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vorWort

die präsenz des internets in fast allen arbeits- und lebens-

zusammenhängen brachte auch die politischen rahmenbe-

dingungen für die nutzung dieses Mediums in die politische 

diskussion. das als netzpolitik bezeichnete politikfeld um-

reißt nicht nur die juristischen bedingungen für betrieb und 

nutzung dieses Mediums, sondern reflektiert auch die kul-

turellen und politischen positionen dazu. dabei geht es 

sowohl um fragen des urheberrechts, der datensicherheit, 

der persönlichkeitsrechte, der informationszugänge wie auch 

der kriminalitätsbekämpfung oder der Wettbewerbsbedin-

gungen. 

die einsetzung einer enquete-kommission des 17. deut-

schen bundestages „internet und digitale Gesellschaft”, eine 

lebhafte debatte in den Medien sowie eine wachsende zahl 

an diskussionsveranstaltungen und plattformen zeigen, dass 

es sich nicht mehr um ein thema weniger internetexperten 

handelt, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen 

ist. unter dem stichwort „digitale bürgerrechte” wird das 

verhältnis von freiheit und reglementierung im internet 

dabei exemplarisch für das verhältnis von staat und bürger 

gesetzt. 

die deutsche debatte um die netzpolitik wird von verschie-

denen aspekten bestimmt. die forderung nach sicherheit 

besonders in hinblick auf die persönlichen daten, die Ge-

währung der freiheit dieses Mediums ohne staatliche ein-

griffe, die diskussion um adäquate formen des urheber-

rechts und seiner durchsetzung sowie eine fokussierung  

auf die risiken verbunden mit einem latenten vorwurf eines 

unbedingten reglementierungswillens des staates sind 

einige eckpunkte dieser debatte. in einzelnen themen-

feldern ist die debatte zurzeit festgefahren. dazu gehören 

beispielsweise die vorratsdatenspeicherung, das zugangs-

erschwerungsgesetz und das urheberrecht.
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allein die tatsache, dass es sich beim internet um ein global vernetztes 

Medium handelt, macht es zwingend, nach international gültigen rah-

menbedingungen und durchsetzungsinstrumenten zu suchen. es lenkt 

aber auch den blick auf einen internationalen Markt der politischen 

konzepte und Modelle, welche auf die anstehenden fragen antworten 

geben sollen. ein austausch über diese konzepte kann die debatte in 

deutschland befruchten.

die publikation soll mit dem blick auf die netzpolitischen entscheidungen 

und diskussionen in anderen ländern einen referenzrahmen für die 

deutsche debatte in der netzpolitik anbieten. die berichte aus sechs 

demokratischen staaten von unterschiedlichen kontinenten geben aus-

kunft, wie dort die netzpolitischen kernthemen gehandhabt werden. die 

konrad-adenauer-stiftung versteht sich aus ihrem internationalen enga-

gements heraus als Mittler in diesem prozess. Mein dank gilt allen auto-

ren und übersetzern für ihre beiträge.

berlin, im Januar 2011

Michael Thielen

Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

einleitunG

Tobias Wangermann

durch die rasante technologische entwicklung wie auch  

die explosionsartige verbreitung haben digitale Medien wie 

internet und Mobilfunk einzug in alle beruflichen, öffent-

lichen und privaten bereiche des lebens genommen. ihre 

globale vernetzung in echtzeit, die geringen zugangsbarrie-

ren und die interaktiven optionen gestatten sowohl qualita-

tiv wie auch quantitativ eine andere kommunikation als 

bisher.

so ist es nicht verwunderlich, dass die rahmenbedingungen 

für diese digitalen Medien neben den traditionell gesetzten 

themen der politik in der politischen wie gesellschaftlichen 

diskussion aktuell so präsent sind. ob es der schutz der 

persönlichkeitsrechte ist, wie es die debatten um Google-

streetview, facebook oder die vorratsdatenspeicherung 

zeigen; ob es die auseinandersetzung über adäquate for-

men des urheberrechtsschutzes im internet ist, die bedro-

hung der netzneutralität oder die optionen für einen kinder- 

und Jugendschutz – die fragen der netzpolitik beschäftigen 

das feuilleton ebenso wie den bundestag und betreffen uns 

selbst in den alltäglichsten dingen beim nutzen dieser 

Medien. 
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in deutschland werden diese themen mit hoher sensibilität wahrgenom-

men und die politischen entscheidungen einer breiten und kritischen 

diskussion unterzogen. von der politik wird erwartet, eine netzpolitik zu 

betreiben, die eine balance zwischen offenheit und regulierung garan-

tiert. denn um die Möglichkeiten dieser Medien auszuschöpfen, muss sie 

sicherheit im sinne ihrer rechtsstaatlichen aufgaben durch regulierung 

herstellen und zugleich freiheit für die kreative nutzung in Wirtschaft, 

Wissenschaft, kultur, politik und Gesellschaft ermöglichen. die ansprüche 

der nutzer an diese balance sind zudem – je nach art und umfang der 

Mediennutzung – oft auch unterschiedlich, ja schwankend.

dabei steckt die politik in einem dilemma. Mit den ihr zur verfügung 

stehenden instrumenten einer nationalstaatlichen Gesetzgebung ist ein 

global vernetztes Medium, welches eine territoriale beschränkung bzw. 

einen Geltungsbereich des rechts überspringt, schwerlich zu fassen. 

auch wenn im Moment der nutzung der jeweilige standort und der juris-

tische Geltungsbereich in einen direkten zusammenhang gebracht wer-

den können und damit ein rechtszugriff möglich ist, bleibt das problem 

und verweist auf einen internationalen verständigungsrahmen. denn 

anbieter und nutzer unterliegen all zu oft unterschiedlichen bedingun-

gen.

Gleichwohl ist die politik aufgerufen die rahmenbedingungen zu definie-

ren – national wie auch international. und sie tut es in vielen handlungs-

feldern auch. 

der blick zu unseren nachbarn wie auf die bühne der europapolitik zeigt, 

dass es dabei zu ganz unterschiedlichen lösungen kommen kann und  

die debatte auch dort oft kontrovers geführt wird. das einem „3-strikes-

out”-Modell entsprechende sogenannte loi hadopi (Haute Autorité pour 

la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet) in 

frankreich oder die mit dem begriff „censilia” karikierten regulierungs-

bemühungen der eu-kommissarin cecilia Malmström verdeutlichten,  

wie konfliktreich sich solche wie auch andere eingriffe auf benachbarte 

rechtsfelder wie das der informationsfreiheit, des datenschutzes, des 

eigentums- oder der persönlichkeitsrechte auswirken können. 

schaut man sich die einzelnen konfliktfelder an, ist zu erkennen, dass 

sich die Gegenstände, die ursprünglich von der entsprechenden Gesetz-

gebung erfasst wurden, in ihrer digitalen existenz oft grundlegend andere 

eigenschaft aufweisen oder sich in einem anderen umfeld bewegen. die 

räumlich wie zeitlich quasi unbegrenzte beweglichkeit, veränder- und 

verknüpfbarkeit von daten im internet und das hohe innovationstempo 

ihrer verarbeitungsmöglichkeiten verleihen ihnen eine dynamik, die von 

den gesellschaftlichen institutionen nur schwer zu fassen ist.

ob urheberrecht, datenschutz und datensicherheit, netzneutralität 

persönlichkeitsrechte, netzabdeckung oder informationszugang – sie 

setzen rechtsrahmen und rechtsdurchsetzung im engeren sowie nutzer- 

bzw. bürgerinteressen gegenüber staatliche verantwortung im weiteren 

sinne im digitalen kontext neu ins verhältnis. freiheit, demokratie und 

rechtsstaatlichkeit müssen sich auch in diesem zusammenhang als 

lebendige Grundwerte unserer verfasstheit beweisen. 

es ist offensichtlich, dass bei einer global vernetzten infrastruktur wie  

es das internet ist, diese zusammenhänge so oder ähnlich in anderen 

ländern als anforderungen an politik und Gesellschaft vorliegen. die 

frage ist also naheliegend, wie diese themen dort gehandhabt werden. 

sowohl was die rechtlichen regelungen, die institutionen und strukturen 

betrifft wie auch die politische diskussion über die themen der netzpoli-

tik in der Öffentlichkeit. 

die hier zusammen gestellten länderberichte geben einen einblick in  

die situation in den usa, Großbritannien, spanien, polen, indien, und 

korea. für die auswahl steht nicht nur das netzwerk der auslandsbüros 

der konrad-adenauer-stiftung, sondern waren auch überlegungen zur 

eingrenzung und streuung der Quellen leitend. daher sind es länder  

mit weitgehend vergleichbaren freiheitlichen, demokratischen und rechts-

staatlichen strukturen und deshalb finden sowohl unsere europäischen 

nachbarn beachtung als auch länder auf anderen kontinenten. 

um eine vergleichbarkeit der angaben und aussagen in den einzelnen 

länderberichten zu unterstützen, wurde den autorinnen und autoren für 

die erstellung ihrer berichte folgender fragenkatalog zu orientierung 

angeboten: 

Welchen platz nimmt die diskussion um netzpolitische fragen in der 

politischen debatte ein?

Wird eine vorratsdatenspeicherung (z.b. wegen kriminalitätsbekämp-

fung) vorgenommen und wie wird sie politisch begründet bzw. disku-

tiert?
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Wie wird datenschutz und datensicherheit gehandhabt und welche  

institutionen existieren zu ihrer Gewährleistung?

Welche regelungen existieren über den freien zugang zu öffentlichen 

daten (z.b. verwaltungsdaten, sogenanntes open data) und welche 

Modelle gibt es für ihre nutzung?

Gibt es die praxis der netzzugangssperren, wie ist sie geregelt und wie 

wird sie gehandhabt?

Welche konflikte mit den bisherigen urheberrecht existieren und wie 

werden diese konflikte gelöst, bzw. diskutiert?

existieren politische programme zu sicherstellung einer flächen-

deckenden breitbandversorgung?

sind interessenverbände der zivilgesellschaft an der debatte beteiligt?

im fokus stand nicht, eine vergleichbare auflistung von daten zu erhe-

ben, sondern einen einblick in die politische umsetzung und diskussion 

netzpolitischer themen in anderen ländern zu ermöglichen. so zeigen 

die beiträgen welche institutionen, programme und strukturen zur um-

setzung netzpolitischer ziele eingesetzt und welche instrumente zur 

regulierung rechtlicher konflikte verwendung finden. an beispielen wird 

die politische diskussion nachgezeichnet und akteure der netzpolitik 

vorgestellt.

deutlich ist zu erkennen, dass der ausbau eines breitbandnetzes fast 

durchgängig von hoher politischer besonders aber wirtschaftlicher priori-

tät gesehen wird. Welche anstrengungen beispielsweise in indien für 

einen flächendeckenden anschluss notwendig sind und wie stark das 

Gefälle zwischen Großstadt und ländlichem raum dort bestehen, wird 

ebenso deutlich. durchaus unterschiedlich ist die institutionalisierung  

in form von behörden oder kommissionen zur durchsetzung von netz-

politischen programmen oder zur regulierung und kontrolle: etwa wie  

in korea durch eine direkte anbindung an den Ministerpräsidenten oder 

durch datenregister der branchen wie in polen. Wie eng dabei technische 

innovationen und gesellschaftliche veränderungen ineinander greifen 

können, zeigt beispielhaft der erfolg einer online-verkaufsplattform für 

eisenbahnfahrkarten in indien, welche die kunden von den bestehenden 

netzwerken korrupter zwischenhändler unabhängig macht.

dass die perspektive einer sogenannten digitalen Gesellschaft und die 

damit verbundene dynamik an den optionen einer Wissensgesellschaft 

zu partizipieren von vielen wirtschaftlichen wie auch politischen rahmen-













bedingungen abhängt, bekräftigt die schlüsselfunktion einer aktiven 

netzpolitik. Grundlegende voraussetzung dafür ist ein anschluss an eine 

breitbandverbindung. von gleicher bedeutung ist eine gestärkte Medien-

kompetenz. denn die vermittlung von strategien zum erlangen und be-

werten von informationen, zum Meinungsaustausch, zu den rechtlichen 

wie auch ethischen spielregeln im netz und zu den kreativen optionen, 

die dieses Medium bietet, ist eine voraussetzung für eine aktive und 

(mit)gestaltende nutzung.

denn der zugang zum netz und die kompetenz im umgang mit den digi-

talen angeboten des internets sind entscheidende kategorien für die 

zukunftsfähigkeit eines landes. dabei handelt es sich sowohl um eine 

wirtschaftliche dimension wie auch um eine kulturelle und politische, ja 

um eine gesellschaftliche. denn die potentiale, die das internet für die 

Wirtschaft, die Wissenschaft, die kultur wie für die politik bietet, sind für 

unsere Gesellschaft nur gewinnbringend zu nutzen, wenn möglichst viele 

in diese Wertschöpfung eingebunden sind. hier stehen deutschland und 

europa mit anderen ländern im politischen Wettbewerb der ideen und 

konzepte.



länderberichte



usa

Roman Sehling

ZuR nETZpoliTiK in dEn uSA

nach der Wahl barack obamas hegten viele firmen im 

silicon valley die hoffnung, dass der Internet-Präsident  

sich, wie im Wahlkampf versprochen, für die netzneutralität 

stark machen würde. anfänglich schien dies auch der fall  

zu sein: eine reihe von obamas spitzenberatern kam direkt 

von Google oder facebook, die position des aufsichtsrats-

vorsitzenden des wichtigen Federal Communications Com-

mittee (fcc) wurde mit netzneutralität-verteidiger Julius 

Genachowski besetzt und das im vorjahr verabschiedete 

konjunkturpaket beinhaltete auch 7,2 Milliarden dollar für 

die ausweitung der breitband-internet-versorgung im gan-

zen land. damit sollte nicht nur die netzneutralität, sondern 

insbesondere der Wettbewerb unter den verschiedenen 

internetanbietern, die innovationsfähigkeit und damit die 

amerikanische Wirtschaft insgesamt langfristig gestärkt 

werden.

es ist jedoch anders gekommen als geplant. die telefon- 

und kabelnetzanbieter sind weiterhin gegen die strikte 

anwendung der netzneutralität und plädieren für das recht, 

datenpakete unterschiedlich zu behandeln, da sonst ihre 

Gewinnaussichten beträchtlich vermindert und dadurch 

wichtige investitionen in den ausbau und die technologische 
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erneuerung der netze verhindert würden. damit würde dann das genaue 

Gegenteil von dem erreicht, was sich präsident obama zum ziel gesetzt 

hatte. bestärkt wurden die internetanbieter dabei von einem in diesem 

Jahr ergangenen urteil eines berufungsgerichts, welches der fcc die 

vollmacht aberkannte, das prinzip der netzneutralität anzuwenden. 

Mittlerweile ist Google in dieser frage offenbar zu einem übereinkommen 

mit der telekommunikationsfirma verizon gekommen, das beispielgebend 

für den rest des sektors sein könnte. Man einigte sich darauf, netzneu-

tralität für die datenübermittlung per festnetz zu akzeptieren, jedoch 

diese regelung nicht auf funknetze anzuwenden. sollten andere firmen 

diesem arrangement folgen, könnten weitere zeitraubende Gerichtsver-

fahren unnötig werden. der amerikanische kongress scheint diese art 

von kompromisslösung ebenfalls zu bevorzugen – schließlich sorgen sich 

insbesondere republikanische abgeordnete um eine zu große staatliche 

beteiligung in der Wirtschaft. angesichts der zunehmenden verschmel-

zung ehemals getrennter ton-, video- und datenübertragung sowie dem 

trend vom festnetz zum Mobilfunknetz, scheint es ratsam, dass der 

Telecommunications Act of 1996 den neuerungen grundlegend angepasst 

wird, um die weitere entwicklung des internets nicht zu gefährden. 

andere themen wie urheberschutz, vorratsdatenspeicherung und schutz 

der privatsphäre werden ebenfalls diskutiert, aber generell von der 

diskussion um die netzneutralität in den schatten gestellt, da diese die 

größten firmeninteressen gegeneinander aufstellt. stattdessen nimmt 

das interesse an internationalen aspekten der netzpolitik zu: die bedeu-

tung des internets bzw. neuer technologien im freiheitskampf unterdrü-

ckter völker und die damit verbundene zusammenarbeit amerikanischer 

technologiefirmen bei der politischen zensur in repressiven regime-

staaten. neben diesen innenpolitischen entscheidungen anderer länder 

hat die Gefahr des cyberterrorismus bzw. der -kriegsführung zunehmend 

an Gewicht gewonnen, nachdem sie bereits in estland und Georgien in 

den letzten Jahren „erfolgreich” demonstriert wurde.

nETZduRcHdRingung

angesichts der vielzahl ernstzunehmender innen- und außenpolitischer 

probleme der usa, wird die netzpolitik in der amerikanischen öffentlichen 

debatte eher als ein randthema wahrgenommen. unabhängig davon 

schafften es gut vernetzte blogger und konsumentenorganisationen im 

Jahr 200�, eine frage zur position der demokratischen präsidentschafts-

kandidaten zur netzneutralität während der Mtv/Myspace-debatte als 

die am meisten gewünschte zuschauerfrage zu wählen.1

auch wenn das thema in der amerikanischen Öffentlichkeit nur bedingt 

diskutiert wird, so sind sich die politiker der bedeutung von Internet 

Governance natürlich mehr als bewusst. es existieren über 700 Millionen 

computer in den usa und 65 prozent der haushalte des landes verfügen 

über broadband-internetzugänge – ihre zahl hat sich innerhalb der 

letzten vier Jahre verdoppelt.2 von dezember 1999 bis dezember 2007 

wuchs die zahl der anschlüsse mit einer übertragungsgeschwindigkeit 

von mindestens 200 kbps von 2,� Millionen auf 121,2 Millionen.3 laut  

der information, technology & innovation foundation ist die amerikani-

sche Wirtschaft innerhalb der letzten zehn Jahre aufgrund des internets 

um zwei billionen dollar gewachsen, wobei ein jährliches Wachstum um 

300 Milliarden dollar bei einer kompletten internetabdeckung des landes 

möglich wäre, so die beratungsfirma technet.4

trotz dieser ermutigenden zahlen sehen sich die usa vor der realität 

eines wachsenden rückstandes gegenüber zahlreichen europäischen  

und asiatischen ländern: u.a. liegt man bei den datenübertragungsraten 

zurück, gewisse bevölkerungsschichten und ländliche regionen bleiben 

weiterhin nicht oder nur schwach vernetzt. der fcc zufolge haben zwi-

schen 92 und 95 prozent der haushalte zugriff auf einen netzbetreiber, 

7� prozent haben die Wahl zwischen zwei anbietern, jedoch können sich 

lediglich vier prozent zwischen drei oder mehr zugangsanbietern ent-

scheiden. die fcc betrachtet diesen zustand für die förderung eines 

gesunden Wettbewerbs als unzureichend.5

Mit der stetig wachsenden bedeutung des internets für die wirtschaftliche 

entwicklung der amerikanischen informationsgesellschaft in den letzten 

zehn Jahren, in der zunehmend alle bereiche des lebens vom internet 

beeinflusst werden, beschäftigt man sich daher mit der frage, wie man 

zukünftiges Wachstum und innovation fördern könnte – wie man ein 

neues Google ermöglichen könnte, so präsident obama. aus diesem 

Grund hatte er sich bereits als präsidentschaftskandidat im Wahlkampf 

für netzneutralität stark gemacht und versprochen, mehr staatliche Mittel 

für den ausbau des breitbandnetzes zur verfügung zu stellen.
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infoRmATionS- odER KommuniKATionSdiEnSTE?

in den vergangenen Jahren gab es im kongress eine reihe von Gesetzes-

initiativen zur netzneutralität des internets, die es allerdings nicht ge-

schafft haben, von beiden häusern verabschiedet zu werden.6 deswegen 

basieren die richtlinien der federal communications commission immer 

noch weitestgehend auf dem mittlerweile antiquierten Telecommunica-

tions Act von 1996, welcher seinerseits nur eine, wenn auch in anbe-

tracht des zeitlichen abstands natürlich wesentliche, erneuerung des 

ersten Communications Act aus dem Jahr 1934 darstellt. das Gesetz  

von 1996 kreierte die fcc und gab ihr die aufgabe und vollmacht sicher-

zustellen, dass dienstleistungsunternehmen wie festnetz- und funk-

netztelefonanbieter, radiosender, sowie kabel- und satellitenfernseh-

anbieter als common carriers, also öffentliche versorgungsunternehmen, 

handelten. diese sollten allen nutzern ihre dienstleistungen gleichwertig 

anbieten und durften diesbezüglich keine unterschiede zwischen einzel-

nen machen.

damals ging es in dem Gesetz aber mehr um die sicherstellung des 

Wettbewerbes unter den sieben regionalen festnetztelefonanbietern. 

deren Märkte waren zuvor noch geographisch begrenzt gewesen, was 

1996 aufgehoben wurde. damit konnten die sieben firmen gegenseitig 

ihre netze nutzen, wobei die nutzungsgebühr staatlich reguliert wurde. 

Gleichzeitig wurde neuen Wettbewerbern der zugang zu den netzen 

dieser telefonanbieter erleichtert, wodurch die ersten internetdienste 

angeboten werden konnten. verständlicherweise tauchte der begriff 

Broadband 1996 nur einmal im Gesetzestext auf, der begriff Internet 

immerhin elfmal.7 

allerdings differenzierten die abgeordneten 1996 bei der vergabe des 

common carrier Mandats noch zwischen telekommunikations- und infor-

mationsdienstleistern. diese unterscheidung hatte jedoch innerhalb  

weniger Jahre zu problemen geführt, da netzanbieter, die ihr telefonnetz 

nutzten, um internetzugänge anzubieten (z.b. dsl), strenger kontrolliert 

wurden und mehr an den staat abführen mussten, als netzbetreiber,  

die den gleichen service über ihr kabelfernsehnetzwerk anboten: erstere 

waren nach dem 1996er Gesetz telekommunikationsdienstleister, letztere 

informationsdienstleister.

diese regeln wurden daraufhin 2005 gelockert und dsl-internetanbieter 

auch als informationsdienstleister deklariert. parallel dazu gab es in 

diesen Jahren auch erste juristische herausforderungen. eine reihe von 

netzbetreibern (z.b. cox communications und at&t) hatten begonnen, 

ihren kunden nutzungseinschränkungen vorzuschreiben sowie anderen 

dienstleistungsanbietern nutzungsrechte an ihren netzen zu verweigern 

(voip).�

daraufhin wurden 2005 vier prinzipien mit einem Internet Policy State-

ment eingeführt, welche die „common carrier” regeln ersetzen sollten. 

Jedoch stellten sie keine juristisch verbindlichen regeln dar und waren 

insoweit nicht einklagbar.9 

internetnutzer sollten demnach:

1. zugang zu allen gewünschten legalen daten erhalten, 

2. jegliche anwendungen ausführen können, 

3.  jegliche Geräte anschließen dürfen, die das netzwerk des anbieters 

nicht schädigen, sowie 

4. zwischen verschiedenen netzbetreibern aussuchen können. 

kritiker empfanden diese vier punkte als zu vage, um als richtlinien zu 

gelten, trotzdem wurden diese im kongress nicht weiter mit einer ent-

sprechenden Gesetzgebung spezifiziert.10

nETZnEuTRAliTäT unTER obAmA

angesichts der langwierigkeit einer reform des Communications Act of 

1996 versucht die regierung präsident obamas einen anderen Weg zu 

gehen und das ziel der netzneutralität über die fcc zu erreichen. die 

Federal Communications Commission wurde mit dem Communications 

Act im Jahre 1934 eingeführt, um die verschiedenen kommunikations-

wege (radio-, fernseh-, kabel-, satelliten- und leitungsübertragung)  

zu regulieren und damit sicher zu stellen, dass alle bürger einen preis-

werten und gleichwertigen zugang zu kommunikationsdienstleistungen 

haben. die kommission besteht aus fünf Mitgliedern, die vom präsidenten 

für fünf Jahre ernannt und vom senat bestätigt werden. zu keiner zeit 

dürfen mehr als drei Mitglieder einer partei teil der kommission sein.11
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der neue aufsichtsratsvorsitzende der kommission, Julius Genachowski, 

begann nun zu versuchen, die oben genannten prinzipien zumindest in 

bundesweite vorschriften zu verwandeln und dabei zwei weitere regeln 

hinzuzufügen: netzanbieter sollten einerseits datenpakete, anwendun-

gen und dienstleistungen neutral behandeln sowie andererseits infor-

mationen darüber freigeben, wie sie die übertragenen datenmengen auf 

ihren netzwerken verwalten.12

dER nATionAlE bREiTbAndplAn

nachdem sich präsident obama bereits als kandidat im Wahlkampf für 

netzneutralität stark gemacht und versprochen hatte, mehr staatliche 

Mittel für den ausbau des breitbandnetzes zur verfügung zu stellen, 

erfüllte er dieses versprechen bereits zum teil. das konjunkturpaket  

vom letzten Jahr enthielt 7,2 Milliarden dollar für studien und darlehen, 

um die flächendeckende breitbandversorgung zu fördern.13 Gleichzeitig 

forderte der kongress die dafür zuständige Federal Communications 

Commission (FCC) dazu auf, einen national broadband plan zu entwer-

fen. im sinne des „open governments” ging die fcc unter ihrem neuen 

vorsitzenden Julius Genachowski mit gutem beispiel voran, öffnete sich 

vor einem Jahr für vorschläge von bürgern, konsumentenorganisationen 

und netzbetreibern und veröffentlichte nach 45 öffentlichen veranstal-

tungen und 74.000 seiten mit kommentaren ihren plan. 

dieser plan besteht aus vier programmpunkten:

1.  einerseits soll die breitbandnetzinfrastruktur erweitert werden, wobei 

insbesondere die abdeckung in ländlichen regionen in zehn Jahren für 

alle erschwinglich sein soll.

2.  diesbezüglich sollen zudem mindestens 15,5 Milliarden dollar aus  

den Mitteln des universal service fund, der momentan die festnetz-

telefonabdeckung fördert, für breitbandabdeckung aufgewendet wer-

den.

3.  Gleichzeitig soll der Wettbewerb unter netzanbietern stimuliert und 

damit der nutzen für die verbraucher gefördert werden.

