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Präsidentenamt gewählt worden
war. „Unser Hauptaugenmerk
sind vor allem junge Menschen.
Wir wollen, dass diese rechtzeitig
darauf schauen, dass sie für ein

auch auf das vergangene Jahr zurück. Die Volatilität und Instabilität der Finanzmärkte habe sich
2018 auch bei der Performance
des Vermögensverwaltung be-

Prozent und die Dynamische Linie auf 6,45 Prozent.
Das Nettovermögen des
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Milliarden Euro. © Alle Rechte vorbehalten

2019 haben die Renditen wieder
angezogen.
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EU-Urheberrecht
beschlossen
„Maschinelles
Lernenendgültig
hat noch viele
Tücken“
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reform
die verein
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fürin Zukunft vielleicht sogar übermächPresseverlage
vorsieht und
tige Systeme und Maschinen geUploadfilter
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der geisauch
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Rechte
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erReinhold
Karner,
multinational
tätiger Unternehmer
Zumöglicht.
Fragen undund
Antworkunftsforscher
beschäftigt. Er ist
ten zur „Copyright-Richtlieiner
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Referenten
des
diesnie“.
jährigen Führungsforums am 17.
Mai im NOI Techpark in Bozen.
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oft gemachte Vergleich zwischen
Was
soll die Reformund
brin-der
Computertechnologie
gen?
Biologie unseres erst teilweise
erforschten
Gehirns ist ziemlich
Als die EU-Kommission
2016
den Vorschlag für neue Regeln
machte, wollte sie das Urheberrecht ans digitale Zeitalter anpassen. „Ich möchte, dass Journalisten, Verleger und sonstige
Urheber eine faire Vergütung
für ihre Arbeit erhalten“, sagte
EU-Kommissionschef
JeanClaude Juncker. Denn Zeitungsverlage, Autoren, Plattenfirmen
und andere Rechte-Inhaber erstellen unter teils großem Aufwand Inhalte, die online verbreitet werden – verdienen daran mitunter aber wenig.
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Warum ist die Reform umstritten?

„Wenn die Daten nicht wirklich von
höchster Qualität sind, dann sind die
Ergebnisse unzuverlässig.“
Reinhold Karner, Unternehmer und Zukunftsforscher

weit hergeholt und es zeigt sich
auf jeden Fall die Überlegenheit
unseres Denkapparats in den
meisten Aspekten.“ Und selbst
Experten seien sich noch uneins,
ob es irgendwann einmal eine
künstliche Intelligenz geben
wird, die jener des Menschen
ebenbürtig ist und infolge dessen eine „Superintelligenz“ ent-

Befürworter der Reform weisen darauf hin, dass es beim Leistungsschutzrecht Ausnahmen für Privatpersonen
gibt.

Im Zentrum der Diskussion
standen vor allem 2 Dinge: das
Leistungsschutzrecht für Presseverleger und die Einführung
sogenannter Upload-Filter. Es
ging nach Einschätzung der Kritiker um nichts weniger als die
Zukunft des Internets in seiner
heutigen Form. Rund 5 Millionen Menschen unterschrieben
eine Petition, die sich gegen Teile der Reform richtet. Google,

Crepaz bleibt Präsident

NOTARIATSKAMMER: Für 3 Jahre wiedergewählt

Der neue Vorstand der Notariatskammer Bozen mit dem wiedergewählNotariatskammer Bozen
ten Präsidenten Walter Crepaz (in der Mitte).

BOZEN. Walter Crepaz wird der
Notariatskammer Bozen weitere
3 Jahre als Präsident vorstehen.
Die Vollversammlung der Notare
in Südtirol bestätigte ihn einstimmig in seinem Amt.
Wiedergewählt wurden auch
Notar David Ockl als Sekretär sowie Notarin Federica Isotti in ihrer Funktion als Schatzmeisterin.
Weitere
Ausschussmitglieder
sind die Notare Felipe Benvenutti, Marco Murara, Peter Niederfriniger, Gian Luigi Salaris, Elio
Villa und Giorgio Vitalini.

