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Im Zuge des Symposions das den Ab‐
schluss des Projektes „Digitale Zukun
sozial gerecht gestalten“ von Bundesrats‐
präsident Reinhard Todt gebildet hat,
dur e ich als Vertreter der Digital Society
zum Thema Datenschutz und Datensi‐
cherheit referieren. Der folgende Beitrag
wurde auch im Grünbuch das den Ab‐
schluss dieses Projekts bildete abge‐
druckt und dient als Grundlage für die
weiteren Arbeiten des Bundesrates zum
Thema Digitalisierung.
Digitalisierung?
Der Begriﬀ „Digitalisierung“ geistert schon
seit Längerem herum, wird jedoch meist
falsch verwendet. Wir digitalisieren unse‐
re Welt schon seit den 1950er Jahren, in
großem S l seit den 1980er Jahren; das ist
nichts Neues. Digitalisierung nennt man
die Umwandlung von Informa onen der
realen Welt in die Nullen und Einsen der
digitalen Welt.
Ich habe in den 80er‐Jahren die HTL für
Nachrichtentechnik am TGM absolviert
und schon damals in der Maturaklasse
eine Mailbox betrieben, mit der wir welt‐
weit elektronische Mails verschicken
konnten. Das ist heutzutage selbstver‐
ständlich, ja fast schon wieder obsolet. Für
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uns war damals diese Technologie neu
und inspirierend. Wir waren sicher, dass
sie unsere Welt dadurch zum Posi ven
verändern würde.
Heute jedoch kämpfen wir zunehmend
mit den nega ven Auswirkungen der
Technologie. Massenüberwachung, Da‐
tenklau, Manipula on von Wahlen, Fake
News, das sind nur einige S chworte der
Probleme, die wir damals nicht vorherge‐
sehen haben und auch nicht vorhersehen
konnten.
Wir beﬁnden uns jetzt in einer efen ge‐
sellscha lichen Umwälzung, in der Erobe‐
rung des digitalen Universums, und das
sollte man besser nicht „Digitalisierung“,
sondern „Digitale Transforma on" nen‐
nen. Der Treiber für diese Transforma on
sind Daten, sind unsere persönlichen Da‐
ten, und daher ist ihr Schutz ein wich ger,
wenn nicht der wich gste Aspekt der
„Digitalen Transforma on“.
Datenschutz
Der Begriﬀ „Datenschutz“ ist weit deﬁ‐
niert. Einerseits geht es dabei um den
Schutz der Privatsphäre, also von sensib‐
len Daten. Die sollen vor fremden Zu‐
griﬀen geschützt sein, sollen nicht gele‐

sen, kopiert oder weitergegeben werden,
und sie sollen besonders auch vor Verän‐
derungen geschützt werden.
Es geht aber auch um das Recht auf infor‐
ma onelle Selbstbes mmung, also die
Kontrolle über unsere Daten. Es geht da‐
rum, Kontrolle darüber zu haben, was
andere mit unseren eigenen Daten anstel‐
len können und dürfen. Beides, Pri‐
vatsphäre und Selbstbes mmung, ist für
einen eﬀek ven Schutz der Persönlich‐
keitsrechte jedes einzelnen unabdingbar.
Und diese Persönlichkeitsrechte werden
wich ger denn je. Immer ö er wissen
Online‐Anbieter – allen voran Google,
Facebook und Amazon ‐ mehr über uns als
unsere Eltern und engsten Freunde. Und
das ist es, warum die missbräuchliche Ver‐
wendung dieser Daten enorme Gefahren
mit sich bringen kann. O sind es die klei‐
nen, unscheinbaren Dinge, die unsere
Privatsphäre bedrohen. An allen Ecken
und Enden fallen Informa onen und da‐
mit Daten an, die es vor Missbrauch zu
schützen gilt. Man denke nur daran, wie‐
viel sensible Daten sich in unseren Smart‐
phones anhäufen und dann o ohne Ein‐
verständnis oder gar Wissen der Besitzer
weiterverwendet werden.
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Schon seit vielen Jahren gibt es in Öster‐
reich eines der schärfsten Datenschutzge‐
setze. Bisher gab es aber kaum Sank onen
bei Verstößen; diesen wurde selten und
wenn, dann nicht besonders intensiv
nachgegangen. Die wenigen bekannt ge‐
wordenen Fälle wurden medial kaum ver‐
arbeitet und konnten daher keine ab‐
schreckende Wirkung zeigen.
