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Die Titelstory aus CallCenterProfi III-2007,  
„Virtuelle Chancen: Call Center im Second Life“ 
können Sie unter tinyurl.
com/1stMetaverse nachlesen 
oder scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone.

aUS Dem aRChiV



 „Fangen wir am besten ganz von vorn an: Nach dem Vor-
bild eines literarischen ‚Metaversums‘ soll es das zweite 
Leben im Internet verkörpern: virtuell also, ohne vorge-

gebene Handlung, allein durch die Interaktionen der Bewohner 
gesteuert. Diese können sich Existenzen aufbauen, Häuser er-
richten, Dinge herstellen, Handel treiben oder einfach nur mit-
einander kommunizieren.“ Dieses „es“ ist – oder besser gesagt 
war – Second Life. Die Zeilen stammen aus dem im Vorspann 
erwähnten Artikel aus dem Jahr 2007 (und da gab es Second Life 
schon vier Jahre). Das trifft alles auch auf das Metaverse zu. Na-
türlich unter dem Gesichtspunkt, dass wir uns heute technolo-
gisch 20 Jahre nach dem Startschuss von Second Life bewegen – 
mit allen Konsequenzen.

Das Metaverse als aufgewärmtes Second Life?
Die Meinungen gehen auseinander, wenn es darum geht, ob das 
Metaverse am Ende erfolgreicher sein wird, als sein Vorgänger. 
Eine der akzeptiertesten Abhandlungen dazu stammt von Ralf 
T. Kreutzer, Professor für Marketing an der Berlin School of Eco-
nomics and Law, der die Pros und Cons treffend analysierte. 
Demnach sprechen zwei Punkte für einen Erfolg des Metaverse:
1.:  Die Digital Natives stellen einen immer größer werdenden 

Anteil an der Gesellschaft dar. Die Awareness für die digitale 
Welt ist demnach viel höher und auch die benötigte Hardware 
ist um einiges erschwinglicher.

2.:  Corona und seine Auswirkungen haben als Beschleuniger der 
Digitalisierung gewirkt. Inzwischen ist es nichts Ungewöhn-
liches mehr daran, an Messen, Seminaren und Trainings vir-
tuell teilzunehmen. Da, wo vorher Berührungsängste waren, 
wurden sie konsequent abgelegt. Alternativen gab es ja keine.

Auf der anderen Seite hat Kreutzer vier Fragen identifiziert, die 
das Metaverse – wie Second Life zuvor – zusammenbrechen las-
sen können, noch ehe es seine finale Ausbaustufe erreicht:
 ■  Für wie relevant halten Nutzer die unterschiedlichsten Hand-

lungsfelder im Metaverse?
 ■ Welchen Mehrwert werden Metaverse-Anwendungen gegen 

über anderen Online-Plattformen (wie Zoom, Teams etc.) 
oder analogen Formaten generieren?

 ■ Wie einfach wird das Leben im Metaverse zu meistern sein?
 ■ Und wollen wir vielleicht doch viel lieber mit Menschen im 

echten Leben zusammenkommen, statt unsere berufsbeding-
te Online-Zeit durch ein noch umfassenderes Agieren im 
digitalen Raum weiter zu verlängern – beruflich und privat?

Ohne Moos nix los
Wie auch schon im Second Life (und im „echten Leben) lässt sich 
der Spaß im Metaverse durch bare Münze steigern. Individuelle 
Kleidung für den eigenen Avatar, ein schickes Häuschen auf ei-
nem digitalen Grundstück oder eine Bilder-Gallerie mit echten 
Unikaten – das lässt sich im Metaverse (und nicht nur hier) mit 
so genannten NFTs erwerben. NFT steht für „Non-Fungible To-
ken“ und bedeutet so viel wie „nicht austauschbare Zeichenfol-
ge“ oder anders formuliert: ein digitales Zertifikat, eine Art Kas-
senbon, für den Erwerb eines digitalen Gutes, das auf einer welt-
weiten Datenliste, einer Blockchain, eingetragen wird. 

