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men die Emotionen in unseren Stimmen 
analysieren. Das tun sie zum Beispiel bei 
der Personalauswahl. «Stimmen lügen 
nicht» – wie nackt sind wir nun? Und was 
sind die Folgen? Sollen Sie Ihren Partner 
lieber gleich verlassen, wenn der Algorith-
mus eine Scheidung in drei Jahren vorher-
sagt? Wozu Zeit vergeuden?

Unsere Stimme  
haben sie

Gesichtserkennung könnte dem Detailhan-
del ermöglichen, datentechnisch zum 
 E-Commerce aufzuschliessen. Warum wird 
sie trotzdem kaum eingesetzt? Vielleicht, 
weil sie für mehr als zwei Drittel von be-
fragten Kunden ein Grund wäre, den be-
treffenden Supermarkt seltener oder über-
haupt nicht mehr zu besuchen.

Gesichtserkennung 
im Supermarkt

Mit den Fortschritten bei neuronalen Net-
zen hat die maschinelle Gesichtserkennung 
eine bis dato unerreichte Leistungsfähig-
keit erreicht. Wie funktioniert sie und wie 
gut ist sie im Einsatz? Und welche Risiken 
entstehen, wenn sie noch besser wird?
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Das Appellationsgericht des Kantons Basel 
hat zwei Gesuche um «sehr breiten» Infor-
mationszugang abgelehnt, weil der Gesetz-
geber keinen «enzyklopädischen Informati-
onszugang» gewollt habe und die Prüfung 
der Gesuche den Geschäftsgang der Behör-
den über längere Zeit übermässig beein-
trächtigt oder lahmgelegt hätte.

Kein «enzyklopä-
discher Informa-
tionszugang»

Künstlich intelligente Algorithmen treffen 
Entscheidungen und führen bislang Men-
schen vorbehaltene Handlungen aus. Kann 
und soll die entstehende Verantwortungslü-
cke mit einem speziellen Status, der E-Per-
sönlichkeit, geschlossen werden?

E-Persönlichkeit für 
Algorithmen?

Wer ist neu zum Stellvertreter des Eidge-
nössischen Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragten gewählt worden? Welche 
Herausforderungen haben Datenschutzbe-
hörden von Bund und Kantonen am Euro-
päischen Datenschutztag thematisiert?

Aus den Daten-
schutzbehörden

Viele Medizinprodukte bearbeiten heute 
entweder mittels integrierter Software oder 
als App Personendaten. Was bedeutet dies 
aus Datenschutzsicht?

Medizinprodukte 
als Datenverarbei-
ter

Das Handy entsperren über Gesichtserken-
nung sei kein Problem? Unser Cartoonist 
sieht das anders ...

Gesichtserkennung
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Rech t sen tw i ck lung

E-Persönlichkeit für 
Algorithmen?
 «Organismen sind in 

Wirklichkeit Algo-
rithmen. Menschen, 

Giraffen, Viren sind alles Algo-
rithmen. Sie unterscheiden 
sich von Computern nur in 
dem Sinne, dass es sich um 
biochemische Algorithmen 
handelt, die sich nach der 
Laune der natürlichen Selek-
tion über Millionen von Jahren 
entwickelt haben»1, behauptet 
YUVAL HARARI, der zurzeit ge-
fragteste Historiker und Autor 
von «Sapiens» und «Homo 
Deus». Und fügt dem hinzu: 
«Künstliche Intelligenz könnte 
die erste nicht-organische Le-
benseinheit in der Mensch-
heitsgeschichte werden»2.

Während bestimmte «bio-
chemische Algorithmen», 
nämlich Menschen, rechtsfä-
hig sind und damit Rechte 
und Pflichten haben, wird an-
deren Algorithmen (bislang) 
keine Rechtsfähigkeit zuge-
standen. Allerdings wurden in 
jüngerer Zeit Stimmen laut, 
welche diese für uns selbstver-
ständliche Un ter scheidung zur 
Debatte stellen und für Algo-
rithmen, Roboter und künstli-
che Intelligenz die Einführung 
einer sogenannten elektroni-
schen Persönlichkeit («E-Per-
sönlichkeit») postulieren3.