wickeln kann. „Manche Protagonisten-Gruppe meint, Superintelligenz gäbe es bis zum Jahre
2100, andere Experten gehen davon aus, dass es niemals eine
solche geben wird.“
Dennoch räumt der Zukunftsforscher ein, dass es in den vergangenen Jahren einen deutlichen Fortschritt auf dem Gebiet

des sogenannten maschinellen
Lernens (ML) gegeben habe, einem Gebiet, das in der Informatik als Untergruppe zur künstlichen Intelligenz zählt. „Dabei
handelt es sich aber nur um anspruchsvolle Mathematik und
Statistik – genau genommen primär um Wahrscheinlichkeitsrechnung“, wie Karner betont.
Das wiederum habe nichts mit
Denken zu tun.
Die Fortschritte auf diesem
Gebiet führt Karner darauf zurück, dass inzwischen immens
leistungsfähige und günstige
Computer zur Verfügung stünden und ebenso gigantische Berge von Daten. „Beim maschinellen Lernen werden Computer-

Die Notariatskammer Bozen
ist für die rund 30 Notare des
Sprengels Südtirol zuständig. Sie
achtet darauf, dass die Bestimmungen zur Ausübung des Notar-Berufes korrekt angewandt
werden und steht für die Bürger
in Zweifels- oder Beschwerdefällen zur Verfügung, wie die Berufskammer in einer Aussendung schreibt. Zugleich organisiert sie Fortbildungsveranstaltungen und pflegt die Kontakte
mit Institutionen und Behörden.
© Alle Rechte vorbehalten

aber auch Wikipedia und Digitalverbände stemmten sich dagegen, Presseverlage, Medienunternehmen und Start-ups
sprachen sich vehement dafür
aus.
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Wie sieht die Einigung aus?
Zum einen sollen Zeitungsver-

lage und Autoren mehr für ihre
Inhalte bekommen. Suchmaschinen wie Google dürfen
nicht mehr ohne weiteres kleine
Artikel-Ausschnitte in ihren
Suchergebnissen oder bei Google News anzeigen. Vielmehr
sollen sie die Verlage um Erlaubnis bitten und gegebenenfalls dafür zahlen. Zum anderen
werden Plattformen wie YouTube stärker in die Pflicht ge-

AlgorithmenGeschützte
mithilfe großer
Danommen.
Werke
ten-Sets lizenziert
so lange trainiert
müssen
werden, und
beselbstoptimiert,
bis sie diese Aufvor
sie auf den Plattformen
langaben
einigermaßen
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den
– oder
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Karner. sind
Erst
laden
werden.
Startups
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zum
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die jünger
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alt
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Jahresumsatz
von
nung,
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autonomen
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unter 10 Millionen Euro und
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usw.Besuweniger
als 5 Millionen
„Das
sichhaben.
zwar alles gut
cher
prohört
Monat
an, hat aber in Wahrheit noch
sehr viele Tücken“, betont Karner. Manche seien harmlos, andere aber fatal und sogar tödlich.
Das Problem:
„Wenn
die Daten
Was
bedeutet
der Uploadnicht wirklich von höchster Quafilter?
lität, Artikel
also ,verschmutzt,
Laut
17 der neuensind,
EUdann sind die
unzuRichtlinie,
der Ergebnisse
ursprünglich
Arverlässig
oder
gar
falsch“
,
weiß
tikel 13 hieß, und von den Kriti-
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kern weiterhin so genannt wird.
müssen Plattformen wie YouTube künftig schon beim Hochladen überprüfen, ob Inhalte
urheberrechtlich geschütztes
Material enthalten. Das ist nach
Meinung der Kritiker nur durch
automatisierte Filter möglich,
bei denen die Gefahr bestehe,
dass viel mehr als nötig aussortiert werde. Dies gleiche Zensur.
Die Reform schreibt die umstrittenen Uploadfilter nicht vor.
Angesichts der zu überprüfenden Datenmengen dürften sie
aber kaum zu verhindern sein.
Befürworter der Reform weisen
die Warnung vor „Upload-Filtern“ aber als Panikmache zurück.

der Experte. Doch Daten in bes-

ter Qualität würden entweder
5
immens viel Arbeit und Geld

Muss
jeder
Copykosten künftig
oder seien
– wenn
überright-Zahlungen
haupt – nur limitiertleisten?
vorhanden.