NFTs lassen sich mit verschiedenen Kryptowährungen erwer-
ben – in den meisten Fällen auf Basis der Ethereum-Blockchain 
und deren Kryptowährung Ether (ETH). Um wiederum an die 
Kryptowährung zu gelangen, ist eine Wallet (ein Depot) bei ei-
ner Krypto-Börse oder einem Online-Broker wie eToro oder BS-

» Was das Metaverse sein möchte, haben wir im CallCenterProfi schon im Jahr 2007 im Rahmen 
einer Titelstory untersucht. Ersetzen Sie einfach den Begriff „Second Life“ durch „Metaverse“ 
und der Beitrag (siehe Infokasten auf der vorherigen Seite) hat nichts von seiner Aktualität 
 eingebüßt. Auch die Relevanz für den Kundenservice allgemein und klassische Call Center-
Dienstleister haben wir damals untersucht. Was bisher fehlte: eine rechtliche Einordnung des 
neuen Spielfelds und was hat das Ganze eigentlich mit Kryprowährung und diesen NFTs zu 
tun? Und ist Mark Zuckerbergs Metaverse nur ein Second Life 2.0?
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DEX nötig. Getauscht wird natürlich gegen ganz reales Geld: Am 
30. Juli dieses Jahres etwa hatte ein Ether einem Gegenwert von 
1 717 US-Dollar. 

Trotz allen Hypes: Kryprowährungen (die bekannteste ist wohl 
Bitcoin) müssen viel Kritik einstecken. Neben den anfänglichen 
Nutzungshürden sind es vor allem die extremen Kursschwan-
kungen. So hatte etwa ein Bitcoin im November 2021 einen Ge-
genwert von über 66 000 US-Dollar. Doch durch einen Crash im 
Juni brach die virtuelle Währung auf weniger als einen Drittel 
dieses Wertes ein.

Kritikpunkt 2: der enorme Stromverbrauch bei der Erzeugung 
von neuen Bitcoins, dem so genannten Mining. Das funktioniert 
nach dem Proof-of-Work-Prinzip, bei dem die Bitcoin-erzeugen-
den Computer eine komplizierte Rechenaufgabe lösen müssen. 
Wer die Aufgabe am schnellsten löst, darf einen Bitcoin erzeu-
gen und erhält als Erzeuger einen Anteil. Bedeutet: Je mehr Re-
chenleistung ein Computer hat, desto eher kann er die Aufgabe 
lösen und kommt zum Zug. Rechenleistung kostet Energie und 
inzwischen gibt es ganze Mining-Farmen mit jeweils Tausenden 
Rechnern. Seit 2018 verbraucht die Bitcoin-Erzeugung mehr 
Strom als die gesamte Schweiz.

Und es kommt noch ein schwerwiegender Kritikpunkt hinzu: 
Die Nutzer von Kryptowährungen sind anonym. Zwar ist jede 
Transaktion in der Blockchain öffentlich einsehbar, doch Rück-
schlüsse auf einen privaten Nutzer lassen diese nicht zu. Weil we-
der Banken noch andere Institutionen beteiligt sind, ist eine 
Kryptowährung ideal für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche 
oder nicht nachverfolgbare Lösegeld-Erpressungen. Im Darknet 
sind Kryptowährungen inzwischen eines der Hauptzahlungsmit-
tel für den Kauf von Waffen, Pornografie und Drogen sowie il-
legalen Auftragsdienstleistungen.

Die dunkle Seite des Metaverse
Das bringt uns direkt zum letzten Punkt unserer Auseinander-
setzung mit dem Metaversum: Recht und Sicherheit. Auch vir-
tuelle Güter können unter Umständen gestohlen werden, Ju-
gendschutzverstöße sind absolut im Rahmen des Möglichen und 
wie sieht es eigentlich konkret mit dem Datenschutz aus? Gilt die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Metaverse?

