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Liebe Leserinnen, liebe Leser,                             

der Transfer feiert seine 30. Ausgabe! Wir freuen uns, dass es dem
VKW wieder von unabhängiger, studentischer Seite gelungen ist,
eine neue Ausgabe zum Start des Wintersemesters herauszuge-
ben. Nachdem sich die bisherige Redaktion des Karlsruher Trans-
fers in alle Winde, genauer gesagt nach Shanghai und Grenoble,
verstreut hat, begrüßen wir mit Martin Wagener die neue Leitung
unseres Teams. Zwar wurde mit der vorliegenden Ausgabe das
Layout im Innenteil auf schwarzweiß umgestellt, dies ermöglicht
uns aber eine größere Unabhängigkeit von Sponsoren.

Ein weiteres Jubiläum, dem 10 jährigen Jubiläum des Forschungs-
bereichs Usability Engineering an der Universität Karlsruhe unter
PD Dr. Haubner ist der Titel dieser Ausgabe gewidmet. Hierzu
möchten wir insbesondere auf das AIK Symposiums am 22. Okt-
ober 2004 um 14 Uhr in der Akademie Badischer Volks- und Raiff-
eisenbanken verweisen. Eine andere Feierlichkeit an der Univer-
sität Karlsruhe im Sommersemester 2004 stellte die Eröffnung des
neuen Forschungsschwerpunkts eOrganisation dar, zu welchem
die Fridericiana die drei namhaften Professoren  H. Varian, D.
Clark und L. Lessig eingeladen hatte. Für die Karlsruher Wirt-
schaftswissenschaftler war dies eine einzigartige Gelegenheit, den
Autor des vielen aus dem Grundstudium in Erinnerung gebliebenen
Lehrbuches Varian "Makroökonomie" in Person zu erleben.

Mit drei weiteren Artikeln von studentischer Seite stellt zunächst
Florentine von Brunn das oft in Diskussionen von Gewerkschafts-
seite simplifizierte Kaufkraftargument auf die Probe, ob denn wirk-
lich, wie oft angeführt, die Erhöhung der Massenkaufkraft eine Be-
lebung von Konjunktur und Beschäftigung bewirkt. Weiterhin wid-
met sich Christian Bock in einem internationalen Vergleich der
verschiedenen Ausprägungen des Corporate Governance, wobei
exemplarisch auf die USA, Japan und Deutschland eingegangen
wird. 

Im informatischen Teil dieser Ausgabe zeigt Gunther Schiefer die
Entwicklung des Mobile Business auf - oder, um es auf den wirt-
schaftlichen Standpunkt zu stellen, wie man Mobiles zu Business
macht. Um auch auf die Gefahren des allseits genutzten Mediums
Internet einzugehen und letztendlich einen Weg aufzuzeigen, seine
Spuren im Internet nicht unnötig Preis zu geben, stellt Bastian
Schwark in seinem Artikel eine Übersicht verschiedener Anonymi-
sierungsdienste im Internet mit den jeweiligen Techniken dar. 

Wir danken allen Beteiligten für die Unterstützung bei der diesigen
Ausgabe, vor allem Christian Bürger, einem RWTH-Studenten aus
Aachen, für die Layoutunterstützung, was uns bestätigt, dass der
Transfer auch überregionale Anhänger gefunden hat. Auch für un-
sere nächste Ausgabe freuen wir uns sowohl über redaktionelle
Beiträge als auch über personelle Unterstützung unseres Teams.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Das Team des  
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Forschungsschwerpunkt eOrganisation
feierlich eröffnet

it einer Festveranstaltung im Au-
dimax wurde ein neuer, fächer-
übergreifender Forschungs-

schwerpunkt eOrganisation eröffnet. Pro-
fessor Dr. Horst Hippler, Rektor der
Fridericiana, konnte drei hochkarätige Gäs-
te aus Amerika begrüßen: Professor Hal Va-
rian von der University of California, Berke-
ly, Professor David Clark vom MIT und Pro-
fessor Lawrence Lessig von der Stanford
Law School. Rektor Hippler betonte in sei-
ner Begrüßung die Bedeutung fächerüber-
greifender Projekte für die universitäre For-
schung. Die Universität Karlsruhe habe sich
durch die Kombination von Theorie und
Praxis einen hervorragenden Spitzenplatz
in zahlreichen Rankings gesichert.

Professor Hal R. Varian

In den sich anschließenden Vorträgen be-

geisterten die drei Gäste aus Übersee das
gut gefüllte Auditorium durch ihre Gedan-
kengänge. Professor Varian, der laut Um-
fragen in Fachkreisen einen der führenden
Plätze unter den Top-Wirtschaftswissen-

Hal Varian, David Clark und Lawrence Lessig zu Gast an der Fridericiana

M

schaftlern einnimmt, verdeutlichte in seinen
Ausführungen "Innovation, Components,
and Complements" die Entwicklung des
Internets im Vergleich zu anderen Innova-
tionen der vergangenen Jahrhunderte. In-
novationen bräuchten im Normalfall Jahr-
zehnte, um sich im wirtschaftlichen Wett-
kampf behaupten zu können. Gegensatz
zur Entwicklung des Schienennetzes in den
Vereinigten Staaten habe sich die Ausbrei-
tung des Internets über einen sehr kurzen
Zeitraum vollzogen. Als Ursache führt Pro-
fessor Varian vor allem die geringen Fixkos-
ten für die Entwicklung einzelner Kompo-
nenten an. Folglich wird sich der Einzug von
IT-Produkten in das alltägliche Leben weiter
verstärken.

Professor Lawrence Lessig

Professor Lessig stellte eindrucksvoll unter

Beweis, warum er als einer der 50 Top-Vi-
sionäre auf wissenschaftlichem Gebiet in
den Vereinigten Staaten gilt. In seinem Vor-
trag "Free Culture" verdeutlichte Professor
Lessig die Auswirkungen einer immer wei-
ter ausufernden Bedeutung des Copyrights. 

Die technischen Entwicklungen der ver-
gangenen Jahrzehnte, insbesondere des

1 Professor Hal R. Varian, University of California, Ber-
keley 
2 Professor Lawrence Lessig, Stanford Law School,
Standford 
3 Professor David Clark, Massachusetts Institute of Tech-
nology, Cambridge 

Der Festakt im AudiMax

VON STUD. WI.-ING. MARTIN WAGENER
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Internets, habe die Möglichkeit für neue
kreative Innovationen geschaffen. In der
Vergangenheit sei die technische Realisier-
barkeit Bremse für Innovationen gewesen.
In der heutigen Zeit behindere nicht mehr
die Technik die Kreativität, sondern das
Recht. Technik kann nur dann zu Innovatio-
nen führen, wenn das Gesetz dies ermög-
licht. 

Parallel zu der technischen Entwicklung
hat sich ein bedenklicher, radikaler Wandel
des Copyrights vollzogen. Jede Einzelheit
wird heutzutage durch den rechtlichen
Schutz des Urhebers bis ins Detail geregelt.

Insbesondere Kindern werde dadurch ihre
kreative Entfaltungsmöglichkeit genommen
und somit auch demokratische Grundfeste
angegriffen. Professor Lessig fordert aus
diesem Grund eine neue Balance zwischen
Technik und Recht zu finden. Hierzu sei ei-
ne gesellschaftliche Debatte dringend von
Nöten. Das Recht müsse den heutigen
technologischen Möglichkeiten angepasst
werden und dürfe diese nicht behindern.

Professor  David Clark

Als dritter Vortragender referierte Professor

Clark, der als führender Kopf bei der Ent-
wicklung des Internets gilt, über die zukünf-
tige Entwicklung des World Wide Web - "Is
there a Future for the Internet?"

Für ihn ist das Internet der Zukunft das
Produkt ständiger Weiterentwicklung, die
nicht vorhersehbar ist. Es entwickelt sich
aus der Rivalität kommunaler, globaler per-
sönlicher und gemeinschaftlicher Belange.
Daher ist es in Clark’s Augen auch nicht
möglich engültige technische Lösungen zu
entwickeln. Dies zeigt sich beispielsweise
an den zur Zeit verfügbaren Sicherheitsme-
chanismen, die sich teilweise gegenseitig
blockieren und aushebeln.

Musikalische Einstimmung durch das Kammerorchester

Fotos: IME Graduate School at the University of Karlsru-
he
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Die Initiatoren dieses neuen Aushänge-
schilds für die Universität Karlsruhe sind die
Professoren Dr. Peter Lockemann, Dr. Wer-
ner Rothengatter, Dr. Rudi Studer und Dr.
Christof Weinhardt sowie Professorin Dr.
Martina Zitterbart.

Der Forschungsschwerpunkt eOrganisa-
tion startet mit dem von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderten Gradu-
iertenkolleg "IME: Informationswirtschaft
und Market Engineering" sowie mit dem
Verbundvorhaben "SESAM: Selbstorgani-
sation und Spontanität in liberalisierten und
harmonischen Märkten und "OVID: Stär-
kung der Selbstorganisationsfähigkeit im
Verkehr durch I+K-gestützte Dienste." Hin-
zu kommen weitere nationale und interna-
tionale Forschungsprojekte an verschiede-
nen Lehrstühlen, die sowohl den themati-
schen als auch den zeitlichen
Rahmenbedingungen gerecht werden.

Ziel der Forschungsaktivitäten ist es, das
Potential elektronischer Medien so zu er-
schließen, dass diese in die Lage versetzt
werden, sich weitgehend selbst zu organi-
sieren und ohne weitere Eingriffe der
menschlichen Akteure rasch an neue Anfor-
derungen anpassen. Diese Entwicklung
folgt der Tatsache, dass Maschinen Men-
schen immer mehr Aufgaben abnehmen
und somit die Automatisierung vorangetrie-

Forschungsschwerpunkt eOrganisation

Spontanes Handeln in
Netzen der Zukunft

ben wird. Diese Entwicklung neuer sozio-
technischer Systeme gilt es zu nutzen.   

Hierzu entwickeln und erproben die For-
scher dynamische Softwaresysteme. Zu-
nächst konzentrieren sie sich auf globale
und elektronische Märkte und Netzwerke
mit einer Vielzahl von Anbietern und Abneh-
mern. Beispielsweise wird die Möglichkeit
elektronischer Handelsplattformen beim
CO2-Emissionshandel untersucht oder die
eingangs erwähnte Ausgestaltung telemati-
scher Verkehrsteuerung. 

Weitere Anwendungsszenarien lassen
sich auf allen Märkten finden, auf denen
Robustheit, Effizienz, Dauerhaftigkeit, Mani-
pulationssicherheit und Verlässlichkeit
hochdynamischer selbstorganisierender
Systeme eine große Rolle spielen. Hierzu
zählen insbesondere Energie- und Finanz-
märkte.

Koordinationsschwierigkeiten bei der
Auswertung und Zusammenführung von
Daten lassen sich als eine Ursache für den
Blackout, den totalen Zusammenbruch der
Energieversorgung, an der Ostküste der
USA und Kanadas im letzten Winter anfüh-
ren. Für Problemstellungen dieser Art soll
das Netzerk eOrgansisation Lösungsmög-
lichkeiten entwerfen und testen, um  Vorfäl-
le dieser Art in der Zukunft zu vermeiden.

utos, die automatisch bremsen,
wenn ein Unfall droht, obwohl
der Fahrer Vollgas gibt, Kom-

munikation zwischen den verschiedenen
Fahrzeugen auf unseren Straßen um Staus
zu vermeiden. Viele Menschen halten diese
beiden Möglichkeiten für weit entfernte Zu-
kunftsmusik. 

Rund 70 Wissenschaftler aus den Wirt-
schaftswissenschaften, der Informatik und
der Rechtswissenschaft arbeiten seit neus-
tem in einem fächerübergreifenden For-
schungsschwerpunkt eOrganisation der
Universität Karlsruhe zusammen an der Lö-
sung dieser beispielhaften Fragestellungen.
Zentrale Forschungsfrage ist die Übertrag-
barkeit ökonomischer Gesetze und recht-
licher Rahmenbedingungen auf das digital
vernetzte Wirtschaften in der Informations-
und Wissensgesellschaft. 

A

“Das Netzwerk”, Quelle:http://www.iw.uni-karlsruhe.de/eOrganisation/partner.htm

VON STUD. WI.-ING. MARTIN WAGENER
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ohnforderungen und Tarifver-
handlungen treten jedes Jahr
aufs Neue in das mediale Ram-

penlicht. Aufgrund der Schwierigkeit, dem
komplexen Thema gerecht zu werden und
sowohl die Interessen von Arbeitgebern als
auch Arbeitnehmern auszuloten, kommt es
dem Betrachter vor, als begänne der Kreis-
lauf der Diskussionen alljährlich von neuem.
Lohnforderungen oberhalb des Produktivi-
tätszuwachses werden dabei genauso dis-
kutiert wie ihre Auswirkungen und all zu
häufig diente das Kaufkrafttheorem in der
Vergangenheit als die Argumentations-
grundlage der Gewerkschaften. Sie begrün-
deten ihre Lohnforderungen durch eine er-
höhte Kaufkraft und den damit verbunden
Schub für die Beschäftigungssituation und
die Wirtschaft im Allgemeinen. Heute jedoch
nehmen sie zunehmend Abstand von die-
sem Kaufkrafttheorem und bauen ihre Argu-
mentation auf andere Bausteine auf.

Ziel dieses Artikels ist es, auf das ange-
sprochene Kaufkrafttheorem einzugehen,
indem die Wirkungskette zunächst aufge-
zeigt und schließlich auf die Kritikpunkte
eingegangen werden soll. Somit zeigt die-
ser Artikel die Gründe auf, warum mittler-
weile sowohl Wissenschaftler andere Wege
der Beschäftigungsbelebung suchen als
auch die Gewerkschaftsvertreter zuneh-
mend von ihrer ursprünglichen Argumenta-
tionslinie abrücken.

Ökonomische Aussagen des Kauf-
kraftargumentes

Ein Modell der Arbeitslosigkeit gibt es so-
wohl bei der angebots- als auch der nach-
frageorientierten Wirtschaftstheorie. Das
keynesianische Modell für Arbeitslosigkeit1

bietet mit seiner Schlichtheit und dem feh-
lenden automatischen "Stabilisierungsme-
chanismus", mittels derer man wieder zur
Vollbeschäftigung gelangen könnte, eine
wichtige theoretische Rechtfertigung für ei-
ne staatliche Steuerung der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage, vor allem mit In-
strumenten der Fiskal- und Geldpolitik. In
diesen Zusammenhang fällt häufig das Ar-
gument, mit höheren Löhnen wäre eine ge-
steigerte Konsumnachfrage möglich.2

Der unterstellte Kreislaufprozess

Der Lohnsatz, der von den jeweiligen Tarif-
partnern ausgehandelt wird, stellt eine der
entscheidenden Größen des Wirtschafts-
kreislaufes dar. Dieses Faktum ist sowohl
bei Verfechtern als auch bei Kritikern des
Kaufkraftargumentes anerkannt. Umstritten
ist jedoch die gesamtwirtschaftliche Wir-
kungskette, die sich bei einer Tariflohnän-
derung nachfolgend entwickelt.

Das Kaufkraftargument geht von folgen-
den Anpassungsvorgängen im Anschluss
an eine Erhöhung des Tariflohnsatzes aus:

Der erhöhte tarifliche (Stunden)lohnsatz

führt zu einem Anstieg der Lohnsumme,
Diese wiederum bewirkt eine Erhöhung

der Nachfrage nach Konsumgütern,
Die steigende Konsumnachfrage stimu-

liert die gesamte Inlandsnachfrage,
Diese hat Rückwirkungen auf die Pro-

duktion und erhöht die Kapazitätsauslas-
tung in der Konsumgüterindustrie,

Die höhere Kapazitätsauslastung fördert
die Investitionstätigkeit, so dass die In-
landsnachfrage auch von dieser Seite her
gefördert wird und Anstöße für die Produk-
tion gibt,

Durch die wachsende Produktion ist eine
höhere Beschäftigung möglich, die wiede-
rum die Lohnsumme wachsen lässt,

Die (jetzt wegen der höheren Beschäfti-
gung) steigende Lohnsumme führt erneut
zu mehr Konsumnachfrage, so dass Pro-
duktion, Investition und Beschäftigung zu-
sätzlich stimuliert werden,

Hieraus resultiert wieder eine höhere
Lohnsumme usw.

Als Resultat entsteht also eine spiralför-
mige Aufwärtsbewegung der Gesamtwirt-
schaft, ein sogenannter Multiplikatorpro-
zess, der nur langsam an Schwung verliert.

Der "kritische Übergang"

Die Kausalität des Kaufkraftargumentes
scheint durchaus begründet zu sein, jedoch
wird eine stillschweigende Annahme getrof-
fen, die von größter Bedeutung ist. Für das
Ablaufschema ist es notwendig, dass sich
die nominale Veränderung der Tariflohner-
höhung in jedem Fall in eine reale, also gü-
terwirtschaftliche Veränderung bei Produk-
tion und Beschäftigung umwandelt. Hier
liegt der sog. "kritische Übergang".
Damit dieser "kritische Übergang" gelingt,

L

Das Kaufkraftargument

Stärkt eine Erhöhung der Massenkaufkraft
Konjunktur und Beschäftigung?

VON CAND. WI.-ING. FLORENTINE VON
BRUNN
Universität Karlsruhe (TH)

9

1 Vgl. beispielsweise Felderer, B. , Homburg, S. (2003):
Makroökonomik und neue Makroökonomik, 8. Auflage,
Berlin: Springer-Verlag.
2 Es sei angenommen, man befinde sich in einer defla-
torischen Lücke. Vgl. auch http://www.wifak.uni-wuerz-
burg.de/vwl1/downloads/makrokap4.pdf (aufgerufen am
5.6.04), S. 64.

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW intern
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müssen auch bei Nicht-Beachtung der kom-
plizierten Umverteilungsvorgänge, die von
staatlichen Abgaben und Transferzahlun-
gen an die Privathaushalte ausgehen, und
eventueller Schwankungen der Sparquote
zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Durch die höhere Lohnsumme kann
nur dann eine höhere Lohnkaufkraft resul-
tieren, wenn es nicht zu einer entsprechen-
den Steigerung des Verbraucherpreisnive-
aus kommt.

2. Die Hälfte des Konsums kommt aus
sonstigen Einkommensquellen, die mit der
Tariflohnvereinbarung direkt und auf kurze
Sicht nicht abgedeckt werden. Es muss also
gewährleistet sein, dass die Kaufkraft der
Privathaushalte aus diesen sonstigen Ein-
kommensarten nicht unter dem höheren
Lohnsatz oder seinen Konsequenzen bei
den Verbraucherpreisen leidet.

Sobald Nominallohnforderungen also mit
dem Kaufkraftargument begründet werden,
wird bereits als gegeben angenommen,
dass der "kritische Übergang" gelingt. Dies
ist natürlich eine Vereinfachung der Kausal-
kette, die nicht einfach gemacht werden
darf.

Das Kaufkraftargument kann nur zutref-
fen, wenn nachgewiesen werden kann,
dass durch eine größere Nominallohnerhö-
hung mehr Impulse für die (reale) Nachfra-
ge, Produktion und Beschäftigung ausge-
löst wird als durch eine kleinere. Dies hängt
zum einen davon ab, ob der "kritische Über-
gang" gelingt und ob weiterhin eine Reihe
sonstiger Funktionsbedingungen des Kauf-
kraftargumentes, auf die im folgenden ein-
gegangen wird, erfüllt werden können.

Kritik am Kaufkraftargument

Die obige Argumentation erweckt den An-
schein, als könne eine Tariflohnerhöhung
ausschließlich auf den "Haben-Seite" ver-
bucht werden und als ob ihre Auswirkungen
allein beschäftigungsfördernd seien. Doch
dies spiegelt nur den sog. "Einkommensef-
fekt" wider, der den Ausgangspunkt für die
in Abb. 1 dargestellten Anpassungsprozes-
se, die in eine höhere Beschäftigung mün-
den, bildet.

In einer Tariflohnerhöhung ist jedoch
noch eine zweite "Dimension" enthalten:
Durch eine Erhöhung des tariflichen Stun-
denverdienstes müssen Unternehmen ei-
nen erhöhten Personalaufwand pro Stunde

verzeichnen. Dieser Aufwand führt unter
bestimmten Bedingungen zu einer Verteu-
erung der Produktion von der Lohnseite
her, also zu einem "Kosteneffekt", der der
Ausgangspunkt für Anpassungsprozesse,
die in aller Regel nachteilig  für die Be-
schäftigten ist, bildet.