4.  des Weiteren soll Maßnahmen bzgl. cybersecurity gefördert werden – 

sowohl was die verhinderung des Missbrauchs von daten angeht als 

auch was Wirtschaftsspionage aus dem aus- und inland betrifft.

bei diesen punkten soll die netzneutralität dabei aber nur indirekt geför-

dert werden: netzanbieter die Mittel in anspruch nehmen wollen, müss-

ten sich auch dazu verpflichten, netzneutralität auf ihren netzen gelten 

zu lassen.14

vor kurzem hat jedoch ein u.s. appeals court beschlossen, dass die fcc 

nicht die vollmacht hat, den breitbandanbietern netzneutralität aufzu-

zwingen.15 dabei befasste sich das berufungsgericht mit einer klage des 

netzanbieters comcast, der 2007 die peer-to-peer firma bittorrent auf 

seinem netz beschränkt hatte. comcast verteidigte sein handeln damals 

und argumentierte, dass dies nötig geworden sei, um allen nutzern 

weiterhin den ungehinderten zugang zu ermöglichen – die exzessive 

nutzung von peer-to-peer verbindungen hätte das netz zu sehr belastet. 

laut bittorrent hat comcast damit aber gegen das internet Policy State-

ment der fcc verstoßen. die fcc stimmte der beschwerde von bittorrent 

später zu und rief comcast dazu auf, in zukunft spezifische dienstleister 

nicht zu diskriminieren.16 

comcast ging daraufhin in berufung, so dass die fcc sich gezwungen 

sah, ihre befugnis zu verteidigen: in dem Gerichtsfall berief sich die fcc 

auf ihre ancillary authority (sekundäre vollmacht), da netzanbieter nicht 

mehr als common carrier-telekommunikationsdienstleister klassifiziert 

würden, und verwies auf die soeben verabschiedeten vorschriften, wel-

che die weitere entwicklung des internets sichern und landesweit effi- 

ziente kommunikationsdienstleistungen ermöglichen sollten. aus sicht 

des Gerichts waren diese vorschriften jedoch nur „policy statements”  

und als solche keine wirklichen Gesetze. insofern hat die fcc offenbar 

vorerst keine befugnis, bei den verschiedenen breitbandanbietern die 

netzneutralität zu erzwingen.17 

die auseinandersetzung um dieses problem ist damit natürlich noch 

lange nicht zu ende. es bestünde nun die Möglichkeit für Genachowski, 

sämtliche breitbandanbieter wieder als telekommunikationsdienstleister 

zu klassifizieren und sie damit wieder wie common carrier, also öffent-

liche versorgungsunternehmen, zu regulieren. diese position wäre legal 

vielleicht inzwischen vertretbar: im Jahr 2002 favorisierten drei der neun 

obersten richter (u.a. der konservative richter antonin scalia) diese 

klassifizierung im fall NCTA v. Brand X.1� allerdings wäre auch in diesem 

fall nicht ganz klar, ob die fcc die befugnis dafür hat und deshalb würde 

sich wohl eine flut von klagen anschließen. 
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bereits jetzt zum teil überladen von dem datenflusszuwachs, der gesteu-

ert werden müsse. Gemeinsam mit ihren lobbyfirmen und interessenver-

bänden wie der ctia Wireless association kämpfen sie schlichtweg um 

die entscheidungshoheit über ihre netze.20 

Walter Mccormick, der ceo der U.S. Telecom Association, meint, dass 

die regierung sehr wohl das problem des privaten investment versteht 

und daher die Gesetzgeber (bisher) netzneutralität nicht genauer bzw. 

strenger definierten, als wie es die netzanbieter momentan praktizieren 

würden.21 die netzanbieter würden neue technologien entwickeln, die 

ihre dienstleistungen verbessern würden und diese müssten finanziert 

aber auch unterstützt werden. so führte er die Maßnahmen zum schutz 

gegen cyberattacken an und verwies auf die normale priorität von wich-

tigeren kunden – sollte die übermittlung von medizinischen daten wie 

röntgenbildern genauso behandelt werden wie ein hamstervideo auf 

Youtube?

auch argumentiert at&t, dass Google seinen suchmaschinenservice 

ebenfalls zur netzneutralität verpflichten sollten, sonst könnte die firma 

die Webseiten ihrer partner favorisieren. davon abgesehen sorgen sich 

die netzanbieter jedoch vor allem darum, dass ihnen net neutrality 

Gesetzgebung nicht erlauben würde, dem Geschäftsmodell der unterhal-

tungsindustrie zu folgen und ihre netze mit exklusiven angeboten ihrer 

partner unter den filmstudios, spieleentwicklern, handyherstellern und 

fernsehkanälen zu kombinieren.22 die breitbandausweitung wäre für sie 

schlichtweg wichtiger als die netzneutralität. 

damit könnte es allerdings langfristig zu immer weniger firmen kommen, 

die zudem vertikal integriert wären und nicht unbedingt ein interesse  

an technologischer neuerungen hätten – eine entwicklung, die erklären 

würde, warum die usa bereits in den letzten Jahren bei der qualitativen 

netzabdeckung im vergleich zu anderen oecd staaten zurückgefallen 

sind, meinen kritiker. zu ihnen gehören vor allem Google, amazon, ebay 

und facebook, die von zahlreichen konsumentenorganisationen wie 

public knowledge und free press sowie think tanks wie der sunlight 

foundation, dem center for democracy and technology als auch der 

electronic frontier foundation tatkräftig unterstützt werden. Gemeinsam 

mit den zahlreichen lobbyisten dieser internetfirmen bilden diese Grup-

pen jedoch nur eine schnell wechselnde allianz die sich von thema zu 

thema ändert. sie wollen jedoch alle u.a. sicher stellen, dass kleine bzw. 

stattdessen sucht Genachowski einen kompromiss – netzanbieter sollen 

wieder als öffentlichen versorgungsunternehmen deklariert werden, 

allerdings unter befreiung von der Mehrheit der damit verbundenen 

strikten auflagen. sie müssten sich jedoch neu verpflichten, keine dis-

kriminierung beim dienstleistungsangebot und bei der Gebührenberech-

nung zu praktizieren, was der netzneutralitätsdefinition sehr nahe kom-

men würde. 

die umsetzung dieses plans hätte wahrscheinlich den rest des Jahres in 

anspruch genommen, worauf es jahrelange gerichtliche auseinanderset-

zungen gegeben hätte, bis schließlich der kongress eingeschritten wäre – 

der letzte reformprozess dauerte auf diese Weise nahezu zwanzig Jahre 

und wurde erst vor vierzehn Jahren abgeschlossen. insoweit überrascht 

es nicht, dass es eine reihe von politikern im kongress bevorzugt, sich 

weitestgehend aus diesem prozess herauszuhalten. der demokratische 

abgeordnete und vorsitzende des zuständigen House Energy and Com-

merce-ausschusses, henry Waxmann, sowie sein kollege im senat und 

vorsitzende des Committee on Commerce, Science, and Transportation, 

Jay rockefeller, wollen z.b., dass die fcc ihre strategie gemeinsam mit 

den netzanbietern entwickelt und möchten sich nur auf lange sicht direkt 

engagieren. eine ähnliche ansicht vertritt auch der Information Technolo-

gy Industry Council, der vor zu strenger regulierung warnt, da diese die 

wirtschaftliche entwicklung stören könnte. die republikanischen kollegen 

im abgeordnetenhaus und senat dürften jedoch hinsichtlich der aktivi-

täten der fcc eine ganz andere sichtweise vertreten – sie sprechen ihr 

generell das politische Mandat ab: Gesetze würden immer noch im kon-

gress geschrieben, so die senatorin kay bailey hutchison.19

clASH of THE TiTAnS?

die Mehrheit der netzanbieter hatte währenddessen angedeutet, dass  

sie die netzneutralität weiterhin einhalten würde – ohne explizit dazu 

gezwungen zu werden. Jedoch würden sie sich das recht vorbehalten, 

in zukunft höhere raten für gewisse datenpakete bzw. Webseiten zu 

berechnen oder den zugang zu ihnen einzuschränken, weil sie zu viel 

kapazität in anspruch nehmen würden. die argumentation war hier 

vergleichbar mit der in anderen ländern. ohne die aussicht auf hohe 

profitmargen würden internetanbieter wie verizon, at&t und comcast 

keine Mittel auf der Wall street einholen können, um ihre netze auszu-

bauen und neue innovationsvorhaben zu realisieren. ihre netze wären 
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neue unternehmen ihre dienstleistungen gleichberechtigt anbieten könn-

ten, damit ein nächstes Google nicht verhindert, damit freie Meinungs-

entfaltung nicht behindert und damit innovationen ohne spezielle erlaub-

nis von den netzanbietern getätigt werden können, so david sohn von 

center for democracy and technology. 

iST diE ScHlAcHT AbgEWEndET?

Mit jährlichen ausgaben in Millionenhöhe für ihre lobbyisten schienen 

sich die beiden lager um Google und verizon nun nicht nur juristisch zu 

belangen, sondern begannen auch sich aktiver in der politischen debatte 

zu bekriegen. anfang august überraschten die beiden firmen jedoch mit 

einem kompromissvorschlag, der von netzneutralitätsbefürwortern mit 

einem dolchstoß für Genachowskis kompromissvorschlag gleichgesetzt 

wurde. 

Man einigte sich darauf, netzneutralität für die datenübermittlung per 

festnetz weitestgehend zu akzeptieren, jedoch diese regelung nicht auf 

funknetze anzuwenden. so würde verizon für bestimmte dienstleistun-

gen wie der qualitativ hochwertigen übermittlung von medizinischen 

daten und besonderen unterhaltungsprogrammen zusätzliche finanzielle 

Mittel erhalten. diese entscheidung wurde kurz nach dem ende der 

verhandlungen zwischen der fcc und den internetanbietern bekannt-

gegeben.23 sollten andere firmen diesem arrangement folgen, könnten 

weitere zeitraubende Gerichtsverfahren unnötig werden und der rest  

des sektors und die fcc sich dieser lösung eventuell anschließen. der 

amerikanische kongress scheint diese art von kompromisslösung eben-

falls zu bevorzugen – schließlich sorgen sich insbesondere republikani-

sche abgeordnete, um eine zu große staatliche beteiligung in der Wirt-

schaft.
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1.  Netzpolitische FrageN iN der  

politischeN debatte

Die Bedeutung netzpolitischer Fragen in der politischen 

Debatte Großbritanniens hat in den letzten Jahren spürbar 

nachgelassen. Das ist einerseits auf die thematische Domi-

nanz der Finanzkrise zurückzuführen und liegt andererseits 

daran, dass der rechtliche Rahmen zu einem gewissen  

Grad ausgereift ist. Ausgewählte Themen haben jedoch  

die Aufmerksamkeit einer Reihe von Parlamentsmitgliedern 

und der Mainstreampresse erlangt. Dazu gehören die Pläne 

für eine großangelegte Speicherung persönlicher Daten  

wie durch das Interception Modernisation Programme (IMP, 

Abhör-Modernisierungsprogramm) zur Speicherung von 

Daten des Kommunikationsverkehrs sowie einer geplanten 

umfangreichen Datenbank von Patientendaten des National 

Health Service (Staatlicher Gesundheitsdienst).1 Vorschläge 

der Regierung, gegen illegalen Datentausch hart durchzu-

greifen, lösten ebenso erhebliche politische Diskussionen 

aus2 wie auch – durch einen aktuellen Telefonabhörskandal 

sowie enorme Datenverluste der Regierung im Jahre 2007 – 

Fragen der Datensicherheit und des Datenschutzes. Obwohl 

diese Themen nicht mit dem Internet zu tun haben, sondern 

mit Papier- und Datenträgerverlusten bzw. mit dem Abhören 

von Telefonen verbunden sind, zeigen sie, dass ein ähnlicher 

GROSSBRITAnnIen

Laura Johnson

Vorfall bezüglich der Sicherheit elektronischer Daten umfangreiche  

Medienberichterstattung erlangen und eine öffentliche Debatte zum 

Thema provozieren könnte. Derzeit ist die Debatte über die meisten 

internetbezogenen Themen aber auf die spezialisierten Technologie-

seiten der Presse sowie auf die Computerpresse beschränkt. 

2.  die diskussioN um eiNe VorratsdateN- 

speicheruNg

Die erste Aufforderung des britischen Innenministeriums an Telekommu-

nikationsdienstleister, Daten zu speichern, geschah unter einem Volun-

tary Code of Practice on Data Retention (Freiwilligen Verhaltenskodex  

zur Vorratsdatenspeicherung) auf der Grundlage des Zweiten Teils des 

Anti-Terrorism, Crime and Security Act (Anti-Terror-, Verbrechens- und 

Sicherheitsgesetz) von 2001. Der Verhaltenskodex forderte die Speiche-

rung von Kundenstammdaten und Telefoniedaten für einen Zeitraum von 

zwölf Monaten; SMS-, e-Mail und Internetdienstanbieterdaten für einen 

Zeitraum von sechs Monaten; und Internet-Aktivitätsprotokollen (ein-

schließlich besuchter URLs) für einen Zeitraum von vier Tagen. Zu den 

Daten gehörten nutzerdaten und Verkehrsdaten. Die Speicherung von 

Inhalten, beispielsweise was in einem Telefonanruf oder einer e-Mail tat-

sächlich gesagt wurde, war nicht gefordert und nicht erlaubt. Die spezi-

fischen Daten bezüglich e-Mail-Verkehr waren: Benutzername, Datum 

und Uhrzeit des ein- und Ausloggens, IP-Adresse, von der aus eingeloggt 

wurde, sowie der Benutzername, die e-Mail-Adressen in den Feldern 

„Von”, „An” und „CC”, „Datum” und „Uhrzeit” gesendeter und empfan-

gener e-Mails.3

Der Verhaltenskodex erlaubte also die Vorratsdatenspeicherung durch 

Telekommunikationsanbieter für geschäftliche Zwecke, etwa Kunden-

abrechnung, über den dafür erforderlichen Zeitraum hinaus, bis zu den 

oben genannten Zeiträumen. Allerdings, wenn die von einem Unterneh-

men gespeicherten Daten den Zeitraum für geschäftliche Zwecke über-

schritten, mussten sie als solche gekennzeichnet werden, und das Unter-

nehmen durfte nicht für eigene Zwecke darauf zugreifen. Die Vorratsda-

tenspeicherung unter diesen Richtlinien kam dem Data Protection Act 

(Datenschutzgesetz) von 1998 nach, da es unter Absatz 5 von Anhang 2 

des Gesetzes fiel, „dass es notwendig ist, dass der Telekommunikations-

anbieter Daten speichert, um dem Innenminister zu ermöglichen, seinem 

Auftrag zum Schutz der nationalen Sicherheit nachzukommen”. Sicher-
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heits-, nachrichtendienst- und vollstreckungsbehörden konnten zugang 

zu kommunikationsdaten, die unter dem freiwilligen verhaltenskodex 

gespeichert wurden, erhalten, und zwar gemäß dem bestehenden  

Regulation of Investigatory Powers Act (ripa, Gesetz über die regulie-

rung von untersuchungsbefugnissen) von 2000, das vom Information 

Commissioner (datenschutzbeauftragter) überwacht wird4 (siehe ab-

schnitt 3).

im März 2009 hat das vereinigte königreich in übereinstimmung mit  

der politik der eu den abschließenden teil der eu-richtlinie über die 

vorratsdatenspeicherung 2006/24/ec bezüglich des zugangs zu inter-

net, e-Mail und internettelefonie verabschiedet. die richtlinie verlangte, 

dass internetdienstanbieter in den Mitgliedstaaten für einen zeitraum 

zwischen sechs Monaten und zwei Jahren kommunikationsdaten spei-

chern – daten darüber, wer mit wem kommuniziert hat, und wann. Mit 

der entscheidung für einen zeitraum von zwölf Monaten hat das vereini-

gte königreich faktisch den bestehenden verhaltenskodex in eine ver-

bindliche rechtsvorschrift umgewandelt. bevor die eu-rechtsvorschriften 

angenommen wurden, wurden mehrere themen bezüglich der Machbar-

keit angesprochen. es ging dabei darum, ob kleine internetdienstanbieter 

über die finanzkraft und die technologie verfügten, um die neuen vor-

schriften zur speicherung und zur abfrage von daten einzuhalten.5 dies 

war besonders deswegen für die regierung von belang, da sie internet-

dienstanbietern für die zusätzlichen kosten, die durch die einhaltung  

der neuen rechtslage entstehen würden, kompensieren sollte, so wie  

sie es bereits unter dem freiwilligen kodex für mehrere der großen inter-

netdienstanbieter praktiziert.6 die regierung berücksichtigte dies, in- 

dem sie bestimmte, dass die größeren kommunikationsdienstleister, 

beispielsweise bt, die bereits in großem umfang daten speichern, auch 

für die sammlung des datenverkehrs kleinerer nutzer verantwortlich 

seien. deswegen würde die regierung nur diese größeren anbieter für 

die abfrage von daten kompensieren müssen und nicht für deren spei-

cherung. daher würden nur diejenigen kommunikationsdienstleister,  

die vom Minister einen formalen bescheid erhalten, verpflichtet sein, 

kommunikationsdaten zur einhaltung von eu-vorschriften zu speichern. 

der Minister muss einen solchen bescheid ausstellen, es sei denn, ein 

anderer dienstleister speichert bereits die in rede stehenden daten.7  

Wie beim freiwilligen kodex unterliegt der zugang zu den gespeicherten 

informationen über internet- und e-Mail-nutzung dem ripa.

um die eu-frist einzuhalten, wurde die richtlinie im März 2009 in briti-

sches recht als eigenständige rechtsverordnung umgesetzt. daher war 

die zustimmung von parlamentsabgeordneten nicht erforderlich. aller-

dings war geplant worden, dass die richtlinie teil eines breiter angeleg-

ten Communications Data Bill (kommunikationsdatengesetzentwurf) sein 

sollte. der geplante Communications Data Bill, der bis heute nicht ins 

parlament eingebracht worden ist, war angelegt, um die eu-richtlinie  

in form des für die spätere umsetzung des langfristigen Interception 

Modernisation Programme (iMp) notwendigen Gesetzes zu ergänzen. 

das iMp wurde etabliert, um neue technologien sowie Möglichkeiten zur 

implementierung der sammlung, speicherung und abfrage von daten 

aus dem internet zu untersuchen. es sollte pläne für die Öffnung von 

datenpaketen und den zugriff und die aufzeichnung von daten erarbei-

ten, beispielsweise darüber, wer über soziale netzwerke wie facebook, 

Webmail, instant Messenger sowie online-spiele wen kontaktiert hat, 

und wann. diese pläne gehen über die von der eu-richtlinie vorgesehe-

nen pläne zur datenspeicherung weit hinaus. im Januar 2010 wurde die 

schaffung einer neuen abteilung im britischen innenministerium, das 

Communications Capabilities Directorate (ccd, abteilung für kommuni-

kationsressourcen), angekündigt. das neue ccd besteht aus zwei sepa-

raten teams: das eine ist für hergebrachtes abhören, etwa von telefo-

nen, zuständig, während das zweite am iMp arbeitet.�

ein weiterer aspekt des iMp, der vor mehreren Jahren zur diskussion 

gestellt wurde, hatte die planung einer zentralisierten datenbank für 

daten des kommunikationsverkehrs zum Gegenstand. daten der nutzer 

aller kommunikationsdienstleister sollten in einem einzigen zentralen 

system gesammelt werden. solche pläne wurden angeblich von den 

Geheimdiensten vorangetrieben, besonders vom Government Communi-

cations Headquarters (GchQ, hauptquartier der regierung für kommu-

nikation), das in einem programm namens „Mastering the Internet” 

(„beherrschung des internets”), an technologien und Methoden arbeitet, 

um erkenntnisse aus großen Mengen von überwachungsdaten zu extra-

hieren. diese pläne für eine enorme zentralisierte datenbank wurden vor 

einigen Jahren derart heftig kritisiert, dass man davon ausgehen muss, 

dass sie aufgegeben wurden. die kritik machte sich hauptsächlich daran 

fast, dass eine solche datenbank die behörden in die lage versetzen 

würde, die beantragung einzelner daten gemäß ripa zu vermeiden, und 

dass daher der zugang zu daten ohne bedeutende kosten (die gegen-
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wärtig durch die bearbeitung einzelner anfragen entstehen) oder kontrol-

le durch den Interception of Communications Commissioner (beauftrag-

ter für das abhören von kommunikation) möglich würde. überdies be-

haupteten technologieexperten, dass die datenbank noch nicht einmal 

im kampf gegen den terrorismus, dem ausdrücklich genannten haupt-

grund für ihre einrichtung, erfolg haben würde. ängste bezüglich falscher 

ergebnisse und der beschuldigung unschuldiger kommunikationsnutzer 

waren weitere herausragende kritikpunkte.9

die zukunft aller pläne für die speicherung elektronischer daten ist seit 

amtsantritt der neuen koalitionsregierung starken zweifeln ausgesetzt. 

die arbeit am Interception Modernisation Programme (iMp) wird gegen-

wärtig fortgesetzt. allerdings verspricht die koalitionsvereinbarung, die 

die konservativen und die liberalen bei ihrem amtsantritt unterzeichnet 

haben, das „ende der speicherung von internet- und e-Mail-daten ohne 

guten Grund”, und es ist bislang unklar, was dies genau nach sich ziehen 

wird. Großbritannien hat bereits die eu-richtlinie über die vorratsdaten-

speicherung in nationales recht umgesetzt, und es ist unwahrscheinlich, 

dass diese entscheidung revidiert werden wird, da das land einer der 

hauptbefürworter dieses programms in europa ist. Wahrscheinlich wird 

es einen immensen druck der sicherheitsbehörden geben, um im rah-

men des iMp die pläne zu Deep Packet Inspection und sogar einer großen 

zentralisierten datenbank, in die bereits erhebliche Gelder investiert 

worden sind, fortzusetzen.10

3.  dATEnScHuTZ und dATEnSicHERHEiT in  

gRoSSbRiTAnniEn 

die drei hauptgesetze, die datenschutz und datensicherheit im vereinig-

ten königreich regeln, sind das Computer Misuse Act (computermiss-

brauchsgesetz, 1990), das Data Protection Act (199�) und das Regulation 

of Investigatory Powers Act (2000). 

das Computer Misuse Act definierte, was bezüglich des zugangs zu 

rechnern als strafbar zu bezeichnen war und was nicht, und spezifizierte 

drei typen von straftaten. der erste typ ist der wissentliche versuch,  

sich ohne befugnis zugang zu einem programm oder zu daten auf einem 

rechner zu verschaffen. Gemäß dem zweiten typ ist es eine straftat,  

sich unautorisierten zugang zu einem rechner zu verschaffen, in der 

absicht, weitere straftaten zu begehen oder zu fördern, beispielsweise 

die beschaffung von finanz- oder verwaltungsdaten. der dritte typ 

umfasst unautorisierte handlungen mit der absicht, den betrieb eines 

rechners, eines computerprogramms oder von auf einem rechner ge-

speicherten daten zu beeinträchtigen, oder zugang zu auf einem rechner 

gespeicherten programmen oder daten zu ver- oder behindern. das 

Gesetz legt die strafen für solche taten dar, und zwar eine Gefängnis-

strafe von nicht mehr als zwölf Monaten in england und Wales oder sechs 

Monaten in schottland, oder eine Geldstrafe, die über das gesetzliche 

höchstmaß nicht hinausgeht.11

das Data Protection Act, das eine eu-richtlinie in britisches recht um-

setzte, etablierte die prinzipien und anforderungen für die speicherung 

persönlicher daten. das Gesetz verpflichtet organisationen, die persön-

liche daten verarbeiten, sich an mehrere prinzipien zu halten: dass die 

daten fair und rechtmäßig verarbeitet werden; dass sie für begrenzte 

zwecke verarbeitet werden; dass die verarbeitung angemessen, relevant 

und nicht unverhältnismäßig ist; dass sie richtig und auf dem neuesten 

stand ist; dass die daten nicht länger als notwendig gespeichert werden; 

dass die verarbeitung mit individuellen rechten konform ist; dass sie 

sicher ist und dass daten nicht in andere länder übermittelt werden,  

die keinen angemessenen schutz vorsehen. das Gesetz stattet einzel-

personen mit dem recht aus, zu erfahren, welche informationen über  

sie gespeichert werden, sowie unrichtige informationen zu korrigieren.12 

das Information Commissioner’s Office (büro des informationsbeauf-

tragten), eine unabhängige britische stelle, ist u.a. dafür zuständig, die 

prinzipien des Data Protection Act durchzusetzen. sie berät organisati-

onen über die einhaltung des Gesetzes und bürger über ihre rechte 

gemäß dem Gesetz und betreibt eine beschwerdestelle für bürger, die 

der ansicht sind, dass eine organisation die bedingungen des Data 

Protection Act verletzt. das Commissioner‘s Office zahlt nicht selbst 

kompensation an einzelpersonen, aber es kann bei der durchsetzung  

des Gesetzes organisationen zwingen, ihre verfahrensweisen zu ändern, 

um das Gesetz einzuhalten.13

im Jahr 2000 hat das Regulation of Investigatory Powers Act zum ersten 

Mal vorschriften dargelegt, die die befugnisse der öffentlichen behörden, 

überwachungen durchzuführen und kommunikationen abzuhören, regel-

ten. das Gesetz umfasst sowohl wer einen antrag auf zugang zu gespei-

cherten kommunikationsdaten, etwa gesendeten e-Mails, stellen kann, 

wie oben dargestellt, als auch wer kommunikationen abhören kann, um 
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beispielsweise den inhalt einer e-Mail zu lesen. ermächtigungen zum 

abhören müssen vom Minister autorisiert werden, aber autorisierte 

stellen können direkt von den kommunikationsdienstleistern zugang 

zu gespeicherten informationen verlangen. zu den stellen, die gemäß 

ripa mittlerweile autorisiert sind, zugang zu informationen zu erlangen, 

gehören die polizei, die Geheimdienste, der National Criminal Intelligence 

Service (nationales kriminalamt) und die Serious Organised Crime Agen-

cy (stelle für ernsthafte organisierte kriminalität), HM Revenue and 

Customs (das britische finanzamt), nhs (der staatliche Gesundheits-

dienst) und – möglicherweise am kontroversesten – Gemeinderäte. 

einige wenige vorfälle des abhörens durch Gemeinderäte in bagatellen 

haben erhebliche aufmerksamkeit in der presse erlangt.14 

solche stellen erhalten nur dann zugang zu gespeicherten daten, wenn 

dies im interesse 

der nationalen sicherheit, 

der verhütung oder aufdeckung von verbrechen oder störungen,

des wirtschaftlichen Wohlergehens des vereinigten königreichs,

der öffentlichen sicherheit, 

des schutzes der öffentlichen Gesundheit, 

der festsetzung oder einziehung jeglicher steuern, zölle oder umla-

gen, die an eine öffentliche stelle zu zahlen sind,

der verhinderung von tod oder verletzung sowie

der verhinderung oder Minderung der verletzung oder schädigung der 

physischen oder psychischen Gesundheit eines Menschen ist.15 

der Interception of Communications Code of Practice (verhaltenskodex 

zum abhören von kommunikationen) ergänzt ripa, indem er schutz-

maßnahmen bezüglich des zugangs zu daten vorschreibt. das Investiga-

tory Powers Tribunal (ipt, tribunal zu überwachungsbefugnissen), eine 

unabhängige und unparteiische stelle, existiert ebenfalls, um das Gesetz 

zu überwachen. Jeder, der der ansicht ist, dass die behörden die in ripa 

niedergelegten vorschriften bezüglich ihrer person missachtet haben, 

kann an das ipt eine beschwerde oder eine rüge gemäß dem Human 

Rights Act (Gesetz über die Menschenrechte) einreichen, und das ipt 

wird die angelegenheit untersuchen.16

















das vereinigte königreich versorgt außerdem öffentliche stellen und 

kritische bereiche der nationalen infrastruktur mit technischer unter-

stützung zum schutz ihrer systeme und ihrer daten. das Centre for the 

Protection of National Infrastructure (cpni, zentrum für den schutz der 

nationalen infrastruktur) bietet integrierte sicherheitsberatung für die 

organisationen und unternehmen an, die die nationale infrastruktur 

bilden, um ihre verwundbarkeit zu reduzieren. die von cpni angebotene 

sicherheitsberatung umfasst physische, personelle und informationstech-

nische sicherheit. regierungsstellen haben dabei zu gewährleisten, dass 

schritte innerhalb ihres arbeitsbereichs unternommen werden, um die 

sicherheit zu verbessern und schützenswerte infrastruktur zu identifizie-

ren. zu diesen arbeitsbereichen gehören kommunikation, notdienste, 

energie, finanzen, nahrungsmittel, regierung, Gesundheit, verkehr und 

Wasser. zu den beratungsleistungen für organisationen und unterneh-

men mit einer infrastruktur von nationaler bedeutung gehören training 

und persönliche beratung durch teams aus auf den arbeitsbereich spezi-

alisierten beratern und experten, sowie onlineberatung und beratungs-

materialien. das cpni kann auch Wissen über bedrohungen und ver-

wundbarkeiten mit schlüsselstellen der nationalen infrastruktur austau-

schen und Möglichkeiten vorschlagen, solche bedrohungen abzuwenden. 

außerdem existiert eine starke partnerschaft zwischen dem cpni, dem 

National Counter Terrorism Security Office (nationales antiterrorsicher-

heitsbüro) der polizei und einem landesweiten netzwerk spezialisierter 

Counter Terrorism Security Advisers (antiterror-sicherheitsberater) der 

polizei, die das cpni unterstützen, indem sie kritische organisationen 

beraten. eine abteilung innerhalb des GchQ, die National Technical 

Authority for Information Assurance (cesG, nationale technische behör-

de für informationssicherung) unterstützt ebenfalls cpni. die cesG ist 

beim GchQ für informationssicherung (information assurance, ia) zu-

ständig und erfüllt diese aufgabe durch beratung und unterstützung  

zur Gewährleistung der sicherheit von kommunikations- und elektro-

nischen daten. die cesG bietet ein spektrum an technischer beratung 

an, darunter beratung zu spezifischen ia-themen und unterweisungen 

zum einsatz kryptographischer und anderer zertifizierter ia-produkte. 

außerdem produziert die cesG dokumentationen zur systemsicherheit 

und berät bezüglich technischer dokumentation. die cesG unterstützt 

regierungsstellen und -behörden, die streitkräfte und die verschiedenen 

organisationen und unternehmen, die eine infrastruktur von nationaler 

bedeutung kontrollieren.17
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um unternehmen und organisationen, die nicht zur nationalen schlüssel-

infrastruktur gehören, zu helfen, wurden industrienormen entwickelt,  

die richtlinien für unternehmen bezüglich der von ihnen umzusetzenden 

datenschutzstrategien vorgeben. eine private initiative, Stay Safe Online 

(bleib online sicher), unterstützt ebenfalls einzelne bürger, bildungsinsti-

tutionen und kleine unternehmen durch die beratung über datenschutz 

online.1� 

4.  opEn dATA – übER dEn fREiEn ZugAng Zu  

öffEnTlicHEn dATEn

das Freedom of Information Act (Gesetz zur Wahrung des rechts auf 

auskunft) macht die inneren abläufe des regierungs- und verwaltungs-

handeln gegenüber der Öffentlichkeit auskunftspflichtig. das Gesetz ist 

auf fast alle öffentliche behörden anzuwenden und auch auf unterneh-

men, die im vollständigen besitz der öffentlichen behörden sind. dies 

bedeutet, dass anfragen nach informationen gemäß dem Gesetz statt-

gegeben werden muss, es sei denn, die information fällt unter eine  

der 23 aufgelisteten ausnahmen.19 das Gesetz verlangt auch, dass öf-

fentliche behörden einen genehmigten plan haben müssen, wie sie der 

Öffentlichkeit informationen aktiv zugänglich machen. das Information 

Commissioner’s Office, das das Freedom of Information Act sowie die 

ripa-Gesetzgebung überwacht, hat ein Modell für einen genehmigungs-

fähigen publikationsplan entwickelt, den alle öffentlichen behörden 

annehmen müssen. dazu gehört die art der information, die zur verfü-

gung gestellt werden soll, einschließlich separater richtlinien für be-

stimmte typen von öffentlichen stellen, wie etwa schulen und Gemein-

deräte. außerdem wird gefordert, dass eine anleitung zu den typen  

von zur verfügung stehenden dokumenten von jeder stelle geführt und 

veröffentlicht werden muss. organisationen, die imstande sind, einen 

internetauftritt zu verwalten, müssen gemäß dem kodex informationen 

online zur verfügung stellen und sollen auch die entsprechende anleitung 

auf ihrer Webseite an einem leicht auffindbaren ort veröffentlichen.20 

darüber hinaus ist es die sache der einzelnen stellen und regierungs-

behörden zu bestimmen, wieviele ihrer informationen sie online zur 

verfügung stellen. die Bank of England und das Office for National Stati-

stics (büro für nationale statistiken) verwalten öffentliche zeitreihen 

ökonomischer daten, und das Land Registry (Grundbuchamt) verkauft 

sogar zugang zu den tatsächlich erzielten immobilienpreisen online.21

5. diE pRAxiS dER nETZZugAngSSpERREn

die Internet Watch Foundation (iWf, stiftung zur überwachung des 

internets), eine 1996 geschaffene, selbstregulierte stelle, unterhält eine 

online-hotline, an die internetnutzer internetseiten melden können, die 

potenziell illegale „inhalte von sexuellem Missbrauch von kindern, krimi-

nellen Öbszonitäten mit erwachsenen und anstachelung zum rassen-

hass” zeigen.22 für internetseiten auf servern im vereinigten königreich 

betreibt die stiftung einen dienst zur „benachrichtigung und entfernung”, 

der internetdienstleister und hosting-unternehmen über illegale seiten 

benachrichtigt, sodass sie diese von ihren netzwerken entfernen können. 

