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 Ich hab nix zu verbergen    

“Zu argumentieren, 

dass Einem das Recht auf Privatsphäre nichts bedeutet, 
weil man nichts zu verbergen hat,

ist nicht anders, als zu sagen, 

freie Meinungsäußerung bedeute Einem nichts, 
weil man nichts zu sagen hat.”

Edward Snowden
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Was ist eigentlich

 Privat_Sphäre?

171202



 Privatsphäre und die Schere im Kopf    
Privatsphäre ist nicht nur für Kriminelle!
Siehe: youtu.be/YSTRHs5JtFA 
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https://youtu.be/YSTRHs5JtFA
http://www.youtube.com/watch?v=YSTRHs5JtFA


 Woher kommt das Wort privat?     
Wiktionary zu privat:

Herkunft:
Im 16. Jahrhundert von lateinisch privatus → la "privat" entlehnt, 
Partizip zu lateinisch privare "trennen", "berauben", wörtlich also 
"beraubt".

Quelle:
[Svenska Akademien (Herausgeber): Svenska Akademiens ordlista 
över svenska språket. (SAOL). 13. Auflage. Norstedts Akademiska 
Förlag, Stockholm 2006, ISBN 91-7227-419-0 (privat), Seite 713].
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 Was ist Privatsphäre?     
Dt. Wikipedia:

“Privatsphäre bezeichnet den nicht öffentlichen Bereich, in dem ein 
Mensch - unbehelligt von äußeren Einflüssen - sein Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit wahrnimmt. 

Das Recht auf Privatsphäre gilt als Menschenrecht und ist in allen 
modernen Demokratien verankert. 

Dieses Recht kann aufgrund des öffentlichen Interesses an einer 
Person oder zu Zwecken der Strafverfolgung eingeschränkt werden.”
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 Was ist Privatsphäre?     
cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/ :

“Grundrechtlich ist dem Recht auf Privatsphäre die negative Freiheit, 
allein gelassen zu werden, und die positive Freiheit zur 
Selbstbestimmung zuzuordnen. 

Nach der Sphärentheorie der Rechtsprechung gibt es einen 
gestuften Schutzbedarf. Am strengsten geschützt ist die 
Intimsphäre, weniger streng die Privatsphäre, noch weniger die 
Sozialsphäre und die berufliche Sozialsphäre, schließlich die 
Öffentlichkeitssphäre. Personen des öffentlichen Lebens genießen 
weniger Schutz.”
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https://www.cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/


 Was ist Privatsphäre?     
cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/ :

Privatsphäre gewährleistet Kreativität, Individualität, 
Meinungsvielfalt und ist Baustein einer Demokratie.

“Sie ist eine schwer zu fassende Idee aus Verhaltensweisen, 
Erwartungen, gesellschaftlichen Konventionen und individuellen 
Neigungen. Was wir unter „privat“ verstehen, ist ständigen 
gesellschaftlichen Wandlungen unterworfen. Privatheit verhält sich 
relativ zu den Bedürfnissen der jeweiligen Menschen, aber auch 
relativ zu Ort und Zeit. Zwar gibt es ein wohl instinktives Bedürfnis 
der Menschen nach Privatsphäre. Dieses konkurriert aber oft mit 
dem Bedürfnis nach Bequemlichkeit und Wohlstand. Es gibt daher 
nicht die Privatsphäre.”
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https://www.cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/


 Datenschutz und Privatsphäre     
CypherPunk Manifesto (activism.net/cypherpunk/manifesto.html) 
vom 9. März 1993:

“Datenschutz ist für eine offene Gesellschaft im elektronischen 
Zeitalter notwendig. Privatsphäre ist keine Geheimhaltung. 

Eine private Angelegenheit ist etwas, von der man nicht möchte, 
dass die ganze Welt davon erfährt. 

Aber eine geheime Angelegenheit ist etwas, von dem niemand 
möchte, dass es jemand weiß. 

Privatsphäre ist die Kraft, sich selektiv der Welt zu zeigen.”
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https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html


Was ist 

 Privatheit?

171202



 Privatsphäre ./. Privatheit?     
● Privatheit ist lt. Duden das Privatsein
● Privatsphäre ist der ganz persönliche Bereich, 

d.h. die Umgebung um ein Individuum, gewöhnlich der 
umgebende Raum (Sphäre) bis ca. 50 cm Abstand. 
(Wie nah lassen Sie fremde/unsympathische Menschen 
an sich heran? Ab dort beginnt Ihr ganz persönlicher 
Bereich!)

● Intimsphäre ist der Raum, der durch Ihren Leib begrenzt 
wird. (Alle Öffnungen gehören zur Intimsphäre.)