Wichtig ist also, zu beachten, dass eine
ausschließliche Beachtung des "Einkom-
menseffektes" eine einseitige und unvoll-
ständige Betrachtung des Kaufkraftargu-
mentes liefert. Dies ist der Hauptansatz-
punkt der Kritik, die eventuelle
Kosteneffekte betont und eine Abwägung
beider fordert.3

Aber auch die Rolle der Lohnerhöhun-
gen bei globalisierten Volkswirtschaften und
ihre Auswirkungen spielen bei der kriti-
schen Betrachtung des obigen Wirkungs-
kreises eine Rolle. Dieser Mechanismus
funktioniert in der Gegenwart noch am be-
sten unter den Bedingungen quasi ge-
schlossener Volkswirtschaften ohne nen-
nenswerte Außenbeziehungen, wie man sie
vereinzelt auf lokaler Ebene antreffen
kann.4

Problematisch ist auch, dass eine nach-
fragebedingte Lohnerhöhung nur schwer
reversibel ist. Sollte sich die Differenz zwi-
schen Unterbeschäftigung und Vollbeschäf-
tigung wieder verringern5, müssten die Löh-
ne sinken, was jedoch kaum durchsetzbar
ist.6

Abbildung 1

Beschäftigung in der
Konsumgüterindustrie

steigt

Erhöhung der tariflichen
Lohnsumme

vermehrtes Sparen

Geldmarktzinsen fallen

Volkswirtschaftliche Lohn-
summe steigt

Gesamtwirtschaftliche Kon-
sumausgaben steigen

Auslastung der vorhande-
nen Produktionskapazitäten

Engpass in der Konsumgü-
terindustrie führt zu Erwar-

tungsinvestition

Nachfrage nach Investi-
tionsgütern steigt

Beschäftigung in der in der
Investitionsgüterindustrie

steigt

Belebung des Arbeitsmarktes

3 Vajna, T. (1982): Das Kaufkraftargument, Köln: Deut-
scher Instituts-Verlag GmbH, S. 17-20.
4 Halver, W. , Reske, M.: Gewerkschaften und Unterneh-
merorganisationen, in: Vertiefung der ökonomischen
Grundlagen; ökonomische Problemfelder, Jhg. 9,
http://www.halver-research.de/privat/Jhg9Kap9Gewerk-
schaftenVerbaendeneumitBegriffenneu.doc, S. 8. Die
Verknüpfung von Volkswirtschaften innerhalb und unter-
einander zeichnet sich besonders in den neuen Bundes-
ländern als Problem ab. Private Konsumnachfrage, die
in den neuen Bundesländern geschaffen wird, führt zum
überwiegenden Teil zu einer Nachfrage nach Gütern, die
aufgrund der mangelnden Anzahl von produzierenden
Betrieben nicht in Ostdeutschland produziert werden. Ei-
ne höhere Nachfrage nach Konsumgütern wird deshalb
nicht zur Folge haben, dass sich mehr Unternehmen in
Ostdeutschland niederlassen. Die Standortentscheidung
hängt bei handelbaren Gütern vor allem von den Pro-
duktionsbedingungen am jeweiligen Standort ab, also
beispielsweise von den Kosten und der Verfügbarkeit
von Arbeitskräften. Sie hängt weniger von der Nachfrage
am Produktionsstandort ab. Vgl. hierzu auch Schöb, R.,
Weimann, J. (2004): Arbeit ist machbar. Die neue Be-
schäftigungsformel, 2. Auflage, Dößel: Verlag Janos
Stekovics, S. 47f.
5 sollte die deflatorische Lücke also wieder zurückgehen,

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW intern
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Reaktionsmöglichkeiten der Unter-
nehmen auf den Kosteneffekt einer
Lohnerhöhung

Übertrifft die Zunahme des Personalauf-
wandes infolge einer Tariflohnerhöhung den
gegebenen Produktivitätsfortschritt - die
Lohnerhöhung führt also zu einem Kosten-
effekt - so gibt es für die Unternehmen ver-
schiedene Möglichkeiten zu reagieren:

1. Falls die Unternehmen über kurzfristig
mobilisierbare Produktivitätsreserven verfü-
gen, schöpfen sie diese zur Vermeidung
des Kosteneffektes konsequent aus. Sofern
dies nicht in vollem Umfang und sofort ge-
schieht, muss der verbleibende Teil des
Kosteneffektes anderweitig bewältigt wer-
den.

2. Falls die Unternehmen über kurzfristig
aktivierbare Wettbewerbsreserven, also
über latente Preiserhöhungsspielräume,
verfügen, können sie diese aktivieren, in-
dem sie ihre Verkaufspreise zum Ausgleich
des Kosteneffekts heraufsetzen.

3. Falls die Unternehmen über ausrei-
chend große Deckungsbeiträge (Ertragspol-
ster) verfügen, hat der Kosteneffekt sinken-
de Deckungsbeiträge zur Folge, so dass
der Kosteneffekt ausschließlich zu Lasten
der Stückgewinne geht.

4. Falls die Unternehmen weder Produk-
tivitäts- noch Wettbewerbs- oder Ertragsre-
serven, die sie zur Kompensation des Kos-
teneffekts benutzen können, besitzen, sind
sie gezwungen, sich strukturell anzupas-
sen. Hierfür nehmen sie die unrentabelsten
Produkte, Betriebsteile oder Betriebe aus
dem Markt. In Einzelfällen erfolgt diese kos-
tenbedingte Angebotsreduzierung bis hin
zur Unternehmensebene in Form der Liqui-
dation, des Vergleichs oder der Insolvenz.

Diese strenge Trennung der Reaktionsalter-
nativen gibt es in der Praxis natürlich selten.
Häufig treten sie gemischt auf, vieles spricht
aber dafür, dass die obige Reihenfolge die
abgestufte Vorgehensweise so nachzeich-
net, wie sie in der Realität vonstatten gehen
würde.

Die Dominanz einer der Reaktionen wird

über die gesamtwirtschaftlichen Umstände
bestimmt:

Im konjunkturellen Abschwung, also
wenn die Aufträge zwar nachlassen, aber
die Unternehmen noch gewisse Hoffnungen
haben, dass eine tiefe Rezession vermie-
den werden kann, werden erfahrungsge-
mäß Produktivitätsreserven gebildet. Ein
starker Kosteneffekt führt in einer solchen
Situation zur Verminderung der Belegschaf-
ten und zu einem Anstieg des Produktivi-
tätsniveaus.7

In offenen Volkswirtschaften bestimmt
zudem die Wettbewerbssituation gegenü-
ber den ausländischen Konkurrenten darü-
ber, ob sich latente Preiserhöhungsspiel-
räume aufbauen können. Aus diesem Grun-
de werden reine oder zumindest sehr
weitgehende Preisreaktionen als Antwort
auf den Kosteneffekt besonders in Phasen
der realen Abwertung oder in Zeiten einer
insgesamt unterbewerteten Währung
durchgeführt. Das bedeutet, dass sich in ei-
ner solchen Konstellation Kosten und Prei-
se auch deshalb hochschaukeln, weil die
Schwäche der Währung die "importierte In-
flation" fördert, so dass auch vom Rohstoff-
kostengefüge preissteigernde Impulse aus-
gehen.

In rezessiven Phasen sind die Produkti-
vitätsreserven weitgehend ausgeschöpft
und Preiserhöhungsspielräume merklich
verengt. Es bleibt den Unternehmen also
nichts anderes übrig, als den Kosteneffekt
weitgehend durch einen reduzierten De-
ckungsbeitrag aufzufangen.

Hält die rezessive Phase länger an und
ist daher das Niveau der Stückgewinne be-
reits sehr niedrig, so ist eine kostenindu-
zierte Schrumpfung des Angebots am häu-
figsten.

Die gesamtwirtschaftlichen Umstände be-
wirken jedoch nicht allein eine bestimmte
unternehmerische Reaktion. Zudem spielt
die Höhe des Kosteneffektes eine wichtige
Rolle. Die Preisreaktion an sich ist erfah-
rungsgemäß dominant, da es hier keine
"natürlichen Grenzen" wie bei den Produkti-

vitätsreserven oder der Gewinnkompres-
sion gibt.8

In einer gegebenen konjunkturellen Lage
und bei gegebenem Kosteneffekt haben die
eintretenden Reaktionen der Unternehmen
unmittelbare Folgen für die betroffenen ge-
samtwirtschaftlichen Größen:

Die Beschäftigung sinkt (bei kurzfristiger
Mobilisierung von Produktivitätsreserven
und bei der Zurücknahme des Angebots),

Das Preisniveau steigt (bei Abschöpfung
der Preisspielräume),

Die Einkommensverteilung verschiebt
sich (bei Gewinnkompression).9

Diese Folgen treten in jedem Fall ein - ein-
zeln oder kombiniert, je nach der Art, wie die
Unternehmen auf den Kosteneffekt reagie-
ren.

Weitergehende Konsequenzen des
Kosteneffektes

Durch die oben dargestellten unmittelbaren
Folgen des Kosteneffekts kann der Einkom-
menseffekt der Lohnerhöhung nur teilweise
auf Nachfrage, Produktion und Beschäfti-
gung durchschlagen. Ein Grund dafür ist,
dass die Beschäftigung direkt einge-
schränkt wird - sei es nur durch Überstun-
denabbau und Kurzarbeit oder durch Be-
triebsstilllegungen und Insolvenz. Zudem
führt der Preisniveauanstieg zwingend da-
zu, dass ein Teil des Einkommenseffektes
inflationär verpufft und damit keinen Kauf-
kraft- und Konsumeffekt auslösen kann.

Damit sind die gesamtwirtschaftlichen
Konsequenzen des Kosteneffekts jedoch
noch nicht erschöpft, es sind vielmehr wei-
tere Folgewirkungen zu berücksichtigen:

Die Anhebung des Preisniveaus kann
sich im Nachhinein als übertrieben erwei-
sen. Die Folge ist, dass Marktanteile auf
dem Welt- und Binnenmarkt an die auslän-
dische Konkurrenz verloren gehen und die
reale Nachfrage nach inländischen Produk-
ten zurückgeht. Ihre Drosselung hat eine
geringere Produktion zur Folge und führt
damit zu einem Beschäftigungsrückgang.
Diese Konstellation kann entstehen, wenn
das Inflationsgefälle zwischen In- und Aus-
land nicht durch Wechselkursanpassungen

7 Dieser Anstieg ist nicht im Zeitvergleich zu sehen, son-
dern im Vergleich zur Produktivität, die sich unter Auf-
rechterhaltung der Belegschaftszahlen ergeben würde.
8 Es sei denn, Grenzen würden von der Geldpolitik ge-
setzt werden. 9 Vajna (1982), S. 21-24.

6 Damit besteht das Risiko, dass eine keynesianische Ar-
beitslosigkeit in eine klassische Arbeitslosigkeit über-
geht. Vgl. http://www.wifak.uni-wuerzburg.de/vwl1/down-
loads/makrokap4.pdf, S. 66.
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eingeebnet wird.
Die Verschiebung der Einkommensver-

teilung zu Lasten der Gewinne reduziert die
Selbstfinanzierungsmöglichkeiten der
Unternehmen. Dadurch wird objektiv die In-
vestitionsfähigkeit erschwert. Legen die
Unternehmen zudem die aktuelle Gewinnsi-
tuation als Indikator für die Gewinnerwar-
tung zugrunde, so wird auch die Investi-
tionsneigung negativ beeinflusst. Durch das
erhöhte Preisniveau, das möglicherweise
mit dem Rückgang des Deckungsbeitrags
einhergeht, nehmen die Investitionskosten
ebenfalls zu. Als Folge wird die Investitions-
nachfrage von drei Seiten bedrängt und
geht entsprechend zurück.

Damit ist die Schwierigkeit, Schätzungen
über die endgültigen Wirkungen einer Tarif-
lohnerhöhung, vorprogrammiert: Reicht die
(durch niedrigere Beschäftigung und höhere
Preise bereits eingeschränkte) Zunahme
der Konsumnachfrage aus, um eventuelle
Marktanteilsverlust an die Auslandskonkur-
renz wettzumachen? Kann darüber hinaus
der Rückgang der Investitionsnachfrage
kompensiert werden? Erst bei einer positi-
ven Beantwortung beider Fragen zeigt sich
das Kaufkrafttheorem den vorgebrachten
Einwänden überlegen. Abbildung 2 soll die-
ses Problem der "Abwägung" optisch ver-
deutlichen.

Umschichtungsvorgänge

Eine starke Lohnerhöhung im Sinne des
Kaufkraftarguments löst Umschichtungsvor-
gänge aus, auf die zum Teil bereits hinge-
wiesen worden ist. An dieser Stelle sollen
sie ein Stück ausführlicher dargestellt wer-
den.

Ist die Preisreaktion auf Seiten der Unter-
nehmen dominant und übertrifft die Lohner-
höhungsquote jene der jüngeren Vergan-
genheit, so kommt es zu einer kurzfristigen
Umverteilung der Kaufkraft zwischen den
Beziehern von Arbeitseinkommen und den
Beziehern von Transfereinkommen. Zudem
wird das tendenziell teurer gewordene in-
ländische Güterangebot durch ausländi-
sche Waren und Dienstleistungen ersetzt,
so dass die Deckung der Inlands- und Aus-
landsnachfrage ebenfalls umgeschichtet
wird. Daraus resultiert ein negativer sekun-
därer Beschäftigungseffekt, wobei immer
vorausgesetzt wurde, dass der Wechsel-
kurs nicht sofort auf die Verschiebung der
Wettbewerbsposition reagiert.

Überwiegen eindeutig die Beschäfti-
gungsreaktionen der Unternehmen, dann
wird die Kaufkraft zwischen Arbeitsplatzbe-
sitzern und Arbeitslosen umverteilt. Zur glei-
chen Zeit kann eine Umschichtung der

Nachfrage zugunsten des Konsums statt-
finden, die wiederum eine weitere Umver-
teilung der Arbeit bewirkt, nämlich relative
Beschäftigungsgewinne in den konsumna-
hen Branchen und relative Beschäftigungs-
verluste im Investitionsgütersektor.10

Reagieren die Unternehmen auf den
Kosteneffekt über die Verteilungsreaktion,
so erfolgt eine Änderung der Einkommens-
verteilung zwischen Arbeitnehmer- und den
Unternehmerhaushalten.11 Dadurch erge-
ben sich auf kurze Sicht allein leichte Nach-
frageumschichtungen zu Lasten der Inves-
titionen. Erst nach einer gewissen Anpas-
sungszeit verstärkt sich dieser
Strukturvorgang, in dessen Gefolge dann
sekundäre Beschäftigungsreaktionen auf-
treten. Es entwickelt sich eine Umschich-
tung von Arbeit und der Kaufkraft zwischen
Beschäftigten und nunmehr Nichtbeschäf-
tigten, wobei konsumnahe Branchen erneut
zu Lasten der investitionsnahen Bereiche
begünstigt werden.

Geht man nun von den drei unternehme-
rischen Reaktionsalternativen, die in der
Wirklichkeit meist gemischt auftreten, aus,
so bleibt fest zu halten:
1. kein Nachfrageeffekt, wenn die Preisre-
aktion erfolgt,
2. Nachfrageeffekt, aber negativer Beschäf-
tigungseffekt, wenn die Beschäftigungsre-
aktion erfolgt,
3. ein sehr kurzfristiger Nachfrageeffekt oh-
ne Beschäftigungseffekt, wenn die Vertei-
lungsreaktion erfolgt, wobei später auch

10 Vajna (1982), S. 24-37.
11 http://www.wifak.uni-wuerzburg.de/vwl1/downloads/
makrokap4.pdf, S. 65.
12 Vajna (1982), S. 37.

Einkommenseffekt führt
zu...

...Umverteilung zu Lasten
des Gewinns...mehr Konsum

...mehr Investitionen

...höhere Produktion

...weniger Beschäftigung

...weniger Konsum

Beschäftigung steigt/ fällt

...höheren Preisen

...weniger Investitionen...weniger Export,
mehr Import

...weniger Produktion

Kosteneffekt führt zu...

Abbildung 2
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dieser Nachfrageeffekt verloren geht und
ein negativer Beschäftigungseffekt zu er-
warten ist.
Es sei noch erwähnt, dass die Umschich-
tungswirkungen einer Lohnerhöhungspau-
se bzw. einer Lohnsatzänderung unterhalb
des Produktivitätsfortschritts den hier skiz-
zierten Vorgängen mit jeweils umgekehrten
Vorzeichen entsprechen.12

Gesamtwirtschaftliche Simulation 

Die gegensätzlichen Diskussionen um die
Wirksamkeit des Kaufkrafttheorems haben
eine Simulation der Reaktion der Gesamt-
wirtschaft auf eine Tariflohnerhöhung erfor-
dert, um den Verlauf von Binnennachfrage,
Außenhandel, Beschäftigung und Preisent-
wicklung nachzuvollziehen. Das "Karlsruher
Simulationsmodel" ermöglicht ein solches
Vorgehen und stellt auf der Basis von wis-
senschaftlich fundierten Berechnungen die
volkswirtschaftliche Entwicklung nach einer
Tariflohnerhöhung dar. Zu Beginn wurde der
Tariflohnsatz um 4,5 % angehoben und da-
nach parallel zur historischen Entwicklung
weiter geführt.

Die Lohnerhöhung stimuliert die Nachfra-
ge nach Konsumgütern und Investitionsgü-
tern. Deutlich geringer jedoch fällt der An-
stieg des Bruttosozialproduktes aus (Abbil-
dung 3).

Es ist zudem eine starke Zunahme der
Importe zu verzeichnen, die die Hauptursa-
che dieser Wachstumseinbußen zu sein
scheint. Diese Entwicklung resultiert aus
den oben genannten Gründen für die Preis-
entwicklung und ist für ein außenhandelsin-
tensives Land wie Deutschland als durch-
aus normal anzusehen.

Die Folgen auf die Beschäftigung sind
eindeutig: Das schwache Wachstum des
Sozialpro-
duktes
reicht nicht
aus, um den
negativen
Einfluss des
Reallohnan-
stiegs zu
kompensie-
ren und der
Beschäfti-
gung einen
Impuls zu
geben (Ab-
bildung 4).

Verhee-
rend wirkt
sich die
Lohnände-
rung auf die
Preisentwicklung aus. Durch den starken
Anstieg der Lohnstückkosten wird die Lohn-

Preis-Spi-
rale in
Gang ge-
setzt und
die Infla-
tionsrate
erreicht
ein Ni-
veau, wel-
ches für
Zentral-
banken
nicht tole-
rierbar ist.
Dadurch
sind Zins-
erhöhun-
gen und

eine Stabilisierungskrise unumgänglich.
Alles in allem weisen die volkswirtschaft-

lichen Wirkungszusammenhänge eine
Komplexität auf, die nicht einfach auf die

Abbildung 3

13 Haase, U. , Steiner, A. (2002): Systemanalyse wirt-
schaftspolitischer Strategien, 1. Auflage, Baden-Baden:
Nomos Verlagsgesellschaft, S. 163ff.

vereinfachte Formel "Mehr Nachfrage,
mehr Produktion, mehr Beschäftigung" ge-
bracht werden kann.13

Schlussbemerkungen

Die Kaufkrafthypothese reiht sich in die (er-
weiterten) Maßnahmen der nachfrageorien-
tierten Wirtschaftspolitik ein. Jedoch ist eine
nachfrageorientierte Politik, die sich nicht
an den Grundsätzen der Stabilisierung und

des Ausgleiches orientiert, von Grund auf
fraglich. Werden zudem - beispielsweise
durch eine aktive Mitwirkung in der Lohnpo-
litik - durch politische Akteure langfristige
Bedingungen für den Wirtschaftsprozess
beeinflusst, so setzt sich dies besonders
von den herkömmlichen Instrumenten der
Nachfragepolitik ab. Diese Abweichung
spiegelt sich auch bei der Diskussion um
den Einsatz der Instrumente der Kaufkraf-
thypothese wider. Denn ob es ein adäqua-
ter Ansatz ist, verteilungspolitische wie
außenwirtschaftlich äußerst bedeutende
Regeln künstlich zu errichten, ist nicht nur
diskussions-, sondern auch fragwürdig. 