Was ist ein künstlich 
intelligenter Algorithmus?
Ein Algorithmus ist eine in 

viele Einzelschritte zerlegte 
Handlungsvorschrift zur Lö-
sung eines vorgegebenen Pro-
blems. So etwa ein Kochre-
zept: Schritt für Schritt wird 
erklärt, wie die Zutaten zu-

sammengefügt werden müs-
sen, damit ein bestimmtes 
Gericht resultiert. Algorithmen 
können aber noch viel mehr. 
Tippen wir in ein Navigations-
gerät unser Ziel ein, berechnet 
ein Algorithmus für uns den 
schnellsten oder den kürzes-
ten Weg zum Ziel; all dies un-
ter Verarbeitung einer grossen 
Menge von (geografischen, 
verkehrs- und fahrzeugtechni-
schen) Daten.

In Zukunft werden Algo-
rithmen voraussichtlich in der 
Lage sein, selbständig Fahr- 
und Flugzeuge zu steuern, 
medizinische Diagnosen zu 
stellen, chirurgische Eingriffe 
vorzunehmen, Kunstwerke zu 
schaffen oder militärische An-
griffe auszuführen. Um solche 
und ähnlich komplexe Aufga-
ben zu bewältigen, müssen 
Algorithmen «intelligent» sein, 
wobei man in diesem Zusam-
menhang auch von «künstli-
cher Intelligenz» spricht. Der 
Begriff «künstliche Intelli-
genz» wird nicht einheitlich 
definiert und weist grosse Un-
schärfen auf – genauso wie es 
keine einheitliche Definition 
von «Intelligenz» gibt. Nach 
einer verbreiteten Definition 
bezeichnet künstliche Intelli-
genz ein «Teilgebiet der In-
formatik, welches versucht, 
menschliche Vorgehensweisen 
der Problemlösung auf Com-
putern nachzubilden, um auf 
diesem Weg neue oder effizi-
entere Aufgabenlösungen zu 
erreichen»4. Wenn also in die-
sem Beitrag von künstlich in-
telligenten Algorithmen die 
Rede ist, dann meinen wir 

damit elektronische Prozesse, 
die versuchen, menschliche 
Vorgehensweisen nachzubil-
den, um bestimmte Aufgaben 
effizient zu lösen. Früher wa-
ren Menschen für das Steuern 
von Fahrzeugen, die Organisa-
tion und Ausführung von Mili-
tärangriffen oder die Operation 
von Patienten unentbehrlich. 
In der Zukunft (und teilweise 
bereits heute) übernehmen 
künstlich intelligente Algorith-
men diese und viele andere 
Aufgaben. Sie werden uns in 
mannigfaltigen Formen und 
Ausprägungen begegnen: Ne-
ben menschenähnlichen Ro-
botern, die uns als Haushalts- 
und Pflegehilfen oder gar als 
Gesprächs- und Sexual partner 
begleiten, wird es unbemannte 
Fahr- und Flugobjekte («Smart 
Cars», Drohnen), elektronische 
Medizinprodukte (z.B. Implan-
tate oder Sehhilfen) oder auch 
reine Software ohne Hard-
warekomponenten geben, die 
uns bei der Bewältigung all-
täglicher Pro bleme unterstüt-
zen (z.B. elektronische An-
waltskanzleien). All diesen 
Anwendungen wird eigen sein, 
dass sie Eigenschaften besit-
zen bzw. Tätigkeiten ausfüh-
ren, die bislang vorwiegend 
Menschen vorbehalten waren.

Weshalb die Idee einer 
E-Persönlichkeit?
Im Laufe der Geschichte 

haben die Menschen allen 
möglichen Objekten Rechtsfä-
higkeit zugestanden. So be-
sassen in der Antike bestimm-
te Schiffe oder Tempel oder im 
Deutschland des Mittelalters 

Martin Zobl, 
Dr. iur., LL.M., 
Rechtsanwalt bei 
Walder Wyss AG, 
Zürich
martin.zobl@ 
walderwyss.com

Michael Lysakowski, 
MLaw, Substitut 
bei Walder Wyss 
AG, Zürich
michael.lysakowski 
@walderwyss.com
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Gott und Engel eine Rechts-
persönlichkeit5. Heute erach-
ten wir es als selbstverständ-
lich, dass abstrakte Gebilde 
wie Vereine, Universitäten, Stif-
tungen oder Aktiengesellschaf-
ten ebenfalls rechts- und hand-
lungsfähig sind, da Rechtsver-
kehr und Rechtssicherheit es 
erfordern6. Wird es demnächst 
ein Bedürfnis geben, auch 
künstlich intelligenten Algo-
rithmen Rechtsfähigkeit ange-
deihen zu lassen?

