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Schutz der Privatheit der Daten in
Einklang gebracht werden.
- Anomalie-Erkennung
Die Anomalie-Erkennung bleibt
auch in den nächsten Jahren
ein Schwerpunkt der Intrusion
Detection Forschung. Zu den Herausforderungen in diesem Bereich
gehört die effiziente Berechnung
von Ähnlichkeitsmaßen für hoch
strukturierte Ereignisse aus der
Netzüberwachung, vor allem wenn
detaillierte Protokoll-Analysen
gefordert sind. Eine andere ernste
Herausforderung ist der Umgang
mit „Spreudaten", seltenen aber
normalen Ereignissen, die häufig
Auslöser von falschen Alarmen
sind. Letztlich bleibt die Aufgabe
der Interpretation der theoretischen Ergebnisse im praktischen
Kontext, insbesondere auch unter
Berücksichtigung des aktuellen
Situationsbildes.

- Einbruchs- und Betrugserkennung
für Web Services
Einbruchs- und Betrugserkennung in Web Services wurde als
ein neues Themenfeld im Kontext
der Erkennung und Abwehr von
Netzattacken identifiziert. Analysen
von potentiellen Angriffen auf WebServices haben ergeben, dass Web
Services vor allem gegen Denial
of Service Attacken sehr anfällig
sind. Andererseits öffnet die Web
Service Technologie nicht nur ein
neues Fenster für Sicherheitslücken,
sie bietet auch bislang nicht vorhandene Möglichkeiten für die
Erkennung von Eindringlingen
und Betrugsversuchen. Als Ansatz
wird vorgeschlagen, aufbauend auf
vorhandenen formalen Beschreibungen des Systemverhaltens, z.B.
formalen Interface- und PolicySpezifikationen, Modelle für ein
akzeptables Dienstverhalten abzu-

Verträge und Programme
Michael Bartsch

Programm
Was ein Programm ist, wissen Sie
weitaus besser als ich. Ich halte mich
an die Definition im InformatikBrockhaus:
„Eine nach den Regeln einer
Programmiersprache zusammengestellte Abfolge von
Anweisungen, die zur Erledigung einer oder mehrerer
Aufgaben dient."
Es geht also
Der Beitrag gibt leicht überarbeitet den Vortrag wieder,
den der Autor anlässlich der Festveranstaltung zum
65. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h. c. Wolffried Stucky
am 18.10,2008 in Karlsruhe hielt. Die Vortragsform ist
beibehalten.
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- um die Erledigung von Aufgaben,
also um Ziele.
- Wo es um mehrere Ziele geht, wird
es auch um Zielkonflikte gehen.
- Der Weg zu diesen Zielen folgt einer
„Abfolge von Anweisungen", ist also
mehrfach vorstrukturiert.
- Das Ganze ist in einer fachspezifischen Sprache gehalten.
In die Lebenswelt zurückgeholt und
verallgemeinert, gibt es Ausgangspunkte, Wege und Ziele. Ein Weg ist
bestimmt durch Richtung und Begrenzung. Auf Wegen sind nur drei
Verhaltensweisen möglich: vorwärtsbewegen, stehen und umkehren. Oft
ist die Auswahl verringert; auf Autobahnen beispielsweise sind die beiden

leiten und Abweichungen davon
durch spezielle Sicherheitsdienste
zu erkennen.
Die Ergebnisse des Workshops haben ein wachsendes Interesse für
die Probleme der reaktiven Sicherheit gezeigt. Da der Erfolg
von reaktiven Maßnahmen stark
von einer nahtlosen Interaktion
zwischen Datenerfassung und
-auswertung abhängt, müssen die
Forschungstätigkeiten innerhalb
der Netzüberwachung und des
Intrusion Detection stärker koordiniert werden. Der vollständige
Wortlaut des Manifests kann unter
http://drops.dagstuhl.de/portals/08102
eingesehen werden. Weitere Informationen zum Perspektiven-Workshop
sind bei http://www.dagstuhl.de/08 ] 02
zu finden.
Hartmut König

letzten Möglichkeiten technisch
möglich, aber rechtlich verwehrt,
was schon ein Beispiel für einen
Zielkonflikt ist.
Die Wege können mit Gabelungen und Kreuzungen, Ampeln und
anderen Zeichen versehen sein.
Vertragsabschluss
als Programm
Nehmen wir ein einfaches Beispiel für
ein juristisches Programm: Der Vertragsabschluss. Bauer Anton möchte
seine Kuh Berta an den Käufer Caesar
verkaufen und macht ihm ein entsprechendes Angebot. Für Caesar öffnen
sich vier Wege:
- „Ja!" Dann kommt der Vertrag
zustande.
- „Nein!" Dann ist das Angebot
erloschen.