Als Resümee kann also festgehalten
werden, dass das leicht verständliche Argu-
ment bei Tarifverhandlungen durch die Kri-
tik der Wissenschaft als Überzeugungs-
grund ausscheidet. Vereinfachte Schluss-
folgerungen führten dazu, dass es durch
eine nähere Betrachtung teilweise widerlegt
werden kann und somit wirtschaftspolitisch
enorm an Ansehen verloren hat.   

Abbildung 4

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW intern



Nr. 3014

er vorliegende Artikel ist ein
Auszug aus einer Seminarar-
beit, die im Rahmen des Semi-

nars “Corporate Governance” am Institut für
Entscheidungstheorie und Unternehmens-
forschung, Abteilung Finanzwirtschaft und
Banken, Prof. Dr. H. Göppl, im Winterse-
mester 2002/2003 entstand. Ziel war die
vergleichende Darstellung der herrschen-
den Corporate Governance-Systeme in den
Ländern Deutschland, den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) und Japan. Da-
bei stand die Corporate Governance in gro-
ßen Kapitalgesellschaften im Vordergrund,
da hier die Trennung von Eigentum und
Unternehmensleitung zu finden ist, deren
Probleme die Corporate Governance zu lö-
sen versucht. In Deutschland wird daher die
Aktiengesellschaft, in den USA und Japan
die Äquivalente “public listed corporation”
bzw. “kabushiki-kaisha” betrachtet.

Corporate Governance

Der Begriff der “Corporate Governance” ist
in der Literatur nur vage definiert. Im weite-
ren Sinn befasst sich Corporate Governan-
ce mit dem gesamten System der Leitungs-
und Kontrollmechanismen einer Unterneh-
mung.1 Diese Kontrollmechanismen werden
notwendig, da durch die Trennung von Ei-
gentum und Unternehmensleitung vor allem
Interessenkonflikte zwischen Eigentü-
mern/Investoren und dem Management ent-
stehen.

Doch wie sich bereits aus dem Namen
ergibt, befasst sich Corporate Governance
mit der gesamten Unternehmung und da-
von ausgehend auch mit den verschiede-
nen Einflüssen in deren Umfeld. Die Unter-
nehmung setzt sich in ihrem engeren Rah-
men aus Management, Mitarbeitern,
Eigentümern sowie materiellen und imma-
teriellen Aktiva zusammen. Im weiteren
Rahmen kommt noch ihr Umfeld in Form

der verschiedenen Zulieferer, der Gewerk-
schaften, der Kunden, des Staates und an-
derer mehr oder weniger involvierter Inter-
essengruppen hinzu.2

All diese Interessengruppen verfolgen
verschiedene, teilweise gegenläufige Inter-
essen. So sind Aktionäre im Allgemeinen
vornehmlich an der Steigerung des Unter-
nehmenswertes interessiert, während z.B.
für Mitarbeiter gesicherte Arbeitsplätze und
für Zulieferer langfristige Geschäftsbezie-
hungen im Vordergrund stehen. Und auch
das Management, das sich diesen ver-
schiedenen Ansprüchen ausgesetzt sieht,
verfolgt mitunter eigene Interessen wie z.B.
ein hohes Gehalt oder die Durchführung
von Prestige-Projekten.

Hiervon ausgehend kann bei Corporate
Governance-Systemen allgemein zwischen
markt- und institutionenorientierten bzw.
Shareholder- und Stakeholder-Systemen
unterschieden werden.3 Shareholder-Syste-
me finden sich vorwiegend in den angel-
sächsischen Ländern und stellen mit ihrer
marktorientierten Ausrichtung die Interes-
sen der Aktionäre in den Mittelpunkt der Be-
trachtung. Stakeholder-Systeme dagegen
berücksichtigen in ihrer institutionenorien-
tierten Sichtweise auch weitere Interessen-
gruppen aus der Unternehmung und ihrem
Umfeld. Beispiele hierfür sind die Corporate
Governance-Systeme in Deutschland und
Japan.

Deutschland

Interne Firmenkontrollstrukturen
Um in Deutschland an der Börse gelistet

zu werden, muss ein Unternehmen in der
Rechtsform der Aktiengesellschaft (AG)
oder Kommanditgesellschaft auf Aktien
(KGaA) bestehen. Den rechtlichen Rahmen
hierzu bildet das Aktiengesetz von 1965 in
der aktuell gültigen Fassung.4

Eine AG kann Stammaktien und Vorzug-
saktien ausgeben. Stammaktien berechti-
gen ihre Inhaber, einen entsprechenden An-

teil am Gewinn zu erhalten, Informationen
zu verlangen und auf der Hauptversamm-
lung abzustimmen. Vorzugsaktien beinhal-
ten bevorzugende Rechte bei der Gewinn-
verteilung und können auch ohne Stimm-
recht ausgegeben werden.

Deutsche Aktiengesellschaften haben
drei Organe: Hauptversammlung, Aufsichts-
rat und Vorstand. Die Hauptversammlung
findet gewöhnlich einmal im Jahr statt, es
sei denn, besondere Umstände (z.B. eine
beabsichtigte Fusion) machen weitere Ver-
sammlungen erforderlich. Die meisten Ent-
scheidungen - darunter die Wahl der Reprä-
sentanten der Anteilseigner im Aufsichtsrat -
werden mit einfacher Mehrheit getroffen.
Entscheidungen, die eine qualifizierte Mehr-
heit (meist Drei-Viertel-Mehrheit) benötigen,
sind z.B. die Änderung der Unternehmens-
verfassung, Kapitalerhöhungen, Kapitalher-
absetzungen, die freiwillige Liquidation der
Unternehmung, die Eingliederung der Ge-
sellschaft in eine andere AG5, Fusionen6

und die Umwandlung in eine andere
Rechtsform7.

Der Aufsichtsrat wählt, überwacht und
entlässt wenn nötig den Vorstand. Auf-
sichtsratssitzungen sollten alle drei Monate
aber mindestens einmal im Jahr stattfinden.
Der Aufsichtsrat entscheidet mit einfacher
Mehrheit. Der Vorsitzende und die anderen
Mitglieder müssen keine Aktionäre und dür-
fen keine Vorstandsmitglieder oder deren
dauernde Vertreter, Prokuristen oder Gene-
ralbevollmächtigte der Gesellschaft sein.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats können für
ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung
erhalten.

Der Vorstand trägt die volle Verantwor-
tung für die Leitung der Gesellschaft. Um

Deutschland, USA, Japan

Corporate Governance für
Kapitalgesellschaften im
internationalen Vergleich

VON CAND. WI.-ING. CHRISTIAN BOCK

D

1 Vgl. Steiger (1994), S. 530f.
2 Vgl. Früh (1999), S. 15f.
3 Vgl. Früh (1999), S. 11f.
4 Die nachfolgend beschriebenen Regelungen finden
sich im Aktiengesetz (AktG) §§ 1-277.
5 AktG § 319 (2)
6 Umwandlungsgesetz (UmwG) § 65 (1)
7 UmwG § 233 (2) (Ausnahmen: Umwandlung in BGB-
Gesellschaft, OHG oder Partnerschaftsgesellschaft)
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diese Aufgabe zu erfüllen, hat er die unein-
geschränkt Vertretungsberechtigung. Der
Vorsitzende bzw. Sprecher und die weiteren
Mitglieder werden vom Aufsichtsrat für ei-
nen Zeitraum von maximal fünf Jahren ge-
wählt. Wiederwahlen und ein Widerruf aus
materiellen Gründen sind möglich.

Aber auch die Arbeitnehmer als große
Stakeholdergruppe finden in der deutschen
Gesetzgebung Berücksichtigung. Wurde
der Aufsichtsrat ursprünglich geschaffen,
um die Interessen der Aktionäre gegenüber
dem Vorstand zu vertreten, so ist er inzwi-
schen zu einem Instrument geworden, um
die internen Konflikte zwischen Kapital und
Belegschaft über ihre Vertreter in diesem
Gremium im Sinne der deutschen Mitbe-
stimmungsgesetze zu lösen.

Dieses System mit der strikten Trennung
von Aufsichtsrat und Vorstand wird als
“Two-Tier-System” bezeichnet.

Buchführung,
Veröffentlichungspflichten und
Buchprüfung

Die deutschen Veröffentlichungs- und
Abschlussprüfungsregelungen basieren auf
einem kreditororientierten und durch steuer-
liche Regelungen bestimmten Buchfüh-
rungssystem. Der römischen Rechtstradi-
tion folgend sind die deutschen Buchfüh-
rungsvorschriften bestimmt durch
kodifizierte gesetzliche Regelungen, die im
Handelsgesetzbuch (HGB) und im Aktien-
gesetz enthalten sind. Der Gläubigerschutz
wird realisiert durch das Realisationsprin-
zip8, das Niederstwertprinzip9, das Impari-
tätsprinzip10 und die Vorschriften zur Bil-
dung von gesetzlichen Rücklagen bei AGs
und KGaAs11.

Die deutsche Steuergesetzgebung ver-
bietet es Unternehmen, bestimmte Vermö-
gensgegenstände im Übermaß nach dem
HGB abzuwerten. Da die Steuerbilanz auf
Basis der Bewertungsansätze der Handels-
bilanz erstellt werden muss, können deut-
sche Unternehmen nicht von den Bewer-
tungsansätzen des Steuerrechts profitieren,
solange sie diese nicht zuvor auch in der
Handelbilanz angewendet haben (Maßgeb-
lichkeitsprinzip)12. Daher sind Wertansätze
in der Handelsbilanz meist durch steuerli-
che Überlegungen geprägt. Vermögens-
gegenstände sind unterbewertet und die

Gewinn- und Verlustrechnung spiegelt nicht
exakt die finanzielle und wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit der Unternehmen wider.

Die Vereinigten Staaten von Amerika

Interne Firmenkontrollstrukturen
Während in Deutschland und Japan die

Gesetzgebung für Kapitalgesellschaften auf
oberster legislativer Ebene erfolgt, ist sie in
den USA Sache der einzelnen Staaten.
Hieraus resultiert eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Aktientypen mit unterschied-
lichen Stimm- und/oder Dividendenrechten.

Die Beziehung zwischen Aktionären und
leitenden Organen der Gesellschaft wird
durch Gesellschaftsgesetze, Gesellschafts-
chartas und Gesellschaftsverordnungen ge-
regelt.13 Die Aktionäre sind die Eigentümer
der Gesellschaft, haben aber nur begrenzte
Befugnisse, bei der Unternehmensführung
und -kontrolle mitzuwirken. Regionale
Unterschiede außer Acht lassend haben Ak-
tionäre grundsätzlich das Recht auf einen
entsprechenden Anteil der Dividenden, kön-
nen Direktoren wählen und absetzen, Än-
derungen des Gesellschaftsvertrages und
andere grundlegende Änderungen wie z.B.
Fusionen, Auflösung oder Neudisposition
von großen Teilen des Firmenvermögens
annehmen oder ablehnen. Im Gegensatz zu
deutschen Aktionären können sie zudem
Direktoren ohne Grund entlassen, Einsicht
in die Unternehmensbücher nehmen und
stellvertretend im Namen der Gesellschaft
klagen. Aktionäre können ihre Stimme bei
jährlichen oder wenn nötig speziellen Aktio-
närsversammlungen abgeben. Entschei-
dungen werden grundsätzlich mit einfacher
Mehrheit getroffen.

Ein Unternehmen wird durch das von den
Aktionären gewählte Board of Directors
(BoD) geführt. Es ist zuständig für alle Auf-
gaben, die in Deutschland von Aufsichtsrat
und Vorstand wahrgenommen werden
(“One-Tier-System”). Für einen jeweils fest
umrissenen Aufgabenbereich kann das BoD
durch Ausschüsse (sog. “Board Commit-

tees”) vertreten werden.
Sowohl das Board als auch die Commit-

tees treffen sich in der Regel nur einige Ma-
le im Jahr. Daher werden die wichtigsten
Managementaufgaben von den Executive
Officers wahrgenommen. Durch diese Tren-
nung vom Tagesgeschäft reduziert sich die
Funktion des BoD in erster Linie auf die
Überwachung der geschäftsführenden Offi-
cers. Im Gegensatz zum deutschen System
ist es zulässig, dass Officers Mitglieder des
BoD sind. Diese “Inside Directors” sind in
der Praxis die wichtigsten Officers und ge-
stalten die Politik des BoD maßgeblich, da
sie gegenüber den “Outside Directors” über
Informationsvorteile verfügen und die Mei-
nungsbildung des BoD durch selektive In-
formationsweitergabe beeinflussen können.
Die Outside Directors gehen hauptberuflich
einer anderen Tätigkeit nach und sollen
durch ihre neutrale Sicht für eine Kontrolle
der Unternehmensführung sorgen.

In der Regel werden die Mitglieder des
BoD jedes Jahr neu gewählt. Es ist jedoch
möglich, das BoD in zwei oder drei Gruppen
zu teilen, die dann jeweils zwei bzw. drei
Jahre im Amt bleiben. Jedes Jahr wird eine
der Gruppen neu gewählt.

Die wichtigste Person im amerikanischen
Modell ist der Chief Executive Officer
(CEO), der de jure vom Board bestellt wird
und mit der Geschäftsführung im Allgemei-
nen betraut ist sowie die übrigen Executive
Officers vorschlägt. De facto ist der CEO je-
doch auch maßgeblich an der Besetzung
des BoD beteiligt, dessen “Chairman” er
häufig auch ist.

Eine Interessenvertretung von Stakehol-
dern wie z.B. den Mitarbeiter der Gesell-
schaft ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Buchführung,
Veröffentlichungspflichten und
Buchprüfung

Dem englischen Rechtssystem folgend
basieren die US amerikanischen Buchfüh-
rungsstandards nicht auf kodifiziertem
Recht sondern auf allgemein anerkannten
Buchführungsprinzipien (Generally Accep-
ted Accounting Principles (GAAP)). Diese
Prinzipien orientieren sich vornehmlich an
den Aktionären und sind unabhängig von
steuerlichen Betrachtungen.

Verglichen mit den deutschen oder

8 HGB § 252 (1) Nr. 4.
9 HGB § 253 (2), (3)
10 HGB § 252 (1) Nr. 4.
11 AktG § 150
12 EStG § 5 (1)
13 Die nachfolgend beschriebenen Regelungen finden
sich überwiegend im Revised Models Business Corpo-
ration Act (RMBCA).
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japanischen Buchführungsvorschriften gibt
es nicht nur Unterschiede bzgl. der Gliede-
rung sondern auch bei Bewertungsansät-
zen. So dürfen z.B. kurzfristige Investitionen
zum Marktwert bilanziert werden.

Anleihen dürfen nicht emittiert werden,
bevor sie nicht bei der SEC registriert wur-
den, wozu grundlegende Informationen
über das Unternehmen als auch weiterge-
hende Finanzdaten anzugeben sind. Zu-
dem verpflichtet der Securities Exchange
Act von 1934 die Unternehmen, diese Fi-
nanzdaten regelmäßig zu aktualisieren.

Die US-amerikanischen Buchführungs-
standards, Buchprüfungsregelungen und
Veröffentlichungspflichten sollen die Infor-
mationsasymmetrien zwischen Unterneh-
mensinsidern und Personen außerhalb des
Unternehmens reduzieren. Selbst kleine In-
vestoren können sich leicht einen Überblick
über die finanzielle und wirtschaftliche Situ-
ation ihrer Gesellschaft verschaffen. Stille
Reserven sind schwieriger zu bilden und
leichter zu entdecken.14 Aber dass auch die-
ses System die Aktionäre nicht unbedingt
vor kriminellen Energien des Managements
schützt, zeigen Beispiele wie Anderson und
Enron.

Japan

Interne Firmenkontrollstrukturen
Eine japanische “kabushiki-kaisha”15

kann mehrere Klassen von Aktien emittie-
ren, die sich in Bezug auf Dividendenbe-
rechtigung oder Zinsen unterscheiden kön-
nen. Die Haftung der Aktionäre ist aber in al-
len Fällen auf den Nennbetrag der Aktien
beschränkt.

Jede Gesellschaft hat drei Organe: die
Hauptversammlung, die Direktoren mit dem
Board of Directors sowie die Rechnungs-
prüfer. Die Hauptversammlung muss min-
destens einmal im Jahr stattfinden. Nach
dem japanischen Handelsgesetz müssen
Beschlüsse grundsätzlich mit der einfachen
Mehrheit der anwesenden Stimmen, die
mindestens die Hälfte aller Stimmrechte
ausmachen müssen, gefasst werden. Be-
stimmte Entscheidungen wie Satzungsän-
derungen, Änderungen des Grundkapitals,

Auflösung des Unternehmens oder Über-
nahme anderer Unternehmen erfordern ei-
ne Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden
Stimmen, die wieder mindestens die Hälfte
aller Stimmrechte ausmachen müssen.

Jede Gesellschaft muss mindestens drei
Direktoren haben, die durch die Hauptver-
sammlung gewählt werden. Sie kommen
meist aus den obersten Führungsebenen
des Unternehmens. Der erste Direktor darf
nur für maximal ein Jahr gewählt werden,
alle weiteren für maximal zwei. Direktoren
können durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit ih-
res Postens enthoben werden. Geschieht
dies grundlos, können sie Schadensersatz-
ansprüche gegenüber dem Unternehmen
geltend machen.

Das Board of Directors bestimmt die Ge-
schäftsführung und ist für diese verantwort-
lich. Hierzu werden Kompetenzen an ein-
zelne Direktoren delegiert. Bestimmte
Sachverhalte sind jedoch nicht delegierbar.
Sie müssen vom gesamten Board entschie-
den werden. Soweit durch die Unterneh-
menssatzung nicht anders vorgesehen,
werden Entscheidungen des Board mit ein-
facher Mehrheit der mindestens zur Hälfte
anwesenden Direktoren getroffen. Die Di-
rektoren wählen ihren Sprecher, der im All-
gemeinen ‚Präsident’ genannt wird. Das
Gehalt der Direktoren wird durch die Unter-
nehmenssatzung oder durch einen Be-
schluss der Hauptversammlung festgesetzt.

Die Rechnungsprüfer überwachen die
Geschäftsführung der Direktoren. Um Inter-
essenkonflikte auszuschließen, dürfen sie
weder Direktoren noch sonstige Mitarbeiter
der Gesellschaft sein. Die Rechnungsprüfer
werden in der Regel auf drei Jahre gewählt.
Nur der erste wird lediglich für ein Jahr ge-
wählt. Alle anderen Regelungen bzgl. Wahl,
Abwahl und Entlohnung entsprechen denen
der Direktoren.

Im Gegensatz zur deutschen oder US-
amerikanischen Gesetzgebung sieht das ja-
panische Handelsgesetz auch eine Ver-
sammlung der Inhaber von Anleihen einer
Gesellschaft vor. Obwohl diese Versamm-
lung nicht als ein Organ der Gesellschaft
betrachtet wird, kann sie mit der Zustim-
mung eines Gerichtes Beschlüsse zu Ange-
legenheiten fassen, die einen starken Ein-
fluss auf die Interessen der Anleihegläubi-
ger haben.16

Buchführung,
Veröffentlichungspflichten und
Buchprüfung

Die japanischen Regelungen bzgl. Buch-
führung, Veröffentlichungspflichten und
Buchprüfung basieren sowohl auf kodifizier-
tem Recht als auch auf allgemein aner-
kannten Buchführungsprinzipien. Die ge-
setzlichen Regelungen finden sich zum ei-
nen im Handelsgesetz und zum anderen im
Wertpapier- und Börsengesetz. Während
die Regelungen des Handelsgesetzes kre-
ditororientiert sind und für alle Gesellschaf-
ten gelten, sind die Regelungen des Wert-
papier- und Börsengesetzes eher aktionärs-
orientiert und gelten nur für Gesellschaften,
die Kapital am Kapitalmarkt beschaffen. Die
allgemein anerkannten Buchführungsrege-
lungen wurden vom Finanzministerium zu-
sammengefasst und enthalten interpretative
Auslegungen der Gesetze oder decken Be-
reiche ab, die nicht gesetzlich geregelt sind.
Analog zu Deutschland wird die Buchfüh-
rung von steuerlichen Betrachtungen beein-
flusst.