Befürworter
der Reform
Daher verhalte
es sichweisen
auch
darauf
dass es
beim Leishier wiehin,
mit vielen
anderen
neutungsschutzrecht
en
Technologien:Ausnahmen
„Zuerst
für
Privatpersonen
gibt. es
Somit
kommt
die Begeisterung,
foldürfen
Private weiterhin
Medigen überzogene
Aussichten
und
enartikel
im
Internet
teilen.
Versprechen, denen folgt die ErDies
gilt auchdanach
für Blogger.
Erst
nüchterung,
kommen
wenn
sie Einnahmen
generiedie Vernunft,
Realität, Verbesseren,
fürReife
sie die
runggilt
und
insLizenzpflicht.
Spiel, und es
Gemeinnützige
Projekte
wie
finden und etablieren
sich sinnWikipedia
dürfen somit
auch
volle Anwendungen
sowie deren
aus
Medienartikeln
zitieren,
oh© Alle
Rechte vorbehalten
Akzeptanz.
“
ne Lizenzgebühren zahlen zu
müssen.
Ausnahmen gibt es
@
https://www.staff-line.it/de/
auch
für Illustrationen sowie
südtiroler-führungsforum-2019
Unterrichtszwecke. Zudem sind
die Mitgliedsstaaten verpflichtet, das kostenlose Hochladen
„von Teilen von Werken zum Zitieren, zur Äußerung von Kritik,
für Rezensionen, für Karikaturen, Parodien oder Persiflagen“
zu schützen. Dies umfasse auch
Memes und bewegte Bilder im
GIF-Format.
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Wie geht es nach der Abstimmung weiter?

Die Richtlinie muss nun binnen
2 Jahren – also bis 2021 – von
den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.
© Alle Rechte vorbehalten

Laborfonds will mehr Junge ansprechen
ZUSATZRENTE: Delegiertenversammlung – Instabile Märkte wirken sich auf Renditen aus – 2019 im Aufschwung
BOZEN. Noch mehr – vor allem
junge – Menschen für eine Zusatzrente gewinnen: Das ist das
Ziel der Führungsspitze des regionalen Zusatzrentenfonds Laborfonds. Im Rahmen der Delegiertenversammlung gestern in
San Michele all'Adige stellte der
Vorstand rund um den neuen
Präsidenten Werner Gramm seine Ziele vor.
Die Zahl der Mitglieder des
Laborfonds steigt von Jahr zu
Jahr an. Allein 2018 gab es den
Angaben zufolge über 3800 mehr
Eingeschriebene als im Jahr davor. Aktuell kommt der Fonds auf
mehr als 122.000 Mitglieder.
Geht es nach den Verantwortlichen sollen es noch mehr sein:
„Wir wollen das Bewusstsein
über die Notwendigkeit einer
Zusatzrente noch stärker in der
Bevölkerung verankern“, betonte
Gramm, der Anfang März in das
Präsidentenamt gewählt worden
war. „Unser Hauptaugenmerk
sind vor allem junge Menschen.
Wir wollen, dass diese rechtzeitig
darauf schauen, dass sie für ein

„Wir wollen, dass junge
Menschen rechtzeitig
darauf schauen, dass sie
für ein unbeschwertes
Leben im Alter vorsorgen.“
Werner Gramm,
Laborfonds-Präsident

unbeschwertes Leben im Alter
vorsorgen“, so Gramm.
Der Vorstand blickte gestern
auch auf das vergangene Jahr zurück. Die Volatilität und Instabilität der Finanzmärkte habe sich
2018 auch bei der Performance
des Vermögensverwaltung be-

merkbar gemacht. Tatsächlich
lagen die Renditen aller Investitionslinien im Minus: Die Ausgewogene Investitionslinie kam
2018 auf minus 2,23 Prozent, die
Garantierte Linie schloss mit minus 1,51 Prozent, die Vorsichtigethische Linie mit minus 1,73
Prozent und die Dynamische Linie mit minus 5,69 Prozent.
„Diese Entwicklung konnte
durch den positiven Verlauf in
den ersten Monaten des heurigen Jahres aber wieder ausgeglichen werden“, erklärte Generaldirektorin Ivonne Forno. „3 von 4
Vermögenslinien weisen – im
Gegensatz zu 2018 – überdurchschnittliche Renditen auf.“ Konkret verzeichnet die Ausgewogene Investitionslinie seit Jahresbeginn eine Rendite von 4,3 Prozent, die Garantierte Linie
kommt auf 0,82 Prozent, die Vorsichtig-ethische Linie auf 3,39
Prozent und die Dynamische Linie auf 6,45 Prozent.
Das Nettovermögen des
Fonds beläuft sich auf über 2,8
Milliarden Euro. © Alle Rechte vorbehalten

