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E-Commerce-Vorschläge bei der WTO: eine Anleitung 

für die Gier der Unternehmen

Bereits vor der COVID-19-Krise gab es einen weltweiten Vertrauens-
verlust in Regierungen und in die Demokratie insgesamt, arbeiteten 
60 % aller Beschäftigten weltweit in informellen Arbeitsverhältnissen 
ohne Rechte oder Schutz, und mehrere hundert Millionen Erwerbs-
tätige waren nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestrei-
ten. Die COVID-19-Krise hat weltweit katastrophale Auswirkungen 
und macht bestehende Probleme nur noch schlimmer. Das Drän-
gen auf ein WTO-„E-Commerce“-Abkommen kann diese Ungleich-
heit und Spaltung, zu einer Zeit, wo die Welt eigentlich zusam-
menstehen müsste, nur noch weiter verschärfen. Es handelt sich 
schlicht und einfach um ein Rezept für noch mehr Gier der Unter-
nehmen. Regierungen werben für neue Bestimmungen, die ihre 
eigene Regulierungskompetenz zum Wohle der Menschen insofern 
weiter einschränken würden, als sie sich dabei eher als Geiseln von 
Konzernen wie z.B. gigantischen Technologie-Monopolisten denn als 
Hüter des öff entlichen Interesses verhalten. 



Für die Bewältigung der drängendsten Probleme der Welt in Bezug 
auf Klima, Armut, Ungleichheit, Gesundheit, Bildung und vieles mehr 
birgt die digitale Technologie ein enormes Potenzial. Sie hat eine 
maßgebliche Rolle bei der Bekämpfung der Ausbreitung des SARS-
CoV-2-Virus und seiner Folgen zu spielen. Es ist daher jetzt noch 
wichtiger, dass die Regierungen ihre Anstrengungen darauf konzen-
trieren, die Technologie für das Gemeinwohl nutzbar zu machen, 
anstatt sich lediglich als Kanäle für eine Agenda zu erweisen, die die 
Macht der Unternehmen stärken und Ungleichheit und Misstrauen 
vertiefen würde.

Dieser Bericht, den die New Economics Foundation für den IGB 
erstellt hat, beschreibt mehrere sehr alarmierende Auswirkun-
gen, die sich aus einem E-Commerce-Abkommen ergeben würden. 
Gleichzeitig werden aber auch Elemente einiger bestehender 
Handelsabkommen aufgezeigt, die Anlass zu ernster Besorgnis 
geben.

Im Mittelpunkt der Vorschläge steht die Kontrolle über Daten, durch 
die die Macht digitaler Giganten wie Amazon in neuen Höhen 
wachsen würde. Da die Regierungen es versäumt haben, mit einer 
entsprechenden Wettbewerbspolitik zu verhindern, dass sie die 
Märkte beherrschen, verfügen diese Unternehmen bereits heute 
über eine enorme Macht. Wenn die Regierungen nicht dafür Sorge 
tragen, dass die Rolle der Technologieunternehmen in der COVID-
19-Krise bei der digitalen Rückverfolgung und in vielen anderen 
Bereichen im öffentlichen Interesse und unter voller Wahrung der 
Rechte erfolgt und nicht zu den Bedingungen der Unternehmen, 
wird diese Marktdominanz noch weiter zunehmen.

Dieser Bericht zeigt auf, wie eine Einigung in den vorgesehenen 
Bereichen die prekäre Arbeit verstärken würde. Dies würde zu einer 
„Uberisierung“ von Arbeitsplätzen führen, die Rechte der Arbeit-
nehmer aushöhlen, die Regulierung und Umsetzung von Vorschrif-
ten erschweren und die Macht der großen Technologieunternehmen 
gegenüber den Beschäftigten stärken. 

Angesichts der weltweiten Besorgnis über die Auswirkungen der 



künstlichen Intelligenz und des Einsatzes von Algorithmen ohne 
jegliche Rechenschaftspfl icht würden die geplanten Geheimhal-
tungsregelungen für den Quellcode es den Unternehmen ermögli-
chen, die völlige Undurchsichtigkeit aufrechtzuerhalten. Außerdem 
würden sie den Opfern von Fehlverhalten der Unternehmen die 
Mittel entziehen, mit denen sie Wiedergutmachung für den erlittenen 
Schaden erreichen können. Die Verwendung von Open-Source-Soft-
ware im öff entlichen Beschaff ungswesen könnte ebenso angezwei-
felt und geleugnet werden. 

Wichtig ist die Feststellung, dass die Auswirkungen eines solchen 
E-Commerce-Abkommens weit über die reine Technologiebranche 
hinausgehen würden. In dem Maße, wie Daten und Digitalisierung 
für Geschäftsmodelle in allen Sektoren von zentraler Bedeutung 
werden, betreff en die Vorschriften über Daten jeden Teil der Wirt-
schaft und jeden einzelnen Arbeitnehmer, Verbraucher und Bürger.

Die Vorschläge würden kleine und mittlere Unternehmen in ihrem 
Wachstum behindern bzw. in einigen Fällen ganz auslöschen und 
sogar bis in die Landwirtschaft hineinreichen, in der weltweit etwa 
die Hälfte aller Beschäftigten tätig ist. Die bereits unterfi nanzierten 
und unter Druck geratenen öff entlichen Dienste würden durch den 
Aufstieg digitaler Monopole bei der Bereitstellung lebenswichtiger 
Dienstleistungen weiter ausgehöhlt, und die Entwicklung heimischer 
Industrien, insbesondere in Ländern, die technologisch noch nicht 
fortgeschritten sind, würde behindert. Auch Datenschutzregelungen 
wie die EU-Datenschutz-Grundverordnung würden untergraben, und 
die Netzneutralität wäre gefährdet.

Große Technologieunternehmen versuchen, ein WTO-Abkommen 
über den elektronischen Handel zu nutzen, um die globale Wirt-
schaft besser in den Griff  zu bekommen und noch mehr Verbrau-
cher und Arbeitnehmer zu verdrängen. Bei vielen ihrer Forderungen 
geht es überhaupt nicht um Handel; die WTO in ihrer jetzigen Form 
ist jedoch eine bequeme Hintertür, um Arbeitsrechte, den Schutz der 
Privatsphäre, Eigentumsrechte und andere Normen zu beseitigen, 
die für die Demokratie von zentraler Bedeutung sind.
Angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der Weltbevölke-



rung immer noch vom Internet-Zeitalter ausgeschlossen ist, muss 
die Aufgabe, alle Menschen der Welt miteinander zu verbinden, auf 
jeden Fall Vorrang haben vor dem Bestreben einiger der mächtigs-
ten und am wenigsten rechenschaftspfl ichtigen Konzerne der Welt, 
ihre Macht noch weiter auszubauen und sie für alle Zeiten in Stein zu 
meißeln.

Die internationale Gewerkschaftsbewegung wird sich gegen 
die Ausarbeitung eines Abkommens im Rahmen der WTO oder 
anderswo wenden, das die Interessen der arbeitenden Menschen 
und der breiten Öff entlichkeit so grundlegend zu untergraben beab-
sichtigt.

Sharan Burrow, Generalsekretärin
Internationaler Gewerkschaftsbund



"das Öl des 21. Jahrhunderts"

Daten werden oft als "das Öl des 21. Jahrhunderts" bezeichnet. Sie 
sind der Rohstoff, mit dem Produkte hergestellt, Dienstleistungen 
erbracht und Wertschöpfungsketten organisiert werden. Der Zugang 
zu und die Kontrolle über Daten ist daher ein Schlüsselfaktor.
Der in der Diskussion rund um die digitale Wirtschaft häufig anzutref-
fende Begriff „elektronischer Geschäftsverkehr“ suggeriert, es ginge 
nur um Online-Handel. Wenn wir über digitale Wirtschaft sprechen, 
geht es aber nicht nur um den Kauf und Verkauf über das Internet. 
Sie bezieht sich vor allem auch auf Prozesse der Automatisierung 
der Produktion und der Erbringung von Dienstleistungen aller Art, 
der Sammlung und Speicherung von Daten und ihrer Umwandlung 
in Intelligenz, auf Cloud Computing, 3D-Druck oder künstliche Intel-
ligenz (KI). Dem Informations- und Kommunikationstechnologiesek-
tor in Österreich ist mit indirekten Effekten gesamtwirtschaftlich ein 
Umsatzwert von rund 35 Mrd. Euro zurechenbar. Insgesamt sichert 
die IKT-Branche rund 290.000 Arbeitsplätze in Österreich. Rein 
zahlenmäßig betrachtet, übertreffen diese Werte jene des Touris-
mussektors.

Die digitalen technologischen Entwicklungen erlangen kontinuier-
lich größere Bedeutung im Wirtschaftsprozess und haben größte 
Auswirkungen auf viele Aspekte der Arbeitswelt sowie auf die 
Gesellschaft. Das derzeitige digitale Umfeld wird jedoch auch von 

Angela Pfister, Politische Referentin, 
ÖGB Volkswirtschaft



einer Handvoll riesiger und mächtiger digitaler multinationaler Unter-
nehmen gekennzeichnet, die ihre Marktdominanz durch aggres-
sive Geschäftsmodelle stärken, sich der Besteuerung entziehen und 
gegen ArbeitnehmerInnenrechte systematisch verstoßen. Regelun-
gen und Lenkung für einen verhandelten und gerechten Übergang 
zu einer digitalen Wirtschaft sind daher dringend geboten.

Gerade in diesem Hinblick ist aber in vielen Ländern erst ein 
entsprechender Rahmen, der notwendige Regulierungen in Bezug 
auf Datenschutz, Wettbewerb oder Steuerfragen sowie auf Rechte 
der ArbeitnehmerInnen schaff t, im Entstehen.
Verbindliche Regeln zur Liberalisierung und Deregulierung für die 
digitale Wirtschaft in internationalen Verträgen festzulegen, wäre 
daher nicht sinnvoll. Einige Regierungen schlagen jedoch genau das 
im Rahmen der Welthandelsorganisation vor und würden damit den 
Regulierungsspielraum für Regierungen massiv einschränken. 

In den letzten Jahren haben einige wenige Big-Tech-Konzerne 
erfolgreich Lobbyarbeit insbesondere bei den EU- Regierungen 
betrieben und wollen unter dem Deckmantel "E-Commerce für 
Entwicklung" neue Regeln für die digitale Wirtschaft im Rahmen der 
WTO verhandeln. Einer großen Gruppe von Entwicklungsländern 
gelang es zwar, die Aufnahme neuer Verhandlungen in der WTO zu 
blockieren. Nichtsdestotrotz haben mehr als 80 Ländern - darun-
ter die USA und die EU sowie alle anderen Industrieländer, China 
und einige Entwicklungsländer – Verhandlungen begonnen. Obwohl 
der Großteil der Mitglieder der WTO – darunter viele Länder des 
„Globalen Südens“ - nicht an diesen Verhandlungen beteiligt sind, 
ist zu befürchten, dass auch diesen die Spielregeln für die großen 
Konzerne aufgezwungen werden. Eine globale Liberalisierung und 
Deregulierung der digitalen Dienste würden dabei jegliches Bestre-
ben zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft im Sinne der Arbeitneh-
merInnen untergraben.
Multinationale Unternehmen haben mit ihren Forderungen nach 
einem globalen Verbot von digitalen Steuern oder von dem Erfor-
dernis einer Betriebsstätte einen unangemessenen Einfl uss auf die 
internationalen Gespräche über den „elektronischen Handel“ ausge-



übt. Damit besteht die Gefahr, dass die laufenden Verhandlungen 
zu einer Verfestigung unlauterer Wettbewerbspraktiken, ausbeuteri-
schen Geschäftsmodellen und zu Lohn- und Sozialdumping führen, 
da digitalen Unternehmen ermöglicht wird, der Sozial- und Steuer-
gesetzgebung zu entgehen sowie Zugang zu einem praktisch unbe-
grenzten Angebot an entrechteten Arbeitskräften zu erhalten.  

Die neuen Technologien sollen den Interessen der ArbeitnehmerIn-
nen zugutekommen sowie ein gutes Leben ermöglichen und nicht 
den Profitinteressen von einigen wenigen, großen multinationa-
len Unternehmen. Die digitale Wirtschaft einschließlich der Daten-
verwaltung sowie die Bewältigung der Auswirkungen der digitalen 
Transformation auf die ArbeitnehmerInnen müssen zunächst durch 
nationale und EU-Rechtsvorschriften und im Dialog mit den Sozial-
partnern durch Mitbestimmung sowie Kollektivvertragsverhandlun-
gen geregelt werden. Ziel muss sein, die Grundrechte, Privatsphäre, 
ArbeitnehmerInnenrechte und die Arbeitsbedingungen auf Basis der 
Regeln in der analogen Arbeitswelt zu schützen. Die Grundrechte, 
die grundlegenden ArbeitnehmerInnenrechte – wie Versamm-
lungsfreiheit, Kollektivvertragsfreiheit, Streikrecht, etc. - sowie die 
Privatsphäre und Datenschutz müssen Vorrang vor wirtschaftlichen 
Interessen haben. Ein internationales Handelsabkommen, das Regie-
rungen verbietet, alle notwendigen Schritte zum Schutz der Arbeit-
nehmerInnen oder zur Verhinderung von Steuerumgehungen zu 
unternehmen, sind auf jeden Fall der falsche Schritt.

Angela Pfister, Politische Referentin
ÖGB Volkswirtschaft
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Wenn man im Internet surft, Nachrichten oder E-Mails versendet und sich mit Hilfe 
von Karten-Apps in einer Stadt bewegt, erzeugt man Daten. Diese Daten können, 
wenn sie richtig analysiert werden, viel über das eigene Verhalten aussagen. 
Große Datenfirmen sammeln diese Daten als Gegenleistung für einen „kostenlo-
sen“ Service - wie beispielsweise eine App, mit der man Kalorien zählen kann - mit 
dem Einverständnis, das man erteilt, wenn man nach einem langen Text mit den 
Nutzungsbedingungen, den man nie gelesen hat, auf „Einverstanden“ klickt. 
Der Wert der Daten einer Einzelperson ist für sich genommen relativ gering. Wenn 
sie jedoch in Millionen von Datenpunkten aggregiert werden, können mit Hilfe trai-
nierter Algorithmen wertvolle Schlussfolgerungen über Konsum, Mobilität sowie 
berufliche und andere Informationen gezogen werden. Die Schlussfolgerungen 
werden dann verwendet, um gezielt die richtigen Verbraucher zur richtigen Zeit zu 
erreichen und Umstrukturierungen am Arbeitsplatz vorzunehmen, mit denen die 
Produktivität gesteigert werden könnte. 
Von diesem großen Informationsvorsprung profitieren große Datenunternehmen 
ganz erheblich. Sie sind in der Lage, ihn zu nutzen, um die globale Wirtschaft und 
die Arbeitswelt nach ihren Bedürfnissen umzugestalten. Diese Veränderungen 
vollziehen sich jetzt außerhalb der Kontrolle von Beschäftigten und Demokratie. 
Beispielsweise können tragbare Geräte wie Smartwatches den Software-Control-
lern mitteilen, wie wir arbeiten, und sie nutzen die von uns produzierten Daten, um 
die Überwachung und Kontrolle der Arbeitnehmer zu intensivieren und uns in eini-
gen Fällen möglicherweise sogar zu automatisieren. Anwendungen in der Land-
wirtschaft eröffnen eine Fülle bisher unbekannter Informationen über landwirt-
schaftliche Aufgaben, Risiken, Betriebsmittel und künftige Erträge, was das Wesen 
der Arbeit in diesen Sektoren verändert. Die Analyse großer Datenmengen ermög-
licht es den Unternehmen, dieses Wissen zu nutzen, um in den Lieferketten ihren 
Gewinn zu erhöhen, die Wertschöpfung für sich zu beanspruchen und gleichzeitig 
den Sektor umzugestalten. 
Neue Technologien und die Datenrevolution bergen riesige Chancen für die 
Bewältigung der Herausforderungen der Menschheit: globale Erwärmung, 
schlechte Arbeitsbedingungen, Hunger und Krankheiten. Die Geschichte zeigt 
jedoch, dass nicht alle technologischen Umwälzungen alle erreichen. Etwa 1,2 
Mrd. Menschen müssen erst noch zur zweiten industriellen Revolution gelangen, 
während andere bereits bei der vierten angelangt sind. 
Die technologische Revolution wird nicht automatisch uns allen zugute kommen. 
Tatsächlich arbeiten große Unternehmen und die Regierungen ihrer Sitzlän-
der bereits intensiv daran, sicherzustellen, dass sie die Kontrolle über die neuen 
Technologien behalten und sie selbst die Regeln der Datenverwaltung festlegen. 
Hierzu veranlassen sie ihre jeweiligen Regierungen, bestimmten Verpflichtun-
gen in Handelsabkommen zuzustimmen. Der erste Vertrag, der ein ganzes Kapitel 
über den elektronischen Handel enthielt, war das Freihandelsabkommen zwischen 
Singapur und Australien aus dem Jahr 2003.1 
Die 11. WTO-Ministerkonferenz mag zwar ohne die Verabschiedung einer Erklärung 
zu Ende gegangen sein, doch wurde eine Reihe von Initiativen angekündigt. Eine 
davon bestand aus einer Gruppe von 70 Mitgliedern, zumeist Industrieländern, 

1 Weber, R. (2015, September 
10th). The expansion of e-com-
merce in Asia-Pacific trade 
agreements. Abgerufen von 
https://www.ictsd.org/opinion/
the-expansion-of-e-commerce-
in-asia-pacific-trade-agree-
ments
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und kündigte die Absicht an, Verhandlungen über den elektronischen Handel 
aufzunehmen. Der Gruppe schlossen sich sechs weitere Länder an. Im Januar 
2019 leiteten die Mitglieder plurilaterale Verhandlungen über den elektronischen 
Handel in der WTO ein, obwohl es dafür kein WTO-weites Mandat gibt, da es einer 
großen Gruppe von Entwicklungsländern gelungen ist, die Aufnahme offi  zieller 
neuer Verhandlungen über den digitalen Handel zu blockieren. Ziel dieser pluri-
lateralen Verhandlungen ist es, sich auf Bedingungen für den digitalen Handel zu 
einigen, die die digitale Unterordnung von Kleinunternehmen sichern, eine deut-
liche Verschiebung des Gleichgewichts der Verhandlungsmacht zwischen Kapi-
tal und Arbeit bewirken und den Entwicklungsländern nur begrenzten Raum für die 
Digitalisierung mit ihren eigenen Strategien lassen.
Das E-Commerce-Abkommen würde einen Rahmen schaff en, der die Möglich-
keiten unserer Regierungen zur Regulierung und Durchsetzung von Gesetzen 
im Cyberspace begrenzt. Uber behauptet, ein Digitalunternehmen und kein Taxi-
unternehmen zu sein, Fintech behauptet, dass es E-Services anbietet und keine 
Kredite, für die eigentlich Finanzvorschriften gelten sollten. Das Internet gibt ihnen 
einen Grund, viele Aspekte des nationalen Rechts und der nationalen Gerichtsbar-
keit, einschließlich der Besteuerung, zu umgehen. Und genau das soll zementiert 
werden. 
Die Bedeutung des E-Commerce ist mit der Entwicklung und dem Ausbau von 
Geschwindigkeit und Reichweite der digitalen Netzwerke stetig gewachsen. Im Jahr 
2019 beliefen sich die weltweiten Einzelhandelsumsätze im E-Commerce auf 3,53 
Billionen US-Dollar, für 2022 wird ein Anstieg auf 6,54 Billionen US-Dollar prognosti-
ziert.2  So wie die Digitaltechnik nun immer mehr Sektoren durchdringt, wurden auch 
die Kapitel in den Freihandelsabkommen erweitert, um sich mit vielen Fragen zu 
befassen, die weit über den ursprünglichen Rahmen der Erleichterung des Handels 
über das Internet hinausreichen.
Einer der wichtigsten neuen Bereiche, der in Handelsabkommen aufgenommen 
wurde, ist zum Beispiel die Forderung nach freiem Datenfl uss über Grenzen hinweg. 
Durch die Aufnahme dieses Aspekts in Handelsabkommen soll sichergestellt 
werden, dass das Privateigentum an Daten standardmäßig festgeschrieben wird, 
und dass multinationale Unternehmen in der Lage sein sollten, Daten weltweit frei 
und mit minimalen oder gar keinen Aufl agen zu bewegen.
Die Erweiterung des Anwendungsbereichs der digitalen Kapitel sowie die Bedeu-
tung der Daten für den weltweiten Handel - man schätzt, dass die Datenströme im 
Jahr 2020 mehr als 20 % des weltweiten BIP ausmachen - hat zu den WTO-Verhand-
lungen über „E-Commerce“ geführt, was eine bewusste Fehlbenennung für „Data 
Governance“ ist. 
Es herrscht die allgemeine Auff assung, dass die EU und die USA in der Frage, wie 
ihre jeweilige digitale Wirtschaft funktionieren soll, völlig gegensätzlich sind. Tatsäch-
lich aber sind die Vorschläge der beiden Wirtschaftsblöcke auff allend ähnlich. Es gibt 
eine große und wichtige Ausnahme, und zwar in Bezug auf den Schutz personenbe-
zogener Daten, wo die EU durch die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung 
zum weltweiten Vorreiter bei der Datenschutzgesetzgebung geworden ist.

