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an Politik und Wirtschaft Fragen zur Netzpo-
litik und Bürgerrechten stellen können.
Schwerpunkte des Vereins sind die Auf-
klärung über geplante politische Vorha-
ben und das Eintreten für digitale Bürger-
rechte. “Wir wollen Menschen unterstüt-
zen, damit sie für ihre Interessen gezielter 
und wirkungsvoller eintreten können”, sagt 
Markus Beckedahl. “Das kann mit Aktionen 
geschehen, für die wir ihnen mit Informati-
onen und Instrumenten zur Seite stehen.”
Dabei ist nicht nur die deutsche Politik im 
Visier der Internetaktivisten. Gerade die Eu-
ropäische Union verabschiedet immer wie-
der Gesetze, die alle Internetnutzer betref-
fen. Dies betrifft zum Beispiel die anstehen-
de Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie 
oder die Maßgaben für die Netzneutralität 
im Internet. Und auch Unternehmen ver-
hielten sich immer wieder problematisch.
Weitere Informationen auf http://digitalege-
sellschaft.de/
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Mit der spannenden Themenstellung 
‚Identitäts- und Datenschutz zwischen Si-
cherheitsanforderungen und Sicherheits-
lücken‘ fand am 12. und 13. April 2011 im 
Veranstaltungszentrum der Ruhr-Universi-
tät Bochum das mit über 140 Teilnehmern 
abermals sehr gut besuchte 6. Symposium 
der Arbeitsgruppe Identitätsschutz im In-
ternet (a-i3) in Kooperation mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) statt.
Themenschwerpunkte der interdiszipli-
nären Expertentagung waren hochaktu-
elle Angriffsszenarien, etwa gegen Cloud 
Computing, mTAN und den elektronischen 
Identitätsnachweis. Weiterhin wurden Fra-
gen des Datenschutzes und der sicheren 
Kommunikation und Authentisierung im 
Internet umfassend aus technischer, recht-
licher und ökonomischer Perspektive be-
leuchtet. Das Spannungsfeld zwischen 
den rechtlichen Anforderungen und Er-
wartungen an ein sicheres Internet und 
den technischen Möglichkeiten war dabei 
ein zentraler Aspekt der Tagung.
Den Veranstaltern gebührt ein Kompli-
ment: Es ist ihnen gelungen, ein inhaltlich 
sehr anregendes Programm mit durchweg 
außerordentlich engagierten Referenten 
anzubieten. Besonders hervorzuheben ist, 

dass dabei auch Aspekte angesprochen 
wurden, die den konventionellen Rahmen 
der geltenden gesetzlichen Regelungen – 
insbesondere zum Datenschutzrecht – kri-
tisch hinterfragten und so interessante Im-
pulse für die aktuelle Diskussion zu seiner 
Modernisierung lieferten.
Der derzeitige ‚Hype‘ Cloud Computing 
stand mit der Bewertung von Datenschutz 
und Datensicherheit am Anfang des Sym-
posiums. Alle Beiträge zur diesem The-
menblock ergaben: Cloud Anwendungen 
sind mit erweiterten Risiken behaftet und 
mit bestehenden nationalen und interna-
tionalen Rechtsnormen nur eingeschränkt 
verbindlich gestaltbar. Das geltende Da-
tenschutzrecht gibt Modelle vor, die aus 
der Sicht von Aufsichtsbehörden von Ma-
rit Hansen (ULD) und aus Anbietersicht von 
Jens Eckhard (Juconomy) beleuchtet wur-
den. Das Fazit: diese Modelle sind mit ei-
nigen Erweiterungen absehbar geeignet 
für das Private Cloud Konzept, Public und 
Hybrid Cloud Lösungen erfordern eine Er-
weiterung der Rechtsnormen. Hierzu ver-
mittelte Jochen Schneider (Kanzlei Schnei-
der Schiffer Weihemüller) eine grundsätz-
liche Anregung. Aus seiner Sicht ist im Da-
tenschutzrecht der Wandel vom Verbots-
prinzip zum materiellen Schutzgut (Infor-
mation) und zur Informationsfreiheit mit 
Zweckbindung erforderlich. Begründet 
werden seine Vorschläge mit einer Bewer-
tung von Entscheidungen des BVerfG zur 
Informationellen Selbstbestimmung und 
zur Vertraulichkeit und Integrität informa-
tionstechnischer Systeme.