für seiten, die bilder des Missbrauchs von kindern zeigen und die auf 

servern im ausland liegen, moderiert iWf eine von der branche ange-

führte initiative, zugang zu den jeweiligen seiten zu sperren, indem sie 

internetdienstleistern, Mobilfunkbetreibern, suchmaschinen und inhalts-

anbietern eine liste mit den urls von seiten, die sexuellen Missbrauch 

von kindern zeigen, zur verfügung stellt.23 diese seiten werden gemäß 

britischem recht bewertet, und jedes bild wird entsprechend der krite-

rien des britischen Sentencing Guidelines Council (rat für richtlinien zur 

strafbemessung) kategorisiert. die liste enthält 500 bis �00 Webseiten 

und wird zweimal am tag aktualisiert. die systeme und prozesse von 

iWf werden von unabhängigen experten periodisch untersucht und 

auditiert, und jedermann kann gegen die beurteilung einer url durch  

die iWf rechtsmittel einlegen, wenn er glaubt, dass sie ihm den zugang 

zu legalen inhalten verwehren.24

in zeitungen veröffentlichte zahlen legen nahe, dass 9�,5 prozent der 

internetdienstanbieter jetzt iWf benutzen, um illegale seiten zu ent-

fernen oder zu blockieren, aber die regierung beginnt, in dieser ange-

legenheit eine aktivere rolle einzunehmen.25 im März dieses Jahres 

wurde öffentlichen stellen verboten, internetdienstanbieter zu nutzen, 

die solche vom iWf als anbieter von bildern des sexuellen Missbrauchs 

an kindern eingestufte Webseiten nicht aktiv blockieren. die anweisung 

an alle regierungsabteilungen, behörden und Quangos (Quasi-nicht-

regierungsorganisationen) besagte, dass diese neue politik auf internet-

unternehmen, Mobilfunkanbieter, suchmaschinen und filterunternehmen 

anzuwenden ist.26
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Gemäß absatz 3 des Terrorism Act (terrorismusgesetz) von 2006 hat  

die regierung das recht, internethostinganbieter im vereinigten könig-

reich zu zwingen, extremistisches Material zu entfernen. allerdings hat 

der ehemalige sicherheitsminister lord West zugegeben, dass die vor-

schrift sich bislang als unnötig erwiesen hatte, da die polizei die hosting-

unternehmen im vereinigten königreich davon überzeugt hatte, solches 

Material freiwillig zu entfernen. die regierung hat gegenwärtig nicht die 

rechtliche befugnis, solche internetseiten zu blockieren, wenn sie im 

ausland gehostet werden. allerdings kann sie empfehlen, dass filter-

unternehmen in ihren Jugendschutzeinstellungen solche seiten aufneh-

men, was bedeutet, dass sie für gewisse nutzer, etwa in schul- oder 

collegenetzwerken, gesperrt wären.27

Was individuelle nutzer betrifft, erlaubt der Digital Economy Act (inter-

netwirtschaftsgesetz), der am ende der letzten legislaturperiode verab-

schiedet wurde, dem Minister, internetdienstanbieter anzuweisen, nut-

zerkonten temporär zu sperren, wenn beurteilt wird, dass sie regelmäßig 

copyrightregelungen verletzt haben.2� ein in letzter Minute eingebrachter 

zusatz zu klausel � des Gesetzentwurfs erlaubt dem Wirtschaftsminister 

auch, internetdienstanbieter anzuweisen, „einen ort im internet [zu 

sperren], von dem das Gericht sich überzeugt hat, dass er für bzw. im 

zusammenhang mit einer aktivität, die das urheberrecht verletzt, ge-

nutzt wurde, genutzt wird oder wahrscheinlich genutzt werden wird”.29

6. KonfliKTfEld uRHEbERREcHT

im zusammenhang mit der stärkung der rechte von urheberrechtsinha-

bern bei der bekämpfung von filesharing erwuchs jüngst ein konflikt mit 

der Gesetzgebung. das Digital Economy Act (internetwirtschaftsgesetz), 

im april 2010 verabschiedet, hat eine verfahrensweise für den umgang 

mit verletzungen des online-urheberrechts geschaffen, das bücher, filme 

und Musik umfasst. Gemäß dem Gesetz können urheberrechtsinhaber, 

die der ansicht sind, ihr urheberrecht sei verletzt worden, einen bericht 

über die verletzung an den jeweiligen internetdienstanbieter einreichen, 

in dessen verantwortung es liegt, ein verzeichnis von solchen verletzun-

gen durch nutzer zu führen. Wenn kunden eine vorgegebene anzahl  

von verletzungen erreichen, werden ihre ip-adressen auf einer anony-

men Copyright Infringement List (urheberrechtsverletzungsliste) geführt. 

urheberrechtsinhaber können mithilfe einer gerichtlichen anordnung 

zugang zur liste bekommen und können dann gegen die die verstöße 

begehenden kunden verfahren eröffnen. das Gesetz erhöht die höchst-

strafe für online-urheberrechtsverletzungen. kontrovers ist die auf dem 

Gesetz fußende Macht des Ministers, internetdienstanbieter anzuweisen, 

technische Maßnahmen gegen nutzer zu verhängen, die eine gewisse 

anzahl von verstößen erreichen. dazu gehören kappung der bandbreite 

oder temporäre sperrung eines kontos.30 ein früherer plan, dauerhaft 

den internetzugang zu sperren, wurde im Juni 2009 ausgeschlossen.31  

es liegt in der verantwortung von Ofcom, der die kommunikationsbran-

che regulierenden behörde, die operationellen details des Gesetzes aus-

zuarbeiten. Ofcom ist die unabhängige behörde zur regulierung der 

kommunikationsbranche, insbesondere bezüglich des Wettbewerbs. sie 

ist für fernsehen, radio, festnetz- und Mobiltelekommunikation sowie  

die funkwellen drahtloser Geräte zuständig. Gemäß dem Communica-

tions Act (kommunikationsgesetz) von 2003 ist es die rechtliche pflicht 

der behörde, die interessen von bürgern und konsumenten zu fördern, 

indem sie eine breitgefächerte qualitativ hochwertige programmgestal-

tung sicherstellt, konsumenten vor anstößigen inhalten schützt, und, 

ganz entscheidend, eine große auswahl an elektronischen kommunika-

tionsdienstleistungen, darunter breitband, gewährleistet.32

die vorschriften des Digital Economy Act von 2010 selbst, und dazu 

Ofcoms entwurf für einen kodex für dessen umsetzung, haben unter den 

verschiedenen betroffenen parteien erhebliche kontroversen ausgelöst. 

bedenken sind bezüglich der zum nachweis von verstößen heranzuzie-

henden standards aufgekommen, denn die pläne von Ofcom legen weder 

die Mittel zur beschaffung von beweismitteln noch das erforderliche 

beweismaß fest.33 es wird befürchtet, dass alle nutzer einer ip-adresse 

für die handlungen einer einzigen person bestraft werden, zum beispiel, 

dass eltern für illegales herunterladen durch ihre kinder verantwortlich 

gemacht werden. pläne, den internetzugang zu sperren, werden außer-

dem durchweg als angriff auf die bürgerrechte verurteilt.34 Weitere 

kontroversen sind in jüngster zeit bezüglich der finanziellen arrange-

ments für die neue politik aufgekommen. die finanzlast für die verfol-

gung von personen, die illegal daten herunterladen, soll entsprechend 

dem Gesetz gemeinsam von urheberrechtsinhabern und kommunika-

tionsdienstleistern im verhältnis 75:25 getragen werden. auf der einen 

seite haben urheberrechtsinhaber gegen die tatsache protestiert, dass 

sie gezwungen werden, für den größeren teil der finanziellen belastung 

aufzukommen. die regierung hat den Gesetzesentwurf mit der begrün-

dung gerechtfertigt, die Maßnahmen würden die kreativwirtschaft um 
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etwa 200 Milliarden Gbp pro Jahr begünstigen, und dass es deswegen 

angemessen sei, dass urheberrechtsinhaber den Großteil der kosten zu 

tragen hätten. auf der anderen seite der debatte, so argumentiert eine 

verbraucherschutzgruppe, bestehe die Gefahr, dass die internetdienst-

leister die zusätzlichen kosten als preiserhöhungen an die verbraucher 

weitergeben. im ergebnis könnten sich tausende konsumenten „keinen 

breitbandzugang mehr leisten”.35 dies, so wird behauptet, widerspricht 

direkt der politik der regierung, breitbandzugänge ausweiten zu wollen.36

7.  pRogRAmmE ZuR fläcHEndEcKEndEn bREiTbAnd- 

VERSoRgung

ende Januar 2009 hat der kommunikationsminister der labour party eine 

„universelle bereitstellungsverpflichtung” bekanntgegeben, nach der bis 

zum Jahre 2012 jeder haushalt in Großbritannien die Möglichkeit eines 

breitbandzugangs mit einer Geschwindigkeit von mindestens 2Mbps 

haben soll. dieses versprechen war eines von mehreren, die im bericht 

„Digital Britain” (digitales Großbritannien) vom selben Monat enthalten 

sind.37 der plan sah vor, dass die regierung und private netzwerkdienst-

leister zusammenarbeiten sollten, um die netzabdeckung auszuweiten. 

die regierung beabsichtigte, eine steuer in höhe von 0,50 Gbp auf alle 

festnetztelefonanschlüsse einzuführen, um die umsetzung dieser ver-

pflichtung zu finanzieren.3� allerdings wurde die steuer vor den Wahlen 

im Mai aufgegeben und im neuen budgetentwurf des finanzministers 

vom Juni vollständig abgeschafft.39 da es weder rechtlichen rückhalt  

gab, um die verpflichtung seitens der internetdienstanbieter durchzuset-

zen, noch subventionen, um die ausweitung des angebots zu fördern, 

wurden bedenken laut, ob das von der regierung formulierte ziel über-

haupt zu erreichen sei. eine schätzung aus der jüngsten zeit legt nahe, 

dass 160.000 haushalte immer noch überhaupt keinen breitbandzugang 

bekommen können, und etwa zwei Millionen haushalte lediglich über 

verbindungen unter 2 Mbps verfügen.40

am 15. Juli hat der neue kulturminister Jeremy hunt das datum für das 

erreichen der vollständigen netzabdeckung auf 2015 verschoben. bt  

hat sich bereits verpflichtet, 2,5 Milliarden Gbp aufzuwenden, um sein 

Glasfaserbreitbandnetz auszubauen, warnte jedoch, dass es ohne unter-

stützung durch die regierung nicht darüber hinaus gehen könne.41 die 

regierung plant, Gelder bereitzustellen, um die ausweitung der netz-

abdeckung zu unterstützen, indem sie budgetierte, aber nicht ausge-

gebene Gelder eines plans zum umschalten auf digitalfernsehen verwen-

det.42 eine stelle namens Broadband Delivery UK (bduk, sicherstellung 

des breitbandzugangs im vereinigten königreich), die innerhalb des 

Department for Business Innovation and Skills (bis, abteilung für unter-

nehmensinnovation und -fähigkeiten) eingerichtet wurde, ist für die  

entwicklung von plänen zur umsetzung des neuen versprechens der 

regierung und die effektive investition öffentlicher Gelder zuständig. 

der erste schritt dieser stelle wird es sein, drei Marktversuche in länd-

lichen Gebieten durchzuführen. dabei soll untersucht werden, wie staat-

liche Mittel in Gegenden, in denen die einrichtung von hochgeschwindig-

keitsinternetzugängen am wenigsten ökonomisch interessant ist, am bes-

ten eingesetzt werden können.43

8. ZiVilgESEllScHAfT und nETZpoliTiK

Mehrere verschiedene interessenverbände nehmen an der debatte über 

internetfragen teil. sie reicht von formalen konsultationen der regierung 

mit großen industrieverbänden, etwa der bankengruppe apacs, bis hin 

zum informellen druck, der von bestimmten teilen der Wählerschaft auf 

parlamentsmitglieder ausgeübt wird, um beispielsweise besseren breit-

bandzugang in ländlichen Wahlkreisen zu erreichen. einige verbände 

wurden speziell zum zweck der interaktion mit der regierung über diese 

themen etabliert. der Information Assurance Advisory Council (iaac, 

beirat für informationssicherung) beispielsweise, dessen ziel es ist,  

„für die schaffung einer sicheren informationsgesellschaft zu arbeiten”, 

bringt entscheidungsträger aus Wirtschaft, politik, strafverfolgungsbe-

hörden sowie der forschung zusammen, um ideen auszuarbeiten. die 

Mitglieder seines Government Liaison Panel (verbindungsgremium zur 

regierung) kommen aus einem breiten spektrum an regierungs- und 

sicherheitsstellen, darunter dem UK Office of Cyber Security (büro für 

cybersicherheit des vereinigten königreichs), dem Centre for the Protec-

tion of National Infrastructure, dem verteidigungsministerium und der 

Serious Organised Crime Agency.44 

viele andere Gruppen verschiedenster couleur existieren, um auf die 

regierung druck auszuüben, etwa Privacy International (datenschutz 

international) und die Open Rights Group (Gruppe offene rechte).45  

die regierung kann mit solchen Gruppen mittels konsultationen über 

Gesetzesentwürfe, formale eingaben und teilnahme an parlamenta-

rischen anhörungen interagieren. sie kann aber auch weniger formale 
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kanäle wie etwa veranstaltungen von Chatham House, The Royal Insti-

tute of International Affairs dafür nutzen.
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spanien
spanische perspektiven zu kontrolle und MeinunGsfreiheit 

iM internet

Hans Günter Kellner

rund die hälfte der spanischen haushalte hat zugang zum 

internet, fast alle davon verfügen über einen breitbandan-

schluss, sei es per adsl oder kabel. einer studie der „fun-

dación orange” des französischen telekommunikationskon-

zerns france telekom zufolge (eespaña 20101) sind die 

breitbandanschlüsse vor allem in den Metropolenregionen 

Madrid und katalonien besonders weit verbreitet, was die 

autoren nicht nur der beliebtheit dieser anschlüsse zuschrei-

ben, sondern auch ihrer verfügbarkeit. in flächenregionen 

wie kastilien-la Mancha, kastilien-león oder der extrema-

dura wird vielerorts aufgrund der hohen kosten für die not-

wendigen investitionen kein dsl oder kabelanschluss ange-

boten. einen rechtsanspruch auf internet gibt es nicht. 

am meisten nutzen die spanier das internet, um ihre  

e-Mails zu lesen. im europäischen vergleich ragt in spanien 

vor allem der konsum der informationsmedien im internet 

heraus. 64 prozent der spanier mit netzanschluss lesen 

zeitungen im internet (eu: 43 prozent), 42 prozent hören 

radio oder sehen dort fern (eu: 37 prozent). 32 prozent der 

spanier besuchen auch soziale netzwerke wie facebook und 

tuenti, eine art spanische version des deutschen studivz. 

die beschwerden über die schlechten datenschutzstandards 

bei us-amerikanischen „social networks” teilt auch die spanische daten-

schutzbehörde. die zusammenarbeit mit dem spanischen netz „tuenti” 

lobt die behörde hingegen. tuenti fordert seine nutzer notfalls auch auf,  

eine kopie des personalausweises einzusenden, um die altersangaben  

zu überprüfen. bei unter 14-Jährigen ist das elterliche einverständnis 

voraussetzung für die teilnahme an einem virtuellen sozialen netzwerk. 

unterdurchschnittlich bleibt hingegen das einkaufen und internetban-

king: Weniger als 40 prozent der spanischen internetnutzer tätigen über-

weisungen im internet, in der eu sind es schon die hälfte. der Gebrauch 

von p2p-netzwerken zum austausch urheberrechtlich geschützter Werke 

ist in spanien der Musikindustrie zufolge weit verbreitet, der nachweis 

mit verlässlichen zahlen fehlt hier jedoch. der studie eespaña 2010 

zufolge tauschten 2009 rund elf prozent der spanischen internetnutzer 

filme aus, rund 7,5 prozent Musik. diese zahlen sind im vergleich zum 

vorjahr rückläufig. 

REcHTlicHER RAHmEn

die spanische internetgesetzgebung ist relativ neu. erst am 1. Juli 2002 

verabschiedete das parlament das „Gesetz über die dienstleistungen  

der informationsgesellschaft und den elektronischen handel”, abgekürzt 

lssi. dem Gesetzgeber ging es dabei vor allem um die rechtssicher- 

heit für den handel im internet. das Gesetz bedeutete die umsetzung 

der zwei Jahre zuvor vom eu-parlament und dem eu-rat beschlossenen 

richtlinie 2000/31/eu und zudem bereits älterer verbraucherschutz-

bestimmungen der union. 

darüber hinaus behandelt der text aber auch fragen der freiheiten von 

anbietern von inhalten und der rechte der nutzen. vor allem war es 

damals auch der erste rechtliche rahmen für die kontrolle der beteiligten 

im netz. noch während der parlamentarischen beratungen wurden auch 

eu-bestimmungen zum datenschutz und zur speicherung von verbin-

dungsdaten, besuchter internetseiten und elektronischer kommunika-

tionen umgesetzt. das Gesetz ist beispielhaft für die probleme, nationale 

Gesetze im globalen netz umzusetzen. so ist in spanien offiziell uner-

wünschte Werbung – „spam” – verboten, was die spanier in der praxis 

jedoch auch nicht effektiver vor angeboten aller art, Gewinnspielen oder 

bauerntricks schützt. 
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Während der größte teil des Gesetzes zur zeit der parlamentarischen 

beratungen in der Öffentlichkeit kaum beachtung fand, wurden gerade 

die fragen der kontrolle und sogar die Möglichkeiten der schließung  

von internetauftritten heftig debattiert. von einem „Gesetz orwell” wurde 

gesprochen, von der Wiedereinführung einer zensurbehörde. in den 

folgenden Jahren wurde das Gesetz aktualisiert, aber die zensur-befürch-

tungen haben sich nicht bestätigt. 

bEKämpfung STRAfREcHTlicH RElEVAnTER inHAlTE

spaniens erst 197� installierte parlamentarische demokratie hat sich 

traditionell schwer getan mit der kontrolle von inhalten, nicht nur im 

internet, sondern in allen formen von veröffentlichungen. als beispiel 

dafür darf der umgang mit rechtsradikalen und verfassungsfeindlichen 

schriften gelten, die in spanien bis in die 1990er Jahre gedruckt, gehan-

delt und somit leicht zu kaufen waren. dadurch wurde das land zu einem 

der wichtigsten umschlagsplätze solcher literatur. dahinter verbarg  

sich nicht etwa ein tatsächlicher gesellschaftliche einfluss solcher Grup-

pierungen, sondern der Gedanke, dass eine demokratische Gesellschaft 

auch undemokratische tendenzen nicht unterdrücken darf, sondern im 

offenen diskurs mit ihnen stehen muss, und sich gerade so als besonders 

stark und wehrhaft erweist.

erst mit der ausweitung der bekämpfung des terrorismus der eta auch 

auf die schriften von organisationen, die für die Justiz unter der kon-

trolle des terrornetzwerks stehen, setzte sich die Meinung durch, dass 

auch die Meinungsfreiheit in einer demokratie Grenzen haben muss.  

Mit einem völlig überarbeiteten strafrecht wurden 1995 schließlich 

schriften, „die den völkermord negieren oder rechtfertigen oder die  

zum ziel haben, regime zu installieren, die den völkermord beabsichti-

gen” auf die gleiche stufe mit schriften gestellt, die den terrorismus 

verherrlichen. Ganz offensichtliche straftaten, wie etwa kinderporno-

grafie, waren schon damals auch als veröffentlichungen verboten.2

dER fAll bATASunA

2002 wurden auf der Grundlage eines neuen parteiengesetzes die partei 

batasuna, der politische arm der eta, sowie einige weitere nachfolge-

organisationen verboten. der europäische Gerichtshof bestätigte das 

verbot. in der folge sollten auch die aktivitäten der partei im internet 

eingestellt werden. dieser fall ist exemplarisch für die funktionsweise 

des Gesetzes und auch für die probleme seiner anwendung. 

auch in spanien hat die Justiz einen schnellen zugang zu servern im 

inland. service-provider haben zwar nicht die pflicht, die inhalte auf 

ihren servern zu überwachen, müssen sie aber vom netz nehmen, sobald 

die untersuchungsgerichte sie dazu auffordern. Mit dem Gesetz von  

2002 wurde auch möglich, den zugang zu seiten im netz zu beschrän-

ken, also nicht nur die kontrolle des angebots, sondern auch der nach-

frage, wenn ein richter dies anordnet. 

der bekannte untersuchungsrichter baltasar Garzón gab damals die an-

weisung, mehrere Webseiten batasunas von spanien aus unzugänglich 

zu machen. diese sperrung des zugangs zu bestimmten seiten ermög-

lichte das damals neue internetgesetz lssi. das prinzip ist einleuchtend: 

Wenn die Justiz keinen zugang zu den servern im ausland hat, wo diese 

auftritte gespeichert sind, soll zumindest der zugang von dem territo-

rium aus nicht möglich sein, für das sie bestimmt sind. es soll folglich 

nicht die straftat an sich verhindert werden, da sich dies als unmöglich 

herausstellt, sondern ihre folgen im inland. 

im fall batasuna.org und mehreren ähnlichen seiten hatte das unter-

suchungsgericht die internationale registrierungsorganisation icann 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) aufgefordert, 

diese urls zu löschen, und auch keine registrierungen von neuen seiten 

mit den namen batasuna, euskal herritarrok oder herri batasuna zu 

ermöglichen. zudem wurden mehrer server in australien und den usa 

aufgefordert, die domain batasuna.org und ähnliche weitere zu löschen. 

doch keiner dieser adressaten wollte die zuständigkeit der spanischen 

Justiz anerkennen, zumal die seiten teilweise noch von frankreich aus 

registriert worden waren. andere domains wurden unter der angabe 

falscher identitäten registriert. so soll auch der ehemalige sozialistische 

politiker ernest lluch eine seite für den politischen arm der eta regis-

triert haben, was nicht eines besonderen zynismus entbehrt: lluch  

war zuvor von der eta ermordet worden. als adresse des angeblichen 

domain-besitzers wurde das haus angegeben, in dem die terroristen 

lluch erschossen hatten. erst Jahre nachdem der zugang von spanien 

aus unterbunden wurde, verschwanden die seiten aus dem netz. 
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der fall batasuna zeigt folglich die schwierigkeiten der arbeit der straf-

verfolgungsbehörden im internet, die sich durchaus auf andere straf-

taten übertragen ließen, wie etwa die in deutschland intensiv diskutierte 

frage zum umgang mit kinderpornografie im internet. 

dATEnSpEicHERung

Während die Möglichkeiten zur sperrung von seiten heftige proteste 

auslösten, wurden in spanien nur wenige vorbehalte gegen die auflagen 

zur speicherung der verbindungsdaten durch die serviceprovider arti-

kuliert. sie müssen ein Jahr lang die ip-nummern zur identifizierung 

der nutzer speichern und darüber hinaus jede damit verknüpfte netz-

aktivität. so kann die polizei auf richterliche anordnung bis zu einem  

Jahr nachverfolgen, wer welche seiten besucht, und insbesondere welche 

inhalte auf servern im netz gespeichert hat. Gegen eine ähnliche be-

stimmung zur positionsbestimmung im Mobilfunknetz hatten verbrau-

cherschützer hingegen lauter protestiert. sie ermöglichen der polizei den 

ort eines aktiven Mobiltelefons zu ermitteln – und dies mit einer frist  

von einem Jahr auch rückwirkend. die inhalte von e-Mails müssen die 

serviceprovider hingegen nicht speichern.

uRHEbERREcHT: AllES ERlAubT?

die spanische Musikindustrie schlägt alarm. in fünf Jahren werde es 

keine spanische Musikproduktion mehr geben, wenn die regierung  

den schutz der autorenrechte verbessere, klagt der liedermacher luis 

eduardo aute, andere etablierte Musikgruppen wie ketama haben sich 

getrennt, weil ihre platten zwar als illegale kopien reißenden absatz 

fanden, aber nicht in den cd-läden. die zahlen sprechen eine deutliche 

sprache: für 2009 gab der branchenverband der Musikindustrie einen 

umsatzrückgang von 126,5 Millionen euro auf 77 Millionen bekannt. 

ähnlich argumentiert die filmindustrie: filmax, eine der bekanntesten 

produktionsgesellschaften, hat konkurs angemeldet. die großen Musik- 

und filmverlage haben demzufolge in nur sechs Jahren 90 prozent ihrer 

beschäftigten entlassen. c

schuld habe daran der mangelnde respekt vor dem urheberrecht, be-

hauptet die kulturindustrie, und selbst die us-amerikanische regierung, 

die spanien in ihren Jahresberichten über urheberrechtsverletzungen 

aufgenommen hat.4 spanischen zeitungen zufolge soll sogar us-präsi-

dent obama bei spaniens regierungschef zapatero angerufen haben, um 

ihn zu einer Gesetzesreform zu drängen.5

kritik findet bei der us-regierung insbesondere eine anweisung der 

spanischen Generalstaatsanwaltschaft an die staatsanwaltschaften in  

den provinzen, urheberrechtsverletzungen nicht als straftaten zu werten, 

wenn dabei kein Gewinnstreben nachweisbar ist. allerdings folgt die 

staatsanwaltschaft damit nur der geltenden rechtsprechung.

so sorgte ein freispruch gegen den betreiber einer internetseite wegen 

mutmaßlicher urheberrechtsverletzungen im Mai 2010 für große auf-

merksamkeit bei der Musikindustrie wie in der internetszene.6 auf  

der seite werden bis heute filmtitel angegeben, man kann sie sich als 

„stream” live im netz ansehen, oder herunterladen. es gibt ein ranking 

der am meisten gesehenen titel. zum freispruch führte jedoch der 

umstand, dass der download nicht direkt von der betreffenden seite 

geschah, sondern ein klick auf den filmtitel zu links auf servern wie 

„megaupload” führte, auf denen diese filme heruntergeladen werden 

konnten. 

obwohl dem betreiber der immer noch zugänglichen seite das Gewinn-

streben durch die massive Werbung darauf ohne probleme nachgewiesen 

werden konnte, wurde er freigesprochen. denn dem strafrecht zufolge 

muss zudem das durch das urheberrecht geschützte Werk auch durch 

den beschuldigten angeboten werden. eine reine „verlinkung” reicht also 

nicht aus. 

in spanien wurde der freispruch so interpretiert, als habe das urheber-

recht praktisch keine Gültigkeit im internet. auch mit solchen fällen 

beschäftigte rechtsanwälte erwecken bei ihren zahlreichen konferenzen 

diesen anschein. allerdings hatte die Musikindustrie, die hier die klage 

führte, einen entscheidenden fehler gemacht, sagt paloma llaneza 

González, eine der bekanntesten expertinnen zum internet-recht in 

spanien. die Musikindustrie habe unbedingt einen aufsehenerregenden 

strafrechtsprozess gewinnen wollen, mit einer Gefängnisstrafe für den 

betreiber der seite. hätte sie auf eine entschädigung geklagt, wären  

die erfolgsaussichten weitaus besser gewesen, und die seite vermutlich 

eingestellt worden, meint die rechtsanwältin. doch so finden sich auf  

der seite des geschäftstüchtigen angeklagten bis heute die download-

links für die gesamte internationale filmproduktion – und in spanien 
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verbreitet sich der falsche Gedanke, urheberrechtsverletzungen seien 

völlig legal. 

dAS „gESETZ SindE”

das spanische kulturministerium versucht derzeit, mit einer Gesetzes-

novelle die urheberrechtsverletzungen im internet einzuschränken. auch 

die soeben beschriebenen linksammlungen sollen bestraft werden kön-

nen. allerdings ist hier nicht das strafrecht der ansatz: eine zu diesem 

zweck zu bildende und dem kulturministerium unterstehende kommis-

sion zum urheberrechtsschutz sollen auf antrag von rechteinhabern 

(autoren, verlage, Musikindustrie etc.) die löschung von internetauftrit-

ten anordnen dürfen, wenn sie dort eine verletzung dieser rechte erken-

nen. zuvor sollen die betreiber der seiten angehört werden. sie können 

gegen die entscheidung zur löschung auch beschwerde vor dem natio-

nalen Gerichtshof einlegen dürfen. der Gerichtshof muss innerhalb von 

vier tagen darüber entscheiden. 

der nationale Gerichtshof soll jedoch gar nicht darüber verhandeln, ob 

tatsächlich eine urheberrechtsverletzung vorliegt, sondern nur, ob die 

schließung der seite ein Grundrecht wie das recht auf freie Meinungsäu-

ßerung einschränkt. Gegen die eigentliche schließung der seite kann der 

betreiber der schließlich vor den örtlichen Gerichten klagen. 

zufrieden ist mit dieser noch im parlament zu verhandelnden regelung 

nur die kulturministerin González-sinde, nach der die presse das Gesetz 

benennt. damit würde verfolgt, wer „sich auf illegale Weise an der arbeit 

anderer bereichert”, also wer das urheberrecht verletzt, aber nicht die 

im Grunde unzulässigen downloads, wie etwa in frankreich, betont die 

Ministerin, nach der die presse das reformvorhaben benannt hat.

die verbände von internetnutzern meinen hingegen, mit dem Gesetz 

müsse die regierung sogar die seiten von suchdiensten wie Google 

schließen, schließlich fänden sich dort zahlreiche links zu seiten, auf 

denen urheberrechtsverletzungen begangen würden.7 � verfassungsrecht-

ler halten ein wichtiges prinzip für gebrochen. ein streit um eine urhe-

berrechtverletzung führten stets zwei parteien, ein rechtinhaber, der 

einen zweiten beschuldigt, diese rechte zu verletzen. Mit dem Gesetzes-

entwurf würde eine regierungsbehörde dabei selbst zur partei, meint 

paloma llaneza. 

