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Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ

Íàçûâàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü òåðìèíîì «þðèñ-
ïðóäåíöèÿ» (îò ëàò. ius � ïðàâî è prudentia � ìóä-
ðîñòü, ðàçóì), þðèñòû òàêèì îáðàçîì çàÿâëÿþò, ÷òî
îáëàäàþò ïðàêòè÷åñêèì «ó÷åíèåì î ìóäðîñòè»,
ïîçâîëÿþùèì çàíèìàòüñÿ þðèäè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ. Îäíàêî þðèñòû èñïîëüçóþò â ñâîåé ðàáîòå
è êîìïüþòåð, è, ÷òîáû ýôôåêòèâíî ïðèìåíÿòü ýòî
ó÷åíèå è â îáëàñòè êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, íåîá-
õîäèìî ñôîðìèðîâàòü îïðåäåëåííûå ñòàíäàðòû å¸
ïðèìåíåíèÿ, óðîâåíü êîòîðûõ ñîîòâåòñòâîâàë áû
óðîâíþ, ïðèíÿòîìó þðèñòàìè â èõ îñíîâíîé, ïðà-
âîâîé äåÿòåëüíîñòè. Âàæíûìè àñïåêòàìè ïðè ýòîì
ÿâëÿþòñÿ êàê  «ó÷åíèå î ìóäðîñòè», òàê è åãî «ïðàê-
òè÷åñêîå ïðèìåíåíèå». Âåðîÿòíî, â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà àêöåíò ñòàâèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà èçó÷åíèå
òåîðèè ïðàâîâîé èíôîðìàòèêè, â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ (åñëè íå âî âñåõ) ñëåäóåò ïîñòóïàòü èíà÷å, ÷åì
ðåêîìåíäóåò ýòà ñòàòüÿ.

1. «If it ain’t broken, don’t fix it»

Ôðàçà «Íåñëîìàííîå íå íàäî ÷èíèòü», òàê ïî-
ëþáèâøàÿñÿ àìåðèêàíñêèì ïðîãðàììèñòàì, � êëþ÷
ê ëþáîìó «ó÷åíèþ î ìóäðîñòè» â îáëàñòè êîìïü-
þòåðíûõ òåõíîëîãèé. Ïðåäïîëîæèì,  äëÿ ðåøåíèÿ

Êàôåäðà èíôîðìàöèîííîãî ïðàâà Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíè-
êîì Þðèäè÷åñêîãî Èíòåðíåò-ïðîåêòà â Ñààðáðþêåíå (Juristisches Internetprojekt Saarbrücken ). Â ýòîé
ñâÿçè â÷àøåìó âíèìàíèþ ïðåäëàãàåòñÿ äâà âàðèàíòà ñòàòüè (íà ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ), ëþáåçíî
ïðåäîñòàâëåííûõ íàì äîêòîðîì Ìàêñèìèëèàíîì Õåðáåðãåðîì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññîðîì ãðàæ-
äàíñêîãî ïðàâà, òåîðèè ïðàâà è ïðàâîâîé èíôîðìàòèêè óíèâåðñèòåòà çåìëè Ñààð â Ñààðáðþêêåíå,
Ãåðìàíèÿ, à òàêæå äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà ïðàâîâîé èíôîðìàòèêè è èçäàòåëåì ýëåêòðîííîãî æóðíàëà
JurPC, âûõîäÿùåãî â Èíòåðíåòå ñ 29 ìàÿ 1998 ãîäà.

Ñòàòüè ïóáëèêóþòñÿ ñ ó÷åòîì íåçíà÷èòåëüíûõ ðåäàêòîðñêèõ ïðàâîê.
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé

èíôîðìàöèîííîãî ïðàâà ÎÃÓ
Â.È. Êóòóçîâ

Vorbemerkung

Die Juristen erheben mit der Bezeichnung «Juris-
prudenz» den Anspruch, übereine praxisorientierte
Klugheitslehre für den Umgang mit dem Recht zu ver-
fügen. Soll der EDV-Einsatz der Juristen mit diesem
Anspruch Schritt halten, sind Anstrengungen unum-
gänglich, auch für diesen Teil der juristischen Tätig-
keit Klugheitsstandards zu entwickeln, die dem ent-
sprechen, was die Juristen für den Umgang mit dem
Recht postulieren. Der Akzent liegt dabei ebenso
auf»Klugheitslehre» wie auf «praxisorientiert». Für das
ausschließlich theoriegeleitete Bemühen auf dem Ge-
biet der Rechtsinformatik mag manches (wenn auch
nicht alles) anders aussehen als hier empfohlen.

1. «If it ain’t broken, don’t fix it»

Der unter amerikanischen Programmierern belieb-
te Satz, daß man etwas Nicht-Defektes nicht reparie-
ren soll, gehört an den Anfang jeder EDV-Klugheits-
lehre. Immer wieder wird man erleben, daß angesichts
einer nicht mit erkennbaren größeren Fehlern behaf-
teten EDV-Lösung ein Spezialist (manchmal ein selbst-
ernannter) auf den Plan treten wird, der mit großer
Überzeugungskraft behauptet, man könne all dies we-
sentlich eleganter bewerkstelligen. So sehr das Stre-
ben nach höherer Eleganz ein Antriebsmoment für den

Ä-ð Ìàêñèìèëèàí Õåðáåðãåð

ÄÅÑßÒÜ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÞÐÈÑÒÀ (À ÌÎÆÅÒ, È
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÅÃÎ) Ñ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ

ÒÅÕÍÈÊÎÉ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îäèí èç ïîä-
õîäîâ  ê èíôîðìàòèçàöèè þðèäè÷åñêîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, èçëîæåííûé
â âèäå äåñÿòè çàïîâåäåé ðàçóìíîãî îáðà-
ùåíèÿ þðèñòîâ ñ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé.
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êàêîé-ëèáî ïðîáëåìû èñïîëüçóþòñÿ ïðîãðàììíûå
ïðîäóêòû, íåäîñòàòêè êîòîðûõ íåçíà÷èòåëüíû. Òîã-
äà ïîÿâëÿåòñÿ  íåêèé ñïåöèàëèñò (èëè òîò, êòî ñàì
ñåáÿ òàê íàçûâàåò), êîòîðûé íà÷èíàåò óáåäèòåëü-
íî äîêàçûâàòü, ÷òî ìîæíî äîñòè÷ü öåëè ãîðàçäî
áîëåå ýëåãàíòíûì ïóò¸ì. Íî äàæå åñëè ñòðåìëå-
íèå ê áîëüøåé ýëåãàíòíîñòè ÿâèòñÿ ñèëüíåéøèì
ñòèìóëîì ê òåîðåòè÷åñêîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ,
íà ïðàêòèêå ýòîìó èñêóøåíèþ äàëåêî íå âñåãäà
ñòîèò ïîääàâàòüñÿ. Âåäü â êîíöå êîíöîâ óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ïðîãðàììû � ÿêîáû äîìîðîùåííîé, íî
âñ¸-òàêè ôóíêöèîíèðóþùåé áîëåå-ìåíåå áåç îøè-
áîê � ïðèâåä¸ò ê ñîçäàíèþ äðóãîé ïðîãðàììû, äåé-
ñòâèòåëüíî ñîäåðæàùåé îøèáêè, è èõ èñïðàâëå-
íèå (åñëè îíî âîîáùå âîçìîæíî) ìîæåò çàòÿíóòü-
ñÿ íàäîëãî. È, ñîïîñòàâëÿÿ ïðåèìóùåñòâà íîâîé
ïðîãðàììû ñ çàòðà÷åííûìè óñèëèÿìè íà å¸ ñîçäà-
íèå, ñ áîëüþ îñîçíà¸øü, íàñêîëüêî ìóäðà  ìàêñè-
ìà «If it ain’t broken, don’t fix it».

