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I. Vertrauenswürdige Datenverarbeitung – Eine Einführung 

 

 Am 15. Januar 2002 schickte Bill Gates eine Mitteilung an alle Mitarbeiter von Microsoft, in der er die 

Trustworthy Computing-Initiative (TwC) für eine vertrauenswürdige Datenverarbeitung ankündigte. 1  Er 

unterstrich darin die Bedeutung einer Datenverarbeitung, die so „zuverlässig wie das Strom-, Abwasser- und 

Telefonnetzwerk funktionieren“ müsse, und führte weiter aus, dass zu den wichtigsten Aspekten einer 

vertrauenswürdigen Plattform Zuverlässigkeit, 2 Sicherheit und Datenschutz gehörten. Er machte außerdem klar, 

dass es bei der Initiative nicht nur um Technologie ginge: „Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die Microsoft als 

Unternehmen ändern muss, um sich das Vertrauen, das unserer Kunden in uns setzen, weiterhin zu verdienen – 

angefangen bei der Art und Weise, wie wir Software entwickeln, über unseren Kundendienst bis hin zu unseren 

betrieblichen und geschäftlichen Praktiken.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Siehe das Memo von Bill Gates unter http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. Auf die Mitteilung folgte ein Whitepaper, das die 

neuen Konzepte detailliert ausarbeitete und eine differenzierte Leitlinie für die neue Ausrichtung des Unternehmens lieferte. Siehe Whitepaper 

„Trustworthy Computing“ von Mundie, de Vries, Haynes und Corwine unter http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.  
2 In der ersten Mitteilung war von „Zuverlässigkeit“ die Rede, und dieser Begriff wurde schließlich als eine der vier Säulen von TwC übernommen. 

Die folgende Abbildung zeigt das TwC mit seinen vier Säulen und den frühen 

Arbeitsbereichen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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Die nachdrückliche Forderung nach einer vertrauenswürdigen Datenverarbeitung ergab sich aus der 

zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung der Informationstechnologie. Gates merkte dazu an: „Schon heute 

spielt die Informationstechnologie im Leben vieler Leute eine bedeutende Rolle. Innerhalb von zehn Jahren wird 

sie aus kaum einem unserer Lebensbereiche mehr wegzudenken sein.“ Wie wahr. In den vergangenen zehn 

Jahren waren wir Zeuge des Aufstiegs des Internet, das seine „Bürger“ durch E-Mail, Instant Messaging, 

Videoanrufe, soziale Netzwerke, Personensuchmaschinen und eine Vielzahl webbasierter und geräteorienterer 

Anwendungen miteinander vernetzt. Das Ausmaß der Vernetzung und die Abhängigkeit des Menschen von der 

Computertechnologie waren noch nie so groß wie heute. 

 

Obwohl diese neue Welt großartige Möglichkeiten schafft, sehen wir uns auch mit alten und neuen 

Herausforderungen konfrontiert. Während die Sicherheit der Energieversorgung, des internationalen 

Finanzsystems und anderer wichtiger Infrastrukturen schon seit langem im Zentrum des Interesses steht,3 stellen 

neue Bedrohungsszenarien mit hartnäckigen und entschlossenen Gegnern und das Schreckgespenst des 

Cyberkriegs Experten für Computersicherheit vor ganz neue Herausforderungen. Die immense Zunahme an 

vernetzten Geräten und von Daten, die erfasst, analysiert und verfügbar gemacht werden, hat die 

herkömmlichen Datenschutzrichtlinien an ihre Grenzen gebracht. Und mit der steigenden Abhängigkeit unserer 

Gesellschaft von Geräten, Clouddiensten und ständig und überall verfügbaren Daten gewinnt auch die 

Zuverlässigkeit von Informationssystemen immer mehr an Bedeutung. Eine konsequente Ausrichtung auf eine 

vertrauenswürdige Datenverarbeitung war mithin noch nie so wichtig wie heute. In welche Richtung also soll 

sich jetzt, zehn Jahre später, die vertrauenswürdige Datenverarbeitung entwickeln? 

 

II. Die Dinge ändern sich ein weiteres Mal 

 

Obwohl die neue Rolle, die Computer in unseren Leben zu spielen begannen, ausschlaggebend war für 

die Entstehung der vertrauenswürdigen Datenverarbeitung, muss berücksichtigt werden, dass sich die Dinge in 

der Zwischenzeit weiterentwickelt haben, und welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen auf die vier 

Säulen der vertrauenswürdigen Datenverarbeitung haben. Die zwei tiefgreifendsten Veränderungen betreffen 

das Ausmaß der Datenzentrierung und den Umgang von Regierungen und Behörden mit Problemen, die sich in 

Zusammenhang mit dem Internet ergeben.  

 

                                                      
3 Siehe beispielsweise die „1997 President’s Commission on Critical Infrastructure 

Protection“ (http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) und die „2008 CSIS Commission on 

Cybersecurity for the 44th Presidency“ (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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A. Eine datenzentrierte Welt 

 
Wir bewegen uns auf eine Welt der vernetzten Geräte (Mobiltelefone, Computer, Fernsehgeräte, Autos 

und Sensoren) zu, in der diese uns Menschen bereits zahlenmäßig überlegen sind.4 In dieser Welt gibt es „alte 

Daten“ (z. B. Kontodaten, Telefonverbindungsdaten), aber auch neue Arten von Daten, die weitaus mehr über 

uns verraten könnten (z. B. von Benutzern in sozialen Netzwerken angelegte Daten und Geo-Positionsdaten). 

Die Grenze zwischen unserem Privat- und Berufsleben ist in der Auflösung begriffen, da die „Konsumerisierung 

der Informationstechnologie (IT)“ – dies ist ein Konsumententrend, bei dem privat erworbene IT-Endgeräte auch 

im Berufsleben eingesetzt werden – die Grenze zwischen zwei historisch voneinander getrennten Welten, die 

von unterschiedlichen Instanzen und durch unterschiedliche Regeln gesteuert wurden, verwischt und vielleicht 

sogar überflüssig macht. Die größte Bedeutung gewinnen in diesem Zusammenhang wahrscheinlich die neuen, 

zentralisierten Funktionen, die das Speichern, Aggregieren, Durchsuchen, Analysieren und Bereitstellen dieser 

neuen Art von Daten ermöglichen. Sie ermöglichen es mittlerweile nicht nur, die Aktivitäten einer Person zu 

einer historischen Datenspur zusammenzufassen, sondern ihr zukünftiges Verhalten auf neue und interessante 

Weise vorherzusagen. So hat sich beispielsweise herausgestellt, dass für die Vorhersage, ob jemand seine 

Hypothek zurückzahlen wird, nicht etwa seine Kreditwürdigkeit die zuverlässigste Einflussvariable ist, sondern ob 

seine Freunde in sozialen Netzwerken ihre Schulden zurückgezahlt haben oder nicht.5 Dieser Datenreichtum 

bedeutet auch, dass wir nicht nur Menschen mit Krankheiten behandeln können, sondern auch die Krankheiten 

vorhersagen können, die sie wahrscheinlich noch bekommen – dies kann dazu genutzt werden, Leben zu retten, 

könnte aber auch zum Ausschlusskriterium für eine Krankenversicherung werden. 

 
Natürlich sind nicht alle Daten gleich, aber Geopositionsdaten verdienen eine besondere Erwähnung. Wie 

sich herausstellt, ist der Standortfaktor nicht nur ein Glaubensgrundsatz im Immobiliengeschäft, sondern gewinnt 

auch für die Bereitstellung von Echtzeitservices immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig wurde jedoch darauf 

hingewiesen, dass sich anhand von „GPS-Positionsdaten ein präzise und umfassende Aufzeichnung der Bewegungen 

einer Person in der Öffentlichkeit erstellen lässt, die tiefgreifende Rückschlüsse über ihre familiäre, politische, 

berufliche, religiöse und sexuelle Ausrichtung zulässt ... Dabei werden durch GPS-Daten ... aber auch Fahrtziele 

erkennbar, deren privater Charakter unzweifelhaft auf der Hand liegt: Termine beim Psychiater, dem 

Schönheitschirurgen, Strafverteidiger, in der Abtreibungsklinik oder beim AIDS-Behandlungszentrum, Teilnahme an 

                                                      
4 Es wurde geschätzt, dass die Anzahl der internetfähigen Geräte im August 2010 die 5-Milliarden-Grenze erreichen würde. http://www.cellular-

news.com/story/44853.php. Laut einer Voraussage von Cisco wird es spätestens 2015 doppelt so viele internetfähige Geräte wie Menschen geben. 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

5 Siehe „As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit“, http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-

banks-start-nosing-around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
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Gewerkschaftssitzungen, Besuche in Strip- oder Schwulenlokalen und Stundenhotels, von Moscheen, Synagogen 

oder Kirchen usw.6 

 

Die mit dieser neuen Welt einhergehenden Veränderungen sind beträchtlich, und es gibt offensichtliche 

und weniger offensichtliche Risiken. Für ein umfassenderes Verständnis dieser Probleme ist es erforderlich, uns 

vor Augen zu führen, wie sich Informationstechnologie verändert hat und immer noch verändert. Als der Begriff 

„World Wide Web“ 1990 geprägt wurde, bezog er sich auf ein Web mit Dokumenten, die von Benutzern 

innerhalb einer Client-Server-Architektur aufgerufen werden konnten. 7  In diesem Modell hatten die 

Bedrohungen linearen Charakter.  

 

Das Internet sah damals ungefähr so aus: 

 

 

 

 

                                                      
6 Siehe United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (in Übereinstimmung mit Sotomayer, J., (unter Verweis auf 

People v. Weaver, 12 N. Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)). Es sei darauf hingewiesen, dass obwohl alle in diesem Dossier behandelten 

Themen Allgemeingültigkeit besitzen, der Text sich schwerpunktmäßig mit den USA auseinandersetzt. Als ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der 

OECD-Expertengruppe für Sicherheit und Datenschutz und ehemaliger Vorsitzender der G8-Untergruppe für Hightech-Kriminalität, ist der Autor der 

Auffassung, dass es unmöglich ist, in der Gesetzgebung und den kulturellen Gegebenheiten aller Länder gleichermaßen sachkundig zu sein. Aus diesem 

Grund schreibt der Autor über die Kultur, mit der er am besten vertraut ist. 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Heutzutage haben wir immer noch ein Web, aber es besteht nicht nur aus Dokumenten. Der Reichtum 

unserer Benutzererfahrung ist beträchtlich angewachsen, teilweise deswegen, weil das Web jetzt aus Benutzern, 

Geräten, Anwendungen und Daten besteht. Obwohl viele der Vorgänge leicht nachvollziehbar sind (z. B. ruft ein 

Benutzer durch die Eingabe einer URL eine Webseite auf), sind andere nicht so offensichtlich (diese Webseite 

könnte z. B. vom Benutzer unbemerkt Daten von anderen Websites abrufen und anzeigen). Diese neue Welt 

sieht ungefähr so aus:  

 

 

 
 

In einer solchen Umgebung könnte jedes einzelne Element (Benutzer, Gerät, Anwendung und Daten) hilfreich 

oder schädlich, harmlos oder gefährlich sein. In dieser Welt sind die Bedrohungen nicht mehr linear, sondern 

Ausdruck einer gegenseitigen Vernetzung, die sich im letzten Jahrzehnt entwickelt hat.  

 

Wie sollen die vier Säulen der vertrauenswürdigen Datenverarbeitung – Datenschutz, Sicherheit, 

Zuverlässigkeit und die Geschäftspraktiken, die Ausdruck der ersten drei Grundwerte sind – in einer umfassend 

vernetzten Welt aussehen? Wie sollen wir uns die „Verwaltungseinheiten“ vorstellen?“ Hier geht es 

gewissermaßen um die Reichweite der Kontrolle. Ein Benutzer könnte beispielsweise direkt für seinen 

Softwarestack verantwortlich sein (z. B. das Aktualisieren der Software auf einem Computer, das Herunterladen 

vertrauenswürdiger Anwendungen und das Sichern von Daten). Ein Unternehmen könnte sein eigenes 

Rechenzentrum betreiben, Systemadministratoren einstellen, die Hardware erwerben, die Software pachten und 

seine Daten selbst verwalten. Andererseits könnte eine Organisation eine direkte Beziehung zu einem 

Außenstehenden unterhalten, der die Verwaltung dieser Elemente übernimmt. In diesem Sinne kann der 

Benutzer entscheiden, ob er der Einheit vertrauen möchte, mit der er zu tun hat (z. B. indem er sich auf ein 

Unternehmen mit einem guten Ruf verlässt), und es können Verpflichtungen festgelegt werden (z. B. durch 

Verträge mit Nutzungsbestimmungen, bei denen der Benutzer zumindest realistische Alternativen und eine 

angemessene Chance hat, sie auch durchzusetzen). Tatsächlich fällt ein Großteil der aktuellen Richtlinien zur 
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Umstellung auf Clouddienste in diese Kategorie. Wieder in anderen Fällen steht der Benutzer in Beziehung zu 

weit entfernten Elementen, Elementen, über die er weder direkte noch indirekte Kontrolle hat, und – dies ist 

ebenso wichtig – deren grundlegende Praktiken (oder Änderungen dieser Praktiken zum Zeitpunkt ihres 

Auftretens) für ihn nicht transparent sind. Wie kann bei solchen nur mittelbaren Beziehungen Vertrauen 

aufgebaut werden? Wie erschaffen wir eine Welt, in der der Einzelne einen besseren Einblick in die Praktiken 

weit entfernter Geschäftspartner erhält und sich außerdem sicher sein kann, dass die Informationen, die er oder 

sie mit anderen teilt, auch wirklich wie vorgesehen genutzt werden?  

 

Ein Ansatz besteht darin, sich auf Metadaten und Ansprüche zu verlassen, um Informationen über die 

geeignete Datenverwendung und den Zustand von Systemen darzustellen. Diejenigen, die für die Handhabung 

von Technologie verantwortlich sind, könnten so auf einheitliche Weise darstellen, wie sie mit ihren 

Geschäftspraktiken umgehen und welche internationalen Standards diese erfüllen. Einige dieser internationalen 

Standards und anerkannten Praktiken existieren bereits. So gibt es beispielsweise ISO-Normen zur Sicherheit, 

faire Informationspraktiken für mehr Datenschutz sowie Standards zur Überprüfung der Identität von Personen.8 

Manchmal ist die Einhaltung solcher Standards für den Benutzer transparent: Wenn sich zwei Parteien 

beispielsweise darauf einigen, https:// zu unterstützen, liefert ein Browser unter Umständen einen visuellen 

Hinweis darauf.  

 

In Zukunft wird die Darstellung beglaubigter oder verifizierter Ansprüche – diese könnten sich auf die 

Integrität eines Systems, die Identität einer Person oder die Herkunft einer Software beziehen – zunehmend 

größere Bedeutung erlangen und ließe sich auch auf andere wichtige Attribute ausweiten. Die Signatur eines 

Softwareprogramms könnte beispielsweise nicht nur seine Herkunft bescheinigen, sondern auch belegen, ob die 

Software in Übereinstimmung mit einem anerkannten und sicheren Standard entwickelt wurde. Auf ähnliche 

Weise könnten Daten über Metadaten zum Autor, ihre akzeptable Nutzung und weitere wichtige Attribute 

verfügen (z. B. ob die Daten persönliches oder Unternehmenseigentum sind und ob sie personenbezogene 

Daten enthalten). Diese Art von Metadaten tragen zur Durchsetzung von Vorschriften bei, welche zulässige 

Verwendung und Weitergabe der Daten regeln. Diese Vorschriften können entweder direkt an die eigentlichen 

Daten angehängt oder getrennt hinterlegt werden, wobei die Daten dann lediglich auf die anzuwendende 

Vorschrift verweisen. Dies hätte den Vorteil, dass derjenige, der die Daten markiert hat, seine Auffassung über 

die zulässige Nutzung seiner Daten nachträglich noch ändern kann. Er braucht dann lediglich die entsprechende 

Vorschrift zu ändern, auf die die Daten verweisen. Angesichts von Benutzern und Computern, die Verbindungen 

zu weit entfernten Objekten aufbauen und Daten mit diesen austauschen, kann die Schaffung eines allgemein 

gültigen Mechanismus zur Formulierung und Anerkennung von Richtlinien die Grundlage für sinnvollere 

                                                      
8 NIST SP800-63 bietet beispielsweise verschiedene Zusicherungsstufen, die auf dem Vertrauen basieren, das für die angegebene Validität einer Identität 

besteht. Dieses basiert auf dem verwendeten Prüfverfahren. Hierbei basiert Stufe 1 auf Selbstauskunft und Stufe 4 auf einem eindeutigen 

Identitätsnachweis. Diejenigen, die einen Identitätsnachweis benötigen, können also notfalls auf „Stufe 4“ bestehen und wissen auch, was sie bedeutet. 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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Vertrauensentscheidungen zwischen Akteuren bilden, die nicht unmittelbar miteinander in Kontakt treten 

können. 

 

B. Die Rolle des Staats 
 

Diese Welt aus vernetzten Geräten und Services – und die Erzeugung riesiger Datenbestände, die so 

genannten „Big Data“9 – sind für Regierungen und Behörden zu einer großen Herausforderung geworden. Es sei 

daran erinnert, dass alle umwälzenden technischen Neuerungen, die Einfluss auf unser Leben haben – und 

beunruhigende kriminelle oder gar staatliche Aktivitäten auf den Plan rufen – eine Reaktion von Regierung und 

Behörden hervorrufen. Die „Beziehung“ eines Staats zum Internet ist tatsächlich recht komplex, da Staaten 

gleichzeitig Benutzer (Staaten sind im Grunde riesige Unternehmen, deren Kunden ihre Bürger sind), Beschützer 

(sowohl der Rechte der einzelnen Benutzer sowie des Internet insgesamt) und Nutznießer (das Internet dient 

schon seit langem der Militärspionage10) sind.  