Warum die regierung nicht einfach einen entwurf für eine strafrechts-

reform vorlegt, mit der auch die verlinkung von seiten, auf denen ur-

heberrechtlich geschützte Werke zum download angeboten werden,  

zur straftat würden, versteht in spanien kaum jemand. vermutlich 

befürchte die regierung zapatero, die vielen prozesse wegen mutmaß-

licher illegaler urheberrechtsverletzungen würden in der völlig über-

lasteten spanischen Justiz schlicht viel zu lange dauern und somit kaum 

abschreckend wirken. 

verfassungsrechtler lucrecio rebollo von der uned-universität beklagt 

sich, es entstehe der eindruck, themen wie das urheberrecht seien  

der regierung einfach unangenehm und sollten schlicht vom tisch. das 

urheberrecht, verbände von rechteinhabern und Maßnahmen zur siche-

rung ihrer interessen wie eine abgabe auf datenträger oder Gebühren 

für die reproduktion im öffentlichen raum sind in spanien extrem un-

populär, die verbände von internetnutzern schalten sich immer wieder in 

die debatte zum urheberrecht im netz ein.

der Gesetzesentwurf soll noch in diesem Jahr vom spanischen parlament 

verhandelt werden. aufgrund der unklaren Mehrheitsverhältnisse in 

beiden kammern ist jedoch nicht absehbar, welche Gestalt das Gesetz 

schließlich haben wird. die konservative volkspartei will es zur völligen 

neubearbeitung an die regierung zurückschicken. 

http://www.informeeespana.es/docs/eE2010.pdf
Weiterführende Literatur zur Internetgesetzgebung in Spanien: „Aplicación 
Práctica de La LSSI-CE”, Paloma Llaneza González, Barcelona 2003
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Descargas/ilegales/gratuitas/
elpepuopi/20100804elpepiopi_9/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/EE/UU/abronca/Espana/pirata/
elpepicul/20090506elpepicul_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Estados/Unidos/coloca/Espana/
paises/pirateria/elpeputec/20100520elpeputec_1/Tes
http://www.filmica.com/david_bravo/
http://www.noalcierredewebs.com/
http://www.internautas.org/html/3588.html
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polen
der einfluss der diskussionen uM die netzpolitischen  

fraGen auf die politische debatte

Aneta Zwolińska | Bohdan Wyżnikiewicz

das internet ist in polen ein Medium, welches von anfang an 

eine starke und seitdem stetig zunehmende rolle im öffent-

lichen leben spielte.

die umfragen des hauptstatistikamtes (Gus) zeigten, dass 

95 prozent der unternehmen im Jahre 200� computer nutz-

ten und beinahe 59 prozent der haushalte über mindestens 

einen computer verfügten, verglichen mit dem durchschnitt 

von 6� prozent in der europäischen union. laut eurostat 

hatten 51 prozent der haushalte in polen im Jahre 2009 eine 

breitbandverbindung (200� waren es 3� prozent). der eu-

durchschnitt betrug 56 prozent im Jahr 2009 und 49 prozent 

200�. diese zahlen weisen auf einen starken nachholbedarf 

in der internetentwicklung polens im vergleich mit anderen 

eu-Mitgliedsstaaten hin.

die entwicklung des internets und seine steigende bedeu-

tung erfolgt, wie in anderen demokratischen Gesellschaften, 

auf spontane art. staatliche Maßnahmen werden am häu-

figsten als reaktion auf vollendete tatsachen durchgeführt, 

und wenn rechtliche regelungen überhaupt eingeführt 

werden, dann geschieht das gewöhnlich erst in nachhinein. 

als beispiel kann hier die besteuerung der durch das inter-

net erfolgenden finanztransaktionen (transfer) genannt werden, oder 

aber das interesse der steuerbehörden an den umsätzen der online 

getätigten transaktionen, wie z.b. onlineshopping. ein anderes beispiel 

wäre die einführung von vorschriften, welche die verführung von Minder-

jährigen im internet als kriminell einstufen.

Mit der entwicklung des internets entstehen debatten, die sich aus den 

neuen phänomenen im netz ergeben. die rechtlichen regulierungen, die 

sich auf das internet und seinen einfluss auf das recht beziehen, werden 

von den schnellen veränderungen im netz überholt. der staat nimmt 

langsam die tatsache zur kenntnis, dass sich manche netzrelevanten 

fragen rechtlich nicht regulieren lassen und dass man sich damit abfin-

den muss.

die politiker bewahren ebenfalls eine gewisse distanz in bezug auf das 

internet, obwohl zwei grundsätzliche arten sichtbar werden, wie politiker 

mit der Gesellschaft mittels dieses Mediums kommunizieren. die erste 

bezieht sich auf die debatten der führenden politiker in internetchats, 

was insbesondere während der Wahlkampagnen verbreitet ist. als zwei-

tes sind die blogs der politiker zu nennen, welche normalerweise einträge 

mit kontroversen thesen und kommentaren beinhalten, die wiederum 

sofort von anderen Medien aufgegriffen und veröffentlicht werden.

an die breite Öffentlichkeit gelangen aber häufiger die botschaften der 

oppositionspolitiker als von der regierenden partei. die regelmäßige 

teilnahme an den von sejm-abgeordneten geführten blogs ist durchaus 

populär geworden. außerdem dient es in den augen von vielen beobach-

tern zur Gewinnung politischer anhänger. der mit abstand größten be-

liebtheit erfreut sich der blog von einem extrem radikalen (ultraliberalen) 

politiker, der seit langer zeit außerhalb des parlaments fungiert.

die fragen um das internet selbst stoßen immer dann diskussionen an, 

wenn die vorgeschlagenen veränderungen oder rechtliche lösungen auf 

irgendeine art die breit verstandenen interessen der internetnutzer 

gefährden könnten.

im dezember 200� erklärte die regierung die „strategie der entwicklung 

zur informationsgesellschaft in polen bis 2013”, die unter dem begriff 

„informatisierungsstrategie” des landes bekannt ist. die strategie soll 

dazu dienen, „der Gesellschaft eine allgemeine und effektive nutzung  
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des Wissens und der informationen für eine harmonische entwicklung in 

gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und persönlicher dimension zu ermög-

lichen.” laut dieser strategie sind Maßnahmen geplant, welche auf die 

Menschen (entwicklung des intellektuellen und gesellschaftlichen kapi-

tals), auf unternehmen (steigerung der effektivität, innovation und 

Wettbewerbsfähigkeit) und auf die öffentliche verwaltung (steigerung  

der effektivität und des zugangs zu dienstleistungen der öffentlichen 

verwaltung) gerichtet sind.

der formulierung dieser strategie gingen breite konsultationen in gesell-

schaftlichen kreisen, in öffentlichen und privaten institutionen, in aka-

demischen und wissenschaftlichen forschungseinrichtungen sowie in 

nichtregierungsorganisationen voraus. ebenso soll sie die prioritäten  

der europäischen politik erfüllen, welche in der kommuniqué der euro-

päischen kommission „i2010: eine europäische informationsgesellschaft 

für Wachstum und beschäftigung” genannt werden.

dATEnSpEicHERung (dATA SToRAgE)

die datenspeicherung (data storage) stellte bislang keinen Gegenstand 

der öffentlichen debatten in polen dar. die fragen, die mit der daten-

speicherung zusammenhängen, gehören zum rechtsgebiet schutz der 

personenbezogenen daten. die Öffentlichkeit zeigt kein breites interesse 

an dieser frage. nur ab und zu wird im parlament diskutiert, wie lange 

die Justiz und die Geheimdienste sensible personenbezogene daten auf-

bewahren und wie umfangreich diese informationen sein dürfen. die 

häufigste lösung ist eine fünfjährige frist zur datenspeicherung.

dATEnScHuTZ, dATEnSicHERHEiT und diE dAfüR 

ZuSTändigEn inSTiTuTionEn

die fortschritte in der Wirtschaft sowie die entwicklung von neuen tech-

nologien – insbesondere im it-bereich – stellen eine zunehmende Ge-

fährdung für die menschliche privatsphäre, im sinne von personenbezo-

genen daten, dar. die erweiterung des umfangs der von verschiedenen 

öffentlichen und privaten institutionen gesammelten daten führte dazu, 

dass eine kontrollausübung durch eine person über den umlauf und in-

halt der informationen, die den einzelnen betreffen, praktisch unmöglich 

wurde. Man sah die notwendigkeit, diesen teil der privatsphäre staatlich 

zu schützen.

Mit der verfassung der republik polen aus dem Jahr 1997 wurde in das 

polnische recht das prinzip des schutzes von personenbezogenen daten 

eingeführt. im art. 51 der verfassung heißt es: „eine verpflichtung, 

informationen über die eigene person zu offenbaren, besteht nur auf 

Grundlage eines Gesetzes. Jedermann hat das recht auf zugang zu den 

ihn betreffenden amtlichen dokumenten und datensammlungen. eine 

einschränkung dieses rechtes darf nur vom Gesetz bestimmt werden”. 

darüber hinaus: „Jedermann hat einen anspruch auf berichtigung oder 

löschung falscher, unvollständiger oder in widerrechtlicher Weise be-

schaffter informationen.”

ebenfalls im Jahr 1997 wurde das Gesetz zum schutz personenbezogener 

daten verabschiedet. das Gesetz präzisierte das in der verfassung jedem 

bürger garantierte recht, zu entscheiden, wem, in welchem umfang  

und zu welchem zweck seine personenbezogenen daten weitergegeben 

werden. außerdem regelt das Gesetz die datenverarbeitung sowie rech-

te, die sich ausschließlich auf natürliche personen beziehen. die vor-

schriften des Gesetzes werden aber nicht bei der verarbeitung von infor-

mationen durch andere träger angewandt, wie etwa juristische personen, 

organisationen ohne juristischen charakter und natürliche personen, die 

ein wirtschaftliches Gewerbe auf der basis von vorschriften des Gesetzes 

von 2004 über die freiheit der wirtschaftlichen tätigkeit führen.

kraft des datenschutzgesetzes wurde der Generalinspekteur zum schutz 

der personenbezogenen daten (polnische Abkürzung: Giodo) einberu-

fen. dieser hat darüber aufsicht, dass das recht der bürger auf den 

schutz ihrer personenbezogenen daten eingehalten wird. der General-

inspekteur führt ein landesweites, offenes register der sammlungen  

von personenbezogenen daten. die personenbezogenen daten können 

in unterschiedlicher form aufbewahrt werden, entweder als sogenannte 

datensammlungen oder in form von einzeldaten, wenn sie in it-syste-

men gespeichert werden (z.b. ein computernetz im büro). die samm-

lung der personenbezogenen daten meint jede strukturierte zusammen-

stellung von daten mit persönlichem charakter, die nach bestimmten 

kriterien zugänglich ist. ein beispiel einer solchen datensammlung ist  

die zusammenstellung von personaldaten der arbeitnehmer, das register 

der patienten einer arztpraxis oder das register der steuerzahler.
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die datensammlung sollte vom datenverwalter vor beginn ihrer verar-

beitung beim datensammlungsregister angemeldet werden, ein register 

das vom Generalinspekteur zum schutz der personenbezogenen daten 

geführt wird. 

die pflicht zum eintrag in die sammlung der personenbezogenen daten 

gilt nicht in den folgenden fällen:

bei datenverwaltern, die aufgrund verschiedener vorschriften vom 

staatsgeheimnis abgedeckt sind,

im fall von daten, die infolge von operativen ermittlungstätigkeiten 

von vertretern der dazu berechtigen organe gesammelt wurden,

daten, die für Gerichtsverfahren verarbeitet werden,

daten von Menschen, die medizinische dienstleistungen und dienst-

leistungen von notaren und rechtsanwälten nutzen,

daten, die zur durchführung von Wahlen sowie lokalen und allge- 

meinen volksabstimmungen erstellt werden.

die einsicht in das verzeichnis der informationskategorien, welche im 

register aufgeführt sind, wird durch das system e-giodo im internet 

ermöglicht. dieses system gestattet die suche von datensammlungen 

anhand zahlreicher kriterien wie z.b. des namens der datensammlung, 

des namens des datenverwalters oder aber seines sitzes. das register 

beinhaltet informationen, die von datenverwaltern während der daten-

eintragung angemeldet werden. informationen über konkrete personen 

sind nicht zu finden.

aus dem Giodo-bericht von 2009 geht hervor, dass noch mehr Men-

schen die ict-systeme in anspruch nehmen würden, wenn sie keine 

angst vor cyberkriminalität hätten. diese befürchtungen sind auch 

vollkommen berechtigt. der fall von 2004, als ein 23-jähriger informa-

tiker die personenbezogenen daten von einer Million polen aus der firma 

seines arbeitgebers stahl und versuchte, diese für eine halbe Million euro 

an Werbeagenturen zu verkaufen, ist nur eins von vielen beispiele.

aus daten der firma symantec über straftaten wie etwa das phishing 

oder pharming geht hervor, dass der online-zugriff auf bankkonten oder 

internetdienstleistungen in der letzten zeit in polen zugenommen hat. 

die schlimmste dieser bedrohungen sind hackerangriffe. 











in polen gibt es kommerzielle organisationen, die sich mit den verstößen 

gegen die netzsicherheit beschäftigen. die wichtigste von ihnen ist cert 

polska (Computer Emergency Response Team). sie ist in den strukturen 

des führenden polnischen netzbetreibers tätig und wird von ihm finan-

ziert. cert polska ist seit 1996 aktiv und seit 1997 ist sie Mitglied des 

first (Forum of Incidents Response and Security Teams). im rahmen 

dieser organisation arbeitet sie mit ähnlichen teams weltweit. zu den 

aufgaben von cert gehört unter anderem:

die registrierung und bearbeitung von fällen, welche die netzsicherheit 

beeinträchtigen,

internetnutzer über das auftreten von unmittelbaren bedrohungen zu 

alarmieren,

durchführung von Maßnahmen, die zur steigerung des öffentlichen  

bewusstseins über die ict-sicherheit führen,

durchführung von untersuchungen und vorbereitung von berichten 

über die sicherheit der polnischen internetressourcen,

unabhängiges testen von produkten und lösungen aus dem bereich 

der ict-sicherheit. 

die tätigkeit von cert polska ist ein beispiel davon, wie sich ein auf dem 

internetmarkt präsenter kommerzieller träger für Maßnahmen einsetzt, 

die sowohl für ihn als auch für die Gesellschaft nützlich sind.

ZugAng Zu öffEnTlicHEn infoRmATionEn

als öffentliche informationen gelten jene, die von einer öffentlichen 

verwaltung erstellt bzw. die auf sie oder andere öffentliche träger  

bezogen wird, sofern diese öffentliche funktionen erfüllen und das  

kommunale bzw. staatliche eigentum bedienen.

das recht auf informationen über die Maßnahmen der öffentlichen 

organe wird durch art. 61 der polnischen verfassung gewährleistet.  

der zugang zu diesen informationen wurde wiederum hauptsächlich im 

Gesetz über den zugang zu öffentlichen informationen aus dem Jahr 

2001 bestimmt.
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laut diesem Gesetz umfasst das recht auf öffentliche information:

das erlangen einer öffentlichen information, darunter einer informa-

tion, welche in einem umfang verarbeitet wurde, welcher für das  

öffentliche interesse besonders wichtig ist,

die einsicht in amtliche dokumente, 

den zugang zu sitzungen der kollegialen organe der öffentlichen,  

in allgemeinen Wahlen gewählten verwaltung. 

die obige vorschrift beschränkt die art der umsetzung des rechts auf 

information wesentlich, denn in artikel 61 der polnischen versfassung ist 

vom zugang zu dokumenten die rede. das recht auf zugang zu einem 

dokument berechtigt zum erhalten einer kopie dieses dokuments. eine 

kopie zu besitzen bedeutet ständigen zugang zum dokument zu haben, 

sowie die Möglichkeit, die dort enthaltenen informationen zu verarbeiten 

und zu veröffentlichen (art. 54 der verfassung). dagegen haben die 

bürger laut Gesetz über den zugang zur öffentlichen information keinen 

zugang zu den informationsquellen.

Jeder polnische bürger hat das recht auf einen zugang zu öffentlichen 

information, ein durch die verfassung gewährleistetes recht. auch  

ausländer haben dieses privileg, garantiert durch das Gesetz über den 

zugang zur öffentlichen information. die schaffung des zugangs zu 

öffentlichen informationen erfolgt durch die bekanntmachung dieser 

informationen, z.b. in amtlichen dokumenten, in der bulletin der Öffent-

lichen information (polnische Abkürzung: bip). bip ist ein einheitliches 

system von internetseiten, welches geschaffen wurde, um öffentliche 

informationen allgemein und kostenlos zur verfügung zu stellen. für  

die bip-seiten wurden die organe der öffentlichen verwaltung, territo-

rialen selbstverwaltung und wirtschaftlichen selbstverwaltung, sowie 

Gewerkschaften, politische parteien und andere staatliche institutionen 

und träger, welche öffentliche aufgaben erfüllen, verpflichtet.

zugang zu öffentlichen informationen beinhaltet auch das recht auf 

zutritt zu sitzungen der öffentlichen verwaltung und den zugang zu 

Materialien (darunter auch audiovisuelle und ict-Materialien), welche 

diese sitzungen dokumentieren. allerdings bedeutet ein zutritt zu sit-

zungen der öffentlichen organe kein recht auf die beteiligung an diesen. 

zwar dürfen die bürger den ablauf der sitzungen und ihre teilnehmer 

beobachten, sie haben aber kein Mitspracherecht, usw.







im allgemeinen ist der zugang zu öffentlichen informationen kostenlos 

und ein an den informationen interessierter bürger muss kein rechtliches 

interesse nachweisen können.

eine öffentliche information, die im bulletin der Öffentlichen information 

nicht veröffentlicht wurde, kann auf antrag eines interessenten zur ver-

fügung gestellt werden. die Mitarbeiter der behörden, die öffentliche 

informationen verpflichtend zur verfügung stellen, können bei verweige-

rung dieser tätigkeit mit einer finanziellen strafe, freiheitsbeschränkung 

oder freiheitsentzug bis zu einem Jahr bestraft werden.

nETZZugAngSSpERREn

in der aktuellen rechtsprechung gibt es keine vorschriften, welche die 

sperrung von ausgewählten internetseiten zulassen. im november 2009 

verkündete das finanzministerium den vorschlag, ein „register von 

unzulässigen Webseiten und dienstleistungen” zu erstellen. die Grund-

lage dafür hätte ein zum Gesetz über das telekom-recht hinzugefügter 

artikel sein sollen, dessen ziel die zugangserschwerung mittels des 

internets zu folgenden Webseiten gewesen wäre:

Webseiten mit inhalten, welche die faschistische oder eine andere  

totalitäre ideologie bzw. das faschistische oder ein anderes totalitäres 

staatssystem verbreiten,

Webseiten mit pornografischen darstellungen von Minderjährigen unter 

dem 15. lebensjahr, pornografie mit Gewaltakten oder präsenz von 

tieren, pornografie mit erstellten bzw. verarbeiteten bildern von Min-

derjährigen,

inhalte, deren darstellung heimtückische irreführung und letztlich  

vermögensvorteile ermöglichen, wie z.b. durch erzwungene informa-

tionen, die zur durchführung von finanziellen operationen ohne zu-

stimmung der finanzmittelinhaber dienen können, 

inhalte, die verbotene Werbung darstellen sowie Werbung bzw. unbe-

rechtigtes informieren über das sponsoring, im sinne des Gesetzes, 

von Glücksspielen oder dienstleistungen zur durchführung verbotener 

Glücksspiele.

laut projektinhalt sollte das register der unzulässigen Webseiten und 

dienstleistungen im it-system offen sein und vom vorsitzenden des 

amtes für elektronische kommunikation geführt werden, einem regulie-
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renden organ im bereich der post-, telekom- und frequenzwirtschaft.

im Januar 2010 ist eine weitere fassung des projekts entstanden, die  

auf der homepage des finanzministers veröffentlicht wurde. laut der 

neuen version wird das bezirksgericht in Warschau in form eines be-

schlusses, der auf antrag der polizei, der agentur für innere sicherheit, 

der steuerkontrollbehörde bzw. der zollbehörden gefasst wurde, über 

die eintragung in das register entscheiden. den antrag kann man dann 

stellen, wenn sich andere Mittel als unzureichend erwiesen haben oder 

wenn es „hochwahrscheinlich ist, dass sie ineffizient bzw. unnützlich sein 

werden.” von einer sperre von internetseiten, welche faschistische oder 

totalitäre staatssysteme gut heißen, ist im projekt nicht mehr die rede. 

des Weiteren wurden auch vorschriften ausgeschlossen, die sich auf  

die sperre von inhalten beziehen, „dessen präsentation eine heimtücki-

sche irreführung zwecks erlangung materieller Gewinne zulässt”. die 

sperrung unerlaubter Webseiten aufgrund einer Gerichtsentscheidung  

ist zweifellos weniger kontrovers als ohne gerichtliche entscheidung. 

darüber hinaus sieht das projekt vor, dass die betreiber eine nachricht 

über die internetsperre an die internetnutzer senden. darin werden die 

rechtsgrundlage und das entsprechende organ, welches das register der 

unzulässigen Webseiten und dienstleistungen führt, genannt. das ändert 

jedoch nichts an der tatsache, dass die einrichtung vieler internetsperren 

auf der ebene der telekom-betreiber kontrovers gesehen wird, da es 

auch mit hohen kosten verbunden ist.

das oben genannte projekt führte zu einer kontroversen und heftigen 

debatten. vertreter verschiedener kreise, u.a. der internetportale, poli-

tiker, Journalisten, unternehmer und dozenten brachten ernsthafte 

vorbehalte zu dem hier dargestellten projekt vor. insbesondere wurde 

das argument der verfassungswidrigkeit erhoben, denn die verfassung 

garantiert die Meinungsfreiheit und die freiheit zum erhalt und zur ver-

breitung von informationen. außerdem hält artikel 54 der verfassung 

deutlich fest, dass die präventivzensur von Massenmedien und das kon-

zessionieren der presse verboten sind. die autoren betonten, dass das 

jetzige rechtssystem die Möglichkeit vorsieht, nach autoren von Web-

seiten mit kinderpornographie, nazi-propaganda oder auch rassen- bzw. 

religionshass usw. zu fahnden. die erstellung eines neuen registers sei 

daher nicht nötig.

die schaffung des registers soll über eine Million euro kosten. seine 

effizienz wird jedoch bezweifelt. das protestschreiben gegen das register 

haben über �0.000 Menschen unterschrieben – sie sind der Meinung, 

dass solche vorschriften die Meinungsfreiheit im netz einschränken 

könnten. der druck der internetnutzer führte bisher zu einem treffen 

mit premierminister donald tusk. die debatte fand gleichzeitig unter 

teilnahme von internetnutzern und vertretern von nichtregierungsorga-

nisationen in der kanzlei des premierministers sowie in einigen allgemein 

zugänglichen online-netzwerken statt. nach einem über dreistündigen 

treffen zog die regierung die vorschriften über die internetzensur aus 

dem Gesetzentwurf zurück. allerdings ist diese idee nicht verschwunden 

und könnte in der kommenden zeit auch wieder aufgegriffen werden.

auch die kommerziellen provider sperren manchmal die seiten ihrer 

kunden, wenn seiten mit schädlichen inhalten festgestellt werden oder 

aber eine wesentliche bedrohung besteht. solche Maßnahmen haben aus 

sicht der provider präventiven charakter, um ihren guten ruf zu sichern. 

es ist allerdings vorgekommen, dass die von polnischen providern ge-

sperrten seiten auf server ausländischer betreiber verlegt wurden. das 

führte sowohl zur zusammenarbeit der polnischen polizei mit der polizei 

des jeweiligen staates als auch zur fahndung auf dem Gebiet polens 

nach personen, die rechtswidrig gehandelt haben.

ScHuTZ dES REcHTES dES gEiSTigEn EigEnTumS

das in polen geltende recht garantiert den schutz des geistigen eigen-

tums auf zwei wesentlichen Gebieten. zum einen ist es das urheberrecht, 

das vom urheberrechtgesetz und anderen relevanten rechten aus dem 

Jahr 1994 geregelt wird. zum anderen sind patentrechte und die damit 

zusammenhängenden rechte, wie etwa Warenzeichen, geographische 

bezeichnungen und industriemuster geschützt. 

um den rechtsschutz für produkte aus dem bereich des industrieeigen-

tums zu gewährleisten, wurde bereits 191� das patentamt der republik 

polen mit sitz in Warschau geschaffen. das dort eingetragene patent wird 

zwanzig Jahre, vom Jahr der erfindungsanmeldung an gezählt, geschützt. 

das schutzrecht für Gebrauchsmuster gilt zehn Jahre und für industrie-

muster haben wir es mit einer laufzeit von 25 Jahren zu tun. die perio-
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dischen Gebühren für den schutz von erfindungen und Gebrauchsmuster 

sind obligatorisch. eine Grundgebühr für die anmeldung einer erfindung 

oder eines Gebrauchsmusters beträgt derzeit ca. 120 euro. 

der schutz von urheberrechten entsteht automatisch bei der erstellung 

des Werks und es bedarf keiner eintragung bzw. zertifizierung. dies 

bezieht sich sowohl auf die materiellen als auch die immateriellen urhe-

berrechte. die materiellen urheberrechte können durch vererbung oder 

durch den abschluss eines entsprechenden vertrages (z.b. über die 

übertragung der materiellen urheberrechte) an andere personen übertra-

gen werden. 

am häufigsten werden die urheberrechte durch folgende fälle verletzt:

a)  die eintragung (auf der eigenen Website) eines fremden textes, der 

mit dem eigenen namen und nachnamen unterzeichnet wird,

b) kopieren und nutzung von Werken in wirtschaftlichem Gewerbe,

c)   anschaffung von urheberrechten oder einer lizenz von jemandem,  

der kein recht auf den verkauf oder auf die erteilung der lizenz hatte, 

d) aneignung von fremden skripten oder applets. 

die rechtliche konsequenz von verstößen gegen die urheberrechte und 

deren nutzung ohne die zustimmung des autoren ist eine haftstrafe 

und die strafrechtliche haftung desjenigen, der gegen das urheberrecht 

verstoßen hat.

der autor, dessen rechte beeinträchtigt wurden, darf vor dem zivilge-

richt unter anderem folgendes fordern: schadenersatz, unterlassung der 

aktivitäten, die sich gegen seine interessen richten und die veröffentli-

chung einer entsprechenden pressemeldung bzw. öffentliche bekannt-

machung der Gerichtsentscheidung in teilen oder in voller länge.

zum anderen handelt es sich um die strafrechtliche haftung; hier wird 

von einer kriminellen straftat ausgegangen. diese art der haftung ist bei 

widerrechtlicher nutzung fremder Materialien vorgesehen. Jemand, der 

die urheberrechte beeinträchtigt hat, kann mit einer finanziellen strafe 

bzw. mit freiheitsentzug bis zu fünf Jahren bestraft werden.

allmählich werden in polen die rechte zum schutz des geistigen eigen-

tums auch praktisch durchgesetzt. einige strafprozesse gegen personen 

oder institutionen, die gegen dieses recht verstoßen haben, hatten auch 

einen durchaus starken bildungseffekt. 

darüber hinaus kann man bei Warenzeichen den schutz in form von 

gemeinschaftlichen Warenzeichen in anspruch nehmen (die eintragung 

erfolgt im harmonisierungsamt für den binnenmarkt in alicante, spanien) 

oder das Warenzeichen international schützen lassen (die eintragung 

erfolgt im büro der Weltorganisation für geistiges eigentum Wipo in 

Genf).

pRogRAmmE ZuR SicHERSTEllung EinER  

fläcHEndEcKEndEn bREiTbAndVERSoRgung

die polnische regierung plant die sicherstellung einer flächendeckenden 

breitbandversorgung in polen bereits für 2015. in anbetracht der fort-

schritte in den letzten zwei bis drei Jahren ist dieses vorhaben realistisch. 

allerdings muss man mit der tatsache rechnen, dass der erfolgsindex ein 

wenig unter 100 prozent liegen könnte.

bis 2012 soll das regierungsprogramm „digital-polen” die verbreitung 

des breitbandinternetzugangs hauptsächlich in drei richtungen fördern: 

zum einen geht es um die ausarbeitung von Mechanismen zur investi-

tionsanregung in der telekom-infrastruktur. als zweites ist die abschaf-

fung von rechtlichen, administrativen und technischen hürden geplant. 

die dritte Maßnahme wäre die schaffung von möglichst günstigen bedin-

gungen zur nutzung von zu diesem zweck bestimmten eu-Mitteln.

als folge der seit einigen Jahren laufenden aktivitäten des amtes für 

elektronische kommunikation verringerten sich die preise für internet- 

und telekom-dienstleistungen. außerdem entwickelten sich gesunde 

Wettbewerbsmechanismen. beides beseitigte in den letzten Jahren  

spürbar die finanziellen barrieren, die auch die entwicklung des internets 

in polen erschwerten.

ein wesentlicher schritt zur umsetzung des regierungsprogramms war 

der beschluss des sogenannten Megagesetzes zur förderung der ent-

wicklung von telekom-dienstleistungen im Mai 2010. dieses Gesetz  

stieß auf positive resonanz bei experten und netzbetreibern. einer der 

wesentlichen vorteile dieses Gesetzes ist die schaffung institutioneller 

und rechtlicher bedingungen für investitionen in internetverbindungen 

für die kommunale selbstverwaltung und öffentliche daseinsvorsorge. 