2 Statista (2019) Retail e-com-
merce sales worldwide from 
2014 to 2023. Abgerufen von 
https://www.statista.com/sta-
tistics/379046/worldwide-re-
tail-e-commerce-sales/
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Ein zentrales Element der Strategie war die Bündelung bestimmter Themen, bei 
denen die Verhandlungsführer glauben, dass es leichter möglich sein wird, eine 
Einigung zu erzielen, wie z.B. Spam, Authentifi zierung oder die Anerkennung elek-
tronischer Verträge. Diese sollen als eine Art Trojanisches Pferd fungieren, um die 
eigentliche Absicht der Kapitel zu verfolgen, nämlich den freien Datenfl uss über 
Grenzen hinweg zu sichern und die Pfl ichten hinsichtlich der Datenlokalisierung 
aufzuheben sowie die Off enlegung des Quellcodes streng zu verbieten.
Auch wenn die digitale Revolution von großer Bedeutung war, darf nicht vergessen 
werden, dass es sich dabei immer noch um eine sehr junge Innovation handelt, 
zumal das Internet vor kurzem seinen 30. Geburtstag feierte. Das bedeutet, dass 
sich unsere Institutionen und politischen Rahmenbedingungen noch immer an die 
Veränderungen anpassen, die die digitale Wirtschaft in der Art und Weise, wie wir 
leben, arbeiten und spielen, mit sich bringt. 
In den Entwicklungsländern, in denen vier Mrd. Menschen keinen Zugang zum 
Internet haben, ist dies noch stärker ausgeprägt. Die Entwicklungsländer unter-
nehmen nun die ersten Anstrengungen, um eine Agenda für die digitale Industri-
alisierung zu entwickeln, mit dem Ziel, die Wirtschaftstätigkeit vor Ort zu fördern. 
Viele dieser Länder befi nden sich bei der Schaff ung eines Rechtsrahmens für den 
Schutz personenbezogener Daten und der Sicherstellung, dass die digitale Inno-
vation den arbeitenden Menschen zugute kommt, noch in einem Anfangsstadium.
Die Einführung globaler Regeln in einer so frühen Phase der Entwicklung des Inter-
nets und des digitalen Handels würde einen Status quo festschreiben, in dem die 
Eigentümerschaft und die Kontrolle über die Daten fest in den Händen einiger 
weniger Unternehmen konzentriert sind, während die Staaten nicht in der Lage 
sind, das aus der digitalen Innovation resultierende Gemeinwohl zu steigern.

14 Free Trade Agreements, Digital Chapters and the impact on Labour



In diesem Teil sollen vier grundlegende Texte - das „Umfassende und Progres-
sive Transpazifische Freihandelsabkommen“ (CPTPP), das US-Mexiko-Kanada-Ab-
kommen (USMCA), das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der EU 
und Japan und das bei der WTO vorgelegte Papier der EU (Mai 2019) - untersucht 
werden, um eine vergleichende Untersuchung der Rechtsexte durchzuführen. 
Dieser Teil umfasst sechs verschiedene Bestimmungen aus dem Kapitel zum  
digitalen Handel: 

1. Mittel der Authentifizierung, Unterschriften und elektronische Verträge; 
2. Quellcode
3. Datenströme
4. Datenlokalisierung
5. Datenschutz 
6. Offener Internetzugang

In diesem Kapitel werden eine Reihe von übergreifenden Argumenten in Bezug 
auf die potenziellen Probleme und Auswirkungen aufgeführt, die sich aus einer 
Analyse der verschiedenen Bestimmungen zum digitalen Handel ergeben. Sie 
lauten wie folgt: 

 � In der Regel handelt es sich bei den in den genannten Bestimmungen gere-
gelten Themen nicht speziell um Handelsfragen, weshalb sie für die Aufnahme 
in Freihandelsabkommen ungeeignet sind. Die Standardposition für eine Poli-
tik zu diesen Themen sollte daher sein, durch innerstaatliche Rechtsvorschrif-
ten zu regulieren, wo immer dies möglich ist, insbesondere dort, wo eine 
Modellgesetzgebung existiert.

 � De facto zielt die Aufnahme spezifischer digitaler Kapitel in internationale 
Handelsabkommen darauf ab, die Möglichkeiten der einzelstaatlichen Regie-
rungen zur Regulierung in wichtigen aufstrebenden Bereichen der digitalen 
Wirtschaft einzuschränken.

 � Digitale Technologien wirken sich bereits jetzt auf unsere Wirtschaft aus und 
beeinflussen sie, unabhängig von der Frage, ob und wie sie in internationale 
Handelsabkommen aufgenommen wurden. Gleichwohl werden diese digitalen 
Kapitel in vielen Fällen die bestehenden Risiken von durch digitale Umwälzun-
gen entstandenen negativen Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft 
noch verstärken, indem sie ein liberales, unzureichend reguliertes Umfeld fest-
schreiben.

 � Mit der zunehmenden Bedeutung von Daten und Algorithmen als zentrale 
Elemente unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens wird auch die Bedeu-
tung digitaler Handelsregeln in internationalen Handelsabkommen zunehmen.

Eine vergleichende  
Analyse der Bestim- 
mungen von  
Freihandelsabkommen
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MITTEL DER AUTHENTIFIZIERUNG, UNTER-
SCHRIFTEN UND ELEKTRONISCHE VERTRÄGE

CPTTP EU-Japan USMCA Textvorschlag der EU  
an die WTO

Artikel 14.6:  
Elektronische Authenti-
fizierung und elektroni-
sche Signatur
1. Außer unter den in 
ihren Gesetzen genann-
ten Umständen darf 
eine Vertragspartei die 
Rechtsgültigkeit einer 
Signatur nicht allein aus 
dem Grund abstreiten, 
dass die Signatur in elek-
tronischer Form vorliegt.

Artikel 8.77:  
Elektronische Authenti-
fizierung und elektroni-
sche Signatur
Sofern in ihren Gesetzen 
und sonstigen Vor-
schriften nichts ande-
res festgelegt ist, darf 
eine Vertragspartei die 
Rechtsgültigkeit einer 
Signatur nicht allein des-
halb abstreiten, weil die 
Signatur in elektronischer 
Form vorliegt.

Artikel 19.6:  
Elektronische Authenti-
fizierung und elektroni-
sche Signatur
1. Außer unter den in 
ihren Gesetzen genann-
ten Umständen darf 
eine Vertragspartei die 
Rechtsgültigkeit einer 
Signatur nicht allein aus 
dem Grund abstreiten, 
dass die Signatur in elek-
tronischer Form vorliegt.

2.2 Elektronische 
Authentifizierung und 
elektronische Signatur
1. Die Mitglieder dürfen 
die Rechtsgültigkeit und 
Zulässigkeit der elekt-
ronischen Signatur als 
Beweismittel in Gerichts-
verfahren nicht allein auf 
der Grundlage abstreiten, 
dass sie in elektronischer 
Form vorliegt.

2. Keine Vertragspartei 
darf Maßnahmen zur 
elektronischen Authenti-
fizierung einführen oder 
aufrechterhalten, die:
(a) die an einer elekt-
ronischen Transaktion 
Beteiligten daran hindern 
würden, im gegensei-
tigen Einvernehmen 
geeignete Methoden der 
elektronischen Authentifi-
zierung für ihre Transakti-
on festzulegen, oder
(b) an elektronischen 
Transaktionen Beteiligten 
die Möglichkeit nehmen 
würden, vor Justiz-oder 
Verwaltungsbehörden 
nachzuweisen, dass ihre

2. Eine Vertragspartei 
darf keine Maßnahmen 
zur Regelung der elektro-
nischen Authentifizierung 
und der elektronischen 
Signatur einführen oder 
aufrechterhalten, die:
(a) die an einer elekt-
ronischen Transaktion 
Beteiligten daran hindern 
würden, im gegensei-
tigen Einvernehmen 
geeignete Methoden der 
elektronischen Authentifi-
zierung für ihre Transakti-
on festzulegen, oder;
(b) an elektronischen 
Transaktionen Beteiligten 
die Möglichkeit nehmen 
würden, vor Justiz-oder 
Verwaltungsbehörden

2. Keine Vertragspartei 
darf Maßnahmen zur 
Regelung der elektroni-
schen Authentifizierung 
und der elektronischen 
Signaturen einführen 
oder aufrechterhalten, 
die:
(a) die an einer elektroni-
schen Transaktion Betei-
ligten daran hindern wür-
den, im gegenseitigen 
Einvernehmen geeignete 
Methoden der elektroni-
schen Authentifizierung 
für diese Transaktion 
festzulegen, oder; 
(b) an elektronischen 
Transaktionen Beteiligten 
die Möglichkeit nehmen 
würden, vor Justiz-oder 
Verwaltungsbehörden

2. Die Mitglieder stellen 
sicher, dass die an einer 
Transaktion beteiligten 
Vertragsparteien nicht 
daran gehindert werden:
(a) im gegenseitigen 
Einvernehmen geeignete 
Methoden der elektroni-
schen Authentifizierung 
für ihre Transaktion 
festzulegen;
(b) vor Justiz-oder Ver-
waltungsbehörden nach-
zuweisen, dass der Ein-
satz der elektronischen 
Authentifizierung oder 
einer elektronischen 
Signatur alle geltenden 
rechtlichen Anforderun-
gen hinsichtlich dieser 
Transaktion erfüllen 
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elektronischen Transak-
tionen alle rechtlichen 
Anforderungen hinsicht-
lich der elektronischen 
Authentifizierung erfüllen.

nachzuweisen, dass ihre 
elektronischen Transak-
tionen alle rechtlichen 
Anforderungen hinsicht-
lich der elektronischen 
Authentifizierung und der 
elektronischen Signatur 
erfüllen.

nachzuweisen, dass ihre 
Transaktion alle recht-
lichen Anforderungen 
hinsichtlich der Authenti-
fizierung oder elektroni-
schen Signatur erfüllen.

3. Ungeachtet des 
Absatzes 2 kann eine 
Vertragspartei für eine 
bestimmte Kategorie von 
Transaktionen verlangen, 
dass die Authentifizie-
rungsmethode bestimm-
te Leistungsstandards 
erfüllt oder von einer 
nach ihren Gesetzen und 
sonstigen Vorschriften 
akkreditierten Behörde 
zertifiziert ist.

3. Ungeachtet des 
Absatzes 2 kann jede 
Vertragspartei für eine 
bestimmte Kategorie von 
Transaktionen verlangen, 
dass die Authentifizie-
rungsmethode bestimm-
te Leistungsstandards 
erfüllt oder von einer 
nach ihren Gesetzen und 
sonstigen Vorschriften 
akkreditierten Behörde 
zertifiziert ist.

3. Ungeachtet des Absat-
zes 2 kann eine Vertrags-
partei für eine bestimmte 
Kategorie von Transakti-
onen verlangen, dass die 
Authentifizierungsmetho-
de bestimmte Leistungs-
standards erfüllt oder 
von einer nach ihren 
Gesetzen akkreditierten 
Behörde zertifiziert its.

3. Ungeachtet des 
Absatzes 2 können 
Zertifizierungsanforde-
rungen einer gemäß 
dem nationalem Recht 
akkreditierten Behörde 
oder bestimmte Leis-
tungsstandards für eine 
bestimmte Kategorie 
von Transaktionen, die  
Authentifizierungsme-
thode oder elektronische 
Signatur gelten. Diese 
Anforderungen und 
Normen müssen objektiv, 
transparent und diskri-
minierungsfrei sein und 
dürfen sich nur auf die 
spezifischen Merkmale 
der jeweiligen Transakti-
onskategorie beziehen.

4. Die Vertragsparteien 
fördern die Verwen-
dung von interoperabler 
elektronischer Authentifi-
zierung.

4. Jede Vertragspartei 
fördert die Verwendung 
von interoperabler 
elektronischer Authentifi-
zierung.

4. Soweit dies nach ein-
zelstaatlichem Recht vor-
gesehen ist, wenden die 
Mitglieder die Absätze 
1 bis 3 auf andere elekt-
ronische Verfahren oder 
Mittel zur Unterstützung 
oder Durchführung elek-
tronischer Transaktionen 
an, wie z.B. elektronische 
Zeitstempel, elektronisch 
registrierte Zustelldienste 
oder Webseiten-Authen-
tifizierung.
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Wenn Menschen und Unternehmen Handel betreiben, muss es Möglichkeiten 
geben, zu überprüfen, dass die Details der Geschäfte korrekt sind, und die betei-
ligten Personen und Unternehmen auch tatsächlich die sind, für die sie sich ausge-
ben. Technologien, die eine elektronische Authentifi zierung und elektronische 
Signatur ermöglichen, sind für diesen Prozess von entscheidender Bedeutung. Die 
Auseinandersetzung in diesem Bereich ist ein Kampf zwischen Unternehmen, die 
ein Minimum an Gesetzen und Vorschriften zur Festlegung, Einschränkung oder 
Beschränkung der Verwendung der elektronischen Authentifi zierung wollen, und 
dem öff entlichen Interesse, d.h. der Gewährleistung eines sicheren und geschütz-
ten digitalen Handelsumfelds im Inland.
Diese Bestimmung wird speziell von der EU gefordert, wo es seit 1999 eine Richt-
linie über die elektronische Signatur gibt, die kürzlich durch die Verordnung über 
elektronische Identifi zierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio-
nen (besser bekannt als eIDAS-Verordnung) aktualisiert wurde, die seit Juli 2016 
in Kraft ist. Aufgrund dieser früheren Rechtsvorschriften und der Bemühungen der 
EU-Unternehmen um ihre Einhaltung ist dies ein Bereich, in dem die EU aus tech-
nologischer Sicht eine Führungsposition hat; es besteht also eine direkte Möglich-
keit, die Wirtschaft voranzubringen, indem diese Aufl agen in die Verträge aufge-
nommen werden.
Insgesamt fi nden sich zwar nur in der Hälfte der Handelsabkommen3 allgemeine 
Bestimmungen über die elektronische Authentifi zierung und die elektronische 
Unterschrift, aber in allen vier von uns im Detail untersuchten Dokumenten sind sie 
in ausführlicher Form enthalten.
In diesem Abschnitt fällt vor allem die starke Ähnlichkeit der Texte auf. Der zent-
rale Punkt, den sie alle unterstreichen: „Eine Vertragspartei darf die Rechtsgültig-
keit einer Signatur nicht allein aus dem Grund abstreiten, dass die Signatur in elek-
tronischer Form vorliegt.“ Dies sollte zusammen mit dem Text gelesen werden, 
der es den Regierungen verbietet, Anforderungen, die „die an einer elektroni-
schen Transaktion Beteiligten daran hindern würden, im gegenseitigen Einverneh-
men geeignete Methoden der elektronischen Authentifi zierung für ihre Transaktion 
festzulegen“ einzuführen oder beizubehalten, und dass diese Vertragsparteien im 
Falle einer Anfechtung die Möglichkeit haben sollten, vor Gericht über die Gültig-
keit der Unterschrift zu verhandeln. Der Punkt, der hier betont werden soll, ist, 
dass es nicht Sache der Regierung sein sollte, zwei (oder mehr) an einer Transak-
tion beteiligten Vertragsparteien, vorzuschreiben, welche Technologie, welches 
System oder Implementierungsmodell sie verwenden sollen. Stattdessen ist in 
den Freihandelsabkommen festgelegt, dass es die an der Transaktion beteiligten 
Vertragsparteien selbst bestimmen sollten, welche Authentifi zierungstechnologie 
sich am besten eignet.
Das CPTPP und das USMCA sowie der EU-Japan-Text beginnen alle mit der glei-
chen Einschränkung: Dass die Bestimmungen gelten, „sofern in ihren Geset-
zen und sonstigen Vorschriften nichts anderes festgelegt ist“. Interessanterweise 
enthält der Textvorschlag der EU bei der WTO nicht dieselbe Formulierung, da 
es sich um eine wichtige Ausnahmeregelung zu handeln scheint, die von ande-
ren Ländern, einschließlich der EU selbst, eindeutig breite Unterstützung fi ndet, 

3Wu, M. (2017). Digital Trade-Re-
lated Provisions in Regional 
Trade Agreements: Existing 
Models and Lessons for 
Multilateral Trade System. RTA 
Exchange. Abgerufen von http://
e15initiative.org/wp-content/
uploads/2015/09/RTA-Exchan-
ge-Digital-Trade-Mark-Wu-Fi-
nal-2.pdf
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da sie Teil des EU- Japan-Textes ist. Letztlich erlauben alle Texte den Regierun-
gen, Leistungsstandards „für eine bestimmte Kategorie von Transaktionen“ fest-
zulegen, ohne in irgendeiner Weise zu defi nieren, wie diese Kategorien ausse-
hen könnten. Der Wortlaut dieser Kompetenzen in Verbindung mit der Tatsache, 
dass sie kein legitimes Ziel der öff entlichen Ordnung sicherstellen müssen, könnte 
bedeuten, dass sie den Regierungen genügend Spielraum bieten, um sicherzustel-
len, dass Transaktionen, die ein hohes Maß an Sicherheit erfordern, wie z.B. Finan-
zen oder Identität, gesetzlich geregelt werden können. Auch hier lassen CPTPP, 
USMCA und der EU-Japan-Text den Regierungen ausdrücklich die Möglichkeit, 
zu verlangen, dass die Authentifi zierungsmethode „von einer nach ihren Geset-
zen und sonstigen Vorschriften akkreditierten Behörde zertifi ziert ist“. Der Textvor-
schlag der EU bei der WTO hingegen liefert detaillierte Angaben über die Grenzen 
des Regierungshandelns in dieser Hinsicht. Er zielt darauf ab, zu verlangen, dass 
alle Anforderungen „objektiv, transparent und diskriminierungsfrei sein“ müssen 
und sich „nur auf die spezifi schen Merkmale der jeweiligen Transaktionskategorie 
beziehen“ dürfen.
Die eigentlichen Auswirkungen dieser verschiedenen Bestimmungen zu entschlüs-
seln, ist unter anderem deshalb schwierig, weil zwei Schlüsselbegriff e undefi niert 
bleiben, nämlich „Vertragspartei“ und „elektronische Transaktion“. Auch wenn also 
die Vertragsparteien möglicherweise wissen, wie sie anzuwenden sind, ist es für 
diejenigen, die keine Defi nitionen haben, sehr schwer, zu einem klaren Urteil zu 
kommen.
Wir können lediglich auf mögliche Probleme hinweisen, die sich dadurch stellen 
können, dass die Vertragsparteien selbst entscheiden, welche Authentifi zierungs-
technologie sie verwenden wollen. 
� Erstens gilt eine Effi  zienzvereinbarung, die besagt, dass in einer Welt mit 

mehreren privaten Authentifi zierungsstandards aufgrund fehlender Interope-
rabilität und der Notwendigkeit, mehrere Systeme zu verwalten, zusätzliche 
Kosten entstehen. 

� Zweitens könnten die marktbeherrschenden Unternehmen Maßstäbe setzen, 
deren Einhaltung oft teuer ist, und dann diejenigen bestrafen, die sich nicht 
daran halten. Ein aktuelles Beispiel waren Visa und Mastercard und ihre Imple-
mentierung von Betrugsbekämpfungs-Software in ihrem Händlernetz mit dem 
erklärten Ziel, die Sicherheit des Bezahlsystems zu erhöhen. Allerdings wurde 
das System vom US-Einzelhandelsverband National Retail Federation als 
„Beinahe-Betrug“ bezeichnet. In einer gerichtlichen Klage wurde erklärt, dass 
„das System weniger der Sicherung von Kreditkartendaten der Kunden dient, 
als vielmehr der Erzielung von Gewinnen für die Kartenunternehmen durch 
Bußgelder und Strafen.“4

� Drittens besteht auch die ernstzunehmende Gefahr, dass der Standard, der 
von den Unternehmen propagiert wird, nicht sicher genug ist. Richard Hill 
stellt fest, dass Regierungen häufi g aufgrund von Marktversagen eingreifen 
müssen, aufgrund von „externen Eff ekten im Zusammenhang mit unzureichen-
der Sicherheit: Die Kosten einer Sicherheitslücke werden größtenteils von 

4Zetter, K. (2012, November 1). 
Rare legal fi ght takes on credit 
card company security standard 
and fi nes. Abgerufen von 
https://www.wired.com/2012/01/
pci-lawsuit/
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anderen Stellen getragen als von dem Unternehmen, das die Lücke aufgrund 
mangelnder Sicherheit erlitten hat“5

� Schließlich gibt es auch gute Verbraucherschutzargumente dafür, dass die 
Regierung entsprechende Normen festlegt, da Verbraucher sonst nur schwer 
nachvollziehen können, ob die unzähligen Authentifi zierungsverfahren auch 
wirklich sicher sind.

Schlussendlich eignet sich dieses Thema nicht gut dafür, in Freihandelsabkom-
men festgeschrieben zu werden. Das von der Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht UNCITRAL vorgeschlagene Mustergesetz6 bietet 
eine weitaus bessere Möglichkeit, diese Anforderungen in den nationalen Rechts-
rahmen zu integrieren, da es den Ländern die Möglichkeit gibt, die Rechtsvorschrif-
ten an die jeweiligen lokalen Bedürfnisse und Anforderungen anzupassen.