Nicht nur in Spezialberei-
chen wie der Medizin, der Ma-
schinenindustrie, dem Trans-
portwesen oder der Kriegsfüh-
rung, sondern auch im Alltag 
spielen künstlich intelligente 
Algorithmen eine immer grös-
sere Rolle. Schon heute zeich-
nen sie sich dadurch aus, dass 
sie Daten zunehmend schnel-
ler, präziser und umfassen-
der auswerten als Menschen. 
Und mit zunehmender «Intel-
ligenz» gelingt es ihnen mit-
unter, der Situation angemes-
senere Entscheidungen zu 
treffen oder sachgerechter zu 
handeln, als wir Menschen es 
können. Nicht nur aus diesen 
Gründen, sondern auch weil 
wir uns vor der Verantwortung 
scheuen, die unsere Handlun-
gen und Entscheidungen nach 
sich ziehen, ist die Versuchung 
gross, Entscheidungskompe-
tenzen auf künstlich intelli-
gente Algorithmen zu übertra-
gen7.

Ein Hauptproblem dieser 
Entwicklung besteht darin, 
dass sie eine Lücke in der 
rechtlichen und moralischen 
Verantwortungskette entste-
hen lassen kann. Denn an die 
Stelle des Menschen tritt nicht 
ein anderer Mensch, der im 
moralischen und rechtlichen 
Sinne ebenfalls verantwortlich 
ist, sondern eben ein Algorith-
mus. Allerdings haben Algo-
rithmen (bislang) keinen 
rechtlichen Status und kön-
nen demnach nicht ins Recht 
gefasst werden8.

Die Problematik mag heute 
noch abstrakt klingen, kann 
jedoch anhand des «Aschaf-
fenburger Falls», der sich im 
Jahr 2012 in Deutschland er-
eignete, illustriert werden: 
Während einer Autofahrt erlei-
det der Fahrer einen Schlag-
anfall, weshalb er das Steuer 
ruckartig herumreisst. Aller-
dings ist das Fahrzeug mit ei-
nem Spurhalte assistenten aus-
gestattet, der das Fahrzeug 
trotz des Herumreissens auf 
der Fahrbahn hält. Das Fahr-
zeug fährt weiter und überrollt 
eine Frau und ein Kind. Der 
Fahrer überlebt knapp9. Wäre 
der Wagen nicht mit einem 
Spurhalteassistenten ausge-
stattet gewesen, wäre er ver-
mutlich in die Böschung ge-
fahren und es wäre zu keinen 
Todesopfern – bzw. höchstens 
einem Todesopfer, nämlich 
dem Lenker  – gekommen. 
Nach deutschem wie nach 
schweizerischem Recht haftet 
grundsätzlich der Fahrzeug-
halter für die verursachten 
Schäden. Allerdings kann man 
sich angesichts des Unfallher-
gangs fragen, ob dieses Haf-
tungsregime wirklich die sach-
gerechteste Lösung darstellt. 
Ist ein solches Haftungsre-
gime noch gerechtfertigt, wenn 
Transportmittel zukünftig voll-
kommen autonom fahren und 
Menschen nur noch Passagie-
re sind?

Man stelle sich weiter ein 
Szenario vor, in dem ein künst-
lich intelligenter, vollkommen 
autonomer Algorithmus in 
Form eines chirurgischen Ap-
parates einen medizinischen 
Eingriff vornimmt und dabei 
einen «ärztlichen» Kunstfehler 
begeht. Sollte in einem sol-
chen Fall das Krankenhaus, 
der Hersteller, der Program-
mierer oder vielleicht der Al-
gorithmus für den Schaden 
einstehen?