- „So nicht!" Caesar macht einen
Gegenvorschlag zu einem niedrigeren Preis. Das Angebot des Anton
erlischt damit, Caesars Antwort ist
ein neues Angebot, das Spiel um
Berta beginnt neu.
- „
". Caesar schweigt. Antons Angebot wird automatisch unwirksam.
Berta bleibt, wo sie ist.
Damit ist der typische Juristensatz
exemplifiziert: „Ein Vertrag besteht
aus übereinstimmenden Willenserklärungen". Es ist dies ein einfaches,
regelhaftes Klippklapp. Dass es funktioniert, wissen Sie alle, denn diese
Woche haben Sie schon zahllose
Verträge abgeschlossen, ohne je
gründlicher darüber nachzudenken.
Das Zustandekommen eines
Vertrages kann also als Programm
beschrieben werden. Aber das dargestellte Programm wird der Lebenswelt
nur in den einfachen Fällen gerecht.
Wer gibt wem welche Willenserklärung ab, wenn ein Raucher nachts um
zwei sich sein Päckchen aus dem Automaten herauslässt? Oder wenn ein
Straßenbahnfahrer die Straßenbahn
mit dem Ruf betritt: „Ich möchte keinen Beförderungsvertrag schließen"?
Wir betreten den Raum der Fiktionen; wir tun so, als sprächen der
Raucher und der Automateninhaber in wohlgesetztem Juristendeutsch
miteinander und als käme es auf die
ausdrückliche Aussage des Straßenbahnfahrers nicht an. Recht besehen
nutzen wir die probate Transaktionsform „Vertrag". Das Programm
„Zustandekommen eines Vertrages"
ist also weitaus umfangreicher und
damit auch weitaus fehleranfälliger.
Komplexe Welt,
komplexe Abbildungen
Bedienungsoberflächen sollen so
einfach wie möglich sein. Dies bedingt häufig einen hohen Zuwachs
an Komplexität der Maschine. So

ist das automatische Getriebe im
Auto einfacher zu bedienen und
viel komplizierter zu konstruieren
und herzustellen als das mechanische Getriebe. Die hohe konstruktive
Komplexität des Bürgerlichen Gesetzbuches kann deshalb als Beitrag
angesehen werden, einerseits der
komplexen Lebenswelt passende
Regeln zu geben, andererseits die
Handhabung dieser Lebenswelt
nicht von juristischer Vorkenntnis
abhängig zu machen.
Die juristische Arbeitswelt besteht aus Geschriebenem, also aus
Gegenständen, die schwarz-weiß, unbewegt und zweidimensional (recht
besehen sogar nur eindimensional)
sind. Damit soll die Lebenswelt abgebildet werden. Die Lebenswelt ist
aber bewegt, bunt und dreidimensional. Wir Juristen haben ein kaum
überwindbares Abbildungsproblem.
Die Lebenswelt denkt überhaupt
nicht daran, sich auf juristische
Abbildbarkeit zu beschränken.
Bitte stellen Sie sich die technische Zeichnung einer Maschine vor.
Sie bietet alle Informationen, um die
Maschine zu bauen, aber nur, weil
die Maschine nach der Zeichnung
gebaut wurde. Bitte stellen Sie sich
den Versuch vor, den „David" des
Michelangelo in einer technischen
Zeichnung abzubilden. Ungefähr so
geht es den Juristen. Wir können uns
die Sachverhalte nicht aussuchen.
Übrigens hat das Leben noch
eine Eigenschaft, die es für Juristen
schwer handhabbar macht. Es ist in
einem spezifischen Sinne schmutzig. Damit meine ich nicht etwas,
was gar nicht erst entstehen dürfte
und jedenfalls schleunigst weggewischt werden muss, sondern etwas,
das dem Leben notwendig anhaftet, eine Art Verunreinigung, wie
sie bei einem chemischen Stoff vorkommen kann, eine nicht auflösbare
Durchmischung. Juristen wollen und