5Hill, R. (2017). Notes on & 
E-signatures and Trade. Our 
World is Not for Sale. Abgerufen 
von https://ourworldisnotforsale.
net/2017/Hill_E-signatures.pdf

6UNCITRAL (2001) Model law on 
electronic signatures with guide 
to enactment. Abgerufen von 
https://www.uncitral.org/pdf/
english/texts/electcom/ml-elec-
sig-e.pdf
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QUELLCODE

CPTTP EU-Japan USMCA Textvorschlag der EU  
an die WTO

Artikel 14.17: Quellcode
1. Keine Vertragspartei 
darf verlangen, dass 
der Quellcode einer 
Software, der sich im 
Eigentum einer Person 
einer anderen Vertrags-
partei befindet, als Bedin-
gung für die Einfuhr, den 
Vertrieb, den Verkauf 
oder die Nutzung solcher 
Software oder von 
Produkten, die solche 
Software enthalten, in 
ihrem Hoheitsgebiet 
weitergegeben wird 
beziehungsweise dass 
Zugang zu diesem Quell-
code gewährt wird.

Artikel 8.73: Quellcode
1. Eine Vertragspartei darf 
nicht verlangen, dass der 
Quellcode einer Software, 
der sich im Eigentum 
einer Person der anderen 
Vertragspartei befindet, 
weitergegeben wird 
beziehungsweise dass 
Zugang zu diesem Quell-
code gewährt wird. (1)

Dieser Absatz steht der 
Aufnahme oder Anwen-
dung von Bedingungen 
in Bezug auf die Weiter-
gabe des Quellcodes 
oder die Gewährung des 
Zugangs zum Quellcode 
im Rahmen ausgehan-
delter Geschäftsverträge 
sowie der freiwilligen 
Weitergabe des Quell-
codes beziehungsweise 
der freiwilligen Gewäh-
rung des Zugangs zum 
Quellcode, etwa im 
Kontext der öffentlichen 
Beschaffung, nicht entge-
gen.

Artikel 19.16: Quellcode
1. Keine Vertragspartei 
darf verlangen, dass 
der Quellcode einer 
Software, der sich im 
Eigentum einer Person 
einer anderen Ver-
tragspartei befindet, 
als Bedingung für die 
Einfuhr, den Vertrieb, den 
Verkauf oder die Nut-
zung solcher Software 
oder von Produkten, die 
solche Software enthal-
ten, in ihrem Hoheits-
gebiet weitergegeben 
wird beziehungsweise 
dass Zugang zu diesem 
Quellcode oder zu einem 
in diesem Quellcode an-
gegebenen Algorithmus 
gewährt wird.

2.6 Übertragung oder 
Zugang zum Quellcode
1. Den Mitgliedern ist 
es nicht gestattet, die 
Weitergabe von oder 
den Zugriff auf den 
Quellcode von Software 
zu verlangen, die im Ei-
gentum einer natürlichen 
oder juristischen Person 
von anderen Mitgliedern 
steht.

2. Für die Zwecke dieses 
Artikels ist mit der in 
Absatz 1 genannten 
Software nur Software für 
den Massenmarkt oder 
Produkte, die solche 
Software enthalten, 
gemeint, nicht aber

2. Dieser Artikel berührt 
nicht:
(a) die von einem Gericht, 
einem Verwaltungsge-
richt oder einer Wettbe-
werbsbehörde auferleg-
ten Anforderungen zur 
Behebung einer 

2. Dieser Artikel schließt 
nicht aus, dass eine 
Regulierungs- oder 
Justizbehörde einer 
Vertragspartei von einer 
Person einer anderen 
Vertragspartei verlangt, 
den Quellcode der

2. Für mehr Sicherheit:
(a) gelten die allgemeine 
Ausnahme, die Ausnah-
me aus Sicherheitsgrün-
den sowie die Ausnah-
men nach Absatz 2 der 
Anlage des GATS- 
Abkommens 
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Software, die für kritische 
Infrastrukturen verwen-
det wird.

Verletzung des Wettbe-
werbsrechts,
(b) die von einem 
Gericht, einem Verwal-
tungsgericht oder einer 
Verwaltungsbehörde 
auferlegten Anforderun-
gen in Bezug auf den 
Schutz und die Durch-
setzung von Rechten 
des geistigen Eigentums, 
sofern Quellcodes durch 
solche Rechte geschützt 
sind, und

(c) das Recht einer Ver-
tragspartei, Maßnahmen 
im Einklang mit Artikel III 
GPA zu ergreifen.

Software oder einen in 
diesem Quellcode ange-
gebenen Algorithmus zu 
sichern und der Regulie-
rungs- oder Justizbehör-
de für eine bestimmte
Untersuchung, Inspek-
tion, Prüfung, Vollzugs-
maßnahme oder ein 
Gerichtsverfahren unter 
Wahrung des Schutzes 
vor unbefugter Off enle-
gung zur Verfügung zu 
stellen.

zu Finanzdienstleistun-
gen für Maßnahmen, 
die im Rahmen eines 
Zertifi zierungsverfahrens 
getroff en oder fortgeführt 
werden;
(b) gilt Absatz 1 nicht für 
die freiwillige Weitergabe 
des Quellcodes oder die 
Gewährung des Zugangs 
zum Quellcode auf einer 
gewerblichen Basis 
durch eine natürliche 
oder juristische Person, 
z.B. im Rahmen eines 
öff entlichen Vergabe-
verfahrens oder eines 
frei ausgehandelten 
Vertrags.

3. Keine Bestimmung 
dieses Artikels schließt 
aus:
(a) die Einbeziehung 
oder Anwendung von 
Vertragsbedingungen 
im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung von 
Quellcode in gewerb-
lich abgeschlossenen 
Verträgen, 
(b) die Verpfl ichtung 
einer Vertragspartei zur 
Änderung des Quell-
codes von Software, die 
erforderlich ist, damit 
diese Software mit Ge-
setzen oder Vorschriften 
übereinstimmt, die nicht 
im Widerspruch zu die-
sem Abkommen stehen, 
oder zur Aufnahme oder

3. Zur Klarstellung sei 
angemerkt, dass dieser 
Artikel eine Vertragspar-
tei nicht daran hindert, 
im Einklang mit den 
Artikeln 1.5, 8.3 und 8.65 
Maßnahmeneinzuführen 
oder aufrechtzuerhalten, 
die mit Absatz 1 unverein-
bar sind.

3. Absatz 1 berührt nicht:
(a) die von einem 
Gericht, einem Verwal-
tungsgericht oder einer 
Wettbewerbsbehörde 
auferlegten Anforderun-
gen zur Behebung einer 
Verletzung des Wettbe-
werbsrechts;
(b) den Schutz und 
die Durchsetzung von 
Rechten des geistigen 
Eigentums und
(c) das Recht, jedwede 
Maßnahme zu ergrei-
fen oder Informationen 
geheim zu halten, die für 
den Schutz wesentlicher 
Sicherheitsinteressen im 
Zusammenhang mit der 
Beschaff ung von Waff en, 
Munition oder
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Umsetzung von Bedin-
gungen im Zusammen-
hang mit der Bereitstel-
lung des Quellcodes in 
gewerblich ausgehandel-
ten Verträgen.

Kriegsmaterial oder mit 
Beschaff ungen, die für 
die nationale Sicherheit 
oder für Zwecke der 
nationalen Verteidigung 
unerlässlich sind, als not-
wendig erachtet werden.

4. Vorbehaltlich des 
Schutzes vor unbefugter 
Off enlegung nach dem 
Recht oder der Praxis 
einer Vertragspartei darf 
dieser Artikel nicht so 
ausgelegt werden, als 
berühre er Erfordernisse, 
die sich auf Patentan-
meldungen oder erteilte 
Patente beziehen, 
einschließlich etwaiger 
Anordnungen einer 
Justizbehörde im Zusam-
menhang mit Patentstrei-
tigkeiten.
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Unter Quellcode versteht man die Anweisungen oder Regeln, die ein Compu-
terprogramm befolgt, und die in einer für den Menschen verständlichen Weise 
geschrieben sind. Der Quellcode wird für alles genutzt: von der Software in unse-
ren Telefonen, intelligenten Geräten und Autos über die Algorithmen, die verwen-
det werden, um Informationen im Internet für uns zu sortieren, wie etwa die 
Suchmaschinen von Google oder den Newsfeed von Facebook, bis hin zu den 
Protokollen, die Ampeln und die landesweite Energieinfrastruktur verwalten.
Weltweit ist der Quellcode bereits Bestandteil des Schutzes von geistigem Eigen-
tum und Betriebsgeheimnissen. Unterliegt ein Quellcode dem Patentschutz, so 
gilt es bereits als Straftat, wenn eine Person, ein Unternehmen oder eine Regie-
rung ohne Rechtsgrundlage auf den Quellcode zugreift, ihn weitergibt oder 
kopiert. Oftmals erfordert der Patentschutz, dass die Partei, die Patentschutz bean-
tragt, den Code dem Patentamt offen legt. Diejenigen, die dies nicht wünschen, 
könnten sich dennoch auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen berufen, um 
sicherzustellen, dass ihr Code nicht unrechtmäßig zugänglich ist oder weiterge-
geben wird. Geschäftsgeheimnisse sind nach Artikel 39 des WTO-Übereinkom-
mens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) 
geschützt. Diese Bestimmung im Kapitel über den digitalen Handel bezieht sich 
daher ausschließlich auf die Befugnis von Regierungen und ihren Vertretern, wie 
beispielsweise Gerichte und Regulierungsbehörden, Maßnahmen zu ergreifen, die 
die Weitergabe des Quellcodes oder den Zugang zu diesem als Voraussetzung für 
die Zulassung der Tätigkeit in einem bestimmten Land erfordern würden.
Es muss betont werden, dass es viele berechtigte Gründe gibt, warum eine Regie-
rung von einem Unternehmen verlangen kann, seinen Quellcode weiterzugeben. 
Aktuelle Beispiele von Regierungen reichen von der Forderung nach Freigabe des 
Quellcodes für spezifische Rechtsfälle, wie z. B. Streitfälle über geistiges Eigentum, 
bis hin zu allgemeineren Gründen, wie wirtschaftliche Stabilität oder die Prüfung 
von potentiellen Verzerrungen. Im Folgenden sind einige Beispiele von Regierun-
gen aufgeführt, die rechtmäßig einen Quellcode anfordern, die im Rahmen von 
derzeit vereinbarten und vorgeschlagenen Freihandelsabkommen möglicherweise 
nicht zulässig sind:7

 � Einige Finanzaufsichtsbehörden, etwa in den USA, verlangen von Firmen, die 
Algorithmen für den Hochfrequenzhandel betreiben, die Offenlegung ihres 
Quellcodes, so dass die Aufsichtsbehörden „Code, Trainingsdaten und firme-
neigene Formeln überprüfen“ können, um zu verstehen, wodurch frühere 
Kurseinbrüche auf dem Aktienmarkt verursacht wurden, und um dies in 
Zukunft zu verhindern.8

 � Ein erheblicher Anteil des Glücksspiels wird heute über elektronische Maschi-
nen, Apps und Websites abgewickelt, bei denen die Gewinnchancen durch 
Software bestimmt werden. Die zuständigen Aufsichtsbehörden überprüfen 
daher den Quellcode der elektronischen Spielautomaten, um sicherzustellen, 
dass die Gewinnchancen fair programmiert sind.9

 � Fahrzeuge der Marke Toyota waren in eine Reihe von verdächtigen Unfällen 
mit Todesfolge verwickelt. Toyota musste seinen Quellcode den Aufsichtsbe-
hörden vorlegen, die daraufhin die NASA mit der Analyse der Daten beauf-

7Smith, SR. (2017, December 10) 
Some preliminary implications 
of WTO source code proposal. 
Third World Network Briefings. 
Abgerufen von https://www.twn.
my/MC11/briefings/BP4.pdf

8Rieke, A. Bogen, M. & Robin-
son, D. (2018) Public Scrutiny 
of Automated Decisions: Early 
lesson and Emerging Methods. 
Upturn and Omidyar Network. 
Abgerufen von https://www.
omidyar.com/sites/default/files/
file_archive/Public%20Scruti-
ny%20of%20Automated%20
Decisions.pdf

9Gambling Commission (2018). 
Testing strategy for complian-
ce with remote gambling and 
software technical standards. 
Abgerufen von http://www.
gamblingcommission.gov.uk/
pdf/Testing-strategy-for-com-
pliance-with-remote-gam-
bling-and-software-techni-
cal-standards.pdf
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tragten. Diese fand zwar keinen eindeutigen Beweis, aber genug, um das 
Unternehmen zu zwingen, den Quellcode an die IT-Berater der Opferseite 
herauszugeben, die die Ursache des Problems fand.10

In einigen Branchen gab es in manchen Ländern die berechtigte Erwartung, dass 
durch Technologietransfer zur Überbrückung der digitalen Kluft beigetragen wird 
11, obwohl dies in den USA als Handelshemmnis angesehen wird.12 Da immer mehr 
Waren und Dienstleistungen mit Quellcode betrieben werden, würde das Verbot, 
ihn als Bedingung für den Marktzugang zu veröff entlichen, den Technologietrans-
fer mit Quellcode im Rahmen des Handelsabkommens rechtswidrig machen.

Obwohl es zwischen den vier untersuchten Vertragstexten deutliche Unterschiede 
gibt, herrscht eine starke Übereinstimmung über den Kern dessen, was der Text-
abschnitt behandeln sollte, nämlich: „Eine Vertragspartei darf nicht verlangen, 
dass der Quellcode einer Software, der sich im Eigentum einer Person der ande-
ren Vertragspartei befi ndet, weitergegeben wird beziehungsweise dass Zugang zu 
diesem Quellcode gewährt wird.” Nur der USMCA erweitert den Geltungsbereich 
mit dem Zusatz „oder zu einem in diesem Quellcode angegebenen Algorithmus“. 
CPTPP und USMCA legen auch explizit fest, wovon die anderen Texte auszugehen 
scheinen, nämlich dass der Quellcode nicht „als Bedingung für die Einfuhr, den 
Vertrieb, den Verkauf oder die Nutzung solcher Software oder von Produkten, die 
solche Software enthalten, in ihrem Hoheitsgebiet“ weitergegeben oder zugäng-
lich gemacht werden kann.
Die Erweiterung des Ausnahmetatbestands auf Algorithmen im USMCA-Text stellt 
eine neue und ernsthaftere Herausforderung dar, selbst wenn man sie mit den 
bereits problematischen Quellcode-Bestimmungen vergleicht. Ein Algorithmus 
unterscheidet sich insofern vom Quellcode selbst, als er die grundlegende Logik 
beschreibt, der ein Computerprogramm folgen sollte. Ein Algorithmus ist vergleich-
bar mit einem Rezept, das eine Reihe von aufeinanderfolgenden Schritten mit Opti-
onen und Entscheidungspunkten umfasst. Der Quellcode hingegen ist die Sprache 
und Form, in der diese Anweisungen von Menschen geschrieben werden, damit 
sie von Computern interpretiert werden können. Der Kernpunkt eines Algorith-
mus ist jedoch letztlich eine Idee und als solche derzeit im Rahmen der bestehen-
den Regelungen für den Schutz geistigen Eigentums nicht speziell geschützt. Das 
TRIPS-Übereinkommen hat es Unternehmen bereits ermöglicht, den Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen für ihre Algorithmen zu nutzen. Der US-Vorschlag geht 
weit darüber hinaus und dehnt den bereits problematischen Schutz des Quell-
codes auf die Algorithmen selbst aus.
Der Großteil der Abschnitte über Quellcode befasst sich mit den Fällen, in denen 
das vereinbarte Verbot der gemeinsamen Nutzung des Quellcodes außer Kraft 
gesetzt werden kann. Die Entwicklung der Ausnahmeregelungen ist ein perfek-
tes Beispiel für die Herausforderungen, die sich aus der Vereinbarung von Texten 
zu Angelegenheiten ergeben, die sich weiterhin rasch entwickeln und bei denen 
einige möglicherweise nicht die volle Tragweite dessen, was sie unterschreiben, 

10Safety Research & Strategies 
Inc. (2013, November 7) Toyota 
Unintended Acceleration and 
the big bowl of Spaghetti code. 
Abgerufen von http://www.
safetyresearch.net/blog/articles/
toyota-unintended-accelerati-
on-and-big-bowl-%E2%80%9C-
spaghetti%E2%80%9D-code
11Smith, SR. (2017, December 10) 
Some preliminary implications 
of WTO source code proposal. 
Third World Network Briefi ngs. 
Abgerufen von https://www.twn.
my/MC11/briefi ngs/BP4.pdf p.4

12Fefer, R. (2019 March 29) 
Digital Trade. Congressional 
Research Service. Abgerufen 
von https://fas.org/sgp/crs/misc/
IF10770.pdf
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vorhersehen können. Das Abkommen zwischen Japan und der Mongolei, das als 
erstes eine solche Bestimmung enthielt, hatte nur eine Ausnahme für kritische 
Infrastrukturen. Beim CPTPP stellten die Vertragsparteien fest, dass die Erstellung 
einer derart begrenzten Ausnahmeliste die Art und Weise untergraben würde, in 
der das Patentrecht im Allgemeinen funktioniert, was die Weitergabe des Kodex 
erfordert, um die geschützte Monopolstellung zu erhalten.
Sie erweiterten daher die Ausnahmeregelung auf das Patentrecht. Mit dem TiSA 
wurden die Ausnahmen auf berechtigte Ziele der öffentlichen Ordnung (einschließ-
lich des Wettbewerbsrechts) ausgedehnt, obwohl den Parteien bekannt war, dass 
es in der Vergangenheit aufgrund der engen Auslegung des legitimen Kriteri-
ums der öffentlichen Ordnung in der Rechtsprechung sehr schwierig war, diese 
Ausnahme zu erfüllen.13 Im Textvorschlag der EU bei der WTO wurden die Ausnah-
men genauer aufgelistet und umfassen Wettbewerbsrecht, geistiges Eigentum und 
nationale Sicherheitserwägungen. Schließlich beschloss man mit dem USMCA, 
einen ganz anderen Weg zu beschreiten, indem nicht mehr versucht wurde, eine 
erschöpfende Liste von Bereichen zu erstellen, in denen Zugang zum Quellcode 
erforderlich sein könnte, sondern sich stattdessen darauf zu konzentrieren, fest-
zulegen, wer unter welchen Umständen die Daten rechtmäßig anfordern kann. In 
der Formulierung des USMCA sollte dies zulässig sein, solange die Anforderung 
zur Weitergabe des Quellcodes von einer „Regulierungs- oder Justizbehörde“ zum 
Zwecke einer „Untersuchung, Inspektion, Prüfung, Vollzugsmaßnahme oder ein 
Gerichtsverfahren“ kommt. 
Die Ergänzung „spezifisch“ kann als Schutz vor Pauschalforderungen von Vertrags-
parteien angesehen werden, d.h. der Quellcode konnte nur in bestimmten Fällen 
zugänglich gemacht werden, nachdem der Staat irgendeine Form eines offiziellen 
Verfahrens eingeleitet hatte. 
Ein weiteres gravierendes Problem, das im Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und Japan und im Textvorschlag der EU bei der WTO festgestellt wurde, 
besteht darin, dass es den Regierungen zwar erlaubt, die Offenlegung der Quell-
codes zu verlangen, um einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht zu korri-
gieren. Allerdings ist es fraglich, ob die Offenlegung des Codes als Nachweis für 
einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht unter diesen Begriff fallen würde. 
Dies ist jedoch eine fast unabdingbare Voraussetzung für die Erforderlichkeit von 
Rechtshilfe an sich. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die Automobilindustrie, wo 
die Betrugssoftware von Volkswagen zur Abgasmessung erst bestätigt wurde, als 
nichtstaatliche Forscher den Quellcode analysieren konnten - was in Zukunft unter 
Umständen nicht mehr möglich sein wird.
Dass Ausnahmen im Rahmen der Abkommen weiterentwickelt werden, ist normal 
und zeigt, wie problematisch es ist, sich auf bestimmte detaillierte Regeln fest-
zulegen, bevor man genau versteht, was erforderlich ist und welche Ausnah-
men insgesamt erforderlich sind. Auch wenn deutlich ist, dass in den in jüngerer 
Zeit ratifizierten Abkommen und Vorschlägen, wie dem USMCA oder dem Text-
vorschlag der EU bei der WTO, die Ausnahmen besser formuliert sind, bleiben 
wichtige Fälle, in denen der Quellcode weitergegeben werden sollte, weiterhin 
unausgesprochen. Wie die zuvor genannten Beispiele zeigen, wirft die Nicht-Of-

13World Trade Organisation. 
Technical Information on Techni-
cal Barriers to Trade. Abgerufen 
von https://www.wto.org/eng-
lish/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.
htm
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fenlegung des Quellcodes Probleme auf, die über die engen Bereiche des Wettbe-
werbs, des geistigen Eigentums und der nationalen Sicherheit hinausgehen. Das 
USMCA erkennt dies an, aber ihr Schwerpunkt auf „Regulierungsbehörde“ bedeu-
tet, dass es in wichtigen Fällen unter Umständen nicht möglich ist, den Quellcode 
mit Fachanwälten oder Technologie-Experten zu teilen, die oft eine Schlüsselrolle 
dabei spielen, wenn es darum geht festzustellen, ob ein Fall zu klären und gege-
benenfalls Rechtshilfe erforderlich ist. Wenn man zulässt, dass die Geheimhaltung 
gegenüber dieser Art von Akteuren zur Norm wird, wird es viel schwieriger, die 
Leistung von Quellcodes von Unternehmen zu überwachen und deren Konformität 
zu gewährleisten. 
Der Vorschlag zum Quellcode unterstützt die Unternehmensstrategie, dass Firmen 
bestrebt sein sollten, ihren Code geheim zu halten, um ihren Profi t zu maximie-
ren. Dies ist jedoch möglicherweise nicht der beste Weg, um die Sicherheit für 
uns alle zu gewährleisten. Das US-Verteidigungsministerium verwendet bevor-
zugt Open-Source-Software, weil „das Verfügbarmachen des Quellcodes für die 
Öff entlichkeit die Verteidigung erheblich unterstützt ... und die Zuverlässigkeit 
und Sicherheit verbessert“. Diese Argumentation verdeutlicht, warum wir sehr 
vorsichtig sein sollten, wenn es darum geht, die Vorstellung zu akzeptieren, dass 
der Quellcode und die Algorithmen, die darauf laufen, am besten geheim gehal-
ten werden sollten. Dies gilt umso mehr, als sich die mit einem solchen Code zu 
regelnden Bereiche durch Digitalisierung und Automatisierung ständig erweitern. 
Wie die Open Rights Group festgestellt hat, „könnten diese Klauseln letztlich dazu 
benutzt werden, jede öff entliche Auftragsvergabe anzufechten, von der angenom-
men wird, dass sie Open Source den Vorzug gibt.“14

Die Ausweitung des Verbots, den Quellcode über das hinaus anzufordern, was 
bereits im Patentschutz und im Schutz von Geschäftsgeheimnissen geregelt ist, 
stellt einen dreisten Angriff  auf die Möglichkeiten der Regierung dar, sicherzustel-
len, dass Software in ihren unzähligen Anwendungen uns und unsere Daten sicher, 
geschützt und vertraulich behandelt.15 Zudem ist es ein kurzsichtiger Angriff  im 
Hinblick auf die langfristigen geopolitischen Interessen des Westens. Denn ebenso 
wie diese Bestimmung ein Land daran hindert, einen fi rmeneigenen Code eines 
der US-amerikanischen Technologieriesen einzusehen, was ja die Hauptabsicht 
der Verfasser war, wird sie auch die Regierungen in den USA und der EU daran 
hindern, auch einen chinesischen oder russischen Code zu prüfen.