 

In ihrer Rolle als Benutzer befassen sich Staaten mit denselben Problemen wie andere Internetbenutzer: 

Wie kann ich die Sicherheit und die Vertraulichkeit meiner Daten auf unterschiedlichen Systemen und Geräten 

schützen? Wie kann ich die Verfügbarkeit meines Systems gewährleisten, wenn es benötigt wird, besonders in 

Krisenzeiten? Sollten die Behörden auf Clouddienste umstellen, und wenn ja, wie stelle ich sicher, dass der 

Anbieter dieser Dienste unseren Anforderungen gerecht wird? Dies sind Fragen, die alle Internet-

/Cloudbenutzer betreffen, obwohl staatliche Organe sich mit besonderen Gegenspielern und 

Verantwortlichkeiten (z. B. gegenüber ihren Wählern, im Gegensatz zu Kunden) auseinandersetzen müssen. 

 

Staaten konzentrieren sich darüber hinaus zunehmend darauf, die Rechte von Internetbenutzern (z. B. 

Datenschutz, Sicherheit, Meinungs - und Versammlungsfreiheit) sowie das Internet selbst zu schützen. Obwohl 

Staaten die Marktkräfte durch ihre immense Kaufkraft wirksam einsetzen können, reagieren Marktkräfte 

naturgemäß auf Nachfrage am Markt und sind eigentlich nicht geeignet, die speziellen Anforderungen der 

öffentlichen und nationalen Sicherheit zu erfüllen. Mit anderen Worten, es wäre schwierig, wirtschaftliche 

Argumente für den „Kalten Krieg“ zu finden. Staaten verlassen sich daher eher auf das übrige Instrumentarium, 

das ihnen zur Verfügung steht, wie z. B. das Erlassen von Gesetzen zur Durchsetzung von Sicherheit, 

Privatsphäre und/oder Zuverlässigkeit in der Datenverarbeitung oder den Einsatz von Strafverfolgungsbehörden 

und Militär, um schädlichen Verhaltensweisen eine effektivere Abschreckung gegenüberzustellen. Die Effektivität 

polizeilicher und militärischer Maßnahmen wird jedoch dadurch gemindert, dass sich Onlineattacken nur 

äußerst schwer zu ihrem Ausgangspunkt zurückverfolgen lassen.  

                                                      
9 Der Begriff „Big Data“ wurde für sehr umfangreiche Datenbestände eingeführt. „Big Data“ ist ein zukunftsträchtiger Bereich mit großen Chancen für 

Innovation, Wettbewerb und Produktivität. Siehe 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

10 Siehe Cliff Stoll, „The Cuckoo’s Egg“, 1989. 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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Im Gegensatz zu herkömmlichen militärischen Angriffen, bei denen Luftwaffe und Heer zum Einsatz 

kommen, können Onlineattacken, selbst wenn diese sich gegen militärische Ziele (z. B. das Computersystem 

eines Kriegsgegners) richten, von einer Einzelperson geführt werden, die keiner bestimmten Regierung 

verpflichtet ist (asymmetrische Kriegsführung). Anders gesagt führt die unüberschaubare Menge von Akteuren 

und Motiven im Web einerseits und die umfassende Vernetzung und die schwierige Rückverfolgbarkeit 

andererseits dazu, dass sich Identität, Aufenthaltsort, Zugehörigkeit und Motiv eines Angreifers nur schwer 

ermitteln lassen. Da die Rückverfolgung eines Angriffs aber häufig auch Akteure aus dem privaten Sektor betrifft, 

liegt die Notwendigkeit einer Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor auf der Hand, die 

Regeln für den Austausch wichtiger Informationen jedoch nicht. Tatsächlich haben die Beteiligten gute Gründe, 

Daten nicht zu erfassen und weiterzugeben. Hierzu gehört der Schutz der Privatsphäre von Kunden, die 

Vermeidung möglicher Haftungsansprüche, der Verwicklung in Streitigkeiten zwischen Staaten sowie der Kosten 

und Risiken der Vorratsdatenspeicherung.  

 

Es herrscht eine anhaltende Diskussion darüber, ob der private Sektor Daten auf Vorrat speichern (in 

einigen Ländern ist eine solche Datenvorhaltung vorgeschrieben, in anderen nicht) und seine Daten staatlichen 

Organen zur Verfügung stellen sollte, und ob der Staat private Netzwerke überwachen darf. Die grundlegende 

Herausforderung besteht mithin darin, wie es der Staat schafft, seine traditionelle Verantwortung 

wahrzunehmen, ohne dabei Wirtschaft, Innovationskraft und Bürgerrechte übermäßig stark einzuschränken.11  

 

Auch wenn es sicher einfacher wäre, wären sie nur darauf bedacht, das Internet zu schützen, haben 

Staaten auch Gründe, es für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Wirtschafts- und Militärspionage können einem 

Land Wettbewerbsvorteile gegenüber Verbündeten und Feinden verschaffen, und militärischen 

Offensivfähigkeiten kommt in Cyberkonflikten und als effektive Verstärkung der Streitkraft in herkömmlichen 

Kriegen eine hohe Bedeutung zu. Es ist nicht die Absicht dieses Dossiers, auf alle Rollen und Zuständigkeiten in 

ihrer gesamten Vielschichtigkeit einzugehen, sondern vielmehr, darauf hinzuweisen, dass diese Art von 

Problemen, die andernorts eingehend beleuchtet werden,12 Anlass für Regierungen gewesen ist, sich verstärkt 

und zunehmend differenziert mit dem Internet zu beschäftigen – was wiederum Folgen für seine zukünftige 

Entwicklung haben wird. 

 

                                                      
11 Bezeichnenderweise wird die Definition von „schädlich“ durch nationale Differenzen erschwert. 

12 Siehe Owens, Dam und Lin, Herausgeber, „Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities“, 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651 sowie Center for a New American Security „America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 

Information Age“ http://www.cnas.org/cyber.  

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
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C. Die Säulen der vertrauenswürdigen Datenverarbeitung 
 

Denkt man über die Zukunft der vertrauenswürdigen Datenverarbeitung nach, lautet eine der 

offenkundigen Fragestellungen „Haben die tragenden Säulen, die vor zehn Jahren postuliert wurden, noch 

Gültigkeit?“. Konzentriert man sich dabei auf den Begriff „Vertrauen“, lautet die Antwort „Ja“. Es gibt 

zweifelsohne viele weitere Probleme, derer wir uns annehmen müssen, diese haben aber im Grunde nichts mit 

„Vertrauen in die Datenverarbeitung“ zu tun. So ist es beispielsweise wichtig, dass IT-Geräte für Menschen mit 

Behinderungen zugänglich und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Aber obwohl der Umstand, dass ein Gerät 

nicht von allen genutzt werden kann oder unnötig Energie verschwendet, wenig wünschenswert sein mag, 

bedeutet dies nicht, dass das Gerät seine Funktion nicht auf sichere, vertrauliche und zuverlässige Art und Weise 

erledigt. Auch wenn die Palette an Themen, mit denen wir uns als Gesellschaft beschäftigen müssen, breiter ist 

als die vier Säulen der vertrauenswürdigen Datenverarbeitung, so behalten diese vier Grundwerte auch weiterhin 

ihre besondere Bedeutung für unser Vertrauen in die Technologie. 

 

Dies soll nicht bedeuten, dass die neue, geräte- und datenzentrierte Welt keinen Anlass zur 

Neubewertung dieser Grundwerte gäbe. Tatsächlich sind die gegenseitigen Abhängigkeiten und die relative 

Bedeutung der einzelnen Säulen in dieser neuen Welt hoch interessant. In der Vergangenheit – und vielleicht 

sogar noch heute – bestand die größte Schnittmenge zwischen Sicherheit und Privatsphäre. Hier gibt es sowohl 

Übereinstimmung als auch Widerspruch. Solange Sicherheit dem Schutz der Privatsphäre dient (eines der 

Kernziele von Sicherheit besteht darin, die Vertraulichkeit von Daten zu schützen), herrscht Einigkeit. Dies erklärt 

übrigens, warum die “Fair Information Principles“, die eigentlich dem Datenschutz dienen, sich den 

Sicherheitsgedanken von Anfang an zu eigen gemacht haben.13 Andererseits können Sicherheitstechniken in die 

Privatsphäre eingreifen, z. B. eine Datenverkehrsanalyse mit tiefgreifender Paketinspektion, die erforderlich ist, 

um Computermissbrauch nachweisen zu können. Es gibt aber auch Beispiele, in denen sich Sicherheit und 

Privatsphäre nur geringfügig überschneiden. Das Aktualisieren eines Systems mit dem Ziel, Schwachstellen zu 

beheben, hat im Grunde nichts mit Datenschutz zu tun, genauso wenig wie eine Nutzung von Daten, die gegen 

die Datenschutzrichtlinien verstößt, etwas darüber aussagt, ob diese Daten adäquat gesichert wurden. Wichtig 

dabei ist, dass obwohl sich Sicherheit und Privatsphäre oft gegenseitig bedingen, dabei kein 

„Nullsummenspiel“ entsteht, bei dem die Sicherheit zugunsten der Privatsphäre eingeschränkt wird oder 

umgekehrt. Wie bereits in Zusammenhang mit den Bemühungen von Microsoft für eine Online-Identität 

angemerkt, sollte es dabei vordringliches Ziel sein, beide Werte gleichermaßen zu fördern, selbst wenn 

manchmal ein Zielkonflikt nicht zu vermeiden ist.14  

 

                                                      
13 Siehe z. B. die Richtlinien der OECD zum Datenschutz und dem grenzüberschreitenden Datenverkehr unter 

http://www.oecd.org/document/18/0.3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (Security Safeguards Principle). 

14 Siehe „The Evolution of Online Identity“ IEEE Security & Privacy, Band 7, Nr. 5, Seiten 56 - 59, Sep./Okt. 2009. 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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Es gibt weitere interessante Wechselwirkungen zwischen den Säulen, selbst wenn diese nicht so 

offensichtlich sind. Eine mangelhafte Zuverlässigkeit kann beispielsweise die Folge von Sicherheitsvorfällen (z. B. 

Denial-of-Service-Angriffe) sein, die zu einer verschärften Netzwerküberwachung führen und somit 

Auswirkungen auf den Datenschutz haben. Um die Zuverlässigkeit ihrer Clouddienste zu gewährleisten, verteilen 

Dienstanbieter ihre Rechenzentren oft auf verschieden geografische Standorte, damit eine Naturkatastrophe in 

einem Teil der Erde nicht zwangsläufig zu Datenverlusten führt. Das Verlagern von Datenbeständen ins Ausland 

kann jedoch ungeahnte Folgen für Sicherheit und Datenschutz haben, z. B. weil die einheimische 

Rechtsprechung den Behörden Zugriff auf die Daten erlaubt oder geltendes Recht ein anderes Maß an 

Sicherheit und Datenschutz für diese Daten vorschreibt. 

 

Die Cloud wird darüber hinaus die relative Bedeutung der Säulen verändern. Früher kam der Sicherheit 

die größte Bedeutung zu, erst danach folgten Datenschutz und Zuverlässigkeit. Sicherheitsfragen werden wohl 

auch weiterhin die Diskussion in dieser neuen Welt beherrschen, da sich Störungen der Sicherheit auch negativ 

auf Datenschutz und Zuverlässigkeit auswirken können. Nichtdestotrotz werden die „Big Data“ die 

Datenschutzdebatte weiter anheizen, während Probleme bei der Zuverlässigkeit zu erheblichen Störungen des 

Gesellschafts- und Wirtschaftslebens führen könnten. Dies führt dazu, dass sich das Gewicht, das auf den Säulen 

lastet, und die Aufmerksamkeit der Welt in Hinblick auf die zugehörigen Themen gleichmäßiger verteilen 

werden. Hinzu kommt, dass die Diskussion innerhalb der einzelnen Säulen aufgrund der bedeutenden 

Veränderungen, die die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von der Informationstechnologie mit sich bringt, und 

der Vielschichtigkeit des sich abzeichnenden neuen IT-Modells zusehends komplexer werden. Ich werde weiter 

unten genauer auf diese Veränderungen eingehen, wenn ich mich mit den einzelnen Säulen beschäftige. 

 

Obwohl es aus praktischen Gründen nicht möglich ist, die sozialen, wirtschaftlichen und technologischen 

Auswirkungen von „Big Data“ und staatlicher Einmischung detailliert zu beleuchten, gibt es doch gewisse 

Problemfelder, die verstärkt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt sind: Die sich ständig 

weiterentwickelnde Bedrohungslage und ihre Auswirkungen auf die Sicherheit im Internet, die Entstehung 

riesiger Datenmengen (Big Data) und die damit verbundene Frage, ob Privatsphäre und Datenschutz in einem 

Orwellschen Zeitalter der Datenanalyse verloren gehen und was mit einer Gesellschaft geschehen wird, die 

zusehends (vollkommen?) von Systemen und Daten abhängig ist, wenn diese grundlegenden Ressourcen 

entweder aufgrund normaler Ausfälle (Hardwareausfälle, Softwareschwachstellen, Konfigurationsfehler) oder 

vorsätzlicher Angriffe einmal nicht zur Verfügung stehen? Diese Problemfelder liefern einzeln genommen oder 

in ihrer Gesamtheit die entscheidenden Denkanstöße für die Zukunft der vertrauenswürdigen 

Datenverarbeitung. 
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III. Sicherheit 

 

A. Hintergrund 
 

Als Bill Gates vor zehn Jahren seine Initiative für eine vertrauenswürdige Datenverarbeitung ankündigte, 

nannte er dabei vier gleichberechtigte Säulen: Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und geschäftliche 

Praktiken. Dessen ungeachtet wurde die vertrauenswürdige Datenverarbeitung überwiegend mit Sicherheit 

gleichgesetzt, teilweise deshalb, weil die Ankündigung auf eine Reihe sicherheitsrelevanter Ereignisse folgte. Im 

Sommer 2001 gab der Code Red-Wurm uns eine Vorstellung davon, welche Auswirkungen Cyberattacken 

haben könnten. Dann führten die Terrorangriffe vom 11. September 2001 dazu, dass der US-Börsenmarkt seine 

Tätigkeit fünf Tage lang einstellen musste, teilweise wegen des Ausfalls wichtiger Informationssysteme. Da eine 

solche Störung der IT-Systeme auch durch Cyberattacken hätte hervorgerufen werden können, führten die 

Ereignisse vom 11. September zu einem erneuten Nachdenken über den Schutz entscheidender 

Infrastruktureinrichtungen. Schließlich tauchte eine Woche nach dem 11. September der Nimda-Wurm auf, ein 

weiterer Softwarevirus mit globalen Auswirkungen. In der Folge richtete die Welt ihre Aufmerksamkeit auf das 

Thema Sicherheit, und auch Microsoft selbst konzentrierte sich unter beträchtlichem personellem und 

finanziellem Aufwand auf eine verbesserte Sicherheit seiner Produkte. Hierbei spielte der so genannte SD3-

Ansatz eine besondere Rolle: „Secure by Design, Secure by Default, and Secure in Deployment“. Bei „Secure by 

Design“ ging es darum, Schwachstellen im Programmcode zu reduzieren, ein Ziel, das das Unternehmen durch 

die obligatorische Anwendung seines Security Development Lifecycle (SDL) weiterverfolgt. 15  „Secure by 

Default“ bedeutete, dass die Anzahl der in einem Produkt aktivierten Features reduziert wurde, um so seine 

Angriffsfläche zu verkleinern. Zur Gewährleistung von „Secure in Deployment“ modernisierte das Unternehmen 

seine Patchingtechnologie und -prozesse. Hierzu gehörte es, die Anzahl der Patchinstallationsroutinen zu 

reduzieren, effektivere Patchingtools zu entwickeln und auf einen besser vorhersagbaren Patchingrhythmus 

umzustellen.  

 

Microsoft konzentrierte sich darüber hinaus auch auf Lösungen, die nicht unmittelbar technischer Natur 

sind. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass viele der Bedrohungen der Onlinesicherheit, mit 

denen sich unsere Kunden auseinandersetzen müssen, nicht darauf abzielen, Schwachstellen in Software 

auszunutzen, sondern sich die Gutgläubigkeit vieler Menschen zunutze machen. Bei unserem Broad Street-

Projekt, in dessen Rahmen untersucht wird, welche Auswirkungen Malware auf Computer hat, stellte sich heraus, 

dass bereits bei über 50 % der Vorfälle Social Engineering eine Rolle spielt.16 Ein Teil des Problems besteht darin, 

                                                      
15 Der SDL beinhaltet das Aufstellen von Bedrohungsmodellen zur Entwurfszeit mit anschließendem Ausarbeiten, Entwickeln und Testen der Produkte, um 

diese Bedrohungen zu entschärfen. Eine eingehende Beschreibung des SDL finden Sie unter http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx und in 

„The Security Development Lifecycle“ (2006), einem Buch von Michael Howard und Steve Lipner. 