müssen systematisieren. Nietzsche
sagt: „Der Wille zum System ist ein
Mangel an Aufrichtigkeit". Ein harter Satz, dem wir Juristen letztlich
nicht folgen dürfen, denn das Leben ist, weil es eben unrein ist, im
Prinzip nicht systematisierbar; aber
nur die Systematisierung der juristischen Entscheidungen macht ihre
Nachvollziehbarkeit möglich.
Tatsachen und Rechtsfindung
Ich fahre fort, Philosophen zu zitieren.
„Die Welt ist alles, was der Fall ist",
sagt Wittgenstein zu Beginn seines
Tractatus. Die Juristen müssen zuerst
fragen: Was ist überhaupt der Fall?
Wir brauchen nicht nur einen Satz
von Regeln, mit welchem ein feststehender Sachverhalt behandelt wird,
sondern - sozusagen als fuzzy logic einen Satz an Regeln, mit denen festgestellt wird, was der Fall ist. Das sind
zunächst Auslegungsregeln. Eine Auslegungsregel ist, technisch gedeutet,
eine Formatierung. Hier fällt das weg,
was nicht in unser Verarbeitungsregelwerk passt. Notfalls ergänzen
wir. Goethe, gelernter Jurist, hat auch
dafür den passenden Vers gedichtet:
„Im Auslegen seid frisch und
munter,
legt Ihr's nicht aus, so legt was
unter!"
Hierher gehören auch die Beweisregeln. Der Richter war nicht dabei, als
der Fall geschah. Wer trägt das Risiko,
dass der Sachverhalt nicht mehr exakt
feststellbar ist?
Es liegt auf der Hand, dass dieses Regelwerk sehr umfangreich und
diffizil ist und einer Beeinflussung
durch zusätzlichen humanen Input
ausgesetzt ist, durch Interessen und
durch Ermessensausübung.
Verträge sind Pläne
Ein Vertrag ist ein Plan, nämlich
das koordinierte Vorhaben von zulnformatik_Spektrum_32_1_2009
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mindest zwei Personen. Pausenlos
vereinbaren wir miteinander Pläne.
Einen sehr kleinen Teil dieser Pläne
stattet die Rechtsordnung mit rechlicher Verbindlichkeit aus; zu diesen
Plänen gehören die Verträge. Aus
dem Dialog „Gehen wir heute abend
um 8 ein Bier trinken?" - „Ja gerne!"
können wir keine einklagbaren
Rechte herleiten. Aus dem zwischen
Fahrgast und Taxifahrer geführten
Dialog „Bringen Sie mich bitte zum
Bahnhof?" - „Ja gerne!" sehr wohl.
Ein Vertrag ist ein Plan auch in
einem weiteren Sinne, ähnlich wie
ein Werkplan, eine technische Zeichnung. Das hatte ich schon angedeutet.
Ein solcher Plan hat seine Qualität
immer auch durch das Weglassen von
Informationen, damit nur das für den
Abbildungszweck Nützliche übrig
bleibt. Die Abbildung ist in diesem
Sinne technisch, bei Verträge eben
rechtstechnisch. Dass Fachsprachen
außerhalb des Faches oft Anlass für
Heiterkeit bieten, wissen wir alle.
Die Juristensprache hat noch die
Nachteile, uralt und von ängstlichen
Erfahrungen geprägt zu sein.
Was geschieht, wenn es bei
der Verfolgung des Plans eine Stockung gibt? Bei Software nennen wir
das einen Fehler. Bei der Vertragsabwicklung nennen wir das eine
Leistungsstörung. Die Situation ist
ganz ähnlich. Zunächst versuchen die
Laien voranzukommen. Dann holen
sie die Fachleute, und dann wird's
ernst.
Auch gute Pläne - in der Informatik und im Recht - brauchen
fortlaufende Begleithilfe. Man sagt,
dass der weitaus größere Teil des
Aufwandes für Software nicht in die
erstmalige Erstellung, sondern in die
spätere Pflege geht.
Geplante Kreativität
Einen fertigen Plan zu realisieren,
ist relativ einfach. Viel schwieriger
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zu strukturieren ist die Aufgabe,
erst den Plan zu machen, also die
Strukturierung von Kreativität.
Das Pflichtenheft für Software beispielsweise beschreibt eine wichtige
Etappe auf dem hoffentlich kreativen Weg von der Programmidee zur
umsetzbaren Programmiervorgabe.
In die Welt des Softwareprojektvertrages umgesetzt, bedeutet dies,
dass der Leistungsgegenstand bei
Vertragsbeginn, wenn es nur die Programmidee gibt, nicht beschrieben
werden kann. Das Herstellen dieser
Beschreibung ist der wesentliche Teil
der Aufgabe, ähnlich wie die Planung
eines Gebäudes durch einen Architekten. Ein solcher Vertrag kann sich also
nicht wie der klassische Bauhandwerkervertrag auf eindeutig realisierbare
Sollvorgaben stützen. Gäbe es die
Sollvorgaben beim Abschluss des Architektenvertrages schon, so bräuchte
man keinen Architekten, sondern nur
einen technischen Zeichner. Der eigentliche Inhalt des Vertrages ist: „Sei
kreativ!" Ich nenne solche Verträge
„Projektverträge"; sie haben immer
etwas von einer Expedition an sich.
Geplante Verfahren
Die Durchführung von Verträgen,
bei denen ein vorgegebener Plan
realisiert wird, ist relativ einfach;
der Plan ist die Leitlinie. Aber wie
führt man Projektverträge durch?
Der Dreh ist: Was durch materielle
Sollzustandsvorgaben nicht geregelt
werden kann, wird durch formale
Regeln kanalisiert, durch Verfahrensregeln. Die Regeln sind Ihnen
geläufiger als den Juristen; es sind dies
die Grundsätze ordnungsgemäßer
Softwareerstellung, das Wissen über
die sachgerechte Organisation von
Softwareprojekten. Die Vertragspartner wissen zwar nicht, was sie machen
werden, aber sie kennen die Verhaltensregeln und bleiben dadurch im
Feld der Kooperation.

