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Sind meine Daten sicher? Was Batteeetd-Spieter heute über Origin wissen sottten

Vor zehn Jahren spionierte EA rechtswidrig Origin-User aus. Mit Unterstützung des Rechtsanwalts 

Dr. Thomas Schwenke klären wir in diesem Report, ob Batlefeld-Fans und generell Kunden der 

Vertriebsplatorm heute erneut Angst um ihre Privatsphäre haben müssen.

Von Alex Ney

Im Oktober 2011 sind die Spieler von Batlefeld 3 auch ohne entsprechende Modifkaaonen 

spliterfasernackt. Denn zum oocken des populären Ego-Shooters ist damals Origin erforderlich, 

ein DRM-Client, der die hohe Kunst des nach Hause Telefonierens so gut beherrscht wie keine 

andere Software.

Offiziell überwacht Origin den Arbeitsspeicher des Installaaonsrechners, um so etwaige 

Raubkopien aufzuspüren. In Wahrheit erschnüfelt das Programm aber auch Daten wie IP-

Adressen und Hardwareinformaaonen, die »zuhause« bei EA unter Umständen an 

Klarnamenprofle geheftet werden. Und: Origin wühlt sich durch Festplateninhalte wie Musik 

oder Bilder.

Als das bekannt wird – im Oktober 2011 macht unter anderem GameStar dem Origin-Anbieter mit 

einer EULA-Analyse Druck –, kommt es zu massiven Spielerprotesten. Auch rufen EAs ominöse 

Vertragsklauseln etwa zur Datenweitergabe an Drite den Verbraucherzentrale Bundesverband 

(vzbv) auf den Plan. Der watscht den US-Spieleriesen unter Androhung jurisascher Schrite mit 

einer Unterlassungserklärung ab.



Von außen ist die Origin-Welt im September 2021 heil. Aber sind Kundendaten bei der DRM-Vertriebsplatorm 

heute wirklich sicher?

EA lenkt ein, überarbeitet sein Vertragswerk aber nur widerwillig; bis sich Origin rechtlich im 

grünen Bereich bewegt, sind mehrere Anläufe nöag. Da ist es nur legiam, zu fragen, wie es das zur 

Vertriebsplatorm herangewachsene Origin heute mit dem Datenschutz hält.

Ist die EULA seit dem Eklat möglicherweise in die alte Richtung angepasst worden, so dass ihr um 

Batlefeld 2042 einen gronen Bogen machen solltet? Um akkurat darauf antworten zu können, 

haben wir wie schon 2011 den Datenschutzexperten Dr. Thomas Schwenke um eine Analyse des 

aktuellen Origin-Endbenutzervertrags gebeten.

Aunerdem gibt dieser Report Aufschluss darüber ...

 … inwieweit Origin-Nutzer ihre Daten einsehen können und ob die Datensätze transparent 

genug sind.

 … wo die von Origin gesammelten Daten gespeichert werden und was das für die 

Datensicherheit bedeutet.

 … wie sicher persönliche Daten bei anderen Distribuaonsplatormen wie Steam oder GOG 

sind.

Und was sagt EA dazu? 

Unserem Report liegen öfentlich verfügbare Dokumente wie Endbenutzer-Lizenzverträge 

zugrunde. Darüber hinaus haben wir EA über Thomas Schwenkes Bewertung der Origin-EULA 

informiert und um ein Statement gebeten. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen 

Arakel transparent aktualisieren.

Origin und Batteeetd 3: Was war da gteich nochmat tos?



Der Release von Batlefeld 3 am 28. Oktober 2011 wird von starken Vor- und Nachbeben 

begleitet. Schon Tage vor dem Startermin prüft Anwalt Thomas Schwenke für GameStar den 

Datenschutzaspekt der Origin-EULA und kommt zu dem Urteil, dass es sich bei dem neuen Client 

um Spyware handelt.

Schwenkes »Daumen runter« für die Spähsoftware fndet schnell auch aunerhalb der Gaming-Welt

Gehör: Mit Verweis auf die entsprechende GameStar-Analyse berichtet Ende Oktober das 

Nachrichtenmagazin Der Spiegel über EAs Machenschaften. Ferner nutzen die Frankfurter 

Rundschau, T-Online und andere Medien unseren Arakel als Berichtsgrundlage.

Ein Blat spricht in diesem ousammenhang von einem »Überraschungsangrif«, was es nicht besser

trefen könnte. ou oeiten von Batlefeld 3 will EA ofenbar nämlich wissen, über wie viel Kohle die 

Kundschaft verfügt und setzt Origin deshalb auf privateste Festplatendaten wie 

Steuererklärungen an. Dass solch empfndliche Informaaonen überdies an schwammig defnierte 

Drite weitergegeben werden, verspricht der Publisher ganz trocken per Lizenzvereinbarung.

Sinnbildlich: Origins Reputaaon stürzt in den Wintermonaten 2011 ab wie dieser Flieger. Einen Totalschaden 

wendet EA durch mehrere Anpassungen der Origin-EULA ab.

Käufer von Batlefeld 3, denen es seinerzeit gelingt, den Medienrummel zu ignorieren, bemerken 

Origins Existenz ohnehin. Nicht nur wegen der vor dem oocken zu akzepaerenden EULA, nein, EAs 

Top-Spion sorgt auch für Ärger mit dem Spiel selbst. Denn im Kampf gegen Raubkopien, Modder 

und Cheater verbrät er so viel Rechen-Power, dass es den DICE-Shooter arg verlangsamt oder zum 

Absturz bringt. Noch dazu beansprucht Origin mehr als die auf der Spielverpackung angegebenen 

512 Megabyte Arbeitsspeicher, eine für damalige Verhältnisse beachtliche Menge.

Ungeachtet dessen verkauft sich Batlefeld 3 binnen nur vier Wochen sate 8 Millionen Mal. Eine 

oahl, die EA wenig später dazu ermuntert, Shortcuts einzuführen, mitels derer sich Upgrades für 

Spielercharaktere sowie Fahrzeuge freischalten lassen – gegen Echtgeld, versteht sich. Wieder 

empört sich die Community, doch das Kriegsspiel verkauft sich weiter wie Klopapier in Covid-

oeiten.