Diese und ähnliche Bei-
spiele dürften sich in Zukunft 
häufen. Sie stellen uns vor 

neue rechtliche Herausforde-
rungen und lassen ein gewisses 
Regulierungsbedürfnis erken-
nen, hält doch das heutige 
Rechtssystem oftmals keine 
adäquaten Antworten bereit. 
Typischerweise normiert der 
Gesetzgeber den Regelungs-
gegenstand, hier den Algorith-
mus (bzw. den Roboter, die 
Software usw.), im Sinne eines 
Rechtsobjekts, indem er für 
dessen Verwendung, sei es in 
der Industrie, dem Transport-
wesen oder der Medizin, einen 
Rechtsrahmen setzt. Er macht 
den Regelungsgegenstand 
des wegen jedoch nicht zum 
Rechtssubjekt. Im Fall von 
künstlich intelligenten Algo-
rithmen könnte hingegen die 
Einführung einer neuen 
Rechtspersönlichkeit, nament-
lich einer E-Persönlichkeit, 
sachgerechter sein.

Konzept der 
E-Persönlichkeit
Rechtssubjektivität und 

-persönlichkeit bedingen 
Rechtsfähigkeit (vgl. Art.  11 
ZGB). Menschen sind Rechts-
subjekte und damit rechtsfä-
hig kraft ihres Menschseins. 
Rechtsfähigkeit kann aber 
auch künstlichen Gebilden 
verliehen werden, wie dies in 
den meisten Jurisdiktionen 
bei juristischen Personen der 
Fall ist. Die Erweiterung des 
Kreises der Rechtssubjekte 
auf künstlich intelligente Al-
gorithmen ist somit aus rechts-
dogmatischer Sicht grundsätz-
lich denkbar10.

K u r z & b ü n d i g

Künstlich intelligente Algorithmen prägen in zuvor 
nie da gewesener Weise unser Leben. Sie treffen 
Entscheidungen und führen Handlungen aus, die 
bislang den Menschen vorbehalten waren. Dies wirft 
unter anderem die Frage auf, ob die entstehende 
Verantwortungslücke mit einem speziellen rechtli-
chen Status für diese künstlich intelligenten Algo-
rithmen, die E-Persönlichkeit, geschlossen werden 
kann und soll.
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Wie sind im Kontext von 
künstlich intelligenten Algo-
rithmen die (Rechts-)Begriffe 
«Persönlichkeit» bzw. «Per-
son» zu verstehen? Die beiden 
Begriffe stehen nicht aus-
schliesslich für den Menschen 
als eine natürliche Person, 
sondern beschreiben auch ei-
nen bestimmten, von der 
Rechtsordnung verliehenen 
rechtlichen Status, wie ihn ju-
ristische Personen innehaben. 
Mit dem Konzept der E-Per-
sönlichkeit wird denn auch 
keine Ähnlichkeit zwischen 
Mensch und künstlich intelli-
gentem Algorithmus sugge-
riert, sondern den spezifischen 
Eigenschaften der künstlichen 
Entität Rechnung getragen11. 
Gleich wie eine juristische 
Person dürfte auch eine E-
Persönlichkeit nicht Trägerin 
aller Rechte sein, welche die 
Rechtsordnung natürlichen 
Personen verleiht, wie z.B. des 
Rechts auf Leben, Würde oder 
Familie. Sie könnte vielmehr 
nur diejenigen Rechte und 
Pflichten innehaben, die aus 
den besonderen Eigenschaf-
ten des konkreten künstlich 
intelligenten Algorithmus re-
sultieren12.

So besteht ein Kerngedan-
ke der elektronischen Persön-
lichkeit darin, gewissen künst-
lich intelligenten Algorithmen 
ein Vermögen beizuordnen, 
damit Geschädigte die Mög-
lichkeit erhalten, den erlitte-
nen Schaden zu kompensie-
ren13.