An dieser Stelle zeigt sich übrigens, dass die landläufige Meinung
falsch ist, Verträge sollten gleich nach
der Unterschrift in der Schublade verschwinden. Der Projektvertrag muss
diese Verfahrensstrukturierung leisten. Das Wort „Vertrag" kommt von
„sich vertragen". Allerdings müssten
hier zunächst die Juristen lernen, wie
man verträgliche Verträge macht.
Das darf man sich in der Praxis
nicht als trivial vorstellen. Der Ruf an
die Vertragspartner „Vertragt Euch!"
ist natürlich zu wenig. Man braucht
Verfahrensregeln, die das Projekt auf
der Spur halten.
Ein Beispiel für eine Konfliktlösungsstrategie ist das
Eskalationsverfahren. Wo die Teilprojektleiter sich nicht verständigen
können, befasst sich die Gesamtprojektleitung damit. Wo die
Gesamtprojektleitung keine Lösung
findet, wird der Fall in den Lenkungsausschuss eskaliert. Wenn auch das
nicht hilft, gehen die Vorstände der
beiden Unternehmen miteinander
essen oder Golf spielen.
Das funktioniert nicht wegen
überlegener Klugheit der Leute auf
der oberen Ebene. Je weiter oben die
Diskussion stattfindet, desto geringer sind die Sachverhaltskenntnis
und vermutlich das IT-technische
Fachwissen. Aber gerade darin liegt
der Vorteil der Eskalation: Die Distanz macht gleichgültiger; der Fall
ist, von oben gesehen, kleiner als aus
der Nähe betrachtet. Und zumeist ist
es für das Projekt wichtiger, dass das
Problem bereinigt wird, als wie es
bereinigt wird.
Verträge als Projekte
Ich darf auf eine weitere und letzte
Parallele zwischen der Aufgabe „Mache Software!" und der Aufgabe
„Mache Softwareprojektvertrag!"
hinweisen: Auch das Erstellen des
Projektvertrages hat alle Züge eines

Projekts. Es ist ein Vorschaltprojekt
vor dem großen Softwareprojekt. Damit bietet es die wichtige Möglichkeit,
Verträglichkeit, Kompromissbereitschaft und Loyalität der anderen Seite
frühzeitig zu testen. Weil Projekte
in erster Linie soziale Phänomene
sind, kommt es auf solche sozialen
Kriterien maßgeblich an.
Ich fasse zusammen, indem ich
die eingangs zitierte Definition aus
dem Informatik-Brockhaus nun, nur

wenig umformuliert, auf Verträge
anwende:
„Ein Vertrag ist eine nach den
Regeln der juristischen Vertragstechnik zusammengestellte
Abfolge von Anweisungen, die
zur Erzielung und Sicherung
des Vertragszieles dient".
Dieses Regelwerk soll möglichst
alle Eventualitäten bedenken, so