Die japanischen Regelungen bzgl. Buch-
führung, Veröffentlichungspflichten und
Buchprüfung sind eine Kombination der
deutschen und US-amerikanischen Rege-
lungen. Kreditororientierte und von steuer-
lichen Gesichtspunkten geprägte Bilanzie-
rungsregeln werden durch aktionärsorien-
tierte Berichte über die finanzielle Situation
der Gesellschaft ergänzt. Durch die zuneh-
mende Anpassung an US-amerikanische
Standards wird die Position der Kleinaktio-
näre im Gegensatz zu Deutschland weiter
gestärkt. Doch noch ist die herrschende In-
formationsasymmetrie größer als in den
USA.17

Corporate Governance-Mechanismen
und ihre Bedeutung in den betrachte-
ten Ländern

Gesetzlich vorgeschriebene
Aufsichts- und Kontrollgremien

Die gesetzlich vorgeschriebenen Auf-
sichts- und Kontrollgremien sind zumindest
theoretisch die erste Möglichkeit der Anteil-
seigner, die von ihnen bestellten Manager
zu kontrollieren. Wie sich aus den Beschrei-
bungen der Zusammensetzung dieser Gre-

14 Vgl. Dietl (1998), S. 148ff.
15 Die beschriebenen Regelungen finden sich im Japani-
schen Handelsgesetzbuch (CC), Artikel 165-456.
16 Vgl. Dietl (1998), S. 132ff.
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mien in den verschiedenen Ländern ergibt,
existieren große Unterschiede.

Das deutsche zweischichtige System mit
Aufsichtsrat und Vorstand bietet auf den er-
sten Blick einen besseren Schutz vor Hand-
lungen des Managements, die nicht im
Interesse der Aktionäre sind. Dies gilt vor al-
lem in Hinblick auf Japan, wo die Boards of
Directors von Direktoren aus dem Unter-
nehmen dominiert werden - oft ergänzt
durch ehemalige Manager von Stakehol-
dern mit großem Aktienbesitz. In Deutsch-
land besteht der Aufsichtsrat bei großen
Gesellschaften je zur Hälfte aus Vertretern
der Aktionäre und der Arbeitnehmer. Somit
sind die beiden großen Stakeholdergruppen
vertreten und können die Zielsetzung der
Unternehmung beeinflussen und tragen
auch gemeinsam die Verantwortung hierfür.
In den USA ist das Board of Directors in er-
ster Linie den Aktionären verpflichtet. Der
Maximierung des Sharholder-Value steht im
Vordergrund.18

Doch trotz dieser teils signifikanten
Unterschiede lassen die bislang nur be-
grenzt verfügbaren empirischen Studien nur
den Schluss zu, dass sie alle gleich effektiv
oder ineffektiv sind. Es lässt sich lediglich
festhalten, dass offensichtlich die Präsenz
von externen Mitgliedern im Aufsichtsrates
bzw. externen Direktoren keinen Einfluss
auf die Vergütung des Topmanagements in
Bezug auf Performancegrößen wie Gewinn
oder Aktienkurentwicklung hat. Im Gegen-
satz dazu scheinen jedoch Großaktionäre
und die Bindungen an eine Hausbank einen
positiven Effekt zu haben.19

Konzentrierte Stimmrechte und
Überwachung durch
Finanzinstitute

Großaktionäre bzw. konzentrierte Stimm-
rechte sind mit die wichtigsten Wege, auf
denen Aktionäre sicherstellen können, dass
das Management in ihrem Interesse han-
delt. Im Extremfall besitzt ein Aktionär oder
eine Familie alle Aktien eines Unterneh-
mens. In diesem Fall besteht kein Interes-
senkonflikt unter den Anteilseignern und
das Management wird somit gezwungen, im
Interesse des einen Anteilseigners zu han-
deln. Im anderen Extremfall sind die ges-
amten Aktien des Unternehmens weit ge-
streut und keiner der Kleinaktionäre hat ein

Interesse, das Management zu überwa-
chen, da die Kosten für die Überwachung
über dem anteiligen Ertrag liegen dürften.
Dann gibt es natürlich noch den Fall, dass
es einen oder mehrerer Großaktionäre und
viele Kleinaktionäre gibt. In diesem Fall ha-
ben die Großaktionäre einen Anreiz, die Ge-
schäftsführung zu überwachen. Shleifer und
Vishny (1986)20 fanden heraus, dass der
Firmenwert mit dem Aktienbesitz der Groß-
aktionäre ansteigt. Doch dies ist nicht zwin-
gend wenn z.B. der Großaktionär risikoa-
vers ist. Zudem hat die Überwachung durch
Großaktionäre den Nachteil, dass sie Initia-
tiven des Managements dämpfen kann,
wenn dieses mit einem Misserfolg und
Sanktionen durch den Großaktionär rech-
net. Es existiert also ein trade-off zwischen
Kontrolle und Initiative.

Der Aktienbesitz in Deutschland ist hoch
konzentriert. 1994 hatten fast 75 Prozent
der börsennotierten Unternehmen einen
Großaktionär, der mindestens fünfzig Pro-
zent der Stimmrechte kontrolliert.21 Im Ver-
gleich dazu hat in den USA und Japan nur
ein Bruchteil der Unternehmen einen Groß-
aktionär, was vor allem in den USA auf die
neoklassischen Regelungen der Kapital-
märkte zurückzuführen ist. In Japan wirkt
die Gesetzgebung Aktienkonzentrationen
bei Privatinvestoren entgegen bzw. be-
schränkt den Aktienbesitz von Finanzinter-
mediären. Holdings sind generell verboten.
Dennoch übersteigt die Besitzintermedia-
tion22 in Japan mit 68,6 Prozent sogar die
deutsche Rate von 64 Prozent. In den USA
werden immerhin 43,8 Prozent der Aktien
nicht direkt gehalten. Dieser hohe Anteil in
Japan führt jedoch nicht zu einem hohen
Anteil an Besitzkonzentration.23

In Deutschland werden durch die Über-
wachungsfunktionen, die durch Banken im
Auftrag von Kleinaktionären, die ihrer Bank

eine Vollmacht zur Ausübung ihrer Stimm-
rechte übertragen haben, selbst Unterneh-
men mit großem Streubesitz eng über-
wacht.24

Eine Studie aus 199225 bestätigt die Be-
deutung von Vollmachtsstimmrechten und
die Präsenz von Bankvertretern in Auf-
sichtsräten. Aus den Daten von 1986 ergab
sich, dass bei den sieben Unternehmen mit
dem größten Streubesitz achtzig Prozent
der auf den Hauptversammlungen vertrete-
nen Stimmrechte durch Banken vertreten
waren. Weiter ergab sich, dass 96 von 100
der größten Unternehmen in der Rechts-
form einer AG oder KGaA geführt wurden.
Banken waren in 62 Aufsichtsräten dieser
96 Unternehmen vertreten. Bezogen auf
diese 62 Unternehmen hatten Banken 13
Prozent der Aufsichtsratssitze inne. Diese
Zahl stellt jedoch immerhin schon einen
Rückgang gegenüber einer Studie von
197826 dar, in der es noch 20 Prozent wa-
ren, was jedoch weniger auf einen sinken-
den Einfluss der Banken als vielmehr auf
die Ausweitung der Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat durch das MitbestG von 1976 zu-
rückzuführen ist.

Aus beiden Studien ergeben sich weitere
interessante Zahlen. So wurden 65 Prozent
der Aufsichtsratsvorsitzenden und gar 100
Prozent der Vertreter der Vorsitzenden
durch die drei damals größten Banken ge-
stellt. Dabei entsendete allein die Deutsche
Bank 50 Prozent der Vorsitzenden, 100 Pro-
zent ihrer Stellvertreter und 35 Prozent der
übrigen Bankvertreter in Aufsichtsräten.

In Japan resultiert die enge Bindung von
Unternehmen an ihre Hausbanken aus den
Kreditvergabepraktiken während des Zwei-
ten Weltkrieges. Dieses System zeichnet
sich durch langfristige Beziehungen aus,
und da die Banken sowohl Eigenkapital- als
auch Fremdkapitalgeber sind, haben sie ein
starkes Interesse, die Unternehmen auch in
Krisensituationen zu unterstützen.

Die hohe Besitzkonzentration bei Banken
bzw. ihre Rolle als Intermediäre in Deutsch-
land und Japan und der fehlende Markt für
Unternehmenskontrolle in diesen Ländern
führt zu der Annahme, dass das Agency-
Problem in diesen Ländern durch Finanzin-
stitute gelöst wird. Bislang scheint hierüber
jedoch vor allem in Bezug auf Japan keine
Einigkeit zu herrschen. Festzuhalten

17 Vgl. Dietl (1998), S. 134ff.
18 Vgl. Kojima (1997), S. 151f.
19 Vgl. Kang und Shivdasani (1995), Franks und Mayer
(1997), zitiert nach Allen und Gale (2000), S. 95f.
20 Zitiert nach Allen und Gale (2000), S.102.
21 Dietl (1998), S. 124
22 Aktien werden von anderen Unternehmen und damit
indirekt durch die Aktionäre dieser Unternehmen gehal-
ten.
23 Vgl. Dietl (1998), S. 141.
24 Vgl. Dietl (1998), S. 122ff.
25 Vgl. Böhm (1992), zitiert nach Dietl (1998), S. 124ff.
26 Monopolkommission (1978), zitiert nach Dietl (1998),
S. 124ff.
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bleibt, dass japanische Unternehmen in den
achtziger Jahren die sich nun für sie erge-
benden Möglichkeiten an den Kapitalmärk-
ten nutzten und ihre Bindungen zu Banken
lockerten.27 Zudem führt der starke Einfluss
der Banken und Großaktionäre in Deutsch-
land und Japan unweigerlich zu der Frage,
wer diese kontrolliert, da sich hier unter Um-
ständen die gleichen Agency-Probleme er-
geben. Bislang scheint es auch hierauf kei-
ne erschöpfende Antwort zu geben.28

In Deutschland und Japan haben Groß-
aktionäre häufig noch weitere Beziehungen
zu den betroffenen Gesellschaften. So sind
Banken zusätzlich Fremdkapitalgeber oder
aktienhaltende Unternehmen stehen in en-
gen geschäftlichen Beziehungen zueinan-
der. Das Ziel dieser Großaktionäre ist dann
in erster Line meist nicht die Überwachung
des Managements sondern die Aufrechter-
haltung der geschäftlichen Beziehungen,
wodurch Interessenkonflikten unter den
Stakeholdern vermieden werden können.
Die breite Streuung der Aktien in den USA
führt hingegen zu einer Trennung der Inter-
essengruppe der Aktionäre von den ande-
ren Stakeholdern. Daher stehen in den USA
andere Corporate Governance-Mechanis-
men im Vordergrund.29

Verschuldung
Der Einfluss von Fremdkapitalgebern auf

die Corporate Governance einer Unterneh-
mung ergibt sich hauptsächlich aus dem
entstehenden Reputationsverlust und aus
dem den Fremdkapitalgebern unter Um-
ständen zustehenden Recht, das Unterneh-
men zu liquidieren, wenn Verbindlichkeiten
nicht bedient werden. Dass Fremdkapital-
gebern auch in der Corporate Governance
von großen Gesellschaften eine große Be-
deutung zukommen kann, zeigen Beispiele
wie der Unternehmenszusammenbruch der
Philipp Holzmann AG.

Der Markt für
Unternehmenskontrolle

In seiner viel beachteten Abhandlung
“Mergers and the Market for Corporate Con-
trol” von 1965 stelle Henry Manne die The-
se auf, dass ein effizienter Markt für Unter-
nehmenskontrolle essentiell für die Effizienz
einer kapitalistisch organisierten Wirtschaft
ist. Der Markt für Unternehmenskontrolle er-

laubt es fähigen Managern, in kurzer Zeit
die Kontrolle über viele Ressourcen zu er-
langen. Unfähige Manager dagegen werden
durch fähigere ersetzt. Somit dient der
Markt für Unternehmenskontrolle nicht zu-
letzt als Anreizinstrument, was den Corpo-
rate Governance-Effekt dieser Methode
ausmacht.30

Der Markt für Unternehmenskontrolle ar-
beitet dabei in drei Weisen: proxy contests,
Fusionen und feindliche Übernahmen.

Bei einem sog. “proxy contest” versucht
eine Gruppe von Aktionären, die verblei-
benden Aktionäre davon zu überzeugen,
das Management abzuwählen. Hierzu kön-
nen die verbleibenden Aktionäre den “auf-
begehrenden” Aktionären eine Vollmacht
über ihre Stimmen erteilen. Solche Kämpfe
mit Vollmachtsstimmrechten sind in der Re-
gel schwierig zu gewinnen, da in den USA
wie bereits beschrieben die Aktien meist
breit gestreut sind. Aber auch in Ländern mit
höheren Konzentrationen von Stimmrech-
ten ist dieses Vorgehen praktisch ohne Be-
deutung.31

Fusionen entstehen, wenn sich beide
Unternehmen einig sind, dass hierdurch ein
Mehrwert geschaffen wird. Eine Fusion
kann durch Aktientausch oder ein Übernah-
meangebot des einen Unternehmens für die
Aktien des anderen Unternehmens abgewi-
ckelt werden. Fusionen kommen in allen be-
trachteten Ländern vor.

Feindliche Übernahmen treten auf, wenn
sich die beiden betroffenen Unternehmen
nicht auf eine Fusion einigen können. Dann
kommt es zu einem Übernahmeangebot der
einen Unternehmung direkt an die Aktionä-
re der anderen Gesellschaft. Bislang gibt es
keine Anzeichen, dass eine feindliche Über-
nahme zu einer wesentlichen Verbesserung
der Effizienz des übernommenen Unterneh-
mens führt. Dies liegt an drei Problemen,
die mit feindlichen Übernahmen verbunden
sind: Free-Riding, Konkurrenz unter Bietern
und Abwehrmaßnahmen des Managements
des Übernahmeobjekts. Trotz dieser drei
Probleme kommen feindliche Übernahmen

in allen betrachteten Ländern vor, wobei die
Häufigkeit in den USA deutlich höher ist.32

Anreizkompatible
Vergütungsstrukturen

Geht man davon aus, dass Investoren In-
formationen möchten und dass Aktienkurse
dies reflektieren, kann man anreizkompati-
ble Vergütungssysteme dadurch schaffen,
dass man sie abhängig vom Aktienkurs der
Unternehmung macht. Dies kann z.B. durch
direkten Aktienbesitz des Managements ge-
schehen, durch Aktienoptionen oder durch
entsprechend gestaltete Boni. Nimmt man
an, dass der Aktienkurs einer Gesellschaft
ausreichend Informationen über die zukünf-
tige Rentabilität des Unternehmens enthält,
können theoretisch sehr effektive Anreiz-
systeme geschaffen werden, die den Ak-
tienkurs im Sinne der Anteilseigner erhö-
hen. Auch Daten aus der Buchführung wer-
den regelmäßig dazu verwendet,
anreizkompatible Vergütungen zu gestalten.
Doch haben diese den Nachteil, dass sie
sich im Vergleich zu Aktienkursen leichter
manipulieren lassen.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dem
Management seine Entlassung bei schlech-
ter Unternehmensperformance anzudro-
hen, was einen entsprechenden Reputa-
tionsverlust nach sich ziehen würde. Ande-
rerseits kann es natürlich auch passieren,
dass sehr gute Manager von anderen
Unternehmen abgeworben werden. Vom
Markt für qualifizierte Führungskräfte gehen
also auch Anreize aus.

Aber Anreizsysteme haben nicht nur Vor-
teile. So haben z.B. Anreizsysteme, die an
die Entwicklung des Aktienkurses gebunden
sind, den Nachteil, dass die Manager nur
ein begrenztes Risiko haben. Das verleitet
sie zu Projekten mit großem Risiko, da sie
von einem eventuellen Gewinn übermäßig
profitieren, während sie die Verluste eines
Fehlschlages nicht direkt zu tragen haben.

Wettbewerb auf den
Produktmärkten

Der Wettbewerb auf den Produktmärkten
wird in der Literatur vielfach als ein bedeu-
tender Lösungsansatz für das Agency-Pro-
blem bezeichnet. Wenn die Unternehmens-
leitung Unternehmensressourcen ver-
schwendet oder für sich selbst beansprucht,

27 Vgl. Allen und Gale (2000), S. 101ff.
28 Vgl. Shleifer und Vishny (1997), S. 761, Allen und Ga-
le (2000), S. 105ff.
29 Vgl. Kojima (1997), S. 152f.
30 Vgl. Manne (1965), zitiert nach Allen und Gale (2000),
S. 97.
31 Vgl. Allen und Gale (2000), S. 97f.
32 Vgl. Allen und Gale (2000). S. 97ff.
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wird das Unternehmen nicht in der Lage
sein, im Wettbewerb zu bestehen.33 Es lie-
ßen sich jedoch keine Anzeichen dafür fin-
den, dass dieser Wettbewerb auf den Pro-
duktmärkten in den betrachteten Ländern
zu unterschiedlichen Auswirkungen führt,
was nicht zuletzt auch auf die Internationa-
lisierung dieser Märkte zurückzuführen sein
dürfte.

Zusammenfassung

Wie sich aus den vorausgegangenen Be-
schreibungen der gesetzlichen Regelungen
mit Auswirkungen auf die Corporate Gover-
nance und der weiteren Corporate Gover-
nance-Möglichkeiten in den einzelnen Län-
dern ergibt, sind Corporate Governance-
Strukturen unterschiedlich stark gesetzlich
verankert bzw. verfolgen unterschiedliche
Zielsetzungen.

In Deutschland herrscht wie beschrieben
ein Stakeholder-System. D.h. die Corporate
Governance versucht hier nicht nur den
Interessenkonflikt zwischen den Eigentü-
mern und der Unternehmensleitung zu lö-
sen, sondern berücksichtigt auch weitere
Interessengruppen. So ist die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer gesetzlich veran-
kert und reicht von Betriebsräten bis zur pa-
ritätischen Mitbestimmung in den Unterneh-
men der Montanindustrie. Ähnlich wie das
japanische System baut auch das deutsche
auf langfristige Unternehmensbeziehungen.
Diese ergeben sich durch gegenseitigen Ak-
tienbesitz und gegenseitigen Sitze in Kon-
trollgremien.

In Deutschland haben zudem die Banken
einen erheblichen Einfluss auf die Corpora-
te Governance. Denn trotz Anreicherung
des deutschen Kapitalmarktes mit neoklas-
sischen Elementen wird die Kapitalallokie-
rung noch immer von den großen Univer-
salbanken dominiert. Darüber hinaus neh-
men sie durch eigenen Aktienbesitz und
Vollmachtsstimmrechte Monitoringfunktio-
nen für Kleinaktionäre wahr.

In den USA herrscht dagegen ein reines
Shareholder-System, das die Aktionäre und
den Schutz ihrer Interessen in den Mittel-
punkt der Betrachtung stellt. Die Regelun-

gen des US-amerikanischen Kapitalmarktes
repräsentieren dabei den Prototyp der neo-
klassischen Regelansätze. Die Trennung
zwischen Geschäfts- und Investmentban-
ken garantiert einen innovativen, von vielen
Wettbewerbern umkämpften Investments-
ektor. Selbst kleine Unternehmen haben di-
rekten Zugang zu einem gut entwickelten
Kapitalmarkt und Kleinanleger profitieren
von den strengen Regelungen bzgl. Buch-
führung, Veröffentlichungspflichten, Buch-
prüfung, Insidergeschäften und Marktmani-
pulationen. Finanzintermediäre werden ef-
fektiv daran gehindert, die Kontrolle über
Nichtbankgesellschaften zu übernehmen.

Das japanische Corporate Governance-
System zählt wie das deutsche zu den Sta-
keholdersystemen. Doch im Gegensatz zu
Deutschland ergaben sich in Japan nach
dem Zweiten Weltkrieg fundamentale Ände-
rungen in der Gesetzgebung. Viele der ge-
setzlichen Regelungen der Vorkriegszeit,
die Firmenbeziehungen betrafen, wurden
durch neoklassische Elemente ersetzt, so
dass das japanische Finanzumfeld heute
als Mischung aus neoklassischen und ge-
setzlichen Elementen gesehen werden
kann.

