

Generalisierung der „typisch europäischen“ Datenschutzpolitik vornehmen kann; diese erfolgt

dann in Abschnitt 4.1.3.
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Dass trotz großer Gemeinsamkeiten durchaus auch noch Unterschiede bestehen bzw.

bestanden, wird nicht übersehen; Abschnitt 4.3.2. beginnt mit diesen Überlegungen.

Methodisch wird dabei vor allem auf die bereits umfangreich vorhandene Sekundärliteratur zu

dieser Entwicklungsphase zurückgegriffen (Bennett 1992; Flaherty 1989; Mayer-Schönberger

1997) und versucht, aus diesen Darstellungen eine spieltheoretische Formalisierung der

Abläufe zu gewinnen.

4.1.1. Die europäischen Vorreiternationen Schweden, Frankreich und Deutschland

Wie schon in Abschnitt 2.1.2. beschrieben, war die Haupt-Stoßrichtung der ersten

Datenschutzgesetze der Schutz des Bürgers vor Überwachung durch den Staat.

Die von den Regierungen eingesetzten Expertenkommissionen kamen aber in ihren Reports –

1972 „Data och Integritet“ in Schweden; 1972 Steinmüller et al. in Deutschland; 1975

„Informatique et Libertés“ in Frankreich – einhellig zu der Empfehlung, sowohl den

öffentlichen als auch den privaten Sektor mit einer umfassenden Gesetzgebung zu regulieren

(Sweden 1972; Steinmüller et al. 1972; France 1975).

Dabei wurde von allen Kommissionen eine Datenschutzgesetzgebung vorgeschlagen, die

folgende Grundelemente enthielt (vgl. Reidenberg/Schwartz 1998):

a) Organisationen, die personenbezogene Daten verarbeiten, bekommen Pflichten und

Verantwortlichkeiten auferlegt, z.B. dürfen Organisationen personenbezogene Daten nur

zu vorher spezifizierten Zwecken erheben und weiterverarbeiten, müssen den Betroffenen

ein Recht auf Zugriff und Berichtigung ihrer Daten geben und dafür Sorge tragen, dass die

Daten gegen Zugriff und Manipulation durch Dritte geschützt sind.

b) Jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten muss transparent geschehen.

Das bedeutet insbesondere, dass die Betroffenen über Ausmaß und Zweck der

Datenerhebung informiert werden müssen; im Endeffekt darf es keine „geheimen“

Datenbanken geben.

c) Besonders sensible Daten müssen auch in besonderer Weise geschützt werden.

Das bezieht sich vor allem auf medizinische Informationen, aber auch auf Daten über

Religion, ethnische Zugehörigkeit etc.

d) Diese Grundprinzipien müssen effektiv überwacht und durchgesetzt werden.
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In allen drei Leitnationen des Datenschutzes wurde für die Umsetzung des vierten

Grundelements – der effektiven Durchsetzung – eine staatliche Lösung bevorzugt. Es sollte

eine unabhängige Behörde geschaffen werden, welche aktiv die Einhaltung der

Datenschutzprinzipien überwacht und durchsetzt.

Einer Lösung über Selbstregulierung der betroffenen Behörden und Unternehmen standen die

vor allem mit Juristen besetzten Kommissionen sehr skeptisch gegenüber. Exemplarisch dafür

stehen die Betrachtungen von Spiros Simitis – einem der zentralen Akteure der frühen

Datenschutzpolitik (vgl. Bennett 1992: 128; Oliver 2002: 16) –, der auf einem Forum der

OECD 1974 das europäische Misstrauen gegen Selbstregulierungsmaßnahmen in scharfe

Worte fasste: „...it seems rather doubtful whether such platitudinous propositions are of any

help. [...] Self-regulation [...] proves [...] to be at best an auxiliary measure.“ (Simitis 1974:

87f.)

Einer der Gründe für dieses Misstrauen ist die Vermutung, dass Selbstregulierung die für die

Umsetzung zuständigen Stellen in ein Dilemma bringt: handeln sie im Interesse des

Datenschutzes und führen die Selbstregulierung sorgfältig durch, oder handeln sie im

Interesse des Unternehmens, dessen Angestellte sie ja immer noch sind?

Ein weiterer Grund ist die Annahme, dass eine reine Selbstregulierungslösung zu einer

Informationsasymmetrie führt, bei der die Regulierten den Regulierern immer einen Schritt

voraus sind: „Self-regulation cuts the legislator off from the knowledge of new information

techniques, modified organizational structures and changes of the information market.“

(Simitis 1974: 88)

Daher befürworteten alle eingesetzten Gremien in Schweden, Frankreich und Deutschland

einen proaktiven Politikstil, bei dem der Staat die Verantwortung für den Datenschutz

übernimmt, oder wie es der langjährige schwedische Datenschutzbeauftragte Jan Freese

ausdrückte: „I am not sure we can afford computerization to develop like a „happening“. To

me it is important to solve problems, and I prefer to do so before they occur.“ (Freese 1977:

282; vgl. auch Flaherty 1989).

Diese Policy-Empfehlungen fügen sich ideengeschichtlich in die kontinentaleuropäische

Tradition des paternalistischen Staates ein, dem die Aufgabe zugeschrieben wird,

gesellschaftliche Zusammenhänge zu steuern (Grimm 1993).



Analyse

34

Die Wurzeln dieser Philosophie lassen sich beispielsweise schon bei Georg Wilhelm

Friedrich Hegel finden, für den der Staat eine quasi über der Gesellschaft schwebende,

eigenständige Rechtsperson darstellt, die das Allgemeinwohl verwirklicht.

„Der Staat ist als die Wirklichkeit des substantiellen Willens, die er in dem zu seiner

Allgemeinheit erhobenen besonderen Selbstbewusstsein hat, das an und für sich Vernünftige.“

(Hegel 1821: 215)

Ein zweiter grundlegender Denker dieser kontinentaleuropäischen Staatsvorstellung ist Jean-

Jacques Rousseau, für den der Staatskörper Durchsetzungsinstanz für den allgemeinen

Willen, den volonté générale, ist (Rousseau 1974).

Knüpft man nach diesem kurzen Exkurs in die Ideengeschichte wieder beim modernen

Politikfeld Datenschutz an, lässt sich diese Sichtweise folgendermaßen zusammenfassen:

„...European [democracies] approach information privacy from the perspective of social

protection. Under this governance philosophy, public liberty derives from the community of

individuals and law is the fundamental basis to pursue norms of citizen and social protection.

This vision of governance generally regards the state as the necessary player to frame the

social community in which individuals develop.“ (Reidenberg 2000a: 1349)

Gegeben diese Empfehlungen der Experten in den jeweiligen Ländern stellt sich nun die

Frage, inwieweit ihre Berichte im politischen Prozess berücksichtigt wurden.

Um diese Frage zu beantworten muss man sehen, dass Datenschutz in seiner Anfangszeit kein

Policy-Thema war, das Raum für parteipolitische Auseinandersetzungen bot. Die

entsprechenden Gesetze wurden von Regierungen unterschiedlichster parteipolitischer

Couleur durchgesetzt, von den Sozialdemokraten in Schweden bis hin zu Gaullisten und

unabhängigen Republikanern in Frankreich (vgl. Tabelle 1 und Bennett 1992: 147f.).

Daher konnten sich die Policy-Empfehlungen der jeweiligen Kommissionen verhältnismäßig

unverändert durchsetzen und können als Präferenzen der jeweiligen Regierungen angesehen

werden (vgl. z.B. Bull 1984: 104ff. für die konsistente Haltung der Bundesregierung).13

                                                
13 Schwieriger war es bei der Regulierung des öffentlichen Sektors selbst, wo die Regierung ihre
Datenschutzpolitik gegen den bürokratischen Verwaltungsapparat durchsetzen musste (Flaherty 1989); für diese
Prozesse ist es sinnvoller, den Staat in seiner Binnenkomplexität aufzufächern. Für das hier behandelte Thema
der Regulierung des privaten Sektors ist die Regierung aber als unitarischer Akteur modellierbar.
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Nimmt man an, dass sich den europäischen „Leit-Regierungen“ in der Datenschutzpolitik –

Deutschland, Frankreich und Schweden – zwei Handlungsoptionen boten, nämlich

„Regulieren“ (R) und „Nicht Regulieren“ (NR), so ergeben sich folgende Präferenzen (in der

Abstufung: 4 = höchste Präferenz bis 1 = niedrigste Präferenz).

4: Die Regierung erlässt eine Datenschutzgesetzgebung und reguliert die Verarbeitung von

personenbezogenen Daten im privaten Sektor. Damit wird ein grundlegendes Bürgerrecht

geschützt. Dabei wird sie vom privaten Sektor dadurch unterstützt, indem dieser selbst

Regulierungsmaßnahmen ergreift bzw. die staatliche Regulierung nicht obstruiert.

3: Die Regierung erlässt eine Datenschutzgesetzgebung; notfalls auch „gegen“ die Wirtschaft.

Datenschutz ist ein grundlegendes Bürgerrecht, und der Staat hat die Aufgabe, Bürgerrechte

zu schützen und ihre Einhaltung durchzusetzen.

2: Die Regierung verzichtet auf eine Regulierung, stattdessen überlässt sie die Regelung des

Problembereiches den betroffenen Wirtschaftszweigen. Eine solche Lösung entspräche dem

Konzept der „privaten Interessenregierung“ (Streeck/Schmitter 1996).

1: Die Regierung verzichtet auf eine Regulierung; die Wirtschaft selbst ergreift auch keine

Maßnahmen.

Die bisherigen Erörterungen haben den zweiten Akteur der strategischen Interaktion, die

Wirtschaft, noch außer Acht gelassen.

Dabei ist zunächst fraglich, inwieweit die Wirtschaft als Akteur im Sinne des

akteurzentrierten Institutionalismus behandelt werden kann. Sicherlich wäre es problematisch,

sie im Ganzen als einen kollektiven oder korporativen Akteur zu behandeln, d.h. sie kann

wohl nicht als Koalition, soziale Bewegung, Club oder Verband, und ganz sicher nicht als

Top-down Organisation mit hierarchischer Führung betrachtet werden (vgl. Scharpf 2000a:

101ff.).

Denkbar wäre aber eine Modellierung als Akteur-Aggregat, d.h. als Ansammlung von

Akteuren mit gleichen Präferenzen und Handlungsoptionen:

„Es ist eine [...] in wissenschaftlichen Analysen übliche und vollkommen zulässige Praxis,

aggregierte Kategorien zu benutzen, um die parallel verlaufenden Handlungen von mehreren

Individuen zu beschreiben, die bestimmte wichtige Merkmale teilen.“ (Scharpf 2000a: 98f.)
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Einem solchen Aggregat vollkommene Rationalität zuzuschreiben, wäre sicherlich

vermessen. Eine begrenzte Rationalität im Sinne der wechselseitigen Anpassung (siehe

Abschnitt 3.2.2. und Scharpf 2000a: 185ff.) ist aber eine nicht zu kühne Annahme. Dabei

muss ein Akteur nur seine Strategieoptionen kennen und die Ergebnisse, die erreicht werden,

wenn die anderen Akteure bei ihren Strategien bleiben. Ferner muss er diese Ergebnisse

gemäß seiner Präferenzen bewerten können; er wird dann seine Strategie verändern, wenn er

sich durch einseitigen Wechsel verbessern kann.

Das heißt, es ist möglich, die Wirtschaft als eine Ansammlung von Akteuren zu betrachten,

die alle dieselben Präferenzen und die Handlungsoptionen „Nicht Regulieren“ (NR) und

„Selbstregulierung“ (R) besitzen; für dieses Akteur-Aggregat sind folgende Präferenzen in

Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten plausibel:

4: Der Bereich Datenschutz bleibt unreguliert, weder die Regierung noch die Wirtschaft

ergreifen Regulierungs- bzw. Selbstregulierungsmaßnahmen, und die Wirtschaft kann den

vollen ökonomischen Gewinn aus der Verarbeitung personenbezogener Daten ziehen (vgl.

dazu Abschnitt 2.2.1).

3: Die Regierung verzichtet auf eine Regulierung, die Wirtschaft entwirft selbst Regelungen

zum Datenschutz und setzt sie auch selbst durch.

2: Die Regierung erlässt eine Regulierung, die Wirtschaft bemüht sich um

Selbstregulierungsmaßnahmen und Kooperation, um ein Mitspracherecht bei

Politikformulierung und Implementation zu haben.

1: Die Regierung erlässt eine Regulierung, die Wirtschaft selbst tut nichts und bekommt die

Regelungen einseitig auferlegt.
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Aus dieser Bestimmung der Akteure und ihrer Präferenzen ergibt sich folgende

Akteurkonstellation:

Abbildung 1: Datenschutzspiel in Europa

Unter der Annahme, dass das Spiel in der Interaktionsform „einseitiges Handeln“ aufgelöst

wird, und unter der Annahme begrenzt rationaler Akteure entsteht das folgende sequentielle

Spiel:

Ausgangspunkt ist in der linken oberen Ecke, dies entspricht der Situation zu Beginn der

modernen Datenschutzproblematik. Es besteht keine Regulierung, weder durch die Regierung

noch durch die Wirtschaft.

Dieses Ergebnis ist für die Wirtschaft das bestmögliche, aber das schlechtestmögliche für die

Regierung, die durch einseitigen Strategiewechsel auf „Regulieren“ ihre Position verbessern

kann, d.h. das Spiel springt in die rechte obere Ecke.

Das wiederum bringt die Wirtschaft in die denkbar schlechteste Lage. Sie reagiert, indem sie

sich kooperationsbereit zeigt und mit Selbstregulierungsmaßnahmen versucht, ein

Mitspracherecht über die Datenschutzpolitik zu gewinnen bzw. selbst Teile der

Implementation überlassen zu bekommen. Beispiele hierfür sind der Erlass interner

Datenschutzbestimmungen oder die Ernennung eines eigenen Datenschutzbeauftragten.

Damit ist die Lösung in der rechten unteren Ecke erreicht; die Regierung reguliert und die

Wirtschaft kooperiert bzw. erarbeitet Selbstregulierungsmaßnahmen.

Wie aus der Spielkonstellation ersichtlich, ist diese Lösung ein Nash-Gleichgewicht (Nash

1951; Scharpf 2000a: 172ff.), d.h. eine Kombination individueller Strategien, in der es

keinem der Beteiligten möglich ist, durch einseitiges Handeln seine Auszahlungen zu

verbessern.
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Diese Lösung entspricht den tatsächlich in Schweden, Frankreich und Deutschland

praktizierten Datenschutzregimen für den privaten Sektor: staatliche Regulierung unter

gleichzeitiger Kooperation der Wirtschaft.

4.1.2.  „Resteuropa“

Wie war nun aber die Lage in den anderen europäischen Staaten?

Da im vorigen Abschnitt die Präferenzen der Vorreiternationen Schweden, Frankreich und

Deutschland unter anderem aus deren eher staatszentriertem Verständnis von Policymaking

hergeleitet und dabei auf die kontinentaleuropäische Staatstradition verwiesen wurde, stellt

sich zunächst die Frage, ob das postulierte Modell auch auf Großbritannien übertragbar ist.