2. Áóäü àñêåòîì â èñïîëüçîâàíèè
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, èëè
Íå êàæäàÿ íîâàÿ âåðñèÿ äîñòîéíà âíèìàíèÿ

Öèêëû ðàçâèòèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ êîðî÷å. Íîâàÿ âåðñèÿ áóêâàëüíî
íàñòóïàåò íà ïÿòêè ñòàðîé. Ïîëüçîâàòåëè, îáëàäà-
þùèå çíà÷èòåëüíûì êîëè÷åñòâîì ïðîãðàìì, íå
óñïåâàþò èõ îáíîâëÿòü. Ãîëîñ ðàññóäêà  âîïðîøà-
åò, íóæíî ëè ïîä÷èíÿòüñÿ ýòîé êàæóùåéñÿ íåîáõî-
äèìîñòè. Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ îòðèöàòåëåí. Ïðè-
÷èíà  � è îíà, ñîãëàñèòåñü, ïðîñòà �  çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî íîâîå ñàìî ïî ñåáå íå îáÿçàòåëüíî ìîæíî
ñ÷èòàòü ëó÷øèì èëè áîëåå ïîäõîäÿùèì, ïîýòîìó
íîâîå íåîáõîäèìî îöåíèâàòü êðèòè÷åñêè è ïîäõî-
äèòü ê íåìó èçáèðàòåëüíî. Èíûìè ñëîâàìè, åñëè
èñïîëüçóåìàÿ âåðñèÿ ïðîãðàììû â äîñòàòî÷íîé
ìåðå îòâå÷àåò îæèäàíèÿì è ïîçâîëÿåò äîñòóïíûì
è ïîíÿòíûì îáðàçîì äîáèâàòüñÿ â ðàáîòå âñåãî
íåîáõîäèìîãî, íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé áåñïîêîèòü-
ñÿ î ïðèîáðåòåíèè íîâîé âåðñèè. È íàîáîðîò, òîëü-
êî â òîì ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçóåìàÿ ïðîãðàììà
èìååò íåäîñòàòêè èëè íå îáëàäàåò äîñòàòî÷íûìè
êà÷åñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè,
ìîæíî ïðîâåðèòü, íå áóäåò ëè íîâàÿ âåðñèÿ â áîëü-
øåé ñòåïåíè îòâå÷àòü ïîñòàâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
(×òîáû çàðàíåå èçáåæàòü âîçìîæíûõ íåäîðàçóìå-
íèé, ñëåäóåò çàìåòèòü: ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî
íå ñëåäóåò çðÿ òðàòèòü ñèëû è âðåìÿ, îñâàèâàÿ íî-

Theorienfortschritt sein mag, so sehr sollte man sich
in der Praxis im Regelfall diesem Ansinnen entgegen-
stellen. Denn häufig endet die Verschönerung eines
angeblich allzu ausbackenen (aber immerhin nicht er-
sichtlich fehlerhaften) Programms bei einem wirklich
fehlerhaften Programm (mindestens für einen nennens-
werten Zeitraum). Rechnet man dann die Vorteile des
Erreichten gegen den Aufwand bis dorthin, wird man
sich schmerzlich daran erinnern, daß «If it ain’t bro-
ken, don’t fix it» wirklich eine Klugheitsmaxime ist.

2. Übe Dich in der Software-Askese, oder:

Nicht jede neue Version verdient Aufmerksamkeit

Die Entwicklungszyklen im Software-Bereich
werden immer kürzer. Eine neue Version jagt förm-
lich die andere. Wer über eine nennenswerte Anzahl
von Programmen verfügt, kommt mit dem «Updaten»
(so sagt man) nicht nach. Die Klugheit fragt danach,
ob man sich dieser scheinbaren Zwangsläufigkeit aus-
setzen muß, und antwortet verneinend. Der (zugege-
benermaßen einfache) Grund liegt darin, daß das Neue
nicht per se als das Bessere oder Geeignetere angese-
hen werden kann, weswegen man ein Prüf-und Aus-
wahlprinzip benötigt. Dieses könnte lauten: Wenn die
Version des Programms, das Du einsetzt, alles von ihm
Erwartete und für die Arbeit Nötige in ausreichend
benutzerfreundlicher Weise leistet, besteht kein An-
laß, sich durch eine neue Version beunruhigen zu las-
sen. Umgekehrt: Nur wenn das verwendete Programm
Mängel hat oder bezogen auf notwendige Arbeitszie-
le Defizite aufweist, besteht Anlaß, eine neue Pro-
grammversion daraufhin zu prüfen, ob sie diesbezüg-
lich besser abschneidet.

(Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen:
Es versteht sich von selbst, daß unnötige Umständ-
lichkeiten im Bereich der Handhabung zu den Restrik-
tionen gehören, deren Überwindung angezeigt ist, so
daß hier der Software-Fortschritt zu prüfen bleibt. Aber
auch da gilt: Das Neue ist nicht per se software-ergo-
nomisch gelungener als das Alte).

Software-Askese 2) steht im übrigen mit der alten
Tugend der Sparsamkeit in einem engen inneren Zu-
sammenhang, was beweist, daß alte Moralphilosophie
auch kategorial Neuem (wie der Software) gewachsen

Zehn Gebote für den klugen Umgang...Maximilian Herberger
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âûå ïðîãðàììû. Âûÿñíèòü íóæíî ëèøü òî, íàñêîëü-
êî íîâàÿ ïðîãðàììà ñîâåðøåííåå ñòàðîé. Íî è â
ýòîì ñëó÷àå âåðíî ïðàâèëî: íîâîå íå îáÿçàòåëüíî
óäîáíåå è ïðàêòè÷íåå ñòàðîãî.)

Êðîìå òîãî, íåïðèòÿçàòåëüíîñòü â èñïîëüçî-
âàíèè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ  òåñíî ñâÿçàíà
ñî ñòàðîé äîáðîäåòåëüþ � ýêîíîìíîñòüþ, à ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñòàðàÿ ôèëîñîôèÿ
ìîðàëè ïðèìåíèìà è ê íîâûì êàòåãîðèÿì, òàêèì
êàê ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå: èñïîëüçîâàòü ðå-
ñóðñû ñëåäóåò ýêîíîìíî, òàê êàê  ñòðåìëåíèå ê
ïîâûøåííûì çàòðàòàì (åñëè íå ñêàçàòü ðàñòðàòàì)
íå âñåãäà îñíîâûâàåòñÿ íà íåîáõîäèìîñòè, ïðî-
äèêòîâàííîé ïîñòàâëåííîé öåëüþ.