16 Siehe http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
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dass Vertrauensentscheidungen oft verwirrend und schwierig sind – Benutzer sind selten im Besitz sämtlicher 

Informationen, die sie zur Beurteilung eines Sicherheitsrisikos benötigen, und erhalten auch nicht die 

entsprechende Beratung und Anleitung, die für effektive Sicherheitsentscheidungen vonnöten sind (dasselbe gilt 

übrigens auch für Datenschutzentscheidungen). Für die Softwarebranche besteht die Chance, Sicherheit (und 

Datenschutz) zu verbessern, indem die Anzahl der vom Benutzer zu treffenden Entscheidungen reduziert und 

die verbleibenden Alternativen einfacher gestaltet werden. Hierzu hat Microsoft Leitlinien für die Gestaltung von 

Benutzer-Vertrauensentscheidungen entworfen, welche die „NEAT“-Kriterien erfüllen: Erforderlich, Erläutert, 

Umsetzbar und Getestet (Necessary, Explained, Actionable and Tested). ERFORDERLICH bedeutet, dass der 

Benutzer nur dann vor eine Vertrauensentscheidung gestellt werden sollte, wenn er oder sie spezielle 

Informationen besitzt oder Zusammenhänge kennt, die für die Entscheidung von grundlegender Bedeutung 

sind. Die Schritte, die zu einer fundierten Entscheidung führen, sollten klar und deutlich ERLÄUTERT werden. 

Diese Erläuterung muss UMSETZBAR, sein, d. h. der Benutzer muss sowohl in vertrauenswürdigen Szenarien als 

auch bei Täuschungsabsicht in der Lage sein, effektive Entscheidungen zu treffen. Schließlich sollte das 

Benutzererlebnis hinreichend GETESTET worden sein, um sicherzustellen, dass es für eine große Bandbreite 

unterschiedlicher potenzieller Benutzer funktioniert.17 

 

Ungeachtet der Bemühungen in technischen und nicht-technischen Bereichen erwies sich die 

Verbesserung der Computersicherheit als große Herausforderung. Dies lag zum einen am Charakter des Ziels 

selbst (das Internet beschert uns umfassende Konnektivität, erhebliche Probleme bei der Rückverfolgung und 

eine Vielzahl von Zielen), zum anderen an der Bandbreite der möglichen Angriffsmethoden (Angriffe auf die 

Logistikkette, Schwachstellen, falsch konfigurierte Systeme und Social Engineering) und der Anpassungsfähigkeit 

der Angreifer (nachdem Betriebssysteme sicherer wurden, konzentrierten sich die Angriffe vermehrt auf die 

Anwendungsschicht, nachdem Anwendungen sicherer wurden, verlegten sich Cyberkriminelle zunehmend das 

Social Engineering).18 Diese Entwicklung schränkten den Erfolg früher Beiträge von Microsoft zur Sicherheit ein, 

führte aber auch dazu, dass das Unternehmen die Notwendigkeit erkannte, seine Sicherheitsstrategie 

weiterzuentwickeln.  

                                                      
17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

18 Abgesehen von den unterschiedlichen Angriffsarten ist Sicherheit im Grunde genommen ein Wettrüsten zwischen jenen, die ein System angreifen, und 

jenen, die es schützen wollen. So veröffentlichte Microsoft beispielsweise seine Patches eine Zeit lang regelmäßig am „Patch Tuesday“, Hacker führten ein 

Reverse Engineering der Patches aus und veröffentlichten ihre Malware immer am „Exploit Wednesday“. Microsoft reagierte darauf mit dem Microsoft 

Active Protections Program (MAPP). Im Rahmen von MAPP erhalten unsere Partner möglichst früh Informationen zu bestehenden Schwachstellen, damit 

sie den Schutz für ihre Kunden auf den neuesten Stand bringen können, z. B. durch Aktualisierung der Virensignaturen oder netzwerk- oder hostbasierte 

Angriffsverhinderungssysteme. Siehe http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
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Zu den wohl spürbarsten Veränderungen in diesem Zusammenhang zählt unser verstärktes Bemühen 

um die Schaffung von durchgängigem Vertrauen (End-to-End Trust), eine in einem gleichnamigen Whitepaper 

aus dem Jahr 2008 vorgestellte Strategie. 19  Diese verbesserte Strategie verfolgte einen neuen und 

differenzierteren Ansatz, um Sicherheit in IT-Systeme zu integrieren. Damals hatten wir erkannt, dass SD3 

erforderlich, aber nicht ausreichend, entscheidend aber nicht hinreichend war, um erfolgreich zu sein. Deshalb 

begann Microsoft damit, den gesamten IT-Stack zu betrachten, von der Hardware über die Software bis hin zum 

Benutzer. Außerdem wurde uns klar, dass für die Lösung schwieriger Probleme ein Ausgleich zwischen sozialen, 

wirtschaftlichen, politischen und IT-Interessen erforderlich ist; eine Forderung, die nur selten Berücksichtigung 

findet. Zusätzlich zu unserem Beitrag zur Schaffung durchgängigen Vertrauens konzentrierten wir uns 

thematisch auf einige andere wichtige Bereiche, darunter das sich ändernde Bedrohungsmodell20 oder die Frage, 

wie sich die Sicherheit mithilfe von Modellen aus dem öffentlichen Gesundheitswesen verbessern lässt.21 

 

Damals begannen wir damit, bestimmte Statistiken zu erheben, die dazu dienten, unseren Erfolg zu 

messen. Lautete die Zielvorgabe hier anfänglich die „Anzahl der Schwachstellen im Code zu reduzieren“, ging es 

später darum „die Sicherheit auf der Seite des Kunden zu verbessern“, eine bedeutende Neuorientierung, 

bedenkt man, dass es unmöglich ist, die Anzahl der Schwachstellen in komplexen Produkten auf Null zu 

reduzieren. Sie half uns außerdem, unsere strategische Ausrichtung neu zu definieren: Obwohl wir den SDL-

Prozess weiter verbesserten, um die Zahl der Schwachstellen zu reduzieren, zeichnete sich die wachsende 

Bedeutung tiefgreifender Vorbeugungsmaßnahmen immer deutlicher ab.  

 

Das Ziel einer tiefgreifenden Vorbeugungsstrategie besteht in der Bereitstellung zusätzlicher 

Schutzmechanismen, die es immer schwieriger machen, verbleibende Schwachstellen erfolgreich zu nutzen. Die 

entsprechenden Technologien, z. B. DEP (Data Execution Prevention, Datenausführungsverhinderung) und ASLR 

(Address Space Layout Randomization, Zufällige Anordnung des Layouts des Adressraums), wurden in den SDL 

integriert und trugen dazu bei, die Anzahl der erfolgreichen Attacken effektiv zu reduzieren. Die Statistik zeigt, 

dass es in den Anfangsjahren eine signifikante Abnahme bei den Schwachstellen in Microsoft-Produkten gab, 

sich dieser Abwärtstrend aber letztendlich abschwächte, da die Zahl der Forscher, die sich mit Schwachstellen 

beschäftigen, zunahm, und ihre Methoden immer effektiver wurden. Ungeachtet dessen kann beobachtet 

werden, dass Computer mit aktuellen Softwareversionen, auf denen Sicherheitsupdates angewendet wurden, 

weniger anfällig gegen die Infizierung mit schädlicher Software sind und die meisten erfolgreichen Angriffe auf 

Social Engineering basieren oder Schwachstellen ausnutzen, für die bereits Lösungen vorhanden sind.22 Ein Blick 

                                                      
19 Siehe „Establishing End to End Trust“, http://download.microsoft.com/download/02.07.03/723a663c-652a-47ef-a2f5-

91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

20 Siehe „Rethinking Cyber Threats“, http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Siehe „Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet“, verfügbar unter 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

22 Siehe www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results and  

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
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in die Statistik unseres Tools zum Entfernen bösartiger Software (das infizierte Computer während des monatlich 

ausgeführten automatischen Aktualisierungsprozesses bereinigt) zeigt, dass bei 32-Bit-Systemen 

durchschnittlich 10,9 Systeme unter Windows XP SP3, 4,4 Systeme unter Vista SP2 und 1,8 Systeme unter 

Windows 7 SP1 pro 1.000 Scans bereinigt werden mussten.23  

 

Diese Werte beweisen eindeutig, dass Investitionen in die Computersicherheit entscheidend dazu 

beitragen, opportunistische Bedrohungen zu entschärfen, besonders dann, wenn die „grundlegenden 

Hygienevorschriften für die Computersicherheit“ vom Benutzer eingehalten worden sind, also das Installieren 

aktueller Softwareversionen, das zeitnahe Beheben von Schwachstellen, eine sorgfältige Konfiguration sowie 

eine lückenlose Systemüberwachung (z. B. Antivirensoftware, Angriffserkennungssysteme). Darüber hinaus hat 

sich Social Engineering als das hartnäckigere Problem erwiesen, da Benutzer bei einer Phishing-Attacke 

weiterhin dazu neigen, auf Anhänge zu klicken und gefährliche Websites zu besuchen. 

 

B. Eine veränderliche Bedrohungslage – Umgang mit hartnäckigen und 

entschlossenen Gegnern 
 

 Obwohl sich die Qualität des Codes verbesserte und die Infektionsraten zurückgingen, stellt uns die 

ständige Weiterentwicklung der Bedrohungslandschaft weiterhin vor Probleme. Abgesehen von 

Cyberkriminellen, die ein hohes Maß an Raffinesse an den Tag legen, haben einige Unternehmen ein verstärktes 

Interesse an der Computersicherheit bewiesen, u. a. durch Ausbau ihrer Offensivfähigkeiten. Opportunistische 

Bedrohungen wurden ersetzt durch Angriffe, die ausdauernder und in vielen Fällen auch weitaus bedrohlicher 

sind. Die Bezeichnung für diese Art von Attacken, „Advanced Persistent Threats“ (also hoch entwickelte, 

ausdauernde und gezielt vorgetragene Angriffe) ist jedoch irreführend. Obwohl einige dieser Angriffe „hoch 

entwickelt“ sind, werden bei vielen von ihnen weiterhin herkömmliche und wenig entwickelte Methoden 

angewendet: nicht gepatchte Schwachstellen und fehlerhafte Konfigurationen (beide lassen sich durch einfache, 

überall erhältliche Tools ausnutzen) und Social Engineering. Egal ob die Methoden hoch entwickelt sind oder 

nicht, was diese Art von Angriffe auszeichnet, ist die Tatsache, dass der Kontrahent mit großer Hartnäckigkeit 

(arbeitet über einen längeren Zeitraum an der Erreichung seines Ziels) und Entschlossenheit (fest entschlossen, 

ein bestimmtes Opfer zu infiltrieren) vorgeht. Eine der wichtigen Erkenntnisse in diesem Zusammenhang ist, 

dass wenn eine Organisation oder ein Unternehmen von einem hartnäckigen und entschlossenen Gegner ins 

Visier genommen wird, eine erfolgreiche Infiltrierung oder bedeutende Störung wahrscheinlich ist. 

 

                                                      
23 Siehe SIR-Bericht, S. 73 - 80, http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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Die IT-Community muss sich dieser neuen Welt anpassen, einer Welt, in der die Zahl der 

opportunistischen und gezielten Bedrohungen ständig steigt. Diese Anpassung kann nur mit einer zweigleisigen 

Strategie gelingen. Zunächst müssen diejenigen, die IT-Systeme verwalten, ihre grundlegenden 

Hygienemaßnahmen verbessern, um so wirkungsvoll gegen opportunistische Bedrohungen geschützt zu sein 

und hartnäckigen und entschlossenen Angreifern das Leben schwerer zu machen. Zu diesen Maßnahmen gehört 

die Migration auf modernere, sicherere Systeme, eine umgehende Behebung von Schwachstellen, eine 

ordnungsgemäße Konfiguration der Systeme (teilweise durch verstärkte Automatisierung), Aufklärung von 

Benutzern über die Risiken des Social Engineering sowie weitere Schritte – unabhängig davon, ob daran 

Menschen, Prozesse oder Technologien beteiligt sind – um effektiver mit Risiken umzugehen, als es heutzutage 

der Fall ist. Für die Sicherheitsexperten in Unternehmen mögen diese Maßnahmen nichts Neues sein, aber sie 

gelten ebenso für private Benutzer, die ihre IT-Systeme in Eigenregie verwalten, und auch für Geräte, die 

überhaupt nicht aktiv administriert werden.24 Hieraus ergibt sich ein weiterer Bereich, in dem der Staat eine 

immer aktivere Rolle spielen könnte. In einigen Ländern gibt es bereits jetzt Pläne, Informationsrisiko-

Managementmodelle und eine größere Transparenz hinsichtlich der bestehenden Risiken für Benutzer von 

Informations- und Kommunikationstechnologie gesetzlich zu verankern.25 

 

Bei dem zweiten Standbein der Strategie geht es im Grunde darum, wie Computersicherheitsexperten 

den Angriffen von hartnäckigen und entschlossenen Cyberkriminellen begegnen. In vielen Fällen handelt es sich 

dabei um den lang angelegten Versuch, unerkannt in ein Computersystem vorzudringen und dann den 

Umstand zu nutzen, dass hinter dem schwer zu überwindenden äußeren Verteidigungswall ein vergleichsweise 

weicher Innenbereich liegt, in dem der Angreifer sich relativ lange unbehelligt bewegen kann. In einem solchen 

Fall ist eine Sicherheitsstrategie zur Entschärfung opportunistischer Bedrohungen, die sich in erster Linie auf 

Prävention und dann auf Vorfallsreaktionsprozesse verlässt, nicht ausreichend. Stattdessen müssen wir uns auf 

vier Bereiche konzentrieren: Prävention, Erkennung, Eindämmung und Wiederherstellung.  

 

Obwohl diese Faktoren nicht neu sind, bestehen Chancen, unsere Effektivität in diesen Bereichen zu 

verbessern. So setzen viele Unternehmen zwar Angriffserkennungssysteme ein, ihre Sicherheitsstrategien sehen 

aber nicht vor, Auditereignisse unternehmensweit zu erfassen, zu korrelieren und zu analysieren, um Anomalien 

zu entdecken, die gegnerische Bewegungen verraten. Angesichts der Chancen, die sich durch „Big Data“ in einer 

ganzen Reihe von Bereichen ergeben, gilt es nun zu erforschen, wie diese zu einem situativen Bewusstsein im 

Sicherheitskontext beitragen können, und selbstverständlich gleichzeitig über Lösungen für potenzielle 

                                                      
24 Ein Ansatz sieht vor, Modelle aus dem öffentlichen Gesundheitssystem auf das Internet anzuwenden. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass 

privat genutzte Systeme „gesund“ bleiben und „infizierte“ Systeme umgehend behandelt werden. Siehe „Applying Public Health Models to the Internet“, 

verfügbar unter http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 Ein Beispiel hierfür ist der Cybersecurity Act aus dem Jahr 2012, der dem US-Senat in der Woche vom 13. Februar 2012 vorgelegt wurde. Hinsichtlich der 

Offenlegung hat die „U.S.Securities and Exchange Commission“ vor kurzem folgende Leitlinie veröffentlicht: „Das antragstellende Unternehmen sollte das 

Risiko von Cybervorfällen offen legen, wenn diese zu den bedeutenden Faktoren gehören, die eine Investition in das Unternehmen spekulativ oder 

risikoreich machen“. Siehe http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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Datenschutzprobleme nachzudenken. Außerdem müssen wir uns ungeachtet der steigenden Vernetzung 

unserer Services um Eindämmung (z. B. durch Netzwerksegmentierung und Anwendung des Prinzips der 

geringsten Rechte) bemühen, um eine ausreichende Isolierung des Gegners zu garantieren, sollte ein Teil eines 

Netzwerks betroffen sein.  

 

Es gibt eine bedeutende Parallele zu früheren Bemühungen, eine sichere Softwareentwicklung zu 

fördern. Viele Sicherheitsexperten würden zustimmen, dass die Sicherheitsbranche bereits 2002 im Besitz von 

sicheren Entwicklungsverfahren und -tools war und in einigen Fällen auch tiefgreifende Schutzmaßnahmen für 

den Code implementiert hatte. Aber diese Anstrengungen wurden nicht in dem benötigten Umfang ausgeführt, 

und einige wichtige Lehren lassen sich erst ziehen, wenn theoretische Praktiken formalisiert und vollmaßstäblich, 

in dezentralen Umgebungen und über mehrere Produktversionen hinweg, umgesetzt werden. Ähnlich wie das 

langfristige Engagement von Microsoft für eine sichere Softwareentwicklung und den SDL, sind auch die für 

Eindämmung und Wiederherstellung erforderlichen Verfahren längst bekannt. Auch hier werden Anstrengungen, 

diese Verfahren großmaßstäblich und über längere Zeiträume einzusetzen, zweifelsohne in den vier oben 

genannten Bereichen zu ähnlich wertvollen Erkenntnissen führen. Kurz gesagt geht es also darum, bewährte 

Ideen durch frische Bemühungen zu ergänzen, die es in vollem Umfang und mit aller Entschiedenheit in die Tat 

umzusetzen gilt. 