Weitere wesentliche regelungen beziehen sich auf den zugang zur  

telekom-infrastruktur, die aus öffentlicher hand finanziert wird. der 
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geschaffene rechtszustand ermöglicht den ausbau einer breitbandver-

bindung im Wesentlichen durch eu-finanzmittel.

die umsetzung des regierungsprogramms wird im rahmen einer infor-

mellen Gruppe – dem sogenannten landesbreitbandforum – koordiniert. 

es ist eine plattform der zusammenarbeit aller, die sich für den aufbau 

der breitbandinfrastruktur der telekom in polen einsetzen. darin betei-

ligt sind die regierung, die organe der kommunalen selbstverwaltung, 

telekom-betreiber, finanzinstitutionen, nichtregierungsorganisationen 

und die Marktregulationsbehörden. das forum wird durch ein internet-

portal unterstützt, welches der kommunikation, Wissenssammlung und 

zum erfahrungsaustausch unter den teilnehmern dieser initiative dient.

das regierungsprogramm berücksichtigt aber auch den globalen techno-

logischen Wettlauf, der zu einer anhebung der technischen parameter für 

das breitband führt und ständige investitionen in die telekom-infrastruk-

tur zur folge hat. 

bETEiligung An dER dEbATTE Von inTERESSEn- 

VERbändEn AuS dER ZiVilgESEllScHAfT

die effizienz der administrativen Maßnahmen zum aufbau der informa-

tionsgesellschaft wird nicht als hoch bewertet und stößt häufig auf kritik 

in den Medien und der Öffentlichkeit. die Gemeinschaft der internet-

nutzer ist dabei sehr aktiv, weist einen hohen Grad an selbstorganisation  

auf und nutzt effizient populäre online-netzwerke. es gibt zahlreiche 

organisationen wie etwa Internet Society Poland oder Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego (stiftung für die entwicklung der infor-

mationsgesellschaft). das ziel dieser organisationen ist die förderung 

der internetentwicklung und die vorbereitung der Menschen auf das 

leben in einer globalen informationsgesellschaft. derartige organisa-

tionen arbeiten auf breiter ebene mit ihren internationalen pendants 

zusammen. 

erwähnenswert sind hier einige solcher von internetnutzern durchge-

führten aktionen, welche die präsenz des internets im gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen leben erhöhen sollten. diese aktionen betrafen 

folgende aktivitäten: 

die Möglichkeit zur einreichung der steuererklärung online – mit  

erfolg,

anerkennung durch steuerbehörden der rechnungen, die mittels  

internet und nicht nur per post geschickt werden – mit erfolg,

durchführung von allgemeinen Wahlen online – ohne erfolg.

die erweiterung der internetnutzung im gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen leben erfolgt mehr durch den druck der internetnutzer  

als durch Maßnahmen der öffentlichen behörden. besonders wichtig ist 

dabei die effizienz von aktivitäten zivilgesellschaftlicher akteure bei der 

Mobilisierung der verwaltung zur durchsetzung gesellschaftlich nützlicher 

Maßnahmen.

Während einer konferenz „städte im internet” im Juni 2010, die ein 

bündnis aus der organisation der territorialen selbstverwaltung gemein-

sam mit zwölf nichtregierungsorganisationen im bereich internet ver-

anstaltete, wurde eine „erklärung über die notwendigen änderungen  

im entwicklungsmanagement von informationsgesellschaft in polen” 

verkündet. darin wurde unter anderem das problem der sogenannten 

„digitale analphabeten” (ca. 13 Millionen erwachsene polen) thematisiert. 

die autoren der erklärung rufen die behörden zu dynamischeren Maß-

nahmen auf, um den digitalen analphabetismus einzuschränken. eine 

weitere in diesem text thematisierte frage bezog sich auf die kluft  

zwischen den digitalen kompetenzen der meisten Grund- und Mittel-

schulschüler und dem traditionellen, in schulen umgesetzten bildungs-

programm. diese kluft müsste mehr beachtet werden. 

Übersetzung ins Deutsche: Iwona Łatwińska
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indien
internet in indien – eine fallstudie

Rajat Kathuria | Mahesh Uppal

i.  EinlEiTung

die fähigkeit des internets zum erkenntnisgewinn, zur 

integration verschiedener Märkte und zur befähigung von 

bürgern, sich in ihrer Gemeinschaft und der Gesellschaft 

stärker zu engagieren, findet breite anerkennung. es ist eine 

tatsache, dass die nutzung des internets von dessen ver-

fügbarkeit abhängig ist. ersteres wird ohne letzteres nicht 

möglich sein. allerdings ist die nutzung jeglicher technologie 

abhängig vom gesamten Ökosystem, einschließlich des 

rechtlichen rahmens, der sich im lokalen kontext um eine 

technologie herausbildet. beispielsweise wurde die nach-

frage in der republik korea anfangs durch die einführung 

von breitband für den online-aktienhandel, bildungsdienst-

leistungen und spiele gefördert. 

später verlagerte sich der schwerpunkt hin zu interaktiven 

dienstleistungen, etwa einkaufen, sowie e-Mail und teilnah-

me an cyber-communities, und heute liegt der fokus auf 

spielen und dem herunterladen von Musik. e-Government 

(e-regierung), e-commerce (internethandel) und computer-

gestütztes lernen sind in korea ebenfalls wichtige faktoren 

bei der einführung von breitband in großem Maßstab. in den 

usa wird das internet wie Wasser und strom als ein teil der 

grundlegenden öffentlichen daseinsvorsorge betrachtet, der die Gesamt-

gesellschaft betrifft. angesichts des potenzials von breitband, die erho-

lung des vereinigten königreichs von einem schweren ökonomischen 

abschwung zu unterstützen, lancierte die dortige regierung im Jahre 

2009 das Digital Britain-programm (digitales Großbritannien). Während 

manche forschungsarbeiten über das internet und seine potenziale für 

die demokratisierung den homogenisierenden einfluss betonen, haben 

andere gezeigt, dass es auch auf den lokalen kontext ankommt. 

dieses papier untersucht die evolution des internet-Ökosystems indiens 

gerade im lokalen kontext. das internet ist hier viel weniger erfolgreich 

als die mobile sprachtelefonie, bei der schwindelerregende nutzerzahlen 

ständig zur bereits hohen zahl der teilnehmer hinzukommen. im Gegen-

satz dazu ist die verbreitung des internets weiterhin extrem niedrig,  

und indien wird in länderübergreifenden forschungsarbeiten über das 

internet fast gar nicht erwähnt.1 von den 1,4 Milliarden internetnutzern 

weltweit ende 200� lebte die größte anzahl in china (29� Millionen), 

gefolgt von den usa (191 Millionen) und Japan (�� Millionen). anderer-

seits hat der erfolg indiens bei der mobilen sprachtelefonie breite be-

achtung erlangt.2 

allerdings deutet genug darauf hin, dass eine veränderung möglicherwei-

se bevorsteht. die internetnutzung ist in den letzten Jahren gestiegen, 

und die erfolgreiche versteigerung von 3G und kabellosen breitband-

diensten in indien im april 2010 verheißen Gutes für verfügbarkeit und 

nutzung. angesichts des geringen ausbaus der festnetzinfrastruktur wird 

der drahtlose zugang zum internet in absehbarer zeit dominieren. über-

dies hat sich die Telecom Regulatory Authority of India (trai, telekom-

munikationsregulierungsbehörde indiens) zur aufgabe gestellt, die die 

ausbreitung des internets besonders durch breitbandverbindungen in 

indien zu beschleunigen.3 denn ein breitbandinternetzugang bietet die 

Möglichkeit, dinge anders zu tun, bessere ergebnisse zu erzielen und 

soziale und ökonomische entwicklung zu gewährleisten. zusätzlich gibt 

es einige staatliche initiativen, beispielsweise die geplante Public Infor-

mation Infrastructure (pii, Öffentliche informationsinfrastruktur) sowie 

mehrere initiativen im rahmen des National E-Governance Plan (neGp, 

nationaler e-Governance-plan), internetkioske auf lokaler oder distrikt-

ebene einzurichten, sowie eine bessere und zukunftsweisende Gesetz-

gebung mit dem ziel, die internetlandschaft dauerhaft zu verändern. 
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als das internet Mitte der 1990er Jahre boomte, wurde häufig behauptet, 

dass es die transparenz von preisen verbessern, Mittelsmänner über-

flüssig und Märkte effizienter machen würde. für diese these gibt es  

in indien reichlich anekdotische und zunehmend auch wissenschaftliche 

evidenz. im Gegenzug gibt es wenig forschungsarbeiten in den be-

reichen sicherheit, privatsphäre und schutz im internet. dieses papier 

kann die lücke nicht füllen, aber es versucht doch, ein erstes verständnis 

des internet-Ökosystems in indien zu liefern. dieses papier ist wie folgt 

gegliedert. der folgende abschnitt fasst den institutionellen rahmen für 

das internet und das Wachstum von internetdienstleistungen seit der 

liberalisierung in den späten 1990er Jahren kurz zusammen. in abschnitt 

iii wird die bedeutung internetbezogener themen in der politischen 

debatte bewertet, während in abschnitt iv die art und die auswirkungen 

der vorratsdatenspeicherung in indien untersucht werden, einschließlich 

der vorgesehenen Unique Identity (uid, eindeutige identifikationsnum-

mer) für alle bürger. in abschnitt v werden fragen des datenschutzes 

und der datensicherheit diskutiert, inklusive dem öffentlichen zugang 

zu bestimmten arten von daten. die sperrung gewisser internetseiten 

wird auch thematisiert. in abschnitt vi wird das gegenwärtige system 

der geistigen eigentumsrechte untersucht, und in abschnitt vii werden 

das vorhaben, die breitbandversorgung in indien zu verbessern, sowie 

die rolle der zivilgesellschaft in dieser hinsicht analysiert. in abschnitt 

viii werden schlussfolgerungen präsentiert.

ii.   dER inSTiTuTionEllE RAHmEn füR dAS inTERnET 

und dAS WAcHSTum Von inTERnETdiEnSTlEiSTun-

gEn

die behörden, die den kern des institutionellen rahmens für telekom-

munikationsdienstleistungen bilden, sind die Department of Telecommu-

nications (dot, abteilung für telekommunikation) und die Telecom  

Regulatory Authority of India (trai, kurz: „the Authority”). das zustän-

dige Ministerium ist das Ministry of Communications and Information 

(Moc&it, Ministerium für kommunikation und information). dot und 

trai sind für politik bzw. regulierung bezüglich der internetdienst-

anbieter verantwortlich. die Department of Information Technology  

(dit, abteilung für informationstechnologie) desselben Ministeriums hat 

das Information Technology Act (it act, informationstechnologiegesetz) 

geschrieben, des grundlegenden Gesetzes zur computersicherheit in 

indien. das Ministry of Human Resources Development (Mhrd, Minis-

terium für die entwicklung von humanressourcen) überwacht den zusatz 

zum Copy Right Act (urheberrechtsgesetz), um es angesichts der ent-

wicklungen in der internet- und digitaltechnik mit internationalen stan-

dards in einklang zu bringen. die Department of Personnel & Training 

(dopt, abteilung für personal & training) schafft zum ersten Mal in indien 

einen rechtlichen rahmen für datenschutz und -sicherheit. die Planning 

Commission of India (planungskommission indiens) ist für die umsetzung 

des uid-projekts für indische bürger zuständig, und das Ministry of 

Home Affairs (Mha, innenministerium) verwaltet die National Crime 

Records (nationale unterlagen über verbrechen). außerdem reguliert  

die Reserve Bank of India (rbi, indische zentralbank) online-banktrans-

aktionen. 

überdies gibt es eine reihe zivilgesellschaftlicher organisationen, die  

an bestimmten aspekten der internetlandschaft beteiligt sind. beispiels-

weise hat der National Association of Software and Service Companies 

(nasscoM, nationale verband von software- und dienstleistungsunter-

nehmen) eine unabhängige datenschutzorganisation etabliert, den Data 

Security Council of India (dsci, datensicherheitsrat indiens), um die 

datenschutzpraktiken der indischen it-branche zu überwachen. nicht.

regierungsorganisationen (nro), etwa IT for Change und die Digital 

Empowerment Foundation (def) betreiben lobbyarbeit. in abbildung 1 

(seite 70 oben) ist der institutionelle und Governance-rahmen schema-

tisch dargestellt. 

die große zahl öffentlicher behörden, die am Governance des internets 

beteiligt sind, spiegelt die multidimensionale natur der aufgabe wider. 

datensicherheit, geistige eigentumsrechte und digitale signaturen sind 

relativ neue und komplexe themen, und verschiedene öffentliche stellen 

sind damit betraut. daher sind einige elemente des rechtlichen rahmens 

relativ neu und noch in der entwicklung begriffen. diese aspekte werden 

in den jeweiligen abschnitten dieser studie behandelt. 

Was die verfügbarkeit und nutzung des internets betrifft, ist die leistung 

indiens aufgrund einer vielzahl an faktoren recht begrenzt. in indien gab 

es im März 2010 etwa 16 Millionen internetnutzer, eine zahl, die von den 

5�4,3 Millionen Mobiltelefonanschlüssen zum selben zeitpunkt deutlich in 

den schatten gestellt wird. deswegen könnte das internet als opfer des 

erfolgs der Mobiltelefonie betrachtet werden, da die dienstanbieter sich 

auf das lukrative Geschäft mit sprachtelefonie konzentrierten. es gibt in 

indien 104 internetdienstanbieter, jedoch wird ein überwältigender anteil 

des Markts von fünf anbietern beherrscht, die übrigens auch Mobiltelefo-
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des institutionellen und  

Governance-Rahmens für das Internet in Indien

nRos: lobbyarbeit für internetnutzung

digital empowerment foundation
it for change
one World south asia

industrieverbände: rolle bei politikempfehlungen, umsetzung und 
regulierung des internet und ites

ncaer – e-bereitschaftsindex für bundesstaaten und unionsterritorien
ficci (indischer industrie- und handelskammerverband) – abteilung für 

kommunikation und internetwirtschaft
cii – e-commerce-studie 19��
nasscoM – dsci, sich selbst regulierende körperschaft 

ccA: lizenziert und reguliert 
die arbeit der behörden, die 
digitale signatur-zertifikate für 
die elektronische 
authentifizierung ausstellen

icERT: zuständige behörde in 
indien für die reaktion auf 
computersicherheitsvorfälle 

Abteilung für iT: rolle: 
förderung der 
informationstechnologie und 
it-gestützte dienstleistungen 
und internet 
Grundlegendes Gesetz:  
information technology act 
2000 

Abteilung für Telekommunikation:
rolle: politik, lizenzierung und koordination 
bezüglich telegraphen, telefonen, drahtlos-, 
daten, fax- und telematischen diensten 
Grundlegende Gesetze: indian telegraph act 
1��5 & indian Wireless telegraph act 1993

TRAi: rolle: verbraucherschutz, 
förderung der bedingungen für das 
Wachstum der telekommunikations-, 
rundfunk- und kabeldienste 
Grundlegendes Gesetz: trai act 1997

Zivilgesellschaft

ministerium für 
Kommunikation und 
informationstechnologie

department of personnel 
& Training
arbeit an einem rechtlichen 
rahmen für datenschutz 
und datensicherheit 

planning commission 
unique identification 
authority of india, 
umsetzung und überwachung 
der eindeutigen 
identifikationsnummer 

Rbi 
regulierung des online-banking

ministry of Home Affairs 
• rechtmäßiges abhören zu 
überwachungszwecken
• Management von 
zuständigkeitsfragen für den 
informationsaustausch
• National Crime Records Bureau

förderung, umsetzung 
und Regulierung der 
informationstechnologie 
und Telekommunikation in 
indien

ministry of HRd 
verwaltung der änderung des 
Copy Right Act, um es mit 
internationalen standards der 
internet- und digitalen 
technologie in einklang zu 
bringen 

förderung, umsetzung und regulierung Gesetzgeberische und regulierende rolle fördernde rolle spezifische rolle bei der regulierung 

Quelle: Verfasser

niedienstleister sind.4 da der Markt für Mobiltelefonie zeichen der sätti-

gung aufweist, insbesondere in städtischen Gebieten, wird es zunehmend 

wahrscheinlicher, dass die dienstanbieter ihre bemühungen, datendiens-

te anzubieten, verstärken werden.5

Tabelle 1: Internetnutzung und Bevölkerungszahlen

Jahr nutzer bevölkerung verbreitung in %

199� 1.400.000 1.094.�70.677 0,1

1999 2.�00.000 1.094.�70.677 0,3

2000 5.500.000 1.094.�70.677 0,5

2001 7.000.000 1.094.�70.677 0,7

2002 16.500.000 1.094.�70.677 1,6

2003 22.500.000 1.094.�70.677 2,1

2004 39.200.000 1.094.�70.677 3,6

2005 50.600.000 1.112.225.�12 4,5

2006 40.000.000 1.112.225.�12 3,6

2007 42.000.000 1.129.667.52� 3,7

2009 �1.000.000 1.156.�97.766 7,0

Quelle: Internet World Stats

Gegenwärtig nutzen etwa sieben prozent der bevölkerung indiens das 

internet, was �1 Millionen nutzern entspricht. allerdings werden die 

nutzerzahlen typischerweise als ein vielfaches der anschlüsse betrach-

tet6; die tatsächlichen anschlüsse sind in tabelle 2 angegeben. außer-

dem ist die verbreitung des internets auf die städte konzentriert. sogar 

diejenigen Menschen, die häufig das internet nutzen, verwenden einen 

langsamen und unzuverlässigen zugang. pcs und laptops sind selten 

vorhanden, und die zahl mobiler internetzugänge beginnt erst jetzt  

zu steigen. es gibt knapp neun Millionen zugänge mit Geschwindigkeiten 

von mindestens 256 kbps, dem orientierungswert für breitbandanschlüs-

se.7 für ihren zugang zum internet sind viele nutzer auf gemeinsam ge-

nutzte rechner in internetcafés oder am arbeitsplatz angewiesen. diese 

tatsache reduziert die flexibilität, dämpft die nachfrage und schränkt  

die nutzung auf funktionen und dienste, die von unmittelbarem interes-

se sind, ein. sie verhindert auch, dass Menschen die vielen anderen 

Möglichkeiten des internets, ihr leben zu verändern, erkunden. da mehr 

frauen als Männer ans haus gebunden sind, und da der internetzugang 

in städtischen Gebieten einfacher ist, ist die internetnutzung in der be-

völkerung ungleich verteilt, und zwar zugunsten in der stadt lebender 

Männer. da die regierung und die öffentlichen behörden, etwa die ver-

sorgungsunternehmen, bislang kaum über eine bemerkenswerte online-

präsenz verfügten, hatten die bürger außerdem bis vor kurzem keinen 

anreiz, in einen relativ teuren pc oder einen zugang zum internet zu 

investieren.

Tabelle 2: Internet- und Breitbandanschlüsse

Jahr 
breitbandanschlüsse  

(in Millionen) 
internetanschlüsse gesamt 

(in Millionen)

März 2010 �,75 16,1�

März 2009 6,22 13,54

März 200� 3,�7 11,09

März 2007 2,34 9,27

März 2006 1,35 6,94

März 2005 0,1� 5,55

März 2004 0,02 4,55

März 2003 0,01 3,6

Quelle: TRAI
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allerdings gibt es anzeichen dafür, dass diese situation sich ändert. 

tabelle 2 zeigt, dass die anzahl der anschlüsse in den letzten Jahren 

schneller gewachsen ist als in der zeit davor. entsprechend hat sich  

die nutzung ausgeweitet. beispielsweise nutzen heute mehr inder das 

internet, um bahnfahrkarten online zu kaufen. die Indian Railway Cate-

ring and Tourism Corporation Limited (irctc, indische bahncatering- 

und -tourismusgesellschaft mbh), ein öffentliches unternehmen, hat  

das potenzial des internets genutzt, um die verkaufszahlen zu erhöhen 

und die transparenz zu verbessern. der onlinefahrkartenverkauf ist 

exponentiell gewachsen, von etwa 3.300 fahrkarten im Monat august 

2002 auf über 2,4 Millionen im März 200�.� ein weiterer enormer vorteil 

ist die reduzierung von Mittelsmännern bei solchen transaktionen. der 

erfolg des irctc-portals hat in großem umfang ermöglicht, mehr über 

die bekämpfung der korruption in öffentlichen behörden zu lernen.  

das portal, eines der erfolgreichsten e-commerce-portale in indien,  

hat Millionen von zugreisenden in die lage versetzt, der korruption, die 

vor seiner einführung beim fahrkartenverkauf in indien vorherrschte,  

zu entgehen. da die indische eisenbahn die größte in asien ist und täg-

lich etwa 20 Millionen fahrgäste transportiert, hat der onlinefahrkarten-

verkauf transformierende Wirkungen gehabt. 

außerdem greifen die Menschen immer häufiger auf das internet für 

social networking sowie für die arbeits- und partnersuche zu.9 Mit fast 

600 Millionen Mobiltelefonanschlüssen und erschwinglichen preisen ab 

einen cent pro Minute sind drahtlose technologien die hauptmöglich- 

keit, um zugang zu vielen internetdiensten zu bekommen, besonders  

zu solchen, bei denen der kleine bildschirm sich als weniger hinderlich 

erweist, etwa informationsaustausch und Musik. obwohl es hinweise 

darauf gibt, dass die internetnutzung in kleineren ortschaften und länd-

lichen Gegenden zunimmt, steckt das Ökosystem rund um das internet 

in ländlichen Gebieten noch in den kinderschuhen. neben versorgungs-

lücken erweist sich das fehlen von lokalen inhalten ebenfalls als hürde. 

in indien gibt es 22 von der verfassung anerkannte sprachen und mehr 

als 1.600 regionale dialekte. von der gesamten lese- und schreibkundi-

gen bevölkerung sind 37 prozent in städtischen Gebieten des englischen 

mächtig und 17 prozent in ländlichen Gegenden. die übrige bevölkerung 

(d.h. 63 prozent in städtischen und �3 prozent in ländlichen Gegenden) 

können kein englisch. hindi nimmt den dritten und bengali den achten 

platz unter den zehn weltweit am weitesten verbreiteten sprachen ein, 

aber unter den zehn häufigsten sprachen im internet ist keine indische 

sprache zu finden. nutzer in kleineren städten wendet begeistert appli-

kationen und dienste in der lokalen sprache an, obwohl es in indien nur 

1.249 internetseiten in lokalen sprachen gibt.10 im Gegensatz dazu sind 

apps und inhalte in ländern wie china, Japan und korea zu einem sehr 

großen teil lokalisiert, und die entwicklung in diesen ländern geht hin zu 

anspruchsvolleren technologien. daher ist die entwicklung von lokalen 

inhalten zwingend, wenn die internetnutzung in den unterversorgten 

Gebieten zunehmen soll. 

iii.   diE bEdEuTung inTERnETbEZogEnER THEmEn in 

dER poliTiScHEn dEbATTE

breit angelegte beteiligung verschiedener teile der bevölkerung ist für 

eine demokratische Gesellschaft unentbehrlich. studien in industrie-

ländern zeigen, dass das internet eine vermehrte beteiligung der bürger 

unterstützt, indem es den zugang zu nachrichten und informationen 

vereinfacht und kollektives handeln erleichtert. außerdem berichten 

einige politisch passive bürger, zusätzlich zu den politisch aktiven, dass 

blogs den online-austausch mit anderen bürgern fördern, indem sie  

sich ad hoc über politische themen unterhalten und informationen aus-

tauschen können.11 in indien rückte die Macht des internets in der politik 

und der lobbyarbeit in den vordergrund, als der sozialaktivist arvind 

kejriwal eine unterschriftenkampagne gegen die vorgeschlagenen ände-

rungen des rti-Gesetz (siehe unten) startete.12 Gegenwärtig werden 

internetseiten lediglich als ergänzungen zu traditionellen informations-

quellen in papierform genutzt, und die nutzung des internets in der 

politik steckt in indien noch in den kinderschuhen.13 alle großen politi-

schen parteien und die wichtigsten politischen führungspersönlichkeiten 

haben einen eigenen internetauftritt, auch wenn manche nicht besonders 

interaktiv sind. zu den politischen parteien mit eigenem internetauftritt 

gehören die Bharatiya Janata Party (BJP), der Indian National Congress 

(INC), die Communist Party of India (Marxist) (CPI(M)), die Samajwadi 

Party, die All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), die 

Shivsena, die Bahujan Samaj Party (BSP), die Rashtriya Janata Dal (RJD) 

und die Humanist Party. die drei führenden parteien indiens, der inc – 

die bJp und die cpi (M) – nutzen ihre Webseiten, um das bewusstsein 

der bevölkerung zu bilden und sie über ihre agenda, ihren historischen 

hintergrund und ihre vision für die zukunft zu informieren. sie stellen 

eine bandbreite an informationen zur verfügung, u.a. historischer hinter-
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grund, öffentliche Reden der Parteiführer, Parteiprogramme und andere 

Veröffentlichungen. Der INC, als eine der großen Parteien der Regie-

rungskoalition, nutzt seine Webseite auch, um Informationen über  

Regierungsinitiativen bereitzustellen, etwa RTI, NREGA, Empowerment 

ethnischer Minderheiten und das Programm zum Verzicht auf die Rück-

zahlung landwirtschaftlicher Darlehen. Eine Studie aus der jüngsten Zeit, 

die die Webportale der großen politischen Parteien in den letzten Jahren 

untersuchte, kam zum Schluss, dass das Internet ein Instrument für 

effektive Kommunikation werden kann, aber dass sein Einsatz heute 

recht begrenzt ist.14

Die Bedeutung des Internets ist dem politischen Establishment natürlich 

bewusst. In ihrer Ansprache an das Parlament zum Amtsantritt stellte  

die amtierende Präsidentin Pratibha Patil u.a. fest, dass die Regierung 

zum Ziel hat, die Breitbandversorgung derart auszuweiten, dass jeder 

Panchayat15 innerhalb von drei Jahren an ein Breitbandnetzwerk ange-

schlossen wird.16 Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung die 

Initiative Public Information Infrastructure (PII) konzipiert, die den 

Internetzugang mit Apps verbinden soll, die öffentliche Dienstleistungen 

bereitstellen – und zwar in einem Maßstab, den kein Land der Welt bis-

lang umgesetzt oder sich auch nur vorgestellt hat. Obwohl dieser Plan 

ambitioniert ist, hat er – richtige Umsetzung vorausgesetzt – das Poten-

zial, die Informations- und Governanceinfrastrukturen in Indien dauer-

haft zu revolutionieren.17 Die Hauptkomponenten von PII sind die Einrich-

tung von vier nationalen Datenzentren und schrittweise Hochgeschwin-

digkeitsdatenverbindungen für die 265.000 Panchayats und städtischen 

Gebietskörperschaften, die das Rückgrat der lokalen Governance bilden. 

Dies wird weitreichende Auswirkungen nicht nur auf Governance und die 

Systeme zur Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen haben, sondern 

auch auf die Wettbewerbsfähigkeit. Laut Auskunft von Sam Pitroda, der 

die PII-Initiative anführt,18 ist ihr Kern die Ermöglichung des besseren 

Zugangs zu Informationen. Genauso wie der Zugang zu Telekommuni-

kation ein wichtiger Katalysator für die Verwirklichung von Verbesserun-

gen der Produktivität und der Effizienz geworden ist, hat der Zugang zu 

Information das Potenzial, die Art und Weise der Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen zu ändern, was unter Umständen die Möglichkeit eröff-

net, die Vorteile des Wirtschaftswachstums breiter zu verteilen.19

Der Zugang zu Information hat weiterhin das Potenzial, das Leben der 

Menschen und die Politik zu verändern und Indiens Demokratie zu stär-

ken. Indiens Right to Information Act (RTI, Gesetz über das Recht auf 

Informationen) wurde vom Parlament im Jahre 2005 in seiner heutigen 

Form verabschiedet und ermöglicht Indern den Zugang zu öffentlichen 

Akten. Das Gesetz erlaubt es jedem Bürger Indiens, von Behörden der 

Zentralregierung, der Regierungen der Bundesstaaten oder von öffent-

lichen Unternehmen oder Banken Informationen zu fast jeder Frage im 

Zusammenhang mit der Arbeit der Behörde oder des Unternehmens  

zu verlangen, und zwar in einem vernünftigen Zeitraum und zu einem 

äußerst niedrigen Preis. Obwohl das Gesetz nicht vorschreibt, dass ge-

wisse Sorten von Informationen, z.B. bezüglich Sicherheit, offengelegt 

werden müssen, ist sein Geltungsbereich breit angelegt und wenig regu-

liert. Versuche seitens der Regierung, das RTI derart zu ändern, dass  

es nicht mehr als effektives Instrument für Rechenschaftspflichtigkeit 

gewirkt hätte, riefen Proteste von Sozialaktivisten auf den Plan. Im 

August 2006 zog die Regierung die vorgeschlagenen Änderungen des 

Right to Information Act zurück und versprach, bei jeglicher künftigen 

Aktion zu diesem Thema den demokratischen Prozess einzuhalten. 

Das RTI hat viele öffentliche Diskussionen und Debatten ausgelöst, und 

zwar in einem unter gewöhnlichen Bürgern untypischen Ausmaß. Das 

Internet hat wesentlich dazu beigetragen. Obwohl das RTI-Gesetz weit-

hin als Instrument zur Eindämmung der Korruption im öffentlichen Leben 

begrüßt wird, ist es auch deswegen bedeutend, weil es die staatliche 

Rechenschaftspflichtigkeit verbessern könnte. Demokratische Governance 

erfordert eine informierte Bürgerschaft, und ein Mangel an Transparenz 

staatlichen Handelns hat den Effekt, das Wirken von Partikularinteressen 

gegen das öffentliche Interesse zu verbergen.20 Indem es die öffentliche 

Beteiligung am Regierungsgeschehen erleichtert, könnte das RTI poten-

ziell den Weg für eine tatsächlich partizipatorische Demokratie bereiten. 

