
 
 

Verantwortung und Standards: Konsequenzen aus der 
Veröffentlichung personenbezogener Daten (doxing) 
 
Wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Aktuelle Fälle von Datenlecks 
und doxing machen deutlich: Die Veröffentlichung privater Daten verletzt 
regelmäßig Persönlichkeitsrechte und schüchtert Menschen ein. Die Folge 
kann der Rückzug ins Private und damit häufig der Rückzug aus dem 
öffentlichen, demokratiebestärkenden Raum sein. Engagement, 
Mitsprache, demokratische Meinungsfreiheit und Meinungsbildung leiden.  
 
1. Sichere IT – Updateverpflichtung 

 

Wir brauchen höhere Produktsicherheit und einheitliche Zertifizierung von 
IT-Produkten. Deshalb muss das IT-Sicherheitsrecht mit Hinblick auf die 
einzelnen IT-Produktgruppen weiterentwickelt werden. Was wir brauchen, 
sind EU-weit einheitliche und rechtlich verbindliche Standards, die den 
Herstellern und Diensteanbietern klare Anforderungen zur IT-Sicherheit 
auferlegen. Besonders vertrauenswürdige IT-Produkte und Dienste sollten 
für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland durch eine 
entsprechende Kennzeichnung auf den ersten Blick erkennbar sein. Die 
Standards sollten über die gesetzlichen Mindestanforderungen 
hinausgehen und eine mehrjährige Update-Verpflichtung des Herstellers 
enthalten.  
 
2. Haftung für fehlerhafte Software 

 
Ganz allgemein gilt: Hersteller, die fehlerhafte Produkte in den Verkehr 
bringen, haften für daraus resultierende Schäden, etwa an anderen 
Gegenständen. Das BMJV setzt sich für eine laufende Überprüfung und 
gegebenenfalls Überarbeitung der Produkthaftungsrichtlinie auf 
europäischer Ebene ein. Auch fehlerhafte Software muss unter das 
Produkthaftungsregime fallen und mangelnde IT-Sicherheit muss einen 
Produktfehler begründen.  
 
3. Die Klage für alle 

 
Mit der Eine-für-alle-Klage haben wir ein Instrument geschaffen, das es 
ermöglichen soll, auch im Interesse von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern gegen Unternehmen vorzugehen. Sollten im Zusammenhang 
mit Datenlecks Haftungsansprüche gegen Unternehmen bestehen, könnten 
klagebefugte Verbraucherschutzverbände im Rahmen einer 
Musterfeststellungsklage die für die Geltendmachung der Ansprüche 
wesentlichen Grundsatzfragen klären lassen. Auf diese Weise würden 
Voraussetzungen geschaffen, dass betroffene Verbraucherinnen und 
Verbraucher ihre Ansprüche nach Erlass des Musterfeststellungsurteils 
zügig durchsetzen können. 



 

 
4. Datenschutz und -sicherheit sind verpflichtend 

 
Mit der DSGVO haben wir klare Regeln geschaffen, um dem Ausspähen und 
der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten entgegen zu wirken. 
Die DSGVO legt den Verarbeitern personenbezogener Daten umfassende 
Datenschutzpflichten auf. Wer keine geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen trifft, um Datenschutz zu gewährleisten, 
dem drohen empfindliche Bußgelder. Wir brauchen eine Stärkung der 
Datenschutzbehörden, um diese Vorgaben effektiv durchzusetzen. 
Ein hohes Schutzniveau bei Datenschutz und Datensicherheit muss auch in 
der EU-ePrivacy-Verordnung verankert werden, die für 
Kommunikationsdienste gilt. 
 
5. Mit Datenschutzverstößen darf man keine Geschäfte machen 

 
Wir stellen die Anwendbarkeit des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb auf Datenschutzverstöße klar und schaffen damit 
Rechtssicherheit. Wenn Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
missbräuchlich verwendet wurden und dadurch Gewinne erzielt werden, 
dann dürfen diese nicht bei dem bleiben, der das Recht verletzt hat. Auch 
prüfen wir eine Erleichterung der Abschöpfung von Unrechtsgewinnen 
nach § 10 UWG: Wenn Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
missbräuchlich verwendet wurden und die Verursacher dadurch Gewinne 
erzielen, dann müssen diese eingezogen werden. Wir prüfen zudem, ob das 
Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) um eine Gewinnabschöpfungsklage 
erweitert werden sollte. 
 
6. Versicherungen überprüfen 

 
Versicherungen decken Schäden und erleichtern die Rechtsdurchsetzung. 
Wir werden gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft und 
Verbraucherschützern Lösungen entwickeln, um bestehende Cyber-Risiken 
für Verbraucherinnen und Verbraucher zu minimieren. Hierbei geht es um 
Fragen der Abdeckung von Cyber-Risiken in bestehenden 
Haftpflichtversicherungsverträgen und für welche Verbraucherinnen und 
Verbraucher Cyber-Bausteine in Rechtsschutz- und Hausratversicherungen 
sinnvoll sind und welchen Schutz diese bieten. Die Versicherungswirtschaft 
ist in der Pflicht, hier entsprechende Angebote zu machen und ihre Kunden 
darauf hinzuweisen. 
 
Dabei wird auch der sogenannte „Assistance-Schutz“ zu diskutieren sein, 
d.h. Leistungen von Versicherern, die aus der Finanzierung konkreter 
Hilfestellungen externer Dienstleister bestehen (Datenrettung, 
Wiederherstellung der Herrschaft über Accounts einschließlich der 
Auseinandersetzung mit Netzwerkbetreibern, psychologische Hilfestellung 
im Fall von Cyber-Mobbing). 
 



 

7. Beratung und Information ausbauen  

 
Behörden, die für die IT-Sicherheit zuständig sind, und Online-Dienste, die 
persönliche Dokumente speichern, müssen Anlaufstellen schaffen bzw. 
ausbauen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher im Ernstfall schnell 
und rund um die Uhr Hilfe erhalten. Ein gehacktes Nutzerkonto bei einem 
Online-Dienst muss schnell und unkompliziert gesperrt werden können. 
Informationen über den richtigen Schutz im Internet müssen leicht und 
verständlich zugänglich sein. Wir haben mit der Förderung von 
mobilsicher.de schon einen Beitrag dazu geleistet.  
 
8. Nachhaltige Sicherheit 

 
Durch das Auslaufen des Software-Supports werden zum Teil 
Neuanschaffungen erzwungen. Unser Ziel ist es, sowohl zum Schutz der 
Bürgerinnen und Bürger als auch zum Schutz kritischer Infrastrukturen 
Wege zu suchen, wie die Sicherheit von IT-Produkten auf Dauer 
sichergestellt werden kann. Wir brauchen dafür europäische Lösungen, 
zumal Handel und Angebote nicht mehr rein national sind. Wir brauchen 
eine offene Debatte über Modelle, die es ermöglichen, sicherheitsrelevante 
Software auf einem aktuellen Stand zu halten. 