 

C. Die Cloud und „Big Data“ 

Neben dem Aufkommen von hartnäckigen und entschlossenen Kontrahenten werden auch die Cloud 

und „Big Data“ einen prägenden Einfluss auf die Bemühungen um mehr Computersicherheit haben. Auf 

abstrakter Ebene sah sich Microsoft schon oft mit der Frage konfrontiert, ob die Cloud Vorteile für die Sicherheit 

mit sich bringen wird. Die Antwort ist ein wenig hilfreiches „Jein“. Anders ausgedrückt: Es gibt eine Reihe von 

Aspekten, welche die Cloud sicherer machen als die heutige verteilte IT-Umgebung, aber auch solche, die das 

Risiko in der Cloud erhöhen. Hier seien die Prinzipien „Secure by Design“, „Secure by Default“ und „Secure in 

Deployment“ erwähnt, die durch das Prinzip „Secure in Operation“ ergänzt werden müssen. Beginnen wir mit 

einigen allgemeinen Beobachtungen zur Umstellung auf die Cloud. Danach befassen wir uns dann eingehender 

damit, wie wir uns die Sicherheit in der Cloud vorzustellen haben.26 

 

                                                      
26 Ich möchte mich hier nicht eingehender mit der Frage beschäftigen, ob die Cloud für ein Unternehmen oder einen geschäftlichen Teilbereich geeignet 

ist oder nicht. Leitlinien für diese Entscheidung finden Sie unter http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx und „Security Guidance for Critical 

Areas of Focus in Cloud Computing, v2.1“ (https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
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Auf höchster Ebene bietet die Cloud gegenüber den existierenden verteilten Systemen mindestens vier 

entscheidende Sicherheitsvorteile. Erstens herrscht ein weltweiter Mangel an Computersicherheitsexperten, ein 

Problem, das sich wahrscheinlich kurzfristig auch nicht lösen lässt.27 Tatsächlich beschäftigen viele kleine 

Unternehmen überhaupt keine eigenen IT-Mitarbeiter, geschweige denn Sicherheitsexperten. Sofern die 

Anbieter von Clouddiensten die Zentralisierung von Sicherheitskompetenz in großen Rechenzentren 

vorantreiben und die gerade entstehenden internationalen Standards für betriebliche Sicherheit einhalten, wird 

sich die Sicherheitslage im Laufe der Zeit dramatisch verbessern.28 Zweitens könnte die Zentralisierung von 

Daten in Kombination mit effektiveren Überwachungstools einen besseren Schutz garantieren als die heutigen, 

weit verteilten Systeme, in denen die Überwachung nicht lückenlos ist und eine systemübergreifende 

Korrelierung immer noch ein Problem darstellt. Drittens wurde ein Großteil des für die Cloud bestimmten Codes 

(z. B. Windows Azure, ein Betriebssystem für die Cloud, und Virtualisierungstechnologien) nach der 

Implementierung sicherer Entwicklungspraktiken, wie z. B. SDL, geschrieben, was dazu beiträgt, die 

Codesicherheit zu verbessern. Viertens tendieren Benutzer in einer Welt, die mehr und mehr aus abgeschirmten, 

in „App Stores“ gefangenen Anwendungen zu bestehen scheint, eher dazu, Anwendungen von bekannten 

Quellen zu beziehen (bzw. von Quellen, über die substanzielle Reputationsdaten vorliegen), die über effektivere 

Sicherheitsmechanismen für den Fall verfügen, sollte sich eine Anwendung als „bösartig“ erweisen. 

 

Gleichzeitig wird das Aufkommen der Cloud ohne Zweifel neue Bedrohungen mit sich bringen, von 

denen einige bereits heute lebhaft diskutiert werden, und andere einer tiefgreifenden Analyse bedürfen. 

Sicherheitsexperten weisen z. B. darauf hin, dass die Cloud zu einer massiven Datenkonsolidierung führen wird 

und deshalb ein besonders lohnendes Ziel für Cyberkriminelle darstellt. Hinzu kommt, dass der Zugang zu 

diesem reichhaltigen Datenbestand oft von Authentifizierungsmechanismen abgeschirmt wird, die auf 

Benutzernamen und gemeinsam verwendeten Geheimnissen (Kennwörtern) basieren, die zu einfach entwendet, 

erraten oder erbeten werden können, entweder durch Social Engineering, das entweder auf den Endbenutzer 

selbst oder ein Call Center angewendet wird, der unbefugten Dritten irrtümlicherweise Zugang gewährt. Wir 

brauchen mithin in Zukunft ein weitaus effektiveres Identitäts-Metasystem, welches das Imitieren von 

Identitäten erheblich erschwert.29 Drittens wird es Kriminelle geben, die versuchen, die inneren Abläufe der 

Cloud auszunutzen (z. B. indem sie anhand von Datenströmen zu ermitteln versuchen, wo bestimmte 

Kundendaten gespeichert sein könnten), aber auch die Leistungsfähigkeit der Cloud für Angriffe auf Dritte 

                                                      
27 Siehe CSIS, „A Human Capital Crisis in Cybersecurity“ http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Siehe http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (Regierungsexperten zu den Sicherheitsvorteilen der Cloud, darunter 

ein vereinfachtes Patching). 

29 Immer mehr Rechtsträger gehen dazu über, auf sicherere Authentifizierungsmechanismen umzustellen. So hat Deutschland beispielsweise den 

elektronischen Personalausweis eingeführt, und Kanada akzeptiert demnächst elektronische IDs, die von Banken ausgegeben werden. Siehe 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Deutschland); 

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Kanada). 

http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
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nutzen könnten.30 Schließlich werden die rasante Verbreitung von Geräten und die zunehmende Konnektivität 

Angreifern vielfältige Gelegenheiten bieten, unbefugt auf Systeme und Daten zuzugreifen.  

 

So könnte beispielsweise versucht werden, ein Gerät zu kompromittieren, um die Cloud anzugreifen, 

oder die Cloud zu kompromittieren, um ein Gerät anzugreifen. Einfacher ausgedrückt benötigen wir für diese 

neue Umgebung neue Bedrohungsmodelle, aus denen sich umfassende Programme für Prävention, Erkennung, 

Eindämmung und Wiederherstellung von bzw. nach Sicherheitsvorfällen ableiten lassen. 

  

IV. Datenschutz  

 

A. Hintergrund 
 

Obwohl die Sicherheit eindeutig die wichtigste Säule der Trustworthy Computing-Initiative bei ihrer 

Ankündigung 2002 war, wurde in der ersten Mitteilung eingeräumt, dass es für die Stärkung des Vertrauens in 

die Informationstechnologie ebenfalls ausschlaggebend sein würde, wie in Zukunft mit Fragen des 

Datenschutzes umgegangen wird. Der Datenschutz war eigentlich von Anfang eine tragende Säule der 

vertrauenswürdigen Datenverarbeitung, und Microsoft investierte massiv in Verbesserung und Ausbau seines 

Datenschutzprogramms. Microsoft war eines der ersten Unternehmen, das einen eigenen 

Datenschutzbeauftragten hatte, und beschäftigt derzeit Hunderte von Mitarbeitern, die sich darum kümmern, 

dass Datenschutzrichtlinien, -verfahren und -technologien auf alle Produkte, Services, Prozesse, Systeme 

weltweit angewendet werden. Dabei handelt es sich um Experten aus höchst unterschiedlichen Bereichen, z. B. 

Anwälte für Datenschutzrecht, die uns dabei helfen, die Richtlinien und Auflagen des Datenschutzrechts zu 

interpretieren und einzuhalten, sowie Softwareentwickler, Absatzexperten, Wissenschaftler und 

Geschäftsanalysten, die uns bei Entwicklung und Umsetzung unseres Datenschutzprogramms unterstützen. 

Außerdem hat Microsoft durch Entwicklung neuer Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes ein 

Unternehmensklima des Respekts und der Verantwortung im Umgang mit Fragen des Datenschutzes geschaffen. 

Diese Investitionen bieten Gelegenheiten für unsere Entwickler, Technologien, Services und Funktionen zu 

schaffen, welche die Wünsche und die Datenschutzbedenken unserer Kunden gleichermaßen berücksichtigen. 

 

Einen konkreten Beleg für diese Bemühungen findet sich in der Art und Weise, wie wir unsere Software 

entwickeln. Datenschutzrichtlinien wurden in unseren Security Development Lifecycle integriert und, wie der SDL 

selbst, veröffentlicht, damit alle unsere Entwickler zu vertrauenswürdigen und datenschutzkonformen Produkten 

und Services beitragen können.31 Unsere Datenschutzrichtlinien, die im Jahr 2008 formalisiert und veröffentlicht 

                                                      
30 Siehe http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Bericht: „Sony PlayStation attack launched from Amazon 

cloud“). 

31 Siehe http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
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wurden, regeln die Erfassung und Nutzung der Daten von Kunden und Partnern und liefern unseren 

Mitarbeitern ein eindeutiges Bezugssystem für den verantwortlichen Umgang mit Daten.32 Außerdem ist die 

Einhaltung unserer Bemühungen für den Datenschutz eine Auflage für alle Produkte und Services, die unsere 

globale Datenschutzpolitik in praktische Prozeduren und Prozesse für unsere Entwickler und Mitarbeiter in 

Vertrieb und Marketing übersetzt. Wir haben den Datenschutz darüber hinaus durch die Umsetzung unseres 

PbD-Ansatzes (Privacy-by-Design) gestärkt. PbD bedeutet für uns die Entwicklung und Umsetzung von 

Prinzipien, Richtlinien und Prozeduren zur Etablierung datenschutzspezifischer Designziele für unsere 

Softwareprodukte und Onlineservices schon zu Beginn der Entwicklung und die Beachtung von Datenschutz- 

und Sicherheitsbedenken während des gesamten Produktlebenszyklus.  

 

B. Die Cloud und „Big Data“ 
 

Obwohl wir uns auch weiterhin für den Datenschutz einsetzen, konkurrieren neuartige 

Datenverarbeitungsmodelle mit den herkömmlichen Methoden des Datenschutzes. In den letzten vierzig Jahren 

wurde die informationelle Selbstbestimmung größtenteils durch die Umsetzung und Einhaltung der „Fair 

Information Principles“ (FIPs) geschützt. Überall auf der Welt wurden FIPs direkt oder in abgewandelter Form 

gesetzlich verankert bzw. dienen als Mechanismen der Selbstkontrolle. Obwohl die einzelnen FIPs weltweit von 

Region zu Region leicht unterschiedlich sind, hat sich mit der Zeit eine Reihe von gemeinsamen Schwerpunkten 

herauskristallisiert, z. B. Richtlinien für den zulässigen Erfassungsrahmen, Nutzungshinweise und 

Auswahlmöglichkeiten (oftmals unter „Einverständnis“), Regress und Sicherheit. 33  Einige dieser Grundsätze 

haben im Laufe der Zeit an Bedeutung gewonnen. Beispielsweise ist historisch gesehen sowohl 

„Nutzungshinweise und Einverständnis“ als auch „Erfassung“ immer schon eine größere Bedeutung 

zugekommen. Die ersten beiden Prinzipien garantierten die Kontrolle des Benutzers darüber, wie Informationen 

über ihn oder sie erfasst und verwendet wurden, das letztere bot nur prophylaktischen Schutz, da Daten für 

einen potenziellen Missbrauch zunächst erfasst werden müssen. 

 

 Obwohl es inhaltlich stimmig sein mag, ist dieses Modell – mit seiner Überbetonung von 

Nutzungshinweisen und Auswahlmöglichkeiten (Einverständnis) zum Zeitpunkt der Erfassung – einerseits selbst 

erheblichen Belastungen ausgesetzt und stellt andererseits übermäßige Anforderungen an den Einzelnen. Von 

einigen Seiten wird mittlerweile die Meinung vertreten, dass es seine Gültigkeit verloren hat und seinen 

ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllt.34 Die Welt der Cloud ist bereits jetzt gekennzeichnet durch ein 

sprunghaftes Anwachsen der Gerätezahlen, immense Datenmengen (z. B. vom Benutzer geschaffene Inhalte, im 

Netzwerk generierte Daten wie Geopositions- und Transaktionsdaten, analytische Daten, die aus 

                                                      
32 Siehe http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

33 Siehe allgemein „Federal Trade Commission Fair Information Practice Principles“ (http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm); 

Datenschutzrichtlinien der OECD; http://www.oecd.org/document/18/0.3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html sowie „Fair Information Practices“, 

U.S. Department of Health, Education and Welfare 1973 (Nachdruck unter https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

34 Siehe „The Failure of Fair Information Practice Principles“ Fred Cate, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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Benutzeraktionen abgeleitet wurden), eine gesteigerte Speicherkapazität sowie neuartige Algorithmen zur 

Verbesserung von Such- und Entscheidungsvorgängen.  

 

 Diese datenreiche Welt – die viel über unsere Vergangenheit, aber auch über unsere Zukunft verraten 

kann – birgt für den Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes sowohl Chancen als auch Risiken. So kann sich 

beispielsweise bei der Analyse von Daten herausstellen, dass jemand bereits an einer behandelbaren Krankheit 

leidet bzw. das Risiko besteht, in Zukunft daran zu erkranken. Diese Daten könnten in Kombination mit anderen 

Daten die Voraussetzung für dringend benötigte medizinische Entwicklungen schaffen, die sowohl dem 

einzelnen Patienten als auch der Gesellschaft insgesamt zugute kommen. Die Leistungsfähigkeit der 

Datenanalyse darf nicht unterschätzt werden. Nehmen wir das Beispiel einer Krankenhausverwaltung, die eine 

Datenanalyse ausführte, um herauszufinden, warum bestimmte Patienten innerhalb von 30 Tagen nach ihrer 

Entlassung erneut aufgenommen wurden. Anstatt anhand vorgefertigter Fragen (z. B. „Litten die Patienten an 

derselben Krankheit?“ „Wurden Sie derselben Behandlung unterzogen?“) vorzugehen, setzte man darauf, dass 

die schiere Rechenleistung der Computer interessante Muster zutage fördern würde. In diesem Fall stellte sich 

heraus, dass Patienten mit einer bestimmten Zimmernummer häufiger erneut aufgenommen wurden. 35 

Andererseits ist es problematisch, dass die medizinische Vorgeschichte bzw. Informationen, die auf das Risiko 

einer zukünftigen Erkrankung schließen lassen, herangezogen wird, um jemandem eine Arbeitsstelle oder die 

Aufnahme in eine Versicherung zu verweigern. Es lässt sich also feststellen, dass eine datenzentrierte Welt (1) 

immense Chancen für den Einzelnen und die Gesellschaft bereithält, (2) den Einzelnen und die Gesellschaft aber 

auch Datenschutzrisiken aussetzt, die zur großer Sorge Anlass geben. 

 

Die eigentliche Herausforderung besteht natürlich darin, dass sich der Einzelne und die Gesellschaft als 

Ganzes gezwungen sehen, ihre Erwartungen an den Datenschutz in dieser neuen Welt zu bestätigen, neu zu 

definieren oder radikal zu ändern, besonders deswegen, weil die Interessen von Datensubjekten und 

Datennutzern nicht immer gut aufeinander abgestimmt sind. Mit dem Entstehen dieser neuen, datenzentrierten 

Welt werden tatsächlich immer öfter besorgte Stimmen laut, die entweder das Ende des Datenschutzes an sich 

kommen sehen 36  oder spezifische Bedenken zu einzelnen Datenschutzverletzungen äußern, die wir als 

Gesellschaft verhindern müssen. Es wird immer deutlicher, dass sich die Herausforderungen, die eine 

datenzentrierte Welt an den Datenschutz stellt, nicht durch herkömmliche Datenschutzgrundsätze beantworten 

lassen, die sich zu stark auf die Erfassung von Daten und die Unterrrichtung des Benutzers zum 

Erfassungszeitpunkt konzentrieren.  

 

                                                      
35 Informationen wurden zur Verfügung gestellt von Peter Neupert, damals Corporate Vice President von der Health Services Group von Microsoft. 
36 Den wohl berühmtesten Ausdruck dieses Gefühls lieferte der ehemalige CEO von Sun Microsystems, Scott McNealy: „Datenschutz existiert sowieso nicht. 

Findet euch damit ab.“ http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.  

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
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Es gibt bei diesem herkömmlichen Ansatz drei wesentliche Probleme. Erstens stellen das Verständnis und 

der Umgang mit den Wahlmöglichkeiten bezüglich der Datenerfassung eine Überforderung des Einzelnen dar. 

Abgesehen davon, dass alleine bei der Daten erfassenden Instanz eine große Bandbreite unterschiedlicher 

Nutzungsarten vorstellbar ist (Daten werden nicht nur erfasst, um Kundenanforderungen zu erfüllen, sondern 

auch, um Betrug zu verhindern und die Sicherheit des Netzwerks zu garantieren), machen zunehmend 

komplexe geschäftliche Beziehung die Vorstellung zunichte, dass eine einzelne Instanz die Daten erfasst und 

nutzt und zwischen Benutzer und Datenerfasser eine streng beidseitige Beziehung besteht. Da eine Daten 

erfassende Instanz mit anderen zusammenarbeiten oder Informationen mit einer Vielzahl anderer 

Organisationen austauschen könnte, die ähnliche Services anbieten (z. B. Marketing- und 

Datenanalyseunternehmen, Werbenetzwerke), sieht sich der Einzelne mit einer ständig wachsenden Anzahl von 

miteinander verknüpften Datenschutzerklärungen konfrontiert, die es zu prüfen gilt und die ihm das Treffen 

einer sinnvollen Benutzerentscheidung zunehmend erschweren. In der Praxis stellt sich ebenfalls heraus, dass die 

Wahlmöglichkeiten dem Benutzer oft nicht die gewünschte Kontrolle ermöglichen. Es besteht nur die 

Alternative, einer kompakten Nutzungsbestimmung durch Klicken zuzustimmen, andernfalls kann er oder sie 

nicht an der gewünschten Aktivität teilnehmen. 