14Ruiz, J. (2019, March 14) US red 
lines for digital trade with the 
UK cause alarm. Abgerufen von 
https://www.openrightsgroup.
org/blog/2019/us-red-lines-for-
digital-trade-with-the-uk-cause-
alarm

15Knowledge Ecology Interna-
tional. (2015, December 29) 
KEI statement on TPP for the 
January 12, 2016 hearing of 
the United States International 
Trade Commission. Abgerufen 
von https://www.keionline.org/
wp-content/uploads/KEI-USITC-
TPP-29Dec2015.pdf
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GRENZÜBERSCHREITENDER DATENVERKEHR

CPTTP EU-Japan USMCA Textvorschlag der EU  
an die WTO

Artikel 14.11: Grenzüber-
schreitende Übermitt-
lung von Informationen 
auf elektronischem Weg
1. Die Vertragspartei-
en erkennen an, dass 
jede Vertragspartei ihre 
eigenen rechtlichen 
Anforderungen hinsicht-
lich der Übermittlung 
von Informationen auf 
elektronischem Wege 
haben kann.

Artikel 8.81 
Freier Datenverkehr 
Die Vertragsparteien 
überprüfen innerhalb von 
drei Jahren nach Inkraft-
treten dieses Abkom-
mens, ob es notwendig 
ist, Bestimmungen zum 
freien Datenverkehr in 
dieses Abkommen aufzu-
nehmen.

Artikel 19.11: Grenzüber-
schreitende Übermitt-
lung von Informationen 
auf elektronischem 
Wege
1. Keine Vertragspartei 
darf die grenzüberschrei-
tende Übermittlung von 
Informationen, ein-
schließlich personenbe-
zogener Informationen, 
auf elektronischem Wege 
verbieten oder ein-
schränken, wenn diese 
Tätigkeit der Ausübung 
der Geschäfte einer be-
troffenen Person dient.

2.7 Grenzüberschreiten-
der Datenverkehr
1. Die Mitglieder set-
zen sich dafür ein, den 
grenzüberschreitenden 
Datenfluss sicherzustel-
len, um den Handel in 
der digitalen Wirtschaft 
zu fördern. 

2. Jede Vertragspartei er-
möglicht die grenzüber-
schreitende Übermittlung 
von Informationen, 
einschließlich personen-
bezogener Informatio-
nen, auf elektronischem 
Wege, wenn diese Tätig-
keit der Ausübung der 
Geschäfte einer betroffe-
nen Person dient.

2. Dieser Artikels hindert 
eine Vertragspartei nicht 
daran, Maßnahmen zu 
ergreifen oder beizube-
halten, die mit Absatz 
1 unvereinbar sind, um 
ein legitimes Ziel der 
öffentlichen Ordnung zu 
erreichen, vorausgesetzt, 
dass die Maßnahme:
(a) nicht in einer Weise 
angewendet wird, die ein 
Mittel willkürlicher oder 
ungerechtfertigter Dis-
kriminierung oder eine 
verschleierte Handels-
beschränkung darstellen 
würde und 
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(b) keine größeren 
Beschränkungen für die 
Weitergabe von Infor-
mationen vorsieht, als 
zur Erreichung des Ziels 
erforderlich ist.

3. Keine Bestimmung die-
ses Artikels hindert eine 
Vertragspartei daran, 
Maßnahmen zu ergreifen 
oder beizubehalten, die 
mit Absatz 2 unvereinbar 
sind, um ein legitimes 
Ziel der öffentlichen 
Ordnung zu erreichen, 
vorausgesetzt, dass die 
Maßnahme:
(a) nicht in einer Weise 
angewendet wird, die ein 
Mittel willkürlicher oder 
ungerechtfertigter Dis-
kriminierung oder eine 
verschleierte Handels-
beschränkung darstellen 
würde, und 
(b) keine größeren 
Beschränkungen für die 
Weitergabe von Infor-
mationen vorsieht, als 
zur Erreichung des Ziels 
erforderlich ist.
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Mit dem Wachstum der digitalen Wirtschaft und der zunehmenden Abhängigkeit 
der Branchen von Daten als wichtigem Faktor für praktisch jedes Unternehmen, 
insbesondere für große multinationale Konzerne, wird ein reibungsloser Daten-
transfer über nationale Grenzen hinweg zu einer Schlüsselanforderung der Indus-
trie.16 Die Zusammenführung umfangreicher Datensätze aus mehreren Ländern 
bietet die Möglichkeit, zur Bewältigung einiger unserer globalen Herausforderun-
gen beizutragen, den Welthandel zu fördern und die Gesundheit der Menschen 
zu verbessern. Ein leitender Mitarbeiter bei der OECD unterstrich die Bedeutung 
grenzüberschreitender Datenströme für die allgemeineren Handelsverhandlungen, 
als er sagte: „Datenströme sind wichtig. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie 
enorm wichtig sie heute für den Handel sind.“17 Dies mag durchaus so sein, und 
wo es möglich ist, sollte der Datenfluss ermöglicht werden. Allerdings ist dies nicht 
gleichbedeutend mit der Forderung, dass alle Formen von Daten, insbesondere 
personenbezogene und sensible Daten, frei und ohne jede Einschränkung, Kont-
rolle oder Aufsicht über die Grenze gelangen können.
Interessant an den Bestimmungen zum grenzüberschreitenden Datenverkehr ist, 
dass es keine gemeinsamen Klauseln gibt, die in allen vier untersuchten Schlüssel-
texten enthalten sind. Dies zeigt, dass es erhebliche Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den wichtigsten Vertragsparteien gibt. Es gibt Gemeinsamkeiten im Falle 
der beiden Texte, die sich auf die USA beziehen, und wiederum im Falle der beiden 
Texte, die sich auf die EU beziehen. Darin zeigt sich die unterschiedliche Auffassung 
der USA und der EU über die grenzüberschreitenden Datenbewegungen.
Im Abkommen zwischen der EU und Japan gibt es keine Bestimmung über den 
freien Datenverkehr - lediglich die Verpflichtung, dieses Thema in drei Jahren 
wieder aufzugreifen.
Sowohl das CPTPP als auch das USMCA sind bestrebt, den freien Datenverkehr 
zur Grundvoraussetzung zu machen, wobei beide Vertragsparteien verpflichtet 
sind „die grenzüberschreitende Übermittlung von Informationen, einschließlich 
personenbezogener Informationen, auf elektronischem Wege, [zu ermöglichen], 
wenn diese Tätigkeit der Ausübung der Geschäfte einer betroffenen Person dient.” 
Interessant ist, dass das CPTPP die Verpflichtung positiv formuliert ("Jede Vertrags-
partei ermöglicht“), während es im USMCA heißt, dass „keine Vertragspartei […] 
verbieten darf“. Zwar erlauben sowohl das CPTPP und das USMCA den Vertrags-
parteien, Maßnahmen zur Beschränkung des freien Datenverkehrs zu ergreifen, 
wenn damit ein „legitimes Ziel der öffentlichen Ordnung“ erreicht wird, doch hat 
dies den Ländern selten die politische Freiheit ermöglicht, wie sie ein Laie beim 
Lesen der Formulierung verstehen würde. Das liegt daran, dass der Begriff „legi-
tim“ in einem WTO-Streit als allgemein anerkannte politische Lösung18 interpre-
tiert wurde, wobei lediglich der Schutz von Gesundheit, Umwelt und Privatsphäre 
als zulässig angesehen wurde. Dies bedeutet, dass innovative Verfahren insbeson-
dere in den Bereichen, die sich im digitalen Wandel befinden, als illegitim einge-
stuft werden könnten, selbst dann, wenn sie Gesundheit, Umwelt oder Privat-
sphäre betreffen, obwohl sie ein zulässiges politisches Ziel darstellen. Dies gilt vor 
allem dann, wenn sie mit der Notwendigkeitsprüfung kombiniert werden, dass eine 
Politik „keine größeren Beschränkungen für die Weitergabe von Informationen 

16The Software Alliance (2017) 
Cross-Border Data Flows. 
Abgerufen von https://www.
bsa.org/files/policy-filings/
BSA_2017CrossBorder-
DataFlows.pdf

17Gonzalez, JL. (2019, June 3) 
Don’t panic! The hitcheker’s 
guide to cross-border data 
flows. OECD. Abgerufen von 
https://www.oecd.org/trade/
hitchhikers-guide-cross-bor-
der-data-flows/

18World Trade Organisation. 
Canada – Patent Protection 
of Pharmaceutical Products. 
Abgerufen von http://www.wto.
org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds114_e.html
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vorsieht, als zur Erreichung des Ziels erforderlich ist“. Dies hat dazu geführt, dass 
von 44 Versuchen, diese Methode anzuwenden, um von einer bestimmten Bestim-
mung abzuweichen, nur einer erfolgreich war. 
Am interessantesten ist wahrscheinlich, dass der Textvorschlag der EU bei der 
WTO ein viel schwächeres Engagement für grenzüberschreitende Datenströme 
enthält, wenn es heißt: „Die Mitglieder setzen sich dafür ein, den grenzüberschrei-
tenden Datenfl uss sicherzustellen, um den Handel in der digitalen Wirtschaft 
zu fördern.“ Das Gebot, sich dafür „einzusetzen“, grenzüberschreitende Daten-
ströme „zu gewährleisten“, bietet den Vertragsparteien weitaus mehr Spielraum 
zur Einschränkung des internationalen Datenverkehrs als der Text des USMCA, in 
dem es heißt: „Keine Vertragspartei darf die grenzüberschreitende Übermittlung 
[…] verbieten oder einschränken.“ Da der EU-Wortlaut den Vertragsparteien eine 
größere Flexibilität bietet, besteht keine Notwendigkeit, ein striktes Verbot durch 
eine Reihe komplexer Ausnahmeregelungen zu kompensieren.
Bemerkenswerterweise hält die EU dies eindeutig für vereinbar mit der Allgemei-
nen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), die das weltweit strengste Regel-
werk für den Datenschutz ist, wenn auch bei weitem nicht perfekt. Der amerika-
nische Handelsminister Wilbur Ross hat die DS-GVO sogar off en als unnötiges 
Handelshemmnis bezeichnet.19

Nach der DS-GVO müssen Unternehmen und der öff entliche Sektor, die in der EU 
tätig sind, sowie diejenigen, die mit den Daten von EU-Bürgern außerhalb der EU 
umgehen, Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergreifen. Dies 
würde mit ziemlicher Sicherheit gegen die Bestimmungen des CPTPP und des 
USMCA verstoßen, da es zumindest eine Beschränkung der grenzüberschreiten-
den Übermittlung von Informationen darstellen würde, selbst wenn diese Informati-
onen personenbezogen und zu sensibel wären. Folglich wird die EU niemals in der 
Lage sein, eine solche Bestimmung, wie sie im USMCA und dem CPTPP formuliert 
ist, zu unterzeichnen. 
Es wird interessant sein zu sehen, wie das Vereinigte Königreich bei der Aushand-
lung seiner neuen Handelsabkommen vorgeht, angesichts des Drucks, unter 
dem es steht, die Bedingungen der USA zu akzeptieren, um möglichst schnell ein 
Handelsabkommen zu unterzeichnen, während gleichzeitig die DSG-VO der EU 
noch in den Gesetzen steht.

19Ross, W. (2018 May 18) EU data 
privacy laws are likely to create 
barriers to trade. Abgerufen 
von https://www.ft.com/cont-
ent/9d261f44-6255-11e8-bdd1-
cc0534df682c
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DATENLOKALISIERUNG

CPTTP EU-Japan USMCA Textvorschlag der EU 
an die WTO

Artikel 14.13: Standort 
von Rechenzentren
1. Die Vertragsparteien 
erkennen an, dass jede 
Vertragspartei ihre eige-
nen rechtlichen Anforde-
rungen hinsichtlich der 
Nutzung von Rechenzen-
tren haben kann. Dazu 
gehören auch Anfor-
derungen, die darauf 
abzielen, die Sicherheit 
und Vertraulichkeit der 
Kommunikation zu ge-
währleisten.

Artikel 19.12: Standort 
von Rechenzentren
Keine Vertragspartei darf 
von einer betroff enen 
Person verlangen, dass 
sie als Bedingung für 
die Durchführung von 
Geschäften im Hoheits-
gebiet dieser Vertrags-
partei Rechenzentren 
im Hoheitsgebiet dieser 
Vertragspartei benutzt 
oder ansiedelt.

2.7 Grenzüberschreiten-
de Datenströme
1. Die Mitglieder setzen 
sich dafür ein, den gren-
züberschreitenden Da-
tenfl uss sicherzustellen, 
um den Handel in der 
digitalen Wirtschaft zu er-
leichtern. Der grenzüber-
schreitende Datenfl uss 
darf daher nicht dadurch 
eingeschränkt werden, 
dass
(a) für die Verarbei-
tung die Nutzung von 
Rechenzentren oder 
Netzkomponenten 
im Hoheitsgebiet des 
Mitglieds vorgeschrieben 
wird, auch nicht durch 
Auferlegung der Nutzung 
von im Hoheitsgebiet 
des Mitglieds zertifi zier-
ten oder zugelassenen 
Rechenzentren oder 
Netzkomponenten;
(b) verlangt wird, dass die 
Lokalisierung von Daten 
zur Verarbeitung oder 
Speicherung im Hoheits-
gebiet des Mitglieds 
erfolgen muss;
(c) die Speicherung oder 
Verarbeitung im Hoheits-
gebiet anderer Mitglieder 
verboten wird;
d) die grenzüberschrei-
tende Übertragung von
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(Daten von der Nutzung von 
Rechenzentren oder Net-
zelementen im Gebiet des 
Mitglieds oder von Lokali-
sierungserfordernissen im 
Hoheitsgebiet des Mitglieds 
abhängig gemacht wird.

2. Keine Vertragspartei darf 
von einer betroffenen Person 
verlangen, dass sie als Be-
dingung für die Durchführung 
von Geschäften im Hoheitsge-
biet dieser Vertragspartei Re-
chenzentren im Hoheitsgebiet 
dieser Vertragspartei benutzt 
oder ansiedelt.

3. Keine Bestimmung dieses 
Artikels hindert eine Vertrags-
partei daran, Maßnahmen zu 
ergreifen oder beizubehalten, 
die mit Absatz 2 unvereinbar 
sind, um ein legitimes Ziel 
der öffentlichen Ordnung zu 
erreichen, vorausgesetzt, dass 
die Maßnahme:
(a) nicht in einer Weise ange-
wendet wird, die ein Mittel 
willkürlicher oder ungerecht-
fertigter Diskriminierung oder 
eine verschleierte Handelsbe-
schränkung darstellen würde, 
und 
(b) keine größeren Beschrän-
kungen für die Nutzung und 
den Standort von Rechen-
zentren vorsieht, als zur 
Erreichung des Ziels erfor-
derlich ist. 
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Die Anforderungen an die Datenlokalisierung - also die Frage, wo Unterneh-
men einige oder alle ihre Geräte, die innerhalb eines bestimmten Landes Daten 
sammeln, analysieren und international weiterleiten, unterbringen müssen - sind 
zum Gegenstand wichtiger geopolitischer Debatten geworden. An dem einen 
Extrem der Debatte steht Russland. Dort müssen sämtliche von jedem Bürger 
des Landes erhobenen personenbezogenen Daten im Inland gespeichert und 
verarbeitet werden.20 Andere Länder verfolgen einen zielgerichteteren Ansatz 
und konzentrieren sich nur auf bestimmte strategisch wichtige oder besonders 
sensible Datenkategorien. Dies gilt z.B. für Nigeria, das die Speicherung von 
Regierungsdaten innerhalb des Landes vorschreibt, und Australien, das Gesund-
heitsdaten nur unter sehr engen Voraussetzungen außer Landes lässt (und somit 
eine Speicherung vor Ort vorschreibt). Am anderen Extrem wollen die weltweit 
operierenden Technologieunternehmen ein Verbot von Lokalisierungsanforderun-
gen sehen. Sie sehen darin ein Hindernis, das wegen der zusätzlichen Kosten für 
Unternehmen „den Zugang zu globalen Dienstleistungen einschränkt“ und von der 
globalen Freihandelsgemeinschaft als „das wichtigste Instrument für Protektionis-
mus im Informationszeitalter“ angesehen wird.21

Obwohl Lokalisierungsvorschriften seit den 1990er Jahren zugenommen haben, 
wie die nachstehende Grafi k zeigt, war das TPP als Vorläufer des CPTPP das erste 
Handelsabkommen, das eine solche spezifi sche Bestimmung enthielt, die die 
Umstände, unter denen jegliche Form von Datenlokalisierung zulässig ist, stark 
einschränkte.