Nach der historisch-vergleichenden Analyse von Bennett (1992) stellt Großbritannien

tatsächlich eine Ausnahme dar. In Großbritannien wurde zur gleichen Zeit wie in den

Vorreiternationen eine Expertenkommission einberufen, das nach seinem Vorsitzenden

benannte „Younger-Committee“. Diese kam im Gegensatz zu ihren kontinentaleuropäischen

Entsprechungen zu der Schlussfolgerung, das Problem des Datenschutzes werde übertrieben;

man solle zunächst eine weitere Kommission einrichten, die die Lage im Auge behalten solle:

„Put simply, the computer problem as it affects privacy in Great Britain is one of

apprehensions and fears and not so far one of facts and figures.“ (Great Britain, Home Office

1972: 179)

Der Umschwung der britischen Datenschutzpolitik kam daher auch erst Mitte der 80er Jahre,

als die wichtigsten Mitgliedstaaten der EU bereits seit längerem Datenschutzgesetze hatten;

und dieser Umschwung ist auch eher mit ökonomischen Erwägungen zu erklären.

„In the final analysis, the British Data Protection Act of 1984 was passed for economic rather

than for civil libertarian reasons.“ (Bennett 1992: 91)

Die britische Regierung befürchtete, ihr Land und insbesondere der neu entstehende IT-Sektor

könnten schwere ökonomische Nachteile erleiden, wenn die anderen EU-Mitgliedstaaten

Datenschutz als eine Handelsbarriere nutzen würden.
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„Personal data protection could become a legal pretext for trade protectionism, leading to the

isolation of the British data processing industry and of other service sectors of the economy

that rely on unimpeded communications.“ (Bennett 1992: 91)

Nachdem diese Argumente gerade auch von der Wirtschaft selbst vorgebracht wurden, erließ

auch Großbritannien 1984 eine Datenschutzgesetzgebung entlang den bereits beschriebenen

Grundlinien der Vorreiterländer.

Die meisten anderen europäischen Staaten (auch Nicht-Mitglieder der EU wie Norwegen)

hatten zu diesem Zeitpunkt bereits entsprechende Datenschutzgesetze oder sollten sie wenig

später erlassen (vgl. Tabelle 1); entweder aus demselben „Schutz-Impetus“ wie in den

Vorreiterländern oder aus ökonomischen Erwägungen heraus, oder aus einer Kombination

beider Motive.

Land Datenschutzgesetzgebung

seit...

Parteipolitische Orientierung

der Regierung zu dieser Zeit

Schweden 1973 Sozialdemokraten

Deutschland 1977 Sozialdemokraten / Liberale

Frankreich 1978 Unabhängige Republikaner /

Gaullisten

Norwegen 1978 Arbeiterpartei

Dänemark 1978 Sozialdemokraten

Österreich 1978 Sozialisten

Luxemburg 1979 Sozialdemokraten /

Demokratische Partei

Großbritannien 1984 Conservative

Finnland 1987 Sozialdemokraten / Nationale

Partei

Irland 1988 Republikaner

Niederlande 1988 Christdemokraten

Tabelle 1: Parteipolitische Zusammensetzung der Regierungen bei Erlass der Datenschutzgesetze

Quelle: Bennett 1992: 148 (modifiziert)
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4.1.3. Zusammenfassung

Um das Bild zusammenzufassen: fast alle Mitgliedsländer der EU haben Anfang der

Neunziger Jahre eine umfassende Datenschutz-Gesetzgebung für den privaten Sektor gemäß

der in Abschnitt 4.1.1. unter a) bis d) erläuterten Prinzipien und spezielle Institutionen, die

diese Gesetzgebung überwachen.

„Within Europe, there is significant agreement on the essential principles of fair information

practice. This consensus shows four elements: (a) the establishment of obligations and

responsibilities for personal information; (b) the maintenance of transparent processing of

personal information; (c) the creation of special protection for sensitive data; and, (d) the

establishment of enforcement rights and effective oversight of the treatment of personal

information.“ (Schwartz/Reidenberg 1996: 13; vgl. auch Reidenberg/Schwartz 1998)

Diese Form des Datenschutzregimes war – aus einer reinen Interessen-Sichtweise betrachtet –

eine stabile Lösung.
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4.2.  Das US-amerikanische Datenschutzregime

Das US-amerikanische Datenschutzregime hat dieselben Wurzeln wie seine europäischen

Pendants. Mitte der sechziger Jahre erkannte die Politik die Bedrohung, die von der

zunehmenden Computerisierung von Datenbanken ausging.

Es waren vor allem zwei Faktoren, die dafür sorgten, dass das Thema auf die politische

Agenda kam.

Zunächst wurde das Problem in der Sachbuch-Literatur thematisiert; eher journalistische

Werke wie „The Naked Society“ von Vance Packard (1964) oder „The Privacy Invaders“ von

Myron Brenton (1964) lenkten durch plakative Darstellung von Einbrüchen in die

Privatsphäre das Interesse der Öffentlichkeit auf die Problematik. Kurz darauf wurde das

Thema auch von der rechtsphilosophischen, juristischen und politikwissenschaftlichen

Literatur aufgegriffen, maßgeblich ist hier Alan Westins Werk „Privacy and Freedom“

(1970), das den Schutz der Privatsphäre aus philosophischer und rechtlicher Sichtweise

beleuchtet und in konkreten Policy-Empfehlungen mündet.

Hinzu kam, dass 1965 Pläne des Social Science Research Councils bekannt wurden, eine

zentrale nationale Datenbank anzulegen, in der Informationen über alle US-Bürger aus den

verschiedensten Quellen zusammengeführt werden sollten (Regan 1995: 71).

Dieses Vorhaben scheiterte schließlich 1968 in beiden Häusern des Kongresses; aber das

Thema Datenschutz war auf die politische Agenda gelangt, und verschiedene Ausschüsse und

Expertenkomitees begannen, sich mit dem Thema zu befassen.

Hier ist schon ein erster Unterschied zum europäischen Prozess zu bemerken: statt eines

einzigen Komitees wie in Schweden, Deutschland oder Frankreich befassten sich in den USA

bis zur ersten Datenschutzgesetzgebung vier verschiedene Ausschüsse und eine Studie mit der

Thematik.14

Den Anfang machte von 1964 bis 1968 ein Ausschuss des Repräsentantenhauses, das Special

Subcommittee on the Invasion of Privacy; kurz darauf leitete auch der Senat mit dem

Subcommittee on Adminstrative Practice and Procedure Untersuchungen zum Thema

Datenschutz ein (Regan 1995: 71f.).

                                                
14 Dieser eher „fragmentierte“ Stil des Policymaking ist auf institutionelle Faktoren zurückzuführen und kann
auch in anderen Politikfeldern beobachtet werden; vgl. z.B. Skocpol/Weir 1985.



Analyse

42

Beide Ausschüsse beschäftigten sich aber (wie der Name des letzteren schon nahe legt)

ausschließlich mit dem Problem des Datenschutzes im öffentlichen Sektor, insbesondere in

der Form, dass sie zum ersten Mal systematisch erhoben, welche Datenbestände der Staat

über seine Bürger überhaupt besaß. Die Aktivitäten des privaten Sektors wurden nicht näher

untersucht (U.S. House Committee on Government Operations 1966; U.S. Senate Committee

on the Judiciary 1966).

Auch die anschließenden Untersuchungen des Subcommittees on Constitutional Rights unter

der Leitung von Senator Sam Erving konzentrierten sich auf den öffentlichen Sektor (U.S.

Senate Committee on the Judiciary 1971).

Erstmals erfasst wurde der private Sektor durch ein von der Exekutive ins Leben gerufenes

Expertengremium, dem Secretary’s Advisory Committee on Automated Personal Data

Systems des Department of Health, Education, and Welfare („HEW Committee“).

Dieses hatte seinen Fokus zwar ebenfalls auf dem öffentlichen Sektor und seiner Verwendung

von personenbezogenen Daten, gebrauchte aber erstmals die neutrale Terminologie „Record-

Keeping Organizations“ (U.S. Department of Health, Education, and Welfare 1973).

In seinen Empfehlungen kam das Komitee zu dem Schluss, dass eine Reihe von Datenschutz-

Prinzipien wünschenswert wären (die den europäischen Prinzipien sehr stark ähnelten), dass

aber die Einrichtung einer speziellen Behörde zur Überwachung des Datenschutzes weder

notwendig noch durchsetzbar sei.

„We doubt that the need exists or that the necessary public support could be marshalled at the

present time for an agency of the scale and pervasiveness required to regulate all personal data

systems. Such regulation or licensing, moreover, would be extremely complicated, costly and

might uselessly impede desirable applications of computers to record keeping.“ (U.S.

Department of Health, Education, and Welfare 1973: 43)

Neben diesen vier Ausschüssen war vor allem eine Studie von Alan Westin und Michael

Baker sehr einflußreich, die zwar einerseits ausdrücklich den privaten Sektor in ihre

Betrachtungen mit einschloss, andererseits aber vor übertriebener Panikmache warnte und

Selbstregulierungslösungen vorschlug (Westin/Baker 1972).

Schon in seinem ersten Werk hatte Alan Westin – immerhin einer der herausragendsten

Datenschutz-Befürworter dieser Zeit – sich für Selbstregulierung ausgesprochen und eine

Regelung auf dem Wege der Gesetzgebung eher skeptisch beurteilt.
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„...major concerns should be paid to the role of voluntary, privacy-supporting actions by

private authorities and organizations...“ (Westin 1970: 369)

„...if privacy is understood in the broader contexts we have used here, it will be apparent that

the shifting equilibrium among privacy, disclosure, and surveillance cannot be captured by

legislation alone, nor is legislation necessarily the best first step to achieve control over

surveillance techniques in many areas.“ (Westin 1970: 377)

Wie schon aus dieser kurzen Aufzählung der diversen Ausschüsse und Studien ersichtlich

wird, lässt sich die Meinung der Experten in den USA auf zwei Punkte konzentrieren:

a) Starker Fokus auf den öffentlichen Sektor; die Nutzung personenbezogener Daten durch

Behörden muss reguliert werden.

b) Der private Sektor wird als „nicht regulierungsbedürftig“ angesehen;

Selbstregulierungsmaßnahmen sind aber durchaus erwünscht.

Die Befürworter einer „europäischen Lösung“ mit einem umfassenden Datenschutzgesetz für

alle Bereiche und der Einrichtung einer speziellen Behörde zur Überwachung dieser Gesetze

waren klar in der Minderheit (Flaherty 1989; Regan 1995).

Folgerichtig regulierte der Privacy Act von 1974 lediglich die Verwendung

personenbezogener Daten im öffentlichen Sektor, und er schuf keine neue

Datenschutzbehörde, sondern siedelte die Überwachung der Regelungen beim bereits

bestehenden Office of Management and Budget an.

Um die Entwicklung im privaten Sektor im Auge zu behalten, wurde durch den Privacy Act

die Privacy Protection Study Commission eingerichtet. Diese hielt in der zweiten Hälfte der

Siebziger Jahre ausführliche Anhörungen ab und befragte zahlreiche Unternehmen über ihre

Praktiken bei der Verwendung persönlicher Daten (Regan 1995: 83ff.).

Konsistent mit den Vorgängerkommissionen lautete die abschließende Empfehlung aber, dass

das erste Mittel des Datenschutzes im privaten Sektor die Selbstregulierung sein solle (U.S.

Privacy Protection Study Commission 1977).

Das daraus entstandene Datenschutzregime – Regulierung für den öffentlichen Sektor, keine

Eingriffe in den privaten Sektor – fügt sich nahtlos in das liberale Staatsverständnis der USA

ein. Im Gegensatz zu Kontinentaleuropa mit seiner Tradition eines aktiven, paternalistischen

Staates, der die Aufgabe innehat, gesellschaftliche Zusammenhänge zu regeln, wurde in der
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ideengeschichtlichen Tradition der USA eher die Zurückhaltung und Beschränkung des

Staates betont (vgl. Hess 2000: 37ff.; Hartz 1955).

Ebenso wie sich die kontinentaleuropäische Staatsvorstellung auf Hegel und Rousseau

zurückführen lässt, hat auch diese Konzeption des Staates tief liegende Wurzeln.

Zu nennen ist hier vor allem John Locke, der in seinen „Zwei Abhandlungen über die

Regierung“ (Locke 1690/1967) den Vorrang der Gesellschaft vor dem Politischen und die

Einschränkung der Staatsgewalt betont.

„So ist das erste und grundlegende positive Gesetz aller Staaten die Begründung der

legislativen Gewalt, so wie das erste und grundlegende natürliche Gesetz, das sogar über der

legislativen Gewalt gelten muss, die Erhaltung der Gesellschaft [...] ist.“ (Locke 1999: 147)

Diese liberale Staatsphilosophie findet sich in der amerikanischen Rechtsphilosophie und

Regierungspraxis wieder:

„American law has historically emphasized the restraint of government rather than the

limitation of behavior between citizens.“ (Schwartz/Reidenberg 1996: 7)

Der Vorgehensweise aus Abschnitt 4.1.1. folgend soll nach diesem kurzen

ideengeschichtlichen Exkurs nun versucht werden, die Entwicklung des US-amerikanischen

Datenschutzregimes in einem formalen Modell darzustellen.

Wieder ist einer der beiden Akteure die Wirtschaft; bezüglich ihres Akteurscharakters gelten

dieselben Überlegungen wie beim europäischen Spiel.

Wieder sind ihre Handlungsoptionen „Nicht Regulieren“ (NR) und „Selbstregulieren“ (R) und

es werden auch dieselben Präferenzen wie schon im Fall des EU-Spiels angenommen, also 4:

gar keine Regulierung; 3: Selbstregulierung; 2: Selbstregulierung zusammen mit staatlicher

Regulierung; 1: einseitige Regulierung durch den Staat.

Der andere Akteur ist die Regierung der USA. Was deren Modellierung als Akteur anbetrifft

gilt für sie Ähnliches wie für die europäischen Regierungen.

Die Frage des Datenschutzes im öffentlichen Sektor war zwischen Legislative und Exekutive

und innerhalb der Exekutive sehr umstritten (vgl. Regan 1995; Flaherty 1989), so dass für
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diesen Bereich ein „Bureaucratic Politics“-Ansatz (vgl. Allison 1969) vielversprechend

scheint.

Für die hier relevante Frage der eventuellen Regulierung des privaten Sektors waren aber die

Empfehlungen der verschiedenen Expertenkommissionen weitgehend einheitlich; außerdem

war das Thema Datenschutz ebenso wie in Europa kein parteipolitisches Thema – „privacy

issues being basically nonissues from a partisan perspective“ (Regan 1995: 209).

Daher kann man die US-Regierung – ebenso wie die europäischen Regierungen – für diesen

Themenbereich ohne größeren Informationsverlust als unitarischen Akteur mit den

Handlungsoptionen „Regulieren“ (R) und „Nicht Regulieren“ (NR) modellieren; die

Präferenzen ergeben sich aus dem oben Dargestellten wie folgt:

4: Am günstigsten wäre es für die US-Regierung, wenn sie selbst nicht regulierend eingreift,

die Wirtschaft aber durch Selbstregulierungsmaßnahmen für die Einhaltung von

Datenschutzprinzipien sorgt.

3: Sollte das nicht möglich sein, wäre überhaupt keine Regulierung die nächste Präferenz. Die

Maxime der Nichteinmischung in gesellschaftliche und insbesondere wirtschaftliche Belange

bliebe gewahrt; sollten die Bürger die Lage als Problem wahrnehmen, könnten sie sich immer

noch in Initiativen zusammenschließen und für ihre Interessen eintreten.