 

Zweitens setzt das Modell eine interaktive Beziehung zwischen dem einzelnen Benutzer und der 

Organisation voraus, welche die Daten erfasst und nutzt; eine Beziehung, die in Wirklichkeit möglicherweise gar 

nicht existiert. Beispielsweise wurde vor kurzem über Versicherungsunternehmen berichtet, die sich Fotos auf 

Facebook anschauen, um zu überprüfen, ob Versicherungsnehmer, die Erwerbsunfähigkeitsleistungen in 

Anspruch nehmen, Aktivitäten nachgehen, die einen Versicherungsbetrug nahelegen.37 Mit ähnlichen Absichten 

könnten Gesichtserkennungsverfahren genutzt werden, um das Foto einer Person an einem öffentlichen Platz 

mit anderen Fotos von Menschen an öffentlichen Plätzen abzugleichen. Die tatsächliche Identität der 

„identifizierten“ Person könnte dabei zum Zeitpunkt der Datenerfassung oder -verwendung noch unbekannt 

sein, wodurch Diskussionen über das Einverständnis des Benutzers ad absurdum geführt werden. In einem 

solchen Fall könnte die Organisation, welche die Daten erfasst und verwertet, Entscheidungen über eine Person 

treffen, zu der sie keine Beziehung unterhält und deren Identität ihr möglicherweise noch gar nicht bekannt ist.  

 

Drittens ist der wahre Wert von Daten zum Zeitpunkt ihrer Erfassung selten offensichtlich, was dazu 

führen könnte, dass zukünftige Verwertungsmöglichkeiten, die sich für den Einzelnen und die Gesellschaft als 

Ganzes als wertvoll herausstellen könnten, ungenutzt bleiben. Dies soll natürlich nicht bedeuten, dass Daten 

„pro forma“ erfasst werden sollten (was zunächst einmal zu erhöhten Kosten für Speicherplatz und Sicherheit 

führt) oder dass auf Daten, die für einen bestimmten Zweck erfasst wurden, leichtfertig zugegriffen werden 

dürfte, wann auch immer sich eine nutzbringende Verwendung ergibt. Es geht vielmehr darum, dass die neue 

datenzentrierte Welt unserer Gesellschaft eine ganze Bandbreite neuer Möglichkeiten beschert, von denen 

                                                      
37 „Are insurance companies spying on your Facebook page?“, http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388  

(Montag, 7. November 2011). 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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einige zum Zeitpunkt der Datenerfassung noch nicht absehbar sind (so hatten diejenigen, die vor vierzig Jahren 

die ersten Blutproben nahmen, DNA-Tests als potenziellen Nutzungszweck unerwähnt gelassen, doch durch ihn 

wurden die Unschuldigen in der Zwischenzeit entlastet). Gleichzeitig besteht kein Zweifel daran, dass Daten 

missbraucht werden können. Das besonders in den USA verbreitete, so genannte „Redlining“ (die Praxis von 

Banken, Wohngegenden mit hohem Minderheitenanteil Kredite zu verwehren) ist ein Beispiel hierfür. Aber ob 

die Verwertung von Daten nun als „gut“ oder „schlecht“ bewertet wird, ist eben dies – ein Urteil über die 

Nutzung. Obwohl eine Einschränkung der Datenerfassung einen wichtigen prophylaktischen Zweck erfüllt und 

weiterhin relevant bleibt, ist sie mit gewissen Kosten verbunden; die eigentliche Debatte muss der Datennutzung 

gelten und wie ein angemessener Ausgleich zwischen gesellschaftlichem Nutzen und Schutz der persönlichen 

Privatsphäre erreicht werden kann. Das war und wird wohl auch in Zukunft ein Problem sein, das grundsätzlicher 

Überlegungen bedarf. 

 

 Wenn wir die Prinzipien für den fairen Umgang mit Informationen an die neue, datenreiche Welt 

anpassen müssen – und daran kann kein Zweifel bestehen – müssen dabei vor allem neue Geschäftsmodelle, 

neue Datennutzungsmodelle, neue Technologien und eine neue Sensibilität für den Datenschutz berücksichtigt 

werden, die sich im Laufe der Zeit entweder als bemerkenswert widerstandsfähig oder wandelbar herausstellen 

werden. Man könnte sagen, dass Interaktionen über das Internet bereits heute generell den Charakter eines 

Tauschhandels haben, bei dem der Benutzer seine personenbezogenen Daten im Austausch für Services zur 

Verfügung stellt. Andererseits scheint dieses Tauschgeschäft in Bezug auf den gehandelten „Wert“ nicht sehr 

transparent, d. h. es ist nicht klar, wie viel ein Häkchen unter „Geschlecht“ wert ist, oder was man für das 

Ankreuzen des Kästchens erhält. Es wäre also nur logisch, so könnte man meinen, Preise für persönliche 

Informationen für alle nachvollziehbar festzulegen, und die Daten dann wie jede andere Ware zu handeln.38 All 

diese Argumente haben ihre Vorzüge und sind logisch nachvollziehbar, aber es ist nach wie vor unklar, welchen 

Einfluss die sich verändernde Einstellung in Bezug auf Datenerfassung und -nutzung auf die unterschiedlichen 

Ansätze haben wird. Die zwei grundlegenden Fragen, die es während dieser Umbruchphase zu beantworten gilt, 

lauten (1) sollten die „Fair Information Principles“ weiterentwickelt und an die sich verändernde Umgebung 

angepasst werden, und (2) sind diese Prinzipien dem Doppelziel aus Datenschutz und einer Datennutzung, die 

Vorteile für den Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes mit sich bringt, überhaupt zuträglich? 

 

Angesichts der datenzentrierten Welt von heute scheint es logisch, dass nicht die Datenerfassung und 

das zugehörige Modell aus Nutzungsbestimmungen und Einverständniserklärung, sondern die Nutzung der 

Daten selbst den geeigneteren Ausgangspunkt bildet, um die Pflichten für den Umgang mit persönlichen 

Informationen festzulegen. Auch wenn es auf den ersten Blick irritierend erscheinen mag, dass die Grundsätze in 

Bezug auf die Datenerfassung an Bedeutung verlieren, ist festzuhalten, dass sie auch in dem neuen Modell 

                                                      
38 Siehe beispielsweise „Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data“, http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-

to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
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weiterhin relevant bleiben. Im Mittelpunkt steht nun die Nutzung von Daten. Ein solches Nutzungsmodell39 setzt 

voraus, dass alle Organisationen transparent arbeiten, angemessene Wahlmöglichkeiten (Kontrolle) anbieten 

und anerkennen und außerdem sicherstellen, dass Risiken, die aus der Nutzung von Daten für den Einzelnen 

entstehen, bewertet und bewältigt werden. Es betrifft sämtliche Nutzungsarten (nicht nur die interaktive 

Nutzung, die sich aus beidseitigen Beziehungen ergibt) und stellt einen ordnungspolitischen Rahmen bereit, der 

für den einzelnen Benutzer effektiver und für Unternehmen einfacher zu handhaben ist und zudem die Aufsicht 

durch Regulierungsbehörden vereinfacht. 

 

Obwohl es neue Daten und auch neue Arten der Datennutzung gibt, gibt es auch in einem solchen 

Modell letztendlich nur drei Möglichkeiten, die Datennutzung zu betrachten: Es gibt Nutzungsarten, die (1) 

allgemein akzeptiert und in einigen Fällen gesetzlich vorgeschrieben sind (2) gesetzeswidrig sind und (3) im 

Ermessen des einzelnen Benutzers liegen (d. h. die Art der Datennutzung wird einerseits akzeptiert und 

andererseits vernünftig begründet abgelehnt, sodass eine pauschale Regelung ungeeignet ist). Darüber hinaus 

darf nicht vergessen werden, dass sich individuelle und gesellschaftliche Einschätzungen zur Datennutzung im 

Laufe der Zeit ändern und es sich als schwierig erweisen kann, eine neue Nutzungsvorschrift zu Daten 

durchzusetzen, die bereits erfasst wurden (z. B. wenn eine Person bestimmte Informationen veröffentlicht, es 

sich dann aber nachher anders überlegt, nimmt das Unheil wie bei der Büchse der Pandora, einmal geöffnet, 

unweigerlich seinen Lauf). Doch auch wenn wir auf diese Weise über Datennutzung nachdenken, haben wir als 

Gesellschaft nun die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen, die angemessene Kategorien für akzeptable 

Nutzungsarten vorgeben, und können in einem nächsten Schritt adäquate „Verpflichtungen“ festlegen, die für 

sie gelten sollen.  

 

So könnte es in der allgemein akzeptierten Kategorie bestimmte Verwendungsarten geben, die auch 

ohne ausdrückliche Zustimmung durch den Benutzer akzeptabel sind. Vorstellbar wäre hier u. a. die 

Verwendung von Verbraucherdaten für die Bereitstellung des gewünschten Produkts oder Service 

(Bestellungsausführung), der Verkauf bzw. die Vermarktung zugehöriger Produkte und Services (es sei denn, der 

Kunde hat dies explizit abgewählt); die Verbesserung des Service; der Einsatz in der Forschung (vorausgesetzt, 

die Daten wurden in geeigneten Fällen durch geschäftliche bzw. technische Methoden anonymisiert); die 

Verhinderung der betrügerischen Nutzung des Service und das Melden illegaler Aktivitäten an die zuständigen 

Behörden, wenn dies rechtlich zulässig bzw. vorgeschrieben ist. Wenn sich ein Konsens darüber herstellen lässt, 

was eine allgemein akzeptierte Nutzung darstellt, gewöhnt sich der Benutzer allmählich daran und wird nicht 

mehr so viel Zeit damit verbringen, die zugehörigen Nutzungsbestimmungen zu studieren. Erfordert die 

allgemein akzeptierte Nutzung erst einmal nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, lässt sich diese effektiver auf 

Praktiken konzentrieren, bei denen man geteilter Meinung sein kann. So kann der Benutzer effektiver mit den 

Risiken umgehen, die mit solchen Praktiken verbunden sind, z. B. durch Nutzung von „Opt-in“- oder „Opt-out“-

                                                      
39 The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward.  

Siehe http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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Funktionen, je nachdem, wie sensibel die betreffenden Daten sind. Auf diese Weise könnten die Daten 

nutzenden Organisationen für die Einhaltung der Benutzerpräferenzen haftbar gemacht werden. Dies soll nicht 

heißen, dass Nutzungshinweise entfallen können, sondern dass die Verantwortung für die Einhaltung der 

Vorschriften vom Benutzer (der nach der Lektüre miteinander verknüpfter Datenschutzbestimmungen oft genug 

auf sich allein gestellt ist) auf die Organisation übergeht, welche die Daten nutzt. Hierdurch lassen sich 

allgemein gültige Regeln etablieren, die einheitlicher, praktikabler und besser umsetzbar sind – Regeln, deren 

Einhaltung sich vom einzelnen Benutzer und von Behörden, aber auch technisch (z. B. durch Richtlinien für 

Metadaten) effektiver durchsetzen lassen.  

 

In diesem Modell ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Daten nutzenden Organisationen auch 

wirklich für die Einhaltung ihrer Verpflichtungen verantwortlich gemacht werden. Die FIPs in einer 

datenzentrierten Welt sollten also eine „Rechenschaftspflicht“ enthalten: Eine Organisation, die Daten auf 

direktem oder indirektem Weg erhält, muss sicherstellen, dass die Daten rechtlich einwandfrei erfasst und in 

Übereinstimmung mit den Erwartungen des einzelnen Benutzers und der Gesellschaft genutzt und geschützt 

werden. „Rechenschaftspflicht“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Organisation Schritte zur 

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikoabschätzung, von Richtlinien, Prozessen und Verfahren 

unternimmt, die zur Durchsetzung von Datennutzungsvorschriften beitragen, die im Einklang mit allgemein 

etablierten Standards stehen, dem Benutzer Kontrollmöglichkeiten an die Hand geben und gewährleisten, dass 

Daten angemessen sicher sind.40 Eine Organisation muss auf Anforderung der Behörden nachweisen können, 

wie sie ihrer Verantwortung in Bezug auf diesen Grundsatz nachgekommen ist. 

 

Schon heute müssen diejenigen, die Daten zu geschäftlichen Zwecken erfassen, Nutzungsbestimmungen 

mit den folgenden Angaben bereitstellen: (1) der Zweck, zu dem die Daten genutzt werden (2) an wen die 

Daten ggf. weitergegeben werden (3) welchen Nutzen die Verwendung bzw. die Weitergabe der Informationen 

für den einzelnen Benutzer hat (4) ob die Identität des Benutzers entweder durch den Geschäftsprozess oder 

technologische Verfahren anonym bleibt (5) die Art der Informationen, die erfasst werden (6) welche 

Möglichkeiten der Benutzer hat, Nutzung und Weitergabe dieser Daten zu kontrollieren und (7) auf welche 

Weise die Daten geschützt werden. Selbstverständlich muss die Datenerfassung und -nutzung die gesetzlichen 

Auflagen erfüllen und in angemessenem Umfang mit den Nutzungshinweisen übereinstimmen.  

 

Die Kontrollmöglichkeiten des Benutzers sollten nach Möglichkeit granular, kontextabhängig und 

automatisiert sein, um sinnvollere Entscheidung in Bezug auf den Tauschhandel mit seinen Daten zu 

ermöglichen. In dieser Hinsicht gibt es bereits Regelungen, die als Richtlinien herangezogen werden könnten. So 

sollte in diesem Zusammenhang das ausdrückliche Einverständnis bei Erfassung, Übertragung und weiterer 

Verwendung von Daten eingeholt werden, oder wenn es sich bei den erfassten und weitergegebenen Daten um 

                                                      
40 Über die inhaltlichen Anforderungen, welche die Rechenschaftspflicht an Organisationen stellt, herrscht bereits allgemeiner Konsens. Siehe 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/ und http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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sensible Daten handelt.41 Diese Kontrollmöglichkeit sollte ebenfalls auf Regeln für anonyme bzw. anonymisierte 

Daten eingehen. In Situationen, in denen der Wert von Daten nicht gemindert wird, sollte der Benutzer die 

Wahlmöglichkeit haben, ob er oder sie anonym bleiben möchte, entweder durch festgelegte geschäftliche 

Abläufe42 oder, nach Möglichkeit, technische Verfahren. Schließlich behalten die bewährten Grundsätze in Bezug 

auf Zugriff, Regress, Sicherheit und – heutzutage – die Meldung von Sicherheitsverletzungen auch in unserer 

neuen, datenzentrierten Welt weiterhin ihre Berechtigung und sollten mit aller Entschiedenheit verteidigt 

werden.  

 

Wie bereits erwähnt, stellt dieser Ansatz eine Schwerpunktverlagerung dar (er bezieht eine vierzigjährige 

Geschichte ein, anstatt sie zu verwerfen) und dient der Realisierung von fünf Zielen: (1) ein sinnvoller Schutz der 

Privatsphäre (2) Optimierung der Datennutzung zum Vorteil des Einzelnen und der Gesellschaft (3) 

Rechenschaftspflicht für diejenigen, die Daten nutzen (4) Bereitstellung eines Regelwerks für eine effektivere 

behördliche Aufsicht und (5) Effektivität in einer modernen, vernetzten Gesellschaft. In einer datenzentrierten 

Welt müssen wir uns zur Erreichung dieser Ziele besonders auf die Datennutzung, sinnvolle 

Kontrollmöglichkeiten für den Benutzer und Transparenz konzentrieren.  

 

C. Staatlicher Zugriff auf Daten 
 

Je bereitwilliger der einzelne Benutzer und Unternehmen Onlineservices nutzen, umso dringender stellt 

sich die Frage nach dem Zugriff auf Daten durch den Staat, besonders dann, wenn dieser nicht angekündigt 

wird und unbemerkt bleibt. In gewisser Hinsicht führt die neue datenzentrierte Welt zu einer Verschiebung des 

Kräftegleichgewichts zwischen Bürger und Staat. Früher wurden viele persönliche Dokumente (z. B. persönliche 

Korrespondenz, Fotografien und persönliche Papiere) zuhause oder im Büro aufbewahrt, auch wenn einige 

Unterlagen (z. B. Kontodaten, Telefonverbindungsdaten) über Dritte bezogen werden konnten. Um Zugang zu 

diesen Daten zu erhalten, mussten Behörden direkt in das Leben eines Bürgers eingreifen, oft in Form einer 

Beschlagnahmung bzw. der Ausführung eines Durchsuchungsbefehls. Heutzutage nutzen wir die 

Informationstechnologie, um eine Fülle persönlicher Informationen bei Dritten zu hinterlegen, darunter unsere 

Korrespondenz (E-Mail), Textdokumente, Fotografien und Kopien von Finanz- und Gesundheitsakten. Außerdem 

                                                      
41 Zu den sensiblen personenbezogene Daten (sensible Verbraucherdaten) gehören persönliche oder pseudonyme Daten, die (i) genutzt werden können, 

um Unterscheidungen vorzunehmen (z. B. Rasse, ethnische Zugehörigkeit, religiöse, weltanschauliche und politische Orientierung, Mitgliedschaft in einer 

Gewerkschaft, sexuelle Orientierung, körperliche oder geistige Gesundheit), (ii) Identitätsdiebstahl zu ermöglichen (z. B. der Mädchenname der Mutter) 

oder (iii) Zugriff auf das Konto eines Benutzers zu ermöglichen (z. B. Kennwörter oder PIN-Nummern). Hierzu zählen auch noch andere Daten, die im 

technischen Sinne keine persönlichen Daten sind, aber beim Benutzer erfahrungsgemäß für Nervosität sorgen (beispielsweise der genaue Aufenthaltsort 

einer Person), sowie Daten, von denen zu erwarten ist, dass sie den Benutzer in Verlegenheit bringen.  

42 Dieser Hinweis auf „geschäftliche Abläufe“ ist wichtig, da die Anonymisierung von Daten durch eine Re-Identifizierung wieder aufgehoben werden kann. 