20Bowman, C (2017, January 
6) Data Localization Laws: 
an emerging global trend. 
Abgerufen von http://jurist.org/
hotline/2017/01/data-localiz-
ation-laws-an-emerging-glo-
bal-trend.php

21Chander, A. (2018, October 
9) The coming north American 
digital trade zone. Council on 
Foreign Relations. Abgerufen 
von https://www.cfr.org/blog/
coming-north-american-digi-
tal-trade-zone

Quelle: ECIPE, Digital Trade Estimates Database
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Da das Abkommen zwischen der EU und Japan keine entsprechende Klausel 
enthält, gibt es in den vier Verträgen keine übereinstimmenden Aussagen. Aller-
dings stimmen der CPTPP, der USMCA und der Textvorschlag der EU bei der WTO 
darin überein, dass es niemals zulässig sein sollte, dass Länder die Datenlokali-
sierung als Voraussetzung für den Marktzugang zu diesem Land verlangen. Sie 
machen dies sehr deutlich, wenn es heißt: „Keine Vertragspartei darf von einer 
betroff enen Person verlangen, dass sie als Bedingung für die Durchführung von 
Geschäften im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei Rechenzentren im Hoheitsge-
biet dieser Vertragspartei benutzt oder ansiedelt.”
Allerdings unterscheiden sich die drei Texte stark bei der Frage, unter welchen 
Umständen die Vertragspartner die Anforderungen an die Datenlokalisierung, 
technisch als Ausnahmeregelungen bezeichnet, anwenden dürfen. Tatsächlich 
verbietet das USMCA in allen Fällen jegliche Anforderung an die Datenlokalisie-
rung - sogar für Finanzdaten (dies geschieht nach anderen Regeln, die im Kapitel 
über Finanzdienstleistungen festgelegt sind) oder Gesundheitsdaten, zwei Fälle, in 
denen es triftige Gründe dafür gibt, die lokale Speicherung dieser Daten zu verlan-
gen.
Das CPTPP enthält eine Ausnahmeregelung, die auf den ersten Blick den Vertrags-
parteien einen recht großen Spielraum zu lassen scheint. Der Text erklärt dies in 
Bezug auf Anforderungen an die Datenlokalisierung, die ein „legitimes Ziel der 
öff entlichen Ordnung“ verfolgen, zu dem die Bereiche Gesundheit, Umwelt und 
Privatsphäre gehören. Dieses breite Spektrum an Zielen wird jedoch durch die 
Anforderung, dass es nicht über das erforderliche Maß hinausgehen darf, relati-
viert und eingeschränkt. Dies ist in der Rechtsprechung im Allgemeinen recht eng 
ausgelegt worden, und die praktische Erfahrung mit dem Versuch, die Ausnahme-
regelung in Anspruch zu nehmen, zeigt uns, dass sie nicht den politischen Spiel-
raum bietet, den sich einige Länder in diesem wichtigen Bereich wünschen.
Es sprechen gute Argumente sowohl für als auch gegen die Einführung von 
Anforderungen an die Datenlokalisierung. Neben den von Big Tech vorgebrach-
ten Argumenten arbeiten einige Organisationen für digitale Rechte auch daran, 
die Anforderungen an die Datenlokalisierung zu begrenzen. Gruppen für digi-
tale Rechte befürchten, dass Lokalisierungsanforderungen dazu benutzt werden 
können, „Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch nationale Regierungen zu 
erleichtern“22, da sie Technologieunternehmen zwingen, Daten lokal zu speichern, 
auf die sie dann leicht zugreifen können, anders als auf Daten, die in einem Dritt-
land gespeichert sind. Außerdem sind in einigen Ländern ansässige Unternehmen 
gegen die Datenlokalisierung, weil die lokale digitale Infrastruktur von unzurei-
chender Qualität ist.23

Aber auch für die Datenlokalisierung gibt es handfeste Argumente. Viele sind 
besorgt wegen der Datenmenge, die die Tech-Giganten über uns besitzen, und 
glauben, dass die Lokalisierung zur Entwicklung einer stärker dezentralisierten 
Dateninfrastruktur beitragen könnte. Besonders wichtig wird dies vor dem Hinter-
grund eines wachsenden Bestrebens der Länder, ihre eigenen nationalen KI-Fä-
higkeiten zu entwickeln, da Daten die Schlüsselressource für die Verbesserung 

22Ruiz, J. (2018, November 23) 
Open Rights Group submission 
to UK consultation on a new 
free trade agreement with 
the United States of America. 
Abgerufen von https://www.
openrightsgroup.org/assets/
fi les/pdfs/submissions/org_fta_
consultation_usa.pdf
23Chander, A. & Uyen, P. (2015 
March 13). Data Nationalism. 
Emory Law Journal, Vol. 64, 
No. 3, 2015. Verfügbar unter 
SSRN: https://ssrn.com/abs-
tract=2577947
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der Leistungsfähigkeit von KI-bezogener Technologie sind. Darüber hinaus gibt es 
eine Vielzahl von politischen Zielen, die eine Lokalisierung von Daten rechtmäßig 
erfordern könnten, wie z.B. die behördliche Überwachung des Finanzsystems oder 
anderer Sektoren sowie nationale Sicherheitsziele.
Es geht hier nicht darum, eine endgültige Entscheidung darüber zu treff en, ob 
Datenlokalisierung gut oder schlecht ist, vielmehr soll die Komplexität der laufen-
den Debatte zu diesem Thema hervorgehoben werden. Es ist schwierig, die 
Lokalisierung (deretwegen sich u.U. weltweite Tech-Unternehmen aus dem Land 
zurückziehen, was wiederum Auswirkungen auf die Menschen und Unternehmen 
vor Ort haben kann, die ihre Dienste nicht nutzen können), abzuwägen gegen die 
Tatsache, dass die Abwesenheit von Technikgiganten möglicherweise die einzige 
Möglichkeit ist, die Entstehung einheimischer Alternativen zu sichern, da diese in 
einem off enen und freien Markt fast unmöglich entwickelt werden können. Die 
wichtigste Schlussfolgerung, die in diesem Abschnitt gezogen werden soll, ist in 
der Tat, dass dieser Themenbereich nicht geeignet ist, Bestandteil von Handels-
verhandlungen zu sein. Indien spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle, und der 
Wunsch, sich das Recht zur Umsetzung von Datenlokalisierungsanforderungen 
zu erhalten, war einer der Gründe für die kürzlich erfolgte Ablehnung des E-Com-
merce-Kapitels im Freihandelsabkommen Regional Comprehensive Economic Part-
nership (RCEP).24

24Raghavan, TCA. (2019, 
October 11) India rejects RCEP 
e-commerce chapter. The Hin-
du. Abgerufen von https://www.
thehindu.com/business/india-re-
jects-rcep-e-commerce-chapter/
article29659912.ece
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DATENSCHUTZ
CPTTP EU-Japan USMCA Textvorschlag der EU  

an die WTO

Artikel  14.8: Schutz per-
sonenbezogener Daten
1. Die Vertragsparteien 
erkennen den wirtschaft-
lichen und sozialen 
Nutzen des Schutzes 
von personenbezogenen 
Daten der Nutzer des 
elektronischen Ge-
schäftsverkehrs und den 
Beitrag an, den dies zur 
Stärkung des Vertrauens 
der Verbraucher in den 
elektronischen Ge-
schäftsverkehr leistet.

Artikel  8.78
Verbraucherschutz

Artikel 19.8: Schutz per-
sonenbezogener Daten
1. Die Vertragsparteien 
erkennen den wirtschaft-
lichen und sozialen 
Nutzen des Schutzes 
von personenbezogenen 
Daten der Nutzer des di-
gitalen Handels und den 
Beitrag an, den dies zur 
Stärkung des Vertrauens 
der Verbraucher in den 
digitalen Handel leistet.

2.8 Schutz personenbe-
zogener Daten und der 
Privatsphäre
1. Die Mitglieder erken-
nen an, dass der Schutz 
von personenbezogenen 
Daten und der Privat-
sphäre ein Grundrecht 
ist, und hohe Anforde-
rungen in dieser Hinsicht 
zum Vertrauen in die di-
gitale Wirtschaft und zur 
Förderung des Handels 
beitragen.

2. Zu diesem Zweck 
verabschiedet oder 
behält jede Vertragspar-
tei einen Rechtsrahmen 
bei, der den Schutz der 
personenbezogenen 
Daten der Nutzer des 
elektronischen Ge-
schäftsverkehrs vorsieht. 
Bei der Entwicklung 
dieses Rechtsrahmens 
soll jede Vertragspartei 
die Grundsätze und 
Richtlinien einschlägiger 
internationaler Institutio-
nen berücksichtigen.

2. Zu diesem Zweck ver-
abschiedet oder behält 
jede Vertragspartei einen 
Rechtsrahmen bei, der 
den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten 
der Nutzer des digitalen 
Handels vorsieht. Bei 
der Entwicklung dieses 
Rechtsrahmens soll jede 
Vertragspartei die Grund-
sätze und Richtlinien 
einschlägiger interna-
tionaler Institutionen 
berücksichtigen, wie z.B. 
den APEC-Rechtsrahmen 
für den Schutz der Privat-
sphäre und die Empfeh-
lung des OECD-Rates 
über Leitlinien für den 
Schutz der Vertraulichkeit 
und für den grenzüber-
schreitenden Austausch 
personenbezogener 
Daten (2013).

2. Die Mitglieder können 
für den Schutz perso-
nenbezogener Daten 
und der Privatsphäre von 
ihnen für geeignet erach-
teten Garantien einfüh-
ren und aufrechterhalten, 
und zwar u. a. durch die 
Annahme und Anwen-
dung von Regeln für den 
grenzüberschreitenden 
Transfer personenbe-
zogener Daten. In den 
vereinbarten Disziplinen 
und Verpflichtungen wird 
der Schutz personenbe-
zogener Daten und der 
Privatsphäre, der durch 
die jeweiligen Garantien 
der Mitglieder gewähr-
leistet wird, in keiner 
Weise berührt.
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3. Jede Vertragspartei 
bemüht sich um die 
Einführung nichtdiskri-
minierender Praktiken 
zum Schutz der Nutzer 
des elektronischen 
Geschäftsverkehrs 
vor Verletzungen des 
Schutzes personenbezo-
gener Daten, die in ihrem 
Rechtsgebiet auftreten.

3. Die Vertragsparteien 
erkennen an, wie wichtig 
es ist, transparente und 
wirksame Maßnahmen 
zum Schutz der Ver-
braucher im Bereich 
des elektronischen 
Geschäftsverkehrs und 
Maßnahmen zur Stär-
kung des Vertrauens der 
Verbraucher in den elek-
tronischen Geschäfts-
verkehr einzuführen und 
aufrechtzuerhalten.

3. Die Vertragspartei-
en erkennen an, dass 
folgende Grundsätze 
nach Absatz 2 wesentlich 
sind: Beschränkung bei 
der Erhebung, Auswahl, 
Datenqualität, Zweckge-
bundenheit, Nutzungs-
beschränkung, Sicher-
heitsvorkehrungen, 
Transparenz, individuelle 
Mitbestimmung und 
Rechenschaftspflicht. 
Ferner erkennen die Ver-
tragsparteien an, dass es 
wichtig ist, die Einhaltung 
der Maßnahmen zum 
Schutz personenbezoge-
ner Daten zu gewährleis-
ten und sicherzustellen, 
dass alle Beschränkun-
gen des grenzüber-
schreitenden Austauschs 
von personenbezogenen 
Daten notwendig sind 
und in einem angemes-
senen Verhältnis zu den 
bestehenden Risiken 
stehen.

3. Der Ausdruck „per-
sonenbezogene Daten“ 
bezeichnet jegliche Infor-
mation, die sich auf eine 
identifizierte oder eine 
identifizierbare natürliche 
Person bezieht.

4. Jede Vertragspartei 
sollte Informationen über 
den Schutz personenbe-
zogener Daten veröffent-
lichen, die sie den Nut-
zern des elektronischen 
Geschäftsverkehrs zur 
Verfügung stellt. Dazu 
gehören auch Angaben 
darüber:
(a) wie Einzelpersonen 
Rechtshilfe in Anspruch 
nehmen und
(b) die Wirtschaft sämtli-
che gesetzlichen Anfor-
derungen erfüllen kann.

4. Jede Vertragspartei 
bemüht sich um die 
Einführung nichtdiskri-
minierender Praktiken 
zum Schutz der Nutzer 
des elektronischen 
Geschäftsverkehrs 
vor Verletzungen des 
Schutzes personenbezo-
gener Daten, die in ihrem 
Rechtsgebiet auftreten.

5. In Anbetracht der Tat-
sache, dass die Vertrags-
parteien unterschiedliche 
rechtliche Ansätze zum
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Schutz personenbezogener 
Daten verfolgen können, 
sollte jede Vertragspartei die 
Entwicklung von Verfahren zur 
Förderung der Kompatibilität 
zwischen diesen verschie-
denen Regelungen fördern. 
Solche Verfahren können die 
Anerkennung von ordnungs-
politischen Ergebnissen, die 
entweder eigenständig oder 
in gegenseitigem Einverneh-
men vereinbart werden, oder 
umfassendere internationale 
Rahmenregelungen sein. 
Hierzu bemühen sich die Ver-
tragsparteien, Informationen 
über solche in ihren Ho-
heitsgebieten angewandten 
Verfahren auszutauschen und 
Möglichkeiten zur Ausweitung 
dieser oder anderer geeigne-
ter Regelungen zur Förderung 
der Kompatibilität untereinan-
der zu prüfen.

5. Jede Vertragspartei veröf-
fentlicht Informationen über 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten, die sie den Nutzern 
des digitalen Handels zur 
Verfügung stellt. Dazu gehören 
auch Angaben darüber:
(a) wie natürliche Personen 
Rechtshilfe in Anspruch neh-
men und
(b) ein Unternehmen sämtliche 
gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen kann.

6. In Anbetracht der Tatsache, 
dass die Vertragsparteien un-
terschiedliche rechtliche Ansät-
ze zum Schutz personenbezo-
gener Daten verfolgen können, 
sollte jede Vertragspartei die 
Entwicklung von Verfahren zur 
Verbesserung der Kompatibili-
tät zwischen diesen verschie-
denen Regelungen fördern. 
Die Vertragsparteien bemühen 
sich, Informationen über die in 
ihren Hoheitsgebieten ange-
wandten Verfahren auszutau-
schen und Möglichkeiten zur 
Ausweitung dieser oder ande-
rer geeigneter Regelungen zur 
Verbesserung der Kompatibili-
tät untereinander zu prüfen. Die 
Vertragsparteien erkennen an, 
dass das APEC-System für den 
grenzüberschreitenden Schutz 
der Privatsphäre ein wirksames 
Instrument zur Erleichterung 
grenzüberschreitender Daten-
transfers bei gleichzeitigem 
Schutz personenbezogener 
Daten bietet.
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Die Menge der Daten, die wir im Rahmen unseres normalen Alltags erzeugen 
und austauschen, nimmt exponentiell zu. 90 % der weltweiten Daten wurden in 
den letzten zwei Jahren erstellt, und täglich werden mehr als 2,5 Mrd. Gigabyte 
an Daten produziert – eine Menge, mit der man über 19,5 Mio. neue iPads füllen 
könnte.25 Ganze Unternehmen sind nach dem Prinzip aufgebaut, ständig so viele 
Daten über Internetnutzer wie möglich zu sammeln, um sie zu Geld zu machen. 
Bei der Umsetzung von einschlägigen Rechtsvorschriften, der Datenschutz-Grund-
verordnung, hat die EU eine Vorreiterrolle übernommen. Die DSG-VO schreibt vor, 
dass Unternehmen bei der Datenerhebung die Einwilligung einholen müssen und 
regelt, wie sie diese Daten verwenden und an Dritte weitergeben bzw. verkau-
fen dürfen. Dies läuft den meisten anderen Ländern der Welt zuwider, wie z.B. den 
USA, wo es nur einen minimalen Schutz für Daten gibt. 
Dies bedeutet, dass die Regelungen für den Datenschutz sicherlich zu den umstrit-
tensten und schwierigsten gehören, da sich die grundlegenden Positionen der 
wichtigsten Verhandlungsparteien (USA und EU26) so diametral voneinander unter-
scheiden. 
Die Texte zum Datenschutz in den vier Verträgen beginnen recht ähnlich, obwohl 
die kleinen Unterschiede in Wirklichkeit viel über die Positionen der Verhand-
lungspartner aussagen. Im CPTPP und im Abkommen zwischen der EU und Japan 
sowie im USMCA verpflichten sie sich alle „den wirtschaftlichen und sozialen 
Nutzen des Schutzes von personenbezogenen Daten“ anzuerkennen. Der Textvor-
schlag der EU bei der WTO geht jedoch noch weiter, indem er feststellt, dass „der 
Schutz von personenbezogenen Daten und der Privatsphäre ein Grundrecht ist“. 
Dieser sprachliche Unterschied zwischen den beiden ist insofern von Bedeutung, 
als lediglich anerkannt wird, dass die Umsetzung von Datenschutzpolitik einen 
sozialen und wirtschaftlichen Nutzen haben könnte, und die Länder in der Lage 
sind, die Gesetzgebung umzusetzen, während die EU-Vorlage „Datenschutz“ und 
„Grundrechte“ so formuliert, dass die Staaten zweifellos zum Handeln aufgefor-
dert werden. Dies offenbart die völlig unterschiedliche Art und Weise, wie die EU 
und die USA den Schutz der Daten ihrer Bürger sehen. Die Sprache im Abkommen 
zwischen der EU und Japan ist eine Kombination aus den US-amerikanischen Leit-
texten des USMCA und des CPTPP und dem Textvorschlag der EU bei der WTO, 
indem die Datenschutzgesetzgebung als zulässig formuliert wird und die beste-
henden Gesetze anerkannt werden, ohne dass man so weit geht, sie als „Grund-
recht“ zu bezeichnen. 
Sowohl das CPTPP als auch das USMCA scheinen den Staat zu verpflichten, 
bestimmte Schritte zu unternehmen, um „einen Rechtsrahmen […], der den Schutz 
der personenbezogenen Daten der Nutzer des elektronischen Geschäftsver-
kehrs vorsieht“, zu „verabschieden oder beizubehalten“. Diese Klausel hat jedoch 
eine interessante Fußnote, die besagt, dass „eine Vertragspartei der Verpflich-
tung in diesem Absatz durch ... Gesetze nachkommen kann, die die Umset-
zung von freiwilligen Verpflichtungen von Unternehmen in Bezug auf die Privat-
sphäre vorsehen“. Damit könnte eine Vertragspartei die Anforderungen erfüllen, 
indem sie lediglich eine Aufsichtsrolle über die bestehenden freiwilligen Daten-
schutzregelungen übernimmt. Freiwillige Systeme zur Einhaltung von Vorschriften 

25Bei einer Standardspeicher-
kapazität  des iPad von 128GB 
(https://www.apple.com/uk/
ipad-10.2/)

26Vermutlich auch China, aber 
keine der in diesem Dokument 
analysierten Abkommen betrifft 
China.
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durch Unternehmen haben die Ziele, für die sie eingeführt wurden, bislang nicht 
erreicht27,28 und angesichts mancher Herausforderungen bei der Umsetzung der 
DSG-VO in der EU sollten wir uns auch fragen, ob freiwillige Regelungen in diesem 
Zusammenhang überhaupt zweckmäßig sind. Während das Abkommen zwischen 
der EU und Japan keine Angaben zu den zu ergreifenden Maßnahmen enthält, 
liefert der Textvorschlag der EU bei der WTO einer Vertragspartei eine klare Hand-
habe für die Umsetzung von strengen Datenschutzgesetzen. Er sieht vor, dass 
die Länder „Garantien einführen und aufrechterhalten“ können, „und zwar u. a. 
durch die Annahme und Anwendung von Regeln für den grenzüberschreiten-
den Transfer personenbezogener Daten“. Das USMCA warnt ausdrücklich vor der 
Anwendung von Beschränkungen des grenzüberschreitenden Austauschs von 
personenbezogenen Daten, sofern sie nicht „notwendig sind und in einem ange-
messenen Verhältnis zu den bestehenden Risiken stehen“. Positiv hervorzuheben 
ist die Aufnahme des Datenschutzes als spezifi sche Bestimmung, zumal damit die 
Bedeutung anerkannt wird, die Datenschutzregelungen zur Stärkung des Vertrau-
ens in den digitalen Handel spielen können. Und auch wenn es unwahrschein-
lich ist, dass die USA die Bestimmung in diesem Sinne nutzen werden, so lässt sie 
doch auch nach dem USMCA- und dem CPTPP-Text die Möglichkeit off en, dass ein 
Staat Datenschutzbestimmungen nach dem Vorbild der EU übernimmt.
Ihre Position zum Datenschutz wird die EU nicht aufgeben, da dies Teil ihrer Stra-
tegie ist, sich vom marktliberalen Ansatz der USA und dem Staatskapitalismus 
Chinas abzugrenzen. Damit die EU personenbezogene Daten übermitteln kann, 
müsste ihr Handelspartner einen „Angemessenheitstest”29 bestehen, damit sicher-
gestellt ist, dass die Daten ausreichend geschützt sind. Ein interessanter Punkt 
zeichnet sich ab: Sollte die EU den USA gestatten, die oben erwähnte Fußnote 
einzufügen, wonach freiwillige Regelungen ausreichen, um die Bestimmungen des 
Freihandelsabkommens zu erfüllen, dann ließe sich dadurch argumentieren, dass 
die USA ihren vertraglichen Verpfl ichtungen nachkommen und ihr Schutz folg-
lich angemessen und ausreichend sein muss. Dies käme einem massiven strategi-
schen Sieg für die USA gleich und würde das Datenschutzsystem der EU entschei-
dend schwächen.
Die andere US-Strategie, mit der sichergestellt werden soll, dass minimale Daten-
schutzvorschriften mit Rechtssystemen mit einem hohen Schutzniveau zusammen-
arbeiten können, ist in Absatz 5 der Bestimmung enthalten. Der Abschnitt fordert 
die Staaten grundsätzlich dazu auf, ihre Datenschutzbestimmungen gegensei-
tig anzuerkennen, möglicherweise sogar dann, wenn sie in Bezug auf die Auswir-
kungen auf den Datenschutz keineswegs gleichwertig sind. Wie die Organisation 
Electronic Frontier Foundation feststellt, bedeutet dies in Wirklichkeit, dass Orte 
wie die EU mit strengeren Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten nach-
drücklich aufgefordert werden, Datenschutzregelungen wie die der USA mit ihren 
schwachen freiwilligen Vereinbarungen als hinreichend gleichwertig zu behandeln, 
um sicherzustellen, dass Daten gesammelt, verarbeitet und über Grenzen hinweg 
übermittelt werden können.30

27Laufer, W.S. (2013) Social 
Accountability and Corporate 
Greenwashing. Journal of Busi-
ness Ethics 43, 253–261 (2003) 
doi:10.1023/A:1022962719299
28Koehler, D. (2007) The Eff ec-
tiveness of Voluntary Environ-
mental Programs—A Policy at 
a Crossroads? Policy Studies 
Journal Vol 35, Issue 4
29Europäische Kommission. 
Adequacy Decisions. Abgerufen 
von https://ec.europa.eu/info/
law/law-topic/data-protection/
international-dimension-da-
ta-protection/adequacy-decisi-
ons_en

30Malcom, J. & Maira, S. (2015, 
November 5) Release of the 
full TPP text after fi ve years 
of secrecy confi rms threats 
to users’ rights. Electronic 
Frontier Foundation. Abgeru-
fen von https://www.eff .org/
deeplinks/2015/11/release-
full-tpp-text-after-fi ve-years-
secrecy-confi rms-threats-users-
rights
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OFFENER INTERNETZUGANG
CPTTP EU-Japan USMCA Textvorschlag der EU  

an die WTO

Artikel 14.10: Grundsätze 
für den Zugang zum In-
ternet und seine Nutzung 
für den elektronischen 
Geschäftsverkehr

Die Vertragsparteien 
erkennen vorbehaltlich 
der anwendbaren Politik 
sowie der geltenden 
Gesetze und sonstigen 
Vorschriften die Vortei-
le an, die sich für die 
Verbraucher in ihren 
jeweiligen Hoheitsgebie-
ten ergeben, wenn sie 
die Möglichkeit haben:
(a) bei angemessener 
Netzverwaltung auf 
im Internet verfügbare 
Dienste und Anwendun-
gen nach Wahl des Ver-
brauchers zuzugreifen 
und diese zu nutzen,
(b) die Endgeräte nach 
Wahl des Verbrauchers 
an das Internet anzu-
schließen, sofern diese 
Geräte dem Netz keinen 
Schaden zufügen, und
(c) auf Informationen über 
die Netzverwaltungspra-
xis des Anbieters von 
Internetzugangsdiensten 
für Verbraucher zuzu-
greifen.