2: Die zweitschlechteste Lösung wäre eine Form der Ko-Regulierung, in der sowohl die

Regierung als auch die Wirtschaft zu Regulierungsmaßnahmen greifen.

1: Die denkbar schlechteste Lösung wäre eine einseitige Regulierung des Datenschutzes durch

die Regierung und „gegen“ die Wirtschaft. Eine der Leitlinien amerikanischer Politik würde

verletzt, und es bestünde das Risiko, prosperierende Wirtschaftszweige zu bremsen.
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Es ergibt sich folgende Akteurkonstellation:

Abbildung 2: Datenschutzspiel in den USA

Unter denselben Annahmen wie beim EU-Spiel (begrenzte Rationalität der Akteure,

einseitiges Handeln als Interaktionsform) ergibt sich ein Spiel, das gleich in der linken oberen

Ecke in einem Nash-Gleichgewicht „hängen bleibt“, d.h. aus einer reinen Interessen-

Sichtweise haben wir eine stabile Situation, die dem tatsächlichen Datenschutzregime in den

USA entspricht.

Gegen diese Erklärung könnte nun eingewandt werden, dass es in den USA Datenschutz-

Gesetze für einige Sektoren der Wirtschaft gibt (vgl. Schwartz/Reidenberg 1996), d.h. es gibt

durchaus Sektoren, bei denen das Spiel eine andere Auflösung hatte als hier dargestellt.

Dies lässt sich dadurch begründen, dass diese Fälle Ausnahmen von der Regel darstellen, weil

die Interessen der Regierung andere sind.

Ein Beispiel dafür ist die Entstehung des Video Privacy Protection Acts von 1988. Dieser

schützt die Kundendaten von Videotheken bzw. schreibt Videotheken genau vor, was sie mit

den Daten über ihre Kunden machen dürfen und was nicht.

Entstanden ist dieses Gesetz nach einem Skandal um Robert Bork, einen Kandidaten für einen

Richterposten im Supreme Court. Ein Washingtoner Boulevardblatt hatte kompromittierende

Informationen darüber veröffentlicht, welche Filme er sich aus einer Videothek ausgeliehen

hatte. Daraufhin wurde Bork nicht zum Bundesrichter berufen; und um weitere Fälle dieser

Art zu verhindern, wurde der Video Privacy Protection Act – die „Bork Bill“ – erlassen

(Schwartz/Reidenberg 1996: 10f.).
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Somit ist dieses Gesetz eher als eine Reaktion auf öffentlichen Druck zu verstehen, bei dem

die US-Regierung ihre Maxime der Nichtregulierung nicht mehr aufrechterhalten konnte, und

spiegelt weniger eine grundlegende und langfristige Änderung der Präferenzen wider.

„Regulations are often the result of a particular perceived crisis or “horror story“.“

(Schwartz/Reidenberg 1996: 10)

Ein Beispiel aus neuerer Zeit ist der Children’s Online Privacy Act von 1998, der nach

demselben Muster erlassen wurde: Skandale um die Ausforschung persönlicher Daten von

Kindern im Internet erzeugten massiven öffentlichen Druck, dem mit einem Gesetz

entsprochen wurde (Schwartz 1999; vgl. auch White House 1997).

Insgesamt gesehen ist das „Nichtregulierungsspiel“ also der stabile Zustand des US-

Datenschutzregimes, nur in Ausnahmefällen durchbrochen durch sektoral enge Regelungen.

Inwieweit nun dieses Regime dem europäischen Modell normativ über- oder unterlegen ist,

soll hier nicht ausführlich erörtert werden.

Kritiker bezeichnen den US-Ansatz als ein „patchwork of uneven, inconsistent, and often

irrational privacy protection“ (Cate 1997: 80); andererseits wird argumentiert, diese „gezielte“

Regelung gehe besser auf die Bedürfnisse der einzelnen Sektoren ein als der „umfassende“

europäische Ansatz, der notwendigerweise viele unterschiedliche Sektoren über einen Kamm

schere und zu Implementationsproblemen führe (für eine Gegenüberstellung der Systeme vgl.

Reidenberg 2000b; Swire 1997).

Auf jeden Fall bleibt als Ergebnis festzuhalten, dass an der Schwelle zum Internetzeitalter

zwei Datenschutzregime mit großen systemischen Unterschieden Bestand hatten: ein

europäisches Modell einer umfassenden Regulierung des privaten Sektors und ein auf

Selbstregulierung und Marktkräfte vertrauendes US-System.

„European laws attempt to protect individual rights in a preventative manner through an

active state role in avoiding harms that may arise from processing of personal information in

the public and private sectors.

In contrast, American laws tend to respond to narrow problems, offer minimal state

involvement in private sector flows of personal information, and often focus on restraining the

government rather than the private sector.“ (Schwartz/Reidenberg 1996: 5)
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4.3.  Aufeinandertreffen der Systeme

Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, hatten gegen Ende der 80er Jahre in Europa und den

USA zwei distinkte stabile Datenschutzregime Bestand.

Die Stabilität dieser Regime wurde aber durch die rapide Verbreitung des Internet Mitte der

90er Jahre durchbrochen. Zwar gibt es dieses Medium schon seit den 60er Jahren; doch seinen

enormen Siegeszug hat es erst Mitte der 90er Jahre angetreten (vgl. Diagramm 1), so dass

auch seine sozialen und politischen Folgen erst zu dieser Zeit zu Tragen kamen.

Diagramm 1: Entwicklung der Internet-Hosts. Quelle: www.isc.org

Die technischen Auswirkungen des Internet auf den Datenschutz und staatliche

Regulierungsversuche wurden bereits in Abschnitt 2.2. erörtert; daher soll an dieser Stelle nur

noch einmal kurz die Kernproblematik skizziert werden: hohe Datenschutzstandards wie die

europäischen lassen sich nur aufrechterhalten, wenn Daten ein Gut sind, das verhältnismäßig

einfach zu kontrollieren ist – z.B. wenn die Informationen tatsächlich in gedruckter Form

vorliegen. Wenn Informationen aber digitalisiert und in Sekundenschnelle über den ganzen

Erdball verschickt werden können, dann besteht für die Nutzer von personenbezogenen Daten
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eine einfache Möglichkeit – und ein hoher Anreiz – diese Daten in Länder mit geringeren

Schutzstandards zu transferieren, um sie dort weiterzuverarbeiten.

Oder, ein wenig blumiger formuliert: „In einer Welt globaler Übertragbarkeit und

Abrufbarkeit von Daten ist es schwierig, Inseln datenschutzrechtlicher Glückseligkeit zu

schaffen.“ (Heymann 2000: 70)

Die Parallelen zu vergleichbaren Entwicklungen mit einer ähnlich mobilen Ressource sind

unverkennbar: Genau wie Kapital in Länder mit niedriger Besteuerung und hohen

Gewinnerwartungen abfließt, bestand Anfang der 90er Jahre die Gefahr, dass

personenbezogene Daten in Länder mit niedrigen Datenschutzstandards „abfließen“, in

sogenannte „Datenhäfen“.

Das stellte natürlich insbesondere für das strenge europäische Datenschutzregime ein Problem

dar. Daher soll die folgende Analyse zunächst aus der Sichtweise des Akteurs EU erfolgen.

Es soll der Versuch unternommen werden, die Abläufe, die zum Safe Harbor Agreement

führten, in Form eines spieltheoretischen Modells zu fassen.

Daher werden zunächst die relevanten Akteure identifiziert und ihre Präferenzen und

Handlungsoptionen dargestellt. Daraus ergibt sich ein formales Modell, das „durchgespielt“

wird und dessen Ergebnis diskutiert wird. Dieses formale Modell wird dann in Abschnitt

4.3.5. durch eine Narration der tatsächlichen Verhandlungen rund um das Safe Harbor

Agreement ergänzt.



Analyse

50

4.3.1. Akteur EU

Erster relevanter Akteur ist die Europäische Union. Inwieweit es zulässig ist, die Europäische

Union als einen Akteur zu behandeln, ist in der Literatur sehr umstritten.

Charlotte Bretherton und John Vogler (1999) bejahen die „actorness“ der EU. „[...] it can be

regarded as a great power, rivalling the United States.“ (Bretherton/Vogler 1999: 78)

Skeptiker hingegen führen an, die Kohärenz der EU nach außen könne man nicht annehmen,

zumindest nicht, ohne die Komplexität der Entscheidungsprozesse innerhalb der EU in

Betracht zu ziehen.

„The Community has state-like competence in key areas of external commercial policy where

it can act more or less as a corporate actor.

It does so, however, on the basis of distinctive institutional and political structures and

processes [...]“ (Collinson 1999: 206; vgl. auch Hix 1999)

Dieser internen Komplexität wird hier dadurch Rechnung getragen, dass die Policy-

Positionen von drei verschiedenen Akteuren bzw. Arten von Akteuren berücksichtigt werden:

- EU-Kommission

- Mitgliedstaaten

- Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten

Es soll gezeigt werden, dass ein hohes Maß an Kohärenz der Präferenzen bestand, so dass es

kaum Konflikte „im Inneren“ der EU gab und sie gegenüber den USA als homogener Akteur

auftreten konnte.

Wie bereits in Abschnitt 4.1. gezeigt wurde, bestand in den Mitgliedsländern der EU eine

Präferenz für ein hohes Datenschutzniveau. Die nationalen Datenschutzregime folgten im

wesentlichen denselben Prinzipien, mit dem besonders markanten Unterschied zu den USA,

dass nationale Datenschutzbehörden existierten, welche die Einhaltung dieser Prinzipien

überwachten.

Natürlich waren die nationalen Gesetzgebungen keineswegs uniform, im Detail zeigten sich

zahlreiche Unterschiede (vgl. Reidenberg/Schwarz 1996; Cate 1997: 33f.; Abschnitt 4.3.2.);

aber im „Vergleich aus der Vogelperspektive“ zu den USA – und nur dieser ist hier relevant –

waren diese Unterschiede zu vernachlässigen.
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Diese Diskrepanz zwischen dem europäischen und dem US-amerikanischen Modell wurde

von der europäischen Seite sehr kritisch gesehen.

Die „Working Party“ der nationalen Datenschutzbeauftragten der EU-Staaten – ein

Beratungsgremium auf höchster Ebene – äußerte in ihren Arbeitspapieren Skepsis, ob das

sektorale und auf Selbstregulierung basierende Modell der USA einen angemessenen Schutz

biete (Working Party 1997; 1998a; 1998b; 1999a). Insbesondere das Fehlen einer

unabhängigen Überwachungs- und Durchsetzungsbehörde wurde kritisiert: „Nach Auffassung

der Gruppe tragen Datenschutzregeln nur insoweit zum Schutz von Personen bei, wie sie in

der Praxis auch eingehalten werden. Bei einem völlig freiwilligen System muss die Befolgung

der Regeln zumindest durch einen unabhängigen Untersuchungsmechanismus, der

Beschwerden prüft, sowie durch Sanktionen sichergestellt werden, von denen einerseits eine

abschreckende Wirkung ausgeht und die andererseits im Bedarfsfall eine Entschädigung des

Einzelnen ermöglichen.“ (Working Party 1999b: 10)

„Das Fehlen wirklich abschreckender Strafmaßnahmen ist deshalb eine größere Schwäche

[...]. Ohne derartige Sanktionen ist schwer zu sehen, wie ein gutes Niveau allgemeiner

Erfüllung erreicht werden kann, ohne ein striktes System externer Überprüfung“ (Working

Party 1998b: 5)

Auch das entsprechende Komitee der Mitgliedstaaten (in dem nicht nur die

Datenschutzbeauftragten saßen) machte diese Bedenken laut (EU 1999); und auch von der

Kommission wurde diese Meinung geteilt.

Mario Monti, damaliger EU-Kommissar für den Binnenmarkt, äußerte sich in einer Rede am

9.5.1998 sehr offensiv:

„I am well aware that in other legal systems the protection of privacy is solely dependent on

the individual's ability to react (by claiming damages), but I cannot help thinking that such

systems run the risk of producing two equally plausible, but opposite, results: either excessive

litigation, where disputes too often end up in court, with the time and costs this involves for

all the parties concerned, or on the contrary a situation where the average citizen gives up

trying to assert his rights, deterred by the cost and length of the normal judicial process.“

Waren diese Äußerungen schon erkennbar auf die USA gemünzt, so wurde er einige Zeilen

später noch deutlicher: „Privacy concerns are particularly acute in the United States, which

has not yet adopted any general legislation on the topic at federal level and where it is no



Analyse

52

coincidence that the proportion of people worried about privacy regularly tops the 70%

mark.“ (Monti 1998)

Er formulierte auch einen europäischen Anspruch, das eigene Modell zu „exportieren“ und zu

einem weltweiten Datenschutzstandard zu machen:

„In my view, the globalisation of trade symbolised by the Internet gives grounds for hoping

that the Community model could serve as an example for a wider geographical area.“ (Monti

1998)

Eine Absage erteilte die EU auch rein technologischen Lösungen:

„Eine technische Plattform für den Schutz der Privatsphäre wird per se nicht ausreichen,

um die Privatsphäre im Netz zu schützen. Sie muss im Zusammenhang mit einem Rahmen

verbindlicher Datenschutzbestimmungen Anwendung finden, der für alle Individuen ein

Minimum an nichtverhandelbarem Datenschutz vorsieht.“ (Working Party 1998c: 2)

 „So-called “technological solutions”, such as the use of on-line mechanisms to inform

consumers and obtain their consent to the processing of their data, can play a useful role. A

weakness, however, of such solutions is that they tend to place the burden of protecting

personal data almost entirely on the individual, and furthermore, in the absence of a

regulatory framework, there is no guarantee that businesses will adopt them. Market forces

are unlikely to be sufficient to lead to their generalised use.“ (EU 1998a)

Diese ablehnende Haltung liegt darin begründet, dass – wie bereits mehrfach angesprochen –

innerhalb Europas Datenschutz bzw. der Schutz der Privatsphäre als ein Grundrecht

angesehen wird, das vielfach Verfassungsrang besitzt. Auf diese Grundrechtseigenschaft des

Datenschutzes – im übrigen ein weiterer Unterschied zu den USA – wird in den offiziellen

Stellungnahmen der EU immer wieder hingewiesen (vgl. Working Party 1999a: 2, 2000a: 2;

2000b: 2; EU 1998a; 1998b).

„In most European countries, the protection of personal data is a constitutional principle, and

the right to privacy is enshrined in the European Convention on Human Rights.“

(EU 1998a)
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Auch Beobachter aus den USA konstatieren diesen „consensus within Europe that privacy is a

fundamental human right which few if any other rights equal“ (Cate 1997: 47f., vgl. auch

Kang 1998: 1266).

Daher besteht innerhalb Europas Konsens, dass ein wichtiges Grundrecht wie der Datenschutz

auf dem Wege der Regulierung zu sichern sei; auch die Entwicklung des neuen Marktes und

des E-Commerce sollten durch „Schaffung eines kohärenten ordnungspolitischen Rahmens...“

(EU 1997) gesteuert werden – ein weiterer Unterschied zu den USA, die in dieser Beziehung

den Grundsatz „the private sector should lead“ (White House 1997) verfolgten (vgl. auch

Abschnitt 4.3.2.).