Der zweite Themenblock des Symposiums 
widmete sich aktuellen Angriffen und Ab-
wehrstrategien und bot einen fundierten 
Überblick über die Lage. 
Im dritten Themenblock ging es mit einem 
breiten Angebot von Problemen um Haf-
tung für Daten- und Identitätssicherheit. 
Für Techniker und Juristen ist es nach wie vor 
schwer, zu erkennen aus welchen Motiven 
sich das reale Nutzerverhalten im Internet 
ergibt. Deshalb war es sehr anregend, durch 
Stephan G. Humer (Universität der Künste) 
soziologische Aspekte zum Thema Sicher-
heitserwartung kennen zu lernen. Sein Fa-
zit: der User erwartet Transparenz und Un-
terstützung, Offenheit und Freiheit, möch-
te selbst gestalten und kreativ sein und will 
auch Kontrolle ausüben. Erforderlich sei 
deshalb ein ‚sozial-technisches‘ Identitäts-
management. Georg Borges (Ruhr-Universi-
tät) ging umfassend auf zivilrechtliche As-
pekte der Identitäts- und Datensicherheit 
ein. Seine Thesen bauen darauf auf, dass 

Identitäten personenbezogene Daten sind 
und dass Identitätsschutz als Kernaufgabe 
des Datenschutzes zu verstehen sei. Immer 
auf der Grundlage des bestehenden Rechts 
definiert er dazu ein breites Spektrum von 
Schutzpflichten der Internetnutzer und der 
Diensteanbieter. Insbesondere für die Dien-
steanbieter ist der Stand der juristischen Dis-
kussion zur Verbindlichkeit von Pflichten bis-
her unbefriedigend.
Im letzten Themenblock wurden Aspekte 
des Strafrechts und des Grundrechts zur Si-
cherheit bei E-Government behandelt. Her-
vorzuheben sind hier die Beiträge von Mar-
tin Kutscha (Hochschule für Wirtschaft und 
Recht) und von Ralf Müller-Terpitz (Universi-
tät Passau). Ersterer befasste sich ausführ-
lich mit der Zukunft des Grundrechts auf In-
formationelle Selbstbestimmung im Span-
nungsfeld mit der allgegenwärtigen Spei-
cherung von personenbezogenen Daten. 
Aus seiner Sicht sollte die dringend erfor-
derliche Reform des Datenschutzrechts mit 
einer Modernisierung des Grundrechteka-
talogs beginnen. Er schlägt vor, sowohl 
die Informationelle Selbstbestimmung als 
auch ein umfassendes Telekommunika-
tions- und Telemediennutzungsgeheimnis 
in das Grundgesetz auf zu nehmen. Letz-
terer bewertete kritisch die E-Government 
Aktionen der vergangenen Jahre. Gemes-
sen an der Zielstellung eine rationelle, si-
chere, transparente und wirksame elektro-
nische Verwaltung zu gestalten, sind die 
bisherigen Ergebnisse unbefriedigend. Sei-
ne hoffnungsvolle Vorausschau: die neue-
ren Projekte (Beispiehaft IT-Planungsrat, 
Cyber-Abwehrzentrum, De-Mail) könnten 
die Wirkungsdynamik verbessern. Eine aus-
geprägte Schwachstelle ist aber bisher die 
Schnittstelle zum Bürger!
Den Abschluss des Symposiums bildete 
ein Podiumsdiskussion mit dem herausfor-
dernden Titel ‚Vertrauenswürdige Kommu-
nikation bei begrenzter Sicherheit‘. Erwar-
tungsgemäß war das Ergebnis mager. Zu-
sammengefasst: Prinzip Hoffung!
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