Aber Corporate Governance-Mechanis-
men ergeben sich nicht allein aus gesetz-
lichen Regelungen. Vielfach wirken auch
gewachsene Unternehmensbeziehungen
Interessenkonflikten entgegen. So sind z.B.
in Japan die sog. “Keiretsu” zu finden. So
werden enge Verbindungen zwischen
Unternehmen bezeichnet. Sie basieren auf
gegenseitigem Aktienbesitz, persönlichen
Bindungen, gegenseitige Krediten, Handel
und Informationsaustausch. Auch wenn der
gegenseitige Aktienbesitz zwischen zwei
Firmen eher gering ist, gewinnt er bezogen
auf ein gesamtes Keiretsu enorm an Be-
deutung.34

Auch das allgemeine Verständnis einer
Unternehmung in der Gesellschaft spielt ei-
ne Rolle. So waren in einer Studie 97,1 Pro-
zent der japanischen Manager der Auffas-
sung, dass ein Unternehmen zum Wohle al-
le Stakeholder existiert. In Deutschland
waren es 82,7 Prozent und in den USA 24,4
Prozent. Zusätzlich hielten 97,1 Prozent der
befragten Manager in Japan die Erhaltung
von Arbeitsplätzen für wichtiger als die Aus-
zahlung einer Dividende. In Deutschland
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waren es 59,1 Prozent und in den USA 10,8
Prozent.35 Geht man davon aus, dass diese
Zahlen auch das Verständnis einer Unter-
nehmung bei den Shareholdern bzw. in den
Stakeholdergruppen widerspiegeln, lässt
sich erkennen, warum sich in den betrach-
teten Ländern die verschiedenen Systeme
mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten
entwickelt haben.

Daher ist auch die Frage nach dem be-
sten System nicht allgemein zu beantwor-
ten. Die beschriebenen Ausprägungen der
Corporate Governance-Systeme in den be-
trachteten Ländern gehen auf unterschiedli-
che geschichtliche Hintergründe und gesell-
schaftliche Gegebenheiten zurück. Und
schließlich ist jedes System nur so gut wie
seine Umsetzung. Denn selbst das Share-
holdersystem der USA, das die Kräfte der
Märkte zu erhalten und zu stärken versucht
und häufig als Vorbild gesehen wird, mach-
te in letzter Zeit mit spektakulären Unter-
nehmenszusammenbrüchen auf sich auf-
merksam, bei denen es offensichtlich ver-
sagt hat. Festzuhalten bleibt aber, dass die
betrachteten Länder zu den wirtschaftlich
erfolgreichsten Industrienationen gehören,
wozu sicherlich auch ihre Corporate Gover-
nance-Systeme beigetragen haben.
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n der gesamten Kulturgeschich-
te der Menschheit hat kein tech-
nisches Produkt in vergleichs-

weise so kurzer Zeit eine solch rasche Ver-
breitung und große Bedeutung erlangt wie
elektronische Rechenmaschinen als die in-
tellektuellen Werkzeuge der heutigen Infor-
mations- und Kommunikationsgesellschaft.
Dies gilt für alle Bereiche unseres Lebens,
für den beruflichen wie für den privaten Sek-
tor. Rechner haben Eigenschaften, wie sie
lange Zeit allein für menschliches Verhalten
als typisch angesehen wurden. Sie erwei-
tern kognitive Potentiale des Menschen, in-
dem sie ihn bei Problemlösungsprozessen
unterstützen. Dazu muss der Mensch das
erste Mal in seiner Geschichte mit dem
Werkzeug interagieren, d. h., das Werkzeug
wird über eine aktive Schnittstelle zwischen
Mensch und Technik - das sog. "User Inter-
face" - erfahren, verstanden und benutzt.
Für diese Mensch-Maschine-Kommunika-
tion stehen heute fortschrittliche Multimedi-
atechnologien zur Verfügung, so dass im
Dialog mit dem Rechner verschiedene Sin-
nesmodalitäten des Menschen (Gesichts-
sinn, Gehör, Tastsinn) angesprochen wer-
den können. Hinzu kommen neuerdings so-
genannte "Intelligente Softwareagenten",

Der Mensch ist das Maß
aller Dinge 

VON PD DR. PETER HAUBNER UND PROF.
DR. WOLFFRIED STUCKY
Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH)

wissensbasierte Programme, die - wenn zur
Zeit auch noch recht eingeschränkt - im Auf-
trag des Menschen bestimmte Aufgaben
autonom lösen können. Rechner können
vernetzt sein und so untereinander und mit
ihren Benutzern Information austauschen
und damit über Raum und Zeit hinweg als
Mediatoren zwischenmenschlicher Kommu-
nikation fungieren, sozusagen als Instanzen
soziotechnischer Gruppierungen bis hin zu
virtuellen Organisationen. Es wird zuneh-
mend erkannt, dass Produktqualität, Pro-
duktakzeptanz durch den Benutzer und da-
mit der Markterfolg zu einem entscheiden-
den Anteil auf dem "User Interface Design",
also der ergonomischen Gestaltung der Be-
nutzungsoberfläche basieren. So haben die
meisten Großunternehmen der IT-Branche
inzwischen weltweit Kompetenzzentren für
"User Interface Design" eingerichtet, wie
z.B. Siemens in Deutschland, in USA und in
China, SAP ebenfalls in Deutschland, IBM,
Hewlett-Packard sowie Microsoft in USA
und in Europa. Auch kleine und mittlere
Unternehmen einschließlich beratender In-
genieurbüros erkennen mehr und mehr die
Bedeutung ergonomischer Systemgestal-
tung für den Markterfolg ihrer Produkte und
Dienstleistungen. Inzwischen gibt es auch
ein German Chapter der UPA (Usability Pro-
fessionals´ Association, internationaler
Dachverband der "Usability Engineers").  

Seinen Zielen entsprechend, Grundla-
gen, Methoden und Konzepte der Informatik
als Qualifikation für ein selbständiges, le-
benslanges Lernen zu vermitteln und seine
Forschung der Entwicklung praxisgerechter,
beherrschbarer Anwendungssysteme zu
widmen, erweiterte das Institut für Ange-

wandte Informatik und Formale Beschrei-
bungsverfahren (AIFB) 1994 sein Lehr- und
Forschungsangebot durch die Gründung ei-
nes neuen Lehr- und Forschungsgebietes
"Mensch-Maschine-Systeme / Usability En-
gineering".

Aufbau und Leitung des neuen Gebietes
einschließlich der Einrichtung eines HCI-La-
bors (Human Computer Interaction) oblag
Peter Haubner, der bis 1994 Leiter der
Fachgruppe "Systemergonomie" und der
damit verbundenen Forschungslabors der
Siemens AG war. Die Finanzierung erfolgte
im Rahmen eines dreijährigen Koopera-
tionsprojektes mit Siemens, das theoreti-
sche und experimentelle Untersuchungen
zur Planung und Gestaltung innovativer An-
wendungssysteme mit multimedialen Be-
nutzungsoberflächen zum Gegenstand hat-
te, wie z.B. verteilte Systeme zur Unterstüt-
zung von Telekooperation in Virtuellen
Unternehmen.

Usability Engineering - Ergonomie
und Systementwicklung integrieren

Aufbauend auf Erkenntnissen aus dem mili-
tärischen Bereich, setzte Ende der 40er, in
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts
und danach vor allem im englischen
Sprachraum unter dem Schlagwort "Human
Factors" eine rege Tätigkeit ein zur Erfor-
schung der Wirkung der Eigenschaften
technischer Hilfsmittel auf den Menschen
als ihrem Benutzer. Ziel war die Optimie-
rung der Benutzbarkeit (usability) dieser
Hilfsmittel, damals primär Anzeigen und
Stellteile wie sie z.B. in Flugzeugen, Schif-
fen, Panzern oder in der Prozesstechnik bei
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industriellen Großanlagen verwendet wur-
den, z.B. E. J. McCormick [1].

Anfang der 60er Jahre begann sich unter
dem Schlagwort "Systems Engineering" die
Erkenntnis durchzusetzen, dass es vor al-
lem für umfangreiche und komplexe Pla-
nungsvorhaben eines Leitfadens zu ihrer
methodischen Durchführung
bedarf, um sie erfolgreich und
wirtschaftlich im vorgegeben
Zeit- und Kostenrahmen mit
gewünschter Qualität der Er-
gebnisse zu beenden, z.B. A.
Büchel [2], W. F. Daenzer [3].

Zunehmender Innovations-
druck mit immer kürzer wer-
denden Entwicklungszyklen
(time to market) und zuneh-
mender Verschärfung eines
mehr und mehr globalen Wett-
bewerbs führten zusammen
mit der Erkenntnis, dass
menschliches Fehlverhalten
einen beträchtlichen Risiko-
faktor darstellen kann, ab  Mit-
te der 70er Jahre dazu, tech-
nische Systeme systematisch
nach wirtschaftlichen und ergonomischen
Kriterien zu entwickeln und anzuwenden [4]
[5] [6]. Das systematische, ingenieurmäßige
Vorgehen bei Planung, Gestaltung und Eva-
luation von Mensch-Machine-Systemen un-
ter besonderer Berücksichtigung ergonomi-
scher und wirtschaftlicher Anforderungen
fasst man heute unter dem Begriff "Usabili-
ty Engineering" zusammen. Usability Engi-
neering umschreibt somit letztlich einen
Problemlösungsprozess, der organisiert
und koordiniert werden muss, damit wohl-
definierte Ziele im vorgegebenen Zeit- und
Kostenrahmen erreicht werden können. Er
enthält die beiden abgrenzbaren Kompo-
nenten "Systementwicklung" und "Projekt-
management". Im folgenden soll die Kom-
ponente "Benutzerorientierte Systement-
wicklung" etwas näher betrachtet werden.

Wie jedes Produkt, das neu entwickelt
oder umgestaltet werden soll, durchlaufen
auch Mensch-Maschine-Systeme von der
Feststellung eines Bedarfs bis zu ihrer An-
wendung die Phasen eines mehrstufigen,
meist  iterativen Life-Cycle mit den in Abbil-
dung 1 dargestellten Hauptaufgaben.

Anstoß eines Projektes ist dabei stets ein

Problem, dessen Analyse schließlich zur
Feststellung eines Handlungsbedarfs führt.
Technische Hilfsmittel, z. B. Rechner, wer-
den in der Regel in einem bestimmten Nut-
zungskontext eingesetzt; d. h., sie unter-
stützen eine bestimmte Benutzergruppe in
einer bestimmten Anwendungsdomäne mit

definiertem Aufgabenspektrum bei der Lö-
sung spezifischer Probleme dieses Anwen-
dungsgebietes. Die Qualität der Ergebnisse
hängt sowohl von den verfügbaren Hard-
und Softwareeigenschaften des Rechners
als auch von physikalischen, organisatori-
schen, kulturellen und sozialen Faktoren
der Einsatzumgebung ab. Der Nutzungs-
kontext enthält somit Randbedingungen, die
in der Regel kaum modifiziert werden kön-

nen und so "Constraints" für den Desi-
gnprozess darstellen, welche die Art und
Menge möglicher Konzepte und Lösungen
einengen. Aus den Projektzielen zusammen
mit den Constraints ergeben sich schließlich
die Anforderungen (Requirements) an die
Mensch-Maschine-Schnittstelle mit entspre-

chenden Gestaltungsfel-
dern (siehe Abbildung 2).

Im Funktionsdesign ist
die Gesamtfunktionalität
der Maschine festzule-
gen und so auf Benutzer-
und Rechnerfunktionen
aufzuteilen, dass
menschliche und ma-
schinelle Potentiale bei
der Lösung spezifischer
Aufgaben unter Berück-
sichtigung der Stärken
und Schwächen von
Mensch und Maschine
synergetisch eingesetzt
werden können. Diese
Aufgabenteilung
Mensch-Rechner ist der
erste eigentliche ergono-

mische Schritt im Designprozess. Er legt
den Automatisierungsgrad  fest und  ist ein
besonders bedeutsamer, bisher jedoch
kaum gelöster Aspekt bei der Gestaltung
der "Persönlichkeitsmerkmale" intelligenter
Softwareagenten. Im Interaktions- bzw.
Kommunikationsdesign ist dann als näch-
stes der Dialograum zu spezifizieren, in
dem der Benutzer navigieren kann, um auf
relevante Objekte und Prozesse zugreifen,

Bedarf an benut-
zerdefinierter
Gestaltung

Benutzerkontext
analysieren

Konzepte erarbeiten,
Designlösungen pro-

duzieren

Requirements
ableiten und spezi-

fizieren

Lösungen projekt-
begleitend evalu-

ieren

MMS-System
erfüllt

Anforderungen

Abbildung 1: Hauptaufgaben des Projektteams im User Interface
Design Life Cycle

Abbildung 2: Nutzungskontext, Systemanforderungen und Designfelder
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Ein-/Ausgabe-Prozessors), nach Art der Di-
alogsteuerung (Zustände des Dynamik-
Prozessors) und nach problemrelevanten,
im Hintergrund ablaufenden Rechneropera-
tionen (Zustände des Anwendungs-Prozes-
sors) differenziert; bei Kanten wird zwi-
schen benutzerinitiierten, rechnerinitiierten
und mit Variablen markierten Zustands-
übergängen (z.B. Bearbeitungszeit für die
Aufgaben in einem bestimmten Dialogzu-
stand) unterschieden. Diese Notation er-
möglicht nicht nur eine anschauliche und
sehr übersichtliche Spezifikation ergonomi-
scher Eigenschaften der Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle, sondern unterstützt auch
die wirtschaftliche Entwicklung und Herstel-
lung von Benutzungsoberflächen sowie die
analytische Evaluation und Optimierung
von Dialogabläufen mittels pfadalgebrai-
scher Kalküle der Graphentheorie [8]. Das
interaktive Problemlösen selbst wird in ei-
nem Akt formaler Kommunikation zwischen
dem Benutzer und dem Rechner bewältigt,
wobei sich das gesamte bewusste Kommu-
nikationsgeschehen zwischen den Sensor-
und Effektororganen des Menschen ab-
spielt, also zwischen der Reizaufnahme
von z.B. einem Display und der Handlungs-
ausführung über z.B. eine Tastatur, Maus
oder Spracheingabe (siehe Abbildung 4). 

Für die Mensch-Maschine-Kommunika-
tion sind dabei vor allem der Gesichtssinn
(visuelles System), der Gehörsinn (auditi-
ves System) und der Tastsinn (haptisches
System) von Bedeutung.

Wahrnehmung (Perzeption) ist das Er-
gebnis der Abbildung und neuronalen Ver-
arbeitung von Reizmustern und ihrer Identi-
fikation durch Aktivierung symbolischer
(imaginaler) oder begrifflicher (propositio-
naler) Repräsentationen von Wahrneh-
mungsobjekten im Gehirn. Hierbei spielen
die Detektion örtlicher und zeitlicher Merk-
malseigenschaften des Reizmusters (z.B.
Zeichenkontrast, Orientierung, Bewegung),
ihre kurzzeitige Speicherung in sensori-
schen Registern und die Organisation zu
stabilen Wahrnehmungseinheiten eine
wichtige Rolle, wie sie z.B. bei der visuellen
Wahrnehmung "prägnanter Figuren" durch
die sog. "Gestaltgesetze" gegeben sind und
Hinweise für die Gliederung und Darstel-
lung von Information liefern können [9].

Orte zentralnervöser Verarbeitung von

Die Systemkomponenten beschreiben
und modellieren

Ein Modell zur formalen Beschreibung der
Systemkomponente Rechner muss zweier-
lei gewährleisten. Zum einen muss es
Werkzeugeigenschaften abbilden, die für
die Konzeption, Gestaltung und Evaluation
von Benutzungsoberflächen nach ergono-

mischen Kriterien relevant sind und zum an-
deren muss das Modell Hard/Softwarear-
chitekturen ermöglichen, die dem Denken
des Informatikers gerecht werden und durch
parallele Entwicklung von Benutzungsober-
fläche und Anwendungssoftware eine wirt-
schaftliche Produktion gewährleisten. Ins-
besondere müssen dem Entwicklungsteam
ergonomische Vorstellungen bezüglich Da-
teneingabe, Informationsausgabe, Dialog-
steuerung und Verarbeitungszeiten nahe
gebracht werden können. Ein Informatik-
orientiertes Modell des Rechners, das die-
se Anforderungen erfüllt, ist in Abbildung 3
dargestellt. 

Der Rechner wird als virtuelle Maschine
betrachtet, die aus vier kooperierenden Pro-
zessoren besteht, deren Verhalten durch
"Geneneralisierte Transitions-Netzwerke
(GTN)" spezieller Notationsform beschrie-
ben werden kann [8]. Je nach ihrer ergono-
mischen Bedeutung im Mensch-Maschine-
Dialog werden Klassen von Systemzustän-
den auf grafisch unterschiedlich codierte
Knoten des GTN und Klassen von Über-
gangsbedingungen bzw. Übergangsaktio-
nen auf grafisch unterschiedlich codierte
Kanten des GTN abgebildet. Knoten wer-
den nach Art der Information (Zustände des

sie darstellen und ihre Attribute und  ihr Ver-
halten mittels entsprechender Funktionen
im gewünschten Sinne beeinflussen zu kön-
nen. Der Dialograum enthält letztlich die
Menge aller Zustände der Maschine, die für
den Benutzer über die Benutzungsschnitt-
stelle wahrnehmend, denkend oder han-
delnd erfahrbar sind und damit den gesam-
ten inhaltlichen und formalen Rahmen auf-

spannen, in dem sich Mensch-Maschine-
Kommunikation in konkreten Dialogsituatio-
nen abspielen kann. Der Informationsaus-
tausch selbst erfolgt über Ein- und Ausga-
beelemente in der Dialogsprache, einem,
zwischen dem Benutzer und dem Rechner
vereinbarten künstlichen Zeichensystem.
Dabei werden verschiedene Dialogtechni-
ken benutzt, wie z.B. die Menütechnik, die
Maskentechnik oder die Technik der direk-
ten Manipulation von Objekten und Funktio-
nen. Schließlich sei in Erinnerung gerufen,
dass auch Umgebungsfaktoren in die Ge-
staltung einzubeziehen sind - wie z.B. Be-
leuchtung, Akustik und Raumklima -, da sol-
che Faktoren den Kommunikationsprozess
günstig  aber auch ungünstig beeinflussen
können.

Ergonomische Daten- und Hinweise zur
Dialoggestaltung gewinnt man durch die
Beschreibung und Modellierung der Sys-
temkomponenten Mensch und Rechner so-
wie durch die empirische Untersuchung des
Interaktionsprozesses. Von besonderem
Interesse sind die Informationsverarbeitung
und Handlungsplanung durch den Benutzer
sowie das formale Verhalten des Rechners
[7].

Abbildung 3: Modell des Rechners als virtuielle Maschine mit kooperierenden
Prozessoren

Dynamik-
Prozessor
(Dialog-
Manager)

Eingabe-
Prozessor

Ausgabe-
Prozessor

User

Task 1

Task 2

Task n

...

Ein/Ausgabe-
Prozessor

“User Interface - Prozessor”
Anwendungs-
Prozessor

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW intern



Nr. 30 23

Wahrnehmungen sind das Kurzzeitgedächt-
nis (KZG) als Arbeitsspeicher für kognitive
Prozesse und das Langzeitgedächtnis
(LZG) als Speicher von Aufgabenwissen
(sog. deklaratives Wissen) und Handlungs-
wissen (sog. prozedurales Wissen), z.B.
über den Umgang mit Werkzeugen. Bei der
Repräsentation und dem Abruf von Wissen
spielen im LZG gespeicherte Schemata von
Wahrnehmungsobjekten, "Drehbücher gan-
zer Szenen (scripts)" und semantische Net-
ze eine wichtige Rolle. Bemerkenswert für
das KZG ist, dass seine Speicherkapazität -
unabhängig vom Informationsgehalt - abso-
lut auf etwa vier mehr oder minder komple-
xe Elemente beschränkt ist (z.B. Ziffern,
Farbtöne, Bilder). Dieser Mangel wird durch
Superzeichenbildung ausgeglichen, durch
die Zusammenfassung einfacherer Elemen-
te zu komplexeren Einheiten höheren Infor-
mationsgehalts (chunking). 'Chunking' setzt
kognitive Fertigkeiten zur Codierung und
Decodierung von Superzeichen voraus und
kann durch die zeitliche oder räumliche
Gruppierung der beteiligten Einheiten unter-

stützt werden. Kognitive Prozesse können
bewusst kontrolliert oder automatisiert sein.
Während automatische Prozesse parallel
ablaufen können, ist dies bei bewusstseins-
pflichtigen Prozessen nur seriell möglich.
Diese Tatsache  ist bei der Kombination von
Medien zum Zweck redundanter Codierung
zu beachten (z.B. Text optisch darbieten
und diesen gleichzeitig vorlesen).

Der Handlungsplanung und -steuerung

und Text zur Informationsdarstellung und
die simultane Verwendung von Audio (z.B.
Musik) zur Erzeugung einer entsprechend
anmutenden, die Extraktion des Argumen-
tes einer Botschaft unterstützenden, emo-
tionalen Atmosphäre.