Für die EU-Kommission – beraten von den nationalen Datenschutzbeauftragten und

unterstützt von den Mitgliedstaaten – ergaben sich nur zwei Handlungsoptionen, nach dem

Motto „ganz oder gar nicht“: sie konnte eine Regulierung initiieren, die das hohe

Datenschutzniveau der Mitgliedsländer auf europäischer Ebene harmonisiert und festschreibt,

und dabei gleichzeitig eine „Blockade“ nach außen ermöglicht, d.h. einen Export von Daten

in Drittstaaten untersagt, sofern diese nicht ebenfalls ein hohes Datenschutzniveau aufweisen.

Oder sie konnte auf eine Regulierung verzichten.

Jegliche Lösung zwischen diesen beiden Polen – z.B. eine gemeinsame Lösung auf niedrigem

Niveau oder eine Regulierung ohne „Blockadeklausel“ – hätte letztendlich wegen der

Datenhafen-Problematik dasselbe Ergebnis wie „Nicht Regulieren“ gehabt.
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Nimmt man diese beiden Handlungsoptionen und die oben dargestellten Positionen der EU

zusammen, ergibt sich folgende Präferenzordnung:

4: Favorisieren würde die EU eine Lösung, bei der sie ihre hohen Standards beibehält, die

USA eine eigene Datenschutzgesetzgebung nach europäischem Vorbild übernimmt und die

Wirtschaft dies mit Selbstregulierungsmaßnahmen unterstützt (alle drei Akteure regulieren)

(vgl. auch Swire/Litan 1998: 154).

3: Datenschutz ist ein Grundwert, der geschützt werden muss; die EU ergreift selbst

Regulierungsmaßnahmen, entweder mit Unterstützung der USA oder mit Unterstützung der

Wirtschaft, d.h. entweder eine gemeinsame Datenschutzpolitik mit den USA oder eine

Einigung mit der Wirtschaft auf eine Selbstregulierungslösung nach europäischen Prinzipien

ohne Beteiligung der USA (die EU reguliert, und entweder Wirtschaft oder USA tun dies

auch).

2: Zweitschlechtestes Ergebnis für die EU wäre, wenn sie alleine ihre umfangreichen

Regulierungsmaßnahmen durchführen müsste, ohne dass die beiden anderen Akteure USA

und Wirtschaft mitziehen (die EU reguliert alleine).

1: Schlechtestes Ergebnis für die EU wäre aber, wenn sie selbst keinerlei Bemühungen

unternähme, um ihr hohes Datenschutzniveau zu halten, egal, welche Handlungsoptionen die

anderen Akteure wählen (EU reguliert nicht).
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4.3.2.  Akteur USA

Der zweite relevante Akteur ist die US-Regierung. Wie bereits in Abschnitt 4.2. gezeigt, hatte

diese in Sachen Datenschutzpolitik andere Präferenzen als die Regierungen der EU-

Mitgliedstaaten; und daran änderte sich auch dann nichts, als die beiden Datenschutzregime

durch das Internet aufeinander trafen.

Im „Framework for Global Electronic Commerce“ (White House 1997) legte das Weiße Haus

1997 die Richtlinien seiner Internetpolitik fest. Die USA machten deutlich, dass sie das

Internet vor allem als Motor der Wirtschaft sehen, und dass eine staatliche Regulierung dieser

ökonomischen Entwicklung nur hinderlich sein würde.

„Commerce on the Internet could total tens of billions of dollars by the turn of the century.

For this potential to be realized fully, governments must adopt a non-regulatory, market-

oriented approach to electronic commerce, one that facilitates the emergence of a transparent

and predictable legal environment to support global business and commerce. Official decision

makers must respect the unique nature of the medium and recognize that widespread

competition and increased consumer choice should be the defining features of the new digital

marketplace.“ (White House 1997; vgl. auch Farrell 2002a)

Die wesentlichen Leitlinien betonen vor allem die Zurückhaltung des Staates und den Primat

des privaten Sektors: „The private sector should lead.“, „Governments should avoid undue

restrictions on electronic commerce.“ und  „Where government involvement is needed, its

aim should be to support and enforce a predictable, minimalist, consistent and simple legal

environment for commerce.“ (White House 1997)

Schon bei diesen allgemeinen Leitlinien wird der Unterschied zum EU-Ansatz mit seinem

„kohärenten ordnungspolitischen Rahmen“ deutlich.

Statt durch staatliche Regulierung soll die Entwicklung des Internet durch

Selbstregulierungsmaßnahmen der Wirtschaft gelenkt werden:

„...governments should encourage industry self-regulation wherever appropriate and support

the efforts of private sector organizations to develop mechanisms to facilitate the successful

operation of the Internet. Even where collective agreements or standards are necessary,

private entities should, where possible, take the lead in organizing them.“ (White House 1997)
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Diese Position soll von den USA auch in der internationalen Arena vertreten werden:

„To ensure that differing privacy policies around the world do not impede the flow of data on

the Internet, the United States will engage its key trading partners in discussions to build

support for industry-developed solutions to privacy problems and for market driven

mechanisms to assure customer satisfaction about how private data is handled.“ (White House

1997)

Grund für diese Position ist die Annahme, dass das Medium Internet gerade durch seinen

raschen technologischen Fortschritt gekennzeichnet ist und flexiblere Regelungsinstrumente

als staatliche Rechtssetzung brauche.

„Leaders in the administration believe that self-regulation or „soft law“ is the most

appropriate approach to dealing with issues raised by the emergence of the information

economy, given the rapid and unpredictable changes of evolving technologies, which, they

argue, demand a more flexible framework of rules than government can provide.“

(Bessette/Haufler 2001: 76; vgl. auch Schwartz 1999: 1687ff.)

Diese eindeutige Präferenz gilt auch für den Bereich Datenschutz. Dieser soll entweder durch

den Markt (Konsumenten machen nur Geschäfte mit Unternehmen, die personenbezogene

Daten vertraulich behandeln und bestrafen die „schwarzen Schafe”) oder aber durch

Selbstregulierungsmaßnahmen der Wirtschaft gewährleistet werden.

„Disclosure by data-gatherers is designed to stimulate market resolution of privacy concerns

by empowering individuals to obtain relevant knowledge about why information is being

collected, what the information will be used for, what steps will be taken to protect that

information, the consequences of providing or withholding information, and any rights of

redress that they may have.“ (White House 1997)

„The Administration supports private sector efforts now underway to implement meaningful,

consumer-friendly, self-regulatory privacy regimes. These include mechanisms for facilitating

awareness and the exercise of choice online, evaluating private sector adoption of and

adherence to fair information practices, and dispute resolution.“ (White House 1997)

Das beratende Gremium für diese Policies war die “Information Infrastructure Task Force”

(IITF), die auch ein Unterkomitee für Datenschutzfragen einrichtete.

Dieses formulierte in seinen „Principles for Providing and Using Personal Information“ (IITF

1995) noch einmal die US-amerikanische Herangehensweise an den Datenschutz.
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Kernpunkt der Prinzipien sind die Erfordernisse nach „Notice“ und „Choice“, d.h. die

Betroffenen sollen mitgeteilt bekommen, welche Daten von ihnen erhoben werden und was

damit geschieht; anschließend sollen sie die Wahl haben, ob sie dem zustimmen oder nicht.

Über diese beiden Prinzipien soll eine Marktlösung ermöglicht werden, bei der die

Konsumenten – so sie es denn wollen – Transaktionen nur mit den Unternehmen tätigen, die

ein hohes Datenschutzniveau bieten. Diese Lösung wird explizit als überlegene Alternative zu

staatlicher Regulierung genannt: „This approach, if embraced by industry, would allow

service providers and their customers to establish the specific level of privacy protection

offered in a marketplace transaction, free from excessive government regulation, so long as

the minimum requirements of notice and consent are satisfied.“ (NTIA 1995)

Entscheidend dabei ist die Betonung darauf, dass diese Prinzipien keineswegs einen

Gesetzescharakter annehmen sollen – „[...] the Principles are not intended to have the force of

law.“ –, sondern dass sie eher als wünschenswerte Leitlinien für Selbstregulierungsmodelle

angesehen werden.

Weiterhin wird das bekannte sektorale Modell des Datenschutzes für angemessen erachtet,

und einer umfassenden Datenschutzgesetzgebung für alle denkbaren Bereiche eine Absage

erteilt: „The Working Group recognizes that the Principles cannot apply uniformly to all

sectors. They must be carefully adapted to specific circumstances.“ (IITF 1995)

Diese Sichtweise fügt sich in einen allgemeinen Kontext ein, in dem Datenschutz weniger als

ein Grundwert betrachtet, sondern eher von einer ökonomischen Warte aus gesehen wird; ein

semantisches Detail in diesem Zusammenhang ist, dass in der US-amerikanischen Diskussion

weniger von „Bürgern“ sondern viel mehr von „Konsumenten“ die Rede ist (Reidenberg

2000a: 1332).
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Aus diesen Darstellungen heraus ergeben sich die Präferenzen der USA also wie folgt:

4: Optimal wäre für die US-Regierung eine Lösung, bei der weder sie noch die EU

Regulierungsmaßnahmen treffen; Datenschutz wird über Selbstregulierung der Wirtschaft

erreicht.

3: Zweitbestes Ergebnis sind fast alle Lösungen, bei denen der Primat der Nichteinmischung

in die Internet-Ökonomie gewahrt bleibt, d.h. bei denen die US-Regierung selbst keine

Regulierungsmaßnahmen ergreift.

Dies kann entweder in der Form geschehen, dass keiner der Akteure zu Regulierungen greift

oder dadurch, dass EU und Wirtschaft sich gemeinsam auf eine Form der Regulierung

einigen.

2: Ungünstiger wäre für die US-Regierung, wenn sie selbst Regulierungsmaßnahmen in

Abstimmung mit der Wirtschaft ergreifen würde; auf diese Weise wäre der Primat des

„Private Sector should lead“ verletzt.

1: Am schlechtesten wären für die US-Regierung drei Kombinationen von

Handlungsoptionen: a) sie selbst reguliert nicht, ihre Wirtschaft ergreift auch keine

Maßnahmen, die EU erlässt aber einseitig eine umfassende Regulierung mit der bereits

erwähnten Blockadeklausel gegen Datenhäfen, b) sie selbst reguliert, die beiden anderen

Akteure nicht, c) sie selbst und die EU regulieren ohne Beteiligung der US-Wirtschaft. Im

ersten Fall bekäme sie einseitig eine Regulierung vorgesetzt, die schwere Schäden für ihre

Wirtschaft nach sich ziehen könnte, im zweiten und dritten Fall würde sie mit staatlicher

Rechtssetzung in die Entwicklung des Internet eingreifen, was sie erklärtermaßen nicht

vorhatte; überdies müsste sie dies gegen ihre eigene Wirtschaft tun.
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4.3.3.  Akteur Wirtschaft

Der dritte Akteur im Spiel ist die mittlerweile globalisierte Wirtschaft. Für sie gelten

weiterhin die Ausführungen aus Abschnitt 4.1.1. bezüglich ihrer Modellierung als Akteur-

Aggregat; und die einfachste Annahme über ihre Präferenzen ist, dass diese sich auch bei

Beginn des Internet-Zeitalters nicht verändert haben, d.h. dass sie Nichtregulierung einer

Selbstregulierung, und Selbstregulierung einer staatlichen Regulierung vorzieht.

Diese Annahmen werden durch alle öffentlichen Verlautbarungen der Vertreter der Wirtschaft

zum Thema Datenschutz bestätigt.

Vor und im Laufe der Verhandlungen um die Koordination der beiden Datenschutzregime

haben sich zahlreiche Unternehmen und Verbände zu Wort gemeldet. Unter anderem haben

sich geäußert: Telekommunikationsanbieter wie Bell Atlantic, AT&T oder Cable & Wireless;

Internet-Unternehmen wie Yahoo!, Amazon oder AOL; Softwarefirmen wie Oracle,

Microsoft oder Netscape; Medienriesen wie Disney, Time-Warner, McGraw-Hill oder

Viacom; Unternehmen aus der Finanzbranche wie Chase Manhattan, Visa oder Citicorp;

Computerhersteller wie IBM oder Compaq; aber auch Unternehmen aus der Pharmabranche

wie Novartis oder der weltweite Paketzusteller Federal Express.

Hinzu kommen die entsprechenden Verbände wie der American Council of Life Insurances,

die American Insurance Organization, die Coalition of Service Industries, die Direct

Marketing Association, die Information Technology Association of America, die National

Retail Federation, der Information Technology Industry Council oder der United States

Council for International Business.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der namhaftesten Unternehmen und Verbände, die sich in

die Diskussionen einschalteten; aber schon aus diesem Ausschnitt ist die Zahl und Bandbreite

der Firmen und Sektoren, die von Datenschutzregelungen betroffen wären, deutlich zu

erkennen.

Dabei ziehen sich durch sämtliche Stellungnahmen drei Argumentationslinien:

a) Der europäische Ansatz wird als wirtschafts- und innovationsfeindlich gesehen.

b) Das Datenschutzregime der USA wird als vollkommen ausreichend bezeichnet.

c) Eine Selbstregulierungslösung wird als wünschenswert und effizient dargestellt.
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Erstens wird der europäische Ansatz als zu rigide und wachstums- und innovationshemmend

angesehen.

Beispielsweise argumentiert Visa folgendermaßen: „Many experts attribute the unparalleled

strength of the U.S. economy in large measure to the enormous investments in information

technology that have been made by U.S. businesses over the last decade. [...] undue

restrictions on the flow of information to and among U.S. companies [...] could have

devastating consequences for the U.S. economy.“ (Visa 1999)

Dieser Sichtweise zufolge sind Datenschutzregulierungen „a weapon to impair the

competitiveness of U.S. businesses that have invested heavily in information technologies and

are now legitimately reaping the rewards of those investments.“ (Visa 1999).

Oder – fast wortgetreu genauso – die Vertreter der Finanzwirtschaft (die American Bankers

Association, die Consumer Bankers Association und der Financial Services Roundtable in

einem gemeinsamen Brief): „Through the ongoing technological revolution, the U.S. has

excelled in its ability to use and process information efficiently and effectively. As a result,

we are world economic leaders in the new and evolving information economy.“ Staatliche

Regulierung hätte dann als Folge „...undue restrictions on the use of information by U.S.

companies. Any such restrictions could have a negative impact on the efficiency with which

U.S. companies operate...“ (Consumer Bankers Association et al. 1999).

Die Associated Credit Bureaus verweisen ebenfalls auf Schwierigkeiten mit einem „rigid

regime of data protection that in all likelihood will continue to contribute to constraining the

growth of a true service economy and which is in fundamental conflict with our balance

between market forces and consumer protection.“ (Associated Credit Bureaus 1999).

Andere Unternehmen verweisen nicht nur auf die ökonomischen Implikationen von

Regulierungsmaßnahmen, sondern sehen vor allem ihre Innovationsfähigkeit gefährdet; so hat

beispielsweise Microsoft seine Kampagne gegen Einmischung der Politik in den IT-Sektor

unter das Motto „Freedom to Innovate“ gestellt.15

Zweitens wird das Datenschutzregime der USA als vollkommen ausreichend angesehen.

So meint die Direct Marketing Association: „The United States protects the privacy of

individuals through a network of targeted privacy protection laws and segment specific self-

                                                
15 www.microsoft.com/freedomtoinnovate/
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regulation. Our system, while different than the Europeans, is no less protective of our

common goal of personal privacy protection.“ (DMA 1998)

Ähnlich äußert sich die US Chamber of Commerce: „In the United States, industry-wide self

regulation of data privacy backed-up by legislation where necessary, has proven to be the

most successful and cost effective way to ensure the privacy of consumers.“ (U.S. Chamber of

Commerce 1998); und auch die Associated Credit Bureaus schlagen in die selbe Kerbe: „We

continue to believe that the U.S. system consisting of contracts, sectoral and common law,

market changes and self regulation provide the needed flexibility to ensure a fair, balanced

system of privacy protection that benefits consumers and business.“ (Associated Credit

Bureaus 1999).

