
Cyber-Datenschutz

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 „Cyber“ steht für „Internet“, insbesondere auch für die vielfältige Gefährdung, der 
ein Internet-Teilnehmer ausgesetzt ist. Dabei spielt die Sicherheit des Netzes vor 
Ausfall und Störung (acts of God) die geringere Rolle. Es ist die anonyme Netzkri-
minalität (acts of men), die ins Gewicht fällt. Mir war dazu der Titel eines DuD-Auf-
satzes1 aufgefallen: „Keine Cyber-Sicherheit ohne Datenschutz“. Dazu fiel mir spon-
tan ein: Datenschutz die Grundlage für Cyber-Sicherheit. Aber bei näherem Hinse-
hen erkannte ich: Der Aufsatz meint etwas anderes, und zwar Abwehr und Analyse 
von Angriffen aus dem Netz und Fahndung nach den Angreifern, notwendigerwei-
se mit personenbezogenen Daten. Daher Datenschutz, und zwar nicht als Grundla-
ge sondern als gesetzliche Auflage. 

Gleichwohl fragte ich mich, ob nicht mein erster Gedanke – Datenschutz als Grund-
lage – ebenfalls Sinn machen könnte. Dazu müsste der Datenschutz vor der Cyber-
Pro blematik da gewesen sein. Das ist auch der Fall. Die Budapester Konvention gegen 
Datennetzkriminalität wurde erst 2001 unterzeichnet. Das erste Bundesdatenschutz-
gesetz dagegen schon 1977 verabschiedet. Dieses Gesetz war an den Acts-of-God 
nur insofern interessiert, als technische Störungen die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen gefährden konnten; dem ist durch herkömmliche Sicherungsmaß-
nahmen zu begegnen. Die Bestimmungen betrafen aber Werte wie etwa Vertraulich-
keit und Integrität. Sie werden durch menschliche Eingriffe, bzw. durch Acts of Men, 
gefährdet. Sie wirksam zu schützen, war die Technik seinerzeit noch nicht gerüstet. 
Man musste sich mit organisatorischen Maßnahmen behelfen. Die technische Ent-
wicklung war aber gefordert, um dem Gesetz zu genügen, das – nach heute üblicher 
Bezeichnung – „Compliance“ verlangte, bzw. dass seine Be stim mungen wirksam und 
sicher implementiert werden. Sie sollten nicht allein organisatorisch umgesetzt wer-
den, sondern mit der Effektivität der Technik im technischen System zweckgerichtet 
und optimal realisiert werden. Nicht nur Sicherheit der Technik sondern Sicherheit 
durch Technik war gefragt. Das war ungewohnt und verursachte Kosten, war aber 
von der mächtigen Idee der Menschenrechte beflügelt. 

 Das Gesetz und seine Ansprüche wurden für eine Industrie verbindlich, die sich bis 
dahin an im Konsens erarbeitete, unverbindliche Normen gehalten hatte. Es brach-
te ein neues Sicherheitsverständnis zustande. Über die Sicherung des technischen 
Systems hinaus sollte durch seine passende Auslegung – privacy by design – die Si-
cherheit menschlicher Anliegen gewährleistet sein. 

Es traf sich, dass zur Geheimhaltung und Integritätssicherung von Daten die benö-
tigten Technologien zur gleichen Zeit entwickelt wurden: asymmetrische Verschlüs-
selungsverfahren, Miniaturisierung und Chipkartentechnik. Deren Einsatz, insbeson-
dere der von Verschlüsselung, traf aber auf den entschiedenen Widerstand der natio-
nalen Geheimdienste. Verschlüsselung war bis dahin ihr Quasi-Monopol gewesen. 
Ihr Widerstand war zumeist verdeckt aber durchsetzungsstark. Doch die Idee des 
Grundrechts (auf informationelle Selbst  bestimmung) setzte sich auch hier durch. 
Dieses Verdienst ist dem gesetzlichen Datenschutz zuzurechnen. So hat er entschei-
dend zur Datensicherheit beigetragen; über die von ihm ins Auge gefassten Syste-
me hinaus auch auf solche, die vom Datenschutz weniger befangen sind: wie Zah-
lungssysteme, Navigationssysteme etc.; letzten Endes auch auf das globale Internet.  

Der Datenschutz war das erste ernsthafte Unternehmen einer Verrechtlichung des 
Informationswesens. Und wenn wir, liebe Leserinnen und Leser, heute mit Chipkar-
ten unser verschlüsseltes Geld ausgeben können, dann auch, weil es den Daten-
schutz gibt.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1  K.Einzinger, F. Skopik, R. Fiedler, Keine Cyber-Sicherheit ohne Datenschutz, DuD 11/2015
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