Bisher existieren eine ganze Reihe ergo-
nomischer Richtlinien für alphanumerisch
codierte Benutzungsoberflächen mit Dialo-
gen in Kommandotechnik oder Masken-
technik sowie für GUIs (Graphic User Inter-
faces) mit direkter Manipulation der Objek-
te. Design-Guidelines zur Gestaltung von
Multimedia-Systemen können daraus abge-
leitet werden für lexikalische, syntaktische
und z.T. auch semantische Aspekte der
Mensch-Maschine-Kommunikation, sind je-
doch nur spärlich für die Gestaltung prag-
matischer Aspekte der Interaktionssprache
vorhanden, da die Forschung und Entwick-
lung im Multimediabereich sich bisher weni-
ger dem User Interface Design gewidmet
hat, sondern weitgehend technologieorien-
tiert ist.

Die ergonomische Qualität von User
Interfaces projektbegleitend sichern

Ergonomische Qualitätssicherung sollte ei-
ne wesentliche, das gesamte Projekt be-
gleitende Maßnahme benutzungsorientier-
ter Systementwicklung sein. Letztlich geht
es dabei um die Operationalisierung des
Begriffes "Usability", also um die Benutz-
barkeit von Mensch-Maschine-Systemen.
Usability ist dabei definiert als  "The extent
to which a product can be used by specified
users with effectiveness, efficiency and sa-
tisfaction in a specified context of use" [12].
Die ergonomische Bewertung von Mensch-
Maschine-Systemen stützt sich somit so-
wohl auf objektiv erfassbare Performanzkri-
terien (effectiveness, efficiency) als auch
auf Kriterien subjektiv erlebter Benutzerak-
zeptanz (user satisfaction); sie ist stets rela-
tiv zum jeweiligen Benutzungskontext zu
sehen. Die erbrachte Leistung kann gemes-
sen werden als Quotient aus der Qualität
des vom Gesamtsystem Mensch-Maschine
erbrachten Ergebnisses und der dafür auf-
gewendeten Zeit, z.B. die Anzahl richtig be-
arbeiteter Informationseinheiten pro Minute.

Die Operationalisierung der Akzeptanz
(Benutzerzufriedenheit) kann mittels

liegen vorwiegend kognitive Prozesse, der
eigentlichen Handlungsausführung senso-
motorische, d.h. von der Wahrnehmung
kontrollierte Prozesse der Erfolgsorgane
zugrunde. Kontrolle des willkürlichen Han-
delns erfolgt nach Rasmussen [10] durch
Problemlösen, durch das Anwenden von
Regeln auf der Basis des interpretativen
Umsetzens von deklarativem Wissen und
durch Fertigkeiten, die vorwiegend auf dem
Umsetzen prozeduralen Wissens beruhen.
Qualitative Gestaltungshinweise können
aus einer rudimentären Handlungstheorie
von Norman abgeleitet werden, die in sie-
ben Stufen das Umsetzen allgemeiner Auf-
gabenziele in bewertete Ergebnisse der
Aufgabenbearbeitung beschreibt [11].

Aus diesen Betrachtungen lassen sich
im wesentlichen drei globale Aspekte ergo-
nomischer Gestaltung des Informationsflus-
ses in multimedialen wie auch in konventio-
nellen Mensch-Maschine-Systemen ablei-
ten: die Wahrnehmbarkeit, die Organisation
(inhaltlich, räumlich, zeitlich) und die Codie-
rung der Information; bei Multimedia sind

dies insbesondere die Wahrnehmbarkeit
komplexer Information, wie z.B. in Bildern,
Videos und Animationen, die Organisation
verteilter Information, wie z.B. die inhaltli-
che und formale Gliederung von Websites
oder die kontextgerechte "Verlinkung" von
Information, und die mehrdimensionale Co-
dierung von Information durch redundante
oder nichtredundante Kombination von Me-
dien, wie z.B. die Kombination von Video

Abbildung 4: Modell menschlicher Informationsverarbeitung und Handlungs-
regulation [1]
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psychometrischer Skalierung beobachtba-
rer Indikatoren der Dimensionen der Be-
nutzbarkeit  bereits an frühen Prototypen er-
folgen. Solche Dimensionen mit entspre-
chenden Indikatoren sind inzwischen als
"Dialogue Principles" in nationalen, europä-
ischen und internationalen Standards fest-
geschrieben [13]. Sie basieren auf einer
Reihe faktorenanalytischer Untersuchun-
gen, die im wesentlichen folgende 7 Fakto-
ren erbrachten [14] [15]:

Suitability for the task
Self-descriptiveness
Controllability of the dialogue
Conformity (compatibility) with user ex-

pectations
Error tolerance
Suitability for individualisation
Suitability for learning

Jede dieser Dimensionen wird durch einen
Satz ergonomischer Anforderungen an
Hard- und Softwareeigenschaften beschrie-
ben, deren Erfüllungsgrad am konkreten
Rechner und deren Bedeutung (Wichtigkeit)
im konkreten Benutzungskontext z.B. in ei-
nem Usability-Testlabor durch eine Stich-
probe potentieller Benutzer und / oder durch
Experten eingeschätzt werden können. In
Ergänzung zu empirischen Studien in Usa-
bility-Labors kann das Dialogverhalten von
Mensch-Maschine-Systemen, wie bereits
erwähnt, durch speziell codierte Zustands-
Übergangsnetze modelliert und das Dialog-
netzwerk mittels pfadalgebraischer Metho-
den analytisch bewertet und optimiert wer-
den. Auf diese Weise können Probleme
behandelt werden wie z.B. die Erreichbar-
keit bestimmter Dialogzustände (z.B. Hilfe),
minimale Pfade im Netzwerk (z.B. Dialog-
sequenz kürzester Bearbeitungszeit) und
maximale Pfade im Dialognetz (z.B. maxi-
maler Informationsfluss, wahrscheinlichste
Systemreaktion) [16].

Grundlagen erforschen - Wissen er-
werben und transferieren 

Die Forschung und Entwicklung von Model-
len, Konzepten, Methoden und Verfahren
zum Thema "Mensch-Maschine-Systeme /
Usability Engineering" konzentrierte sich im
letzten Dezenium auf Anwendungssysteme

mit innovativen ergonomischen Benut-
zungsoberflächen mit dem Ziel, Vorgehens-
modelle, Leitlinien sowie Daten und Hin-
weise zu ihrer benutzerorientierten und wirt-
schaftlichen Planung und Gestaltung zu
erarbeiten und in die Lehre sowie, in Ko-
operation mit externen Partnern, in die Pra-
xis zu transferieren. Solche Systeme sollen
multimediale Informationsdarstellung er-

möglichen, können über das Internet oder
über Satelliten auf verteilte Information zu-
greifen und sind individualisierbar, d.h., der
Benutzer kann sie seinem Bedarf entspre-
chend anpassen oder der Rechner selbst ist
adaptiv und passt sich als "Intelligent Agent"
dem Benutzerverhalten an. Betrachtet wur-
den eBusiness-Anwendungen einschließ-
lich Telekooperation in Virtuellen Organisa-
tionen.

In der Lehre werden den Studierenden
mit der Vorlesung "Software-Ergonomie" die
theoretischen Grundlagen der Gestaltung
von Mensch-Maschine-Schnittstellen und
deren praktische Umsetzung im "Usability
Engineering Life Cycle" nahe gebracht.

Im Telepraktikum "ework - Usability Engi-
neering in virtuellen Projektteams" - koope-
rieren Studierende der Universität Karlsru-
he (TH), der ETH Zürich, der Universität
Frankfurt und ab Wintersemester 2004/05
der TH Chalmers, Göteborg miteinander
übers Internet (siehe Abbildung 5).

Die Arbeit erfolgt in kleinen Projektgrup-
pen in Fallstudien - z.T. mit externen Auf-
traggebern - mittels Application Sharing,
Chat, e-Mail, File Transfer, der Groupware
"teamspace" als Instrument zur Projektor-
ganisation sowie über face to face Video
Conferencing, ergänzt durch persönliche
Treffen in Karlsruhe bzw. Zürich im Rahmen
von Exkursionen. Unsere Erfahrungen zu

diesem eLearning-Projekt finden Sie in [17].
Das Telepraktikum hat seine Wurzeln in ei-
nem erstmals 1995 von W. Stucky durchge-
führten und mit dem Landeslehrpreis aus-
gezeichneten Teleseminar und dem von P.
Haubner geleiteten, eingangs erwähnten
Forschungsprojekt "SIEBOF: Systeme mit
Innovativen Ergonomischen Benutzungs-
OberFlächen". In diesem Drittmittelprojekt
wurde unter anderem auch der Prototyp ei-
nes Telearbeitsplatzes konzipiert und dann
als Kommunikations- und Interaktionsplatt-
form für das Telepraktikum und ähnliche
Veranstaltungen realisiert.

Die Entwicklung und Gestaltung von
Mensch-Maschine-Systemen geschieht zur
Zeit objektorientiert; betrachtet werden kon-
krete oder abstrakte Objekte, die vom Be-
nutzer mit Hilfe des Rechners manipuliert
werden können. Zukünftige Benutzungs-
oberflächen werden intentional sein;  der
Rechner erkennt und befriedigt die Absich-
ten und Motive seiner Benutzer. Damit wird

Abbildung 5: Kooperatives Problemlösen durch Telearbeit im „Virtuellen Team“
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der Rechner zum aktiven, lernfähigen Kom-
munikationspartner, der im Rahmen festge-
legter Kompetenzen selbständig agiert und
Lösungsvorschläge unterbreitet. Dies be-
deutet, dass der intelligente Zugriff auf ver-
teilte Information und damit verbundene
kognitive und soziale Prozesse Schwer-
punkt der Gestaltung sein werden. Dazu be-
darf es in Zukunft einer verstärkten interdis-
ziplinären Zusammenarbeit.
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Anonymisierungsdienste
im Internet
VON CAND. WI-ING. BASTIAN SCHWARK
Universität Karlsruhe (TH)

m Gegensatz zur realen Welt, in
der der Mensch die Wahl hat
zwischen Anonymität und Darle-

gung seiner personenbezogenen Daten,
hinterlässt der Nutzer bei jeglicher Kommu-
nikation im Internet - ob gewollt oder unge-
wollt - eine Vielzahl von Informationen.

Bedingt durch dieses "Verdrehen der
Vorzeichen" im Internet zeigen sich jedoch
immer mehr Nutzer sensibilisiert und äu-
ßern Besorgnis bezüglich ihrer personenbe-
zogenen Daten. Die Problematik elektroni-
scher Kommunikation wird im wesentlichen
durch zwei Gründe hervorgerufen. Zum ei-
nen fehlt das Wissen um den sicherheits-
technischen Standard der elektronischen
Kommunikation ("environmental control"),
so dass der Nutzer letztendlich die Bedin-
gungen blind akzeptieren muss, zum ande-
ren geht die Kontrolle über die übermittelten
personenbezogenen Daten ("secondary
use of information") verloren.1

Der Anreiz, sich personensensible Daten
zu beschaffen, muss nicht immer ökonomi-
scher Natur sein, denn auch Arbeitgeber,
Versicherungen, Geheimdienste und Straf-
verfolgungsbehörden zählen zu den poten-
tiellen Interessenten. Der Großteil der Akti-
ven stellen jedoch Firmen dar, die, abhän-
gig von Quantität und Qualität der
Kundendaten, profitabiliätssteigernde Ser-
vice- und Produktdifferenzierungen im Sin-
ne des Customer Relationship Management
(CRM) betreiben wollen.

Da im Internet ein herkömmlicher Aus-
gleich von Vertrauensbildung und Transpa-
renz nicht zu wirken scheint, verbleibt es al-
so beim Nutzer sein Selbstbestimmungs-
recht über seine personenbezogenen

Informationen auch in diesem Medium aus-
zuüben. Zur praktischen Durchführung ste-
hen dem Nutzer eine Reihe etablierter An-
onymisierungsdienste zur Verfügung, die je-
doch unterschiedlichen sicherheits-
technischen Standards genügen. Der vor-
liegende Artikel soll dem Leser zum Ver-
ständnis und zur Differentiation der grundle-
genden technischen Konzepte der etablier-
ten Anonymisierungsdienste beitragen.

Spuren im Netz

Grundsätzlich hat jeder Betreiber von Infra-
struktur für das Internet sowie diejenigen,
die die Möglichkeit besitzen, darauf zuzu-
greifen, die Option zu beobachten und so-
mit an personenbezogene Daten zu gelan-
gen. Allen voran ist hier der Internet Service
Provider (ISP) zu nennen, welcher durch
die Speicherung von Nutzungsdaten zum
Zwecke der Abrechnung auch die Zuord-
nung der dynamischen IP-Adressen wäh-
rend eines entsprechenden Zeitraums
durchführen kann. Die IP-Adresse, momen-
tan durch das Internet-Protokoll IPv4 auf ei-
ne 32 Bit lange Zahl festgelegt,2 gilt als ein-
deutige Kennung für den Internetnutzer und
somit als sensibles Datum.3 Doch nicht nur
ISP, sondern ebenso Betreiber von Router,
Netzwerkadministratoren und andere Nut-
zer im gleichen Intranet haben die Möglich-
keit zur Beobachtung. Externe Bobachter
haben hingegen, sofern sie nicht durch den
Beobachteten bzw. seinen Rechner unter-
stützt werden, erschwerten Zugang.4

Selbst bei vollständigem Vertrauen des

Nutzers in die Sicherheit der Infrastruktur,
haben die Anbieter von Websites im Inter-
net Methoden entwickelt, welche die ohne-
hin beschränkte Anonymität durch die dyna-
mischen IP-Adressen vollständig aushöhlen
können. Bekannte Beispiele hierfür wären
beispielsweise Cookies, Web-Bugs, HTTP-
Header-Informationen und JavaScript, die
jedoch hier nicht näher dargestellt werden
können.

Begriffsbestimmungen

Um die "State of the Art" Umsetzungen von
Anonymität im Internet durch so genannte
"Anonymisierer" im Internet darzustellen, ist
es zunächst notwendig, dass die folgende
Begriffsbestimmung eine einheitliche Aus-
gangsbasis ermöglicht.

Wenn man von "Internet-Diensten"
spricht, so sind hier die im Rahmen der An-
onymisierung wichtigen Dienste HTTP, FTP,
SMTP und NNTP. Dabei dient HTTP im
Internet zur Übermittlung der Webseiten
zwischen Client und Server; FTP hingegen
dem effizienten Datenaustausch, wobei hier
zwischen Kontrollnachrichten und den ei-
gentlichen Daten unterschieden wird. SMTP
dient zur Übermittlung elektronischer Post,
welches wie HTTP hierfür eine bidirektiona-
le Verbindung zwischen Client und Server
aufbaut. Als Letztes wäre NNTP zu nennen,
welches zum Abfragen, Posten und Vertei-
len von News Artikeln dient.

Der wesentliche Unterschied zwischen
den oben genannten Diensten ist, dass es
sich bei E-Mail und News (SMTP und
NNTP) um asynchrone Dienste handelt und
somit die Nachricht nicht sofort beim Emp-
fänger ankommen muss. Deshalb können
reine E-Mail-Anonymisierungsdienste auf
anderen technischen Realisierungen beru-
hen und werden getrennt von Web und FTP
behandelt.5

I
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Eine weitere Definition ist für die Unter-
scheidung zwischen Client- und Server-An-
onymität notwendig. Von Client-Anony-
mität wird gesprochen, wenn ein Nutzer ei-
nes Dienstes seine Identität nicht
preisgeben möchte, während Server-An-
onymität die Anonymität des Diensteanbie-
ters gewährleistet. Wesentliches Hindernis
hierbei ist, dass die URL-Adresse (Univer-
sal Ressource Locator) des Benutzers be-
kannt sein muss.6

Abschließend soll an dieser Stelle noch
auf den eigentlichen Begriff der Anonymi-
sierung eingegangen werden. "Anonymi-
sierung ist eine Veränderung personenbe-
zogener Daten derart, dass die Einzelanga-
ben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse nicht mehr einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person zu-
geordnet werden können." Dies ist eine
strengere Definition, wie sie beispielsweise
in § 2 Abs.2 Nr.7 LDSG SH (Landesdaten-
schutz-Gesetz Schleswig-Holstein) verwen-
det wird. Das Bundesdatenschutzgesetz
(§ 3 Abs.7 BDSG) und andere Landesge-
setzte (wie z.B. Art. 4 Abs.8 BayDSG) er-
setzen allerdings die strenge Anforderung
"nicht mehr" durch "nicht mehr oder nur mit
einem unverhältnismäßig großen Aufwand
an Zeit, Kosten und Arbeitskraft".

Unbeobachtbarkeit ist sogar noch eine
stärke Forderung als Anonymität, denn un-
beobachtbar ist ein Nutzer erst dann, wenn
beliebige Beobachter nicht einmal feststel-
len können, ob dieser überhaupt kommuni-
ziert. Dies lässt sich nur mit einem hohen
Prozentsatz an leerem Datenverkehr (Dum-
my-Traffic) umsetzen, scheitert aber in der
Regel an der Realisierung, da durch das ho-
he Verkehrsaufkommen zusätzliche Kosten
und Performanceeinbußen entstehen.7

Eine Pseudonymisierung hingegen be-
deutet das Verändern personenbezogener
Daten durch eine Zuordnungsvorschrift der-
art, dass die Einzelangaben über persönli-
che oder sachliche Verhältnisse ohne

Kenntnis oder Nutzung der Zuordnungsvor-
schrift nicht mehr einer natürlichen Person
zugeordnet werden können. Aufgrund der
Tatsache, dass ein solches Verfahren im-
mer auch den Personenbezug unter ent-
sprechenden Rahmenbedingungen wieder-
herstellen soll, sollte es auch nur dort ein-
gesetzt werden, wo Anonymisierung nicht
möglich ist.8

Grundsätzlich tritt bei der Pseudoanony-
misierung die Problematik auf, dass bei ei-
nem Pseudonymisierer Name und Pseudo-
nym zusammenlaufen. Solche Dienste ge-

währleisten also mitnichten eine
vollständige Anonymität. Der Vorteil bei ei-
nem Pseudonymisier-Remailer, d.h. die
Verwendung von Pseudonymen bei einem
E-Mail Dienst, liegt auf der Hand, denn die
anonymen Absender sind unter ihrem Alias
für Antworten erreichbar. Solche Dienste
könnten letztendlich aber ein ähnliches
Schicksal erleiden wie der finnische Pseu-
donymisier-Remailer -"anon.penet.fi". Nach
einer Polizeiaktion wurde bei "Penet" jedoch
mit einem Schlag auch die Anonymität der
anderen 700.000 Penet-User aufgehoben.
Der Betreiber sah sich danach außer Stan-
de, den Dienst weiter zu betreiben.

E-Mail und News Anonymisierungs-
dienste

Typ 1-Remailer (Cypherpunk-
Remailer

Der erste Typus von anonymer und un-
beobachteter E-Mail stellt der Cypherpunk-
Remailer dar, wobei ein Remailer einen
speziellen Server darstellt, über den der
Mailverkehr läuft. Jeder dieser so genann-
ten Typ 1-Remailer verfügt über eigene öf-
fentliche Schlüssel einer hypriden Krypto-
verschlüsselung (PGP - siehe Kasten 1).

Der Absender verschlüsselt also die ge-
samte Nachricht einschließlich der Empfän-
geradresse mit dem öffentlichen Schlüssel
des Remailers und sendet das Chiffrat an
diesen. Der Remailer (und nur dieser) kann
die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel
entschlüsseln, liest dabei die Empfängera-
dresse aus, sendet die Nachricht an den
Empfänger weiter und unterdrückt die
Adresse des wahren Absenders.

