4

Eine Sonderpublikation der Handelsblatt Fachmedien

IT SPEZIAL

Markus von Fuchs LL.M.

Digitalisierung:
Innovation und Disruption
Digitalisierung steht für Veränderungen in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft.
Je „disruptiver“ eine Innovation ist, desto mehr ist auch juristisches Umdenken erforderlich.

D

as Modewort Disruption wird mittlerweile geradezu inflationär gebraucht.
Clayton Christensen war 1995 der erste,
der in einem Artikel der Harvard Business Review von disruptive innovation sprach. Damit
sind neue, massentaugliche und günstige Innovationen gemeint, die auf Dauer eine vollständige Verdrängung bestehender Produkte oder
Dienstleistungen bewirken. Im Gegensatz dazu
steht die sustaining innovation, die kontinuierlich bestehende Technologien verbessert.
Auch das Recht muss sich diesem Wandel anpassen. Mitunter ist das gar nicht einfach, denn
das disruptive Potential mancher Technologien
zeigt sich oft erst auf den zweiten Blick, wie die
folgenden Beispiele zeigen:
3D Druck
Vordergründig handelt es sich beim 3D-Druck
lediglich um ein neues Herstellungsverfahren.
Die Technologie steht noch am Anfang, aber die
Drucker werden zunehmend perfektioniert und
sind heute selbst etwa aus der Automobil- und
Luftfahrtindustrie nicht mehr wegzudenken.
Ein denkbares Szenario am Beispiel der Brillenindustrie zeigt, dass es zu einer kompletten
Verlagerung von Wertschöpfungsprozessen
kommen kann: Der Kunde wird vom Optiker
vermessen, sucht sich sein Design aus und das
Gestell wird passgenau noch im Laden gedruckt. Der Hersteller bestreitet seine Erträge
nicht mehr aus dem Verkauf von Brillen, sondern aus Entwicklung, Design und der Erstellung von Druckprogrammen sowie der
Einräumung von Lizenzen daran. Die Produk-

tion selbst wird mit zunehmend preiswerterer
Technologie auf die Optiker als Lizenznehmer
verlagert. Solche Geschäftsmodelle sind bereits Realität.
Der 3D-Druck wird also das Recht des geistigen
Eigentums und dessen Absicherung noch stärker in den Fokus rücken. Lizenzverträge werden
bei der Wertschöpfung eine entscheidende
Rolle spielen.
Autonome Mobilität
Während E-Mobilität die bloße Innovation
einer bestehenden Technologie ist, hat das
selbstfahrende Auto das Potential zur völligen
Veränderung der Verkehrsindustrie. Das autonome Fahren wird seine Stärken insbesondere
in der Share Economy und im „Modal Split“,
also im Verbund mit anderen Verkehrsmitteln,
ausspielen. Angebote wie Uber, Drive Now oder
Car-to-Go sind Zwischenstationen auf dem Weg
zu viel grundlegenderen Veränderungen. Wer
braucht aus rationalen Gründen noch ein eigenes Auto, wenn er überall und jederzeit eines
per App bestellen kann - ganz ohne sich um lästige Themen wie Parken, Wartung, oder Tanken
Gedanken machen zu müssen?
Zunehmend werden auch die juristischen Probleme beim autonomen Fahren diskutiert,
seien es die regulatorischen Hindernisse bei
der Zulassung oder die Haftung bei Unfällen.
Wird sich etwa die verschuldensunabhängige
Halterhaftung auf eine verstärkte Produkthaftung verlagern? Auch die Themen Datenschutz
und Eigentum an Daten, die durch das Auto als
Kommunikationsplattform generiert werden,

sind relevant. Eines ist sicher: Mobilität wird in
den nächsten Jahren neu definiert.
Künstliche Intelligenz und Robotik
Während die beiden vorgenannten Themen vor
allem Umwälzungen in der Industrie mit sich
bringen, birgt das Thema Künstliche Intelligenz
Disruptionspotential auf ganz anderer Ebene.
Intelligente Roboter und Computer werden zunehmend selbständig Entscheidungen treffen
und ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern.
Vernetzte Systeme im Bereich der Industrie 4.0
sollen ohne menschliches Zutun Aufträge auslösen, Rechtsgeschäfte tätigen und in Sekundenbruchteilen weitreichende Entscheidungen
treffen. Wie dies alles rechtlich zu bewerten ist,
wird momentan allenfalls über juristische Hilfskonstruktionen erfasst. Sind durch autonome
Systeme veranlasste Rechtsgeschäfte bindend?
Was passiert, wenn durch Handlungsweisen
autonomer Systeme Menschen geschädigt
werden? Wem gehören Erfindungen, die durch
Maschinen geschaffen wurden?
Die Robotergesetze von Isaac Asimov waren
1942 noch Science Fiction. Im Januar 2017 hat
der Rechtsausschuss des EU-Parlaments einen
Bericht mit dem Ziel verabschiedet, diese
Fragen konkret anzugehen. So soll beispielsweise eine verschuldensunabhängige Haftung
einschließlich Pflichtversicherung für Roboter
entstehen. Auch die Frage, ob ein Roboter fähig
ist, geistige Werke zu schöpfen, die rechtlich
geschützt werden können, soll geregelt
werden. Ebenso sollen ethische Fragen in einer
Charta für Robotik geklärt werden. Es mag noch
futuristisch klingen, aber auch Steuern und
Sozialabgaben für Roboter sind in der Diskussion. Das wird insbesondere dann relevant,
wenn Roboter die Arbeit von Menschen übernehmen.
Die elektronische Person
als neues Rechtssubjekt
Teil der Lösung für viele dieser Fragen soll sein,
neben natürlichen (also Menschen) und juristischen Personen (Unternehmen und sonstige
rechtsfähige Organisationen) eine elektronische Person als Rechtssubjekt mit Rechten und
Pflichten zu schaffen.
Ob und wie schnell dies geschehen wird, lässt
sich noch nicht abschätzen. Die Diskussion jedenfalls zeigt, dass disruptive Innovationen
auch grundlegend neue juristische Denkan왗
sätze erfordern.

