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Digitalisierungsinduzierte Interessenkonflikte als 
Herausforderung für Staat und Gesellschaft 
Ein Problemaufriss am Beispiel der Anforderungen von 
Datenschützern, Sicherheitsbehörden und Datenwirtschaft an 
den Einsatz elektronischer Kryptographie 

Zusammenfassung 
Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die Anforde-
rungen, die Datenschützer, Sicherheitspolitiker und 
Vertreter der Datenwirtschaft an den Einsatz von 
elektronischer Kryptographie richten. Elektroni-
sche Kryptographie kann digitales Signieren, den 
Schutz vertraulicher Inhalte und anonyme Kom-
munikation im Internet gleichermaßen unterstüt-
zen. Die Aufarbeitung und Kontextualisierung die-
ser Anforderungen deckt nicht nur erhebliche Inte-
ressenkollisionen auf, sondern liefert auch Hinwei-
se auf Ausgleichsmöglichkeiten der divergierenden 
Positionen. Vieles spricht dafür, eine unabhängige 
neue Behörde zu schaffen, die für die Bearbeitung 
der im Kontext von informationstechnischen Inno-
vationen auftretenden Sicherheitsprobleme zustän-
dig ist und in der die Bearbeitung der Sicherheits-
probleme weniger als ingenieurtechnische denn als 
sozialtechnische Herausforderung verstanden wird. 
Dabei resultiert die Relevanz des Beitrags nicht al-
lein daraus, dass darin ein zunehmend bedeutsames 
und dennoch bislang weitgehend unterbelichtetes 
Handlungsfeld ausgeleuchtet wird. Hinzu kommt, 
dass die darin aufgeworfenen Fragen auf das Me-
taproblem eines digitalisierungsinduzierten An-
wachsens schwer handhabbarer Interessenkonflikte 
verweisen, die sich ohne Innovationen zur Erhö-
hung der gesellschaftlichen Problembearbeitungs-
fähigkeit kaum adäquat bearbeiten lassen. 
 
 
 
Schlagworte: Digitalisierung; Interessenkonflikte; 
Elektronische Kryptographie; Problembearbei-
tungskapazität; Governance 

 Abstract 
The requirements for the use of electronic 
cryptography made by data protectionists, security 
authorities, and the data industry as an example 
for digitization-induced conflicts of interest as a 
challenge for state and society 
This article focuses on the requirements that priva-
cy advocates, security politicians, and representa-
tives of the data industry place on the use of elec-
tronic cryptography, which can support digital 
signing, the protection of confidential content and 
anonymous communication on the Internet. The 
compilation and contextualization of these re-
quirements not only reveal considerable conflicts 
of interest, but also provide indications of ways to 
improve the reconciliation of divergent positions. 
There are good reasons for the creation of a new 
and independent agency, that is responsible for 
processing security problems arising in the context 
of information technology innovations, and where 
the handling of security problems is seen less as an 
engineering challenge than as a socio-technical 
challenge. This article is not only relevant because 
it sheds light on an increasingly important field of 
action, which remains underexplored to date. In 
addition, the questions raised point to the meta-
problem of a digitization-induced increase in con-
flicts of interest which are difficult to manage and 
can hardly be adequately addressed without inno-
vations to increase the societal problem-solving 
ability. 
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1 Einführung 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen die Anforderungen, die unter 
Aspekten von Privatheit, öffentlicher Sicherheit und wirtschaftlichem Profitstreben an 
den Einsatz von elektronischer Kryptographie gerichtet werden. Dabei handelt es sich 
um eine Basistechnologie der digitalen Informationsgesellschaft, die elektronisches 
Signieren, den Schutz vertraulicher Inhalte und anonyme Kommunikation im Internet 
gleichermaßen unterstützen kann. Die Untersuchung gliedert sich in unterschiedliche 
Arbeitsschritte, die unmittelbar aufeinander aufbauen. Zuerst werden einige konflikt-
trächtige Entwicklungen thematisiert, die mit der zunehmenden Verlagerung sozialer 
Funktionen in elektronische Netzwerke einhergehen. Dann werden zentrale Belange 
von Privatheit, öffentlicher Sicherheit und wirtschaftlichem Profitstreben ausgeleuch-
tet, die jeweils für sich selbst als durchaus legitime Interessen angesehen werden kön-
nen. Daran schließt sich eine Auseinandersetzung mit den wesentlichen Merkmalen 
und Funktionalitäten der elektronischen Kryptographie an, wobei die Software und die 
für deren Entwicklung und Bereitstellung erforderliche Infrastruktur gleichermaßen 
Beachtung finden. In weiteren Schritten werden die Anforderungen herausgearbeitet, 
die von Protagonisten von Privatheit, öffentlicher Sicherheit und wirtschaftlichem Pro-
fitstreben an die gesellschaftliche Nutzung von Kryptographie gerichtet werden, und 
Überlegungen dazu angestellt, was die Folgen wären, wenn eines der konkurrierenden 
Lager die Möglichkeit erhielte, die eigene Position umfassend und kompromisslos 
durchzusetzen. Weil die dabei aufscheinenden Extremszenarien Strukturelemente auf-
weisen, die denen des Darknet, des chinesischen Netzes und des zunehmend von US-
amerikanischen Konzernen dominierten Internet der westlichen Welt ähneln, werden 
deren Konturen ebenfalls umrissen. An die Aufdeckung der zentralen Probleme schlie-
ßen sich Überlegungen zu der Frage an, wie einem verbesserten Ausgleich der krypto-
logiebezogenen Interessen von Privatheit, öffentlicher Sicherheit und wirtschaftlichem 
Profitstreben über institutionelle und kulturelle Innovationen Vorschub geleistet wer-
den könnte. Dies geschieht unter der Prämisse, dass die dabei gewonnenen Einblicke 
nicht nur hinsichtlich des hier in den Fokus gerückten Politikfelds von Bedeutung sind, 
sondern auf ein digitalisierungsinduziertes Metaproblem und einen entsprechenden ge-
sellschaftlichen und politischen Handlungsbedarf verweisen, die bislang noch zu wenig 
Beachtung gefunden haben. 

2 Interessenkonflikte in der digitalen Informationsgesellschaft 

Aus einer technischen Perspektive steht Digitalisierung für die Umwandlung von ana-
logen Daten in ein von der binären Logik bestimmtes elektronisches Format, das einer 
maschinellen Bearbeitung besser zugänglich ist (siehe Mattelart, 2003, S. 9 f.; VDE, 
2018, S. 5). Aus einer soziologischen Perspektive verweist dieser Begriff auf die Ver-
lagerung überkommener Interaktionen in elektronische Netzwerke, die gravierende so-
ziale Konsequenzen mit sich bringt, weil die Merkmale des virtuellen Raums damit 
sukzessive zu Merkmalen der Gesellschaft selbst werden (siehe Bridle, 2020, S. 27 ff.; 
Hirsch-Kreinsen, 2016, S. 10; Mau, 2018, S. 40 ff.). 

Eine bislang noch wissenschaftlich unterbelichtete, aber dennoch in ihren Auswir-
kungen kaum zu überschätzende Folge dieser Entwicklung besteht darin, dass im Über-