Weitaus sicherer wird diese Methode,
wenn die E-Mail eine verschachtelte Kette
von Cypherpunk-Remailern durchläuft, wo-
bei nur der letzte Remailer die eigentliche
Empfängeradresse kennt. Die Nachricht
muss also hierzu mehrmals chiffriert wer-
den, beginnend mit dem öffentlichen
Schlüssel des letzten Remailers. Sofern nur
einer dieser Remailer vertrauenswürdig ist,
ist die Anonymität gewährleistet. Diese an-
gesprochene Kaskadierung (Hinterein-
anderschaltung) ähnelt schon stark dem
Mix-Modell von Chaum (siehe Kasten 2).
Durch Vorgabe einer zufälligen Zeitspanne
an die Remailer, nach der sie erst die E-Mail
weiterleiten dürfen, lässt sich das Nachvoll-
ziehen des Weges durch das Internet zu-
sätzlich erschweren.9

Weiterhin kann dieser Typ 1-Remailer
auch zum anonymen Empfang von E-Mails
verwendet werden. Hierzu wird die "Rück-
adresse" des Mix-Modells benötigt. Der
Nutzer benötigt dazu eine Art anonyme lee-
re Nachricht an sich selbst um so einen Re-
ply-Block aufzubauen. Als weitere Informa-
tion enthält die Nachricht jedoch für jeden
einzelnen Remailer einen individuellen sym-
metrischen Schlüssel (beide Parteien besit-

PGP
PGP steht für Pretty Good Privacy

und stellt eine Realisierung einer asym-
metrischen bzw. hybriden Kryptover-
schlüsselung dar. Hierfür existieren zwei
Schlüssel, ein öffentlicher und ein priva-
ter, wobei der Sender lediglich über den
öffentlichen Schlüssel verfügt. Der davon
unterschiedliche private Schlüssel be-
sitzt jedoch lediglich nur der Empfänger.
Weiter Informationen sowie neueste Ver-
sion sind unter http://www.pgpi.org
downloadbar. Es gibt noch weitere hybri-
de Kryptosysteme wie beispielsweise
TLS - Transport Layer Security.

Kasten 1

6 Eckert Claudia, Pircher, Alexander, Anonym im Inter-
net, in Horster, Patrick (Hrsg.): Kommunikationssicher-
heit im Zeichen des Internet, Braunschweig/Wiesbaden,
2001, Seite 15-18.
6 Demuth, Thomas, Rieke, Andreas: Anonym im World
Wide Web?, DuD, 1998/11, Seite 623-624.
7 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz in
Schleswig-Holstein (Hrsg.), Sicherheit im Internet durch
Anonymität, 2002, Seite 14.

8 Arbeitskreis Technik der Datenschutzbeauftragten, Da-
tenschutzfreundliche Technologien, DuD, 1997/12, Seite
710-711.

9 c't 16/2002, Anonymität: Remailer, S.156, abrufbar un-
ter <http://www.heise.de/ct/00/16/156/>. Rev. 2004-09-
18.
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zen den gleichen Schlüssel). Sendet nun
ein Dritter eine Nachricht unter Verwendung
dieses Reply-Blocks, verschlüsselt jeder
Remailer die Nutzlast mit seinen symmetri-
schen Schlüssel.

Zu den wirksamen Angriffen, die gegen
solche Anonymisierungsdienste durchge-
führt werden können, gehört die Überwa-
chung der Nachrichten vor und nach jedem
Knoten. Da sich hier die Nachricht verkürzt,
kann sie somit verfolgbar werden. Ebenso
kann bei so einer "totalen Überwachung" ei-
ne Korrelation zwischen den Zeitpunkten
hergestellt werden, in welchem die Nach-
richt vom Absender an den Empfänger ge-
langt. Somit kennt der Angreifer die Kom-
munikationsbeziehung zwischen beiden.
Kritisch wird es jedoch besonders, wenn
durch "Replay-Angriffe" versucht wird, die
bestehende Kommunikationsbeziehung
aufzudecken. Der Angreifer sendet in die-
sem Falle eine legitime, aufgefangene
Nachricht mehrmals an den Remailer und
gewinnt dadurch in jedem Falle Rück-
schlüsse. Eine Vermeidung auf Rückschlüs-
se durch den Zeitpunkt könnte verhindert
werden, indem jeder Beteiligte selbst einen
Remailer betreibt, und somit der Mail-Ver-
kehr nicht mehr zuzuordnen ist.10

Typ 2-Remailer (Mixmaster-
Remailer

Eine Fortentwicklung der oben genann-
ten Remailer stellt das 1995 vorgestellt Mix-
master-Verfahren von Cottrel dar, welches
die Schwächen des bis dato nur verfügba-
ren Typ 1-Remailers aufhob.11 Das Mixmas-
ter-Verfahren basiert auf dem Mix-Modell
(siehe Kasten 2). Zwar bleibt das Versen-
den von Dummy-Traffic aus, dafür agiert
aber der Mixmaster mit einem zusätzlichen
Sicherheitsprinzip. Die Nachrichten, die in
einem Schub einen Mix erreichen, werden
nicht alle umkodiert und weitergesendet,
sondern immer eine konstante Menge von
Nachrichten vorgehalten. Der Angreifer ver-
liert somit jeglichen Anhaltspunkt, zu wel-
chem Zeitpunkt die Nachricht den Mix ver-

lassen haben könnte.12

Um Nachrichten nicht anhand der Länge
identifizieren zu können, haben alle Nach-
richten im Mixmaster-System eine fixe Län-
ge von ca. 28 kB, was durch Abspalten oder
Auffüllen mit zufälligem Material erreicht
wird. Das Prüfen auf Duplikate wird mit Hil-

fe einer Message-ID erreicht und diese Du-
plikate zur Vermeidung von Replay-Angrif-
fen vernichtet. Der bei Typ 1 vorgestellte
Weg, über Reply-Blöcke Antworten zu be-
kommen, ist in Mixmaster allerdings nicht
vorgesehen. Empfängeranonymität ist hier
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Das Mix-Modell
Der Grundlagenaufsatz der umkodieren-

den Mixe zur Anonymität und Unbeobacht-
barkeit in Vermittlungsnetzen wurde 1981
von David Chaum veröffentlicht.13 Das Mix-
Modell gilt heute, sowohl beim Einsatz für
E-Mail als auch als Web-Anonymisierung,
als eines der wenigen Gewährleistungen ei-
ner "starken" Anonymität, d.h. dass die An-
onymität nicht nur von einem einzigen ver-
trauenswürdigen Dritten abhängt.

Nach Chaum sendet ein Sender seine
Nachricht nicht direkt an den Empfänger,
sondern über mehrere hintereinander ge-
schaltete Rechner, die so genannten Mixe.
Um Angreifern keine Möglichkeit der Ver-
kettbarkeit zu geben, halten diese Mixe die
eingehenden Nachrichten solange gespei-
chert, bis eine bestimmte Anzahl von Nach-
richten erreicht ist. Die Mixe sortieren einer-
seits die Reihenfolge der Nachrichten neu
und kodieren sie zusätzlich um. Um eine
Verkettung zwischen eingehender und aus-
gehender Nachricht zu vermeiden, haben
alle Nachrichten die gleiche Länge. Eine
mögliche Angriffsform gegen so ein System
wäre das Abfangen einer regulären gesen-
deten Nachricht und das Weitersenden ei-
ner Vielzahl der gleichen Nachricht. Dies ist
insofern problematisch, als dass das Umko-
dieren deterministisch erfolgt, d.h. dass der
Mix unter gleichen Voraussetzungen immer
wieder gleich umkodiert und es somit relativ
einfach möglich wäre, einzelne Mixe zu
überbrücken. Um so einer Angriffsmöglich-
keit  entgegenzuwirken, werden Nachrich-
ten geprüft, ob sie bereits gemixt worden
sind. Zwei Gefahren lauern allerdings trotz-
dem in diesem Prinzip. Da nämlich eine
Nachricht nur innerhalb eines Schubes an-
onym ist, darf der Angreifer nie alle Nach-

richten außer einer Einzigen selbst erzeugt
haben, da diese folglich enttarnt wäre (n-1
Angriff). Ähnliches Resultat würde sich er-
geben, falls alle Sender und Empfänger bis
auf Einen in einem Schub zusammen arbei-
ten würden.

Zusätzlich müssten alle Sender zu jedem
Zeitpunkt genau eine Nachricht senden und
auch alle Empfänger eine Nachricht emp-
fangen, da sich sonst die zu beobachtenden
Anzahl der Teilnehmer verringert und eine
Zuordnung von Sender und Empfänger ei-
ner Nachricht unter Umständen möglich wä-
re. Diejenigen Teilnehmer, die nichts zu sen-
den haben, senden Dummy Traffic, d.h.
Leernachrichten, um die Sender- und Emp-
fängergruppe konstant zu halten.14

Das Herzstück des Umkodierens sei an
Abbildung 1 erklärt. Jeder Mix entschlüsselt
die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel
eines asymmetrischen bzw. hybriden Kryp-
tosystems (PGP), kodiert sie um und ver-
schickt sie weiter, wobei nur der letzte Re-
mailer in der Kaskade die eigentliche Ziela-
dresse entschlüsseln kann. Die Chiffrierung
erfolgt somit mit dem öffentlichen Schlüssel
des nächstliegenden Mix, wobei nur dieser
über den privaten Schlüssel zum Dechiffrie-
ren verfügt.

Jeder Mix kennt folglich nur seinen Vor-
gänger und Nachfolger, wobei der Erste den
Absender kennt und der Letzte den ange-
fragten Web-Server. Sicherheit in Bezug auf
Anonymität ist bei diesem Modell dann ge-
währleistet, sobald mindestens ein Mix ver-
trauenswürdig ist.

Kasten 2

10 Roessler, Thomas, Anonymität im Internet, DuD,
1998/11, S. 620.
11 BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik, Das Ende der Anonymität?, Kapitel 6.1, abrufbar
unter
<http://www.bsi.bund.de/literat/anonym/index.htm>. Rev.
2004-09-18.

12 Kesdogan, Dogan, Privacy im Internet - Vertrauens-
würdige Kommunikation in offenen Umgebungen,
Braunschweig/Wiesbaden, 2000, S. 76.

13 Chaum, D. Ultraceable Electronic Mail, Return Adres-
ses and Digital Pseudonyms, Communications of the
ACM, Vol. 24, 1981, S. 84-88.
14 Federrath, Hannes, Umkodierende Mixe, DuD,
2003/3, S. 169.
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also nur über Newsgroups wie Usenet mög-
lich.15

Geeignete Programme, die sowohl mit
Cypherpunk- als auch mit Mixmaster-Re-
mailern umgehen können, sind "Private Ida-
ho"16 und "Jack B. Nymble"17. Ein reiner

Mixmaster E-Mail-Client ist das übersichtli-
che Programm "Quicksilver"19, welches die
verfügbaren Remailer automatisch checkt
und die Verschlüsselung übernimmt.

Mit beiden vorgestellten E-Mail Anonymi-
sierungsdiensten kann auch eine Empfän-
geranonymität realisiert werden. Die Nach-

richt wird hierzu anonym und mit dem öf-
fentlichen Schlüssel des Empfängers ver-
schlüsselt und in einer so genannten Use-
net-Gruppe veröffentlicht. Der Empfänger
lädt von Zeit zu Zeit alle Nachrichten aus
der Usenet-Gruppe auf seinen Computer

und versucht, die Nach-
richten zu dechiffrieren.
Der Empfänger kann je-
doch nur diejenige im
Klartext lesen, die für ihn
bestimmt sind.20 Da mit
der gleichen Technik E-
Mails und News abgewi-
ckelt werden kann, wurde
nur von zu anonymisie-
renden E-Mails gespro-
chen.

WWW und FTP Anony-
misierungsdienste

Der einfachste Typus ei-
nes Web-Anonymisie-
rungsdienstes, welcher
die Server-Log-Datei an-
onymisiert, sei hier nur
beiläufig erwähnt. In der
Server-Log-Datei werden
die Zugriffe auf das Inter-
net protokolliert, und
beim Einbau eines sol-
chen Dienstes in den
Browser können die Da-
ten bereits anonymisiert
in die Log-Datei eingetra-
gen werden. Der Nutzer
hat hierbei allerdings kei-
ne Kontrollmöglichkeit.
Da existierende Verfah-
ren eine Anonymisierung

nur sehr lückenhaft durchführen, eignen
sich diese nicht für eine sichere Anwen-
dung. So wird beispielsweise das Referer-
Feld im HTTP-Header, in welchem die zu-
vor besuchte Webeseite eingetragen ist,
unverschleiert in der Log-Datei des Servers
protokolliert.21

Proxies
Die bekannteste Klasse der Anonymisie-

rungsdienste sind wohl die der anonymisie-
renden Proxies ("Stellvertreter"). Weltweite
bekannte Dienste sind sowohl der "Anony-
mizer"22 als auch der Lucent Personalized
Web Assistant23. Der Name Proxy ("Stell-
vertreter") rührt daher, dass eine dritte Par-
tei zwischengeschaltet ist und Proxy-Syste-
me oft über einen Cache (Speicher) für
Internet-Seiten verfügen, um bereits aufge-
rufene Seiten schneller lokal verfügbar zu
machen. Somit tauchen in den Logfiles der
Webseite, in denen sonst personenbezoge-
ne Daten gespeichert werden könnten, le-
diglich die Informationen des Betreibers des
Anonymisierungsdienstes auf. So erscheint
zum Beispiel ausschließlich die IP-Adresse
des Dienstes beim Webserver. Falls der Ca-
che nicht beim Betreiber eines solchen
Dienstes liegt, können unter anderem über
"Anonymity4Proxy"24 Millionen anderer, so
genannter offener Proxies, im Internet nach
der gesuchten Internet-Seite abgesucht
werden, streng darauf basierend, dass die
angefragten Proxies keine Daten aufzeich-
nen.

Der Nutzer ruft hierzu die Webseite des
Anonymisierdienstes auf und gibt in einem
Web-Formular die URL der gewünschten
Webseite ein. Der Anonymisierdienst erhält
hiermit die Rolle eines Mittelsmanns und
untersucht die Anfrage auf verräterische In-
formationen im HTTP-Header. Ebenso wer-
den die vom Web-Server gesendeten Ant-
worten beispielsweise von aktiven Inhalten
und Cookies gefiltert. Links, die in der an-
gefragten Seite enthalten sind, werden so
geändert, dass sie bei Aufruf auch wieder
über den Proxy verlaufen würden. Die oben
genannten Dienste unterstützen auch den
anonymen Versand von E-Mails.

Der Nachteil des Einsatzes eines einfa-
chen Proxy-Dienstes ist der, dass der Proxy
das Surfverhalten der Nutzer beobachten
kann und ihm so in Bezug auf das Sammeln
von Verkehrsinformationen und Interes-
sensdaten vertrauen muss. Der Nutzer hät-
te jedoch die Möglichkeit, selbstständig
mehrere solcher Proxy-Dienste hintereinan-
der zu schalten, wobei dann nur der erste
Proxy wirklich weiß, welche IP-Adresse den
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Abbildung 1: Umkodieren zu mixender Nachrichten
(Zeichenerklärung: m: Nachricht; z: zufällige Zeichenkette;
c: öffentlicher Schlüssel; d: privater Schlüssel)18

15 Roessler, Thomas, Anonymität im Internet, S. 620.
16 http://www.fluidlight.com/privateidaho/.
17 http://www.skuz.net/potatoware/ (Die Weiterentwick-
lung wurde allerdings eingestellt.).
18 Federrath, Hannes, Pfitzmann, Andreas: "Neue" An-
onymitätstechniken, DuD, 1998/11, S. 629.
19 http://quicksilver.skuz.net/.

20 Roessler, Thomas, Anonymität im Internet, S. 620.
21 Eckert Claudia, Pircher, Alexander: Anonym im Inter-
net, Seite 20.

22 http://www.anonymizer.com.
23 LPWA, http://www.bell-labs.com/project/lpwa/over-
view.html.
24  http://www.inetprivacy.com/a4proxy/index.htm.
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Dienst nutzt. Eine Verschlüsselung wird hier
im Regelfall nicht verwendet, so dass An-
greifer sämtliche Inhalte mitlesen könnte, es
sei denn, dass die Anonymisierdienste Ver-
schlüsselungen wie SSL (Secure Socket
Layer) unterstützen und der Nutzer somit ei-
ne sichere Verbindung zum Proxy herstellt.
Die Datenübertragung von Proxy zu Server
bleibt jedoch trotzdem unverschlüsselt. Hin-

sichtlich Verkehrsanalysen ist die Kommu-
nikation solcher Dienste generell nicht si-
cher, da eine Korrelation sowohl von Zeit als
auch Länge ein- und ausgehender Nach-
richten  besteht.

Weitere Dienste, welche Anfragen über
offene Proxies umleiten, sind zum Beispiel
"Steganos Internet Anonymität"25 und er-
schweren somit eine Rückverfolgung der
Kommunikation. Die Proxies werden teil-
weise jede Minute gewechselt; ein einzelner
Proxy hat deshalb nur beschränkten Über-
blick.26 Auch beim "Rewebber"-Dienst (ehe-
mals Janus und damals Forschungsprojekt
der Fern-Universität Hagen) wird die Client-
Anonymität über Proxies hergestellt, aller-
dings mit der Besonderheit, dass der "Re-
webber" zusätzlich als einziger Dienst auch
das anonyme Publizieren realisierte. Auf-
grund mangelnder Nachfrage musste dies
jedoch wieder eingestellt werden.

Mixe
Einen weiteren Schritt in Richtung Si-

cherheit geben die Mix-basierten Web-An-
onymisierungsdienste vor. Ein älterer, be-

kannter Dienst war Onion-Routing, dessen
Testbetrieb allerdings seit Januar 2000 ein-
gestellt worden ist.27 Er arbeitete als Proxy-
Dienst mit einem Initiator-Proxy auf der
Client Seite und einen Responder-Proxy auf
der Server-Seite. Dazwischen waren meh-
rere Onion-Router nach dem Mix-Modell
geschaltet.

Ein ähnliches Prinzip verfolgt auch das

Forschungs- und
Entwicklungsprojekt "AN.ON - Starke An-
onymität im Internet", welches seit Septem-
ber 2000 der Öffentlichkeit zur Verfügung
steht und vom Bundeswirtschaftsministe-
rium gefördert wird.29 Das Anonymisie-
rungssystem besteht aus einer Client-Soft-
ware mit dem Namen JAP, mehreren An-
onymisierungsstationen (den Mixen) und
einem InfoService. Abbildung 2 veran-
schaulicht diesen Sachverhalt graphisch.
Die Proxy-Schnittstellen sind wie bei Onion-
Routing angeordnet.
Zum Benutzen von AN.ON muss der Web-
Surfer die Software JAP auf seinem
Rechner installieren und steht so zwischen
Browser und Internet. Wird nun eine URL in
JAP eingegeben, wird sie nach dem
bekannten Prinzip mehrmals für die zu
durchlaufende Mix-Kette verschlüsselt. Die
aus der Anfrage entstehende "Zwiebel"
wird nun zum ersten Mix gesendet, welcher
die erste Verschlüsselungsschicht entfernt.
Die Schlüsselinformationen und

Verbindungsdaten werden nun in eine
Tabelle eingetragen und die "gepellte
Zwiebel" weitergeleitet, bis die Verbindung
zum eigentlichen Ziel aufgebaut ist. Da eine
HTTP-Anfrage bidirektional erfolgt, wird die
bestehende Verbindung zur bidirektionalen
Übertragung von Nutdaten genutzt, d.h.
dass alle Daten den gleichen Weg durch
die Mixe nehmen. So erhält der Nutzer auf
demselben Weg zurück schließlich seine
Daten, so dass ein beliebiger zwischenge-
schalteter Mix ausschließlich Vorgänger
und Nachfolger kennt.30

Weiterhin kommt in JAP ein erweitertes
Mix-Konzept zur Anwendung. Mehrere Mix-
Pakete werden bei der Übertragung zu ei-
nem Mixkanal zusammengefasst, welche
über die Kanal-ID gesteuert wird. Diese ist
jeweils nur zwischen zwei Mixen bzw. Client
und Mix gültig, da sonst bei gleicher ID da-
zwischen liegende Mixe überbrückt werden
könnten. Mittels eines zeitlichen "Verfallsda-

tums" einer Nachricht, speichert ein Mix die-
se und überprüft sie auf Nachrichtenwieder-
holung, um "Replay"-Angriffe abzuwehren.
Auch haben die Nachrichten alle dieselbe
Länge. Die Gefahr eines (n-1) Angriffes
bleibt aber auch bei AN.ON nach wie vor
bestehen. Die verfügbaren, fest definierten
Mix-Kaskaden, sind über den InfoService
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Abbildung 2: Architektur des Anonymisierungsdienstes JAP28

Abbildung 3: Funktionsprinzip
eines Peer-to-Peer Dienstes31

25 http://www.steganos.de.
26 Köpsell, Stefan, Federrath, Hannes, Hansen, Marit:
Erfahrungen mit dem Betrieb eines Anonymisierungs-
dienstes, DuD, 2003/3, S. 139.