● Persönlich => Person => lateinisch persona = Maske; die 
durch diese Maske dargestellte Rolle; Charakter; Mensch 
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 Individuelle Privatheit?     
Sandra Seubert, 2012/2016:

● “Privatheit ist nicht nur persönliches Rückzugsrecht, 
sondern Bedingung zur demokratischen Entfaltung.”

● Wenn Wenige vieles über Viele wissen:
Asymmetrie von Wissen, 
von Kommunikations- und Kontrollmacht
bedroht die demokratische Selbstbestimmungspraxis!

© Seubert, Sandra (2012/2016): Der gesellschaftliche Wert des Privaten. 
In: DuD 2/2012, 100-104. Und: Privatheit, kommunikative 
Freiheit und Demokratie. In: DuD 2/2016, 73-78
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 Individuelle Privatsphäre     
● Ich betrachte Privatheit als Teil meiner Privatsphäre!
● Ich entscheide, wen ich in meine Privatsphäre 

hereinlasse!

● Doch wie sieht es damit aus?
=> siehe nicht folgenlose Folgeseite

14



Wer und was bedroht die

 Privatsphäre?

171202



 Privatheit und Wissenasymmetrie     

16© Straßenkunst von Banksy. Quelle: Reuters



 Wem gehören Gebäude + Parkplätze?      
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 Privatheit und Wissenasymmetrie     
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+ Verbindung mit dem mobilen Telefonnetz
+ Verbindung mit dem Internet und div. Cloudspeichern
+ Betriebssystem, welches nach Hause telefoniert
+ Ahnungsloser Nutzer mit ahnungslosen Kontaktdaten



 Wer bedroht die Privatsphäre?    
● Medien, die Privates an die Öffentlichkeit tragen
● Staaten, die kraft ihrer Bediensteten Daten sammeln und 

zusammenführen, um an anderer Stelle Bürger einzuschüchtern oder 
gar zu nötigen

● Multinationale IT-Konzerne sammeln mit Betriebssystemen, 
Browsern, Handy-Apps jegliche Daten, um Profile zu erstellen und zu 
handeln

● Ahnungslose geben sogar eigenes Geld für digitale Wanzen im 
Wohnzimmer aus bzw. veröffentlichen Daten im Netz, die 
Geheimdienste früher nur mit großem Aufwand bekamen

● Geheimdienste, die sich weitgehend einer Kontrolle entziehen, sich 
an keine Gesetze halten, alle Daten abhören, aufzeichnen und 
auswerten
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 Privatsphäre oder Überwachung?    
Privatsphäre ist nicht nur für Kriminelle!
Der Überwachungsstaat: youtu.be/iHlzsURb0WI 
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https://youtu.be/iHlzsURb0WI
http://www.youtube.com/watch?v=iHlzsURb0WI


Warum ist 
Privatsphäre 

beim Geld wichtig?



 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie 
● Werbung aufgrund Ihres gestrigen Einkaufs bekommen!

Verdacht ggü. Facebook 
zwecks Abhören von 
Whatsapp-Gesprächen:
© welt.de/wirtschaft/
article174722839/
Facebook-Ueberwacht-
Facebook-unsere-Gesprae
che-Ein-Versuch.html 
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https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article174722839/Facebook-Ueberwacht-Facebook-unsere-Gespraeche-Ein-Versuch.html


 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie ...  
● Opfer eines Verbrechens werden, nur weil Sie wohlhabend sind!

github.com/jlopp/physical-bitcoin-attacks/blob/master/README.md 
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https://github.com/jlopp/physical-bitcoin-attacks/blob/master/README.md


 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie ... 
● als Zahlungssender oder -empfänger ignoriert/verboten werden

Amerikan. Kredit-
kartenfirmen wurde
2010 verboten, Zah-
lungen für WikiLeaks
anzunehmen.
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 Brauchen wir Privatsphäre beim Geld?    
Ja, weil Sie nicht wollen, dass Sie ... 
● Werbung aufgrund Ihres gestrigen Einkaufs bekommen
● Opfer eines Verbrechens werden, nur weil Sie wohlhabend sind
● als Zahlungssender oder -empfänger ignoriert/verboten werden
● sich rechtfertigen müssen, weil Sie etwas Bestimmtes kauften
● sich verteidigen müssen, weil Sie unbeabsichtigt mit 

Kriminellen in Zusammenhang gebracht werden können
● Ihre Geschäftsbeziehungen für Jeden bekannt sind
● Ihr Einkommen, Ihr Umsatz, Ihr Profit jedermann weiß.
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 Privatsphäre bei Bitcoin    
● Bitcoin-Adressen sind pseudonym
● Bitcoin-Transaktionen sind transparent
● Aber es gab/gibt Bitcoin-Mixer