Die Bedeutung von Internet- und Informationstechnologie wird dement-

sprechend in politischen Diskussionen immer stärker aufgeworfen. Die 

BJP hat zum ersten Mal ein IT-Manifest für die Parlamentswahlen 2009 

erstellt. Die Regierungskoalition hat die Rolle des Internets in ihrem 

National Common Minimum Programme (etwa: Koalitionsvereinbarung) 

aufgenommen. Es ist zu erwarten, dass der oben beschriebene, ambitio-

nierte E-Governance-Plan der Regierung, öffentliche Dienstleistungen 

online bereitzustellen, das Leben der Menschen sowie die Politik grund-

legend verändern wird. 
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iV.  diE ART und diE AuSWiRKung dER in indiEn 

duRcHgEfüHRTEn dATEnSpEicHERung, Ein- 

ScHliESSlicH dER EindEuTigEn idEnTifiKATionS-

nummER (uid)

das Ministry of Home Affairs hat ein National Crime Record Bureau 

(ncrb, nationales büro für kriminalakten) eingerichtet, um „eine daten-

bank auf nationaler ebene über verbrechen, verbrecher und eigentum  

im zusammenhang mit verbrechen zu führen”.21 ähnliches wird auf der 

ebene der bundesstaaten durchgeführt. eine der explizit genannten ziele 

des ncrb ist es, „die sammlung, speicherung, abfrage, analyse, den 

transfer von daten und informationen sowie den datenverbund unter 

polizeistationen, distrikten, leitstellen auf bundesstaatenebene und 

anderen organisationen/behörden, auch auf der nationalen ebene, zu 

erleichtern”. die gespeicherten daten umfassen u.a. fingerabdrücke 

sowie persönliche und kulturelle informationen und fotografien von 

individuen. detaillierte unterlagen über eigentum an automobilen und 

immobilien etc. gehören ebenfalls dazu. allerdings gibt es wenig öffent-

liche diskussion über den ncrb, seine arbeitsweise oder seine effekti-

vität.

im Gegensatz dazu hat das uid-projekt immenses interesse geweckt.  

im Januar 2009 hat die regierung indiens die Unique Identification 

Authority of India (uidai, indische behörde für eindeutige identifikation) 

als ein der Planning Commission zugeordnetes büro eingerichtet. der 

auftrag der uidai ist die schaffung „einer eindeutigen identifikations-

nummer (uid), die online und kosteneffizient verifiziert und authenti-

fiziert werden kann, und die ausreichend robust ist, um doppelte und 

falsche identitäten zu eliminieren”22. die uid soll eine einzigartige zahl 

sein, die sowohl grundlegende informationen zu demografie und identi-

tät einer einzelperson als auch biometrische informationen (zehn finger-

abdrücke, iris-scan und fotografie) speichern wird. die uid wird als 

kritisch für den aufbau einer National Citizens Database (nationalen 

bürgerdatenbank) betrachtet, einem wichtigen Mission Mode Project 

(etwa: prioritäres projekt) des National E-Governance Plan (neGp).

bei der etablierung des ncrb und der uidai handelt es sich um admi-

nistrative entscheidungen der zuständigen öffentlichen stellen. es gibt 

keine gesetzliche Grundlage für die beiden behörden. allerdings ist der 

entwurf zum uidai-Gesetzentwurf im umlauf; er ist dem parlament noch 

nicht vorgelegt worden. außerdem fallen beide behörden in den Gel-

tungsbereich des Right to Information Act (2005).

Während es bislang wenig stellungnahmen der Öffentlichkeit zum ncrb 

gegeben hat, hat die uidai viel mehr aufmerksamkeit erregt. die Medien 

und andere analysten unterstützen großenteils den schritt zu einer ein-

deutigen identität für jeden bürger. die befürworter argumentieren, dass 

eine uid Millionen von Menschen helfen wird, besonders den armen,  

die heute nicht in der lage sind, ihren anspruch auf leistungen geltend 

zu machen, da sie sich nicht ausweisen können. arme Menschen werden 

jetzt zugang zu vielen leistungen erhalten, beispielsweise staatlich sub-

ventionierte lebensmittel, beihilfen für behinderte, zuschüsse für ver-

schiedene wirtschaftliche aktivitäten, nothilfe und viele andere mehr, die 

die folgen von ungezügelter armut, naturkatastrophen, weitverbreiteten 

behinderungen, todesfällen und vernichtung von existenzgrundlagen 

abmildern können. 

allerdings gibt es auch deutliche unruhe in mehreren teilen der zivil-

gesellschaft. am 3. september 2010 haben Jean dreze und aruna roy, 

zur ikone gewordene Mitglieder des National Advisory Council (nac, 

nationaler beirat) ernsthafte bedenken bezüglich des uid-projekts ge-

äußert. ihnen geht es um das vorhaben, arbeitslosenunterstützung im 

rahmen des renommierten Mahatma Gandhi National Rural Employment 

Guarantee Scheme (MGnreGs, nationales programm zur beschäfti-

gungsgarantie im ländlichen raum „Mahatma Gandhi”) mit dem uid  

zu verbinden. da unsicherheiten bezüglich des gesetzlichen rahmens  

des uid-projekts bestehen, sind sie der ansicht, dass es besonders 

gefährlich und unangemessen wäre, gegenwärtig schritte zu einer sol-

chen verknüpfung zu unternehmen. 

viele zivilgesellschaftliche organisationen betrachten die uid als sicher-

heitsprojekt.23 sie befürchten, dass der Missbrauch der uid eine ernst-

hafte bedrohung der privatsphäre und der bürgerlichen freiheiten dar-

stellt. sie argumentieren dahingehend, dass die sicherheitsbehörden  

die uid missbrauchen werden, um einzelpersonen ins visier zu nehmen,  

mit dem ziel, legitime protest- und demokratiebewegungen zu unter-

drücken. es bestehen befürchtungen, dass uid-daten in das vom  

Ministry of Home Affairs vorgeschlagene National Intelligence Grid (nat-

grid, nationales Geheimdienstraster), das bedrohungen durch terroristen 

und andere extremisten verfolgen soll, eingespeist werden. Jedoch gibt 
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es nur wenige informationen von offizieller seite über schaffung, funk-

tionsweise und befugnisse des National Intelligence Grid sowie die dazu-

gehörige rechenschaftspflichtigkeit. es gibt dahingehend vorbehalte, 

dass die uid den herrschaftsbereich des staates im leben des bürgers 

ausweiten und die beobachtung und überwachung durch sicherheitsbe-

hörden, die eine durchwachsene bilanz bezüglich rechtmäßigen verhal-

tens aufweisen, erleichtern wird.24 es ist behauptet worden, dass weniger 

der normale bürger und eher nutzer aus dem privaten sektor von der 

uid profitieren werden.

die uidai argumentiert jedoch, dass der erwerb einer uid freiwillig sein 

wird, und dass nur ein personalausweis ausgestellt werden wird. nutzer 

des dienstes, beispielsweise banken, fluggesellschaften und öffentliche 

behörden werden auf ihre anfragen an die datenbank zur authentifizie-

rung der identität einer person lediglich ja oder nein als antwort erhal-

ten. die verwendung der uid wird das versickern öffentlicher Gelder 

aufhalten und helfen, öffentliche dienstleistungen effektiver einzusetzen. 

das uid-programm ist das größte beispiel für bemühungen, den Großteil 

der bevölkerung indiens in den formellen sektor zu bringen, aber es wird 

ein paar Jahre dauern, bis seine auswirkungen sichtbar sein werden. die 

erste zwölfstellige, auf biometrischen daten basierende identifikations-

nummer wurde im bundesstaat Maharashtra am 29. september 2010 

ausgestellt, und die regierung plant, bis zum Jahre 2014 für 600 Millio-

nen Menschen uid-nummern auszustellen.

die möglicherweise größte auswirkung des programms wird bei einer 

anderen initiative der regierung zu spüren sein. sie zielt darauf ab,  

die finanzielle eingliederung zu fördern. denn arme Menschen sowohl  

in ländlichen als auch in städtischen räumen in indien können häufig 

kein bankkonto eröffnen, da sie keinen personalausweis vorlegen kön-

nen. dadurch sind sie von den vorteilen von finanzdienstleistungen, 

beispielsweise Mikrofinanz, ausgeschlossen. obwohl die uid notwendig 

ist, mag sie nicht ausreichend sein. sie muss dadurch unterstützung 

erfahren, dass banken für personen mit uids bankkonten eröffnen. 

außerdem muss es eine große anzahl bankfilialen geben, die trans-

aktionen ermöglichen. obwohl die uid ein leistungsstarkes instrument 

sein kann, um armen Menschen bei der feststellung ihrer identität zu 

helfen, damit sie die know your customer-normen (kYc, kenne deinen 

kunden) der banken erfüllen können, werden indische banken etwa 500 

Millionen bankkonten eröffnen müssen, eine erhöhung um den faktor 

fünf gegenüber der heutigen zahl, wenn eine positive Wirkung erzielt 

werden soll.25 

V.  fRAgEn dES dATEnScHuTZES und dER dATEnSicHER-

HEiT, EinScHliESSlicH dES öffEnTlicHEn ZugAngS 

Zu bESTimmTEn ARTEn Von dATEn

die kultur von Gesellschaft und arbeit in indien scheint bezüglich daten-

schutz und -sicherheit unbesorgt zu sein. solche themen haben offen-

bar in europa und nordamerika viel mehr aufmerksamkeit erlangt als  

in indien. eine undercover-reportage für den fernsehsender Channel 4 

in Großbritannien hatte im Jahre 2006 behauptet, dass finanzunterlagen 

von hunderttausenden von briten zum verkauf zur verfügung stünden. 

über diesen vorfall wurde ausführlich in den Medien berichtet, und es 

wurde über die art der bedrohung spekuliert, die er für indiens erfolg-

reiche business process outsourcing-branche im besonderen und it-

dienstleistungen im allgemeinen darstellen könnte.26 indiens Information 

Technology Act enthält einige vorschriften, die mehr oder weniger auf 

das übereinkommen des europarats über computerkriminalität abge-

stimmt sind, obwohl indien diesem internationalen übereinkommen nicht 

beigetreten ist. das Information Technology Act, 2000 (it act) ist das 

wichtigste Gesetz bezüglich computersicherheit in indien. im dezember 

200� hat das indische parlament in form des Information Technology 

(Amendment) Act, 200� (IT Amendment Act, it-änderungsgesetz) weit-

reichende änderungen des IT Act beschlossen. Während einige der 

reformen des IT Amendment Act Gegenstand mehrjähriger konsulta-

tionen mit stakeholdern waren, wurden andere (darunter auch einige  

der neuen antiterrormaßnahmen) als folge der anschläge in Mumbai im 

november 200� eingeführt. 

das IT (Amendment) Act, 200�, schreibt vor: „im falle, dass eine juris-

tische person, die jegliche sensiblen persönlichen daten oder informa-

tionen, die sie besitzt oder bearbeitet, in einer computerressource, die  

er besitzt, kontrolliert oder betreibt, bei der implementierung und dem 

erhalt von „reasonable security practices and procedures” („gebotene 

sicherheitspraktiken und -verfahren) fahrlässig ist, und dadurch irgend-

einer person ungerechtfertigte verluste oder ungerechtfertigte Gewinne 

herbeiführt, ist eine solche juristische person haftpflichtig, der in dieser 

Weise betroffenen person schadenersatz zu leisten in form von kompen-

sation.” das Gesetz stellt klar, dass „reasonable security practices and 
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procedures” so viel bedeutet wie sicherheitspraktiken und -verfahren,  

die dazu angelegt sind, solche informationen vor unautorisiertem zu-

gang, schädigung, verwendung, Modifizierung, offenlegung oder beein-

trächtigung zu schützen. sie können wie in einer vereinbarung zwischen 

den parteien spezifiziert sein, oder wie in irgendeinem Gesetz, das bis  

auf weiteres Gültigkeit hat, und in ermangelung einer solchen vereinba-

rung oder eines solchen Gesetzes, solche gebotenen sicherheitspraktiken 

und -verfahren wie von der zentralregierung nach konsultation mit den 

berufsverbänden und -vereinigungen, die sie für angemessen erachtet, 

vorgeschrieben werden.

das IT Amendment Act kriminalisiert jetzt viele der aktivitäten, die die 

kerndelikte des übereinkommens des europarats über computerkrimina-

lität ausmachen. dies wird durch den neuen paragraphen 66 erreicht, der 

u.a. folgendes vorschreibt:

unautorisierter zugang zu einem computer, einem computersystem 

oder -netzwerk (paragraph 70 des it act kriminalisiert auch den unau-

torisierten zugang zu computersystemen, die von regierungen als zu 

schützen bezeichnet werden);

unautorisierte einführung von computerviren in einen computer, ein 

computersystem oder -netzwerk;

unautorisierter schaden an einem computer, computersystem oder  

-netzwerk, sowie an daten oder software;

unautorisierte störung eines computers, eines computersystems oder 

-netzwerks; 

unautorisierte zugangsverweigerung zu einem computer, einem  

computersystem oder -netzwerk; sowie

unautorisierte zerstörung oder Modifizierung von daten in einem  

computernetzwerk.

diese neuen delikte können mit bis zu drei Jahren Gefängnis und/oder 

strafe von inr 500.000 (etwa usd 11.000) bestraft werden, aber nur, 

wenn „betrug” oder „unehrlichkeit” für solche delikte nachgewiesen 

werden kann. dies wird damit begründet, dass neue nutzer in einem 

land, in dem die internetnutzung überhaupt neu ist, diese taten unwis-

send begehen könnten und für ihre neugier nicht hart bestraft werden 

dürfen. die Department of Information Technology (dit) der indischen 

regierung hat das Indian Computer Emergency Response Team (cert-

in, indisches computernotfallteam) ins leben gerufen, um auf computer-













sicherheitsvorfälle reagieren zu können, sofern und sobald sie gesche-

hen. cert-in leistet auch bei der implementierung proaktiver Maßnah-

men zur reduzierung der risiken von computersicherheitsvorfällen 

unterstützung. cert-in agiert als zentrale stelle, an die vorfälle gemel-

det werden, und unterhält eine datenbank von vorfällen. die stelle 

analysiert außerdem trends und Muster der aktivitäten von eindring-

lingen. 

das Indian Telegraph Act, 1��5 (indisches telegrafengesetz von 1��5) 

reguliert die überwachung von kommunikation in indien und deckt dabei 

die telefonüberwachung und das abfangen persönlicher post ab. para-

graph 5 erlaubt es der regierung, jegliche verbindungen in jeglichem 

telekommunikationsnetzwerk abzufangen. allerdings hat das oberste 

Gericht indiens (Supreme Court of India) in einer Grundsatzentscheidung 

1997 festgestellt, dass artikel 21 der indischen verfassung, der dem  

individuum das recht auf leben und freiheit gibt, implizit ein recht auf 

privatsphäre garantiert. daher haben staatliche behörden kein recht, 

ohne ausreichenden Grund oder befugnis nachrichten abzufangen. das 

oberste Gericht hat restriktive leitlinien darüber erlassen, wann und  

wie die regierung abhören darf: nur der Union Home Secretary (innen-

minister) und sein bzw. ihr amtskollege auf bundesstaatenebene kann 

eine anordnung zum abhören verfügen, und dabei muss dargelegt wer-

den, dass die begehrte information auf keine andere Weise erlangt 

werden kann. obwohl abgehörte telefongespräche vor indischen Gerich-

ten nicht als beweismittel erster ordnung gelten, ist die praxis der tele-

fonüberwachung nicht ungewöhnlich, und privacy international hat fest-

gestellt, dass es weiterhin eine lücke zwischen der durch das Telegraph 

Act etablierten ordnung und ihrer durchsetzung gibt.

Gleichzeitig kriminalisiert das Telegraph Act 1885 illegales abfangen von 

daten über computernetzwerke. paragraph 26 kriminalisiert das abhören 

von botschaften durch Mitarbeiter der telefongesellschaft und gewisse 

andere beamte, und laut paragraph 25 ist es eine strafbare handlung, 

wenn ein person in der absicht, den inhalt einer nachricht abzuhören, 

eine telegrafenleitung „oder jeglichen anderen Gegenstand überhaupt, 

der teil eines telegrafen oder in einem telegrafen oder in der nähe eines 

telegrafen ist oder zu dessen funktionieren benutzt wird” „beschädigt, 

entfernt, manipuliert oder berührt”.
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die Gesellschaftshaftung gemäß dem IT Act ist für Geschäftsführer be-

sonders schwerwiegend – die haftpflicht für übertretungen des Gesetzes 

durch firmen wird denjenigen personen, die für das unternehmen ver-

antwortlich sind, auferlegt, es sei denn, dass diese personen nachweisen 

können, dass die übertretung ohne ihr Wissen stattgefunden hat (und 

dass sie nicht fahrlässig gehandelt haben) oder dass sie die gebührende 

sorgfalt haben walten lassen, um die in rede stehende zuwiderhandlung 

zu verhindern (und dass sie ihr nicht stillschweigend zugestimmt haben). 

die praktischen implikationen dieses paragraphen sorgten im dezember 

2004 für internationale aufregung, als der damalige Geschäftsführer von 

ebay indien (damals unter dem namen baazee bekannt) verhaftet und 

für vier tage ins Gefängnis gesperrt wurde, als ein zu beanstandender 

videoclip auf der baazee-Webseite zu finden war.

es ist wenig überraschend festzustellen, dass datenschutz und der offene 

zugang zu informationen häufig miteinander im Widerspruch stehen.  

Mit dem anstieg der nutzung des internets ist auch das bewusstsein  

für seine Macht, arbeits-, persönliche, soziale und politische räume zu 

stören, gewachsen. es gibt jetzt zunehmende sorge über datenschutz, 

datensicherheit und onlinesicherheit (besonders von kindern). Gleicher-

maßen bestehen bedenken, dass extremisten möglicherweise sichere 

netzwerke missbrauchen, um gesetzeswidrige handlungen durchzufüh-

ren, einschließlich der planung und ausführung terroristischer angriffe. 

Wie oben festgestellt wurde indiens Information Technology Act 2000 im 

Jahre 200� ergänzt, um die vorschriften bezüglich vieler aktueller beden-

ken zu stärken. der neugefasste paragraph 69 erlaubt den zentral- und 

bundesstaatlichen regierungen und ihren autorisierten beamten, jede 

öffentliche behörde anzuweisen, jegliche information, die in jeglichem 

computer generiert, übertragen, empfangen oder gespeichert werden, 

abzuhören, zu überwachen oder zu dechiffrieren (oder zu veranlassen, 

sie abzuhören, zu überwachen oder zu dechiffrieren). behörden können 

vermittler, nutzer oder personen, die für computerressourcen verant-

wortlich sind, dazu heranziehen, bei diesen aufgaben zu helfen. die 

erbetene unterstützung nicht zu leisten, wird mit sieben Jahren Gefäng-

nis und einer Geldstrafe in unbestimmter höhe bestraft.

das ergänzte Gesetz enthält auch höhere strafen für dienste, die den 

datenschutz verletzen. paragraph 43 (2) behandelt den umgang mit 

sensiblen persönlichen daten. paragraph 67 (2) behandelt kinderporno-

grafie und schreibt höhere strafen dafür vor. in jüngster zeit sind fragen 

bezüglich des online-zugangs zu informationen über das vermögen und 

die einkommensquellen von staatsdienern aufgekommen. kandidaten  

in parlamentswahlen auf nationaler und bundesstaatlicher ebene sind 

gesetzlich verpflichtet, ihr vermögen offenzulegen. die behauptung, dass 

das Gesetz nicht auf richter anzuwenden sei, da sie nicht als „staats-

diener” zu betrachten seien, löste erhebliche kontroversen aus. Wahr-

scheinlich aufgrund des immensen öffentlichen drucks haben richter, 

darunter der oberste richter, allerdings zugesagt, ihr vermögen und ihr 

einkommen offenzulegen. 

nachdem Medienberichte behaupteten, dass von indiens it-unternehmen 

verarbeitete persönliche daten von manchen Mitarbeitern illegal weiter-

geleitet wurden, hat die profilierte und erfolgreiche it-branche indiens 

neben der Gesetzgebung und ihrer durchsetzung bezüglich der datensi-

cherheit ein selbstregulierendes system etabliert, um die sicherheit und 

das image der branche zu verbessern. im Jahre 2007 hat nasscoM eine 

unabhängige datenschutzorganisation eingerichtet, den datensicher-

heitsrat indiens (dsci, Data Security Council of India), mit dem auftrag, 

Mitglieder bei der einhaltung von datensicherheitsnormen in den vielen 

ländern, in denen sie tätig sind, zu unterstützen. er ist Mitgliedern bei 

auditierung, kapazitätsaufbau und benchmarking behilflich. allerdings  

ist er noch keine körperschaft des öffentlichen rechts.27 

ein Gerangel zwischen indiens Department of Telecommunications und 

dem hersteller des blackberry smartphone, dem kanadischen unterneh-

men research in Motion (riM), bezüglich des zugangs zu unverschlüssel-

ten versionen von nachrichten erlangte viel aufmerksamkeit und fasst 

den konflikt zwischen datenschutz und nationaler sicherheit eloquent 

zusammen. in zeiten der tatsächlichen bedrohung der nationalen sicher-

heit ist indien nicht das einzige land, das sich mit solchen themen aus-

einandersetzt. die indische regierung forderte riM auf, zugang zu seinen 

verschlüsselten e-Mail und Messenger-diensten zu zwecken der nationa-

len sicherheit zuzulassen, sie drohte andernfalls mit einem verbot der 

dienste in indien. die sorge seitens der geschäftlichen wie auch der 

allgemeinen blackberry-nutzer ist, dass der staat durch diese Maßnahme 

über die größte sammlung an informationen verfügen würde, ohne dass 

die nutzer irgendeine vorstellung davon hätten, wie er diese informa-

tionen in der zukunft nutzen könnte. zudem wird von einigen behauptet, 

dass eine moderne, im netzwerk eingebettete technologie häufig ver-

schlüsselungssysteme verwendet, die für jede nachricht einen neuen 
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code-schlüssel erzeugt, weswegen es fast unmöglich wäre, alles so zu 

entschlüsseln, dass der staat es lesen könnte. das dot hat alle netz-

werkbetreiber aufgefordert, ihre netzwerke aufzurüsten, sodass es 

informationen, die über die Messenger-dienste von riMs blackberrys 

gesendet und empfangen werden, abhören kann, und hat dem unter-

nehmen eine frist im oktober 2010 gesetzt, um eine lösung anzubieten. 

andernfalls werde die regierung ein verbot aussprechen. außerdem  

hat indien Google, skype und riM aufgefordert, lokale server in indien 

aufzubauen und den sicherheitsbehörden zu erlauben, den datenverkehr 

zu überwachen. 

Wie oben festgestellt werden die betreiber von telekommunikations-

dienstleistungen, etwa festnetz- oder Mobiltelefonie oder internet-

dienstanbieter gemäß dem Indian Telegraph Act 1885 reguliert, der eine 

lizenzierung vorschreibt. paragraph 5 dieses Gesetzes gibt dem staat  

die übergeordnete Macht, jegliche kommunikationen abzuhören. para-

graph 69 des Information Technology (amendment) Act von 200� ver-

stärkt dies weiter und verpflichtet alle netzwerkbetreiber, solches ab-

hören zu erleichtern, wenngleich die entsprechende autorisierte person 

zunächst das vorgeschriebene verfahren für solche aktionen beachten 

muss. der staat hat in einigen fällen diese Macht benutzt, um den zu-

gang zu bestimmten Webseiten zu sperren. die sperrung von Webseiten 

fing 1996 an, als internettelefonie-Webseiten von der damaligen Mono-

polgesellschaft für internationale fernsprechverbindungen in indien, 

vsnl, blockiert wurden. im Jahre 2003 hat cert-in unter aufsicht des 

dit richtlinien für die sperrung von Webseiten entwickelt, indem sie  

eine liste von behörden mit dem recht zu sperren erstellt hat und den 

prozess des sperrens und die zulässigen Gründe dafür definierte. in den 

meisten fällen, die das sperren bestimmter seiten betreffen, schreibt 

eine stelle des Ministry of Communication and Information Technology 

(Ministerium für kommunikations- und informationstechnologie) einen 

kurzen, vertraulichen vermerk an die internetdienstanbieter, in dem sie 

angewiesen werden, den zugang zu den genannten seiten zu sperren. 

die internetdienstanbieter müssen den empfang solcher vermerke sowie 

ihre einhaltung bestätigen.2� 

zur veranschaulichung: der indische staat hat im Jahre 2006 die inter-

netdienstanbieter aufgefordert, den zugang zu den folgenden Webseiten 

zu sperren.

Tabelle 3: Liste verbotener Webseiten in Indien 2006

www.soniamaino.com www.hinduunity.org

mypetjawa.mu.nu pajamaeditors.blogspot.com 

exposingtheleft.blogspot.com thepiratescove.us 

commonfolkcommonsense.blogspot.com bamapachyderm.com 

princesskimberley.blogspot.com merrimusings.typepad.com 

mackers-world.com www.dalitstan.org

hinduhumanrights.org/hindufocus.html nndh.com 

bloodroyaltriped.com imagessearchyahoo.com 

imamali�.com rahulyadav.com

Quelle: http://censorship.wikia.com/wiki/List_of_Sites_Banned_in_India

in jüngster zeit hat sich die praxis dahin entwickelt, den zugang zu 

spezifischen ip-adressen (z.b. 173.194.36.104) statt zum hostnamen 

(z.b. www.google.com) zu sperren. über die Gründe, den zugang zu 

bestimmten Webseiten zu sperren, wird viel spekuliert. in den meisten 

fällen ist man der ansicht, dass die Webseiten antiindisches, extremis-

tisches oder anderes volksverhetzendes Material veröffentlichen. in 

einigen fällen meint man, dass die Webseiten indische Gefühle bei der 

darstellung von sexualität verletzen. allerdings scheinen die listen zu 

kurz zu sein, um alle oder auch nur die meisten seiten aufzuführen, die 

wahrscheinlich ähnliches Material darstellen. häufig wird behauptet, dass 

Willkür im spiel ist.

unter den vielen Gesetzen, die in den letzten Jahren zu den themen 

daten und informationen erlassen wurden, wird indiens Right to Infor-

mation Act, 2005, als Meilenstein betrachtet. sein ziel ist, für bürger  

den „zugang zu informationen, die von den öffentlichen behörden kon-

trolliert werden, [zu gewährleisten,] um transparenz und rechenschafts-

pflichtigkeit beim funktionieren jeder öffentlichen behörde” zu fördern. 

der begriff „information” im Gesetz bezieht sich auf jegliches Material  

in jeglicher form, einschließlich akten, dokumente, vermerke, e-Mails, 

Meinungsäußerungen, empfehlungen, presseerklärungen, rundschreiben, 

anordnungen, logbücher, verträge, berichte, papiere, Warenmuster, 

Modelle und datenmaterial, das in jeglicher elektronischer form vorliegt 

sowie informationen bezüglich jeglicher privaten körperschaft, zu denen 

eine öffentliche behörde unter jeglichem anderen geltenden Gesetz zu-

gang hat.
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das recht auf information beinhaltet das recht,

arbeit, dokumente und akten zu prüfen;

aus dokumenten oder akten notizen oder extrakte oder beglaubigte 

kopien anzufertigen;

beglaubigte Materialproben zu nehmen; und 

informationen in form von disketten, bändern, videokassetten oder  

in jeglichem anderen elektronischen Modus oder durch ausdrucke zu 

erlangen, wenn solche informationen auf einem rechner oder in jeg-

lichem anderen Gerät gespeichert ist.

das Gesetz erfüllt ein seit langem bestehendes bedürfnis, bürger in die 

lage zu versetzen, ohne großen aufwand informationen von „öffentlichen 

behörden” zu erlangen. das Gesetz betrifft solche behörden, die direkt 

oder indirekt im besitz der regierung sind oder von ihr kontrolliert oder 

finanziert werden. die Geheimdienste und sicherheitsbehörden fallen  

im allgemeinen nicht unter das rti, obwohl auch dort korruption nicht 

außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ist. das rti-Gesetz 

schreibt vor, dass alle öffentlichen behörden ihre akten angemessen 

katalogisiert und in einer art und Weise erschlossen führen müssen,  

die das recht auf information gemäß dem Gesetz erleichtert. um den 

zugang zu solchen unterlagen zu erleichtern, sollen alle angemessenen 

unterlagen computerbasiert erfasst und alle behörden landesweit durch 

ein netzwerk verbunden werden. Wer gemäß diesem Gesetz informa-

tionen erlangen möchte, muss schriftlich oder elektronisch einen ent-

sprechenden antrag einreichen und die vorgeschriebene Gebühr entrich-

ten. antragsteller brauchen keinen Grund für ihren antrag auf auskunft 

anzugeben.

vom rti wird beträchtlich Gebrauch gemacht. die folgende tabelle weist 

die zehn öffentlichen behörden mit den meisten rti-anfragen und deren 

status aus.









Tabelle 4: Nutzungsstatistiken der zehn öffentlichen Behörden mit den 

meisten Anfragen im Zeitraum 1. Januar 2008 bis 12. September 2010

rang Öffentliche behörde anfragen  
gesamt

in  
bearbeitung

erledigt  
(%)

1 
department of personnel & training  
(abteilung für personal & training)

5.5�1 2.074
3507  
(62,�4 %)

2 
bharat petroleum corporation limited  
(bpcl)

4.264 237
4027  
(94,44 %)

3 
Ministry of environment & forests  
(Ministerium für umwelt und forsten)

3.356 1.352
2004  
(59,71 %)

4 
central vigilance commission  
(antikorruptionskommission)

1.991 907
10�4  
(54,45 %)

5 
steel authority of india ltd.  
(sail)

1.375 966
409  
(29,75 %)

6 csir hqrs., new delhi 1.156 �2
1074  
(92,91 %)

7 
Ministry of Mines  
(bergbauministerium)

921 104
�17  
(��,71 %)

� nhpc ltd. �66 26
�40  
(97,00 %)

9 delhi polizei �33 51�
315  
(37,�2 %)

10 
Ministry of civil aviation  
(Ministerium für zivile luftfahrt)

691 11
6�0  
(9�,41 %)

Quelle: http://164.100.42.72/rtistatus/RTIMISStatus.aspx

tabelle 4 zeigt, dass die beantragten informationen häufig versorgungs-

betriebe, arbeitsplätze und lebensgrundlagen, staatliche leistungen, 

infrastruktur, illegale bauten, andere umweltrelevante themen sowie 

polizeiliche ermittlungen betreffen. personen, die mittels rti informa-

tionen beantragt haben, haben mehrere hundert erfolgsfälle sehr detail-

liert dokumentiert.29

es hat aber auch rückschläge gegeben. ein rti-aktivist, der umwelt-

schützer amit Jethwa, wurde am 20. Juli 2010 getötet, vermutlich weil  

er unliebsame fragen über den bergbau im bundesstaat Gujarat gestellt 

hat. im Januar wurde satish shetty, der angeblich viele Grundstücks-

betrügereien in Maharashtra enthüllt hatte, ebenfalls ermordet. Während 

solche extremen vergeltungsmaßnahmen ungewöhnlich sind, scheint es 

doch, dass der erfolg von rti-fällen manchmal von der wahrgenomme-

nen auswirkung auf kapitalinteressen abhängt, deren interesse es ist, 
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dass gewisse informationen vertraulich bleiben.30 einerseits soll das rti 

Governance stärken, andererseits funktioniert es aber ebenfalls im rah-

men der gegenwärtigen, verzerrten Governance. Mehr erfolgsfälle wer-

den hoffentlich dazu dienen – schrittweise, wenn nicht auf einmal – den 

politischen Willen zu stärken, das rti-Gesetz robuster durchzusetzen, 

indem diejenigen, die aufgrund ihrer nutzung des Gesetzes geschädigt 

werden könnten, geschützt werden. 