3. Áóäü ãîòîâ ê íåîæèäàííûì ïåðåìåíàì
(íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî), èëè
Îðèåíòèðóéñÿ íà òî, ÷òî ñòàáèëüíî

Ñåíñàöèîííûå ñìåíû âëàäåëüöåâ ôèðì èëè
íåîæèäàííîå çàêðûòèå ïðåäïðèÿòèé çàñòàâëÿþò
çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî çàâèñèìîñòü ïîëüçîâàòåëÿ îò
ñëó÷àéíîñòåé î÷åíü âåëèêà è ÷òî îñâîåíèå êàêîé-
ëèáî êîììåð÷åñêîé ïðîãðàììû ìîæåò îêàçàòüñÿ
âðåìåíåì, ïîòðà÷åííûì âïóñòóþ. Åñëè ïðîãðàì-
ìà â äîñòàòî÷íîé ìåðå îòâå÷àåò ïîñòàâëåííûì òðå-
áîâàíèÿì � êàê îá ýòîì òîëüêî ÷òî øëà ðå÷ü, � òî,
êîíå÷íî, ìîæíî óñïîêîèòü ñåáÿ òåì, ÷òî äëÿ ðàáî-
òû äàëüíåéøåå óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîãðàììû â
ëþáîì ñëó÷àå íå ïðèíåñëî áû íè÷åãî êàðäèíàëü-
íî íîâîãî. Íî, ðåøèâøèñü ïðèîáðåñòè � ïî âåñ-
êèì ïðè÷èíàì, ÷òî òàêæå ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, � åù¸
íå «çðåëûé» ïðîäóêò, â íàäåæäå íà åãî  óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå â áóäóùåì, ìîæíî ãîðüêî ïîïëàòèòüñÿ
çà ýòî, åñëè ïðîäóêò áóäåò ñíÿò ñ ïðîèçâîäñòâà èëè
ïåðåéä¸ò âî âëàäåíèå ôèðìû, êîòîðàÿ ñîâåðøåííî
íå áóäåò çàáîòèòüñÿ î åãî óëó÷øåíèè.

Äèàãíîç ÿñåí, ìåòîäû ëå÷åíèÿ íå ïðîñòû: ñó-
ùåñòâóåò ëè âîîáùå, ñ òî÷êè çðåíèÿ «ó÷åíèÿ î ìóä-
ðîñòè», âîçìîæíîñòü ïðîòèâîñòîÿòü òàêèì ïåðåìå-
íàì â æèçíè è â ýêîíîìèêå? Îíà ñóùåñòâóåò, õîòÿ
è íå â ôîðìå êîíêðåòíîãî ðåöåïòà, à ëèøü â âèäå
ýâðèñòè÷åñêîãî ïðàâèëà, êîòîðîå çíà÷èòåëüíî
óìåíüøàåò âåðîÿòíîñòü áûòü íåïðèÿòíî çàñòèãíó-
òûì âðàñïëîõ.

Êëþ÷ ê óñïåõó ëåæèò â ðàçâèòèè ñïîñîáíîñòè
èíòóèòèâíî ðàñïîçíàâàòü äîëãîâå÷íûå ñòðóêòóðû.
Äîâåðÿòü ôèðìå, êàêîé áû îíà íè áûëà êðóïíîé,
ñêîëü äîëãî áû îíà íè ñóùåñòâîâàëà, ãîðàçäî ðèñ-

sein kann: Man kann sparsam mit den Ressourcen um-
gehen, weil nicht jede Aufforderung zu erhöhtem Ver-
brauch (um nicht zu sagen: zur Verschwendung) auf
zweckbedingter Notwendigkeit beruht.

3. Wappne Dich gegen den zufälligen

Wandel (so gut es geht), oder:

Richte den Blick, auf das, was bleibt

Spektakuläre Firmenübernahmen und überra-
schende Produktionseinstellungen machen immer wie-
der darauf aufmerksam, von welchen Zufälligkeiten
der EDV-Anwender abhängt und unter welcher Be-
drohung das für ein bestimmtes kommerzielles Pro-
gramm eingesetzte eitbudget steht. Hat ein Programm
den Konsolidierungsgrad erreicht, von dem eben die
Rede war, so mag man sich damit beruhigen, dass
weitere Entwicklungen ohnehin für die eigene Arbeit
nichts entscheidend Besseres hätten erbringen können.
Hat man sich aber aus wohlerwogenen Gründen, was
auch oft vorkommt, für ein noch nicht ganz ausgereif-
tes Produkt entschieden, und dies im Vertrauen auf die
Weiterentwicklung, so wird man von der Produktein-
stellung oder dem Übergang des Produkts an eine Fir-
ma, die es kaum noch pflegt, schmerzlich betroffen.

Die Diagnose ist klar, die Therapie nicht einfach:
Gibt es klugheitsorientiert überhaupt eine Möglichkeit,
sich gegen derartige Wechselfälle des Lebens und der
Wirtschaft zu wappnen? Es gibt sie, wenn auch nicht im
Sinne eines Patentrezepts, sondern nur als heuristische
Regel, die die Wahrscheinlichkeit, unangenehm über-
rascht zu werden, in nennenswerter Weise verringert.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, daß man sein
Gespür für dauerhafte Strukturen schärft. Einer Firma
zu vertrauen, mag sie noch so groß und noch so alt
sein, ist risikoreicher, als sich auf übergreifende Ko-
operationszusammenhänge zu verlassen. Derartige
Kooperationen mit einem allemal haltbareren ver-
zweigteren Wurzelwerk trifft man beispielsweise im
Bereich der «Public Domain»-Software an. Der Hin-
weis auf Donald Knuth’s TEX mag genügen um zu
veranschaulichen, was gemeint ist1 . Die weltweite

_______________
1 Vgl. für eine Kurzcharakteristik meinen Beitrag «Software für
juristische PC-Räume» in: Eberle, Informationstechnik in der
Juristenausbildung, München 1989, S. 83 -113, 92f.
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êîâàííåå, ÷åì ïîëàãàòüñÿ íà êîîïåðàöèþ ðàçëè÷-
íûõ íåçàâèñèìûõ ðàçðàáîò÷èêîâ. Ñîòðóäíè÷åñòâî
òàêîãî ðîäà, îïèðàþùååñÿ íà ðàçâåòâë¸ííûå ñâÿçè
è ïðî÷íîå «ÿäðî», ìîæíî âñòðåòèòü, ê ïðèìåðó, â
îáëàñòè «Public Domain»-Software. Äîñòàòî÷íî
ïðèâåñòè â êà÷åñòâå ïðèìåðà Donald Knuth�s TEX,
÷òîáû ïîÿñíèòü, ÷òî èìååòñÿ â âèäó1 . Âñåìèðíîå
«TEX-community», êàê ñâèäåòåëüñòâóåò óæå äî-
âîëüíî ïðîäîëæèòåëüíàÿ èñòîðèÿ åãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ, ïðîÿâëÿåò óäèâèòåëüíîå óïîðñòâî è ãèáêîñòü
â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ hardware è
software è ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåò è îáíîâëÿåò ïðî-
ãðàììíûé ïàêåò TEX íîâàòîðñêèìè ðåøåíèÿìè,
âïðî÷åì, äåëàåò ýòî, â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ äó-
õîì «Public Domain», â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áåñ-
êîðûñòíî. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ìîæíî ïîïûòàòüñÿ
ñôîðìóëèðîâàòü äîïîëíèòåëüíîå ïðàâèëî: áåñêî-
ðûñòíîå èìååò áîëüøå øàíñîâ íà ñòàáèëüíîñòü è
äîëãîâå÷íîñòü, ÷åì êîðûñòíîå.

4.  Ïîìíè, ÷òî ãëàâíîå � ýòî òâî¸ çàäàíèå,
 èëè Ñðåäñòâî  � ýòî ëèøü ñðåäñòâî
äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè.