Artikel 19.10: Grundsätze 
für den Zugang zum In-
ternet und seine Nutzung 
für den digitalen Handel

Die Vertragsparteien 
erkennen die Vorteile an, 
die sich für die Verbrau-
cher in ihren jeweili-
gen Hoheitsgebieten 
ergeben, wenn sie die 
Möglichkeit haben:
(a) bei angemessener 
Netzverwaltung auf 
im Internet verfügbare 
Dienste und Anwendun-
gen nach Wahl des Ver-
brauchers zuzugreifen 
und diese zu nutzen;
(b) die Endgeräte nach 
Wahl des Verbrauchers 
an das Internet anzu-
schließen, sofern diese 
Geräte dem Netz keinen 
Schaden zufügen, und
(c) auf Informationen über 
die Netzverwaltungspra-
xis des Anbieters von 
Internetzugangsdiensten 
für Verbraucher zuzu-
greifen.

2.9 Freier Internetzugang

Die Mitglieder sollten 
vorbehaltlich der anwend-
baren Politik sowie der 
geltenden Gesetze und 
sonstigen Vorschriften, 
geeignete Maßnahmen 
beibehalten oder einfüh-
ren, um sicherzustellen, 
dass die Endnutzer in 
ihrem Hoheitsgebiet in der 
Lage sind:
(a) bei angemessener und 
nichtdiskrimierender Netz-
verwaltung auf im Internet 
verfügbare Dienste und 
Anwendungen ihrer Wahl 
zuzugreifen, diese zu ver-
treiben und zu nutzen;
(b) die Endgeräte ihrer 
Wahl an das Internet an-
zuschließen, sofern diese 
Geräte dem Netz keinen 
Schaden zufügen, und
(c) auf Informationen über 
die Netzverwaltungspra-
xis ihres Anbieters von 
Internetzugangsdiensten 
zuzugreifen.
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Der Grundsatz, dass das Internet off en zugänglich und nichtdiskriminierend sein 
sollte, war wichtig für die Entwicklung des Internets und der gesamten digita-
len Wirtschaft. Das Konzept der „Netzneutralität“ besagt, dass Internetdienstan-
bieter die gesamte Internet-Kommunikation gleich behandeln müssen und nicht 
nach Anwender, Inhalt, Website, Plattform, Anwendung, Gerätetyp, Quell-Adresse, 
Ziel-Adresse oder Kommunikationsmethode diskriminieren oder unterschiedlich 
Gebühren erheben dürfen.”31 Dieser Grundsatz hat durchaus Auswirkungen. So ist 
es tatsächlich höchst fraglich, ob Dienste wie Skype oder Netfl ix ohne die grundle-
genden Prinzipien der Netzneutralität in der Lage gewesen wären, zu expandieren, 
ohne Schutz davor, dass ihr Datenfl uss diskriminiert wird.
Ohne Netzneutralität könnten Internetdienstanbieter einschränken, was man 
sehen kann und was nicht. In vielen autoritären Systemen auf der ganzen Welt ist 
genau das bereits der Fall. Dort wird versucht, aktiv zu kontrollieren und zu steu-
ern, welche Informationen für die Bürger sichtbar sind und welche Dienste sie 
nutzen können. Man befürchtet, dass, wenn die Netzneutralität verloren ginge, 
bestimmte Inhalte und Dienste von einigen Internetdienstanbietern vollstän-
dig blockiert werden könnten, während sie Websites auch zwingen könnten, zu 
zahlen, oder langsame Datenübertragungsgeschwindigkeiten in Kauf zu nehmen, 
was viele kleinere Online-Dienste aus dem Markt drängen könnte.
Der Text in den Handelsabkommen verankert das Prinzip der Netzneutralität 
nicht, sondern formuliert es im CPTPP und dem USMCA als „Grundsätze für den 
Zugang zum Internet und seine Nutzung für den elektronischen Geschäftsverkehr“, 
während die EU lediglich von „Freien Internetzugang“ spricht. Dadurch wird die 
Bestimmung so defi niert, dass sie darauf abzielt, das Internet so off en wie nötig zu 
halten, und nicht darauf, das Prinzip der Netzneutralität als Konzept zu verankern.
In der Vereinbarung zwischen der EU und Japan wird der freie Internetzugang 
nicht erwähnt. Wir sollten hier wahrscheinlich nicht zu viel hineininterpretieren, 
außer der Tatsache, dass das Thema für beide Seiten nicht wichtig genug war, als 
dass sie seine Aufnahme in das Abkommen gefordert hätten. Sie konnten sich 
auch nicht ohne weiteres auf eine geeignete Formulierung einigen, die ihre Posi-
tion genau wiedergibt - da die EU sowohl bereits über einen eigenen Text verfügt 
als auch Freihandelsabkommen unterzeichnet hat, die solche Bestimmungen 
enthalten.
Die anderen drei Freihandelsabkommen stimmen alle in der Formulierung über-
ein, mit dem einzigen Unterschied, dass es im CPTPP und im Textvorschlag der 
EU an WTO jeweils im Vorwort heißt, dass die Anforderungen „vorbehaltlich der 
anwendbaren Politik sowie der geltenden Gesetze und sonstigen Vorschriften“ 
sind. Der gemeinsame Text legt keine einklagbaren Verpfl ichtungen der Staa-
ten fest, sondern konzentriert sich stattdessen darauf, sicherzustellen, dass die 
Vertragsparteien „die Vorteile“ anerkennen, dass Menschen und Unternehmen die 
Möglichkeit haben, auf „Dienste und Anwendungen nach Wahl des Verbrauchers 
zuzugreifen und diese zu nutzen“, „die Endgeräte ihrer Wahl an das Internet anzu-
schließen“ und „auf Informationen über die Netzverwaltungspraxis der Internet-
dienstanbieter” zugreifen können. Hierbei gibt es nur geringe Einschränkungen, 31Wikipedia - https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Net_neutrality
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wie z.B. dass man ein Gerät nur dann anzuschließen kann, sofern diese Geräte 
dem Netz keinen Schaden zufügen. 
Interessant ist ein subtiler, aber wichtiger Unterschied zwischen dem CPTPP und 
dem USMCA im Vergleich zum Textvorschlag der EU bei der WTO. In allen drei 
Texten heißt es, dass der Zugriff  „auf im Internet verfügbare Dienste und Anwen-
dungen nach Wahl des Verbrauchers“ und ihre Nutzung abhängig sein können von 
einer „angemessenen Netzverwaltung“. Das ist ein sehr weit gefasster Begriff , der 
Internetdienstanbietern die Option off en lässt, entsprechend Datenverkehrsma-
nagement zu betreiben.
Dieser Text ermöglicht es Internetdienstanbietern, den "Traffi  c" über ihr Netz aktiv 
zu verwalten, was eindeutig gegen die Grundsätze der Netzneutralität verstößt. 
Die EU fügt der Bestimmung ein sehr wichtiges Wort hinzu: „nichtdiskriminierend“. 
Dieses in den anderen Verträgen nicht enthaltene Wort bietet einen entscheiden-
den Schutz vor diskriminierendem Traffi  c-Management durch Internetdienstanbie-
ter - und bewahrt somit einen gewissen Anschein von Netzneutralität. Insgesamt 
bietet die Bestimmung zur Netzneutralität keinen Schutz, weil sie insbesondere 
in den von den USA geleiteten Verträgen so schwach ist. Außerdem, und das ist 
noch verhängnisvoller, „kann sie sogar die Entwicklung strengerer, aussagekräfti-
gerer globaler Standards behindern.“32

Auch wenn viele die Netzneutralität in den USA bereits für „tot“ halten, nachdem 
die Federal Communication Commission die „Restoring Internet Freedom Order“ 
(deusch etwa: Anordnung zur Wiederherstellung der Freiheit im Internet) 2017 
beschlossen und 2018 umgesetzt hat, die den Internetdienstanbietern freie Hand 
gab, „praktisch zu tun, was ihnen gefällt“33, ist der Kampf in Europa und einem 
Großteil der übrigen Welt noch nicht beendet - und es ist ein Kampf, auf den es 
wirklich ankommt.

32Malcom, J. & Maira, S. (2015, 
November 5) Release of the 
full TPP text after fi ve years 
of secrecy confi rms threats 
to user’s rights. Electronic 
Frontier Foundation. Abgeru-
fen von https://www.eff .org/
deeplinks/2015/11/release-full-
tpp-text-after-fi ve-years-secrecy-
confi rms-threats-users-rights

33Kelly, M. (2018, June 11) Net 
Neutrality is dead – what now? 
Abgerufen von https://www.the-
verge.com/2018/6/11/17439456/
net-neutrali-
ty-dead-ajit-pai-fcc-internet
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Die Analyse im vorherigen Kapitel hat deutlich gezeigt, dass es erhebliche Beden-
ken darüber gibt, dass in kritischen Bereichen der digitalen Wirtschaft weltweit 
Regeln im Interesse der entwickelten Länder und insbesondere der in diesen 
Ländern tätigen Technologie-Giganten festgelegt werden. Einige dieser Probleme 
haben wir in jeder dieser Bestimmungen hervorgehoben. In diesem Abschnitt 
wollen wir allerdings untersuchen, wie sich das gesamte Kapitel über den digitalen 
Handel im allgemeinen Kontext des weiter gefassten Freihandelsabkommens, dem 
es angehört, auf die Welt der Arbeit und die Arbeitsmärkte auswirken könnte.
Zu beachten ist, dass die praktischen Auswirkungen, die wir hier erörtern, Möglich-
keiten sind, die auf Annahmen beruhen. Wir machen diese Annahmen in jedem 
Beispiel, wo sie zugrunde gelegt werden, deutlich. Da sich die digitale Wirtschaft 
noch in der Entwicklungsphase befi ndet und viele Länder noch keine digitalen 
Handelsabkommen unterzeichnet haben, gibt es viele Auswirkungen, die wir erst 
noch abwarten müssen. Genauso kann es aber auch sein, dass bei Vermutungen 
über neue Bereiche des Rechtstextes wichtige praktische Auswirkungen überse-
hen werden, die erst dann zutage treten, wenn sie durch die tatsächliche Anwen-
dung und Umsetzung erprobt werden.
Klar ist, dass die Technologieriesen bereits jetzt erhebliche Auswirkungen auf die 
Arbeitswelt haben. Zumeist sind diese sehr zerstörerisch und haben unmittelbare 
Folgen für das Leben der Arbeitnehmer, vor allem in den weniger sicheren, weni-
ger gut bezahlten Sektoren des Arbeitsmarktes. 
Wie die folgende Analyse zeigt, führt das, was digitale Handelsabkommen häufi g 
bewirken, in vielen Fällen nicht zu zusätzlichen Problemen, auch wenn das mitun-
ter tatsächlich vorkommt. Ein Beispiel dafür sind die verstärkten Beschränkungen 
für die Weitergabe des Quellcodes. Sie enthalten meist Bestimmungen, von denen 
die Technologieriesen am meisten profi tieren, wie etwa der freie grenzüberschrei-
tende Datenfl uss oder das Verbot von Lokalisierungsaufl agen, so dass sie weiter-
hin überproportional von der digitalen Wirtschaft profi tieren können. Wie Deborah 
James, die Direktorin von Our World is Not for Sale, es ausdrückt, haben Unter-
nehmen „lange Zeit Handelsabkommen genutzt, um Regeln festzulegen, die ihr 
„Recht“, Profi t zu machen, nur verstärkt haben und gleichzeitig den Spielraum für 
Regierungen einschränken, sie im öff entlichen Interesse zu regulieren, und zwar 
oftmals auf eine Art und Weise, die über normale demokratische Kanäle nicht 
erreicht werden konnte.“34

AUSWIRKUNG 1 - Zunahme von prekärer 
Arbeit
Schon jetzt beeinträchtigt die Technologie Arbeitsmärkte überall, wobei die künf-
tige Automatisierung und die Vierte Industrielle Revolution die Verwerfungen der 
kommenden Jahrzehnte noch verschärfen dürften.35 Obwohl die Technologierie-
sen einige hochqualifi zierte Arbeitsplätze - z.B. Ingenieure, Programmierer und 

Praktische Auswirkungen 
auf Beschäftigung und 
Arbeitsmärkte

34James, D (2017 November 
22) Twelve reasons to oppo-
se rules on digital commerce 
in the WTO. Abgerufen von 
https://www.huff post.com/entry/
twelve-reasons-to-oppose-ru-
les-on-digital-commerce

35Manyika, J et al (2017) Jobs 
Lost, jobs gained: Workforce 
transitions in times of automa-
tion. Mckinsey Global Institute. 
Abgerufen von https://www.
mckinsey.com/featured-insights/
future-of-work/jobs-lost-jobs-
gained-what-the-future-of-work-
will-mean-for-jobs-skills-and-
wages
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Produktdesigner - geschaff en haben, ist der Großteil der durch den Technologie-
bereich geschaff enen oder vervielfachten neuen Arbeitsplätze prekär und gering 
qualifi ziert. Zu diesen Stellen gehören beispielsweise Auslieferungsfahrer bei 
Hermes, Reinigungskräfte bei TaskRabbit oder die  Datenerfassung bei Amazon 
Mechanical Turk. In diesen Berufsgruppen gelten die Beschäftigten im Allgemei-
nen als „selbständig“ oder „Leiharbeiter“, wodurch ihnen zahlreiche Arbeitsrechte 
verweigert werden.36 Dieser Arbeit fehlt es oft an festen oder verlässlichen Arbeits-
zeiten, was für einige attraktiv sein mag, aber die Gründung einer Familie oder die 
Aufnahme eines Kredits sehr schwierig macht. Ratingsysteme, übermächtige Über-
wachung und formale Zielvorgaben für den Arbeitsplatz entmündigen die Arbeit-
nehmer - letzten Endes zum Nachteil von Arbeitgebern und Kunden. Dies liegt 
daran, dass niedrige Bewertungen oder verfehlte Ziele, selbst wenn diese unver-
dient oder unerreichbar sind, ernste Folgen haben können, bis hin zu Sanktionen 
und dem Verlust des Arbeitsplatzes.
Der Schlüssel zum Erfolg all dieser Plattformen liegt in der riesigen Datenmenge, 
die sie sammeln und verarbeiten, sowie in ihrem Bestreben, bestehende Märkte 
zu sprengen und zu dominieren, oft mit wenig Rücksicht auf geltende Vorschrif-
ten oder die weiterreichenden sozialen Folgen. Die Technologieriesen haben zwar 
die Scheinselbstständigkeit oder prekäre Beschäftigung nicht erfunden, aber sie 
haben ihre Verbreitung ausgedehnt und in einigen Fällen ihr Wesen in wichtigen 
Punkten verändert. In Spanien stellte ein kürzlich veröff entlichter Bericht fest, dass 
17 % der Menschen in der Plattformökonomie beschäftigt sind.37 Mit der zunehmen-
den Verbreitung der Plattformarbeit sind die Möglichkeiten für Kollektivverhandlun-
gen deutlich eingeschränkt worden, da diese für Selbständige viel schwieriger zu 
führen sind. In der Zwischenzeit wurde die Überwachung von Arbeitnehmer*innen 
sowohl in der Breite als auch in der Tiefe erheblich ausgeweitet. Beispiele hierfür 
sind die Protokollierung der Tastatureingaben von Beschäftigten, die derzeit von 
45 % der amerikanischen Unternehmen durchgeführt wird38, die Verpfl ichtung der 
Mitarbeiter*innen zum Tragen von Ortungsgeräten, von denen 202 Mio. im Jahr 
2016 ausgegeben wurden39 sowie die Verwendung spezieller Software zur Über-
wachung der sozialen Medien und privater Messengerdienste für das Personal.40

Viele Technikgiganten wie Uber41 oder Foxconn42 haben das ausdrückliche Ziel, 
so viel von ihrer Arbeit zu automatisieren wie möglich, und dafür investieren sie 
Milliarden. Der Schlüssel zur Verwirklichung dieses Ziels sind die eigenen Arbeits-
kräfte. Sie liefern die Daten, die für die Entwicklung der Algorithmen erforder-
lich sind, die sie dann ersetzen sollen. Es liegt im Wesen dieser datengesteuerten 
digitalen Märkte, dass das Unternehmen mit dem größten Datenbestand und der 
Möglichkeit, diesen zu verwertbaren Informationen zu verarbeiten, einen echten 
Wettbewerbsvorteil hat.43

Viele der in diesem Bericht analysierten E-Commerce-Bestimmungen, wie Verbot 
der Datenlokalisierung, die Geheimhaltung des Quellcodes, der freie grenzüber-
schreitende Datenfl uss und die Abschaff ung der Netzneutralität, begünstigen alle 
die größten transnationalen Technologieunternehmen, weil sie Größenvorteile 
nutzen, am meisten von der Geheimhaltung des Quellcodes profi tieren, am besten 
in der Lage sind, globale Datenfl üsse auszunutzen und die Kosten eines nicht 

36Eurofound (2018) Platform work: 
Employment status, employment 
rights and social protection. 
Abgerufen von https://www.
eurofound.europa.eu/data/plat-
form-economy/dossiers/employ-
ment-status

37Canigueral, A. (2019, June 30) 
How can tech meet the needs of 
platform workers? Abgerufen von 
https://www.thersa.org/discover/
publications-and-articles/rsa-
blogs/2019/06/tech-platform-wor-
kers

38McCann, D. & Warin, R. (2018) 
Who Watches the Worker? New 
Economics Foundation. Abgeru-
fen von https://neweconomics.
org/2018/06/who-watches-the-
workers

39Wild, J. (2017, February 28) 
Wearables in the workplace and 
the dangers of staff  surveillance. 
The Financial Times. Abgerufen 
von https://www.ft.com/cont-
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40Solon, O. (2017, November 6) 
Big Brother isn't just watching: 
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theguardian.com/world/2017/
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ce-big-brother-technology
41Newton, C. (2014, May 28)  
Uber will eventually replace 
all its drivers with self-driving 
cars. The Verge. Abgerufen 
von https://www.theverge.
com/2014/5/28/5758734/uber-
will-eventually-replace-all-its-dri-
vers-with-self-driving-cars
42Javelosa, J. (2017, Jan 3) 
Apple manufacturer Foxconn to 
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Abgerufen von https://futurism.
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neutralen Internets zu tragen. Diese Datenströme sowie der Code und die aus den 
Daten gewonnenen Erkenntnisse werden in Zukunft immer wichtiger werden, da 
immer mehr Arbeitsplätze automatisiert und "plattformatisiert" werden. Damit wird 
es für lokale und nicht-digitale Alternativen sehr viel schwieriger werden, zu über-
leben oder sich zu entwickeln, insbesondere solche mit anderen sozialen oder 
ökologischen Anliegen. Solange sich das Beschäftigungsmodell bei den Technolo-
giegiganten nicht ändert, wird dies wahrscheinlich zu einem Anstieg der Zahl der 
Menschen führen, die gezwungen sind, unter den mit der Plattformarbeit einherge-
henden Bedingungen zu arbeiten.