Dies hat sich durch die Datenschutzgrund‐
verordnung (DSGVO) seit dem 25. Mai
dieses Jahres grundlegend geändert. Die
maximalen Strafandrohungen von bis zu
4% des Konzernumsatzes oder 20 Mio.
EUR ließen doch viele Menschen au or‐
chen und brachten sie dazu, sich mit dem
Thema Datenschutz ernstha und genau
auseinanderzusetzen, was als sehr posi v
zu bewerten ist. Leider klagen die Daten‐
schutzbehörden europaweit, dass sie res‐
sourcenmäßig massiv unterausgesta et
sind und daher ihre alten und neuen Kon‐
trollfunk onen kaum wahrnehmen kön‐
nen.
Durch die neue Gesetzgebung der DSGVO
haben Konsumenten nun wesentlich bes‐
sere und schärfere Werkzeuge, um ihre
Rechte an den eigenen Daten durchzuset‐
zen. Bei vielen Unternehmen – vor allem
bei den vielen Klein‐ und Mi elbetrieben
in Österreich ‐ hat die DSGVO jedoch zu
blanker Panik geführt. Die hohen Strafdro‐
hungen gepaart mit unpräzisen Formulie‐
rungen trieben und treiben viele an den
Rand der Verzweiﬂung. Besonders Grup‐
pen, die bisher kaum mit digitaler Daten‐
verarbeitung zu tun ha en ‐ wie Vereine
und handwerkliche Betriebe ‐ waren und
sind damit überfordert.
Einer der größten Kri kpunkte an der
DSGVO ist der große Interpreta onsspiel‐
raum. Ohne juris sche und auch techni‐
sche Fachkenntnisse ist eine Umsetzung
des Gesetzestextes in die Praxis kaum
möglich. Unternehmen suchten aus Angst
vor den drakonischen Strafdrohungen die
Hilfe von Beratern und Juristen, die jedoch
auch wenig Klarheit und vor allem keine
Sicherheit schaﬀen konnten. Diese Unsi‐
cherheit führte o mals zu überschießen‐
den Reak onen, was wohl jeder von uns
kurz vor dem Inkra treten der DSGVO
anhand der vielen Newsle er‐Bestä ‐
gungsauﬀorderungen in seinem Postein‐
gang zu spüren bekommen hat.
Die Digital Society begrüßt einerseits in
vollem Umfang die neuen Rechte für die
Betroﬀenen, die die DSGVO bringt. Gleich‐
zei g fordern wir aber auch, dass es mehr
Rechtssicherheit für Unternehmen geben
muss. Vor allem Kleinbetriebe wie Hand‐
werker brauchen klare, einfache Vorga‐
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ben, wie sie die DSGVO in der Praxis mit
geringem Aufwand einhalten können und
nicht Gefahr laufen, von den Strafen der
DSGVO getroﬀen zu werden.
Leider wurde in Österreich vom Gesetzge‐
ber die Zeit nicht genutzt, durch das Da‐
tenschutz‐Anpassungsgesetz ein wenig
mehr Klarheit in die Thema k zu bringen.
Das Gesetz wurde beschlossen, ohne die
Begutachtungsfrist abzuwarten. Später
wurde versucht dieses Versäumnis durch
das Datenschutz‐Deregulierungsgesetz zu
reparieren, das aber nicht mehr Klarheit
brachte, sondern nur die Auﬀorderung an
die Datenschutzbehörde, mehr aufzuklä‐
ren und zu verwarnen und weniger zu
strafen. Es braucht aber keine Regelung
für „Verwarnung sta Strafen“, sondern
Klarheit, was ein Unternehmen genau zu
tun hat.
Datensicherheit
Es gibt in Österreich genau einen einzigen
Bereich, in dem die Kriminalität steigend
ist, und zwar im Bereich der sogenannten
„Cyberkriminalität“ und des damit verbun‐
denen Internetbetrugs. Sicherheit spielt
für den Datenschutz eine wich ge Rolle.