Nebst der Haftungsproble-
matik bestehen weitere Grün-
de, die für eine begrenzte 
Rechtsfähigkeit von Algorith-
men sprechen könnten. Schon 
heute schliessen Algorithmen 
eigenständig Verträge ab oder 
agieren als Stellvertreter ihrer 
Nutzer14. Zur Vereinfachung 
der Zurechnung könnte es da-
her sinnvoll sein, der E-Per-
sönlichkeit eine Kontrahie-
rungsfähigkeit zuzugestehen. 
Und schliesslich erschaffen 

Algorithmen schon heutzutage 
mitunter geistiges Eigentum: 
Sie komponieren Musikstü-
cke, malen Bilder, entwickeln 
neue Designs oder program-
mieren selber weitere (eben-
falls intelligente) Computer-
programme. Der Schutz sol-
cher Werke könnte über eine 
E-Persönlichkeit, die selbst 
Trägerin von Eigentumsrech-
ten ist, vielleicht besser als 
heute bewerkstelligt werden.

Es versteht sich von selbst, 
dass man die bisherigen Kon-
zepte von natürlichen und ju-
ristischen Personen nicht un-
besehen auf Algorithmen über-
tragen dürfte. Vielmehr wäre 
den relevanten Unterschieden 
gebührend Rechnung zu tra-
gen. Ein möglicher Ansatz 
könnte darin bestehen, den 
Rechtsstatus und den Umfang 
der Rechte und Pflichten vom 
(näher zu definierenden) Au-
tonomie- bzw. vom Intelligenz-
grad des Algorithmus abhän-
gig zu machen. Je grösser der 
Verselbständigungsgrad des 
Algorithmus, umso umfassen-
der könnten seine Rechte und 
Pflichten sein.

Ähnliche Abstufungen der 
Rechtsfähigkeit sind unserem 
Rechtssystem schon heute be-
kannt. So ist der ungeborene 
Nasciturus nur rechtsfähig un-
ter der Bedingung, dass er 
lebendig geboren wird. Und 
Minderjährige oder verbeistän-
dete Personen können wegen 
ihrer beschränkten Handlungs-
fähigkeit nur bestimmte Ver-
träge ohne Zustimmung ihres 
gesetzlichen Vertreters selb-
ständig abschliessen.

Alternativ oder komple-
mentär könnte funktional auf 
das Einsatzgebiet und den 
Aufgabenbereich des künst-
lich intelligenten Algorithmus 
abgestellt werden. Zum Bei-
spiel könnten Algorithmen, die 
in einem Bereich mit hohem 
Schädigungspotenzial tätig 
sind, wie in der Medizin, im 
Personentransport- oder im 

Polizeiwesen, verpflichtet wer-
den, ein höheres Haftungssub-
strat vorzuweisen als ihre Pen-
dants im Gütertransport oder 
in der Industrie.

Aus Gründen der Transpa-
renz und der Verkehrssicher-
heit könnte ein Register über 
die sich im Einsatz befinden-
den künstlich intelligenten 
Algorithmen geführt werden. 
Das Register würde unter an-
derem das Einsatzgebiet, den 
Autonomie- bzw. Intelligenz-
grad sowie das Haftungssub-
strat erfassen. Geschäftspart-
ner des künstlich intelligenten 
Algorithmus würden so in die 
Lage versetzt, anhand der Re-
gistereinträge ihre Risiken 
besser abzuschätzen und zu 
entscheiden, ob sie eine recht-
liche Beziehung mit dem Algo-
rithmus eingehen oder nicht15. 
Konsequenterweise müssten 
diese Registereinträge nicht 
nur natürlichen und juristi-
schen Personen zugänglich 
sein, sondern auch anderen 
E-Persönlichkeiten offenste-
hen, damit diese ihrerseits 
über eine Geschäftsbeziehung 
entscheiden können.

Gesetzgeberische 
Bestrebungen?
Soweit ersichtlich, wurde 

bislang in keiner Jurisdiktion 
eine E-Persönlichkeit einge-
führt. Entsprechend ist die 
Debatte noch weitgehend aka-
demischer Natur, zumal bis-
lang kaum greifbare Ansätze 
für den Umgang mit den viel-
fältigen Arten und Verwen-
dungsmöglichkeiten von Algo-
rithmen und für die konkrete 
Ausgestaltung der E-Persön-
lichkeit entwickelt wurden.