Êòî íå çíàêîì ñ ïîäîáíîé ñèòóàöèåé: âî âðåìÿ
âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ êîìïüþòåð  èëè ïðîãðàììà
âäðóã íà÷èíàþò âåñòè ñåáÿ íå òàê, êàê íóæíî. Ýòî
íåîæèäàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ìîæíî ëåãêî îáîéòè
è ïîéòè îáõîäíûì ïóò¸ì, çàòðàòèâ äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëè ëèøü íåíàìíîãî áîëüøå óñèëèé. Íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ýòîò «workaround» (ýòîò òåðìèí íå
áåç îñíîâàíèé ïðèîáðåòàåò âñ¸ áîëüøóþ ïîïóëÿð-
íîñòü â êðóãàõ êîìïüþòåðíûõ ñïåöèàëèñòîâ è äàæå
â îïèñàíèÿõ îáùèõ óñëîâèé ðàáîòû) íàïðàøèâà-
åòñÿ ñàì ñîáîé, íà÷èíàåòñÿ óïîðíàÿ áîðüáà ñ êîì-
ïüþòåðîì íå íà æèçíü, à íà ñìåðòü äî òåõ ïîð, ïîêà
æåëàåìîå íå áóäåò äîñòèãíóòî ïåðâîíà÷àëüíî íà-
ìå÷åííûì ïóò¸ì. Ýòà îæåñòî÷¸ííàÿ áîðüáà áóäòî
áû ïðîõîäèò ïîä äåâèçîì «Èëè îí, èëè ÿ», êàê áóä-
òî ìîæíî íà ïðàâàõ  âñåñèëüíîãî ïîâåëèòåëÿ íàâÿ-
çàòü ìàøèíå ñâîþ âîëþ äàæå â ñàìûõ ìåëî÷àõ. Â
ó÷åáíûõ öåëÿõ ýòî, êîíå÷íî, ìîæåò îêàçàòüñÿ ïî-
ëåçíûì. Íî â îáùåì òàêîé ïîäõîä íåðàçóìåí, âåäü
òîãäà èñ÷åçàåò èç ïîëÿ çðåíèÿ êîíå÷íàÿ öåëü, êîòî-
ðàÿ, â êîíå÷íîì èòîãå, ÿâëÿåòñÿ ïåðâîñòåïåííîé.

«TEX-community»ist – wie die bisherige, gar nicht
so kurze Geschichte zeigt – gegen Wechsel im Hard–
und Software-Bereich recht resistent und produziert
rund um TEX immer wieder angemessene und inno-
vative Lösungen – meist übrigens dem Geist der  «Pu-
blic Domain» entsprechend altruistisch. Man ist vor
diesem Hintergrund versucht, die Hilfsregel zu erwä-
gen, daß das neigennützige mehr Aussicht auf Bestand
hat als das Eigennützige.

4. Beachte den Primat des zu Erledigenden, oder:

 Das Mittel ist nur Mittel zum Zweck

Wer kennt nicht die folgende Situation: Anläßlich
der Erledigung einer Aufgabe mit Mitteln der EDV
verhält sich das Gerät oder das Programm an einer
Stelle nicht so, wie es sollte. Man kann diesen uner-
warteten Zustand leicht umgehen und das Ziel auf
diesem naheliegenden Umweg nur mäßig umständ-
licher erreichen. Trotz dieses naheliegenden «work-
around» (ein in EDV-Kreisen bis hin zu AGB’s nicht
ohne Grund zunehmend beliebter werdender Aus-
druck) liefert man sich ein gnadenloses Duell mit dem
Rechner, bis er das Gewollte genau so wie gewollt
tut. Ein wenig trägt dieser erbitterte Kampf Züge von
«Er oder ich», als müsse man als Herr und Meister
dem Instrument sogar in den Einzelheiten der Aus-
führung den eigenen Willen aufzwingen. Hin und
wieder mag das zu Lernzwecken nützlich sein. Auf’s
Ganze gesehen ist es unvernünftig, weil das eigent-
lich zu Erledigende, dem schließlich der Primat zu-
kommt, dabei aus dem Blick gerät.

5. Wähle das richtige (im Sinne von:

zweckadäquate) Mittel

Die Faszination der EDV-Technologie verführt oft
dazu, sich bei der Erreichung eines Ziels interessante
technische Möglichkeiten zunutze zu machen, die den
Scharfsinn herausfordern, aber im Vergleich mit ande-
ren Mitteln ganz unzweckmäßig sind.  Ein (durchaus
nicht fiktives) Beispiel mag diese Behauptung veran-
schaulichen: Ein Schriftsatz für einen Korrespondenz-
anwalt ist mittels Textverarbeitung erstellt worden. Mit

_______________
1 (ñì. â êà÷åñòâå êðàòêîãî êîììåíòàðèÿ ìîþ ñòàòüþ «Software
fur juristische PC-Raume» Â êí.: Eberle, Informationstechnik
in der Juristenausbildung, Ìþíõåí 1989, Ñòð. 83 -113, 92)
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 5. Âûáèðàé âåðíîå (ò. å. àäåêâàòíîå)
ñðåäñòâî äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè

Ãîðÿ÷èé èíòåðåñ ê êîìïüþòåðíûì òåõíîëîãè-
ÿì ÷àñòî ïîäòàëêèâàåò ê èñïîëüçîâàíèþ ðàçíîîá-
ðàçíûõ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå òðåáó-
þò ïðîÿâëåíèÿ íåäþæèííîé ñîîáðàçèòåëüíîñòè, íî
êîòîðûå, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñðåäñòâàìè, ñî-
âåðøåííî íåöåëåñîîáðàçíû.

Ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ýòî óòâåðæäåíèå
íà îñíîâå ñëåäóþùåãî (îòíþäü íå ôèêòèâíîãî) ïðè-
ìåðà: ïðè ïîìîùè òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà äëÿ àäâî-
êàòà áûë ñîñòàâëåí äîêóìåíò. Ïîñðåäñòâîì ñëîæ-
íîé ïðîãðàììû äëÿ ïåðåñûëêè ôàêñîâ ýòîò äîêó-
ìåíò ïîñûëàåòñÿ ïðÿìî èç ýòîãî òåêñòîâîãî ðåäàê-
òîðà êîëëåãå, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ OCR-ïðîãðàììû
êîíâåðòèðóåò ïðèñëàííîå èçîáðàæåíèå (ôàêñ ïåðå-
ñûëàåò ãðàôè÷åñêèå ôàéëû) îáðàòíî â ïåðâîíà÷àëü-
íûé òåêñòîâûé ôîðìàò, ÷òîáû çàòåì âíåñòè â íåãî
ïîïðàâêè. Ââèäó òîãî, ÷òî òåêñòû ìîæíî ïåðåäàâàòü
íàïðÿìóþ èç êîìïüþòåðà â êîìïüþòåð (âïðî÷åì, è
ïîñðåäñòâîì îáû÷íûõ òåëåôîííûõ ñåòåé) â òåêñòî-
âîì ôîðìàòå, òàêîé îáðàç äåéñòâèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ÿâíî íå öåëåñîîáðàçíûì. Íî òîò, êòî ñëûøàë, ñ êà-
êèì âîñòîðãîì äåéñòâóþùèå ëèöà ýòîé èñòîðèè ãî-
âîðèëè î çàòðà÷åííûõ èìè óñèëèÿõ, ïðè âñ¸ì óâà-
æåíèè ê ïðîÿâëåííîé ñîîáðàçèòåëüíîñòè, îöåíèò ïî
äîñòîèíñòâó ïîñòóëàò î íåîáõîäèìîñòè âûáîðà öå-
ëåñîîáðàçíîãî ñðåäñòâà.