○ Bitmixer.io - stellte Dienst in 2017 ein
○ Coinmixer.se - stellte Dienst in 07/2018 ein
○ Helix - noch in Betrieb

(de.wikipedia.org/wiki/Helix_(Tumbler)) 
○ PlusBitcoinMixer: plusbitcoinmixer.com/de 

○ Vermeintliche Betrugsdienste: 
mixer.com, coinmlxer.se, coinmixer.live 26

https://de.wikipedia.org/wiki/Helix_(Tumbler)
https://www.plusbitcoinmixer.com/de/


 Privatsphäre bei Kryptowährungen    
● Coinmixing/Coinjoining

=>  Privatsphäre bei Betrag/Sender/Empfänger
○ Z.B. Dash

● ZkSNARKS
=>  Privatsphäre bei Betrag/Sender/Empfänger
○ Z.B. ZCash und alle Forks

● Ringsignaturen, Stealth-Adressen, KOVRI
=> Privatsphäre bei Betrag/Sender/Empfänger
=> Privatsphäre auf Protokollebene
○ Z.B. Monero und alle Forks

● DEX (dezentrale Kryptobörsen)
27



 Privatsphäre bei CEX    
● Zentrale Börsen (centralized exchanges):

○ Nutzung ist einfacher, bequemer, übersichtlicher 
aufgrund des zentralisierten Vertrauens und des 
An-die-Hand-Nehmens der Nutzer

○ Nutzer meist verifiziert durch Preisgabe vieler pbD 
=> Verstoß gegen Datenminimierungsgrundsatz 
(DSGVO Art. 5 lit 1c)

Plädoyer für CEX: 
btc-echo.de/binance-ceo-reagiert-auf-buterins-angriff-
auf-zentrale-boersen 
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https://www.btc-echo.de/binance-ceo-reagiert-auf-buterins-angriff-auf-zentrale-boersen
https://www.btc-echo.de/binance-ceo-reagiert-auf-buterins-angriff-auf-zentrale-boersen


 Privatsphäre bei DEX    
● Handelspaare:

○ Krypto ./. Krypto
○ Krypto ./. FIAT

● Auf der Kryptoseite gibt es oft krumme Beträge

● Im normalen Zahlungsstrom auf der FIAT-Seite gibt es 
selten krumme Beträge 
- Ausnahme: mit Kryptos im Zusammenhang stehende 
Zahlungen.*
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Techniken zur
Privatsphäre

auf der Blockchain



 Privatsphäre-Kryptos    
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Coinjoining/Coinmixing
● Dash und alle Klone

ZkSNARKS
● Zcash und alle Klone
● PIVX

Ringsignaturen und Stealth-Adressen
● Monero und alle Klone



 Coinjoining    
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 Coinmixing    
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 Zk-SNARKS    
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= Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument
of Knowledge

= Nicht-interaktive Zero-Knowledge-Proofs sind eine
Variante von Null-Wissensnachweisen ohne 
Interaktion zwischen Prüfer und Verifizier 

= Beweis, dass (1) ich es weiß, ohne das Geheimnis selbst 
preiszugeben und (2) der Prüfer die Gewißheit erlangt, 
dass ich es wirklich weiß.

© https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e760ba89b776a74d240cd24ca0aa64ba&n=13 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e760ba89b776a74d240cd24ca0aa64ba&n=13


 Ringsignatur und RingCT    
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Ringsignatur = digitale Signatur, die von jedem Mitglied 
einer Gruppe mit Schlüsseln verwendet werden kann. 
Eine mit einer Ringsignatur signierte Nachricht wurde 
von einem Gruppenmitglied erstellt. Sie ist keiner 
konkreten Person zuordenbar.

© https://monero.inf.br/wp-content/uploads/2018/01/0_CmOLkAukJZJbbyIh.png 

RingCT 
= Ring Confidential 
Transaction 
= Teilen des 
gesendeten Betrags 
in Teilbeträge mit 
anschließender 
Durchmischung.

https://monero.inf.br/wp-content/uploads/2018/01/0_CmOLkAukJZJbbyIh.png


 Ringsignatur, Stealth-Adressen, Kovri    
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© https://kryptoszene.de/wp-content/uploads/2018/06/Ablauf-einer-Monero-Transaktion-1024x577.png 