Immerhin beschäftigte sich 
das Europäische Parlament im 
Jahr 2016 mit der Frage, ob 
Robotern ab einer gewissen 
Komplexität ein rechtlicher 
Status zugebilligt werden soll-
te. Die Kommission wurde auf-
gefordert, «langfristig einen 
speziellen rechtlichen Status 
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für Roboter zu schaffen, damit 
zumindest für die ausgeklü-
geltsten autonomen Roboter 
ein Status als E-Person festge-
legt werden könnte, die für den 
Ausgleich sämtlicher von ihr 
verursachten Schäden verant-
wortlich wäre, sowie mögli-
cherweise die Anwendung ei-
ner E-Persönlichkeit auf Fälle, 
in denen Roboter eigenständi-
ge Entscheidungen treffen 
oder anderweitig auf unabhän-
gige Weise mit Dritten inter-
agie ren»16. Die Europäische 
Kommission kam dieser Auf-
forderung zwar nicht nach. 
Allerdings zeigt der Bericht 
des Europäischen Parla-
ments17, dass die Debatte, 
wenn nicht bereits heute, so 
doch in Zukunft von prakti-
schem Interesse sein könnte.

E-Persönlichkeit als 
Lösungsansatz?
Ein akuter Bedarf zur Ein-

führung einer E-Persönlichkeit 
ist heute nicht auszumachen. 
Zugleich scheint die Entwick-
lung von immer intelligenteren 
und selbständigeren Algorith-
men unaufhaltsam, genauso 
wie ihre Diversifizierung in 
immer neueren Einsatzgebie-
ten. Mit der fortschreitenden 
Digitalisierung dürfte sich die-
se Entwicklung weiter be-
schleunigen, weshalb eine 
frühzeitige Diskussion über 
den möglichen Rechtsstatus 
künstlich intelligenter Algo-
rithmen sinnvoll und notwen-
dig erscheint. Eine solche De-
batte zwingt den Regulator 
dazu, die technologischen 
Entwicklungen aktiv zu verfol-
gen, und hilft allenfalls zu ver-
hindern, dass die Rechtsord-
nung von diesen Entwicklun-
gen überrollt wird.

Die Einführung einer E-
Persönlichkeit könnte u.a. 
dazu dienen, die Rechtsbezie-
hungen zwischen dem Benut-
zer, dem Algorithmus und all-
fälligen Dritten zu regeln und 
Haftungsfragen zu klären bzw. 

aufklaffende Haftungslücken 
zu schliessen. Gibt der Algo-
rithmus, welcher eine E-Per-
sönlichkeit besitzt, Erklärun-
gen für seinen Benutzer ab 
oder handelt er in dessen Na-
men, könnten diese Erklärun-
gen und Handlungen über das 
Stellvertretungsrecht oder das 
Recht der Hilfsperson dem 
Benutzer zugerechnet wer-
den. Damit könnte die Zurech-
nungsproblematik gelöst und 
die Rechtssicherheit erhöht 
werden18.

Zudem wäre der Algorith-
mus selbst Haftungssubjekt. 
Verursacht ein künstlich intel-
ligenter Algorithmus einen 
Schaden, würde er mit seinem 
Haftungssubstrat für den 
Schaden einstehen. Der Be-
nutzer des künstlich intelli-
genten Algorithmus könnte 
sich insofern schadlos halten, 
als er nötigenfalls im Innen-
verhältnis Regress auf den 
Algorithmus nimmt19.

Beurteilt man den «Aschaf-
fenburger Fall» nach gelten-
dem Schweizer Recht, haftet 
grundsätzlich der Halter und 
Fahrer des Fahrzeugs über 
Art. 58 des Strassenverkehrs-
gesetzes (SVG) für den verur-
sachten Schaden. Eine Haf-
tungsbefreiung über Art. 59 
SVG erscheint nicht möglich, 
da ein Schlaganfall praxisge-
mäss dem Zufall zuzurechnen 
ist, für welchen der Fahrzeug-
halter grundsätzlich einzu-
stehen hat. Dieses Resultat 
scheint insofern fragwürdig, 
als neben dem Schlaganfall 
vor allem der Algorithmus des 
Spurhalteassistenten dafür 
«verantwortlich» war, dass es 
überhaupt zu Todesopfern kam. 
So lässt der «Aschaffenburger 
Fall» erkennen, dass die heu-
tigen Haftungsregelungen im 
Kontext von künstlich intelli-
genten Algorithmen nicht mehr 
unter allen Umständen sach-
gerecht sind. Namentlich in 
Fällen, in denen allein die 
Funktionsweise eines künst-