2019 haben die Renditen wieder
angezogen.
Shutterstock

„Maschinelles Lernen hat noch viele Tücken“
DIGITALISIERUNG: Reinhold Karner über künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten – Referent beim diesjährigen Südtiroler Führungsforum
BOZEN. Das Thema künstliche
Intelligenz (KI) ist zurzeit ein
Dauerbrenner. So manch einer
fragt sich mittlerweile auch, ob
KI „nur“ unser leben radikal verändern wird, oder ob es in Zukunft vielleicht sogar übermächtige Systeme und Maschinen geben wird – ein Aspekt, der auch
Reinhold Karner, multinational
tätiger Unternehmer und Zukunftsforscher beschäftigt. Er ist
einer der Referenten des diesjährigen Führungsforums am 17.
Mai im NOI Techpark in Bozen.
Eines ist für Karner klar: „Der
oft gemachte Vergleich zwischen
Computertechnologie und der
Biologie unseres erst teilweise
erforschten Gehirns ist ziemlich

„Wenn die Daten nicht wirklich von
höchster Qualität sind, dann sind die
Ergebnisse unzuverlässig.“
Reinhold Karner, Unternehmer und Zukunftsforscher

weit hergeholt und es zeigt sich
auf jeden Fall die Überlegenheit
unseres Denkapparats in den
meisten Aspekten.“ Und selbst
Experten seien sich noch uneins,
ob es irgendwann einmal eine
künstliche Intelligenz geben
wird, die jener des Menschen
ebenbürtig ist und infolge dessen eine „Superintelligenz“ ent-

wickeln kann. „Manche Protagonisten-Gruppe meint, Superintelligenz gäbe es bis zum Jahre
2100, andere Experten gehen davon aus, dass es niemals eine
solche geben wird.“
Dennoch räumt der Zukunftsforscher ein, dass es in den vergangenen Jahren einen deutlichen Fortschritt auf dem Gebiet

des sogenannten maschinellen
Lernens (ML) gegeben habe, einem Gebiet, das in der Informatik als Untergruppe zur künstlichen Intelligenz zählt. „Dabei
handelt es sich aber nur um anspruchsvolle Mathematik und
Statistik – genau genommen primär um Wahrscheinlichkeitsrechnung“, wie Karner betont.
Das wiederum habe nichts mit
Denken zu tun.
Die Fortschritte auf diesem
Gebiet führt Karner darauf zurück, dass inzwischen immens
leistungsfähige und günstige
Computer zur Verfügung stünden und ebenso gigantische Berge von Daten. „Beim maschinellen Lernen werden Computer-

Algorithmen mithilfe großer Daten-Sets so lange trainiert und
selbstoptimiert, bis sie diese Aufgaben einigermaßen ,perfekt'
absolvieren“, erklärt Karner. Erst
dann kommen sie zum Einsatz,
etwa beim Online-Shopping, bei
der Sprach- oder Gesichtserkennung, beim autonomen Fahren,
in der Krebsdiagnostik usw.
„Das hört sich zwar alles gut
an, hat aber in Wahrheit noch
sehr viele Tücken“, betont Karner. Manche seien harmlos, andere aber fatal und sogar tödlich.
Das Problem: „Wenn die Daten
nicht wirklich von höchster Qualität, also ,verschmutzt, sind,
dann sind die Ergebnisse unzuverlässig oder gar falsch“, weiß

der Experte. Doch Daten in bester Qualität würden entweder
immens viel Arbeit und Geld
kosten oder seien – wenn überhaupt – nur limitiert vorhanden.
Daher verhalte es sich auch
hier wie mit vielen anderen neuen
Technologien:
„Zuerst
kommt die Begeisterung, es folgen überzogene Aussichten und
Versprechen, denen folgt die Ernüchterung, danach kommen
die Vernunft, Realität, Verbesserung und Reife ins Spiel, und es
finden und etablieren sich sinnvolle Anwendungen sowie deren
© Alle Rechte vorbehalten
Akzeptanz.“
@ https://www.staff-line.it/de/
südtiroler-führungsforum-2019