Cybersecurity ist laut Metaverse-Definition (siehe auch Gra-
fik auf Seite 19) die Basis der Plattform. Wie genau die sicherge-
stellt werden soll, ist jedoch – zumindest realjuristisch – mehr 
als unsicher. Zuvorderst steht fest, dass das Metaverse und seine 
digitale Ausprägung eine ideale Spielwiese für Anwendungen mit 
künstlicher Intelligenz ist, die schon heute Unglaubliches zu leis-
ten imstande ist. Möglich sind etwa Echtzeit-Datenanalysen von 
Nutzern. Je mehr sie ihr Leben ins Metaverse verlagern, desto 
transparenter werden sie. Welcher Anbieter kann künftig auf 
welche Daten zugreifen? Welche Permissions werden wie, von 
wem, wann und für welchen Zweck erhoben?

Das Metaverse als „Neuland“
Eine elementare Frage in diesem Zusammenhang lautet: Gibt es 
überhaupt bereits bestehende gesetzliche Regelungen, die geeig-
net sind, eine virtuelle Welt wie das Metaverse zu regeln? Die 
korrekte Antwort lautet wohl: Jein! Großbritannien hat mit dem 
„Online Safety Bill“ versucht, ein Metaverse-Gesetz zu erlassen, 
mit dem unter anderem die Verbreitung illegaler Inhalte be-
kämpft werden soll. Aber wie soll die Durchsetzung nationaler 
Gesetze in einem dezentralen, autonomen Metaverse funktionie-
ren, das quasi keine anerkannten Landesgrenzen hat, und in dem 
es quasi unmöglich ist, alle Rechtssysteme zu vereinen? Knifflig!

Die Kanzlei Schürmann, Rosenthal und Dreyer hat sich jüngst 
in ihrem Blog an einer Einordnung versucht und das Metaverse 
vom rechtlichen Ist-Zustand aus betrachtet. Mögliche Anknüp-
fungspunkte, die im Metaverse zur Anwendung kommen könn-
ten, sind:
 ■ eventuell bestehende internationale Vereinbarungen wie völ-

kerrechtliche Verträge oder Abkommen,
 ■ das internationale Privatrecht (IPR),
 ■ das Recht des Herkunftslands des Betroffenen oder
 ■ das Recht des Plattformbetreibers.

Wie kompliziert die Rechtslage ist, zeigt die bereits angerissene 
DSGVO – gilt sie im Metaverse auch? Primär knüpft der Gel-
tungsbereich der DSGVO nach Artikel 3 an den Sitz des Daten 
verarbeitenden Unternehmens an. Sollte man jedoch zu Ermitt-
lung des geltenden Rechts im Metaverse auf das Herkunftsland 
des betroffenen Nutzers abstellen, wäre allein dessen dauernder 
Aufenthalt maßgeblich. Ist das innerhalb der Europäischen Uni-
on, wäre das Unionsrecht – und damit auch die DSGVO – an-
wendbar.

Derweil arbeitet die EU an weiteren regulierenden Maßnah-
men, um die Rechtsfrage im Mataverse zu klären. Eines dieser 
Rechtsvorhaben ist der „Digital Services Act“ – eine Plattform-
regulierung für Anbieter, die ihre Dienstleistungen innerhalb der 
Europäischen Union anbieten, und zwar unabhängig davon, wo 
sich der Unternehmenssitz tatsächlich befindet.

Sie finden das alles zu verwirrend? Dann recherchieren Sie 
doch bitte einfach mal, was im Metaverse alles als „personenbe-
zogene Daten“ eingeordnet wird. Gamechanger oder Seifenbla-
se? Wir werden es erleben – willkommen im Metaverse!

Alexander Jünger  ←
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Eine ziemlich realistische Darstellung 
eines Metaverse-ähnlichen Umfelds 
zeigt Steven Spielberg in dem 2008 
erschienen SciFi-Streifen „Ready Play-
er One“. Der Protagonist Wade Watts, 
im Jahr 2025 geboren, begibt sich in 
die virtuelle Parallelwelt „OASIS“, um 
die Welt vor einer ganz realen Bedro-
hung zu retten. Den Trailer des Films 
sehen Sie unter tinyurl.com/TrailerRPO auf YouTube   
oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Film-TiPP

Gibt es überhaupt bereits bestehende
 gesetzliche Regelungen, die geeignet sind,
ein virtuelles Metaverse zu regeln? Jein!