Auch wenn unsere technischen Möglichkeiten, eine Re-Identifizierung von Daten zu verhindern, nicht ausreichend sein mögen, bestehen andere Optionen 

zur Durchsetzung gesellschaftlicher Normen. So wurde das Abfangen von Handyanrufen gesetzlich verboten, obwohl dies aus technischer Sicht kein 

großes Problem darstellt. 
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stehen andere interessante Daten zur Verfügung, z. B. was online eingekauft wurde oder präzise Standortdaten. 

Wenn Behörden bei Dienstanbietern ohne Benachrichtigung der Benutzer Zugriff auf solche Informationen 

erhalten, gibt dies Anlass zur Sorge, besonders deshalb, weil es immer schwieriger wird, am gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen, ohne eine beträchtliche „digitale Spur“ zu hinterlassen.43 

 

Tatsächlich gibt es zwei getrennt voneinander zu betrachtende Gesichtspunkte, von denen sich der erste 

auf behördliche Ermittlungen im Inland bezieht. Unter welchen Voraussetzungen sollen staatliche Behörden 

Zugriff auf die Daten eines Bürgers haben, wenn eine Ermittlung ausschließlich im Inland stattfindet? Der zweite 

Gesichtspunkt bezieht sich auf internationale Ermittlungen. In welchem Umfang soll ein Staat bei internationalen 

Fällen die Herausgabe von Dokumenten erzwingen können, die in einem anderen Land gespeichert werden, 

ohne dazu um internationale Hilfe nachsuchen zu müssen? 

 

1. Ermittlungen im Inland 
 

Die Frage des staatlichen Zugriffs auf lokal gespeicherte Aufzeichnungen und Datenmaterial ist schon 

seit je her Gegenstand der Datenschutzdiskussion. In einem Bericht der US-Regierung heißt es hierzu: 

 

Das Vorhandensein von Aufzeichnungen über eine Person, die sich nicht in ihrem 

Besitz befinden, stellt ein ernsthaftes Problem für den Schutz der Privatsphäre dar, 

besonders, wenn der Staat ein Interesse hat, sich Zugang zu diesen 

Aufzeichnungen zu verschaffen. Es ist die Praxis und zuweilen die Pflicht von 

„Datenhaltern“, Aufzeichnungen über Privatpersonen staatlichen Behörden 

zugänglich zu machen, ohne sich vorher des Einverständnisses des oder der 

Betreffenden zu versichern, unabhängig davon, ob diese Offenlegung auf 

behördliches Geheiß oder auf Initiative des Datenhalters geschieht. Oft wird kein 

Vermerk zur Offenlegung angelegt … Der Bürger erfährt womöglich niemals, dass 

Mitarbeiter einer Behörde Einblick in seine Unterlagen hatten. Nur unter 

besonderen Umständen sind der Datenhalter oder die Behörden verpflichtet, ihn 

darüber in Kenntnis zu setzen, dass seine Unterlagen von behördlicher Seite 

inspiziert wurden. 

 

                                                      
43 In den USA erkennt die einschlägige Rechtsprechung das Recht des Staats an, auch ohne die im vierten Verfassungszusatz verankerte Notwendigkeit 

eines Durchsuchungsbefehls auf Daten zuzugreifen, die Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Siehe Smith v. Maryland, 442 U.S. 207 (1986). Vor kurzem 

wurde jedoch von einem Berufungsgericht entschieden, dass der Electronic Communications Privacy Act verfassungswidrig sei, insofern er Behörden 

erlaube, ohne richterliche Anordnung auf E-Mail-Kommunikation zuzugreifen. Siehe United States v. Warshak, 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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In diesem Bericht ging es nicht um „Big Data“ oder um die Cloud, denn er stammt aus einem Jahr, in dem das 

Zeitalter des PCs noch gar nicht angebrochen war.44 Welche Auswirkungen hat aber die Tatsache, dass wir 

immer mehr unserer Daten in der Cloud speichern (und sie damit in den Besitz von Dritten übergeben), auf 

unsere begründeten Erwartung einer intakten Privatsphäre? Ein Richter am US-Bundesgerichtshof hat sich vor 

kurzem zu dieser Problematik geäußert:  

 

Grundsätzlich muss möglicherweise die Prämisse überdacht werden, der Einzelne 

habe bei Informationen, die er freiwillig an Dritte weitergibt, keine begründete 

Aussicht auf eine unversehrte Privatsphäre. Vergleiche Smith, 442 U. S., in 742; 

United States v. Miller, 425 U. S. 435, 443 (1976). Diese Auffassung wird dem 

digitalen Zeitalter, in dem Menschen bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben 

eine Vielzahl von Informationen über sich an Dritte weitergeben, nicht mehr 

gerecht. Menschen geben die Telefonnummern, die sie wählen, und die SMS-

Nachrichten, die sie schreiben, ihrem Mobilfunkanbieter, die Webseiten, die sie 

besuchen, und die E-Mails, über die sie korrespondieren, ihrem Internetanbieter 

und die Bücher, Lebensmittel und Medikamente, die sie kaufen, ihrem 

Onlinehändler Preis. Vielleicht, wie Richter Alito bemerkt, halten es einige 

Menschen für „erstrebenswert“, ihre Privatsphäre gegen Zweckmäßigkeit und 

Bequemlichkeit „einzutauschen“, oder akzeptieren den „Schwund ihrer 

Privatsphäre“ als „unvermeidbar“, post, at 10, oder auch nicht … Ich gehe nicht 

davon aus, dass alle freiwillig für einen bestimmten Zweck an Dritte 

weitergegebene Informationen schon allein aus diesem Grund nicht mehr durch 

den vierten Zusatz zu unserer Verfassung geschützt sind.45 

 

Noch vor dem Jones-Urteil hatte Microsoft selbst darum gebeten, die Normen für den Zugriff auf die Daten 

Dritter zu revidieren.46 

 

 Mit dem Aufkommen von Clouddiensten und der Generierung riesiger Datenmengen hat sich die Sorge 

um den Schutz der Privatsphäre noch erhöht. Obwohl es schon seit geraumer Zeit gängige Praxis ist, Daten zu 

erfassen, die Rückschlüsse über die Aktivitäten einer Person zulassen, (beispielsweise hinterlässt die 

Kreditkartennutzung eine Datenspur, was, wann und wo erworben wurde), haben Quantität und Qualität der 

preisgegebenen Informationen auf dramatische Weise zugenommen. Anstatt mühsam Papierakten anzulegen 

                                                      
44 Kapitel 9 von Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission, übergeben an Präsident Jimmy Carter 

am 12. Juli 1977, Nachdruck unter http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

45 Siehe United States v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (in Übereinstimmung mit Richter Sotomayer). 

46 Siehe Brad Smith, „Cloud Computing for Business and Society“ unter http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-

busin_b_429466.html. 

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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oder eine Person physisch überwachen zu lassen, werden heutzutage von öffentlichen Überwachungskameras 

Aufnahmen mit Metadaten wie Datum und Uhrzeit gemacht und später mit Gesichtserkennungssoftware 

ausgewertet. Hochpräzise GPS-Empfänger sind mittlerweile z. B. in Mobiltelefonen, Autos und Computern 

integriert. In diesem technischen Umfeld ist der Nutzen solcher Daten unschwer zu erkennen, z. B. für die 

Aufdeckung ungesetzlicher Aktivitäten47 oder für Staaten, die daran interessiert sind, legitime Aktivitäten, z. B. 

die Wahrnehmung des Rechts der Versammlungsfreiheit, im Keim zu ersticken. Es ist eindeutig Zeit für eine 

grundlegende Debatte über den Schutz von Daten in der Cloud. 

 

2. Internationale Ermittlungen 
 

Obwohl Staaten selbstverständlich in Eigenregie entscheiden können, welche Vorschriften auf ihrem 

Territorium gelten sollen, wirft der staatliche Zugriff auf Daten, die im Ausland gespeichert sind, weitaus 

komplexere Fragestellungen auf. Je mehr Menschen ihre Daten in die Cloud auslagern, um jederzeit und überall 

darauf zugreifen zu können, desto größer das Interesse von staatlichen Behörden auf der ganzen Welt, sich 

Zugriff zu diesen zu verschaffen. Dies wirft eine Reihe ernsthafter Fragen auf, die Kommunikation, Geografie und 

letztendlich die staatliche Souveränität betreffen. In einigen Teilen der Welt gibt der „Patriot Act“ Anlass zur 

Sorge, ein US-Gesetz, das nach den Terroranschlägen vom 11. September erlassen wurde und, so wird 

behauptet, die US-Regierung befugt, von US-Unternehmen die Herausgabe von Daten zu verlangen, selbst 

wenn diese Daten im Ausland gespeichert sind.48 Tatsächlich wird bei der Behauptung, der Patriot Act sei hierfür 

ausschlaggebend, die Tatsache übersehen, dass der juristische Präzedenzfall für den Zugriff auf Daten in der US-

amerikanischen Rechtsprechung bereits fast zwanzig Jahren vor dem 11. September geschaffen wurde, also 

lange bevor der Patriot Act in Kraft getreten ist. Da viele mit der Vorgeschichte nicht vertraut sind, lohnt es sich, 

hier kurz darauf einzugehen: 

 

Am 4. März 1983 war die Bank of Nova Scotia, eine kanadische Bank mit Hauptsitz in Toronto, mit 

Zweigstellen, Büros und Niederlassungen in vierundsechzig Ländern vertreten. An diesem Tag wurde der 

Niederlassung der Bank in Miami, Florida, eine gerichtliche Aufforderung zur Vorlage schriftlicher Beweismittel 

vom Bezirksgericht für Südflorida zugestellt. Die Aufforderung bezog sich unter anderem auf die Vorlage von 

Finanzunterlagen für zwei Einzelpersonen und drei Firmen aus der Niederlassung der Bank auf den Cayman-

Inseln. Die Bank argumentierte, sie könne die Unterlagen nicht herausgeben, da hierdurch das auf den Cayman-

Inseln geltende Bankgeheimnis verletzt würde. Das Bezirksgericht erließ eine Verfügung, welche die Bank zur 

Vorlage der Unterlagen zwang. Diese Entscheidung wurde schließlich auch vor dem Berufungsgericht bestätigt: 

 

                                                      
47 In den Vereinigten Staaten hat der oberste Gerichtshof vor kurzem entschieden, dass Mitarbeiter staatlicher Behörden für die Platzierung eines GPS-

Senders in einem Fahrzeug einen Durchsuchungsbefehl benötigen. Siehe U.S. v. Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

48 Siehe http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 („Misstrauen in Europa 

gegenüber US-Datensicherheit schafft Nachfrage nach lokalem Clouddienst; Europäer, die wegen „Patriot Act“ besorgt sind, speichern ihre Daten lieber 

innerhalb der EU“).  

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706


 

31 

 

In einer Welt, in der wirtschaftliche Transaktionen internationale Dimensionen 

haben, sind Konflikte unvermeidbar. Die gesetzgebende Gewalt und die Gerichte 

sollten alle erdenklichen Vorkehrungen treffen, um Zwangslagen wie die, in der 

sich die Bank jetzt befindet, zu vermeiden. Dieses Gericht kann sich jedoch nicht 

der Auffassung anschließen, strafrechtliche Ermittlungen durch US-

Bundesbehörden seien zu vereiteln, wann auch immer ein Konflikt mit den 

Interessen eines anderen Staats entsteht.  

 

Vereinfacht ausgedrückt entschied das Gericht, dass die Regierung der Vereinigten Staaten rechtmäßig handelt, 

wenn sie ein Unternehmen mit einer Niederlassung in den USA zwingt, sich in ihrem Besitz befindliche Daten 

herauszugeben, unabhängig davon, wo diese Daten gespeichert sind.49 Interessanterweise hat bisher keine 

andere Regierung eine gegenteilige Auffassung geäußert oder angedeutet, dass sie die zwangsweise 

Herausgabe von Dokumenten eines lokal ansässigen Unternehmens allein deshalb ablehnen würde, weil die 

Daten im Ausland gespeichert sind.  

 

Es ist ein interessantes Gedankenspiel, das Wort „Bank“ durch „Cloudanbieter“ zu ersetzen und sich dann 

die Auswirkungen für Cloudbenutzer, Cloudanbieter und Behörden vor Augen zu führen. Für den Benutzer stellt 

sich die Frage „Welche Staaten werden auf meine Daten Zugriff haben, und erfahre ich überhaupt davon?“50 

Cloudbenutzer sind zu Recht besorgt, dass ausländische Regierungen und Behörden Zugriff auf ihre Daten 

haben könnten. Welche Staaten Zugriff haben, kann sich außerdem ändern, beispielsweise wenn ein 

Dienstanbieter eine Niederlassung in einem weiteren Land eröffnet oder, um die Verfügbarkeit seiner Services 

zu erhöhen, den Datenbestand an einem weiteren Standort sichert. Cloudbenutzer können sich zudem nicht 

sicher sein, dass sie über die Offenlegung ihrer Daten unterrichtet werden, denn obwohl viele Cloudanbieter 

eine solche Bekanntmachung in ihren Richtlinien einfordern, kann diese von behördlicher Seite durch 

entsprechende Anordnungen verhindert werden. Wie soll der Nutzer von Clouddiensten also mit diesem 

Problem umgehen?  

 

Der staatliche Zugriff auf Daten ist lediglich ein weiterer Risikofaktor, der bei der Nutzung von 

Clouddiensten zu berücksichtigen ist. So wird es ein Unternehmen tunlichst vermeiden, hochsensible 

Geschäftsgeheimnisse einem Cloudanbieter anzuvertrauen, wenn hierdurch einem Staat, der das Urheberrecht 

mit Füßen tritt, Zugang zu diesen Daten verschafft werden könnte. Anderseits ist es weitgehend unbedenklich, 

einen Clouddienst zu nutzen, um gemeinsam an Daten zu arbeiten, die später der Öffentlichkeit zur freien 

                                                      
49 Siehe Bank of Nova Scotia v. United States, 740 F.2d 817, 828 (11th Cir. 1984), cert denied, 469 U.S. 1106 (Jan. 7, 1985). Wie der Fall Bank of Nova Scotia 

deutlich macht, war diese Art von Offenlegung schon lange vor 11. September gängige Rechtspraxis. Interessanterweise  

50 Wie bereits erwähnt, haben alle Regierungen das Recht, Rechtsträger, die auf ihrem Hoheitsgebiet ansässig sind, zur Herausgabe von Daten zu zwingen. 

Dessen ungeachtet steht besonders die Datenzugriffspraxis der US-Regierung im Mittelpunkt der Diskussion, da viele der führenden Cloudanbieter in den 

USA präsent sind. 
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Verfügung gestellt werden. Viele Unternehmen haben übrigens teilweise auf Clouddienste umgestellt, weil der 

Cloudanbieter die Daten effektiver schützen kann, als es mit der lokalen Infrastruktur möglich ist. Unternehmen 

können also mit Recht darauf bauen, dass das Risiko eines Hackers, der die betriebsinterne Infrastruktur infiltriert, 

größer ist als die Chance, dass eine Regierung auf dem Rechtsweg Zugang zu ihren Daten erlangt. 

 

Es ist außerdem entscheidend, das Risiko richtig einzuschätzen. Wenn ein multinationales Unternehmen 

in einem Land ansässig ist, unterliegt es automatisch dessen Rechtsprechung. Aus diesem Grund kann die 

Regierung das Unternehmen zur Herausgabe seiner Dokumente zwingen, egal wo diese gespeichert sind. Das 

mit der Nutzung von Clouddiensten verbundene Risiko besteht in einem solchen Fall also nicht darin, dass 

Behörden Zugriff auf die Daten haben (diese Möglichkeit besteht sowieso), sondern dass dieser Zugriff nicht 

bekannt gegeben wird (d. h. die entsprechende Behörde erhält über den Cloudanbieter Zugriff auf die Daten 

und unterbindet eine Benachrichtigung des Unternehmens, gegen das ermittelt wird). Das Risiko eines 

unbemerkten Zugriffs sollte ebenfalls richtig eingeordnet werden, da sich die Unternehmen bei strafrechtlichen 

Ermittlungen meist ohnehin der behördlichen Aktivitäten bewusst sind: Mitarbeiter werden befragt, unter 

Verschluss gehaltene Dokumente werden geprüft, und manchmal geben Unternehmen sogar 

Bekanntmachungen heraus, dass sie mit den Ermittlungsbehörden kooperieren. Wenn ein Kunde regelmäßig bei 

Ermittlungen mit den Behörden zusammenarbeitet, spielt es eigentlich keine Rolle, ob die Dokumente und 

Daten von dem Unternehmen selbst aufbewahrt oder in der Cloud gespeichert werden. Im Endeffekt kommt es 

für Cloudbenutzer darauf an, die richtigen Fragen zu stellen und das Risiko des behördlichen Zugriffs auf ihre 

Daten gegen die gesteigerte Produktivität und andere Vorteile abzuwägen, die die Cloud ihnen bietet. 

 

Der Fall Bank of Nova Scotia hat auch Konsequenzen für die Anbieter von Clouddiensten. Die 

grundlegende Frage, die sich stellt, lautet: „Wie schafft es ein Cloudanbieter, die gesetzlichen Bestimmungen all 

jener Länder einzuhalten, in denen er zur Offenlegung der Daten seiner Kunden verpflichtet ist, besonders dann, 

wenn die verschiedenen Gesetzgebungen nicht miteinander vereinbar sind?“ Gesetzestreue Cloudanbieter 

haben in der Regel kein Interesse daran, gegen nationale Gesetze zu verstoßen, geraten aber zuweilen in eine 

unhaltbare Position, weil sich die unterschiedlichen Gesetzgebungen widersprechen und, wie der Fall der Bank 

of Nova Scotia zeigt, Behörden für gewöhnlich nicht dazu neigen, ihre eigenen Befugnisse freiwillig zu 

beschneiden.  