Es wird darauf verwiesen, dass unter diesem System die öffentliche Meinung als ein

wichtiges Korrektiv fungiere, das jegliche Verletzung von Datenschutzprinzipien sofort

bestrafe, besser als jede Regulierungsbehörde: „Public opinion in the U.S. is a powerful force,

and has been roused several times in the last few years over privacy issues, resulting in very

prompt suppression of the particular conduct or action that riled the public. Public opinion is a

much quicker and a much more ruthless enforcer of fairness in privacy than any court or

regulator could ever hope to be.“ (Huntington National Bank 1999)

Schließlich wird die US-Regierung dazu aufgefordert, ihre Lösung auch bei internationalen

Verhandlungen offensiv zu vertreten:

„We believe that without some recognition now by the Europeans that their approach to

privacy does not reflect the approach of other governments around the world, it will be

increasingly difficult for the U.S. government to draw upon the American tradition as you

negotiate around the world.“ (AOL 1998)

Einige Unternehmen gehen sogar so weit, dass sie die Souveränität der USA infragegestellt

sehen, sollte sich Europa mit seinen Datenschutzvorstellungen durchsetzen:

„...imposing European administrative enforcement schemes on issues arising in the U.S. will

pose serious problems for a variety of reasons not the least of which is the need to avoid

inappropriate intrusions into U.S. sovereignty.“ (Level 3 Communications 1999)

Als dritte Argumentationslinie bringt die Wirtschaft durchgängig ihre Präferenz für eine

Selbstregulierung zum Ausdruck.
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Exemplarisch für viele gleichlautende Stellungnahmen sei hier nur AT&T zitiert: „In our

view, the self-regulatory approach is the appropriate one for the United States. [...] AT&T

does not support the concept of financial sanctions or penalties.“ (AT&T 1998)

Dabei wird oft auf das Engagement für bereits vorhandene oder sich im Aufbau befindliche

Selbstregulierungsmaßnahmen verwiesen:

„...IBM has strongly supported private-sector self-regulation to establish domestic and

international privacy policies and enforcement mechanisms. For example, we have engaged in

the Online Privacy Alliance and the Global Business Dialogue on Electronic Commerce, and

have supported seal programs such as BBBOnline and TRUSTe. An important reason we

have done so is that we believe that such mechanisms are the most effective way to meet the

privacy expectations of individuals while dealing with fast-changing and global nature of the

Internet and similar networked media.“ (IBM 1999)

Die Präferenzen der Wirtschaft ergeben sich daher wie folgt (vgl. auch Regan 1999):

4: Optimal wäre für die Wirtschaft eine Lösung, bei der gar keine Regulierung stattfindet, d.h.

weder von staatlicher Seite noch von ihr selbst ausgehend.

3: Zweitbestes Ergebnis wäre eine reine Selbstregulierungslösung ohne staatliche

Einmischung.

2: Nicht besonders gut, aber immer noch akzeptabel wäre eine Lösung der „regulierten

Selbstregulierung“ (Knill/Lehmkuhl 2002), bei der die Wirtschaft in Kooperation mit

staatlichen Akteuren agiert.

1: Schlechtestes Ergebnis für die Wirtschaft wäre, wenn sie einseitig eine staatliche

Regulierung (egal von welchem Akteur) auferlegt bekäme.
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4.3.4.  Strategische Interaktion

Aus den entscheidenden Akteuren, ihren Präferenzen und Handlungsoptionen, ergibt sich nun

die Akteurkonstellation des neuen „Datenschutzspiels“, mit dem sich die Interaktionen, die

zum Safe Harbor Agreement führten, modellieren lassen.

Wie in den letzten Abschnitten dargelegt, sind die EU, die USA und die Wirtschaft die drei

entscheidenden Akteure. Sie haben jeweils die Handlungsoptionen eine

Datenschutzregulierung einzuleiten oder nicht (R oder NR).

In Tabellen zusammengefasst sehen die Präferenzen der Akteure wie folgt aus:

EU:

Präferenz EU USA Wirtsch. gefundene Lösung

4 R R R Internationale Datenschutzregulierung durch alle

Akteure

R NR R3

R R NR

Durchsetzung von hohen Datenschutzstandards

gemeinsam mit einem anderen Akteur

2 R NR NR Durchsetzung von hohen Datenschutzstandards

alleine gegen die beiden anderen Akteure

1 NR NR/R NR/R Preisgeben des eigenen hohen Datenschutzniveaus

Tabelle 2: Präferenzen der EU
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USA:

Präferenz EU USA Wirtsch. gefundene Lösung

4 NR NR R Selbstregulierung der Wirtschaft

R NR R3

NR NR NR

Politik der Nichteinmischung in die Entwicklung

der Internet-Ökonomie beibehalten.

R R R2

NR R R

Selbst staatliche Regulierung ergreifen, bei der die

eigene Wirtschaft durch Selbstregulierungs-

maßnahmen kooperiert (egal ob mit oder ohne EU)

R R NR

NR R NR

Selbst eine Regulierung „gegen“ die eigene

Wirtschaft erlassen.

1

R NR NR Die EU erlässt einseitig eine Regulierung

Tabelle 3: Präferenzen der USA

Wirtschaft:

Präferenz EU USA Wirtsch. gefundene Lösung

4 NR NR NR Keine Regulierung

3 NR NR R Selbstregulierung der Wirtschaft

R R R

R NR R

2

NR R R

„Regulierte Selbstregulierung“ mit einem oder

beiden anderen Akteuren zusammen

R R NR

R NR NR

1

NR R NR

Einseitig von einem oder beiden anderen Akteuren

eine Regulierung auferlegt bekommen

Tabelle 4: Präferenzen der Wirtschaft
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Aus diesen Präferenzen und Handlungsoptionen ergibt sich folgende Spielkonstellation:

EU

NR R

USA USA

NR R NR R

NR
EU: 1

USA: 3

Wirtsch.: 4

EU: 1

USA: 1

Wirtsch.: 1

EU: 2

USA: 1

Wirtsch.: 1

EU: 3

USA: 1

Wirtsch.: 1Wirtschaft

R
EU: 1

USA: 4

Wirtsch.: 3

EU: 1

USA: 2

Wirtsch.: 2

EU: 3

USA: 3

Wirtsch.: 2

EU: 4

USA: 2

Wirtsch.: 2

Abbildung 3: internationales Datenschutzspiel

Problem bei dieser Darstellungsform ist, dass sie zu der Annahme verleitet, dass die EU

zwangsläufig vor den USA handeln musste. Dem war aber nicht so, Grundlage des Spiels war

es, dass prinzipiell jeder Akteur zuerst handeln konnte – wenn er denn dadurch eine

Verbesserung seiner Situation gesehen hätte.

Daher soll im folgenden dieselbe Spielkonstellation noch mittels einer dreidimensionalen

Abbildung dargestellt werden. Die Aussage bleibt gleich, es bleibt der Leserin oder dem Leser

überlassen, welche der Darstellungsformen sie oder er für hilfreicher erachtet.

III III IV

V VI VII VIII
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Dreidimensional stellt sich das Spiel wie folgt dar:

Abbildung 4: internationales Datenschutzspiel (dreidimensional)

Legt man dieselben Annahmen zugrunde wie in den Abschnitten 4.1.1. und 4.2. (begrenzte

Rationalität der Akteure, einseitiges Handeln als Interaktionsform), so ergibt sich folgendes

sequentielles Spiel:

Ausgangspunkt ist Feld I in der linken oberen Ecke (bzw. bei der dreidimensionalen

Darstellung in der linken unteren Ecke). Die USA und die US-Wirtschaft haben – bis auf

wenige Ausnahmen – keinerlei Datenschutzregulierungen (vgl. Abschnitt 4.2.).

Innerhalb der EU gibt es zwar nationale Datenschutzregime mit hohem Schutzniveau, und

auch die EU „als Ganzes“ hat dementsprechend ein hohes Schutzniveau. Aber ohne eine voll

harmonisierte gemeinsame Regulierung mit einer „Blockadeklausel“, um den Transfer in

EU

NR R

USA

NR

R
Wirtschaft

NR

R

EU: 1
USA: 3
Wirtsch.: 4

I

EU: 1
USA: 1
Wirtsch.: 1

II

EU: 2
USA: 1
Wirtsch.: 1

III

EU: 3
USA: 1
Wirtsch.: 1

IV

EU: 1
USA: 4
Wirtsch.: 3

V

EU: 1
USA: 2
Wirtsch.: 2

VI EU: 4
USA: 2
Wirtsch.: 2

VIII

EU: 3
USA: 3
Wirtsch.: 2

VII
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Drittländer und damit die Entstehung von „Datenhäfen“ zu vermeiden, sind diese nationalen

Datenschutzgesetze wirkungslos und können jederzeit unterlaufen werden.

Mit diesem Ergebnis können die USA und die Wirtschaft gut leben, nicht aber die EU.

Durch einseitiges Handeln – Einführung einer eigenen Regulierung „gegen“ die beiden

anderen Akteure – kann sie sich verbessern. Das Ergebnis in Feld III ist zwar für sie nicht

optimal, aber immer noch besser als ihr worst case in Feld I.

Dieses Ergebnis wiederum ist für Wirtschaft und USA denkbar schlecht. Eine starke

Datenschutzregulierung mit Blockadeklausel der seitens EU droht die

informationsverarbeitende Wirtschaft der USA von den Datenströmen aus Europa

abzuschneiden; daran kann weder den USA noch der Wirtschaft gelegen sein.

Für die USA gibt es aus diesem Feld kein einseitiges Entkommen; würde sie ebenfalls eine

umfassende Datenschutzgesetzgebung erarbeiten, würde weder sie sich verbessern noch

würde sie ihrer Wirtschaft wesentlich helfen.

Die Wirtschaft jedoch kann sich durch eine Kooperation mit der EU verbessern; bei einer

Form der „regulierten Selbstregulierung“ hätte sie die Möglichkeit, die Implementation der

Datenschutzprinzipien selbst zu übernehmen und in ihrem Sinne zu gestalten.

Also reagiert die Wirtschaft durch die Einführung von Selbstregulierungsmaßnahmen; das

Spiel landet in Feld VII. Oder, in der Metapher der dreidimensionalen Darstellung

gesprochen: das Spiel springt in die obere Ebene.

Mit diesem Ergebnis kann die EU verhältnismäßig zufrieden sein. Ihre hohen

Datenschutzstandards werden gewahrt, zwar nicht durch das präferierte Modell einer

legislativen Lösung, aber doch durch eine Selbstregulierung „unter Aufsicht“.

Die USA können mit diesem Ergebnis ebenfalls leben. Sie hat den Primat der

Nichteinmischung in wirtschaftliche Belange gewahrt; sie muss keinerlei institutionelle

Reformen durchführen (z.B. keine Datenschutzbehörde einrichten oder entsprechende

Gesetze erlassen); und außerdem kann sie bei Beschwerden der Industrie über zu starke

Datenschutzauflagen stets ihre Hände in Unschuld waschen und die EU als

Hauptverantwortlichen benennen.

Für die Wirtschaft ist das Ergebnis suboptimal; aber immerhin wurde der schlimmste Fall

einer drohenden Datenblockade vermieden.

Keiner der drei Akteure kann durch einseitiges Handeln dieses Feld VII verlassen; damit ist

die Situation ein Nash-Gleichgewicht (zu den Implikationen und der Diskussion dieses

Ergebnisses vgl. Abschnitt 5.)
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Der Logik dieses Spiels zufolge würde sich also folgender Ablauf ergeben: die EU macht den

ersten Schritt mit einer umfassenden Datenschutzregulierung; die Wirtschaft reagiert

daraufhin mit Selbstregulierungsmaßnahmen, während die USA selbst keinerlei institutionelle

Reformen vornimmt.

Das endgültige institutionelle Arrangement wäre dann eine regulierte Selbstregulierung; eine

Kombination aus europäischer Rechtsetzung und selbstorganisierter Implementation durch die

US-Unternehmen, bei keiner oder nur geringer Beteiligung der US-Regierung.

4.3.5. Der tatsächliche Ablauf – Narration

Die im vorigen Abschnitt modellhaft dargestellte Interaktion zwischen der EU, den USA und

der Wirtschaft soll in diesem Abschnitt durch eine kurze Narration der Ereignisse

„unterfüttert“ und mit einigen weiteren Aspekten angereichert werden.

Dabei wird wieder mit der EU und Anfang der 90er Jahre angesetzt – wie bereits mehrfach

erwähnt gerieten zu dieser Zeit die Datenschutzregime der europäischen Staaten in die

Gefahr, durch die rapide Verbreitung des Internet unterhöhlt zu werden.

Um die Lage zu verstehen, in der sich die EU-Kommission Anfang der 90er Jahre befand, ist

ein Blick zurück in Abschnitt 4.1. angebracht.

Dort wurde festgestellt, dass die Datenschutzregime der Mitgliedstaaten – grob betrachtet und

vor allem in Abgrenzung zu den USA gesehen – sehr ähnlich waren. Alle hatten umfassende

Datenschutzgesetze für den privaten Sektor und Institutionen, die diese Gesetze durchsetzten.

Aber im Detail zeigten sich immer noch Unterschiede (vgl. Reidenberg/Schwartz 1996; Cate

1997: 33f.).

Beispielsweise wurde unterschiedlich interpretiert, was denn nun als „personenbezogene“

Daten zu gelten hat: Daten die tatsächlich (aus sich heraus) den Rückschluss auf eine

identifizierbare Person erlauben, oder Daten die prinzipiell (im Zusammenspiel mit anderen

Informationen) diesen Schluss ermöglichen.

Ein anderes Beispiel ist die Ausgestaltung der Überwachung der Datenverarbeiter:

Grundprinzip in allen Datenschutzregimen der Mitgliedstaaten war, dass sich die Verarbeiter

personenbezogener Daten registrieren lassen. Wie aber diese Prozedur ausgestaltet war und

welche Angaben sie dabei machen mussten, unterschied sich von Land zu Land.
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Diese kleinen Unterschiede führten zu drei Problemen:

Erstens waren sie aus ökonomischer Sichtweise ein Hindernis für den Binnenmarkt; es

bestand die Gefahr, dass einzelne Mitgliedstaaten Datenschutzstandards als non tariff trade

barriers benutzten (Long/Pang Quek 2002: 333). Oder, aus der Sichtweise der Wirtschaft

betrachtet: „Because member states have had varying data protection laws [...] businesses

operating in multiple countries have been forced to deal with differing [...] national rules,

precisely the sort of obstacle to the free movement of goods and services that the internal

market is supposed to avoid.“ (Swire/Litan 1998: 25)

Zweitens entstand dadurch – quasi als Kehrseite der Medaille – innerhalb Europas eine

Datenhafen-Problematik im Kleinen. Auch wenn es sich nur um kleinere Unterschiede in

Auslegung und Implementation der Grundprinzipien handelte, bestand doch ein Anreiz für

Datenverarbeiter, ihre Aktivitäten in das Mitgliedsland mit den laxesten Regulierungen zu

verlegen.