Ohne Sicherheitsmaßnahmen gibt es kei‐
nen wirksamen Datenschutz. Aus diesem
Grund ist Datensicherheit auch ein integ‐
raler Bestandteil der DSGVO. Denn ist die
Sicherheit von IT‐Systemen nicht gewähr‐
leistet, so sind auch die in ihnen gespei‐
cherten personenbezogenen Daten nicht
vor unbefugtem Zugriﬀ geschützt.
Das ist leichter gesagt als getan. Datensi‐
cherheit betri ja nicht nur Daten in gut
geschützten Rechenzentren, sondern mi ‐
lerweile auch Alltagsgegenstände. Das
„Internet der Dinge“ verwandelt fast jede
technische Gerätscha in eine poten elle
Gefahrenquelle. Denken Sie an Autos, die
schon lange voll digital gesteuert werden.
Es gab schon mehrmals Fälle, wo in Autos
aus der Ferne digital eingebrochen wer‐
den konnten und nicht nur Daten abge‐
griﬀen, sondern auch ak v in die Funk o‐
nen eingegriﬀen wurde. Wie lus g es ist,
wenn mi en in der Fahrt plötzlich nichts
mehr funk oniert und man das Auto nur
mehr ausrollen lassen kann, können Sie
sich vorstellen. Wir haben in Österreich
zwar unsere §57a‐Begutachtung, das Pi‐
ckerl. Aber dort wird nur geprü ob die
Bremsen in Ordnung sind, aber nicht, ob
es in der Bremsso ware eine Schwach‐
stelle gibt.
Oder nehmen Sie intelligente Lautspre‐
cher, die immer beliebter werden, mit
denen wir auf einfache Art mit Geräten in
unserem Haushalt kommunizieren kön‐
nen, die aber auch dauernd zuhören, was

wir sagen. Solche Umgebungen können
uns das Leben tatsächlich erleichtern und
werden uns in Zukun im Pﬂegebereich
länger ein selbstbes mmtes Leben bieten
können (S chwort Ambient Assisted Living).
Aber wir müssen uns auch hier Gedanken
über die Sicherheit dieser Systeme ma‐
chen, und zwar sowohl aus Datenschutz‐
sicht wie auch hinsichtlich der Sicherheits‐
aspekte.
Diese Thema k zieht sich durch viele Be‐
reiche. Gerade werden überall Smartme‐
ter von den Energieversorgern installiert,
die Daten über unser Verhalten sammeln
und uns den Strom abdrehen können.
Kra werksteuerungsanlagen sind teilwei‐
se auch über das Internet erreichbar und
damit poten ell steuerbar. Und natürlich
sind auch unsere Telekommunika onsnet‐
ze poten ell verwundbar. Wie verwund‐
bar digitalisierte Na onen geworden sind
wurde erst vor kurzem in der Ukraine vor
Augen geführt, wo Hacker einen ﬂächen‐
deckenden Stromausfall verursachten.
Datensicherheit betri also nicht nur un‐
sere persönlichen Daten, sondern auch
den Kern unseres „digitalen Lebens“, un‐
sere digitale Infrastruktur. Für die Zukun
wird es immens wich g, dass Geräte, die
über das Internet erreichbar sind, bereits
per Design sicher sind, indem sie sichere
Voreinstellungen aufweisen (Security by
Design, Security by Default). Derzeit werden
Sicherheitsmechanismen – wenn über‐
haupt ‐ o erst nach der Fer gstellung
eines Produkts hinzugefügt, quasi aufge‐
pfrop , da Sicherheit in der Entwicklung
natürlich Geld kostet und nur als notwen‐
diges Übel gesehen wird. Genau hier muss
die Poli k ansetzen und diese Prinzipien
einfordern. Und sie muss das ohne Wenn
und Aber tun. Sicherheitslücken für einen
Bundestrojaner oﬀenzuhalten, gefährdet
die Allgemeinheit und verschlechtert die
Sicherheitslage, ansta sie zu erhöhen.
Ohne Sicherheit riskieren wir unsere Da‐
ten – aber auch Menschenleben.

Über die Digital Society
Die Digital Society ist eine gemeinnützige,
parteiunabhängige NGO, die es sich zum
Ziel gesetzt hat die digitale Welt zu ver‐
bessern und durch ak ve Gestaltung der
Zukun bei der Digitalen Transforma on
zu helfen. Unsere Vision ist eine freie

digitale Welt, von der alle Mitglieder
unserer Gesellscha proﬁ eren.
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