 Kryptodienste mit Privatsphäre    

37Bild: © https://steemitimages.com/0x0/https://steemitimages.com/
DQmXahJXHiFp5vBxugjbkXfheSvasiseCvQDEXCGmkQ6nS9/image.png 

https://steemitimages.com/0x0/https://steemitimages.com/DQmXahJXHiFp5vBxugjbkXfheSvasiseCvQDEXCGmkQ6nS9/image.png
https://steemitimages.com/0x0/https://steemitimages.com/DQmXahJXHiFp5vBxugjbkXfheSvasiseCvQDEXCGmkQ6nS9/image.png


 Kryptodienste mit Privatsphäre    
● XMR.to
● LocalMonero.co 
● Bisq.network 

● flyp.me  (API, zugehöriger Ertragstoken FYP 
schüttet quartalsweise 50 % der Gewinne aus)

● changenow.io/de (0,5 % Tauschgebühr)

● morphtoken.com (API, Ref.-Prog., Gebühr ≥ 0,5 %)

● coinswitch.co   

● evercoin.com (Multiwallet mit eig. integr. Kryptobörse)
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https://xmr.to/
https://localmonero.co/
https://bisq.network/
https://flyp.me
https://changenow.io/de/
https://www.morphtoken.com/
https://coinswitch.co
https://evercoin.com/index.html


Ergänzungen



 Lesestoff bzgl. Privatsphäre & Geld    
● Robin Doherty: Warum Privatsphäre wichtig ist und es keine Rolle 

spielt, wenn man "nichts zu verbergen hat": 
robindoherty.com/de/2016/02/01/nichts-zu-verbergen.html 

● Winfried Veil, CR-online.de: 21 Thesen zum Irrweg der DS-GVO:
cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo

● Serie zu (digitalen) Identitäten:
btc-echo.de/identitaet-6-0-was-wir-von-mr-robot-lernen-koennen

● Die Schwedische Reichsbank:
www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/die-schwedische-no
tenbank-will-eigene-digitalwaehrung-einfuehren-15691368.html  

● Norbert Haering - Die wichtigsten Strippenzieher der globalen 
Kampagne gegen das Bargeld: 
norberthaering.de/de/27-german/news/1006-vorschau-institutionen 
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https://robindoherty.com/de/2016/02/01/nichts-zu-verbergen.html
https://www.cr-online.de/blog/2018/05/23/21-thesen-zum-irrweg-der-ds-gvo/
https://www.btc-echo.de/identitaet-6-0-was-wir-von-mr-robot-lernen-koennen/
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/die-schwedische-notenbank-will-eigene-digitalwaehrung-einfuehren-15691368.html
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/die-schwedische-notenbank-will-eigene-digitalwaehrung-einfuehren-15691368.html
http://norberthaering.de/de/27-german/news/1006-vorschau-institutionen


 Videos bzgl. Privatsphäre & Geld    

● Überwachungsstaat -  Was ist das?
youtu.be/iHlzsURb0WI 

● Warum Massenüberwachung auch die zum Schweigen bringt, die 
nichts zu verbergen haben
 youtu.be/YSTRHs5JtFA 

● Prof. Polleit - Tricks der EZB - Die Welt leidet unter FIAT-Geld
youtu.be/M1n6GG_SUhs 
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https://youtu.be/iHlzsURb0WI
https://youtu.be/YSTRHs5JtFA
https://youtu.be/M1n6GG_SUhs


 Helfer zu mehr Privatsphäre    
● Einmal-Link-Generator: Ein Werkzeug zur Übertragung 

sensibler Nachrichten: jweiland.net/einmal-link-generator.html 
● Studie: Firmen tracken Nutzer trotz Adblockern

(teilw. Abhilfe: Disconnect, Ghostery, Blockierlisten für AdBlock)
netzpolitik.org/2018/studie-firmen-tracken-nutzerinnen-trotz-adblockern/
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Disconnect-Chrome-Ereiterung auf Bild.de und FAZ.net

https://jweiland.net/einmal-link-generator.html
https://netzpolitik.org/2018/studie-firmen-tracken-nutzerinnen-trotz-adblockern/


 Zum Nachdenken    
● Helfen Kryptos das Bargeld abzuschaffen?
● Ist Bitcoin Demokratie oder Diktatur?
● Was wäre besser, wenn es mehrere Kryptos oder nur 

Bitcoin gäbe?
● Wann ist eine Blockchain dezentral?
● Wie zentral ist Bitcoin, bezogen auf die Netzwerk-TN 

(Miner, Börsen/Zahlungsdienstleister, Entwickler, 
Investoren, ...)?

● Dialektik zwischen Zentralität und Dezentralität
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Bequemlichkeit und 
(Unwissenheit über die) 

Wissensasymmetrie sind 
Feinde der Privatsphäre!

Thor Alexander

+49 171 120 0 121

meetup@bc-i.org 