„In terms of the Internal Market [...] the possibility that overlapping jurisdiction may still

occur raise[s] substantial incentives for developers of on-line services to try to circumvent

particular data protection rules through infrastructure architecture.“ (Reidenberg/Schwartz

1998: 140)

Ein drittes Problem entstand nicht durch die kleinen Unterschiede innerhalb Europas, sondern

durch die bereits beschriebenen „großen“ Unterschiede zum Datenschutzregime der USA.16

Es bestand die Gefahr, dass jegliche europäischen Harmonisierungsbemühungen – wenn sie

auf hohem Niveau erfolgen sollten – zum Scheitern verurteilt wären, wenn die Verarbeiter

personenbezogener Daten ihre Aktivitäten aus der Reichweite der EU heraus verlagern

würden.

„European efforts to create and preserve fair treatment of personal information can be

frustrated by abuses at foreign processing sites.“ (Schwartz/Reidenberg 1996: 2)

Daher hatten die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten einen doppelten Anreiz, eine

umfassende Harmonisierung und Regulierung des Datenschutzes auf europäischer Ebene

                                                
16 Natürlich gibt es auch andere Staaten mit ähnlichen Datenschutzregimen wie die USA, die ebenfalls als
Datenhäfen dienen könnten; die Diskussion fokussierte aber zunächst auf die USA, da diese die am besten
ausgebaute Informationsinfrastruktur besitzt und außerdem der wichtigste Handelspartner der EU ist.
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vorzunehmen: einerseits um die ökonomische Integration voranzutreiben, andererseits, um

mittels einer kohärenten und umfassenden Regulierung den „Datenschutzraum Europa“ mit

seinem hohen Datenschutzniveau zu bewahren.

Da das Datenschutzniveau in allen Mitgliedsländern vergleichsweise hoch war, ergab sich bei

der Harmonisierung der nationalen Regelungen kein besonders hohes Konfliktniveau. Die

gefundene Harmonisierungs-Lösung, die „Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr“ (Richtlinie 95/46/EG),

stellte zwar den kleinsten gemeinsamen Nenner dar (Bennett 1997), im Vergleich zum

Datenschutzregime der USA – und nur dieser Vergleich ist hier relevant – bot die Lösung

aber immer noch ein hohes Datenschutzniveau.

Wieder finden sich die bereits aus den nationalen Datenschutzregimen bekannten

Grundprinzipien:

a) Pflichten und Verantwortlichkeiten für Organisationen, die personenbezogene Daten

verarbeiten

b) Transparenz der Verarbeitung

c) Besonderer Schutz für sensible Daten

d) Überwachung und Durchsetzung dieser Grundprinzipien

(vgl. Richtlinie 95/46/EG)

Das heißt, der Regelungsinhalt der Direktive bestand weniger darin, tatsächlich neue

Datenschutzprinzipien für die Mitgliedsländer zu konstituieren, sondern beinhaltete eher

Präzisierungen und Interpretationsvorgaben, damit die grundsätzlich gleichen Prinzipien in

den verschiedenen Ländern auch gleichmäßig angewandt werden.

Beispielsweise enthält Artikel 2 eine Reihe von Definitionen, durch die festgelegt wird, was

unter „personenbezogenen Daten“, unter der „Verarbeitung“ solcher Daten oder unter einem

„Empfänger“ solcher Daten zu verstehen sei.

„The European Directive sought to ensure that all Member States provided satisfactory

privacy protection, and to ensure the free flow of personal information across Europe through

the respect of basic, standardized protections.“ (Reidenberg 2001: 732)
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Damit waren die beiden ersten Probleme – Datenschutz als Hindernis für den gemeinsamen

Markt und Gefahr von Datenhäfen innerhalb Europas – gelöst; aber es musste auch noch das

dritte Problem – wie kann das hohe europäische Schutzniveau im Zeitalter des Internet

aufrechterhalten werden? – angegangen werden. Wie bereits in Abschnitt 4.3.1. dargestellt

konnte eine Lösung nur „ganz oder gar nicht“ erfolgen, d.h. ein hohes Datenschutzniveau

ließe sich nur beibehalten, wenn man gleichzeitig den Transfer in Datenhäfen unterbinden

könnte.

Dies geschah durch Art. 25 der Datenschutzdirektive; Absatz 1 lautet:

„Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Übermittlung personenbezogener Daten, die

Gegenstand einer Verarbeitung sind oder nach der Übermittlung verarbeitet werden sollen, in

ein Drittland vorbehaltlich der Beachtung der aufgrund der anderen Bestimmungen dieser

Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften zulässig ist, wenn dieses Drittland ein

angemessenes Schutzniveau gewährleistet.“

Kurz gesagt: personenbezogene Daten dürfen nur in ein Drittland übermittelt werden, wenn

dieses ein angemessenes Datenschutzniveau besitzt (oder, nach der englischen Version der

Direktive, einen „adequate level of protection“ gewährleistet).

Die Bewertung, ob ein Drittland dieses adäquate Schutzniveau bietet, obliegt der EU-

Kommission (Artikel 25, Absatz 4 und 6). Stellt sie fest, dass dies nicht der Fall ist, ist sie

ermächtigt, mit diesem Drittland in Verhandlungen einzutreten, um Abhilfe zu schaffen

(Artikel 15 Absatz 5).

Auf diese Weise hatte die Datenschutzdirektive durch Artikel 25 einen Doppelcharakter

gewonnen: Harmonisierung nach innen, Abschottung nach außen.

„Responding to the twin demands of market integration and social pressures for privacy

protection, the EU Directive was designed to prevent the use of disparate national data

protection laws as a barrier to trade within the EU while providing comprehensive data

privacy for the citizens of member states.“ (Long/Pang Quek 2002: 333)

Die Datenschutzdirektive wurde am 24.10.1995 beschlossen; die Mitgliedsstaaten hatten bis

zum 25.10.1998 Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.
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Schon sehr früh wurde deutlich, dass es fragwürdig war, ob der USA ein angemessenes

Schutzniveau im Sinne von Art.25(1) zuerkannt werden würde (Farrell 2002b: 106).17

Die schon im letzten Abschnitt zitierten Äußerungen der Working Party der

Datenschutzbeauftragten oder des EU-Kommissars Mario Monti machten klar, dass die

Europäer das Datenschutzregime der USA keineswegs für ausreichend hielten.

Wie zu Beginn des Abschnittes bereits erwähnt: Europa war unter Zugzwang und tat mit der

Datenschutzdirektive den ersten Schritt. Die USA mussten in Verhandlungen eintreten,

wollten sie nicht riskieren, dass ihre Wirtschaft von den Datenströmen aus Europa

abgeschnitten wird. Die Arena für die Verhandlungen, die im Safe Harbor Agreement

münden sollten, war eröffnet.

In der spieltheoretischen Modellierung entspricht dies dem ersten Schritt: Europas

Datenschutzregime gerieten unter Druck; um ihr Interesse an einem hohen Datenschutzniveau

zu wahren, erließ die EU eine umfassende Regulierung mit „Blockadeklausel“.

In den darauf folgenden „lengthy and troubling negotiations“ (Reidenberg 2001: 738)

versuchten beide Seiten zunächst, ihre Sichtweise durchzusetzen.

Die EU-Kommission beharrte darauf, dass das US-Datenschutzregime nicht adäquat sei und

hoffte darauf, dass die USA eine eigene Datenschutzgesetzgebung einleiten würden. Die USA

dagegen vertraten den Standpunkt, dass ihr System aus sektoralen Regelungen insgesamt

gesehen sehr wohl adäquat sei.

„The EU-US discussions were initially frustrating. The European Union maintained that it

was interested only in legislation drafted to provide adequate protection to the data of

European citizens which had been exported, while the US sought to postpone the

implementation of the Directive, and to gain a recognition of adequacy for the US system as it

then stood.“ (Farrell 2002b: 107)

Auch diese Situation ist im spieltheoretischen Modell in Feld III abgebildet: weder die EU

noch die USA können von ihrer Position abgehen; keiner von beiden würde sich dadurch

verbessern.

                                                
17 Natürlich waren auch andere Staaten außerhalb der EU betroffen. Aber: „These problems were especially
marked in the EU-US-relationship; while the US was the EU’s largest trading partner, it also had adopted a
relatively laissez-faire approach to privacy protection.“ (Farrell 2002a)
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Zu einer Auflösung kam es erst, als der dritte Akteur, die Wirtschaft, ins Spiel kam. Die

Unterhändler der USA brachten die entscheidende Idee in die Verhandlungen ein: Was, wenn

die Angemessenheit nicht dem US-Datenschutzregime in toto zugebilligt würde, sondern nur

den Firmen, die sich zu Selbstregulierungsmaßnahmen verpflichten?

Diese Firmen wären dann in einem „sicheren Hafen“, sicher vor eventuellen

Datenblockaden.18

„The breakthrough came through an American suggestion; that the adequacy judgement did

not have to apply to the US system as a whole, but could rather be applied to a specific

scheme, to which US firms could voluntarily sign up.

US firms which committed to adhere to a specific set of privacy principles, and to subject

themselves to credible enforcement mechanisms, might be considered to be in „Safe Harbor“

for the purposes of the Directive, and thus need not fear summary blockages in their data

flows.“ (Farrell 2002a)

Oder, aus der Sichtweise der USA ganz einfach ausgedrückt: „We will accept your high

standards if you will accept our self-regulation.“ (Farrell 2002b: 113)

Die ersten Entwürfe, wie ein solcher sicherer Hafen aussehen könnte, wurden im November

1998 vorgelegt; eine endgültige Einigung über den Wortlaut wurde im Juli 2000 erzielt.

                                                
18 Das bedeutet nicht, dass Firmen außerhalb des sicheren Hafens automatisch Datenblockaden befürchten
müssen; diese Unternehmen haben immer noch die Möglichkeit den umständlichen Weg über Artikel 26 zu
gehen und z.B. in Modellverträgen Datenschutz zuzusichern, gewissermaßen als „Kleingedrucktes“ unter jedem
Vertrag, der personenbezogene Daten betrifft.
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Die Safe Harbor Principles vom 21.7.2000 (Safe Harbor 2000) enthalten weitgehend ähnliche

Datenschutzprinzipien wie die europäischen Datenschutzgesetze und die

Datenschutzdirektive:

- Notice und Choice:

Betroffene müssen mitgeteilt bekommen, wie ihre Daten verwendet werden und die

Möglichkeit haben, dieser Verwendung nicht zuzustimmen bzw. ihre Daten zu verweigern

(„opt out“). Bei jeder „neuen“ Verwendung der Daten (d.h. für Zwecke, die in der

ursprünglichen Nachricht nicht enthalten waren)  muss eine erneute Benachrichtigung

erfolgen und dem Betroffenen wieder eine „opt out“-Möglichkeit gegeben werden.

- Onward Transfer:

Auch für die Weitergabe von Daten an dritte Parteien gelten die Prinzipien Notice und

Choice, d.h. Handel und Weiterverwendung personenbezogener Daten können nicht mehr

„hinter dem Rücken“ der Betroffenen geschehen.

- Access:

Betroffene erhalten das Recht, auf die Daten, die ein Unternehmen von ihnen besitzt,

zuzugreifen, und bei Fehlern eine Berichtigung zu verlangen.

- Security:

Das Unternehmen verpflichtet sich, seine Datenbanken mit personenbezogenen Daten

gegen unerlaubte Zugriffe Dritter zu sichern.

Diese Prinzipien werden – ganz dem Thema angemessen – durch eine Reihe von „Frequently

Asked Questions“ (FAQs) konkretisiert und dadurch eventuellen Auslegungsproblemen

vorgebeugt.

Entscheidender Unterschied zum europäischen Gegenstück ist die „Enforcement“-Regelung,

d.h. die Frage, wie diese Prinzipien durchgesetzt werden. Wie bereits mehrfach erwähnt,

geschieht dies in Europa durch Datenschutzbehörden.

Der Safe Harbor verlässt sich dagegen in erster Linie auf Selbstregulierungsmechanismen.

Unternehmen, die dem Safe Harbor beitreten wollen, erklären öffentlich und in einem Brief

an die Federal Trade Commission, dass sie die Safe Harbor Prinzipien einhalten wollen.

Dazu gehört, dass sie sich entweder selbst eine Privacy Policy geben, die den Safe-Harbor-

Prinzipien entspricht und in der die genaueren Verfahrensweisen festgelegt sind, oder dass sie

eine „fertige“ Privacy-Policy eines Verbandes oder einer privaten Organisation übernehmen.
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Ferner müssen sie sich einer privaten Schlichtungsstelle („private recourse mechanism“)

unterwerfen.

An diese Schlichtungsstelle können sich dann Betroffene wenden, die Beschwerden über die

Datenschutzpraktiken eines Unternehmens haben.

Alternativ kann ein Unternehmen auch eine Datenschutzbehörde eines EU-Landes benennen,

die dann als Schlichtungs- und Schiedsstelle fungiert und bei Problemen mit diesem

Unternehmen angerufen werden kann.

Schon während der Verhandlungen um den Safe Harbor war die US-Wirtschaft sehr aktiv,

private Schlichtungsorganisationen zu erschaffen. Beispielsweise bietet die Direct Marketing

Association (DMA) ihren Mitgliedern eine Schlichtungsstelle nach den Anforderungen des

Safe Harbor19, d.h. wenn Probleme mit den Datenschutzpraktiken eines Unternehmens

auftauchen, das sich dem Safe Harbor unterworfen hat und Mitglied in der DMA ist, ist die

DMA erste Anlaufstelle.

Ähnliche Mechanismen und fertige Privacy Policies werden von Organisationen wie

TRUSTe20 oder dem Better Business Bureau (BBBOnline)21 angeboten.

Die Schlichtungs- und Überwachungsstellen selbst müssen wiederum bestimmten

Anforderungen entsprechen (Safe Harbor 2000, FAQ 11); beispielsweise müssen sie

tatsächlich Sanktionen aussprechen können und dies bei erwiesenen Verstößen gegen die

Prinzipien auch tun. Versäumen sie dies, behält sich die EU vor, die entsprechende

Schlichtungsorganisation nicht mehr anzuerkennen. Das heißt wiederum, dass Unternehmen,

die eben diese Organisation als „ihren“ Durchsetzungsmechanismus angegeben haben, nicht

mehr den Schutz des sicheren Hafens genießen.

Abgestützt wird dieses System der Selbstregulierung durch die Federal Trade Commission.

Wenn ein Unternehmen sich dem Safe Harbor verpflichtet hat, die Prinzipien aber wiederholt

bricht, kann es nach Section 5 des Federal Trade Commission Acts wegen „unfair and

deceptive practices“ belangt werden.

Das heißt, die Exekutive der USA wird nicht aufgrund eines Datenschutzgesetzes tätig, und es

haben auch keinerlei institutionelle Veränderungen stattgefunden. Die Federal Trade

                                                
19 www.the-dma.org/safeharbor/
20 www.truste.org
21 www.bbbonline.org
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Commission übt ihre schon seit langem bestehenden Befugnisse aus, bei irreführenden

Aussagen von Unternehmen einzuschreiten.

Ein Unternehmen hat öffentlich erklärt, bestimmte Datenschutzprinzipien einzuhalten, handelt

aber nicht nach dieser Erklärung? Dann wird es wegen irreführender Aussagen belangt,

gerade so wie bei einem Unternehmen, das behauptet in seiner Schokolade seien 20 ganze

Haselnüsse pro Tafel enthalten, in Wirklichkeit sind es aber nur 19.