6. «Ìàë, äà óäàë», èëè
Î ïðåëåñòè íåñëîæíîãî

Âûáîð öåëåñîîáðàçíûõ ñðåäñòâ ïîäðàçóìåâà-
åò òàêæå è òîò ôàêò, ÷òî íå ñëåäóåò çàòðà÷èâàòü
áîëüøå óñèëèé, ÷åì òîãî òðåáóåò êîíå÷íûé ðåçóëü-
òàò. È âñ¸ æå ýòîò âûâîä çàñëóæèâàåò äîïîëíèòåëü-
íîãî âíèìàíèÿ è ïîÿñíåíèé. Èòàê, ïðèâåä¸ì äðó-
ãîé ïðèìåð. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íåêèé þðèñò õî÷åò
ñîñòàâèòü äîêóìåíò, òåêñò êîòîðîãî íå ñîäåðæèò
íèêàêèõ îñîáåííîñòåé â îôîðìëåíèè, êðîìå æèð-
íîãî øðèôòà è êóðñèâà. Â íàøå âðåìÿ óæå íå ðåä-
êîñòü, ÷òî äëÿ ýòîãî îí èñïîëüçóåò êîìïüþòåð ñ 8
MB îïåðàòèâíîé ïàìÿòè è ãðàôè÷åñêîé îáîëî÷êîé
è ñâåðõìîùíûé òåêñòîâûé ðåäàêòîð, âîçìîæíîñ-
òè êîòîðîãî ãîðàçäî øèðå, ÷åì òðåáóåòñÿ äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ äàííîé çàäà÷è.  Ìîæåò ëè ïîäîáíûé îá-
ðàç äåéñòâèé íàíåñòè âðåä? Èíîãäà íóæíî ñîçíà-
òåëüíî çàäàâàòü ñåáå ýòîò âîïðîñ, òàê êàê ðå÷ü èä¸ò

Hilfe eines anspruchsvollen Fax-Programms wird die-
ser Schriftsatz nun direkt aus der Textverarbeitung an
den Kollegen gefaxt. Dieser setzt OCR-Software ein,
um das zugefaxte Bild (Fax übermittelt Bilddateien)
wieder in den Text zurückzuverwandeln, der es einmal
war, um dann mit der Textverarbeitung eine Überarbei-
tung vorzunehmen. Angesichts der Tatsache, daß man
Texte von Rechner zu Rechner (übrigens sogar über das
normale Telefonnetz) direkt als Text übertragen kann,
ist das eine ganz unangemessene Verfahrensweise. Wer
aber die Personen aus dem Beispiel einmal begeistert
über den von ihnen betriebenen Aufwand hat sprechen
hören, wird das Postulat der Auswahl des zweckadäqua-
ten Mittels bei aller Selbstverständlichkeit der Einschär-
fung für Wert halten.

6. «Small is beautiful», oder:

Vom eigenen Charme des Unaufwendigen

Wenn eben für die Wahl des zweckadäquaten
Mittels votiert wurde, so ist darin implizit auch die
These enthalten, daß nicht mehr Aufwand getrieben
werden darf, als es der Zweck erfordert. Trotzdem
verdient dieses Corollarium im Sinne der Verdeutli-
chung eine zusätzliche Betrachtung.

Wieder soll ein Beispiel in die Problemlage ein-
stimmen. Setzen wir den Fall, daß ein Jurist einen Text
erstellen will, der außer einfachen Auszeichnungen wie
Fett oder Kursiv keine weiteren Gestaltungsmerkma-
le enthält. Es ist heutzutage nicht mehr selten, daß er
zu diesem Zweck einen Rechner mit 8 MB Hauptspei-
cher und graphischer Benutzeroberfläche anwirft und
dann ein hochkarätiges Textverarbeitungsprogramm
aufruft, das überdimensional viel mehr erlaubt, als
vorliegend gefordert ist.

Ist es schädlich, so zu verfahren? Man sollte sich
das hin und wieder bewußt fragen, da es nicht nur
um die ästhetische Qualität der unaufwendigen
einfachen Lösung geht, sondern zusätzlich um die
Frage der Ressourcen-Verschwendung. Und wie so
oft, erweist sich das Sparsame auch unter anderen
Aspekten als das Nützliche: Nicht selten ist die «klei-
nere» Lösung auch unter sekundären Aspekten wie
Geschwindigkeit, Stabilität, Bedienungsleichtigkeit
etc. Die bessere.

Äåñÿòü çàïîâåäåé ðàçóìíîãî îáðàùåíèÿ þðèñòà...Ä-ð Ìàêñèìèëèàí Õåðáåðãåð
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íå òîëüêî îá ýñòåòèêå è êà÷åñòâå ïðîñòîãî ðåøå-
íèÿ, íå òðåáóþùåãî áîëüøèõ òåõíè÷åñêèõ çàòðàò,
íî è î ïðîáëåìå íåíóæíîé òðàòû ðåñóðñîâ. È òîã-
äà � êàê ýòî ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ â æèçíè � ýêîíîìíîå
îêàæåòñÿ ïîëåçíûì è ñ äðóãèõ ñòîðîí: íåðåäêî
«áîëåå ñêðîìíîå» ðåøåíèå îêàçûâàåòñÿ ëó÷øèì è
â òàêèõ âòîðîñòåïåííûõ àñïåêòàõ, êàê ñêîðîñòü,
ñòàáèëüíîñòü, óäîáñòâî â îáðàùåíèè  è ò.ä.