AUSWIRKUNG 2 - Erschwerung der 
Durchsetzung lokaler Arbeitsgesetze
Wenn gegen ein Gesetz verstoßen wird, muss ein Unternehmen vor Gericht 
gebracht und zur Verantwortung gezogen werden. Ein Unternehmen mit einer 
ortsgebundenen registrierten Körperschaft macht diesen Prozess einfach, da es 
rechtlich gezwungen werden kann, sich auf den innerstaatlichen Rechtsweg einzu-
lassen und die Urteile des Gerichts zu beachten. Allerdings hat der IGB bereits 
früher darauf hingewiesen: „Ohne eine örtliche Präsenz von Unternehmen gibt 
es keine Instanz, die verklagt werden kann, und die Möglichkeiten für Gerichte 
im Inland, Arbeitsnormen und andere Rechte durchzusetzen, sind grundlegend 
gefährdet“.
Der jüngste Textvorschlag der EU bei der WTO zum Thema Telekommunikations-
dienstleistungen schlägt bereits vor, dass Anbieter von Dienstleistungen nicht 
verpfl ichtet werden sollen, eine lokale juristische Person zu gründen. Das einfl us-
sreiche Cato-Institut sagt, dass ihre Idealvorstellung eines Handelsabkommens 
zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA „alle Anforderungen an die 
‚lokale Präsenz‘ verbieten würde, also Bedingungen, die Dienstleistungsanbieter 
einer anderen Vertragspartei dazu verpfl ichten, ein Büro oder ein Geschäft oder 
irgendeine Form der Präsenz zu haben“.44 Da immer mehr Dienstleistungen über 
Plattformen vermittelt werden und das Internet uns ermöglicht, Waren, Dienstleis-
tungen und Informationen mit jedermann auszutauschen, müssen wir sicherstellen, 
dass wir in der Lage sind, nationale Gesetze angemessen durchzusetzen, gegebe-
nenfalls auch das Arbeitsrecht.
Die Aushöhlung unserer Möglichkeiten zur Durchsetzung innerstaatlicher Rechts-
vorschriften ist keine abstrakte Theorie, sondern bereits Realität. Erleichtert wird 
dies durch das Internet, die digitale Technologie und den globalen Handel. Es gibt 
Beispiele dafür, dass dies bei bestimmten Dienstleistungen, wie dem Online-Nach-
hilfeunterricht, bereits in geringem Umfang geschieht. In dieser Branche ist es rela-
tiv einfach, eine Person zu engagieren, die im eigenen Land ansässig ist, aber 
für eine Plattform oder eine Agentur mit Sitz in einem anderen Land arbeitet, um 
Nachhilfeunterricht zu erteilen. In einigen Fällen hat das Unternehmen, über das 

44Ikenson, D., Lester, S. & Hannan, 
D. (2019) The ideal US-UK Free 
Trade Agreement. Cato Institute. 
Abgerufen von www.ifreetrade.
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der Auftrag erteilt wird, keine offizielle Niederlassung im Inland. Das bedeutet, 
dass es für diejenigen, die den Service buchen, schwierig wird, das Unternehmen 
zur Rechenschaft zu ziehen, wenn die Leistung nicht ordnungsgemäß erbracht 
wird oder andere Probleme auftreten, die einen Rechtsbehelf erfordern.
Würde dies auf große Gig-Economy-Unternehmen wie Uber ausgeweitet und von 
ihnen nicht gefordert, eine lokale Rechtsperson zu haben, würde es sehr schwie-
rig werden, die nationalen Arbeitsgesetze und Arbeitnehmerrechte geltend zu 
machen. Das ist die bisherige Erfahrung vieler Länder, die versuchen, Arbeits-
gesetze gegen Plattformen mit lokaler Präsenz zu erzwingen. Wenn die Rechts-
durchsetzung auf diese Weise kompromittiert würde, bliebe der Behörde nur die 
Möglichkeit, die Gesetze gegen die Fahrer selbst durchzusetzen, da sie eine im 
Land ansässige Rechtsperson sind. Für die Behörden wäre es jedoch fast unmög-
lich, irgendetwas durchzusetzen, da die meisten Arbeitsrechte, angefangen vom 
Mindestlohn bis hin zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, nicht für selbstständige 
Auftragnehmer gelten. Um sicherzustellen, dass das Arbeitsrecht vor Ort durch-
gesetzt werden kann, ist es daher unabdingbar, dass jedes Unternehmen, das 
Menschen in einem Land beschäftigt, eine Rechtsperson in diesem Land haben 
muss. Dadurch wird sichergestellt, dass die Arbeitsgesetze dazu da sind, jeden zu 
schützen, und dass die Unternehmen für ihr Verhalten gegenüber ihren Arbeitneh-
mern zur Rechenschaft gezogen werden.

AUSWIRKUNG 3 – Zwangsläufige Aus-
höhlung von Arbeitnehmerrechten
Der Arbeitsmarkt besteht aus einem Gleichgewicht zwischen verschiedenen Kräf-
ten, und in aller Regel müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hart dafür 
kämpfen, dass ihre Rechte (im Verhältnis zu Unternehmen und Unternehmenseig-
nern) gesetzlich festgelegt werden. Die Abschaffung von Kinderarbeit oder die 
Einführung der Fünftagewoche ist nicht etwa der Großzügigkeit der Unternehmen 
zu verdanken, sondern vielmehr der gemeinsamen Anstrengung von Beschäftig-
ten, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft, und zwar meist gegen alle Wider-
stände, die letztlich von demokratisch kontrollierten Regierungen umgesetzt 
wurden. Der digitale Wandel, den die Gesellschaft durchmacht, stellt einige dieser 
hart erkämpften Rechte auf den Prüfstand und hinterfragt, was einen Arbeitnehmer 
ausmacht und welche Rechte und welchen Schutz er oder sie verdient.
Die meisten Bestimmungen in Handelsabkommen enthalten Ausnahmeregelun-
gen, die es Regierungen erlauben, in einem Bereich zu regulieren, der ansonsten 
durch das Freihandelsabkommen verboten wäre. Oft werden diese Ausnahmere-
gelungen dadurch weiter relativiert, dass sie einem „legitimen Ziel der öffentlichen 
Ordnung“ entsprechen müssen und „nicht restriktiver als notwendig“ sein dürfen, 
was auch als Notwendigkeitsprüfung bezeichnet wird.
Man muss anerkennen, dass sich der Test erst im Laufe der Zeit mit den Fällen 
weiterentwickelt hat, über die das WTO-Berufungsgremium entschieden hat. 
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Bei einem frühen Fall ging es um das Verbot eines grundwasserschädigenden 
Zusatzstoff es für Benzin in Kalifornien. Ein kanadischer Lieferant des Zusatzstof-
fes machte jedoch geltend, dass dieses Verbot die Notwendigkeitsprüfung nicht 
bestanden habe, weil Kalifornien das Problem theoretisch hätte lösen können, 
indem es verlangt hätte, dass alle Lagertanks ausgegraben und wieder ordnungs-
gemäß abgedichtet werden müssten. Die WTO entschied zugunsten des kanadi-
schen Unternehmens, weil dessen Vorschlag tatsächlich etwas weniger restriktiv 
für den Welthandel war. Kritisiert wurde diese frühe Rechtsprechung dafür, dass sie 
zu einseitig auf Handel ausgerichtet war.45 Inzwischen hat sich die Rechtsprechung 
zwar ein wenig bewegt, doch bleibt es für die Vertragsparteien nach wie vor sehr 
schwierig, die zulässigen Notwendigkeitsprüfungen für bestimmte Ausnahmerege-
lungen zu erfüllen.
Abstrakt betrachtet mag die Notwendigkeitsprüfung durchaus sinnvoll erschei-
nen. Doch wie das von Laura Bannister, leitende Beraterin beim britischen Bünd-
nis „Trade Justice Movement“ erläuterte Beispiel zeigt, könnte dies problematisch 
werden.46 Die Referentin beim Public Forum der WTO über Arbeitnehmerüberwa-
chung machte deutlich, dass viele Beschäftigte in der Gig-Economy bereits heute 
bei ihrer Tätigkeit unter strenger Überwachung stehen, und dass diese derzeit 
auch auf die Nicht-Arbeitszeiten ausgeweitet wird.47 Schon jetzt fordern Arbeitneh-
mer und Gewerkschaften neue digitale Rechte für die Beschäftigten und ein Ende 
der exzessiven digitalen Überwachung. Sollten sie mit ihren Forderungen Erfolg 
haben und die Regierung eine Politik beschließen, die die Möglichkeit von Unter-
nehmen, Daten auf der Grundlage exzessiver Überwachung zu sammeln, verbie-
tet oder stark einschränkt, könnte dies von einem Handelsgericht als „restriktiver 
als notwendig“ betrachtet werden. Der Grund dafür ist, dass das Technologieun-
ternehmen in der Lage wäre, die Beeinträchtigung seiner Möglichkeiten im Handel 
nachzuweisen, die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer jedoch möglicherweise 
Mühe hätten, wissenschaftlich oder zweifelsfrei zu belegen, dass die Überwa-
chung und Datenerfassung dem Wohlergehen der Arbeitnehmer oder ihrer Privat-
sphäre geschadet hat. Weitere Bereiche, die für Arbeitnehmer und Gewerkschaf-
ten von entscheidender Bedeutung sind, könnten ebenfalls Probleme bereiten, 
wenn sie der Notwendigkeitsprüfung unterzogen werden. Zu nennen wären hier 
z.B. die Privatsphäre der Arbeitnehmer, die Datensicherheit oder das gemeinsame 
Dateneigentumsrecht.

AUSWIRKUNG 4 - Anforderungen an die 
Algorithmische Transparenz
Algorithmen sind nicht neu, aber dank der digitalen Revolution werden sie Teil 
eines immer größeren Bereichs unseres Lebens. Sie sind in der Online-Welt unent-
behrlich, denn, um das Internet zu dem wertvollen Dienst zu machen, der es heute 
ist, müssen riesige Informationsmengen sortiert werden. Mit dem Wachstum der 
digitalen Wirtschaft ist die Verbreitung von Algorithmen gestiegen. Heute sind sie 
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für fast 40 % des Aktienhandels in Großbritannien verantwortlich. Sie steuern Flug-
zeuge während über 95 % der Zeit, in der sie in der Luft sind. Und vielleicht fahren 
sie schon bald unsere Autos. Algorithmen dehnen sich auch auf neue Bereiche 
aus. Sie sollen den Menschen helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, ob sie 
einem Bewerber ein Vorstellungsgespräch anbieten, ob Straftäter erneut straffäl-
lig werden und welche Art von Betreuung der Nutzer eines Hilfsdienstes benötigt. 
Auch wenn ihre Entscheidungen technologisch objektiv sind, werden die Algo-
rithmen und die Datenerfassung, die sie ermöglichen, von Menschen entworfen. 
Ihre Parameter und Grundannahmen sind letztlich von subjektiven menschlichen 
Entscheidungen geprägt.
Da Algorithmen in immer sensiblere Bereiche unseres Lebens vordringen, ist es 
wichtig, dass diejenigen, die algorithmische Entscheidungssysteme entwickeln und 
einsetzen, in sinnvoller Weise zur Rechenschaft gezogen werden, vor allem in Berei-
chen, in denen Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf den Einzelnen haben.
Die Quellcode-Bestimmungen in zukünftigen E-Commerce-Abkommen würden es 
für Regierungen sehr schwierig machen, den Zugang zum Quellcode als Bedin-
gung für den Marktzugang zu verlangen. Wegen der Beschränkung auf bestimmte 
Rechtsbereiche wie geistiges Eigentum oder Wettbewerb könnte es sehr schwierig 
werden, Zugriff zu verlangen, um den Transparenz-, Rechenschafts- und Prüfungsan-
forderungen künftiger algorithmischer Systeme der Rechenschaftspflicht gerecht zu 
werden. 
Die Bestimmungen zum Quellcode würden es den Arbeitnehmern schwer machen, 
die interne Funktionsweise der Algorithmen zu untersuchen, die in der Arbeitswelt 
eine zentrale Rolle spielen werden. Algorithmen werden bereits in einer Vielzahl von 
Bereichen innerhalb der Arbeitswelt eingesetzt, wobei einer der höchsten Bekannt-
heitsgrade bei den Bewerbungsalgorithmen liegt. Algorithmische Systeme überprü-
fen Lebensläufe und Online-Bewerbungen, um die am besten geeigneten Kandida-
ten auszuwählen und so den Auswahlprozess ganz oder teilweise zu automatisieren. 
Im Jahr 2018 beschloss Amazon, seinen eigenen Algorithmus für die Einstellung 
von Personal, an dem es vier Jahre lang gearbeitet hatte, nicht weiter zu verwen-
den. Das Unternehmen „erkannte, dass sein neues System keine geschlechtsneut-
rale Bewertung ermöglichte.“48 Wenn Amazon mit seinen umfangreichen Finanzmit-
teln und seiner starken Entwicklergemeinde für künstliche Intelligenz die Mängel des 
Algorithmus nicht beheben konnte, ist fraglich, ob die vielen kommerziellen Anbieter 
solcher Software dazu in der Lage waren.
Um mehr Transparenz und ein besseres Verständnis für die tatsächliche Leistung 
dieser kritischen Quellcodes zu erhalten, wollen die Befürworter der KI-Ethik, dass 
Algorithmen sichtbar genug gemacht werden, um sie zu begutachten und zu verste-
hen, insbesondere wenn sie zu Entscheidungen mit fragwürdigen oder negativen 
Folgen führen, wie etwa die Ablehnung einer Bewerbung oder ein Unfall mit fahrer-
losen Fahrzeugen. Mit den derzeitigen Verboten von Quellcode-Offenlegungspflich-
ten in Freihandelsabkommen könnte dies sehr schwer oder gar unmöglich gemacht 
werden. Die mehrfach preisgekrönte Journalistin Kate Kaye drückt es so aus: „Der 
Drang, den Zugang zu Algorithmen einzuschränken, funktioniert nicht – weder für 
die Menschen, nicht für die Nutzer und auch nicht für die Verbraucher.“49
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AUSWIRKUNG 5 - Erweiterung des 
Marktzugangsrechts für digitale Firmen
Derzeit fi ndet innerhalb der staatlichen Verwaltung eine stille Revolution statt, die 
unter dem Namen GovTech bekannt ist und das Wesen der öff entlichen Dienste 
und deren Anbieter verändern könnte, da zunehmend automatisierte Entschei-
dungssysteme eingesetzt werden, um zu bestimmen, wer sie erhalten soll, sowie 
Systeme, um die knappen Ressourcen „möglichst effi  zient“ einzusetzen.
Wie auch im Fall von anderen technologiebasierten Verwerfungen wie Fintech50

oder Proptech51 wird in einem kürzlich erschienenen Bericht von PriceWater-
houseCooper erklärt, dass „Gov Tech die Macht hat, die Bereitstellung öff entlicher 
Dienstleistungen zu verändern, Besseres für weniger zu erreichen und die Benut-
zererfahrung zu verbessern“52

Wir erleben bereits jetzt, wie Technologieunternehmen in wichtige Entscheidun-
gen einbezogen werden, die wir normalerweise mit dem Staat in Verbindung brin-
gen. Beispiele dafür sind prognostische Algorithmen, die der Polizei Vorschläge 
machen, auf welche Bereiche sie ihre zunehmend begrenzten Ressourcen konzen-
trieren sollte53, und Software, die versucht, vorherzusagen, ob ein Neugeborenes 
in Zukunft misshandelt werden wird.54

Da die Erbringung öff entlicher Dienstleistungen zunehmend auf digitalen Algo-
rithmen und Daten beruht, könnte dies auch eine größere Rolle für den priva-
ten Sektor in Kernbereichen des Öff entlichen Dienstes bedeuten. Die zusätzli-
che Herausforderung, die die E-Commerce-Regeln mit sich bringen können, ist die 
Beschränkung der staatlichen Kontrolle und Regulierung von Unternehmen, die 
künftig wichtige öff entliche Dienstleistungen erbringen sollen.
E-Commerce-Regeln könnten bedeuten, dass Regierungen weder den Quell-
code standardmäßig verlangen können, noch den Datenfl uss einschränken 
oder fordern, dass die Datenerhebung und -analyse vor Ort durchgeführt wird. 
Die Einforderung des Quellcodes ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die 
Systeme gemäß den technischen Vorschriften und dem Design des Systems 
funktionieren, und um sicherzustellen, dass es nicht voreingenommen gegen-
über bestimmten Bevölkerungsgruppen ist. Gleichermaßen ist die Begrenzung 
des Datenfl usses von entscheidender Bedeutung, da einige der Daten, wie etwa 
Gesundheits- oder Polizeidaten, hochsensibel sind, und es daher nicht angemes-
sen ist, dass die Daten standardmäßig international übermittelt werden, wodurch 
die gerichtliche Kontrolle und der Zugang zu ihnen verloren gehen.
Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, dass die Digitalisierung der 
öff entlichen Dienste auch als Instrument genutzt wird, um das Angebot an öff ent-
lichen Dienstleistungen, die in Bereichen wie Gesundheitsfürsorge, Bildung, 
Kommunalverwaltung, Strom- und Wasserversorgung auch durch den privaten 
Sektor erbracht werden könnten, zu erweitern und zu sichern, und zwar durch 
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Technologieunternehmen, die bestrebt sind, ihre „Marktzugangsrechte“ auszu-
weiten. Beispielsweise hat Uber, das langfristig eine einzige und möglichst voll-
ständig automatisierte Mobilitätsplattform betreiben will, seine Absicht bekun-
det, Vorschläge zu erarbeiten, die die „Marktzugangs“-Rechte für digitale Firmen 
in Sektoren nach den WTO-Regeln erweitern würden. Zudem plant Uber eine 
Ausweitung des Anwendungs- und Geltungsbereichs dieser Branchen, wodurch 
viel mehr öffentliche Dienstleistungen der Gefahr einer Privatisierung ausge-
setzt werden könnten, und zwar möglicherweise sogar gegen den ausdrücklichen 
Willen der Menschen und der Regierung. 
Vermehrte Privatisierung durch Technologiefirmen könnte wichtige öffentliche 
Dienste in den Händen digitaler Unternehmen mit geringer Rechenschaftspflicht 
und wenig Verpflichtungen gegenüber dem lokalen Gemeinwesen zur Gewährleis-
tung von Qualität und Zugänglichkeit der Dienste lassen. 

AUSWIRKUNG 6 - Mehr Macht der 
Tech-Konzerne über die Beschäftigten
Mit der Einführung der Datenerfassungstechnologie, ihrer Analyse und ihrem 
Einsatz wurde das schwierige Gleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern gestört und die Macht eindeutig zurück auf die Arbeitgeber verlagert. Dies 
gilt vor allem für die neuen Arbeitsplattformen wie Deliveroo oder Amazon Mecha-
nical Turk, die nun aber in alle Bereiche der Arbeitswelt Einzug halten. In einem 
kürzlich erschienenen Bericht der New Economics Foundation wurde festge-
stellt, dass die Unternehmen ihre Macht über ihre Belegschaft in vielerlei Hinsicht 
ausbauen.55 Zunächst einmal, indem sie ihre Überwachung zeitlich über die eigent-
lichen Arbeitszeiten hinaus und räumlich auf die Überwachung des menschlichen 
Körpers selbst ausdehnen. Dass 45 % der US-Unternehmen derzeit die Tastenan-
schläge ihrer Beschäftigten protokollieren, ist unfassbar.56 Zweitens werden, da 
das Unternehmen Eigentümer der erzeugten Daten ist, diese überwiegend zum 
Nutzen des Managements verwendet, was wiederum zu erhöhter Arbeitsbelastung 
für jeden Arbeitnehmer führt, bzw., wenn es keine Möglichkeit gibt, die Mehrar-
beit zu nutzen, um mehr zu produzieren, zu einem Abbau von Arbeitsplätzen. Das 
Paradebeispiel für Arbeitsintensivierung ist Amazon. Das Unternehmen stellt durch 
zwanghafte Überwachung und strenge Zielvorgaben sicher, dass alle Aktivitäten 
seiner Mitarbeiter überwacht, aufgezeichnet und ausgewertet werden, um sicher-
zustellen, dass sie jederzeit die anspruchsvollen Zielvorgaben erfüllen. Drittens 
verstecken sich die Arbeitgeber hinter algorithmischen Entscheidungssystemen, 
die sich auf die Mitarbeiter auswirken, was maßgeblich zum Verlust der Verant-
wortlichkeit und zur Verfestigung von Vorurteilen führt.
Diese Entwicklungen führen bereits zu einer Schwächung der Macht der Arbeit-
nehmer zugunsten der Arbeitgeber. Digitale Handelsabkommen haben diese 
Probleme nicht geschaffen, sie begrenzen jedoch den politischen Spielraum der 
Länder, so dass es schwierig sein kann, diese negativen Folgen abzuschwächen. 
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Drei Bestimmungen in den digitalen Kapiteln von Handelsabkommen ermöglichen 
es den Big Tech, ihre Machtposition gegenüber den Arbeitnehmern zu stärken und 
zu festigen. Erstens stellt der unkontrollierte grenzüberschreitende Datentrans-
fer sicher, dass Big Tech in der Lage ist, sich alle Daten zu beschaff en, die es zur 
Überwachung seiner Belegschaft benötigt, während eine sorgfältige Analyse der 
Daten den Unternehmen hilft, das Beste aus ihren Arbeitnehmern herauszuholen.
Zweitens wird es die Bestimmung, mit der sichergestellt wird, dass auf den Quell-
code nicht leicht zugegriff en werden kann, insbesondere bei Fragen der Einsei-
tigkeit oder Diskriminierung, den Unternehmen ermöglichen, sich weiterhin hinter 
der von ihnen eingesetzten „Black Box“Algorithmen zu verstecken. Und schließ-
lich kann die Anwendung der Notwendigkeitsprüfung dazu beitragen, die Möglich-
keiten der Arbeitnehmer einzuschränken, sich gegen die aufdringlichen Praktiken 
eines Unternehmens bei der Datenerfassung zu wehren. 
Wie wir in dem Beispiel zur Notwendigkeitsprüfung angemerkt haben, könnte 
dies die Möglichkeiten für die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften einschrän-
ken, sich gegen invasive Überwachung und Kontrolle zu wehren. Besonders beun-
ruhigend ist dies angesichts der Tatsache, dass wir jetzt erleben, wie Menschen 
aufgrund eines Verhaltens außerhalb des Arbeitsplatzes und außerhalb der 
Arbeitszeiten entlassen werden. Es wird damit gerechnet, dass bis 2021 mehr 
als 500 Millionen Arbeitnehmer mit Hilfe von tragbarer Technologie überwacht 
werden. Die Unternehmen nutzen die Daten zur Entwicklung von digitaler Intel-
ligenz, um die übrige Belegschaft noch genauer zu steuern und zu kontrollieren. 
Das Ergebnis ist ein immer größer werdender Kreislauf von Eingriff en und Überwa-
chung.
Durch die Bestimmungen rund um den Quellcode droht die Gefahr, dass Arbeit-
geber sich hinter automatisierten Entscheidungsfi ndungssystemen verstecken 
und dadurch weniger rechenschaftspfl ichtig werden. Wichtige Entscheidun-
gen darüber, ob man jemanden einstellt und wen man kündigt, werden heute 
häufi g anhand von Algorithmen getroff en. Ohne Zugang zum Quellcode kann es 
sehr schwierig sein, festzustellen, ob das System korrekt funktioniert oder aber 
bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert.