lich intelligenten Algorithmus’ 
ohne menschliches Zutun zu 
einem Schaden führt, könnte 
das Konzept der E-Persönlich-
keit eine angemessenere Lö-
sung bieten als die heutigen 
Kausalhaftungen (soweit sol-
che überhaupt bestehen). Be-
sässen künstlich intelligente 
Fahrzeuge (oder Transportmit-
tel generell) ein eigenes Haf-
tungssubstrat und könnten 
selbst für die von ihnen verur-
sachten Schäden in die Pflicht 
genommen werden, wäre die 
Frage der Halterhaftung vom 
Tisch. Das Haftungssubstrat 
des Fahrzeugs würde den 
Schaden, der lediglich auf die 
Funktionsweise eines künst-
lich intelligenten Algorithmus’ 
zurückzuführen ist, decken.

Viele ungeklärte Fragen
Solchen und anderen Vor-

zügen des Konzepts der E-
Persönlichkeit stehen zahlrei-
che bislang ungeklärte Fragen 
und regulatorische Herausfor-
derungen gegenüber. Zu-
nächst müsste geklärt wer den, 
von welcher Eigenschaft die 
Erteilung einer E-Persönlich-
keit abhängen sollte. Als An-
knüpfungspunkte würden sich 
Autonomie- und Intelligenz-
grad anbieten. Dabei wäre zu 
definieren, was unter Autono-
mie und Intelligenz im Zusam-
menhang mit künstlicher In-
telligenz konkret zu verstehen 
ist. Auch müsste ent schieden 
werden, ab welchem Grad der 
Intelligenz bzw. Autonomie 
sich ein Algorithmus für eine 
E-Persönlichkeit qualifiziert. 
Man halte sich eine Maschine 
vor Augen, die zwar zuverläs-
siger als jeder Internist Krebs-
diagnosen stellt, die aus-
sichtsreichste Therapie ver-
schreibt und sogar selbst 
durchführt, aber bereits bei 
einem einfachen Knochen-
bruch nicht mehr weiterweiss, 
geschweige denn auf die 
Ängste und Befürchtungen 
von Patienten eingehen kann. 
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Wäre ein solcher Algorithmus 
als genügend «intelligent» zu 
qualifizieren, um eine E-Per-
sönlichkeit zu erhalten?

Hinzu kommt die Tatsache, 
dass künstlich intelligente Al-
gorithmen nicht nur in einem 
bestimmten Sektor eingesetzt 
werden, sondern zusehends in 
den verschiedensten Ausprä-
gungen und Einsatzgebieten 
vorkommen. Während gewisse 
Algorithmen selbstfahrende 
Fahrzeuge bedienen, sind an-
dere im Medizinal- oder Mili-
tärbereich tätig. Eine einheit-
liche Behandlung aller künst-
lich intelligenten Algorithmen 
würde dieser Komplexität 
schwerlich gerecht. Vielmehr 
müssten auch hier differen-
zierte, allenfalls sektorspezifi-
sche Lösungen gefunden wer-
den.

Weiter stellt sich das Pro-
blem der Greifbarkeit von Al-
gorithmen. Viele Algorithmen 
haben keine physische Exis-
tenz, sondern werden einzig 
durch einen digitalen Code 
repräsentiert. Anders als na-
türliche und juristische Perso-

nen haben und benötigen sie 
keinen Wohn- oder Geschäfts-
sitz, ebenso wenig wie ein 
Steuerdomizil. Woran also 
sollte eine Regulierung an-
knüpfen, und woraus ergäbe 
sich die örtliche Zuständigkeit 
von Behörden und Gerichten? 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass ein Algorithmus kopier-
bar, mutierbar und löschbar 
ist. Ohne Hardwarekomponen-
ten kann er innert Sekunden 
von der Bildfläche verschwin-
den. Sein Code kann zudem 
mit einem anderen Code kom-
biniert oder selbständig wei-
terentwickelt werden.