Vi.  dAS gEgEnWäRTigE SySTEm dER gEiSTigEn EigEn-

TumSREcHTE in indiEn

indien hat bereits früh den schutz geistiger eigentumsrechte als sehr 

wichtig eingeschätzt. indien war ein früher unterzeichnerstaat sowohl  

der berner konvention als auch des trips-übereinkommens.31 indien ist 

allerdings kein unterzeichnerstaat von Wct32 und Wppt.33 das Indian 

Copyright Act, 1957 (ica, indisches urheberrechtsgesetz)34 und die 

dazugehörigen Copyright Rules (urheberrechtsregeln)35 sollen fragen  

im zusammenhang mit den rechten der urheber geistigen eigentums 

behandeln. das Gesetz ist mehrmals geändert worden (19�3, 19�4 und 

1994), um es mit internationalen praktiken in einklang zu bringen. der 

Copyright (Amendment) Bill, 2010 (Gesetzentwurf zur ergänzung des 

urheberrechtsgesetzes, 2010) im aufgabenbereich des Mhrd wird der-

zeit von einem parlamentarischen ausschuss überprüft.36 im allgemeinen 

ist das ziel des ica, die legitimen interessen der urheberrechtsinhaber 

gegen die interessen der bürger an einem fairen und erschwinglichen 

zugang zu urheberrechtlich geschütztem Material abzuwägen. das Ge-

setz legt die strafen für urheberrechtsverletzungen fest. es schreibt auch 

in bestimmten fällen die lizenzierung geistigen eigentums zwingend vor. 

die meisten länder folgen dem Modell des Digital Millennium Copyright 

Act (dMca) der usa, um die herausforderung bezüglich des urheber-

rechtsschutzes angesichts der steigenden digitalisierung zu meistern. 

das internet wird zunehmend eine Quelle für datendiebstahl, wie an den 

auswirkungen auf die Musik- und verlagsbranchen offenkundig zu sehen 

ist. die filmbranche indiens besitzt und produziert eine beträchtliche 

Menge geistigen eigentums in form von filmen, Musik etc. in den letzten 

Jahren haben die biotechnologie- und informationstechnologiebranchen 

ebenfalls bedeutendes geistiges eigentum geschaffen. daher sind sie 

wichtige stakeholder in einem regelwerk geistiger eigentumsrechte, das 

ausreichend auf die belange der urheber geistigen eigentums eingeht.

allerdings gibt es in indien einen immensen Markt für raubkopien von 

Musik und filmen. die Special 301 Reports,37 die jährlich vom büro des 

United States Trade Representative (ustr, repräsentant für handels-

fragen der usa) veröffentlicht werden, führen indien unter denjenigen 

ländern auf, die seinen bürgern und unternehmen ausreichenden und 

effektiven schutz der geistigen eigentumsrechte verweigern. es wird 

angenommen, dass die usa häufig lobbyarbeit betreiben, um das sys-

tem geistiger eigentumsrechte indiens strenger zu machen. die film-

branche indiens im besonderen hat die unterstützung der regierung 

erbeten, um ihr geistiges eigentum, das sich in dutzenden von ländern 

großer beliebtheit erfreut, zu schützen. die branche behauptet, dass  

ihr geistiges eigentum in großem Maßstab illegal veröffentlicht oder 

heruntergeladen wird, was zu einem beträchtlichen einkommensverlust 

ihrer Mitglieder führt. die indische filmbranche, allgemein als Bollywood 

bekannt, produziert mehr filme als hollywood. dennoch liegen ihre er-

träge bei nur zwei prozent dessen, was in hollywood verdient wird. ein 

bericht von price Waterhouse coopers im März 2010 behauptete, dass 

die indische filmbranche im Jahre 200� usd 959 Millionen und etwa 

571.000 arbeitsplätze aufgrund von datendiebstahl verlor.3�

indiens regelwerk zum geistigen eigentum darf als schwach bezeichnet 

werden. Man geht davon aus, dass urheberrechtsverletzungen so häufig 

vorkommen, dass man sie nicht verfolgen kann. daher werden sie meist 

übersehen oder toleriert. es wird argumentiert, dass akteure in der Wert-

schöpfungskette, beispielsweise internetdienstanbieter, wenige anreize 

haben, in die technologie und die zeit zu investieren, die ein sperren  

von urheberrechtsverletzungen erfordern würde. allerdings sind mehrere 

wichtige initiativen in den letzten Jahren eingeleitet worden. im Jahre 

2006 haben business software alliance und nasscoM zusammenge-

arbeitet, um die verfolgung des softwareunternehmens netflix zu ver-

anlassen. der erzielte vergleich schließt u.a. eine schadenersatzzahlung 

in höhe von usd 30.000, das entfernen aller unlizenzierten software 

(bzw. raubkopien) und die zulassung eines audits der computersysteme 

ein. 

im kontext des sich entwickelnden rechtssystems hält man digitales 

rechtemanagement für dasjenige instrument, das den schutz des ur-

heberrechts leistet. es beinhaltet die anwendung einer reihe von tech-

nischen und rechtlichen Mechanismen, die es urheberrechtsinhabern  

ermöglichen, den zugang zu ihren Werken zu kontrollieren sowie die 
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arten zulässiger nutzungen und den letztendlichen vertrieb ihrer Werke 

in der digitalen Welt zu bestimmen. im einzelnen integriert es die iden-

tifikation und den schutz geistigen eigentums in digitaler form durch 

Technology Protection Measures (tpM, technologische schutzmaßnah-

men) und Rights Management Information Systems (rMi, informations-

systeme zur rechtewahrnehmung). tpM sind systeme und technologien, 

die es urheberrechtsinhabern ermöglichen, den zugang zu ihren Werken 

zu kontrollieren, die arten und konditionen zulässiger nutzungen sowie 

den letztendlichen vertrieb ihrer Werke in der digitalen Welt zu bestim-

men. rMi sind Mechanismen, die digitale Werke identifizieren, und die 

eingesetzt werden, um die bereitstellung von Material an kunden zu ver-

walten. die vorgeschlagenen ergänzungen des ica beinhalten die einfüh-

rung des paragraphen 2(xa), der rMi definiert, und paragraph 65b, der 

den schutz von rMi vorsieht. der vorgeschlagene paragraph 65a führt 

den schutz technologischer Maßnahmen ein. außerdem sorgt das IT Act 

2000 für die durch das Wachstum von e-commerce und e-Governance 

notwendige befugnis des Controller of Certifying Authorities (cca, über-

wachungsbehörde für die stellen, die elektronische signaturen ausstel-

len), digitale signaturen zu überwachen. 

allerdings sind die schätzungen des ausmaßes von datendiebstahl und 

der diesbezüglichen schäden umstritten. es wird auch argumentiert, dass 

diese zahlen eine unkenntnis der sozioökonomischen realitäten in indien 

erkennen lassen, da die vielen Menschen, die geistiges eigentum illegal 

herunterladen, sich die hohen preise nicht leisten können. die durch sie 

entstehenden verluste sind symbolisch.39 tatsächlich besteht das argu-

ment, insbesondere von den befürwortern von open source software, 

dass geistige eigentumsrechte nicht nur nicht durchsetzbar sind, sondern 

auch unnötig, und dass sie sogar diejenigen Menschen, die sich die ex-

orbitanten preise legaler filme, videos oder software nicht leisten kön-

nen, ausbeuten. behörden der indischen regierung, z.b. die National 

Knowledge Commission (Wissenskommission), haben häufig ihre unter-

stützung von open source software geäußert. 

Vii.  VoRScHlägE ZuR VERbESSERung dER bREiTbAnd-

VERSoRgung

die sehr dürftige breitbandversorgung in indien bereitet vielen stake-

holdern, darunter nutzer, akteure der industrie, die regulierungsbehörde 

und die regierung, sorge. Mit knapp neun Millionen verbindungen, was 

weniger als eine für mehr als hundert nutzer bedeutet, liegt indien weit 

hinter seinen eigenen bescheidenen zielen. dies hat offensichtliche impli-

kationen für die große Mehrheit der bevölkerung, besonders für diejeni-

gen Menschen, die auf den India National E-Governance Plan angewiesen 

sind.

Glücklicherweise gibt es umfangreiche bemühungen im rahmen des  

E-governance Plan, die konnektivität auszuweiten. der plan sieht die 

schaffung von breitbandverbindungen in allen panchayats indiens mittels 

öffentlich-privater partnerschaften vor. die Common Service Centres 

(csc, Gemeinsame dienstleistungszentren) unter dem neGp verfügen 

über breitbandverbindungen und werden dabei helfen, viele dienstleis-

tungen der regierung online bereitzustellen. der staat setzt eine um-

fangreiche infrastruktur ein, um die dienstleistungen in den cscs zu 

unterstützen und verfolgt das ziel, die effizienz von projekten des pri-

vaten sektors zu erreichen. 

die telekommunikationsregulierungsbehörde trai hat ebenfalls die 

notwendigkeit erkannt, die breitbandversorgung auszuweiten und 

schließt derzeit ihren konsultativen prozess ab, um inputs bezüglich  

der Methoden zur steigerung des breitbandwachstums einzuholen.40  

auf Grundlage der themen, die im konsultationspapier behandelt wer-

den, werden die empfehlungen wahrscheinlich fast alle relevante aspek-

te abdecken, einschließlich ausbau des netzwerks, Mix aus drahtlos-  

und Glasfasernetzwerken, die vorzüge der verschiedenen breitband-

technologien, endgeräte, applikationen und andere Maßnahmen, die  

die breitbandtechnologie betriebswirtschaftlich umsetzbar machen. 

der Universal Service Obligation Fund (usof, fonds für universelle 

dienste) wurde 2002 eingerichtet, um die telekommunikationsinfra-

struktur im ländlichen raum zu finanzieren. seine finanzierung kommt 

von einer fünfprozentigen abgabe auf die einkünfte aller anbieter von 

orts- und -ferngesprächen. der usof hat seit seiner Gründung vor acht 

Jahren etwas usd 5,5 Milliarden eingenommen und weniger als die hälf-

te davon ausgegeben. er ist dabei, pläne für die ausweitung des breit-

bandzugangs auszuarbeiten. diese umfassen die unterstützung der glas-

fasergestützten verbindungen für den backhaul-datenverkehr, der auf-

grund des phänomenalen Wachstums der Mobiltelefondienstleistungen  

in indien rapide ansteigt. die regierung hat kürzlich die auktion von 

radiofrequenzen für 3G- und kabellose breitbanddienste (bWa) abge-
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schlossen. die sieger der auktionen, ein Mix aus bestehenden und neuen 

akteuren auf dem Markt für drahtlose dienste, haben bereits den betrag 

ihrer Gebote in voller höhe bezahlt. die regierung hat im Gegenzug ihr 

versprechen eingehalten, den siegern das vereinbarte spektrum zuzu-

ordnen. dies ist eine erfreuliche Wendung. Man geht davon aus, dass 

kabellose breitbanddienste, 3G und bWa (broadband Wireless access – 

drahtloser breitbandanschluss) ende 2010 oder anfang 2011 zur verfü-

gung stehen werden und dass dies ein enormer anstoß für Wachstum 

und nutzung von breitband in indien sein wird. es wird erwartet, dass 

die anbieter der mobilen und internetbasierten dienste, indiens schnell 

wachsender Markt für mobile Mehrwertdienste, die chance wahrnehmen 

werden, die die neue breitbandkapazität im großenteils ungesättigten 

Markt für dienste in indien bietet.

Viii. ScHluSSfolgERungEn

die deutliche auslandspräsenz von indiens erfolgreicher it-branche hat 

sie einer genaueren prüfung durch Geschäftspartner bezüglich daten-

sicherheit, datenschutz und geistige eigentumsrechte ausgesetzt. dieser 

umstand war anlass für ergänzungen der existierenden Gesetzgebung, 

obwohl einige elemente des gesetzlichen rahmens sich noch immer 

entwickeln. terroranschläge wie der in Mumbai haben die regierung auch 

gezwungen, Gesetzgebungsverfahren einzuleiten, um telekommunika-

tionsverkehr und computernetzwerke zu überwachen. die niedrige ver-

breitung des internets und der breitbandversorgung, besonders in länd-

lichen regionen, hat den staat gezwungen, sich auf Möglichkeiten zur 

ausweitung der versorgung in diesen bereichen zu konzentrieren. daher 

hat die regierung einen plan entwickelt, 265.000 panchayats mit breit-

bandinfrastruktur zu verknüpfen. ziel ist es, viele öffentliche dienstleis-

tungen mittels des internets zu erbringen und zu helfen, mehr Menschen 

in der Mitte der Gesellschaft zu integrieren. Gleichzeitig denkt die tele-

kommunikationsregulierungsbehörde über Möglichkeiten nach, usof-

Gelder für eine schnellere einführung der infrastruktur in unterversorgten 

Gebieten zu verwenden. all dies hat im laufe der vergangenen zehn 

Jahre zu einer größeren Mitwirkung vieler öffentlicher behörden und 

verbände des privaten sektors in internetbezogene themen geführt. 

entsprechend hat sich der Governance-rahmen bis zur unkenntlichkeit 

gewandelt. 

anstelle der vernachlässigung dieses themenbereichs sind intensive 

konsultationen und debatten getreten, zu denen nicht zuletzt das inter-

net selbst beigetragen hat. ein markantes Merkmal dieser debatte ist  

die beteiligung zivilgesellschaftlicher organisationen. in indien gibt es 

eine lebendige kultur von zivilgesellschaftlichen organisationen und 

aktivitäten. die zivilgesellschaft hat eine schlüsselrolle bei der bestim-

mung und der beeinflussung einiger, doch gewiss nicht aller, großen 

entscheidungen bezüglich des internets gespielt. eine frühe entschei-

dung, internetdienstanbieter von der zahlung von Gebühren für ihre 

lizenzen zu befreien, ist ein typisches beispiel. ähnlich folgte das Right 

to Information Act 2005 – eine version aus dem Jahr 2002 wurde zurück-

gezogen, da man ihren Geltungsbereich für zu begrenzt hielt – Jahren 

der lobbyarbeit durch zivilgesellschaftliche akteure, etwa Mazdoor Kisan 

Shakti Sangathan (Mkss) unter der leitung von aruna roy, heute Mit-

glied des einflussreichen National Advisory Council der regierung. anna 

hazare, eine berühmte aktivistin aus Maharashtra, hat sich bereits früh 

für transparenz staatlichen handelns eingesetzt. Mehrere aktivisten, 

darunter die National Campaign for People’s Right to Information (natio-

nale kampagne für das recht der Menschen auf information), halfen bei 

der entwicklung des später verabschiedeten Gesetzesentwurfs. 

die Macht des internets in der politik und der lobbyarbeit kam während 

der kampagne gegen die vorgeschlagenen ergänzungen des rti-Ge-

setzes zum vorschein. versuche seitens der regierung, das rti sogar 

nach seiner verabschiedung derart zu ändern, dass es nicht mehr als 

effektives instrument für rechenschaftspflichtigkeit gewirkt hätte, riefen 

proteste von sozialaktivisten auf den plan. im august 2006 zog die 

regierung die vorgeschlagenen änderungen des Right to Information 

Act zurück und versprach, bei jeglicher künftigen aktion zu diesem 

thema den demokratischen prozess einzuhalten. 

arvind kejriwal, ein prominenter aktivist für transparenz staatlichen han-

delns, kündigte einen sicheren arbeitsplatz im öffentlichen dienst, um die 

nro Parivartan (Wandel) zu gründen, die bürgern hilft, die volle potenz 

des rti-Gesetzes auszunutzen. Parivartan arbeitet mit mehreren stake-

holdern zusammen, z.b. mit Mietervereinen in ganz indien, um ihnen zu 

helfen, mit dem instrumentarium des rti-Gesetzes dienstleistungen wie 

Gesundheitsfürsorge und versorgungseinrichtungen für Wasser, strom, 

bauarbeiten usw. zu verbessern.41 Parivartan hat auch umfangreiche 

kampagnen zur bewusstseinsbildung durchgeführt, um aufmerksamkeit 
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auf das potenzial des rti zu lenken. die Webseite von Parivartan bietet 

eine reihe hochwertiger tools und informationen an, um bürger zu 

unterstützen. die organisation hat auch auszeichnungen eingeführt,  

um besonders effektive mit tri befasste regierungsbeamte zu ehren. 

obwohl noch viel mehr zu tun ist, entwickelt sich das system in die rich-

tige richtung. Größere verfügbarkeit und deswegen größere nutzung des 

internets wird zu mehr transparenz, erhöhter rechenschaftspflichtigkeit 

und natürlich zu einem besseren zugang zu informationen führen. Ge-

nauso wie der zugang zur telekommunikation ein wichtiger katalysator 

zur verwirklichung von verbesserungen der produktivität und effizienz 

wurde, hat der zugang zum internet und zu informationen das potenzial, 

die art und Weise, in der bürger und staat miteinander interagieren, zu 

verändern.

Übersetzung ins Deutsche: Sandra H. Lustig
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UNCTAD Information economy 2009: Die Zahl der Internetnutzer in Entwick-
lungsländern stieg Ende 2008 fünfmal so schnell wie in Industrieländern. Aller-
dings gehört Indien nicht zu den bezüglich Internetwachstum dynamischen 
Entwicklungsländern der Welt oder Südostasiens.
ICT Development Index report 2009 von ITU: Indien hat seinen Platz in der 
Rangfolge gehalten und stand 2007 auf dem 118. Platz, im Vergleich mit dem 
117. Platz 2002. Während das Land sich beim Teilindex zu Zugang etwas ver-
bessert hat (beispielsweise hat sich die Verbreitung von Mobiltelefonen stark 
ausgeweitet), weist es noch immer begrenzte Bandbreite pro Internetnutzer 
sowie niedrige Verbreitungsraten für Heimcomputer und Internet auf. Außer-
dem ist Indien auf Platz fünf der zehn Volkswirtschaften mit dem kostengüns-
tigsten Mobiltelefon-Sub-Korb, hinter Dänemark, Hong Kong, Bangladesch und 
Macau. 
Die TRAI hat im Juni 2010 ein Diskussionspapier in Umlauf gebracht, um einen 
National Broadband Plan (Nationalen Breitbandplan) zu entwickeln, der ver-
schiedene Aspekte, die Herausforderungen für das Wachstum von Breitband  
in Indien sind, behandeln sollte: von der Definition von Breitband über die Aus-
weitung der Infrastruktur bis hin zu mehreren ordnungspolitischen Themen.
National Broadband Plan 2010: Die zehn größten Breitbanddienstanbieter be-
setzen 95 Prozent des Marktes, von denen 70 Prozent von den staatlichen 
BSNL und MTNL bedient werden. Mehr als 89 Prozent des Marktes gehören  
klar nur fünf Dienstanbietern, die über ein eigenes landesweites Netzwerk ver-
fügen.
3G- und BWA-Frequenzen sind bereits zugeordnet, und dies wird zu erhöhter 
Nutzung für die Datenübertragung führen. Außerdem werden die in diesem  
Papier beschriebenen Initiativen der Regierung ebenfalls die Ausweitung von 
Datendiensten zur Folge haben. 
Da eine Verbindung von vielen Nutzern genutzt wird, könnte der Faktor in 
manchen Jahren sogar neun betragen. Durchschnittlich wird der Faktor sechs 
in Indien angenommen. 
TRAI, Definition des Begriffs Breitband: Eine „stets eingeschaltete” Datenver-
bindung, die interaktive Dienste, einschließlich Internetzugang, unterstützen 
kann und die eine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 256 Kilobit pro 
Sekunde (kbps) vom Einwahlknoten (POP) des Breitbanddienste anbietenden 
Dienstanbieters zum einzelnen Anschluss aufweist, wo viele solcher einzelnen 
Breitbandverbindungen aggregiert sind und der Nutzer Zugang zu diesen inter-
aktiven Diensten, einschließlich des Internets, durch diesen Einwahlknoten  
erlangen kann.
http://www.egovonline.net/articles-list/48-case-study/7262-helping-e-govern-
ment-step-into-web-20.html
Verweis auf naukri.co, monster jobs, babajobs.com, bharat matrimony, shaadi.
com usw. 
Forschung von IAMAI und IMRB http://www.iamai.in/PRelease_Detail.aspx?nid
=1744&NMonth=12&NYear=2008
Net gains in political participation: Secondary effects of Internet on commu-
nity, Andrea Kavanaugh; B. Joon Kim; Manuel A. Perez-Qui Jones, Joseph 
Schmitz, Philip Isenhour in: Information, Communication and Society, Band 
11, Nr. 7, Oktober 2008, Routledge
http://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Kejriwal#cite_note-8
Link analysis of Indian political parties web sites: a temporal comparison. 
Bhaskar Mukherjee. Assistant Professor, Department of Library & Information 
Science, Annals of library and Information studies Sept. 2009
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Gram Panchayats sind Kommunalverwaltungen auf der Dorf- oder Kleinstadte-
bene. Mit Stand 2002 gab es etwa 265.000 Gram Panchayats in Indien. Der 
Gram Panchayat bildet die Grundlage des Panchayat-Systems. Ein Gram Pan-
chayat kann in Dörfern mit mindestens 300 Einwohnern etabliert werden. 
Manchmal werden zwei oder mehr Dörfer zusammengefasst, um ein Group-
Gram Panchayat zu bilden, wenn die Bevölkerung der einzelnen Dörfer weniger 
als 300 beträgt.
Ansprache des ehrenwerten Präsidenten Indiens, Shrimati Pratibha Devisingh 
Patil, an das Parlament, New Delhi, 4. Juni 2009 
Herr Sam Pitroda ist für dieses Projekt verantwortlich. Er ist Berater des Pre-
mierministers bezüglich öffentliche Information, Infrastruktur und Innovation. 
Er hat dem Premierminister bereits den Entwurf vorgelegt.
http://www.iii.gov.in/index.php
Auf einer einzigen Plattform werden öffentliche Daten zu Gesundheit, Arbeit, 
Ernährung, Preise, Bevölkerung, Verkehr, Geburten, Todesfälle, Erdbeben  
und Eheschließungen bereitgestellt. Nutzer können mit einem Mausklick auf 
Informationen über Städte und Dörfer sowie über Schlüsselinfrastrukturen,  
etwa Stromnetze, Bergwerke, Dämme, Flüsse und Nationalparke zugreifen. In 
ähnlicher Weise kann man nach Daten zu Pensionen, Kindergeldprogrammen,  
E-Justiz, öffentlichen Verteilungssystemen, Gefängnissen und Polizei, Grund-
büchern und Wohlfahrtsprojekte suchen. Landkarten, Daten und Analysen wer-
den über ein gemeinsames Portal zugänglich sein. 
http://rti.aidindia.org/content/view/136/107/
http://ncrb.nic.in/index.htm
http://www.uidai.gov.in/
Siehe z.B. die Webseite http://cis-india.org/events/unique-identity-project
Usha Ramanathan, Economic & Political Weekly, 24.07.2010
http://www.livemint.com/2010/09/30214432/UID-programme-will-take-a-few.
html?atype=tp
Siehe z.B. http://ibnlive.in.com/news/thursday-could-spell-doom-for-call- 
centres-in-india/23165-7.html (letzter Zugriff: 06.09.2010)
DSCI ist eine gemeinnützige Einrichtung mit einem unabhängigen Aufsichts-
gremium. Die erklärten Ziele der Organisation sind: 
	indische IT-/ITeS-Organisationen in die Lage zu versetzen, einen hohen  
 Sicherheitsstandard und Datenschutz einzuhalten, indem sie „best practices”  
 anwenden [ITeS: information technology enabled services, informationstech 
 nologiegestützte Dienstleistungen]; 
	einen angemessenen Sicherheits- und Datenschutzstandard für die indische  
 IT/ITeS-Branche zu entwickeln, zu überwachen und durchzusetzen, der adä 
 quat, kosteneffektiv, anpassbar und mit den globalen Standards vergleichbar  
 ist; 
	Kapazitäten aufzubauen, um eine Sicherheitszertifizierung für Organisationen  
 durchführen zu können; 
 eine gemeinsame Plattform zu schaffen, um den Wissensaustausch über 
 Informationssicherheit zu fördern und eine Gemeinschaft der Fachkräfte und  
 Unternehmen im Sicherheitsbereich auszubauen; 
	unter Fachkräften der Branche und anderen Stakeholdern ein Bewusstsein  
 für Sicherheits- und Datenschutzthemen zu wecken.
Die Sperrung der Webseite der Separatistengruppe Kynhun wurde international 
diskutiert. Es hat mehrere weitere kontroverse Ereignisse in der Geschichte 
des Content-Management und der Sperrung von URLs/Webseiten gegeben.
http://www.rtiindia.org/forum/59746-success-stories.html
http://www.thehindu.com/opinion/Readers-Editor/article698823.ece
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Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, handelsbezogene  
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
WIPO-Urheberrechtsvertrag von 1996
WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger von 1996
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korea
der gegenwärtige stand der it-politik und ihre aussichten

Seong-Woo Ji

I.   EInE EInführung: DIE InformatIons- 

gEsEllschaft KorEas sIEht Das lanD als 

führEnDE natIon. DEr grunDgEDanKE DEr 

It-PolItIK

dank seiner anhaltenden Bemühungen, seine in den ver-

gangenen zehn Jahren erworbene Führungsrolle im elektro-

nischen Bereich auszubauen, hält korea gegenwärtig platz 1 

des UN-Entwicklungsindex für Elektronische Verwaltung  

(UN Development Index of Electronic Government) für 

Januar 2010. die von der regierung verordneten hierar-

chisch ausgerichteten Methoden zur Förderung der infor-

mationsgesellschaft sind nicht nur bei der planung der infra-

struktur auf anerkennung gestoßen, sondern auch beim 

ausbau des dienstleistungsbereichs.

Jedoch wird das land sich einem wachsenden Bedarf gegen-

über sehen, der einen völlig neuen weg erfordert, um für 

das bevorstehende Jahrzehnt eine nicht durch die regierung 

gelenkte informationsgesellschaft aufzubauen. die neuen  

it-trends wie das Zusammenwachsen von Medien und  

kommunikationsbereich, eine gesteigerte Mobilität, eine 

softwarebasierte entwicklung und personalisierung beschleu-

nigen zudem diese tendenz. das Jahr 2010 stellt einen 
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bedeutenden Wendepunkt im Sinne einer Weiterentwicklung der „Infor-

mationsgesellschaft 1.0” hin zur „Informationsgesellschaft 2.0” dar und 

verankert neue Systeme einer informationsorientierten Strategie.

Die koreanische IT-Industrie ist trotz der Einflüsse des weltweiten wirt-

schaftlichen Abwärtstrends in den letzten Jahren erfreulicherweise ge-

wachsen. Ende 2008 sah sich die Industrie des Landes im Zuge der 

Weltwirtschaftskrise in einer Talsohle, doch dank der 2009 von der Regie-

rung gesetzten wirtschaftlichen Impulse vermochte sie sich zu erholen 

und hält sich derzeit im Aufwärtstrend. Die Leistungen der IT-Industrie 

können im positiven Sinne als Antriebskraft für eine Wiederbelebung des 

Wirtschaftslebens betrachtet werden.

Seit 2010 beginnt die IKT-Industrie sich auch dank der zahlreichen Inves-

titionspakete der führenden Industrieländer zu erholen. Laut Angaben 

des Bundes der Koreanischen Industrie wird sich die Anziehungskraft  

der landeseigenen Industriemarken – bei anhaltender Erholung im Jahre 

2010 – in beachtlicher Weise steigern.

Auch die koreanische IDC sah voraus, dass der IT-Markt des Landes um 

3,9 Prozent wachsen und sich einem Volumen von 15 Milliarden Dollar 

annähern wird. Das Jahr 2010 muss daher zum Ausgangsjahr für eine 

neue Blüte der koreanischen IT-Industrie werden. Es ist also unbedingt 

nötig, den Blick eher auf die Maßnahmen der IT-Politik zu lenken als auf 

die IT als solche, um die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen 

Folgen einschließlich der negativen Nebeneffekte in den Griff zu bekom-

men.

Für die Administration des amtierenden Präsidenten Lee ist die Errei-

chung greifbarer Ergebnisse auf dem Feld der Informationsgesellschaft 

ein Muss. Um die Ziele Lees wie Green IT, Cloud Computing usw. zu er-

reichen, ist eine Zusammenfügung der Vorschläge und Pläne zur Förde-

rung des Wirtschaftslebens unabdingbar. Die 2009 angekündigten Pläne 

müssen auf jedem Gebiet umgesetzt und ihre Ergebnisse regelmäßig 

überprüft werden. Insbesondere sind die Koreaner aufgerufen, unter dem 

kürzlich ins Leben gerufenen Präsidialrat für die Informationsgesellschaft 

(Presidential Council on Information Society) die Kraft eben dieser Infor-

mationsgesellschaft zu aktivieren und einen neuen landesweiten zweiten 

To-Be-Plan zu entwerfen.