7. Íå äåëàé âñ¸ ñàì

Ðàçäåëåíèå òðóäà âîçíèêëî íå ïðîñòî òàê: ñïå-
öèàëèçàöèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîëåçíà. Êîì-
ïüþòåðíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ âñ¸
áîëåå ìîùíûìè, èìåþò îáðàòíóþ òåíäåíöèþ è
ïîäòàëêèâàþò ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó âûïîëíåíèþ
âñåõ çàäà÷. Íåäàâíî ÿ óâèäåë îäíó êàðèêàòóðó, íà
êîòîðîé ìåíåäæåð ãîâîðèò: «Ìîÿ íîâàÿ ïðîãðàì-
ìà ïîçâîëÿåò ìíå ïèñàòü òåêñòû òàê, êàê ðàíüøå
èõ ïèñàëà ìîÿ ñåêðåòàðøà, îôîðìëÿòü èõ òàê, êàê
ðàíüøå ýòî äåëàëà íàøà òèïîãðàôèÿ, âåñòè ñ÷åòà
òàê, êàê ýòî ðàíüøå äåëàë ìîé áóõãàëòåð... (è
ò.ä.)». Êàæäûé ìîæåò âíåñòè â ýòó ñõåìó îïèñà-
íèå òîãî, ÷åãî îí ðàíüøå íå äåëàë ñàì è ÷òî òå-
ïåðü, êàê îí ïîëàãàåò, îí ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà
äîëæåí (è ìîæåò) äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Êîíå÷-
íî, õîðîøî, åñëè ìîæíî äîïîëíèòåëüíî ÷åìó-
ëèáî íàó÷èòüñÿ è îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ñôåðû
äåÿòåëüíîñòè. Íî òîëüêî íóæíî ÷¸òêî óÿñíèòü äëÿ
ñåáÿ, ÷òî ïðîãðàììà, êîòîðàÿ âðîäå áû ïðåäîñòàâ-
ëÿåò âñå ýòè íîâûå âîçìîæíîñòè � à èíîãäà îíà
ëèøü ñîçäà¸ò òàêîå âïå÷àòëåíèå, � íå ïðèâèâàåò
â ïðèäà÷ó íåîáõîäèìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâû-
êîâ è íå îòêðûâàåò òàéí ìàñòåðñòâà, òðåáóåìûõ
äëÿ ýêñïëóàòàöèè ïðîãðàììû. Ïðàâèëüíîñòü ýòî-
ãî óòâåðæäåíèÿ ìîæíî ÷¸òêî ïðîñëåäèòü, íàïðè-
ìåð, â ñëó÷àå ñ  Desktop-Publishing: øèðîêèìè
âîçìîæíîñòÿìè õóäîæåñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ
òåêñòà ÷àñòî çëîóïîòðåáëÿþò. Ïðè ýòîì ñòðåìëå-
íèå îôîðìèòü òåêñò íå îïèðàåòñÿ íà çíàíèÿ, êî-
òîðûìè, áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííîìó îáðàçîâàíèþ è
îïûòó, îáëàäàåò õîðîøèé êîìïüþòåðíûé äèçàé-
íåð. Ïîýòîìó ÷àñòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå ðàçóì-
íûì ïðåäîñòàâèòü îôîðìëåíèå òåêñòà çíàòîêàì
ñâîåãî äåëà.   Äëÿ ýòîãî ìóäðîãî ïðàâèëà, êàê è
äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ, ó íàðîäà åñòü ñâîÿ ïîãîâîðêà:
«Âñÿê ñâåð÷îê çíàé ñâîé øåñòîê».

7. Tue nicht alles selbst

Arbeitsteilung ist nicht ohne Grund entstanden und
hat als Spezialisierung meist ihren Nutzen. Immer lei-
stungsfähigere Programme entfalten eine
gegenläufige Tendenz und verführen dazu, alles selbst
machen zu wollen. In einer Karikatur, die ich kürzlich
sah, meint ein Manager in diesem Sinne: «Mein neues
Programm erlaubt es mir, Texte so zu schreiben, wie
dies früher meine Sekretärin getan hat, sie so zu ge-
stalten, wie dies früher unsere Hausdruckerei getan hat,
zu buchen, wie dies früher mein Buchhalter tat ...
(usw.)». Jeder mag in dieses Schema selbst die Be-
schreibung dessen einsetzen, was er früher nicht
selbst getan hat, nun aber mit Mitteln der EDV meint
selbst tun zu müssen (und zu können). Sicher ist es
gut, dazuzulernen und sich neue Tätigkeitsfelder
zu erschließen. Nur muß man sich dabei darüber im
Klaren sein, daß das Programm, das anscheinend (und
manchmal sogar nur scheinbar) all dieses Neue erlaubt,
nicht auch noch durch eine Art Osmose die für ein
Anwendungsumfeld nötige Kunstfertigkeit und das
dort geforderte handwerkliche Können mit vermittelt.

Die Wahrheit dieser These ist etwa beim Desk-
top-Publishing allerorten zu beobachten: Die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, das Aussehen eines Textes zu
gestalten, werden oft exzessiv genutzt, ohne daß die-
ser Gestaltungsdrang durch das Wissen moderiert
würde, das sich ein guter Setzer in langer Ausbildung
und Übung erworben hat. Deshalb wäre es oft besser,
ohne entsprechende Ausbildung die Textgestaltung den
dafür Kundigen zu überlassen.

Wie viele Klugheitsregeln, so ist auch die eben
behandelte in Gestalt des Sprichworts «Schuster, bleib
bei Deinem Leisten» dem Volksmund wohl vertraut
(was nicht gegen sie spricht).

8. Versuche zu verstehen, was das Programm tut

Je «mächtiger» (so sagt man heute gerne in EDV-
Kreisen) Software wird, desto mehr ist die Fähigkeit
des Anwenders gefährdet, zu verstehen, was das
Programm im Einzelfall wie tut. Das Phänomen hat
seine Vorläufer in einfacheren Zusammenhängen: Spä-
testens seit es Taschenrechner gibt, dürfte die Fähig-
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8. Ïîïûòàéñÿ ïîíÿòü, ÷òî äåëàåò ïðîãðàììà

×åì «ìîùíåå» (òàê ñåé÷àñ ýòî ëþáÿò íàçûâàòü
êîìïüþòåðíûå ñïåöèàëèñòû) ñòàíîâèòñÿ ïðîãðàì-
ìà, òåì áîëüøå ó ïîëüçîâàòåëÿ øàíñîâ íå ïîíÿòü,
÷òî è êàê âûïîëíÿåò ïðîãðàììà â êàæäîì êîíêðåò-
íîì ñëó÷àå. Ýòîò ôåíîìåí ïðîÿâèëñÿ íàìíîãî ðàíü-
øå: ïîæàëóé, óæå òîãäà, êîãäà ïîÿâèëñÿ ìèêðîêàëü-
êóëÿòîð, ñïîñîáíîñòü ïðîèçâîäèòü îïðåäåë¸ííûå
âû÷èñëåíèÿ â óìå èëè íà áóìàãå ïîäâåðãëàñü îïàñ-
íîñòè áûòü óòðà÷åííîé. Îò êîãî ìîæíî, íàïðèìåð,
ñåãîäíÿ òðåáîâàòü èçâëå÷ü êâàäðàòíûé êîðåíü ÷èñ-
ëà, íå èìåÿ â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîãî ñðåäñòâà
íè÷åãî, êðîìå áóìàãè è  êàðàíäàøà?  Íî, êàê óæå
áûëî ñêàçàíî, ýòî ëèøü ïðåäøåñòâîâàëî ïðîáëå-
ìå, êîòîðàÿ ñåé÷àñ âñòà¸ò ïåðåä íàìè. Ñóùåñòâó-
þò þðèñòû, êîòîðûå, ðàññìàòðèâàÿ êàê íåîáõîäè-
ìûé ïðåþäèöèàëüíûé âîïðîñ äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ðàññìîòðåíèÿ âîçìîæíî ñïîðíîãî êðåäèòà, ðàññ÷è-
òûâàþò ïîñðåäñòâîì êîìïüþòåðà ïðîöåíòíûå ñòàâ-
êè êðåäèòà, ïîãàøàåìîãî â ðàññðî÷êó, íå èìåÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå êîíêðåòíî ïðî-
èñõîäèò â ïðîãðàììå. Òàêèì îáðàçîì, îêàçûâàåøü-
ñÿ áåççàùèòíûì ïåðåä ìàøèíîé � è, åñëè çàäóìàòü-
ñÿ íàä çíà÷åíèåì îïðåäåëåíèÿ «ìîùíàÿ» ïðîãðàì-
ìà, òî ìîæíî óëîâèòü åãî  äâîÿêèé ñìûñë è ñîãëà-
ñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ìû âûíóæäåíû ïîêîðèòüñÿ èíñò-
ðóìåíòó è îòäàòü ñåáÿ íà ïðîèçâîë åãî «ìîùè». Íî
÷òî, åñëè ïðîãðàììû îøèáàþòñÿ, è ìû, íå îáëà-
äàÿ äîñòàòî÷íûìè çíàíèÿìè,  è íå ïîäîçðåâàåì, ÷òî
òàê ìîæåò ïðîèçîéòè? Êñòàòè, èìåííî â ñëó÷àå ñ
ïðîãðàììàìè äëÿ ðàñ÷¸òà ïëàòåæåé â ðàññðî÷êó
ýòîò âîïðîñ îòíþäü íå ðèòîðè÷åñêèé.