 

Schließlich sollte darauf hingewiesen werden, dass im Fall der Bank of Nova Scotia ein Interessenskonflikt 

zwischen einer strafrechtlichen Ermittlung in einem Land und dem Zivilrecht in einem anderen bestand. 

Zukünftig sind durchaus Situationen vorstellbar, in denen die Strafgesetze unterschiedlicher Staaten miteinander 

in Konflikt geraten und den Mitarbeitern eines Unternehmens eine strafrechtliche Verfolgung und 

möglicherweise auch eine Gefängnisstrafe in Aussicht stellen, egal, wofür sie sich entscheiden. Auch wenn das 

Gericht im Fall der Bank of Nova Scotia richtig lag, dass es impraktikabel sei, Unternehmen durch Verlagerung 

von Daten eine Umgehung von hiesigen Gesetzen zu ermöglichen, ist es ebenso impraktikabel – und schon an 
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sich problematisch – gesetzestreue Bürger dazu zu zwingen, gegen das Strafrecht zu verstoßen, egal wie sie sich 

verhalten. 

Regierungen und Behörden sollten sich womöglich mit folgenden Fragestellungen auseinandersetzen: 

„Welche Befugnisse erlauben mir Zugriff auf welche Daten?“, „Wie erhalte ich Zugriff auf Daten, wenn sich 

weder die Daten noch die Cloudanbieter innerhalb meines Einflussbereichs befinden, Verbrecher und 

Verbrechen aber in meine Zuständigkeit fallen?“ und „Wie setze ich meine herkömmlichen Befugnisse, die mir 

möglicherweise Zugang auf gespeicherte Daten und auf Übertragungswege ermöglichen, in der neuen Welt der 

Cloud zielbringend ein?“ Zusätzlich erschwert wird die Lösung dieser Probleme dadurch, dass Behörden, die mit 

Ermittlungen im Internet betraut sind, die wahre Identität und den Aufenthaltsort ihres Ermittlungsziels 

möglicherweise gar nicht kennen und auch nicht mit Bestimmtheit sagen können, in wessen 

Zuständigkeitsbereich die Daten der betreffenden Person gespeichert wurden. Deshalb haben sich 

Ermittlungsrichtlinien auf Grundlage von Geographie, Nationalität und anderer verlässlich ermittelbarer 

Faktoren als problematisch erwiesen.51  

 

Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzen von Cloud Computing und „Big Data“ – ein Nutzen, der 

von Staatsseite befürwortet wird – ergibt sich teilweise aus der Konsolidierung von Daten in riesigen 

Rechenzentren, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Ein Rechenzentrum in jedem Land, das ausschließlich die 

einheimische Bevölkerung versorgt, würde dem Sinn dieses Modells zuwiderlaufen. Gleichzeitig wird die 

Regierung eines Staats wohl nicht auf ihr Recht verzichten, die Herausgabe von Daten ggf. zu erzwingen, zum 

Teil deshalb, weil sie ohne Zugriff auf diese Daten ihrer Verantwortung für die öffentliche und nationale 

Sicherheit nicht nachkommen können.  

 

Genauso wenig wie es richtig sein kann, einem Staat den Zugang zu entscheidenden Daten zu 

verweigern, kann es rechtens sein, die Daten sämtlicher Cloudbenutzer für alle Regierungen zugänglich zu 

machen, ohne dass ein gesetzliches Regelwerk vorliegt, das die Grundfreiheiten und andere Interessen der 

Betroffenen schützt. Deshalb müssen Regierungen und Behörden sich darauf konzentrieren, besser umsetzbare 

Vorschriften für die Zukunft auszuarbeiten, und sich fragen, wie ein gesetzlicher Rahmen aussehen muss, der in 

der Lage ist, diesen Interessenskonflikt zumindest in bestimmten Fällen zu entschärfen. Tatsächlich lässt sich von 

einigen besonders schwierigen Fällen (z. B. wenn Rechtssystem und Kultur stark unterschiedlich sind, oder wenn 

Staaten sich gegenseitig Fehlverhalten vorwerfen) nicht auf alle Fälle schließen. Vorschriften, die in einer Vielzahl 

                                                      
51 Selbst wenn der Aufenthaltsort bekannt ist, erreichen die Mechanismen der grenzüberschreitenden Unterstützung nicht annähernd die Geschwindigkeit 

von Bits und beruhen – und das ist von noch größerer Bedeutung – auf Freiwilligkeit (gegenseitige grenzüberschreitende Rechtshilfeabkommen 

ermöglichen und beschleunigen Hilfeleistungen, schreiben sie aber nicht zwingend vor). In manchen Fällen verstößt eine grenzüberschreitende 

Unterstützung sogar gegen nationale Gesetze. Die US-amerikanischen Abhörgesetze lassen beispielsweise einen Lauschangriff nur dann zu, wenn der 

Verdacht auf Verstoß gegen bestimmte US-Gesetze (unter 18 U.S.C. 2516 finden Sie eine Liste der ausgewiesenen Verstöße) vorliegt. Wird ein in den USA 

ansässiger elektronischer Kommunikationsdienst von einer Person im Ausland für kriminelle Machenschaften missbraucht, haben die US-Behörden keine 

rechtliche Möglichkeit, Rechtshilfe in Form einer Abhöraktion zu leisten. Letztendlich haben einige Staaten in Frage gestellt, warum sie bei der Beschaffung 

elektronischer Beweise gegen Einheimische, die gegen lokale Gesetze verstoßen haben, auf internationale Unterstützung angewiesen sind. 
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von Fällen effektiv funktionieren, tragen auf jeden Fall dazu bei, die Anzahl der internationalen Konflikte 

beträchtlich zu verringern. 

 

Ausgangspunkt eines solchen gesetzlichen Rahmens könnte der Grundsatz sein, dass der Staat, in dem 

Daten vorgehalten oder gespeichert werden, auch für diese zuständig ist. International könnte man sich 

zumindest bei einigen Arten von Verstößen darauf einigen, dass der ersuchende Staat seine Rechtsmittel 

ausschöpfen darf, um die Herausgabe von Daten von einem Unternehmen zu erzwingen, das auf seinem 

Hoheitsgebiet ansässig ist, selbst wenn die Daten anderswo gespeichert sind. Die angeforderten Daten müssen 

in Zusammenhang mit Personen stehen, die der Gerichtsbarkeit des ersuchenden Staats unterstehen, bzw. sich 

auf Vergehen beziehen, die dort verübt wurden bzw. noch verübt werden. Innerhalb einer solchen Regelung 

obliegt es dem betroffenen Unternehmen, den Datensouverän (das Land, aus dem die Daten bezogen werden 

sollen) über das Wesen des Ersuchens zu informieren (wer fordert Zugriff auf welche Daten). Eventuell auf Seiten 

des Datensouveräns bestehende Bedenken können auf diese Weise mit dem ersuchenden Staat erörtert werden. 

Sicherlich bestehen in einigen Ländern Bedenken, Auskünfte über laufende Ermittlungen zu geben, aber wenn 

der Geltungsbereich des Regelwerks entsprechend dimensioniert wird (z. B. durch Beschränkung auf Vergehen, 

deren Verfolgung in beiderseitigem Interesse liegt), sollte dies kein Problem darstellen. Schließlich sollte sich 

darauf geeinigt werden, dass Rechtsträger, die im Rahmen dieser Regelung auf Zwangsanordnungen reagieren, 

in Übereinstimmung mit internationalem Recht handeln und strafrechtlich nicht verfolgt werden. 

 

V. Zuverlässigkeit 

 

A. Hintergrund 
 

1999 schuf Microsoft Research das Programmer Productivity Research Center (PPRC), um eine Reihe von 

Verfahren zur Verbesserung der Codequalität zu untersuchen. Das Team entwickelte neue statische Analyse- 

und Testverfahren sowie Tools, mit denen sich die Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung verbessern 

und weiter automatisieren ließ. So wurden im PPRC beispielsweise statische Analysetools für C/C++, Tools für 

die Analyse von Abhängigkeiten, Codeabdeckungstools, Testpriorisierungstools, Leistungsanalysetools und 

innovative Debugger entwickelt. Diese Tools haben bei der Verbesserung der Codequalität für Microsoft-

Produkte, insbesondere für Windows und Office, eine zentrale Rolle gespielt. Der Aufwand in diesem Bereich 

wurde nach der Ankündigung der Trustworthy Computing-Initiative noch erhöht, und Microsoft unternahm 

zusätzliche Anstrengungen, um praktische und quantifizierbare Standards für die Zuverlässigkeit zu 

implementieren, und nutzte Daten aus zunehmend instrumentierten Produkten, um deren Einhaltung zu 

überprüfen. Selbstverständlich ist es nicht gerade einfach, Zuverlässigkeit zu definieren und zu erreichen. Bei der 

Suche nach einer Definition wird schnell klar, dass in der einschlägigen Literatur sowohl im akademischen als 

auch kommerziellen Bereich kein Mangel an Debatten über „Zuverlässigkeit“ besteht. Wir bemühen uns um 
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Definitionen, führen Diskussionen und vergleichen praktische Umsetzungen mit unseren Idealvorstellungen.“
52

 

Auch Wörterbücher sind keine große Hilfe. Der Duden definiert „Zuverlässigkeit“ folgendermaßen: a) „das 

Zuverlässigsein; zuverlässige Beschaffenheit“, und b) „Grad, in dem etwas (z. B. ein System, ein Produkt) 

zuverlässig (a) ist“. 
53

 Wenn Verbraucher unterschiedlicher Meinung darüber sind, was es bedeutet, wenn ein 

Produkt oder System zuverlässig ist, könnte sich diese Definition als wenig zufrieden stellend erweisen. Für 

einige Kunden steht dabei die Verfügbarkeit im Vordergrund, andere beziehen Leistungskennzahlen mit ein 

oder berücksichtigen ebenfalls Verwaltbarkeit und Wiederherstellbarkeit, wiederum andere konzentrieren sich 

auf die Vorhersehbarkeit.  

 

Obwohl es unmöglich ist, die vielfältigen Meinungen zum Begriff „Zuverlässigkeit“ im Rahmen dieses 

Papiers in Einklang zu bringen, müssen wir uns über seine Verwendung im Kontext von Trustworthy Computing 

im Klaren sein. In der Welt des PCs wurde Zuverlässigkeit für technische Zwecke folgendermaßen definiert: „Die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Gerät seine intendierte Funktion für einen bestimmten Zeitraum unter festgelegten 

Bedingungen ausführt.“ 54  Selbst diese relative einfache Definition bringt für die Welt der 

Informationstechnologie eine Reihe unerwarteter Probleme mit sich, denn im Gegensatz zu Autos oder 

herkömmlichen Telefonen sind IT-Systeme für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke und derart variable 

einsetzbar, dass es schwer fällt, die oben genannten Bedingungen überhaupt erst festzulegen. 

Bezeichnenderweise konzentriert sich diese übliche Definition auf das Gerät und lässt deshalb in einer Welt aus 

zunehmend miteinander vernetzten Geräten und Services (und den zugehörigen Daten) die Frage außer Acht, 

ob der Service objektiv nachvollziehbare Erwartungen an seine Leistungsfähigkeit erfüllt oder nicht. In einer 

vernetzten Welt, in der wir uns bei einer Vielzahl wichtiger und weniger wichtiger Vorgänge auf Geräte und 

Services verlassen, müssen wir zunächst die Erwartungen des Benutzers in Hinblick auf die Zuverlässigkeit eines 

Systems erfüllen, bevor wir es als „vertrauenswürdig“ deklarieren. 

 

Dies ist nicht so simpel, wie es sich anhören mag, und wir können uns dabei nicht einfach auf übliche 

Vorgehensweisen verlassen, die sich bisher vor allem auf die Vermeidung von Defekten (in Entwurf oder 

Implementierung angelegte Schwachstellen) konzentriert haben, welche dann üblicherweise als mittlere 

Ausfallzeit zwischen Fehlern (MTTF) festgehalten werden. Obwohl die Zuverlässigkeit jedes einzelnen Geräts 

auch weiterhin wichtig ist (da ein Service ja durch eine Kombination verschiedener Geräte erbracht wird), treten 

bei Services in zunehmendem Maße bekannte und unbekannte technische und organisatorische 

Abhängigkeiten zutage. Dies geschieht zu einer Zeit, in der eine wachsende Zahl von Naturkatastrophen die 

                                                      
52 Thompson, Herbert und Whittaker, James, „Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points“ (Mai 2005). 

53 Siehe http://www.duden.de/rechtschreibung/Zuverlaessigkeit.  

54 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, mit einem Zitatausschnitt aus (Citing Institute of Electrical and Electronics Engineers (1990) IEEE 

Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY ISBN 1559370793).  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
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Überlebensfähigkeit von Systemen und die Verfügbarkeit von Komponenten bedroht und sich die 

Wiederherstellung der betroffenen Systeme verzögern kann.55 

 

Um zu begreifen, wie komplex unsere Welt geworden ist, reicht es aus, einen Systemausfall von damals 

mit einem Systemausfall von heute zu vergleichen. Wenn früher in einem Eigenheim das Licht ausging, reichte 

ein Blick aus dem Fenster aus, um zu prüfen, ob der Rest der Nachbarschaft auch dunkel war. Wenn die Lichter 

bei den Nachbarn noch brannten, hatte der Hausbesitzer ein Problem, waren überall die Lichter ausgefallen, 

hatte das Versorgungsunternehmen ein Problem. Wenn die Fehlerursache im komplexen Generatoren- und 

Leitungssystem des Versorgungsunternehmens zu finden war (Kraftwerke, Hochspannungsleitung, 

Umspannwerke und der letzte Meter zum Haus), so lag er damit auch meist im Zuständigkeitsbereich des 

Unternehmens. Anders ausgedrückt galt es bei Ausfällen, technische, aber keine organisatorischen 

Abhängigkeiten zu berücksichtigen, da eine einzelne Organisation meist die Kontrolle über die gesamte 

Infrastruktur hatte. 

 

Heutzutage sind Systeme weitaus komplexer aufgebaut und weisen sowohl technische als auch 

organisatorische Abhängigkeiten auf. Wenn heutzutage ein Benutzer zuhause von seinem Laptop aus nicht auf 

eine Website zugreifen kann, so kann dies (1) am Laptop (Hardware, Software, Anwendung) (2) dem WLAN-

Router (3) dem Breitbandmodem (4) dem Dienstanbieter (Übertragungsweg oder Backendsystem) (5) einem 

Remotesystem (Hardware, Software, Anwendung) oder (6) einem Stromausfall innerhalb dieser 

Verbindungskette liegen. Obwohl technische Diagnoseverfahren vorhanden sind, stellen Erkennung und Lösung 

von Problemen oft genug eine Herausforderung dar. 

  

B. Die Cloud 
 

Die Komplexität globaler Systeme ist sicherlich ein wichtiger Gesichtspunkt für diejenigen, die über eine 

Umstellung auf Clouddienste nachdenken.56 Solche Bedenken werden noch verstärkt durch die aktuellen, von 

großem Medieninteresse begleiteten Ausfälle, mit denen praktisch alle Anbieter von Clouddiensten zu kämpfen 

hatten.57 Hierbei handelt es sich nicht bloß um Unannehmlichkeiten. Die mangelnde Zuverlässigkeit von IT-

                                                      
55„Die Anzahl der Naturkatastrophen ist von unter 100 im Jahr 1975 auf über 400 im Jahr 2005 angestiegen und nimmt auch weiterhin jedes Jahr 

beständig zu.“ EM-DAT: OFDA/CRED International Disaster Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brüssel (Belgien). Siehe auch 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

56 Auf die Frage, warum eine Nutzung von Clouddiensten für sie nicht in Frage kommt, gaben IT-Fachkräfte Bedenken in Bezug auf Sicherheit, 

Datenschutz und Zuverlässigkeit als Hauptgründe an. ISACA/ITGI „Global Status Report on Governance of Enterprise IT“, Januar 2011, (S. 38) 

57 Von Ausfällen betroffen waren u. a. Microsoft (http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-

8-service-outage.aspx), Amazon (http://aws.amazon.com/message/65648/), Google (http://informationweek.com/news/cloud-

computing/software/231600978)) und VMware (http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
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Systemen kann die Produktivität von Unternehmen58 oder sogar das Gesundheitswesen und die öffentliche 

Sicherheit beeinträchtigen. In Krisenzeiten könnten Behörden soziale Medien nutzen, um den Bürger zu 

informieren, und bei Katastrophenfällen kann die Effektivität der Einsatzkräfte durch GPS-Geräte, 

Darstellungsfunktionen für topografische Daten, Street View- und Videokonferenzfunktionen sowie weitere 

cloudbasierte Dienste noch gesteigert werden. Nutzen lassen sich solche Vorteile aber nur dann, wenn die 

Informationssysteme angemessene Erwartungen an ihre Zuverlässigkeit erfüllen. Angesichts dieser Tatsache wird 

die Cloud – oder zumindest bestimmte Teile der Cloud – von Regierungen und Behörden zunehmend für die 

Auslagerung wichtiger Infrastrukturen in Betracht gezogen.  