Außerdem ist eine aktive Strategie als Reaktion auf den schnell wachsen-

den drahtlosen Internet-Markt notwendig. Die Verkaufszahlen beim 

drahtlosen Internet werden erwartungsgemäß diejenigen beim draht-

gestützen Netz angesichts der schlagartig wachsenden Verbreitung des 

Smart Phones im Jahre 2010 übersteigen. Wichtig ist, eine solide und 

offensive Politik zu verfolgen, um die eingetretene Verzögerung auf dem 

Gebiet des drahtlosen Internets zu überwinden. Erforderlich ist ein Ent-

wurf von Politiken aus verschiedenen Perspektiven heraus – wie etwa  

aus den Bereichen offener Zugang, Ausweitung der Smart Phone-Posi-

tionierung, einfache und kostengünstige Mobilfunk-Datenbanken, Sicher-

stellung von Hochqualitätsinhalten sowie Anhebung der Netz-Investi-

tionen für den Offload-Mobildatenaustausch.

Schließlich wird die Sicherheitsfrage zukünftig prioritär zu behandeln 

sein. Die Industrie ist sich, zumal nach der DDoS-Attacke (Distributed 

Denial of Service-Attacke) des Jahres 2009, des Stellenwerts der Sicher-

heit durchaus bewusst. Denn die IT-Ökosysteme der Unternehmen und 

deren geschäftliche Integrität sind insgesamt bedroht. Sehr wichtig ist 

insbesondere eine zeitige Reaktion auf die Sicherheitsfrage in den neuen 

aufstrebenden Segmenten – etwa den Bereichen Virtuelle Realität, ARS 

(Augmented Reality Systems), Cloud-Systeme und dem Mobilbereich. 

Großer Bedarf besteht ferner beim Aufbau kooperativer Systeme durch 

die öffentlich-private Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Cyber-

Gewalt und Rechtsbrüchen. Darüber hinaus wäre auch das individuelle 

Sicherheitsbewusstsein kontinuierlich zu stärken.

II.   DIe InformatIonsgesellschaft Koreas unD Der 

DerzeItge status Der It 

II.1 Der Koeffizient von Internet-nutzung und nutzerzahl 

Die Internet-Nutzung in Korea wächst beständig, und laut Stand vom 

Jahr 2009 nutzen annähernd 37 Millionen Menschen, d.h. 77,2 Prozent 

der Bevölkerung im Alter von über drei Jahren, das Internet. Wenn die 

als Muster zugrunde gelegte Bevölkerung das Alter von sechs Jahren 

überschritten hat, nutzen 77,6 Prozent das Netz, was ungefähr 35,7 

Millionen Nutzern entspricht.
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ii.2 nutzerverhalten bei der internet-nutzung

die durchschnittliche internet-nutzung beträgt 13,9 stunden pro Woche, 

wobei 4�,3 prozent der user das Web mehr als 14 stunden pro Woche 

nutzen. �0 prozent der internet-nutzer bedienen sich des Webs zur 

einholung von informationen und rechercheergebnissen (�9,4 prozent), 

von Musik, spielen und unterhaltung (��,4 prozent) sowie zwecks aus-

tauschs von e-Mails, nutzung der Messenger-funktion und für andere 

kommunikationsformen (�7,0 prozent). 

ii.3 internet und Kommunikation 

�5,2 prozent der internet-nutzer (angestiegen um 1,0 prozent p.a.) er-

weisen sich als e-Mail-nutzer, die die e-Mail-funktion mindestens einmal 

in den letzten zwölf Monaten genutzt haben. von diesen wiederum nutz-

ten 6�,3 prozent die genannte funktion im vergangenen Monat. und 

wiederum 51,0 prozent der internet-nutzer (angestiegen um 1,1 prozent 

p.a.) haben instant Messenger zuletzt in den vergangenen zwölf Monaten 

genutzt, und von diesen erneut 3�,� prozent in der vergangenen Woche.

59,7 prozent der internet-nutzer (angestiegen um 1,6 prozent p.a.) sind 

blog-user, die den blog anderer teilnehmer im vergangenen Jahr besucht 

haben. von diesen sind 44,6 prozent (angestiegen um 1,5 prozent p.a.) 

blog-Manager, die ihren eigenen blog im verlauf des vergangenen Jahres 

besucht und unterhalten haben.

ii.4 internet und wirtschaftliche Aktivitäten 

forschungsergebnissen zufolge sind 62,3 prozent der internet-nutzer 

(angestiegen um 1,7 prozent im vergleich zum vorjahr) „internet-nutzer 

mit einkaufsabsicht”, die zumindest einmal im verlauf der letzten zwölf 

Monate dienstleistungsprodukte (einschließlich reservierung und vor-

verkauf) erworben haben. 23,4 prozent von ihnen haben in den letzten 

Monaten von dieser funktion Gebrauch gemacht.

41,2 prozent der internetnutzer (angestiegen um 1,2 prozent im ver-

gleich zum vorjahr) haben im verlauf der letzten zwölf Monate internet-

banking getätigt. 31,6 prozent von ihnen haben diesen service in den 

letzten Monaten genutzt.

zwischenzeitlich sind 9,0 prozent der über 1�-jährigen internetnutzer 

(angestiegen um 1,� prozent im vergleich zum vorjahr) nutzer des 

Wertpapierhandels im internet geworden; sie haben diesen Web-service 

im verlauf des letzten Jahres genutzt.

ii.5 das internet-umfeld 

Mit stand des Jahres 2009 verfügen �1,2 prozent (angestiegen um 0,6 

prozent im vergleich zum vorjahr) der haushalte über einen internet-

anschluss. dies bedeutet einen anstieg um 9,0 prozent seit 2004 (72,2 

prozent). die möglichen Wege der internetverbindung daheim sind der 

xdsl-service mit dem höchsten prozentsatz von 75,6 prozent, gefolgt 

von fiber-optic lan (einschließlich des internet-zugangs durch haus-

gemeinschaften, ftth) mit 27,0 prozent, kabel-Modem mit 25,0 prozent 

und Wireless lan mit �,3 prozent. 

iii.   diE infoRmATionSgESEllScHAfT, dER dERZEiTigE 

STAnd dER iT SoWiE diE dAmiT VERbundEnEn  

fRAgESTEllungEn

iii.1  das feld der informationsgesellschaft: cloud computing und 

green iT als die dynamischsten faktoren zur förderung des 

green growth 

sowohl in korea als auch auf dem Weltmarkt hat Cloud Computing dank 

seiner fähigkeit der ausgabendrosselung durch die übernahme neuer 

systeme und schneller dienstleistungsformen als it-faktor große beach-

tung erlangt.

die koreanische industrie unternimmt anstrengungen, um durch eine 

frühe anwendung von Cloud Computing in der öffentlichen nutzung die 

Marktführung zu übernehmen. durch eine ganze reihe von projekten – 

etwa des Ministeriums für Öffentliche verwaltung und sicherheit („einfüh-

rung und verbreitung von Cloud Computing für die öffentliche nutzung”), 

durch das Ministerium für Wissensökonomie („strategie zum einsatz von 

Cloud Computing im Geschäftsleben”) oder des koreanischen kommuni-

kationsausschusses („vorschlag zur förderung eines k-cloud-service”) – 

wurden verschiedene strategien angeschoben. im dezember 2009 unter-

breiteten zudem die drei beteiligten institutionen den sogenannten 

„Generalvorschlag zur verankerung von Cloud Computing”.
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inzwischen hat auch die Green IT-agenda der regierung zur unterstüt-

zung von Green Growth anerkennung gefunden. so fasste das präsidial-

komitee für Green Growth (Presidential Committee for Green Growth)  

die politischen Maßnahmen verschiedener abteilungen, die zum thema 

Green technology tätig sind, im sinne der nationalen strategie zusam-

men. entsprechend dem Generalvorschlag plant die regierung bis zum 

Jahr 2013 die investition von annähernd zwei Milliarden dollar, um zehn 

verschiedene Maßnahmenkataloge auf drei verschiedenen feldern umzu-

setzen. im zuge der umsetzung ist zu erwarten, dass sich für die pro-

duktion ein anschubeffekt von fünf Milliarden dollar, die schaffung von 

52.549 arbeitsplätzen sowie eine kohlenstoffverringerung von 1�,4 

Millionen tonnen bis zum Jahr 2010 einstellen.

iii.2 das internet: Micro Blogging und Smart Search im Rampenlicht 

dank der raschen verbreitung des smart phone brachte das vergangene 

Jahr einen rapiden anstieg von mobilen social network service (sns).  

die zahl der sns-nutzer erreichte weltweit ganze 200 Millionen, wobei 

ein anwachsen der zahl auf acht Millionen bis zum Jahresende 2010 

(eMarketer, 2009) erwartet wird. Micro Blogging-dienste wie etwa twitter 

erweisen sich als besonders gefragt.

Mit der einführung des iphone im november 2009 stieg auch in korea 

die zahl der smart phone-nutzer deutlich an. dem von der nationalen 

internet-entwicklungs-agentur (National Internet Development Agency) 

koreas im Juni 2009 vorgestellten und veröffentlichten bericht zufolge 

liegt die nutzung des koreanischen mobilen sns lediglich bei 5,4 prozent. 

allerdings gaben 47,� prozent der nutzer an, künftig diese dienstleistung 

nutzen zu wollen.

iii.3  Kommunikation: die durch das iphone zu Jahresbeginn  

hervorgerufene zunehmende beliebtheit des Smart phone

das Jahr 2010, so wird erwartet, ist wohl das „Jahr nr. 1” einer wachsen-

den beliebtheit des smart phone. die einführung des iphone zum ende 

november 2009 war der startschuss für einen veritablen smart phone-

Markt in korea. dem samsung Wirtschaftsforschungsinstitut (Samsung 

Economic Research Institute) zufolge belegte das smart phone 2009 den 

fünften platz unter den zehn führenden bestsellern im land.

zusätzlich ist auch der anstieg der app stores – Märkte für offene an-

wendungen im Mobilbereich – durchaus bemerkenswert. apple lancierte 

den app store 200� und erzielte hierdurch mehr profite als durch den 

verkauf von iphones, wobei koreanische unternehmen wie samsung,  

lG und sk als Wettbewerber in den app store-Markt einstiegen. auch 

Web-unternehmen wie daum und naver stellen eigenen plattformen für 

verschiedene Mobilanwendungen und auch mobile Web-anwendungen 

bereit.

iii.4  die medien: der beginn eines Zeitalters von millionen ipTV-

nutzern und eines mischmedien (Cross Media)-fiebers 

offene rechtsfragen haben zu einer mehrjährigen verzögerung des iptv-

dienstes geführt. nachdem die diesbezügliche Gesetzgebung neugefasst 

wurde und die regierung das projekt nachhaltig unterstützte, etablierten 

sich diese dienste auch in korea. die zahl der nutzer des dienstes liegt 

nach nur neun Monate bei über einer Million (10/2009). darüber hinaus 

lässt sich auch eine änderung der vermarktungsdynamik beobachten. 

eine aggressive Marketing-kampagne des iptv-Geschäftsbereichs führte 

dazu, dass eine wachsende zahl von haushalten ihre analog-dienste 

gekündigt hat.

das vielfach spekulierte bündeln bzw. zusammenführen von drahtge-

stützten und drahtlosen diensten ist nun mit einer reihe von unterneh-

mensfusionen aus den beiden bereichen Wirklichkeit geworden. im Juni 

2009 fusionierten kt and ktf, und im Januar 2010 entstand aus den drei 

kommunikationsunternehmen lG telecom, G dacom und G powercom die 

„vereinigte” lG telecom. die kommunikationsfirmen sind nun in der 

lage, ihre dienstleistungen effizienter anzubieten, indem sie das hochge-

schwindigkeitsnetz mit iptv, internet-telefoniediensten und Mobiltelefo-

nie-diensten verknüpfen. 

als neuester trend in der koreanischen unternehmenslandschaft zeichnen 

sich Geschäftsmodelle ab, die auf Mischmedien (Cross Media) basieren. 

Chosun Daily beispielsweise präsentierte einen neuen Weg der nachrich-

tenberichterstattung, indem Materialien sowohl über die traditionellen 

(zeitungen/terrestrischer rundfunk) als auch über die neuen Medien 

(kabel, satellit, digital Multimedia broadcasting und internet) verbreitet 

wurden.



106 107

III.5  Sicherheit und Negativfunktion: Die wachsende Vorsicht vor 

Cyber-Terror nach dem DDoS-Angriff vom 7. Juli

Der DDos-Angriff (Distributed Denial of Service-attack) vom 7. Juli 2009, 

der führenden Unternehmen, Portalen und Finanzorganisationen im  

In- und Ausland Schaden zugefügt hat, war eine Warnung, den Blick 

verstärkt auf die Bedeutung der Internet-Sicherheit zu lenken. 

Der Vorfall machte ganz offenbar eine Reihe von Problemen deutlich, wie 

etwa das Fehlen eines zentralen Kontrollsystems, die mangelhafte Funk-

tionsweise der internationalen Kooperationssysteme, bestehende Defizite 

bei Experten und Ausstattung sowie eine unzureichende PC-Wartung 

durch die Internet-Nutzer selbst.

Mit dem unvermindert aggressiven Internet- und Messenger Phishing, 

das sich von Tag zu Tag raffinierter zeigt – ganz zu schweigen von bös-

artigen Virencodes und Hacking –, ist das Krisenbewusstsein im Bereich 

der persönlichen Information gewachsen. Voice Phishing, das typischer-

weise eine Zielperson anspricht und eine drahtgestützte Verbindung  

bzw. eine spezifische persönliche Information erfordert, ist im Messenger 

Phishing aufgegangen und zeigt sich nun schädlicher als je zuvor. Es han-

delt sich um einen Betrugsvorgang, der darauf basiert, dass aus dem 

Bekanntenkreis eine Identifikationsnummer gestohlen und Geld abgeho-

ben wird. Messenger Phishing ist tückischer und organisierter geworden, 

der gestohlene Geldbetrag höher. Die Zahl der registrierten Betrugsfälle 

ist seit Januar 2009 von 109 auf 810 im August 2009 angestiegen.

IV.  EINE STrATEgIE für KorEA, zu EINEr forTSChrITT-

lIChEN wISSENSgESTüTzTEN INformATIoNSgESEll-

SChAfT zu wErDEN 

IV.1 Ein fördersystem für die Informationsgesellschaft 

Der Präsidialrat für die Informationsgesellschaft (Presidential Council  

on Information Society) wurde offiziell im November 2009 mit dem Ziel 

gegründet, neue Perspektiven für den Aufbau einer landesweiten Infor-

mationsgesellschaft anzuregen und sich der Verbreitung dieser Idee  

sowie der Vorbereitung der Bürger zu widmen.

Der Rat selbst, der dem Büro des Präsidenten angegliedert und der 

öffentlich-privaten Zusammenarbeit an die Seite gestellt ist, ging als 

aufgestockte und umgestaltete Organisation aus dem früheren dem Büro 

des Premierministers unterstellten Komitee zur Informationsgesellschaft 

(Committee on Information Society) hervor. Seine Aufgabe ist es, als 

höchste Vermittlungseinrichtung Überlegungen zu Projektvorschlägen  

als auch Maßnahmen, zur Vernetzung von entsprechenden Politiken,  

zur Förderung der Informationskultur und zur Überwindung der digita- 

len Kluft anzustellen. Darüber hinaus ist es die Aufgabe des Rats, als 

Kontrollinstanz, indem er eine zukunftsorientierte Politikagenda für eine 

Informationsgesellschaft entwirft und vorantreibt.

Insgesamt besteht der Rat aus 31 Komiteemitgliedern einschließlich des 

Premierministers und eines zivilen Experten (Kak-Beom Lee, Professor  

an der KAIST) als Co-Vorsitzende. Die übrigen Mitglieder sind 15 Regie-

rungsbeamte sowie 14 weitere zivile Experten.

Hauptfunktion des Rates ist die Umsetzung seiner Rolle als Kontroll-

instanz, die die politischen Maßnahmen insgesamt verwaltet und mit-

einander harmonisiert. Ferner hat er die politischen Schlüsselmaßnahmen 

des Staates wie Green Growth auf taktischem Wege sowie die Aktivie-

rung der Wirtschaft zu unterstützen, um so durch den Entwurf einer zu-

kunftsorientierten Agenda zu einer fortgeschrittenen wissensgestützten 

Informationsgesellschaft zu gelangen.

IV.2 Konkrete Pläne für die Informationsgesellschaft

IV.2.1 Erstellung der Grundlagen zur Konversion ins IPv6 

Der Koreanische Kommunikationsausschuss (Korea Communications 

Commission) und die Nationale Internet-Entwicklungsagentur haben ein 

Jahresziel sowie ein Konversionsprojekt angeschoben, um IPv6 (Internet 

Protocol Version 6) zu verankern. IPv6 wurde für den nationalen ISP mit 

dem Ziel konzipiert, es bis 2009 für das allgemein genutzte Netz anzu-

wenden. Dafür wurden Anstrengungen sowohl im Bereich Fortbildung als 

auch im Bereich Personaltraining unternommen.

Insgesamt flossen 1,8 Millionen Dollar in ein Modellprojekt, das zunächst 

eine Überprüfung der Technologie vornahm, um anschließend IPv6 auf 

das allgemeine und von der heimischen ISP betriebene Netz anzuwen-
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den. Getragen wurde das projekt von einem konsortium aus elf organi-

sationen, die ipv6 erfolgreich übernehmen hatten. 

die zahl der landeseigenen organisationen, die dadurch ipv6 angenom-

men haben, liegt derzeit bei 43. dies bedeutet einen anstieg von sieben 

prozent im vergleich zum vorjahr.

IV.2.2 Eine nächste Netzwerk-Generation für die Zukunft 

IV.2.2.1 Das Giga-Internet 

durch die regierung wurde im april 2009 ein „vorschlag zum einstieg  

in das Giga-internet” unterbreitet, um den einstieg in das allgemein 

genutzte Giga-netz nach 2012 vorzubereiten. der modellhafte Geschäfts-

bereich wurde durch die nationale agentur für die informationsgesell-

schaft gefördert. der vorschlag umfasst den aufbau eines Modellnetz-

werks im zeitraum 2009 bis 2012, Modelldienstleistungen, die entwick-

lung der technologie und die schaffung eines geeigneten umfelds. auf 

diese Weise soll erreicht werden, dass die leistungen des Giganetzes, 

das die zehnfache Geschwindigkeit des breitbandkonvergenznetzes (bcn) 

aufweist, einer möglichst großen zahl allgemeiner haushalte zur verfü-

gung gestellt werden können. Gleichzeitig soll die entwicklung künftiger 

netzwerktechnologien ebenso wie die erstellung einer bedarfsperspektive 

im dienstleistungsbereich in den blick genommen werden.

IV.2.2.2 Das Breitbandkonvergenznetz  

(Broadband Convergence Network, BcN)

die regierung hat den aufbau des breitbandkonvergenznetzes (bcn) 

unterstützt, eines kombinierten netzwerks der kommenden Generation, 

das die problemlose, jederzeit sichere und ortsunabhängige nutzung  

von breitband-Multimediadienstleistungen der kombinierten bereiche 

kommunikation, übertragung und internet ermöglicht. 

ziel war der aufbau eines Weltklasse-bcn als nutzernetzwerk, das die 

verfügbarkeit von breitband-Multimedia-leistungen mittels eines bcn-

roll-out-programms vorsieht. als ergebnis des bcn-aufbauprogramms 

kann nun auch ein umfassender hochqualitäts-breitbanddienst für ins-

gesamt ca. 37 Millionen abonnenten (12 Millionen haushalte verdrahtet, 

25 Millionen abonnenten drahtlos, laut stand vom dezember 2009) 

mittels eines intensivierten bcn-abonnenten-netzwerks angeboten 

werden.

Gefördert wird der bcn-aufbau, um ein informations- und kommunika-

tionsumfeld für jederman zu schaffen, das die nutzung von Qps (Qua-

druple Play Service – gebündeltes, vierfaches angebot von internet,  

ip-telefonie, fernsehen, video-on-demand und Mobilfunk) praktisch zu 

jeder zeit und an jedem ort ermöglicht und zudem den ausbau des 2010 

bereits 40 Millionen nutzer umfassenden drahtgestützten und drahtlosen 

netzwerks vorantreibt.

IV.2.2.3 Die Implementierung von IP-USN 

ip-usn (IP-Ubiquitous Sensor Network – ip basiertes universelles sensor 

netzwerk) ist eine technologie, die auf praktische und sichere Weise ob-

jektive informationen empfangen und übertragen kann. sie ist kosten-

günstig und mit blick auf ausdehnung und transfer von großer reich-

weite innerhalb der verbindung zu einer internet-infrastruktur wie etwa 

bcn und ipv6, die vor allem die nutzer selbst, aber auch die nutzung  

von 2G/3G sowie die Wibro-technologie im blick hat. sie könnte als 

schlüssel-infrastruktur zum einsatz kommen, die bei der entwicklung 

von Green Growth benötigt würde – im bereich der verringerung der 

kohlenstoffproduktion, der energiedrosselung und der schaffung einer 

umweltschonenden umgebung. hierzu sollten jene sensor-netzwerke 

zusammengefügt werden, die bislang sporadisch bei der katastrophen-

prävention und bei der Wetterbeobachtung, aber auch in der Meeres-

meteorologie, bei der Grundeigentumsverwaltung und in anderen be-

reichen zum einsatz gelangt sind. 

iV.2.3 die belebung des iT-geschäfts 

die it-exporte, die sich auf einen Wert von 120,9 Milliarden dollar be-

liefen, sind aufgrund der Weltwirtschaftskrise und des von großer zu-

rückhaltung geprägten konsumentenbewusstseins in den führenden it-

nationen wie china und den usa im vergleich zum vorjahr um 7,� pro-

zent zurückgegangen. der allgemeine industrieexport ist im vergleich 

zum vorjahr um 13,9 prozent gesunken, was einem abstieg um das  

1,�-fache im vergleich zur it-branche entspricht. der umfang der von 

der it-industrie generierten exporte beträgt 33,3 prozent, dies bedeutet 

einen anstieg von 2,2 prozent im vergleich zum Jahre 200�.
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die regierung hat eine „it zukunftsstrategie korea” (IT KOREA Future 

Strategy) angekündigt, als Maßnahme zur umsetzung einer umfassenden 

zukunftsvision der regierung von präsident Myung-bak lees. ihr ziel ist 

der aufbau einer it-industrie, die zur hauptantriebskraft der im Wachsen 

begriffenen nation werden soll. die strategie umfasst fünf schlüsselmaß-

nahmen: die unterstützung der vereinigung von zehn für den it-sektor 

strategisch wesentlichen industrieunternehmen (1), die forcierung des 

sW-business als Quelle der Wettbewerbskraft im industriesektor (2), den 

aufbau einer weltweiten lieferbasis für die führende itz-ausrüstung (3), 

den aufbau einer zweckmäßigen und fortschrittlichen übertragungs- und 

kommunikationsdienstleistung (4) sowie ein schnelleres und sichereres 

internet (5). 

iV.2.4 der informationsschutz

die zahl der berichte über viren in form von Würmern, die durch die 

nationale internet-entwicklungsagentur im Jahre 2009 in korea regis-

triert wurden, lag bei 10.395 (d.h. durchschnittlich �66 fälle pro Monat). 

dies entspricht einem zuwachs von 22,7 prozent im vergleich zum Jahr 

200� (mit durchschnittlich 706 fällen pro Monat). die zahl der berich-

teten fälle von Hacking-attacken betrug 2009 insgesamt 21.230, was 

einen anstieg von 33,2 prozent gegenüber 200� mit damals 15.940 

fällen bedeutet. aufgeteilt nach art der angriffe entfallen auf die berei-

che spam relay 56,4 prozent, Hacking 4,2 prozent und Manipulation von 

Webseiten 96 prozent pro Jahr. die verzeichneten fälle von zwischen-

geschalteten seiten zwecks phishing scam und einfache angriffe sind  

um 15 prozent zurückgegangen bzw. um 13,6 prozent im vergleich zum 

vorjahr. 

bösartige codes wie derjenige, der für den ddos-angriff vom 7. Juli 

2009 zum einsatz kam, werden zunehmend komplizierter und getarnter, 

so dass ihre aufdeckung selbst probleme mit sich bringen könnte, sie zu 

einem bestimmten zeitpunkt aktiv werden oder eine komplexe technik 

zur ausführung nutzen. zusätzlich hierzu verbreiten sich die jüngsten 

angriffcodes nicht nur automatisch schlichtweg über verwundbare punk-

te, so wie es für frühere internet-Würmer typisch war, sondern breiten 

sich auch über das system der sozialen netzwerke aus, wobei sie ver-

schiedene Medien wie das internet, e-Mails, iM und sMs nutzen, ent-

sprechend dem jeweils unterschiedlichen kommunikationsverhalten der 

internet-nutzer.

unter dem eindruck des genannten ddos-angriffs ist der informations-

schutz r&d laut stand von 2010 aktiv dabei, technologien zu entwickeln, 

die gewaltsame internet-bezogene eingriffe verhindern sollen. insbeson-

dere vier projekte befinden sich in entwicklung, deren ziel es ist, einen 

neuerlichen angriff in der art der ddos-attacke vom 7. Juli 2009 unmög-

lich zu machen: eine neue art der aufdeckung und der technologischen 

reaktion, um die angriffsquelle im vorfeld zu eliminieren; die automa-

tische analyse eines intelligenten bösartigen codes sowie die entwicklung 

einer technologie zur aufdeckung von temporären und zirkulierenden 

seiten; die entwicklung einer technologie, um im falle eines erfolgten 

ddos-angriffs mittels einer schnellen reaktion durch ein tool zur verwei-

gerung der verbreitung des angreifenden codes den schaden zu mini-

mieren; sowie ein kombiniertes sicherheitskontrollsystem, das eine effizi-

ente Weiterleitung von informationen über gewaltsame eingriffe betreibt 

und das sich in entwicklung befindet, um bereits im vorhinein eine wei-

tere attacke in der art des ddos-angriffs zu verhindern.

darüber hinaus intensiviert die kisa (Korea Information Security Agen-

cy) ihre anstrengungen im sinne einer verbesserung der sicherheit  

von verwundbaren Webseiten, um so bestehende probleme auf dem 

Gebiet der homepage-sicherheit – etwa mit blick auf regierungsorgani-

sationen – zu lösen. zudem entwickelt sie tools zur Hacking-erkennung 

und stellt diese den genannten organisationen kostenlos zur verfügung.

zum gegenwärtigen zeitpunkt sind drei arten von programmen verfüg-

bar, um angriffe auf Webseiten zu verhindern bzw. diesen zu begegnen: 

eine technologie zur verhinderung von angriffen auf homepages (castle), 

eine technologie zur aufdeckung von hackerstrategien gegenüber home-

pages (whistle) sowie eine offene Web-firewall (Modsecurity, Webk-

night).

Übersetzung ins Deutsche: Dr. Benedikt M. Helfer



112 113

herausgeber und autoren

Professor Dr. Seong-Woo Ji 

ist Professor an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Dankook-

Universität, Jukjeon Campus, Korea.

Laura Johnson 

studierte Geschichte an der Universität Leeds und forscht gegenwärtig 

am Department of War Studies des King’s College London zur BBC.

Professor Dr. Rajat Kathuria 

ist Professor für General Management, Economics and Strategy am 

International Management Institute in Neu Delhi, Indien.

Hans Günter Kellner 

ist freier Journalist für Print und Funk, u.a. für den „Evangelischen 

Pressedienst” (epd) und Deutschlandfunk. Er lebt und arbeitet in Madrid.

Dr. Helmut Reifeld 

ist Leiter der Stabstelle Grundsatzfragen in der Hauptabteilung  

Europäische und Internationale Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-

Stiftung in Berlin.

Roman Sehling 

ist Senior Program Officer bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washing-

ton, wo er die Themengebiete der Außen- und Entwicklungspolitik be-

treut. Unter anderem ist er verantwortlich für den Blog „uspolitik.info”.  

Er studierte Internationale Beziehungen an der School of Foreign Service 

der Georgetown University, dem Moscow State Institute of International 

Relations und Wirtschaftswissenschaften an der Denison University.

Dr. Mahesh Uppal 

ist Berater und Telekommunikations-Analyst sowie Direktor von  

Com First (India) Ltd. in Neu Delhi, Indien. Nach der Erlangung des  

Ph.D. am India Institut of Technology in Kanpur erhielt er den MA in 

Communications Policy an der City University in London.

Michael Thielen 

ist seit 2008 Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er studierte 

Politische Wissenschaften, Neuere Geschichte und Philosophie und war 

von 2006 bis 2008 Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und 

Forschung.

Tobias Wangermann

ist Koordinator Beratungsmanagement in der Hauptabteilung Politik  

und Beratung und leitet zur Zeit die Projektgruppe Digitale Kultur der  

Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. 

Dr. Bohdan Wyżnikiewicz 

ist stellvertretender Vorsitzender des Danziger Instituts für Marktwirt-

schaftsforschung, von 1991 bis 1992 war er Vorsitzender des Haupt-

statistikamtes (GUS). Er ist Autor von zahlreichen Berichten und wissen-

schaftlichen Aufsätzen, Publizist und Gastdozent an polnischen Hoch-

schulen, unter anderem an der Universität Warschau und an der Uni- 

versität Danzig. Experte in mehreren polnischen und ausländischen Think 

Tanks. 

Aneta Zwolińska 

ist Juristin, Doktorandin an der Fakultät für Recht und Verwaltung der 

Universität Warschau. Absolventin des Aufbaustudiengangs Internetrecht 

an der Fakultät für Management und Soziale Kommunikation im Institut 

des Rechts für Geistiges Eigentum an der Jagiellonen-Universität. Dozen-

tin an der Fakultät für Gesundheitswesen der Medizinischen Universität  

in Łódź. Autorin von Texten aus dem Bereich Internetrecht. 



114

ANSPRECHPARTNER IN DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG

Tobias Wangermann

Koordinator Beratungsmanagement

Hauptabteilung Politik und Beratung

10907 Berlin

Telefon: +49(0)-30-2 69 96 33 80

E-Mail: tobias.wangermann@kas.de

Barthel Schölgens

Leiter Stabsstelle Medienpolitik 

Rathausallee 12

53757 Sankt Augustin

Telefon: +49(0)-22 41-2 46 25 25

E-Mail: barthel.schoelgens@kas.de


	Schaltfläche1: 
	Schaltfläche5: 