9.  Áóäü â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî òî, ÷òî äåëàåò ïðîãðàììà

Íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü óìåíèå îïðåäåëÿòü òî,
êàê ïîñòóïàåò ïðîãðàììà â òåõ èëè èíûõ ñëó÷àÿõ,
è (áîëåå îáùóþ) ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ñäå-
ëàòü òî, ÷òî îíà äåëàåò. Â ýòîì ñìûñëå ýòîò ïîñòó-
ëàò ÿâëÿåòñÿ áîëåå ñòðîãèì âàðèàíòîì ïðåäûäóùå-
ãî. Î ÷¸ì èä¸ò ðå÷ü, ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
íà ïðèìåðå îäíîé èñòîðèè (ýòî íàó÷íî-ôàíòàñòè-
÷åñêèé ðàññêàç, ïðè÷¸ì èñòî÷íèê åãî âîçíèêíîâå-
íèÿ óæå íåëüçÿ óñòàíîâèòü). Â äàë¸êîì áóäóùåì,
íà äàë¸êîé ïëàíåòå îãðîìíûé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü
ñ êîìàíäîé â íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñîâåðøèë
âûíóæäåííóþ ïîñàäêó, òàê êàê êîìïüþòåðíîå îáî-

keit, bestimmte Berechnungen im Kopf oder auf Pa-
pier durchführen zu können, zu einer gefährdeten Kul-
turtechnik geworden sein. Und wem kann man bei-
spielsweise heute noch zutrauen, daß er in der Lage
wäre, eine Quadratwurzel ohne andere Hilfsmittel als
Papier und Bleistift auszurechnen?

Doch das sind, wie gesagt, nur die Vorläufer des
Problems, das heutzutage auf uns zukommt. Es gibt
Juristen, die berechnen als notwendige Vorfrage für
die juristische Behandlung des möglicherweise sit-
tenwidrigen Kredits mit EDV-Instrumenten Zinssät-
ze von Ratenkrediten, ohne zu wissen, was sich da-
bei im einzelnen abspielt. So ist man dem Instrument
hilflos ausgeliefert – und das erweist die Redeweise
von der «mächtigen» Software in einer hintergründi-
gen zweiten Lesart in dem Sinne als zutreffend, daß
wir uns den Zwangsläufigkeiten der Instrumentarien
ausliefern, uns von ihrer «Macht» überwältigen las-
sen. Was aber, wenn die Programme Fehler machen
und wir mangels Verständnisses gar nicht mehr ah-
nen, daß dem so sein könnte? Nebenbei bemerkt:
Gerade bei dem Beispiel der Programme zur Berech-
nung von Ratenkrediten ist die Frage nicht nur rhe-
torischer Art.

9. Bewahre die Fähigkeit, das tun zu können,

was das Programm tut

Von der Kompetenz, im Prinzip angeben zu kön-
nen, was ein Programm wie bewerkstelligt, ist die
(weitergehende) Fähigkeit zu unterscheiden, auch
selbst das tun zu können, was das Programm tut. In-
sofern ist dieses Postulat eine Verschärfung des vor-
hergehenden. Eine Geschichte (es ist eine Science-
Fiction-Erzählung, deren Fundstelle ich nicht mehr
verifizieren kann) mag veranschaulichen, worum es
geht: In ferner Zukunft ist auf einem entlegenen Pla-
neten ein riesiges Raumschiff mit Tausenden von Be-
satzungsmitgliedern zur Notlandung gezwungen ge-
wesen, weil die EDV-Anlage für die Kursberechnung
ausgefallen war. Es bricht große Verzweiflung aus,
man sieht sich rettungslos verloren. Doch dann ent-
wickelt jemand den Plan, durch geschickte Vertei-
lung von Rechenaufgaben die Berechnung des Rück-
flugkurses so zu organisieren, daß alle an Bord wie
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ðóäîâàíèå, âû÷èñëÿþùåå êóðñ, âûøëî èç ñòðîÿ. Íà
êîðàáëå îò÷àÿíèå, âñå ñ÷èòàþò ñåáÿ áåçíàä¸æíî ïî-
ãèáøèìè. Îäíàêî êòî-òî ðàçðàáàòûâàåò õèòðîóì-
íûé ïëàí, ñîãëàñíî êîòîðîìó âû÷èñëåíèå îáðàò-
íîãî êóðñà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ÷ëåíàìè ýêèïà-
æà è ïàññàæèðàìè òàêèì îáðàçîì, ÷òî âñå ðàáîòà-
þò ñîîáùà, êàê ÷àñòè îäíîãî ñóïåðêîìïüþòåðà. Òåì
ñàìûì óäà¸òñÿ âîïëîòèòü óæå ÿêîáû íåðåàëüíóþ
âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ ëþäüìè çàäà÷è, êîòîðàÿ
ìîãëà áûòü ðåøåíà òîëüêî êîìïüþòåðîì.

Èòàê, âîçìîæíîñòü óñïåõà îñíîâûâàåòñÿ, âî-
ïåðâûõ, íà âûïîëíåíèè ïðåäøåñòâóþùåãî ïîñòó-
ëàòà. Ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ íà áîðòó êîðàáëÿ, îáëà-
äàëè íåîáõîäèìûìè äëÿ âû÷èñëåíèÿ êóðñà çíàíè-
ÿìè è óìåíèÿìè. Íî äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëîæíûõ çà-
äàíèé òðåáóþòñÿ, êðîìå òîãî, ãëóáîêèå ïðàêòè÷åñ-
êèå çíàíèÿ è õîðîøàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà. Ïðèíöè-
ïèàëüíîå «çíàþ, êàê» ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, íî
íå äîñòàòî÷íûì óñëîâèåì âûïîëíåíèÿ «çíàþ, ÷òî».
Åñëè ðàññìàòðèâàòü ýòó ïðîáëåìó áîëåå ïîâåðõíî-
ñòíî, ìîæíî íå ó÷èòûâàòü âåñü ñïèñîê íåîáõîäè-
ìûõ òðåáîâàíèé è óäîâëåòâîðèòüñÿ ïðèíöèïèàëü-
íûì ïîíèìàíèåì. Îäíàêî, åñëè ñëåäîâàòü ïðàâè-
ëó âñåãäà îñòàâàòüñÿ õîçÿèíîì ïîëîæåíèÿ,  òî ýòî
áû îçíà÷àëî, ÷òî áåç êîìïüþòåðà êàê âñïîìîãàòåëü-
íîãî ñðåäñòâà ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå ïðîáëå-
ìû ñòàëî áû íåâîçìîæíûì. Òåïåðü ìû óæå ìîæåì
çàäàòü ñåáå âîïðîñ, íå äîñòèãëè ëè ìû óæå â ñîöè-
àëüíîé ñôåðå êðóïíûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíå-
íèé òàêîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé, êîòîðîå ïðîòèâîðå-
÷èò òîëüêî ÷òî ðàññìîòðåííîìó ïîñòóëàòó. Ðàçâå
óæå íå ñóùåñòâóåò îáëàñòåé, â êîòîðûõ äåëà îðãà-
íèçîâàíû òàê, ÷òî, åñëè êîìïüþòåðíîå îáîðóäîâà-
íèå âûéäåò èç ñòðîÿ, ðàáîòà â ïðèíöèïå  (à íå ïðî-
ñòî ñ áîëüøèìè çàòðàòàìè âðåìåíè è ñèë) íå ìî-
æåò áûòü âûïîëíåíà? Íàñêîëüêî âàæíî çàäóìàòü-
ñÿ íàä ýòèì âîïðîñîì, íàñòîëüêî æå âàæíî íå îò-
âëåêàòüñÿ íà ðàññìîòðåíèå ýòîé ãëîáàëüíîé ïðî-
áëåìû, îðãàíèçóÿ ñâîþ ðàáîòó, è íå äîâåñòè äåëî
äî òîãî, ÷òîáû ñòàòü ìåíåå êîìïåòåíòíûì, ÷åì ñîá-
ñòâåííûé êîìïüþòåð. Èíûìè ñëîâàìè, êàê ýòî ñêà-
çàëè Õüþáåðò è Ñòþàðò Äðåéôóñ:

«The chips are down, the choice is being made
right now. And at all levels of society computer-type
rationality is winning out. Experts are an endangered
species. If we fail to put logic machines in their proper
place, as aids to human beings with expert intuition,
then we shall end up servants supplying data to our
competent machines. Should calculative rationality
triumph, no one will notice that something is missing,

Rechenwerke eines Großrechners kooperieren. So ge-
lingt das bewußtseinsmäßig schon nicht mehr als reale

Möglichkeit Präsente: Die Erledigung einer Aufga-
be durch Menschen, die nur noch «dem Rechner» zu-

getraut wurde.
Die Möglichkeit des Erfolges «in fabula» beruht

zum einen darauf, daß das vorhergehende Postulat
realisiert war. Das Know-How für Kursberechnun-

gen war an Bord des Raumschiffs vorhanden. Hin-
zukommen muß aber bei komplexeren Aufgaben eine

Menge von handwerklichem und arbeitsorganisato-
rischem Wissen. Das prinzipielle «Gewußt wie» ist

notwendige, nicht jedoch auch hinreichende Bedin-
gung für das «Gewußt was». Eine milde Sicht der

Dinge könnte geneigt sein, der darin liegenden Aus-
weitung des Pflichtenkatalogs auszuweichen und es

bei der Forderung nach begleitendem prinzipiellen
Verstehen bewenden zu lassen. Doch liefe auch das

auf eine Abdankung als Herr des Geschehens hin-
aus, hieße es doch, daß die Wegnahme der EDV-

Hilfsmittel die Unmöglichkeit eigenständiger Pro-
blemlösung nach sich zieht. An dieser Stelle ist ein

Punkt erreicht, wo man sich fragen muß, ob wir nicht
in größeren Organisationszusammenhängen sozial
schon den Zustand erreicht haben, dem das eben be-

sprochene Postulat entgegenwirken soll: Gibt es
nicht bereits Bereiche, wo die Dinge so organisiert

sind, daß bei Ausfall der EDV die geschuldete Ar-
beit gar nicht mehr erbracht werden könnte (und

nicht nur langsamer oder mühevoller)? So wichtig
es ist, dieser Frage nachzugehen, so wenig darf man

sich durch diese globale Fragestellung davon ab-
lenken lassen, daß man es am eigenen PC-Arbeits-

platz, im Bereich der eigenen «Organisationshoheit»
nicht dahin kommen lassen sollte, weniger kompe-

tent zu sein als der Rechner. Oder, wie Dreyfus und
Dreyfus es ausdrücken:

«The chips are down, the choice is being made
right now. And at all levels of society computer-type

rationality is winning out. Experts are an endangered
species. If we fail to put logic machines in their proper

place, as aids to human beings with expert intuition,
then we shall end up servants supplying data to our

competent machines. Should calculative rationality
triumph, no one will notice that something is missing,
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but now, while we still know what expert judgement
is, let us use that expert judgement to preserve it»2 .

 10. Îñòàâàéñÿ õîçÿèíîì ïîëîæåíèÿ

Åñëè ïîïûòàòüñÿ îáîáùèòü âñ¸ âûøåñêàçàí-
íîå, òî, ïîæàëóé, íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì îêàæåòñÿ
ïðàâèëî: «Îñòàâàéñÿ õîçÿèíîì ïîëîæåíèÿ». Íå
óãëóáëÿÿñü â äåòàëè, ìîæíî áûëî áû ñ÷åñòü ýòî
ïðàâèëî ñëèøêîì îáùèì, îäíàêî êàê îòïðàâíîé
ïóíêò äëÿ îñâåù¸ííîãî êðóãà âîïðîñîâ îíî âïîë-
íå èìååò ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå. Õîòåëîñü áû
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ýòó ìûñëü íà ïðèìåðå îäíîé
èñòîðèè (ñâèäåòåëåì êîòîðîé íà ýòîò ðàç áûë ÿ
ñàì).

Â îäíîì (óæå äàâíî îáàíêðîòèâøåìñÿ) ìàãà-
çèíå êîìïüþòåðíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé íåäàëåêî îò
Ìþíñòåðà ïîÿâëÿåòñÿ ìîòîöèêëèñò, ñ ãîëîâû äî
íîã îäåòûé â êîæó, è õî÷åò ïðèîáðåñòè äðàéâåð,
êîòîðîãî, êàê åìó ñîîáùàþò, íåò â íàëè÷èè. Íà ýòî
îí óäðó÷¸ííî îòâå÷àåò: «Íà õóäîé êîíåö, ÿ áû ýòîò
äðàéâåð ñàì íàïèñàë, åñëè áû çíàë, êàê...».

Òàê âîò, åñëè ìû â îäèí ïðåêðàñíûé ìîìåíò
íå áóäåì çíàòü, êàê, ÷òî áûëî áû òîãäà?

__________________
2 (Hubert L. Dreyfus/Stuart E. Dreyfus, Mind over machine: The
power of Human Intuition and Expertise in the Era of the
Computer, New York: The Free Press 1986, S. 206; vgl. dazu
Marion Drücker, Informatik und Recht 1987, S. 165 -
168, 205 � 209). Abs. 23

but now, while we still know what expert judgement
is, let us use that expert judgement to preserve it».2

10. Bleibe Herr der Dinge

Sucht man nach einer Meta-Regel, die das bisher
Erörterte zusammenfaßt, so bietet sich das Souveräni-

tätspostulat «Bleibe Herr der Dinge» an. Es bliebe
ohne Entfaltung im Einzelnen zu pauschal, hat aber

als Merkposten für im Detail Begründetes durchaus
seine Bedeutung. Auch dazu eine (diesmal

selbsterlebte) Geschichte.
In einem EDV-Geschäft in der Nähe von Mün-

ster, das es mittlerweile konkursbedingt schon lange
nicht mehr gibt, erscheint ganz in Ledermontur ein

Motorradfahrer und erkundigt sich nach einem Gerä-
tetreiber, den es – wie man ihm sagt, nicht gibt. Dar-

auf erwidert er gedankenschwer: «Ich könnte den Trei-
ber ja schlimmstenfalls selber schreiben, wenn ich nur

wüßte wie.»
Ja, wenn wir eines Tages nicht mehr wissen wie –

was wäre dann.
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