Ähnliche Probleme stellen 
sich allerdings bereits heute 
bei juristischen Personen. Die 
Identifizierung einer juristi-
schen Person kann sich eben-
falls als schwierig erweisen. 
Juristische Personen können 
ebenfalls ihren Geschäftssitz 
innert kürzester Zeit verlagern. 
Und durch Fusionen oder Ak-
quisitionen können sich die 
Eigentumsverhältnisse und 
rechtlichen Strukturen rasch 
ändern20.

Zu den vielen weiteren Fra-
gen, die bei Einführung einer 
E-Persönlichkeit zu beantwor-
ten wären, gehören die folgen-
den21:
■ Wie wird der Anfang und wie 
das Ende des Persönlichkeits-
status festgelegt?
■ Wie wird die Haftung von 
vermögenslosen E-Persönlich-
keiten gehandhabt?
■ Wäre die Haftung als Kau-
salhaftung auszugestalten, 
oder können künstlich intelli-
gente Algorithmen schuldhaft 
handeln?

Fazit und Ausblick
Die Debatte über die 

Rechtsfähigkeit von Algorith-
men dauert bereits einige Jah-
re an22. Trotzdem befindet sie 
sich noch am Anfang. Von ei-
nem konkreten, ausgereiften 
Konzept der E-Persönlichkeit 
sind wir noch weit entfernt.

Künstlich intelligente Al-
gorithmen werden weiter an 
Bedeutung gewinnen. Wohin 
die Entwicklung dereinst 
führt, ist heute erst ansatzwei-
se erkennbar, genauso wie der 
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daraus entstehende Regulie-
rungsbedarf. Der Gesetzgeber 
sollte daher nicht vorschnell 
reagieren und regulieren, son-
dern zunächst die weiteren 
Entwicklungsschritte aufmerk-
sam verfolgen. In diesem Sin-
ne hat die Europäische Kom-
mission gut daran getan, auf 
den dahin gehenden Antrag 
des Europäischen Parlaments 
nicht einzutreten. Eine über-
stürzte, zu wenig reflektierte 
Einführung einer E-Persön-

lichkeit dürfte mehr Schaden 
anrichten als Nutzen stiften.

Die Frage der Regulierung 
wird jedoch an Brisanz gewin-
nen, wenn sich Algorithmen 
weiter verselbständigen und 
sich ihre Handlungen und Ent-
scheidungen nicht mehr ohne 
weiteres einem traditionellen 
Rechtssubjekt zurechnen las-
sen. Deshalb ist eine frühzei-
tige Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik wünschens-
wert.

Die Einführung einer E-
Persönlichkeit wäre ein mögli-
cher Lösungsansatz für Prob-
leme und Regulierungslücken, 
die künstlich intelligente Algo-
rithmen (dereinst) erzeugen 
bzw. offenbaren könnten. Bis 
es so weit ist, gibt es zahlrei-
che offene Fragen zu klären 
und praktische Lösungen zu 
finden. Dies erfordert eine ak-
tivere (rechts-)wissenschaftli-
che und gesellschaftliche De-
batte. ■

a g e n d a

29th Conference of European Data Protection Authorities
9.–10. Mai 2019, Tiflis/Georgien
springconference2019@pdp.ge

24. Symposium on Privacy and Security Stiftung für  
Datenschutz und Informationssicherheit
4. September 2019, Zürich
https://www.privacy-security.ch

Digital Festival Zürich
26.–29. September 2019, Zürich
https://digitalfestival.ch

43. Datenschutzfachtagung (DAFTA) und  
38. RDV-Forum
Gesellschaft für Datenschutz und  
Datensicherheit (GDD)
20.–22. November 2019, Köln/Deutschland
https://www.gdd.de/seminare/dafta

N ä c h s t e  N u m m e r

Die nächste Ausgabe von digma erscheint im Juni 2019 und widmet sich schwerpunktmässig dem Thema «Digitale 
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