„...the FTC cannot tell firms that they must adhere to a specific privacy policy. What the FTC

can do, is to police the privacy commitments that firms have made. In other words, if a firm

publicly commits to adhere to a specific privacy policy, and then fails to live up to this

commitment, it may be considered to be engaging in unfair and deceptive practices, and thus

be liable to FTC sanctions.” (Farrell 2002a)

Die Liste der US-Firmen, die sich dem Safe Harbor angeschlossen hat, kann im Internet

eingesehen werden22; den einzelnen Seiten mit Firmeninformationen sind Details über die

Datenschutzpraktiken und die gewählten Selbstregulierungsmaßnahmen zu entnehmen.

                                                
22 http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list
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Eine solche Seite sieht z.B. folgendermaßen aus:

Abbildung 5: Safe-Harbor-Registrierung von Compaq, Stand 8.9.2002

http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list

Dieser Seite ist unter anderem zu entnehmen, wer bei Compaq für den Datenschutz zuständig

ist, wer der Ansprechpartner für die Federal Trade Commission ist, aus welchen

Mitgliedsländern der EU Compaq personenbezogene Daten empfängt und wozu sie

verwendet werden, dass Compaq Mitglied des BBBOnline Privacy-Programms ist (d.h. die

Datenschutz-Policy von BBBOnline, die wiederum den Safe-Harbor-Anforderungen genügt,

übernommen hat) und dass Compaq sich dem BBBOnline Schlichtungsmechanismus

unterworfen hat, für seine Personaldaten aber die EU-Datenschutzbehörden als Aufsichtsstelle

gewählt hat.
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Ein anderes Beispiel:

Abbildung 6: Safe-Harbor-Registrierung von Microsoft, Stand 8.9.2002

http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list

Die Informationen über Microsoft sind ähnlich mit einigen kleinen Unterschieden: Microsoft

ist dem Privacy-Programm von TRUSTe beigetreten und unterwirft sich deren

Schlichtungsstelle, außerdem sind die Personaldaten nicht vom Safe Harbor erfasst

(möglicherweise regelt Microsoft das mit Standardverträgen oder überträgt keine

Personaldaten von Europa in die USA).
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Diese Lösung der regulierten Selbstregulierung entspricht Feld VII im spieltheoretischen

Modell: die Wirtschaft hat mit Selbstregulierung auf die Initiative der EU reagiert; die USA

selbst nehmen keinerlei institutionelle Reformen oder Änderungen der Datenschutzgesetze

vor, sondern stützen die Selbstregulierung mit einer bereits seit langem bestehenden

Institution und seit langem bestehenden Gesetzen ab.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch umstritten, inwieweit der Safe Harbor als Erfolg

angesehen werden kann. Bislang23 haben sich 236 Unternehmen für den Safe Harbor

zertifiziert. Einerseits ist das eine eher geringe Zahl, wenn man das Verhältnis zur Anzahl der

Firmen, die Datenaustausch mit Europa betreiben, sieht (Long/Pang Quek 2002: 337; Farrell

2002a).

Andererseits befinden sich darunter Branchengrößen wie Procter & Gamble, Disney,

Microsoft, Compaq, Eastman Kodak, Hewlett Packard, BMW USA, Merck, Oracle, Intel,

DoubleClick oder die Marriott-Hotelkette.

Mit dieser Beobachtung – es haben sich zwar noch nicht viele US-Firmen dem Safe Harbor

angeschlossen, aber darunter sind die großen Marktführer – soll die Narration schließen.

Es ist aber wichtig, diese Beobachtung im Hinterkopf zu behalten; ihre Implikationen für die

spieltheoretische Modellierung werden in der nun folgenden Diskussion noch erörtert

(Abschnitt 5.2.).

                                                
23 Stand vom 8.9.2002
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5. Diskussion

Die aus der spieltheoretischen Modellierung gewonnene Erkenntnis ist eindeutig: der Safe

Harbor ist ein Nash-gleichgewichtiges Ergebnis einer strategischen Interaktion. Das heißt, es

lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass er ein stabiles institutionelles Arrangement

darstellt, und dass Änderungen der Situation – z.B. eine Einführung einer

Datenschutzgesetzgebung durch die USA oder ein „Konfrontationskurs“ der Wirtschaft, bei

dem sie Selbstregulierungsmaßnahmen verweigert  – als sehr unwahrscheinlich einzustufen

sind.

Diese Schlussfolgerung soll nun noch einmal abschließend diskutiert werden.

Dies geschieht in der Form, dass sich zunächst in Abschnitt 5.1. mit den in der Literatur

vertretenen konkurrierenden Thesen über den Safe Harbor auseinandergesetzt wird. Im

Anschluss daran wird die Vorgehensweise dieser Arbeit selbst noch einmal kritisch

betrachtet. Dabei wird zunächst in Abschnitt 5.2. ein möglicher Kritikpunkt genannt, der sich

aus dem Framework des akteurzentrierten Institutionalismus heraus ergibt, sozusagen „Kritik

von innen“; in Abschnitt 5.3. erfolgen dann Überlegungen, inwieweit eine Betrachtung aus

einer Sichtweise, die Interessen und strategische Interaktionen in den Vordergrund stellt,

angemessen ist, und zu welchen Schlussfolgerungen eine alternative Herangehensweise

kommen könnte, dies entspricht einer „Kritik von außen“.

Einer abschließenden Zusammenfassung und einem Ausblick ist dann Abschnitt 5.4.

gewidmet.

5.1.  Konkurrierende Thesen

Die Aussage dieser Arbeit steht im scharfen Kontrast zu den Schlussfolgerungen anderer

Arbeiten, die sich demselben Thema mit anderen theoretischen Konzepten nähern (Regan

1993; Vitale 2001).

Beispielsweise sagt Priscilla Regan in ihrem 1993 im American Journal of Economics and

Sociology erschienenen Artikel „The Globalization of Privacy: Implications of recent changes

in Europe“ (Regan 1993) voraus, dass die europäische Datenschutzdirektive dazu führe, dass
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auch die USA eine umfassende Datenschutzgesetzgebung nach europäischem Vorbild

übernehmen werde.

„The construction of the European Market is likely to lead to a strengthening of privacy laws

in the United States.“ (Regan 1993: 258)

Diese Schlussfolgerung zieht sie aus einer Argumentation, die sich der Policy-Window-

Theorie von John Kingdon (Kingdon 1984) bedient. Nach dieser Theorie findet

institutioneller Wandel dann statt bzw. werden Policies dann durchgesetzt, wenn durch

externe Ereignisse ein „Möglichkeitsfenster“ geöffnet wird. Nur während dieser Zeitspanne

können Befürworter eines bestimmten Problemlösungsvorschlages ihre Ideen durchsetzen;

schließt sich das Policy Window vorher, müssen sie auf die nächste Gelegenheit warten.

„The policy window is an opportunity for advocates of proposals to push their pet solutions,

or to push attention to their special problems. [...] These [...] opportunities for action on given

initiatives present themselves and stay open for only short periods. If participants cannot or do

not take advantage of these opportunities, they must bide their time until the next opportunity

comes along.“ (Kingdon 1984: 172ff.)

Priscilla Regan argumentiert nun, dass sich durch die europäische Initiative ein ebensolches

Policy-Window öffnen würde: „the European Directive may be a “policy window“ providing

an opportunity for a strengthening of American privacy policy.“ (Regan 1993: 267)

Als Befürworter einer Datenschutzgesetzgebung sieht sie die US-Wirtschaft selbst, die ein

Interesse an international konsistenten Datenschutzregelungen auf hohem Niveau habe; und

kommt insgesamt zu der Schlussfolgerung: „the era of self-regulation is at a close“ (Regan

1993: 270)

Diese Vorhersage hat sich nicht erfüllt; der Gedanke, eine Policy-Window-Argumentation auf

den Wandel von Datenschutzgesetzen anzuwenden, ist aber dennoch plausibel. Denn das

Scheitern der Vorhersage deutet nicht unbedingt darauf hin, dass der ganze theoretische

Ansatz falsch war. Durch die Datenschutzdirektive könnte sich tatsächlich ein Policy Window

geöffnet haben, das strengere Datenschutzgesetze in den USA ermöglicht hätte – allein, es

fanden sich keine Befürworter. Die falsche Vorhersage muss daher nicht in einer falschen

Theorie begründet sein, sondern kann auf eine Fehleinschätzung der Interessen der Akteure

zurückgeführt werden.

In einem späteren Text zu einem Nebenaspekt der Datenschutzpolitik – den Lobbystrategien

der großen Konzerne – erkennt Priscilla Regan diese Fehleinschätzung an (Regan 1999).
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„...no real support for a privacy or data protection commission developed among U.S.

businesses. [...] the status quo at home represented business interests.“ (Regan 1999: 200)

Obschon die Vorhersage, dass die USA eine eigene Datenschutzgesetzgebung entwerfen

würde bislang nicht eingetreten ist – und nach den Erkenntnissen dieser Arbeit auch in

nächster Zukunft nicht eintreten wird – wurde sie erst vor kurzem wieder geäußert.

Im Vanderbilt Journal of Transnational Law stellt Angela Vitale (Vitale 2001) für die USA

die These auf: „comprehensive legislation now appears unevitable“ (Vitale 2001: 357)

Zur Begründung führt sie zwei Argumentationslinien an: „Herding“ und Agendasetting.

„Herding is a culture-based theory. The theory suggests that actors may rationally decide to

follow the actions of others because they assume that previous actors had more information.“

(Vitale 2001: 341)

Das heißt, sie vermutet, die USA werde aus einem „Herdentrieb“ heraus die Gesetzgebung

der Europäischen Union kopieren.

Darüber hinaus seien strenge Datenschutzregelungen durch die Safe-Harbor-Verhandlungen

nun auf die politische Agenda gelangt (Vitale 2001: 344), und die europäischen Vorbilder

könnten von den USA einfach als „cut-and-paste legislation“ (Vitale 2001: 343) übernommen

werden.

Eine solche Argumentation, die nur die kognitive Dimension berücksichtigt, greift aber zu

kurz. Es wird schlicht die motivationale Dimension übersehen. Ein „blindes“ Folgen nach

dem Herdentrieb-Argument ist aus zwei Gründen extrem unplausibel:

Erstens werden dabei die motivationalen Dispositionen des Akteurs außer Acht gelassen, d.h.

wieso sollte ein Akteur eine Handlungsoption wählen, die seinen erklärten Interessen

widerspricht?

Und zweitens kommen die Eigenschaften des Akteurs, auf den sich Vitales

Schlussfolgerungen beziehen, zu kurz. Nach ihrem Herdentrieb-Argument folgen Akteure den

Handlungsoptionen anderer Akteure, weil sie annehmen, dass diese mehr und bessere

Informationen haben. Das mag für Akteure mit wenig Informationsverarbeitungskapazitäten

durchaus plausibel sein, z.B. wenn kleine Unternehmen Strategien, die von den Marktführern

oder Unternehmensberatungen demonstriert werden, übernehmen. Aber warum sollte

ausgerechnet ein mit enormen Informationsverarbeitungskapazitäten ausgestatteter Akteur

wie die US-Regierung annehmen, dass ein anderer Akteur mehr und bessere Informationen
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hat, noch dazu Informationen, die dazu führen, dass die eigene präferierte Handlungsoption

aufgegeben werden muss?

Die Aussage dieser Arbeit – Stabilität des Safe Harbors – steht also in Kontrast zu anderen in

der Literatur vertretenen Vorhersagen. Nachdem zunächst diese Vorhersagen kritisiert

wurden, soll nun auch die Aussage dieser Arbeit selbst noch einmal auf ihre Validität

überprüft werden.

5.2.  Kritik von innen

Wie bereits am Ende von Abschnitt 4.3.2. erwähnt, ist die Beteiligung der Wirtschaft am Safe

Harbor eher gemischt: große Unternehmen wie Intel, Microsoft oder Disney haben sich

Selbstregulierungsprogrammen angeschlossen, aber die Gesamtzahl der im Safe Harbor

vertretenen Firmen ist noch vergleichsweise gering.

Dies legt den Gedanken nahe, dass es nicht angemessen ist, die US-Wirtschaft als einen

unitarischen Akteur zu modellieren.

Vielleicht trifft eher die bereits in Abschnitt 2.2.2. eingeführte Unterscheidung zwischen

„Elephants“ und „Mice“ (Swire/Litan 1998: 200ff.) zu, und „die Wirtschaft“ teilt sich in zwei

Akteur-Aggregate auf: einerseits haben wir große, weltweit operierende Unternehmen, die

erstens ihre Aktivitäten kaum verbergen können und zweitens auch die Ressourcen haben,

aufwändige Selbstregulierungsmaßnahmen zu entwerfen und umzusetzen (die „Elefanten“).

Andererseits haben wir die „Mäuse“, kleine Unternehmen, die erstens ihre Aktivitäten

wesentlich leichter verschleiern oder in Länder mit niedrigeren Standards verlegen können,

und die zweitens auch kaum die Ressourcen aufbringen, um die vom Safe Harbor geforderten

Selbstregulierungsmaßnahmen durchzuführen, da sie z.B. nicht genügend Personal haben, um

einen ausschließlich für den Datenschutz zuständigen Mitarbeiter zu benennen.

Dieser Überlegung folgend wäre der Safe Harbor zwar eine stabile Lösung was große

Unternehmen betrifft; das strenge europäische Datenschutzregime würde aber weiterhin von

kleinen Unternehmen unterwandert. Wenn die EU weiterhin ihr konsistent hohes

Datenschutzniveau aufrechterhalten wollte, müsste sie dagegen neue Schritte einleiten, z.B.
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den Safe Harbor aufkündigen und stärker für weltweit einheitliche Datenschutzgesetze

eintreten.

Diese Interpretation ist aber nicht zwingend notwendig. Eine Sichtweise der Wirtschaft als

einheitlicher Akteur ist immer noch möglich, wenn man bedenkt, dass der Safe Harbor ein

verhältnismäßig junges institutionelles Arrangement ist.

Die Erarbeitung und Umsetzung von Selbstregulierungsmaßnahmen ist ein anspruchsvolles

Unterfangen, das nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Dies hat auch die EU-

Kommission erkannt und den US-Firmen informell eine gewisse „Eingewöhnungsphase“

zugebilligt, innerhalb derer sie dem Safe Harbor beitreten können:

„...the EU has still in place an informal standstill, whereby it will seek to avoid taking actions

against US firms...“ (Farrell 2002a)

Folgt man dieser Argumentation, so bestehen an der Stabilität des Safe Harbor Agreements

keine Zweifel, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch tatsächlich von einer großen

Anzahl von US-Firmen umgesetzt wird. Spätestens nach Ende der „Eingewöhnungszeit“,

wenn die EU-Datenschutzbehörden beginnen, die Aktivitäten der nicht im Safe Harbor

vertretenen Firmen genauer zu untersuchen, wird auch die Zahl der registrierten Firmen

sprunghaft ansteigen.

5.3.  Kritik von außen

Die Modellierung der Entstehung des Safe Harbors als Spiel geht davon aus, dass diese

Verhandlungen am besten als strategische Interaktion zwischen Akteuren mit

unterschiedlichen Präferenzen zu erfassen sind.

Ergebnis dieser auf Interessen und strategische Interaktion abstellenden Argumentation ist,

dass die gefundene Lösung ein stabiles Ergebnis darstellt, das heißt präziser: ein stabiles

Ergebnis, was die Interessen der Akteure betrifft.