27 http://www.onion-router.net.
28 Köpsell, Stefan, Federrath, Hannes, Hansen, Marit,
Erfahrungen mit dem Betrieb eines Anonymisierungs-
dienstes, S. 140.
29 AN.ON steht für Anonymity Online und ist ein Gemein-
schaftsprojekt des Unabhängigen Landeszentrums für
Datenschutz Schleswig-Holstein, der Technischen Uni-
versität Dresden und der Freien Universität Berlin,
http://anon.inf.tu-dresden.de/.

30 Roessler, Thomas: Anonymität im Internet, S. 621
31 Langheinrich, Moschgath, Vogt: Privacy im Zeitalter
von Ubiquitous Computing, Folie 22, abrufbar unter
<http://www.inf.ethz.ch/vs/edu/WS0001/UI/slides/ui_01p
rivacy.pdf>. Rev. 2004-09-18.



ersichtlich, wovon der Nutzer eine auswählt.
Will der Nutzer zusätzlich erreichen, dass

der letzte Mix der Inhalt der Seite verborgen
bleibt, kann dies durch Verwendung von
SSL erreicht werden. Der Webserver muss
dies jedoch unterstützen. So erfährt der
letzte Mix lediglich den Webserver, aber
nicht die Seite, zu der er sich verbinden soll.
Dies ist vorteilhaft für personalisierte Dien-
sten im Internet wie Home-Banking, da hier
die Benutzerdaten dem letzten Mix verbor-
gen bleiben. Das System garantiert somit,
dass zwar Client und Server bekannt mit-
einander kommunizieren können, aber
gegenüber allen Außenstehenden, inklusive
dem letzten Mix, anonym bleiben. Wird bei
einem personalisierten Web-Dienst kein
SSL (https) benutzt, so erfährt der letzte Mix
den Benutzernamen. AN.ON realisiert hier
eine Unverkettbarkeit von Identität und Be-
nutzernamen, d.h. Pseudonymität.32

Vollständige Unbeobachtbarkeit konnte
bei AN.ON jedoch aufgrund des fehlenden
Dummy Traffics nicht realisiert werden. Zum
einen scheitert dies an den schnellen Netz-
anbindungen der Nutzer, andererseits wür-
de das Datenvolumen derart anwachsen,
dass von allen Teilnehmern benutzerun-
freundliche Verzögerungen hingenommen
werden müssten.

Peer-to-Peer
Ebenso starke Entwicklungen gibt es der-
zeit auf dem Gebiet der der Peer-to-Peer
basierten Systeme. Das bekannteste und
wohl älteste ist "Crowds"33, welches die
Webanfragen in denen der anderen
Teilnehmer versteckt. Der Nutzer meldet
sich hierfür bei einer zentralen Stelle, dem
Blender, an und installiert ein Programm.
Im Falle von "Crowds" heißt dieses
Programm Jondo und sorgt dafür, dass die
Web-Anfrage nicht direkt an den Server
weitergeleitet wird, sondern an einen ande-
ren Jondo eines anderen Nutzer. In jedem
wird zufällig entschieden, ob noch andere
durchlaufen werden, oder die Anfrage
direkt an den Server weitergeleitet wird (s.

Abbildung 3). Neuere Peer-to-Peer
Dienste sind Tarzan34 und GNUnet.35

Die Inhaltsdaten zwischen den
Jondos sind mit einem symmetrischen
Kryptosystem verschlüsselt.
Verkettungen über die Länge der
Nachrichten und der Zeit sind jedoch
gegenüber Angreifern möglich.36 Ein
weiteres Problem stellen die mögli-
cherweise langen Wartezeiten durch
langsame Zugangsverbindungen ein-
zelner Mitglieder dar.

Unfreiwillige Dienste
Keinen eigentlichen Dienst, aber

dennoch eine Möglichkeit, sich an-
onym im Internet zu bewegen, stellen
frei erhältliche Probezugänge von
Internet-Service-Providern dar, die oft
sogar frei Haus geliefert werden. Der
zeitlich beschränkte ohne wirkliche
Identitätsprüfung führt dazu, dass Akti-
vitäten im Internet fast nicht mit der re-
alen Person des Nutzers in Verbin-
dung gebracht werden können. Zu-
sätzlich erschweren kann man so
einen "Dienst", in dem man die Zugän-
ge schachtelt oder häufig wechselt.
Da allerdings, ebenso wie beim Ge-
brauch fremder Netzzugänge und der
Übernahme von Netzknoten, der lega-
le Weg verlassen wird, soll dies hier
nicht weiter ausgeführt werden.37

Zusammenfassung
Neben den Peer-to-Peer basierten

Anonymisierungssystemen, die aber
gewisse rechtliche Problematiken auf-
zeigen, leistet allein das Mix-Modell im
Web-Bereich bzw. dem Mixmaster-
System bei E-Mails eine redundante
Anonymität. Hier werden selbst bei
Überwachung der gesamten Infra-
struktur keine aufschlussreichen
Rückschlüsse bekannt gegeben. Wer
dennoch auf Nummer sicher gehen
möchte, kann neben dem JAP noch
Filterproxies den Feinschliff überneh-
men lassen.
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ie große UMTS1 -Versteigerung
im Jahr 2000, bei welcher die
Mobilfunkunternehmen rund 50

Milliarden Euro in Lizenzen investiert ha-
ben, hat große Erwartungen in das Ge-
schäft mit mobilen Diensten gesetzt. Inzwi-
schen hat sich der Nebel gelichtet und es
zeigt sich, dass das Geldverdienen mit
UMTS doch nicht so einfach ist und dass
noch viele Fragen offen sind, um Mobile Bu-
siness zu wirtschaftlichem Erfolg zu führen.

Die Arbeitsgruppe mBusiness der For-
schungsgruppe Betriebliche Informations-
und Kommunikationssysteme (BIK)[1] des
Instituts für Angewandte Informatik und For-
male Beschreibungsverfahren (AIFB)[2] un-
ter Leitung von Prof. Dr. Wolffried Stucky er-
forscht und untersucht die erfolgskritischen
Punkte von Mobile Business.

"Killer verzweifelt gesucht”

Am Anfang war das Wort: Von den ersten
Anfängen in analogen Netzen bis hin zur 2.
Mobilfunkgeneration (2G), der digitalen
Übertragung im GSM-Standard2, war das

Mobile Business
oder: Wie macht man Mobiles zum Business

VON DIPL.-INFORM. GUNTHER SCHIEFER
Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH)

D

Telefonieren, die Übertragung von Sprache
die "Killerapplikation" schlechthin. Jeder ist
jederzeit und überall erreichbar, immer offen
für ein kurzes "Hallo, bin gerade im Schloss-
garten und langweile mich", so wurde zu-
nehmend kommuniziert. Natürlich gibt es
auch wirtschaftliche Vorteile für Unterneh-
men durch die beschleunigte und zeitnahe
Kommunikationsmöglichkeit. Allerdings
muss der Gesprächspartner auch genau zu
dem Zeitpunkt Zeit haben, zu dem er ange-
rufen wird, um Informationen auszutau-
schen zu können (synchrone Kommunika-
tion).

Dann kam jemand auf die schlaue Idee,
dass man den kleinen Bereich im GSM Pro-
tokoll, welcher ursprünglich nur für Proto-
kolldaten gedacht war, auch für kurze Text-

nachrichten nutzen kann
- die SMS3 war geboren.
Schon hatte man die
Möglichkeit, Informatio-
nen auszutauschen, oh-
ne den Gesprächspart-
ner z.B. beim Duschen,
Kuscheln oder im Meeting zu
stören (asynchrone Kommunikation). In Eu-
ropa wurde daraus eine Erfolgsstory. Eine
ganze Generation bekam gut trainierte flin-
ke Daumen und verschickte diese kleinen
Textbotschaften. Im Jahr 2003 sind in
Deutschland rund 28 Milliarden SMS ver-
schickt worden[3]. Eine systematische Ent-

wicklung der SMS als Dienst wäre wahr-
scheinlich an der prognostizierten Nutzbar-
keit gescheitert: Wer konnte sich anfangs
schon vorstellen, dass es massenhaft Men-
schen gibt, welche liebend gerne mit einem
Finger auf einer Zahlentastatur ganze Texte
mit über 100 Zeichen eintippen wollen und
dafür auch noch horrende Gebühren be-
zahlen! Die Kosten der Mobilfunkprovider
für eine SMS (netzintern) liegen im Bereich
von zehntel Cent, der Durchschnittspreis in
Deutschland bei rund 10 Cent.

Mit der so genannten 2,5. Mobilfunkge-
neration (2.5G), der digitalen Datenübertra-
gung in GSM-Netzen durch GPRS4,

1 Universal Mobile Telecommunications System
2 Global System for Mobile Communications

3 Short Message Service
4 General Packet Radio Service
5 High Speed Circuit Switched Data
6 Enhanced Data Rates for GSM Evolution

Abbildung 1: Zeitleiste Mobilfunk in Deutschland
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cy-Aspekte. Dieses Problem droht die
schnelle Verbreitung mobiler Mehrwertdien-
ste zu behindern. Intelligente Agenten und
die zugrunde liegende Agententechnologie
eignen sich gut, dieses Dilemma effizient zu
lösen. Diese bietet die Möglichkeit, auf der
Server-Seite Dienste durch stationäre
Agenten erbringen zu lassen. Diese statio-
nären Agenten sind in der Lage, abhängig
von aktuellen Benutzeranforderungen und
technischen Randbedingungen, durch Ko-
operation neuartige Mehrwertdienste zu er-
bringen. Auf der Seite des mobilen Klienten
werden Dienstwünsche des Benutzers -
z.B. die Wohnungssuche - von mobilen
Agenten aufgenommen und zu den statio-
nären Anbieteragenten transportiert. Dabei
geschieht die Umsetzung über einen frei
konfigurierbaren Klienten auf dem mobilen
Endgerät. Dieser Klient beauftragt einen an-
onymen mobilen Agenten, der sich über ei-
ne eindeutige ID identifiziert. Besonders
interessant ist die Fähigkeit dieser Agenten,
ihre Aufgabe optimal zu lösen, ohne die
Identität des Auftraggebers an einen kom-
merziellen Diensteanbieter preisgeben zu
müssen (Blackbox-Verfahren: Authorisie-
rung und Authentifikation, Sicherheit und
Verschlüsselung etc.). Somit ist es möglich
Push7 - bzw. Smart-Pull-Dienste8, die einen
wesentlich höheren Mehrwert bieten, unter
Einhaltung von höchsten Privacy- bzw. Da-
tenschutzanforderungen umzusetzen.

Praxis: Der Alltag ist hart

Das alles kann natürlich nicht nur theore-
tisch auf dem Papier bzw. dem PC erforscht
werden. Der Campus der Universität Karls-
ruhe bietet mit seinem vorhandenen draht-
losen FunkLAN DUKATH eine ideale mobi-
le Basis, um den Praxiseinsatz der entwi-
ckelten Konzepte zu testen. Da die
Mobilfunklizenzen fest an die Mobilfunkan-
bieter vergeben und somit keine eigenen
Testnetze möglich sind, müssen die Erpro-
bungen in den Mobilfunknetzen in den akti-
ven Wirknetzen durchgeführt werden. Ko-

biles Marketing" bearbeitet[5]. Das Konsor-
tium entwickelt neue, kontextsensitive Multi-
media-Dienste für das mobile Marketing. In
unterschiedlichen Teilprojekten geht es um
die Bereitstellung personalisierter und indi-
viduell auf die verschiedenen Bedürfnisse
der Endnutzer abgestimmter Informationen
und Serviceleistungen sowie die Bereitstel-
lung ortsabhängiger Informationen, zum
Beispiel per SMS. So hinterlegt etwa ein
Wohnungssuchender sein Profil und eine
persönliche Anforderung - MoMa erstellt
speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnitte-
ne Angebote -, und das sofort und mobil.
Das MoMa-System ermittelt unter Nutzung
stationärer Agenten zueinander passende
Anfragen und Angebote. Die so ermittelten
Ergebnisse werden durch den Profildienst
gemäß dem hinterlegten Profil gefiltert und
nur diejenigen ausgewählt, die auf das Pro-
fil des Nutzers passen. Die verbleibenden
Ergebnisse werden daraufhin unter Nut-
zung der vorhandenen Kontextinformatio-
nen (Ort, Zeit, usw.) durch den Versand-
dienst an den Wohnungssuchenden zuge-
stellt. Fälle, in denen eine vierköpfige
Familie mit Angeboten zu Ein-Zimmer-Ap-
partments überhäuft wird, gehören der Ver-
gangenheit an. Hinzu kommt der entschei-
dende Zeitvorteil bei großer Konkurrenz auf
einem knappen Wohnungsmarkt.

Die Herausforderung: Situationsab-
hängige Benutzerfreundlichkeit und
Datenschutz

Die situationsabhängige Unterstützung des
mobilen Nutzers stellt einerseits die Basis
für eine breite Akzeptanz mobiler Multime-
diadienste dar, da somit eine gewisse Ein-
fachheit, z.B. durch situationsadaptive Be-
nutzeroberflächen gewährleistet ist. Ande-
rerseits verlangt diese Form der
kontextspezifischen mobilen Dienste eine
umfangreiche Personalisierung, Profilierung
bzw. das detaillierte Tracking (Nachverfol-
gen) des Nutzerverhaltens. Daraus ergibt
sich ein Dilemma: Einfachheit durch Profi-
lierung versus Berücksichtigung der Priva-

HSCSD5 und EDGE6 und der 3. Mobilfunk-
generation (3G) - besser bekannt unter dem
Kürzel UMTS - sind die technischen Mög-
lichkeiten für mobile Dienste gegeben. An-
fangs war man auch hier auf der Suche
nach der "Killerapplikation", inzwischen hat
sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt,
dass es die eine voraussichtlich nicht geben
wird. Derzeit können nennenswerte Gewin-
ne nur über den Verkauf von aufs Handy
ladbarem Content, vor allem Logos und
Klingeltöne, erzielt werden. Eine Vielzahl
von Diensten jedoch, je nach den jeweiligen
individuellen Bedürfnissen, sind jetzt mög-
lich und bergen das Potenzial, in ihrer Ge-
samtheit ein großes Marktvolumen zu errei-
chen.

Doch wie kann dieses Marktpotenzial er-
schlossen werden?

MobilMedia - Deutschland wird mobil

Die Initiative MobilMedia[4] ist ein Schwer-
punkt der Technologie-Förderung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA). Sie hat sich zum Ziel gesetzt,
Deutschland als führenden Standort für mo-
bile Informations- und Kommunikationslö-
sungen im internationalen Wettbewerb zu
etablieren. Unter dem Motto "Deutschland
wird mobil" unterstützt die Initiative enga-
gierte Unternehmen dabei, mobile Anwen-
dungen zu entwickeln,
zu erproben und zu ver-
markten. Als Netzwerk
für den Wissensaus-
tausch steht sie dabei al-
len interessierten Unternehmen und Orga-
nisationen offen. Aktiver Kern dieses Netz-
werks sind die "Members of MobilMedia",
die in operativen Arbeitsgruppen zentrale
Fragestellungen und Inhalte erarbeiten und
somit den Übergang zur mobilen Informa-
tionsgesellschaft aktiv mitgestalten. Regel-
mäßig stattfindende MobilMedia Talks die-
nen als Plattform für den Wissens- und Mei-
nungsaustausch zwischen der Mobile
Community und Vertretern aus Wirtschaft,
Gesellschaft und öffentlichen Verwaltungen.

Auch das Institut AIFB ist als "Member of
MobilMedia" aktiv. In Zusammenarbeit mit
den Firmen CAS Software AG, Vodafone
Terenci GmbH und YellowMap AG wird das
vom BMWA geförderte Projekt "MoMa - Mo-

7 Push-Dienst: Der Nutzer bekommt Informationen auf
sein mobiles Endgerät ohne diese selber aktiv anzufor-
dern
8 Smart-Pull-Dienst: Der Nutzer fordert Informationen an,
diese werden ohne weitere Nutzereingaben unter Ein-
beziehung des aktuellen Kontext (Zeit, Ort, Temperatur,
Lautstärke usw.) angepasst.
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operationen mit den Mobilfunkanbietern für
intensivere Zusammenarbeiten befinden
sich im Aufbau.

Die Funknetze alleine sind jedoch nur
das Übertragungsmedium auf den letzten
Metern. Auf der einen Seite werden über

das Internet
die ver-
schiedenen
Diensteser-
ver ange-
sprochen,
auf der an-
deren Sei-
te befinden
sich diver-
se Endge-
räte, wel-
che über

die unterschiedlichen Funknetze erreicht
werden können. Diese werden nicht nur
gelegentlich im Rahmen der Forschungs-
projekte zu Testzwecken einge-setzt und
verstauben ansonsten im Schrank; viel-
mehr müssen Sie sich auch in einem har-
ten Alltagseinsatz von Nutzern bewähren,
welche diese bis an die Grenzen ihrer Mög-
lichkeiten ausreizen. Somit wird die ganze
Forschungsgruppe zu einem virtuellen Test-
labor. Dieser praxisbezogene Know-how-
Gewinn ist eine wichtige Grundlage für die
Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Der-
zeit sind aus Kostengründen vor allem
WLAN-fähige Geräte im Einsatz, mit der
Ausweitung der Gerätebasis wird diese zu-
nehmend um mobilfunkfähige Geräte er-
weitert.

Wie profitieren die Studierenden da-
von?

Schon seit dem Sommersemester 2003
wird das Seminar "Mobile Business" ange-
boten, die große Zahl der Anfragen über-
steigt teilweise bei weitem die Seminarka-
pazität. In den Veranstaltungen werden ak-
tuelle Themen und Fragestellungen aus den
laufenden Forschungsvorhaben und deren
Umfeld bearbeitet. Die besondere Heraus-
forderung für die Studierenden besteht dar-
in, dass sie hierbei wenig auf die ansonsten
vielfältige Literatur der Karlsruher Bibliothe-
ken zurückgreifen können. Die Themen sind
so aktuell, dass intensive Recherchen über

aktuelle Veröffentlichungen in gedruckter
oder digitaler Form nötig sind; auch dabei
können unsere Studierenden einiges ler-
nen. Die Ergebnisse dienen dem beidersei-
tigen Informationsaustausch, und wen das
Thema richtig gepackt hat, der kann dies
mit einer Studien- und Diplomarbeiten wei-
ter vertiefen. Und nicht nur theoretisch,

ebenso ermöglichen wir hierbei den Zugang
zu aktuellen Endgeräten, welche privat ge-
kauft den studentischen Geldbeutel ganz
schön belasten würden. Und um das Mar-
keting nicht zu vergessen möchte ich hier
etwas Werbung machen: Studierende mit
Interesse an dem Thema, die auch vor et-
was mehr Arbeit nicht zurückschrecken,
können mit uns gemeinsam interessante
und auch Spaß machende Forschung be-
treiben.

Wirtschaft: Können sie mir sagen ...

Der Transfer der Ergebnisse hinein in die
Wirtschaft ist ein Anliegen der Forschungs-
gruppe. Aktuelle Forschungsfragen sind
deshalb u.a. die Ermittlung von Hemmnis-
sen und Erfolgsfaktoren. Warum sind mobi-
le Dienste gescheitert? Hätte es besser ge-
macht werden können? Welche Konzepte
und Geschäftsmodelle versprechen zukünf-
tig erfolgreich zu sein? Welche Faktoren
müssen besonders berücksichtigt werden?
Themen wie mCRM9, Usability, TCO10,
ROI11, Wirtschaftlichkeit usw. stehen dazu

ganz oben auf der Liste. Aber auch die Fra-
ge nach den technischen Möglichkeiten
welche vorhanden sein müssen um diese
Konzepte umzusetzen und wie diese er-
reicht werden können sind Gegenstand der
Betrachtungen. Diese müssen entwickelt,
betrieben und das ganze natürlich auch be-
zahlt werden. Insofern steht immer die kom-

plette Wertschöpfungskette für Mobile Busi-
ness im Focus.

Die Arbeit aller Forschenden (Studieren-
de, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professo-
ren) dient der Beantwortung der eingangs
im Untertitel gestellten Frage: Wie macht
man Mobiles zum Business?
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9 mobile Customer Relationship Management
10 Total Cost of Ownership
11 Return on Investment

Abbildung 2: Zahlungbereitschaft der Privatnutzer in Euro/Monat
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