AUSWIRKUNG 7 - Bedrohte Zukunft der 
heimischen Industrien durch die Forde-
rung nach freier Weitergabe von Daten
In mancher Hinsicht ist es unglaublich, dass die modernen Technologieunterneh-
men zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören, vor allem wenn man 
berücksichtigt, dass viele von ihnen, wie Google oder Facebook, ein Produkt 
anbieten, dessen Nutzung kostenlos ist, während andere, wie Uber oder Spotify, 
immer noch keinen Gewinn erzielen. Was sich hinter den Wertangaben verbirgt, 
sind die unglaublich großen Datenbestände, die sie im Laufe ihrer Tätigkeit gesam-
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melt haben und die für ihren Erfolg und ihre Dominanz ausschlaggebend sind. 
Alle Technologieunternehmen sind darauf angewiesen bzw. profi tieren von der 
Möglichkeit, innerhalb ihres "Ökosystems" große Datenmengen von Nutzern und 
Mitarbeitern zu sammeln, häufi g ergänzt durch von Dritten gekaufte Datensätze. 
Ihre Ingenieure entwickeln ausgeklügelte Algorithmen, um die Daten zu analysie-
ren und sie in verwertbare Informationen umzuwandeln, die sie wiederum zu Geld 
machen und damit Einnahmen und Gewinne erzielen können. Eines der besten 
Beispiele zur Veranschaulichung dieses Punktes ist wahrscheinlich Uber. Uber ist 
ein Verkehrsunternehmen, das derzeit einen Wert von etwa 50 Mrd. Dollar hat, 
aber keine Autos besitzt, keine Fahrer beschäftigt und weiterhin große Verluste 
macht.57 Uber verlor im zweiten Quartal 2019 unglaubliche 5,24 Mrd. Dollar.58 Was 
Uber an Kapital und Infrastruktur fehlt, wird durch die Sammlung und Analyse einer 
gewaltigen Menge an Daten über Menschen, Fahrer und ihre Autos und darüber, 
wie sie sich in der Stadt bewegen und miteinander interagieren, ausgeglichen. Mit 
diesen Daten kann das Unternehmen nicht nur den Service, den es seinen Kunden 
heute bietet, verbessern und ausbauen, sondern in Zukunft auch sein eigentli-
ches Ziel, ein Transportunternehmen ohne Fahrer zu sein, erreichen, da die Daten 
für den Bau selbstfahrender Autos verwendet werden, die letztlich seine gesamte 
Flotte ersetzen werden. Uber hat vor kurzem seine Absicht signalisiert, das Land 
Kolumbien wegen dessen Verbot von Uber verklagen zu wollen, obwohl dies 
nicht speziell mit den Bestimmungen des digitalen Kapitels in Handelsabkommen 
verbunden ist - etwas, das vielleicht noch häufi ger vorkommen wird, wenn digitale 
Kapitel in Handelsabkommen stärker einbezogen werden.59

Angesichts der zuvor geschilderten Umstände ist es schwer einzusehen, warum 
Länder daran gehindert werden sollten, Richtlinien und Gesetze zu implemen-
tieren, die es ihnen ermöglichen würden, ihre eigene inländische Technologiein-
dustrie zu entwickeln, indem sie den Datenfl uss ins Ausland einschränken oder 
die lokale Präsenz von Servern und Personen verlangen. Es ist unabdingbar, dass 
die Länder über die Instrumente verfügen, um den im Land tätigen Unternehmen 
Bedingungen vorzuschreiben, die eine neue Generation von Unternehmen und 
neue Arbeitsplätze fördern Ähnlich wie dies Norwegen bei der Ölfördertechnik60

oder Südkorea bei der Verbrauchertechnologie61 praktiziert hat.
Dies gilt vor allem deshalb, weil der Erfolg von Unternehmen in vielen Branchen 
in Zukunft davon abhängen wird, ob sie in der Lage sind, Daten zu sammeln und 
zu analysieren. Wenn ein großer Teil der Daten von transnationalen Plattformen 
gesammelt wird, die dank des liberalen und freien grenzüberschreitenden Daten-
fl usses in der Lage sind, globale Datenströme zu aggregieren, dann wird es für 
inländische Konkurrenten viel schwieriger werden, sich zu etablieren, da sie, selbst 
wenn sie über das nötige Kapital zur Beschäftigung der Mitarbeiter und der Daten-
analysesysteme verfügen, niemals in der Lage sein werden, die entsprechende 
Datenmenge zu bewältigen.
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AUSWIRKUNG 8 - Bevorzugung von 
Transnationalen Unternehmen anstelle 
von Kleinst-, kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KKMU) 
Eine der wichtigsten öff entlich erklärten Überlegungen zur Förderung des E-Com-
merce und neuerdings auch der Bestimmungen über den digitalen Handel in 
Freihandelsabkommen ist, KKMU in die Lage zu versetzen und zu befähigen, digi-
tal zu handeln und damit Märkte zu öff nen, die zuvor nur multinationalen Großkon-
zernen zugänglich waren. Völlig neu formulierte Regeln, geschrieben von und für 
KKMU, könnten diesem hohen Anspruch gerecht werden und ihnen echte Chan-
cen bieten, zu wachsen und größere Märkte zu erreichen. In Wirklichkeit werden 
die Vorschläge und die unterzeichneten Vereinbarungen allerdings nur wenig 
oder gar nichts zur Unterstützung von KKMU beitragen. Sie entsprechen in hohem 
Maße den Bedürfnissen von Big-Tech-Unternehmen, die zweifellos am meisten 
profi tieren würden. Zudem werden durch die Art und Weise, wie die digitale Wirt-
schaft ganz allgemein funktioniert, ohnehin die Technikgiganten gegenüber den 
KKMU begünstigt. 
KKMU sind der eigentliche Motor der Wirtschaft, und zwar nicht nur in den Entwick-
lungsländern, sondern auch in den Industrieländern. Auf sie entfällt im Allge-
meinen ein Großteil der Beschäftigung (bis zu 45 % der Arbeitsplätze) sowie 
der gesamten Wirtschaft, die durchschnittlich 33 % des Nationaleinkommens 
ausmacht.62 Die Forderungen der Big Tech, denen eine immer größere Armee 
von Lobbyisten den Rücken stärkt, laufen jedoch oft den Bedürfnissen der KKMU 
zuwider. Ein treff endes Beispiel ist die Frage der Steuerlast. Technologiegigan-
ten nutzen ihre globale Präsenz, um sicherzustellen, dass sie ihre Steuerschuld 
so gering wie möglich halten. Dies hat zu Situationen geführt, in denen die irische 
Tochtergesellschaft von Apple im Jahr 2014 nur 0,0005 % Steuern zahlte.63 Ebenso 
leitet Uber im Vereinigten Königreich sämtliche Kundenzahlungen über Luxemburg 
und vermeidet somit die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich. Allerdings 
wird dies derzeit vor Gericht überprüft.64 Dies macht es für alle KKMU sehr schwer, 
im Wettbewerb zu bestehen, da sie nicht in der Lage sind, komplexe rechtliche 
Strukturen zu nutzen, und daher einen Kostennachteil von 20 % haben.
Mehrere dieser Bestimmungen in Kombination könnten zusätzliche Barrieren 
darstellen, die KKMU daran hindern, mit den etablierten Technologieriesen zu 
konkurrieren, und gleichzeitig speziell für die Technologieriesen von Vorteil sein. 
Beispielsweise würden KKMU weit weniger als Big Tech vom grenzüberschreiten-
den freien Datenfl uss profi tieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Bestimmun-
gen benötigen, um ihre Geschäfte zu betreiben, ist viel geringer, da KKMU über-
wiegend in einem Land ansässig sind. KKMU werden wahrscheinlich auch weniger 
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die Vorteile des Kaufs großer Datensätze nutzen, die durch den transnationalen 
Datentransfer zusammengetragen wurden. Da zudem digitale Dienste durch die 
Analyse großer Datensätze verbessert werden können, wird der uneingeschränkte 
freie Datenverkehr über Grenzen hinweg Big-Tech-Unternehmen bevorzugen.
In vielen Bereichen, die für den elektronischen Handel entscheidend sind, wie z.B. 
Marktplätze, Online-Zahlungslösungen und Logistikanbieter, haben KKMU sehr 
spezifische Bedenken hinsichtlich der Marktkonzentration von Big-Tech-Akteuren 
geäußert. KKMU beklagen zudem, dass Unternehmen, die auf diesen konzentrier-
ten Marktplätzen tätig sind, ihre Position ausnutzen können, um überhöhte Gebüh-
ren und Mitgliedsbeiträge zu verlangen. Diese konzentrierten Märkte bedeuten, 
dass die KKMU mit ihrer nur begrenzt vorhandenen Verhandlungsmacht der Will-
kür dieser Unternehmen ausgeliefert sind, denn wenn sie am globalen E-Com-
merce-Markt teilnehmen wollen, müssen sie diese Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, auch wenn die Klauseln als unfair empfunden werden. Der Aufschwung 
dieser Dynamik hat zu einem Wiederaufleben des Interesses am Konzept der 
Monopsonie, der weniger bekannten Verwandten des Monopols, geführt. Während 
„Monopol“ definiert wird als „eine Marktstruktur, die durch einen einzigen Verkäu-
fer gekennzeichnet ist, der ein einzigartiges Produkt auf dem Markt verkauft“, 
beschreibt „Monopsie“ hingegen „eine Marktsituation, in der es nur einen Käufer 
gibt“.
Wie der bekannte zivilgesellschaftlicher Aktivist Richard Hill erklärte: „Der Begriff 
E-Commerce ist zwar gut für KMU, aber die tatsächlichen E-Commerce-Regeln, 
die bei der WTO vorgeschlagen werden, würden es den Plattformen, deren Domi-
nanz bereits ein Problem für KMU ist, ermöglichen, die KMUs noch weiter unter 
Druck zu setzen, um ihnen mehr zu zahlen.“ Da immer mehr Einkäufe online getä-
tigt werden und immer mehr physische Geschäfte geschlossen werden, bedeutet 
dies eine ernsthafte Herausforderung für die Steuereinnahmen, insbesondere für 
die Kommunalverwaltungen, die meist sehr von lokalen Gewerbegrundbesitzsteu-
ern abhängig sind.

AUSWIRKUNG 9 – Landwirdschaft und 
digitaler Handel
In der globalen Landwirtschaft und im gesamten Nahrungsmittelsystem vollzieht 
sich gegenwärtig eine Revolution, die vielleicht ebenso dramatisch sein wird wie 
alle früheren. Insgesamt hat es drei große Revolutionen gegeben, angefangen mit 
der eigentlichen Agrarrevolution im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts, gefolgt 
von der Grünen Revolution in den 1950er und 60er Jahren und schließlich der 
Gen-Revolution in den 2000er Jahren. Heute zeichnet sich bereits die Aussicht 
auf arbeiterlose, mit Robotern besetzte Bauernhöfe ab, woran viele arbeiten65, 
während es andere bereits praktizieren (mit enormen Kosten).66 Eine allgemeine 
Verbreitung dieser Praxis scheint jedoch vorerst noch in weiter Ferne zu liegen. 
Allerdings vollzieht sich heute eine radikale Neuordnung dessen, wie und von 
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wem unsere Lebensmittel erzeugt und vertrieben werden. Weltweit werden immer 
noch 70 % der Menschen auf der ganzen Welt vom kleinbäuerlichen Agrarsystem 
ernährt, in dem Landwirte (häufi g in Familienbetrieben) auf kleinen Parzellen und 
oft mit traditionellen Methoden anbauen und ihre eigenen Erzeugnisse direkt auf 
Märkten oder auf der Straße verkaufen.67 In den letzten Jahren wurden die traditio-
nellen Methoden der Landwirtschaft verstärkt in Frage gesetzt. Gleichzeitig stehen 
die traditionellen Märkte einer zunehmenden Konkurrenz durch Online-Markt-
plätze gegenüber. Dieser Wandel droht Millionen von Menschen in Not zu brin-
gen, da ihr Existenzgrund zu einer von großen Daten-, Technologie- und globalen 
Unternehmen getriebenen Branche wird.
Das Vordringen von Big-Tech-Unternehmen in die Landwirtschaft und das 
Nahrungsmittelsystem insgesamt wirft eine Reihe von Herausforderungen für 
diejenigen auf, die versuchen, ihren Lebensunterhalt mit kleinbäuerlicher Landwirt-
schaft zu sichern und sich davon zu ernähren. Zunehmend wächst die Besorgnis, 
dass neue digitale Technologien, mit denen Gene in einem Labor zusammenge-
setzt werden können, neue Formen der Biopiraterie ermöglichen, die bestehende 
Vorschriften zum Nachteil der lokalen und indigenen Gemeinschaften umgehen.68

Damit wird ein wertvolles Gut aus dem Gemeinwesen, das eigentlich von allen 
Bäuerinnen und Bauern genutzt werden sollte, in etwas überführt, das dem Agrar-
sektor gehört und von ihm kontrolliert wird. Diese Angst wird durch das Verhal-
ten von Unternehmen wie Monsanto geschürt, das in der dritten Agrarrevolution 
in den Vordergrund gerückt ist, und Terminator-Saatgut entwickelt hat, so dass 
Bauern kein Saatgut mehr gewinnen konnten, und diejenigen, die es doch tun, 
verklagte. Hinzu kommt, dass in dem Maße, wie der Anbau von Nahrungsmitteln 
vom Anbau über die Ernte bis hin zum Vertrieb immer stärker von der Technologie 
abhängig wird, Technologieunternehmen außerhalb des Agrarsektors wie Fujitsu 
und Amazon mehr und mehr bestehende Unternehmen mit dem Potential, den 
Agritech-Sektor weiter zu dominieren, aufk aufen.69 Und wie bei allen datengesteu-
erten Unternehmen ist auch hier zu befürchten, dass sich diese Großunternehmen 
im Laufe der Zeit zu einer noch kleineren Zahl von Mega-Unternehmen zusam-
menschließen werden, wie es heute schon in vielen Bereichen der Landwirtschaft 
der Fall ist.70

Immer mehr Lebensmittel werden heute nicht mehr über echte Märkte und 
Geschäfte, sondern über digitale Plattformen geliefert. Die Plattformisierung des 
Nahrungsmittelliefersystems bedroht nicht nur den Lebensunterhalt der Bäuer*in-
nen, sondern schaff t auch ein allgemeineres Problem in Bezug auf Regulierung 
und Rechenschaftspfl icht. Beispielsweise liefert die riesige chinesische E-Com-
merce-Plattform Alibaba über ihre Website Frischmilch - häufi g aus dem Ausland 
importiert - direkt an Verbraucher in China (und anderen Ländern). Angesichts 
der Tatsache, dass nur relativ wenige Länder über Vorschriften für eine geeignete 
Regelung des Online-Vertriebs von Lebensmitteln, insbesondere im grenzüber-
schreitenden Verkehr, verfügen, wie etwa lebenswichtige Normen zur Lebens-
mittelsicherheit, stellt die Entwicklung internationaler E-Commerce-Kanäle für 
frische Lebensmittel eine große Herausforderung dar.71 Wer sollte beispielsweise 
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für Fragen im Zusammenhang mit der Qualität der Milch verantwortlich gemacht 
werden, wie die Milch erzeugt wird, und wer sollte letztendlich für auftretende 
Probleme haften? Noch komplizierter wird es, wenn die Vorschläge in der neuen 
Welle von Handelsabkommen umgesetzt werden, die es einem Dienstleistungs-
anbieter wie Alibaba oder einer anderen E-Commerce-Plattform erlauben würden, 
ohne „lokale Präsenz“ in dem jeweiligen Land zu operieren oder z.B. die Verpfl ich-
tung, Lebensmittel von lokalen Produzenten zu beziehen, zu umgehen.72

Eine dritte Herausforderung für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die von Big 
Tech angetrieben wird, ist der inzwischen erreichte Stand der vertikalen und hori-
zontalen Integration des Agritech-Sektors. Ein anschauliches Beispiel ist die Über-
nahme des digitalen Landwirtschafts- und Versicherungsunternehmens The 
Climate Corporation für fast eine Milliarde Dollar durch Monsanto.73 Monsanto 
profi tierte bei der Übernahme vor allem von der enormen Menge an Daten über 
Landwirte, Nutzpfl anzen und das Klima sowie von der Möglichkeit, die Daten in 
verwertbare Informationen umzuwandeln, die dem Landwirt sagen, welches Saat-
gut er anpfl anzen, wie viel Stickstoff  er verwenden oder welches Pestizid er einset-
zen soll. Für viele Landwirte sind diese Informationen zwar nützlich, aber nur 
wenige von ihnen sind sich bewusst, dass die von ihnen gelieferten Daten für 
das Technologieunternehmen viel wertvoller sind. Dieses nutzt die Daten, um sie 
gezielt zu vermarkten und oft mit dem Ziel, ihre Lebensgrundlage zu automatisie-
ren, indem es die Daten verwendet zusätzlich zu den „Fortschritten bei Rechen-
leistung, Geschicklichkeit, Bewegungsplanung und Computer Vision, die eine 
neue Robotergeneration hervorbringen“.74 Die Regelungen, die den internationa-
len freien Datenfl uss sicherstellen, werden es den multinationalen Agritech-Unter-
nehmen erleichtern, Daten aus der ganzen Welt zu sammeln und zusammenzu-
führen. Damit können sie bessere Erzeugnisse anbieten, da sie über mehr Daten 
verfügen als diejenigen, die lokal von den Landwirten mit deren eigenen Daten 
entwickelt werden könnten, oder gar durch den Versuch, Daten auf nationaler 
Ebene zu aggregieren. Außerdem wird das Verbot, die gemeinsame Nutzung des 
Quellcodes der Software vorzuschreiben, deren Nutzung für die landwirtschaftli-
chen Betriebe auch im Rahmen von Technologietransferprogrammen immer wichti-
ger wird, dazu beitragen, die Interessen der Agritech-Multis zu schützen, und zwar 
auf Kosten der Stärkung lokaler Landwirte und der Förderung einer einheimischen 
Industrie.
Die Entwicklung einer neuen Generation von Agrarunternehmen, die sich auf 
Daten und Akquisition stützen und versuchen, Informationen (statt Land) wie Saat-
gut, DNA oder Daten über den Boden und die Wirksamkeit von Pestizideinsatz 
zu erfassen und gleichzeitig eine immer ausgefeiltere „Präzisionslandwirtschaft“75

zu vermarkten, erobert unser Ernährungssystem. Dadurch wird erreicht, dass die 
Landwirte zunehmend von einigen wenigen großen multinationalen Konzernen 
abhängig sind, die durch landwirtschaftliche Präzisionstechnologie den Einsatz 
von Hilfsmitteln wie Wasser und Pestiziden minimieren und gleichzeitig die Erträge 
maximieren können. Erschwerend kommt hinzu, dass viele bereits auf Saatgut und 
Düngemittel von Monsanto angewiesen sind. Dies kann als eine Lösung des Klima-
wandels für den Landwirtschaftssektor angesehen werden76, aber Präzisionsland-
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wirtschaftstechnologie ist extrem kostenintensiv, so dass sie sich nur die größten 
Unternehmen leisten können. Dieser Wandel wird die Existenz der Kleinbauern 
noch prekärer machen, da sie nicht in der Lage sind, die neueste Präzisionstech-
nologie zu erwerben, und zu Unrecht für die Klimakrise verantwortlich gemacht 
werden.
In der Vergangenheit hat die Lobby der Agrarindustrie stets kritisiert, dass die 
Bereiche Lebensmittel und Landwirtschaft von bilateralen Freihandelsabkom-
men (FHA) ausgeschlossen werden.77 Inzwischen umfassen viele FHA nicht mehr 
nur den Agrarsektor, sondern sie werden auch häufi g dazu benutzt, off ene Märkte 
zu erzwingen oder die Möglichkeiten von Regierungen für die Festlegung eige-
ner ordnungspolitischen Standards einzuschränken. Gleichzeitig wird die Macht 
der großen technologieorientierten Agrarunternehmen durch die TRIPS-Bestim-
mungen über geistiges Eigentum im Rahmen der WTO weiter ausgebaut, die 
bestimmte Formen des geistigen Eigentums schützen und Fusionen erleichtern..
Auch wenn die digitalen Handelsbestimmungen nicht ursächlich für die Problema-
tik sind, so bedeutet doch der uneingeschränkte freie Datenfl uss in Verbindung 
mit dem Verbot, die Weitergabe des Quellcodes zu verlangen (sowie mit Fragen im 
Zusammenhang mit der lokalen Präsenz), dass große Agrarbetriebe weiterhin am 
meisten profi tieren werden - auf Kosten von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
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