Datenplattformen und BPO
Ursula Sury

Businessprozesse endlich neu
Mit dem immer stärkeren Durchdringen und Unterstützen der
Geschäftswelt durch ICT-Hilfsmittel
wurden bis anhin vor allem bestehende Prozesse elektronisch
abgebildet und so auch automatisiert und unterstützt. So werden
beispielsweise Kundendaten elektronisch erfasst und dann zur
Weiterbearbeitung einer zuständigen internen Stelle weitergegeben.
Früher wurden die Daten von Hand
erfasst und Karteikarten, Akten etc.
weitergeben.
Die ICT würde aber die Möglichkeit bieten, Businessprozesse und
somit auch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmungen völlig neu
und deshalb auch anders und i n novativ zu gestalten. Im Sinne des
vorherigen Beispiels könnte das bedeuten, dass der Kunde seine Daten
bei einem unabhängigen Dritten
auf einer zentralen Datenplattform
hinterlegt hat und nun dem Unternehmen erlaubt, diese Daten dort für
die spezifische Bearbeitung herunter zu laden. Damit würden Zeit und
Fehlerquellen (beispielsweise bei der

Eingabe) gespart, es wäre aber ein
Dritter im ganzen Prozess beteiligt
ist, welcher auch noch andere Dateninteressierte bedienen könnte.
Bei einer möglichen Adressänderung könnte der Kunde sehr einfach
mit einer einzigen Änderung sämtliche ihn betreffenden Dienstleister,
wie Sozial- und Sachversicherungen,
Steueramt, Vermieter, Bank etc. mit
Adressänderungen bedienen.
Heute werden im Rahmen von
angewandten Forschungsprojekten
oder auch von Businessprojekten
immer mehr solche neue Modelle angedacht und umgesetzt. Häufig wird
der Begriff BPO, Business Process
Outsourcing, verwendet.
BPO braucht Konsens
Im Rahmen von BPO gibt eine Unternehmung die Bearbeitung eines
Businessprozesses ab oder, noch innovativer, die Zusammenarbeit in
einem Businessprozess zwischen
zwei Parteien wird neu gestaltet. Dies
zwingt die Beteiligten, sich von den
bestehenden Businessprozessen zu
lösen und sich bewusst zu werden,
was bis anhin weniger gut gelaufen
ist, unklar war oder was an Problemen in der Zusammenarbeit schlicht
nie angesprochen wurde. Solche Pro-

wie man von Software Robustheit
und Fehlertoleranzverhalten erwartet. Wie ein Programm ist auch der
Plan „Vertrag" in seiner spezifischen
Sprache gehalten. Ich räume ein, zur
praktischen Benutzbarkeit des Planes
„Vertrag" sollten seine Autoren auf
mehr Verständlichkeit achten.

Prof. Dr. Michael Bartsch,
Rechtsanwalt

jekte sind deshalb häufig auch Anlass
dazu sich grundsätzliche Fragen zu
stellen. Sie sind somit ein Gewinn für
die Qualität. Diese Neugestaltung und
Klärung ist aber ein beschwerlicher
Weg und nur möglich, wenn die Parteien sich zusammensetzen, Begriffe
klären und genau (vertraglich) regeln,
wer für was zuständig ist.
BPO und Outsourcing
Beim BPO handelt es sich, wie es
der Begriff schon sagt, um ein Outsourcing. Für dieses Outsourcing
ist zuerst zu regeln, was alles vorgekehrt werden muss, damit der
outgesourcte Teil operativ betrieben
werden kann. Anschliessend müssen
sich die Beteiligten darüber einigen,
welche Leistungen die OutsourcingAnbieterin konkret zu erfüllen hat.
Schliesslich, und dies wird häufig
vergessen, sollten die Parteien auch
regeln, wie vorgegangen wird, wenn
der ganze Bereich wieder zurückgenommen wird (Insourcing) oder auf
einen neuen Outsourcing-Partner
übergeht.
Häufig wird die Bearbeitung
personenbezogener Daten an Dritte
übertragen. Dabei ist es sehr wichtig,
dass sich die outsourcende Unternehmung der Verantwortung für
die „outgesourcten" Daten bewusst
ist und diese der Outsourcinglnformatik_Spektrum_32_1_2009
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