Möglicherweise greift es aber zu kurz bzw. wird ein wichtiger Aspekt des Politikfeldes

übersehen, wenn die Stabilität einer Institution nur über die Interessen der Akteure bewertet

wird.
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Im folgenden soll eine andere mögliche Argumentationslinie skizziert werden: die

Entwicklung von Datenschutzgesetzen als Ko-Evolution zwischen technischen Möglichkeiten

und rechtlichen Regelungen.

Victor Mayer-Schönberger regt in seinem Text „Generational Development of Data

Protection in Europe“ (Mayer-Schönberger 1997) den Gedanken an, die europäischen

Datenschutzregime als aufeinander folgende „Generationen“ zu begreifen, die jeweils auf die

sich wandelnde technologische Umwelt reagieren.

„Legislative development of data-protection statutes among the European countries might

become more visible and understandable if seen as a continuous process in which, over time,

certain models of data protection surface, prevail, and ultimately wither.“ (Mayer-

Schönberger 1997: 221)

So bezog sich die erste Generation der Datenschutzgesetze auf große zentrale Datenbanken,

die tatsächlich in Großrechenanlagen verortbar waren, mit anderen Worten: es gab große

Schränke voller digitalisierter Daten, wo vorher noch große Schränke voller Aktenordner

waren, aber es waren nichtsdestoweniger große Schränke, die Daten befanden sich an einem

physisch genau festmachbaren Ort.

Da nur wenige zentrale Verwaltungen und Großunternehmen sich den Betrieb solcher

Datenbanken leisten konnten, war die Regulierung überdies ein vergleichsweise einfaches

Unterfangen: die Datenschutzbehörden standen nur wenigen Regulierungssubjekten

gegenüber und konnten ihre Aktivitäten gut kontrollieren.

Das Problem wurde vor allem darin gesehen, Regeln für die Datenverarbeitung zu erstellen

und die Nutzung der Technologie in gemeinwohlverträgliche Bahnen zu lenken.

Daher wurde auch zunächst an der Technologie angesetzt, die erste Generation der

Datenschutzgesetze – z.B. in Schweden, in Deutschland und die Gesetze der deutschen

Bundesländer – bediente sich noch sehr stark technischer Termini.

„The structure of the data-protection laws was tailored to regulate the envisioned central data

centers. Complicated registration and licensing procedures were established. Because a few

gigantic data banks were anticipated, linking data-protection norms [...] to technical context

was seen as acceptable and useful.“ (Mayer-Schönberger 1997: 224)
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Diese Methode der Regulierung stieß aber durch die Weiterentwicklung der

Computertechnologie schon bald an ihre Grenzen. Rechenanlagen wurden immer

kostengünstiger und kleiner, jede mittlere Behörde oder jedes mittelständische Unternehmen

war in der Lage, eine eigene Datenbank zu unterhalten.

In der zweiten Generation der Datenschutzgesetze – z.B. in Frankreich, Österreich oder

Dänemark – wurde daher die Betonung stärker auf die individuellen Rechte des Bürgers

gelegt. Das heißt, nicht mehr der Staat sollte alle Datenbanken auf Einhaltung von

Datenschutzprinzipien überwachen, sondern die Bürger sollten selbst Aktivrechte geltend

machen und entscheiden, welche Daten sie von sich preisgeben.

„The peril was not Big Brother. It was no longer manifested in a handful of centralized

national data banks that had to be regulated, registered, and licensed from the very beginning.

The danger was now seen to lie in dispersed data processing by thousands of computers

across the country and the best remedy was thought to be for the citizens to fight for privacy

themselves with the help of strong, even constitutionally protected individual rights.“ (Mayer-

Schönberger 1997: 226)

Dieser Unterschied schlug sich vor allem in der Terminologie nieder: die zweite Generation

der Datenschutzgesetze enthielt mehr abstrakte, übergreifende Formulierungen und war

stärker vom technischen Kontext gelöst.

Damit verbunden war auch ein Aufgabenwandel der Datenschutzbehörden: weg von der

reinen Überwachungsbehörde, hin zu einer Rolle als Ombudsmann der Bürger.

Dieser Gedanke wurde in der dritten Generation der Datenschutzgesetze weiter ausgebaut,

maßgeblich war hier vor allem das bereits erwähnte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur

informationellen Selbstbestimmung.

Der Bürger sollte nicht nur entscheiden, ob er „alles oder nichts“ seine Daten herausgibt oder

nicht, sondern differenziertere Entscheidungen über die Freigabe seiner Daten treffen können.

Anfang der Neunziger Jahre war es aber wieder eine Wandlung der technologischen Umwelt,

die dazu führte, dass die Datenschutzregime sich wandelten.

Daten waren nicht länger in zahlreichen unverbundenen Rechnern gespeichert, sondern

wurden durch die zunehmende Vernetzung dieser Rechner „ortslos“.
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„Network technology and telecommunication made it possible for workstations and personal

computers to be linked together through fast, efficient, and cheap electronic networks.

Data is not easily physically traceable anymore, stored in a particular and well-defined central

processing unit. Instead, it resides in networks and can be transferred in seconds.“ (Mayer-

Schönberger 1997: 230)

Die vierte Generation der Datenschutzregime – dazu zählt Mayer-Schönberger z.B. das

finnische Datenschutzgesetz oder auch die EU-Direktive – reagierte darauf, indem die

Sprachregelungen immer umfassender wurden. Technische Fachausdrücke fielen vollkommen

weg, und es wurde sich bemüht, möglichst neutrale Termini zu finden, die alle praktizierten

und antizipierten Formen der Nutzung personenbezogener Daten umfassten.

Wohlgemerkt: materiellrechtlich, d.h. am Regelungsinhalt, hat sich im Laufe dieser

Entwicklung nicht viel geändert, die Evolution der Datenschutzregime ist vor allem unter dem

Gesichtspunkt zu sehen, dass dieselben grundlegenden Prinzipien immer wieder neu

formuliert werden mussten, um den technischen Weiterentwicklungen zu folgen.

„Since 1970, European data-protection norms have evolved into a dynamic and changing

legal framework. While data protection turned into an accepted concept, its content shifted

and adjusted to address technological changes...“ (Mayer-Schönberger 1997: 235)

Mayer-Schönberger schließt mit einem Ausblick, dass die Evolution der Datenschutzregime

noch nicht an ihrem Ende angelangt sei; er vermutet, dass bald eine fünfte oder sechste

Generation das Licht der Welt erblicken.

„The evolution of data protection is not over. It is a continuous process. In a couple of years,

one might find a fifth or sixth generation of data-protection norms populating the European

legal domain.“ (Mayer-Schönberger 1997: 235)



Diskussion

88

Dieses eben skizzierte Phänomen ist in der Evolutionstheorie – die längst nicht mehr nur auf

biologische, sondern auch auf soziale Entwicklungen angewandt werden kann (vgl. Schneider

2001: 50ff.) – unter dem Begriff „Red Queen Effect“ bekannt (vgl. Kauffman 1993: 242;

Barnett/McKendrick 2001).24

In der Biologie finden wir beispielsweise eine stetige Ko-Evolution zwischen Jägern und

Beutetieren: entwickelt das Beutetier im Zuge der differentiellen Selektion neue Fähigkeiten,

muss der Jäger nachziehen, was wiederum dazu führt, dass die Beutetiere neue Strategien

entwickeln müssen und so weiter und so fort.25

„Where this effect applies, all species keep changing in a never-ending race simply to sustain

their current level of fitness.“ (Kauffman 1995: 125)

In den Sozialwissenschaften ist dieser Gedanke unter anderem auf die Überlebensrate von

Unternehmen in High-Tech-Sektoren angewandt worden (Barnett/McKendrick 2001). Gerade

in diesen Sektoren sind die Rahmenbedingungen für „Red Queen Evolution“ besonders

prononciert: eine Vielzahl von Organisationen steht in Konkurrenz zueinander, jede

technologische Innovation eines Unternehmens erhöht den Druck auf die anderen

Unternehmen, wiederum mit eigenen Innovationen nachzuziehen, und auch der

technologische „Leader“ darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern muss ständig

neue kreative Lösungen finden, um seine Spitzenposition zu halten – ganz gemäß der Aussage

„You have to run faster and faster just to stay in the same place.“

Wendet man dieses Konzept nun analog auf die Entwicklung der Datenschutzregime an – und

die geschilderte Geschichte der Datenschutzregime legt diesen Gedanken nahe –, so fällt die

Vorhersage über die Stabilität des Safe Harbor Agreements natürlich anders aus.

Eine stabile Lösung in diesem Sinne ist dann nicht denkbar, sondern jede Regelung des

Datenschutzes stellt nur einen Zwischenschritt dar, eine weitere Generation, die schon bald

wieder an die technischen Gegebenheiten angepasst werden muss, um nicht kläglich ins

Hintertreffen zu geraten.

                                                
24 Der Name stammt vom Evolutionstheoretiker Leigh Van Valen (Van Valen 1973) und verweist auf eine
Bemerkung der Herzkönigin („Red Queen“) in Lewis Carroll’s „Alice im Wunderland“: „Now here, you see, it
takes all the running you can do to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at
least twice as fast as that.“ (Carroll 1971: 145)
25 Natürlich sind es nicht „die Jäger“ oder „die Beutetiere“, die bewußt neue Strategien anwenden; aber der
dahinterliegende evolutionäre Mechanismus der Selektion begünstigt diejenigen Varianten mit längeren Beinen,
besserer Tarnung, größerer Sprungkraft etc.
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Das heißt, wir würden weniger ein stabiles Arrangement, als vielmehr eine ständige

„institutionelle Baustelle“ erwarten, bei der fortdauernd an einzelnen Bestimmungen gefeilt

wird.

Eine mögliche „Stabilität“ des Arrangements, die aus einer reinen Interessen-Sichtweise

hergeleitet ist, würde somit durch die sich extrem rasch wandelnde technologische Umwelt

hinfällig.

Zur Verteidigung der Stabilität des Safe Harbor könnte angeführt werden, dass die

Formulierungen so gewählt wurden, dass sie wahrscheinlich allen denkbaren technologischen

Entwicklungen zum Trotz ihre Aussage- und Regelungskraft behalten werden.

Außerdem ist es zwar höchst wahrscheinlich, dass die Computer- und

Telekommunikationstechnologie in den nächsten Jahren weiter einen starken Wandel

vollziehen wird, was aber die Implikationen für den Datenschutz betrifft, hat die Entwicklung

wohl ihren Höhepunkt erreicht: Daten können heutzutage binnen eines Wimpernschlages über

den gesamten Erdball verschickt werden, eine Steigerung dessen ist kaum mehr vorstellbar.26

5.4.  Zusammenfassung und Ausblick

Somit lässt sich als Ergebnis der Diskussion festhalten, dass die aus der spieltheoretischen

Modellierung gewonnene Erkenntnis weiterhin Bestand hat: der Safe Harbor kann als stabiles

institutionelles Arrangement gelten, das auch in Zukunft Bestand haben wird.

Allerdings muss diese Vorhersage immer unter dem Vorbehalt der technologischen

Entwicklung gesehen werden.

Oder anders ausgedrückt: wir haben ein nach Lage der Interessen stabiles institutionelles

Arrangement, über dem das Damoklesschwert des technischen Fortschrittes schwebt.

Wie schon in Abschnitt 3.2.3. angedeutet, soll mit dieser Vorhersage einem wichtigen

Kritikpunkt an der spieltheoretischen Modellierung von Einzelfällen begegnet werden: es soll

nicht einfach eine post hoc Erklärung eines bereits abgeschlossenen Prozesses geliefert

werden (vgl. Green/Shapiro 1999: 46ff.). Stattdessen wurde aus den spieltheoretischen

Modellen eine Hypothese gewonnen, die einfach falsifiziert werden kann: nach Interessenlage

                                                
26 Auch wenn sich solche Vorhersagen über ein „Ende der technologischen Entwicklung“ im Laufe der
Geschichte meistens als falsch erwiesen haben.
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betrachtet ist der Safe Harbor ein stabiles institutionelles Arrangement, das nicht so schnell

verändert werden wird.

Die erste Gelegenheit zu einer Falsifizierung dieser Hypothese kommt schon bald: im

Frühjahr 2003 soll von Seiten der EU eine Evaluation des Safe Harbor erfolgen, Vertreter der

USA sind eingeladen, sich an dieser zu beteiligen (Heymann 2000: 72; Mogg 2000).

Den Erkenntnissen dieser Arbeit zufolge sind dabei nur zwei Szenarien denkbar:

a) Der Safe Harbor bleibt unverändert.

b) Der Safe Harbor wird verändert, weil er in seiner Terminologie und Regelungsform den

technologischen Gegebenheiten nicht mehr angemessen ist.

Auf jeden Fall ausgeschlossen werden kann, dass Änderungen am Safe Harbor aufgrund der

Interessenlage der beteiligten Akteure stattfinden.

Abschließend sollen die Erkenntnisse der Arbeit noch kurz in einen übergreifenden

theoretischen Kontext eingefügt werden: in die Diskussion um die Handlungsfähigkeit der

Nationalstaaten angesichts der Globalisierung.

Eine These lautet, dass angesichts des entstehenden Wettbewerbsdruckes auf die einzelnen

Staaten ein „race to the bottom“ einsetzen würde: Staaten mit zu umfangreichen

Regulierungen würden durch Abwanderung der Wirtschaft bestraft, Staaten mit niedrigen

regulatorischen Anforderungen dagegen durch Zufluss von Kapital und Zuzug der Wirtschaft

belohnt (vgl. Ohmae 1995; Held 1999; Strange 1996).

Einer solchen Logik folgend dürfte ein Arrangement wie der Safe Harbor nicht existieren: mit

diesem ist es gelungen, verhältnismäßig hohe regulatorische Standards aufrechtzuerhalten,

auch gegen den ökonomischen Druck, der durch den hohen kommerziellen Wert

personenbezogener Daten entsteht (vgl. Abschnitt 2.2.1).

Möglicherweise ist dieses Ergebnis darauf zurückzuführen, dass einer der relevanten Akteure

eben kein Nationalstaat war, sondern dass die EU nach außen als konsistenter Regulierungs-

und Wirtschaftsraum aufgetreten ist.

Das konsistent hohe Regulierungsniveau führte dazu, dass schon innerhalb Europas eine

mögliche Deregulierungsspirale nach unten verhindert wurde; das Auftreten als mächtiger
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Wirtschaftsraum gab der EU ein enormes Drohpotential gegenüber der Wirtschaft: ein Verlust

des Marktes EU wäre für die US-Wirtschaft ein enormes Risiko gewesen.

Was diese Analyse auf jeden Fall gezeigt hat, ist folgendes: eine Postulierung genereller

Trends wie „race to the bottom“ ist wenig hilfreich; erst durch eine genaue Untersuchung der

jeweiligen Akteurkonstellation ist bestimmbar, wie eine gegebene Konkurrenz zwischen

Regulierungssystemen aufgelöst wird.
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Anhang: Surfbeispiele mit Bannerwerbung passend zu den Suchgebriffen

„used cars“ und Verweis auf autoscout24.de / „sports cars“ – Ford Focus
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 „Harry Potter“ – diverse Harry-Potter-Produkte / „Urlaub“ – travel24.com
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„sports cars“ – autobyte.com / „sports cars“ – Castrol Motoröl (alle Zugriffe am 23.9.2002)