 

Der Umstand, dass das Internet ursprünglich nicht auf Sicherheit angelegt wurde, kompliziert das 

Zuverlässigkeitsproblem zusätzlich. Einerseits wurde das Internet darauf ausgelegt, militärischen Angriffen zu 

widerstehen, d. h. es sollte auch unter extrem widrigen Umständen zuverlässig sein. Dessen ungeachtet wurde 

genau wie bei der Frage der Sicherheit davon ausgegangen, dass sich die Nutzung des Internet auf ganz 

bestimmte Zwecke und eine relativ kleine, vertrauenswürdige Gruppe von Benutzern beschränken würde. Man 

rechnete weder mit der Masse an Benutzern und der Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten, wie wir sie heute 

vorfinden, noch mit Angriffen mithilfe „bösartiger“ Datenpakete. Angesichts der intendierten Nutzung und der 

geplanten Benutzeranzahl war damals ein Kommunikationssystem auf niedrigster Qualitätsstufe ausreichend. Da 

IT-Technologie immer mehr zum integralen Bestandteil unseres Alltags wird – von sozialen Interaktionen über 

wirtschaftliche Transaktionen bis hin zum Notfallschutz – sind die Erwartungen an ihre Zuverlässigkeit gestiegen, 

und zwar in einem Maß, das wir heute noch nicht erfüllen können.  

 

Tatsächlich wird zunehmend erkannt, dass die geschaffenen Abhängigkeiten, insbesondere die zwischen 

wichtigen Infrastrukturen, Anlass zur Besorgnis geben:  

 

Unsere nationale Verteidigung, unser Wohlstand und unsere Lebensqualität 

haben lange auf den essentiellen Leistungen beruht, welche die Grundpfeiler 

unserer Gesellschaft bilden. Diese entscheidenden Säulen – Energieversorgung, 

Banken und Finanzen, Transport, Gesundheitsvorsorge und Telekommunikation – 

müssen im Informationszeitalter in einem neuen Zusammenhang gesehen werden. 

Die rasche Verbreitung und Vernetzung von Telekommunikations- und 

Computersystemen hat diese Infrastrukturen zu einem dichten Geflecht aus 

gegenseitigen Abhängigkeiten verwoben. Diese Wechselbeziehungen haben zu 

ganz neuen Anfälligkeiten und Schwachstellen geführt, die in Kombination mit 

                                                      
58 Siehe „IT Downtime Costs $26,5 Billion In Lost Revenue“, http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441 (hier wird darauf 

hingewiesen, dass der Ausfall von IT-Systemen dazu beitragen kann, dass das Vertrauen in neue Technologien wie das Cloud Computing erschüttert 

werden kann). 

http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslage ein beispielloses Risiko 

darstellen59 

 

Obwohl die Existenz dieser Abhängigkeiten bekannt ist, bleibt es weiterhin äußerst schwierig, effektiv mit 

den Risiken für die Zuverlässigkeit umzugehen, da die bestehenden technischen und organisatorischen 

Verflechtungen für die einzelnen Akteure nicht immer transparent sind. Veranschaulichen wir uns diesen 

Zusammenhang an einem Beispiel. Banken arbeiten oft mit „redundanten“ Kommunikationskanälen von 

unterschiedlichen Dienstanbietern, um die Verfügbarkeit des Datennetzes für den elektronischen 

Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Gleichzeitig mieten die unterschiedlichen Dienstanbieter wahrscheinlich 

Zimmer in demselben „Telekom-Hotel“, d. h. ihre Kommunikationsstrecken laufen aus Gründen der 

Kostenersparnis durch eine gemeinsam genutzte Anlage. Dies hat natürlich zur Folge, dass die Bank bei einem 

Ausfall dieser Anlage beide Kommunikationskanäle gleichzeitig einbüßt (da es sich um eine singuläre 

Fehlerquelle handelt). Es fällt eigentlich niemandem auf, dass die beabsichtigte Redundanz gar nicht erst 

zustande gekommen ist, da die Bank ihren Netzwerkplan wahrscheinlich nicht an die TK-Unternehmen 

weitergibt, und die TK-Unternehmen ihre jeweiligen Netzwerkpläne nicht mit dem Kunden oder untereinander 

austauschen. 

 

Was muss sich also ändern? Kurz gesagt, zwei wesentliche Dinge: Auf ähnliche Weise, wie sich „Big 

Data“ für die Vorhersage menschlichen Verhaltens einsetzen lassen, müssen wir „Big Data“ nutzen, um 

„Engineering Intelligence“ (EI) zu erreichen: Das Identifizieren, Extrahieren und Analysieren großer Mengen 

entwicklungsrelevanter Daten während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts, einschließlich Entwicklung 

und Betrieb, um eine effektivere Entscheidungsfindung während des Engineerings und dadurch eine insgesamt 

höhere Qualität und Produktivität für das Engineering zu ermöglichen. In dieser Hinsicht können EI-

Technologien historische, aktuelle und prädiktive Perspektiven für Engineering und betriebliche Abläufe 

beisteuern. Beispielsweise lassen sich durch die einfache Beobachtung von Datenströmen zwischen Netzwerken 

wesentliche Abhängigkeiten aufdecken, die bisher noch nicht erkannt wurden. In diesem Bereich gibt es einen 

großen Bedarf an Forschung und Tool-Entwicklung. Darüber hinaus ist es erforderlich, eine praxisnahe 

Taxonomie zu entwickeln, die es uns ermöglicht, Kritikalität unter Gesichtspunkten von Abhängigkeiten zu 

beurteilen. Im Vergleich zu Schwachstellen in Produkten, die auf Grundlage der Einfachheit ihrer Ausnutzung 

und des Risikos für den Kunden eingeschätzt und entschärft wurden, ist es weitaus schwieriger, die 

Schwachstellen zu entschärfen, die durch Abhängigkeiten zwischen Services oder Unternehmen entstehen.  

 

Zweitens müssen wir auf kurze Sicht die Art und Weise überdenken, wie wir Produkte und Services 

entwickeln, um ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern. In der Vergangenheit wurden Verbesserungen bei der 

Verfügbarkeit von Systemen durch die Verbesserung einzelner Komponenten und durch Redundanz und 

Datenreplizierung erzielt. Redundanz sollte dabei die Duplizierung entscheidender Komponenten garantieren, 

                                                      
59 Marsh Commission Report, „Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures“, S. ix., gefunden in http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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sodass der Ausfall einer der Komponenten nicht zum Ausfall des Gesamtsystems führte. Obwohl einfache 

Redundanzfunktionen ohne Zweifel bei vielen Ausfallarten effektiv sind, reichen sie nicht aus, um in der Cloud 

eine hohe Zuverlässigkeit zu garantieren. Software- und Hardwarehersteller investieren zwar massiv in die 

Entwicklung robuster Failovermechanismen, diese haben sich jedoch als nicht effektiv genug erwiesen. 

Abgesehen davon, dass sie entsprechend implementiert und verwaltet und im Laufe der Zeit auch ohne 

Unterbrechung des Betriebs aktualisiert werden müssen, zeigen die aktuellen Ausfallraten von Großsystemen, 

dass die Bemühungen in der Vergangenheiten nicht ausreichend waren. 

 

Die Datenreplizierung ist ein weit verbreitetes Verfahren, das von IT-Experten und Benutzern genutzt 

wird, um zu gewährleisten, dass Daten bei Ausfall eines Geräts unterbrechungsfrei zur Verfügung stehen. 

Identische Kopien von Daten über mehrere Geräte zu verteilen und an unterschiedlichen Standorten 

bereitzustellen, reduziert zwar die Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts und verbessert dadurch die 

Systemzuverlässigkeit insgesamt, führt jedoch auch zu mehr Komplexität, da die Daten innerhalb der 

verschiedenen Geräte und Standorte konsistent gehalten werden müssen. Eine Fehlfunktion auf 

Anwendungsebene oder ein Fehler bei Wartungsarbeiten kann zu einer Beschädigung oder zum Verlust von 

Daten führen. Bleiben Fehler längere Zeit unentdeckt, kann der Datenreplizierungsmechanismus, der für das 

Erstellen exakter Duplikate verantwortlich ist, auch die kritischen Duplikate korrumpieren. 

 

Redundanz und Replikation sind wichtig, es muss aber noch mehr getan werden. Software- und 

Hardwareanbieter müssen Zuverlässigkeit aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Erstens sollte, 

anstatt sich auf die Zuverlässigkeit einer einzelnen Komponente zu konzentrieren, betrachtet werden, auf welche 

Weise diese zur Zuverlässigkeit des heutigen komplexen Ökosystems insgesamt beiträgt. Hier würde sich eine 

Fehlermodellierung auszahlen, die möglichst früh innerhalb des Softwarelebenszyklus ansetzt. Zweitens könnte 

die Branche durch gemeinsame Anstrengungen End-to-End-Szenarien für eine „zusammengesetzte 

Zuverlässigkeit“ entwickeln und an Architekturen und Standards für Implementierungen in 

Produktionsumgebungen zusammenarbeiten, die zusammen genommen eine durchgängige Zuverlässigkeit 

garantieren würden. Hilfreich wären in diesem Zusammenhang Branchengremien, die bei der Definition 

hochpriorisierter Szenarien mitwirken und die Entwicklung bewährter Vorgehensweisen und Standards 

vorantreiben – beispielsweise eine Cloud Reliability Alliance ähnlich der Cloud Security Alliance. 

 

Angesichts unserer Abhängigkeit von der Cloud und ihrer zunehmenden Komplexität muss die 

historische Betonung der Fehlervermeidung in Software ergänzt werden durch eine verstärkte Konzentration auf 

Software, die in der Lage ist, Störungen, wie sie in IT-Verbundsystemen routinemäßig auftreten, selbständig zu 

erkennen, zu isolieren und zu beheben (bzw. einen Workaround dafür zu finden). Tatsächlich gibt es eine ganze 

Reihe wichtiger, speziell für Clouddienste geltender Faktoren, welche Entwickler und Anbieter zwingen, sich 

weitaus intensiver mit dem so genannten „Recovery-Oriented Computing“ zu beschäftigen.60 Routinemäßige 

                                                      
60 Siehe http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
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Ausfälle und Störungen in der IT-Umgebung einer Cloud, egal ob es sich dabei um Geräteausfälle, latente 

Schwachstellen in Soft- und Firmware oder menschliches Fehlverhalten handelt, sind unvermeidbar. Software 

sollte diese Bedingungen deshalb akzeptieren und auf Ausfälle und Störungen ausgelegt sein. Die 

Verflechtungen zwischen den Servicekomponenten sollten so locker wie möglich sein, und jede der 

Komponenten sollte auf den Ausfall einer anderen durch einen allmählichen Funktionsabbau reagieren, anstatt 

einen Serviceausfall zu signalisieren. Für Clouddienste müssen deshalb schon zur Entwurfszeit Ausfallmodelle 

entwickelt werden, und zwar nicht nur die traditionellen, weiter oben beschriebenen Modelle für den 

Komponentenausfall, sondern echte End-to-End-Modelle.  

Die Designer müssen darüber hinaus überprüfen, ob die in den Spezifikationen beschriebenen 

„Selbstheilungskräfte“ in der entwickelten Software umgesetzt wurden, und diese dann durch die Einstreuung 

von Fehlern in einer echten Produktionsumgebung testen, um herauszufinden, ob sich das erwartete Verhalten 

auch unter realen Umständen (Testumgebungen verlieren nämlich in einer Welt aus globalen, 

großmaßstäblichen Services zunehmend ihre Berechtigung) einstellt. Idealerweise läuft diese beabsichtigte 

Einstreuung von Fehlern, der so genannte „Test in production“, programmgesteuert ab, um kontinuierlich zu 

prüfen, ob nachfolgende Softwareversionen, Änderungen an Aufbau und Kapazität des Netzwerks bzw. die 

Aufnahme neuer Teilsysteme zu einer bis dato unerkannten Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit führen.61 

Hierzu gehört auch die Fähigkeit, vorgenommene Änderungen bei Auftreten einer Störung nahtlos 

zurückzusetzen und dabei ein Maß an Zuverlässigkeit zu erreichen, das eine Beeinträchtigung der Servicenutzer 

ausschließt. 

 

VI. Schlussbemerkung 

   

Als Bill Gates die Trustworthy Computing-Initiative ankündigte, befanden sich Informationstechnologie 

und Gesellschaft an einem bedeutenden Wendepunkt. Unsere immer stärkere Abhängigkeit von IT-Systemen 

führte uns die Bedeutung von Sicherheit, Datenschutz und Zuverlässigkeit bei Softwareprodukten 

unmissverständlich vor Augen. Heute befinden wir uns erneut an einem Wendepunkt. Die Datenverarbeitung ist 

heutzutage gekennzeichnet von einer unüberschaubaren Anzahl von Geräten und globalen Services sowie von 

gewaltigen Datenmengen, den „Big Data“. So groß unsere Abhängigkeit von der Informationstechnologie 2002 

auch gewesen sein mag, in den letzten zehn Jahren hat sie noch einmal dramatisch zugenommen. Das Internet, 

lange Zeit nur ein Wachstumsmotor für Bildung und Wirtschaft, ist mittlerweile der Kit, der das soziale Gefüge 

von Gesellschaften zusammenhält, und spielte sogar bei den demokratischen Revolutionen, die unlängst das 

Zeitgeschehen bestimmt haben, eine nicht zu unterschätzende Rolle.  

 

                                                      
61 Das Paradebeispiel für eine vorsätzliche, programmgesteuerte Fehlereinstreuung ist das von Netflix entwickelte „Chaos Monkey“-Tool, das mittlerweile 

eine größere Bandbreite von Ausfallbedingungen abdeckt (es wird von Netflix als die „virtuelle Simian Army“ bezeichnet). Siehe 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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Wie wir alle schon lange wissen, ist das einzig Konstante die Veränderung, und in dem Maße, in dem sich 

die Beziehung der Menschheit zur Informationstechnologie weiterentwickelt, muss sich auch das Trustworthy 

Computing weiterentwickeln. Die Bedeutung der Bemühungen seitens Microsoft in den letzten zehn Jahren 

sollte in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden. Der Security Development Lifecycle wurde von 

vielen bereitwillig angenommen, unser kontinuierliches Engagement für den Datenschutz ist unseren Kunden 

zugute gekommen, und unsere Bemühungen für die Verbesserung der Zuverlässigkeit haben Systemabstürze zu 

einem Relikt der Vergangenheit werden lassen. In einer Welt jedoch, die gekennzeichnet ist durch die 

vollständige Abhängigkeit von Informationstechnologie, entschlossene und hartnäckige Kontrahenten, eine 

explosionsartige Vermehrung von Daten, Geräten und Diensten sowie von Staaten, die besorgt sind um die 

Sicherheit von Benutzern und des Internet, des Gesundheitswesens und der öffentlichen Sicherheit, müssen sich 

auch die von uns formulierten Strategien zur Gewährleistung von Sicherheit, Datenschutz und Zuverlässigkeit 

weiterentwickeln. 

 

Jede der tragenden Säulen einer vertrauenswürdigen Datenverarbeitung birgt neue und einzigartige 

Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Durch die Umstellung auf eine ganzheitlichere 

Sicherheitsstrategie, die Prävention, Erkennung, Eindämmung und Wiederherstellung umfasst, ist die Welt 

besser gerüstet, um immer entschlosseneren und hartnäckigeren Gegnern entgegenzutreten. Nur wenn wir uns 

vor Augen führen, was es bedeutet, in einer hochgradig vernetzten, zunehmend von Geräten und Daten 

bestimmten Welt zu leben, können wir die Grundsätze festlegen, die auch in Zukunft einen effektiven 

Datenschutz garantieren, uns aber gleichzeitig erlauben, die einzigartigen Vorteile zu genießen, die nur „Big 

Data“ uns bringen. Durch die effektive Nutzung der „Engineering Intelligence“ und die Weiterentwicklung einer 

auf Wiederherstellung ausgerichteten Informationstechnologie werden wir in der Lage sein, Produkte und 

Services zu kreieren, die auf Störungen flexibel reagieren können und dazu beitragen, die Zuverlässigkeit von 

Geräten und Services zu verbessern – unabhängig von der Komplexität und den gegenseitigen 

Wechselbeziehungen, die für moderne Informationssysteme charakteristisch sind. Zu guter Letzt schaffen wir 

durch offene und transparente Geschäftspraktiken bei denjenigen Vertrauen, die von Informationstechnologie 

abhängig sind. Alles in allem hat die von Bill Gates vor zehn Jahren abgesteckte Aufgabe nichts von ihrer 

Aktualität und Bedeutung eingebüßt. 
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Anhang A: 
 

Im Zuge meiner Arbeit an diesem Dossier lasen eine Reihe von Mitarbeitern erste Entwürfe, nahmen an 

Besprechungen teil und unterstützten mich durch äußerst hilfreiche Kommentare. In einigen Fällen waren diese 

Stellungnahmen das Ergebnis von Teamarbeit, und leider liegt mir keine vollständige Liste aller daran 

Beteiligten vor. Außerdem habe ich die Ideen in diesem Dossier auf einer Reihe von Veranstaltungen vorgestellt 

und erhielt im Anschluss daran in informellen Gesprächen wichtige Ratschläge und Denkanstöße. Ich möchte 

mich hier schon im Voraus dafür entschuldigen, wenn ich nicht alle Beteiligten namentlich nennen kann.  

 

Unter diesem Vorbehalt erlaube ich mir, folgenden Mitarbeitern persönlich zu danken: Matt Thomlinson, 

Adrienne Hall, Fred Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean 

Hachamovitch, Martin Abadi, Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter 

Haynes, Steve Lipner, Vijay Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, 

Diane D’Arcangelo, Shawn Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, 

Geff Brown und Adam Shostack. Besonders möchte ich an dieser Stelle Peter Cullen, Brendon Lynch, Jules Cohen 

und David Bills für ihre umfassenden und einzigartigen Beiträge bedanken. 
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