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Cybersicherheit ist eine der Schlüsselfragen der Digital- 
wirtschaft. IT-Systeme sind zunehmend bedroht durch  
böswillige Angriffe von Cyberkriminellen und grenzüber-
schreitend aktiven Spähprogrammen. Dringender als je 
zuvor sind internationale Gesetzgebungsaktivitäten an  
der Schnittstelle von Recht und Technik erforderlich. Doch 
über den normativen Rahmen solcher Sicherheitsvorschrif-
ten ist in der Öffentlichkeit kaum etwas bekannt, zumal die 

einschlägigen Vorschriften wie ein Flickenteppich in ver-
schiedensten Regelwerken enthalten sind. Hier setzt die 
Gesetzessammlung Cybersicherheit an. Es werden zum 
ersten Mal die wichtigsten Vorschriften zu diesem neuen 
Rechtsgebiet zusammengeführt und einleitend besprochen. 
Die Herausgeber sind Professor Dr. Thomas Hoeren (ITM) 
von der Universität Münster und Rechtsanwalt Stefan Pinelli, 
Justiziar Recht digital bei der Volkswagen AG.
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Cybersecurity is one of the key issues of the digital economy. 
IT systems are increasingly threatened by malicious attacks 
from hackers and cross-border spyware. More urgently than 
ever, international legislative activity is needed at the  
interface of law and technology. However, little is known in 
public about the normative framework of such security 
regulations, especially since the relevant regulations are 
contained like a patchwork quilt in the most diverse bodies 

of rules and regulations. This is where the Cybersecurity  
Law Collection comes in. Here, for the first time, the most 
important regulations on this new field of law are  
brought together and discussed in an introductory manner. 
The editors are Professor Dr Thomas Hoeren (ITM) from  
the University of Münster and lawyer Stefan Pinelli, legal 
advisor for digital law at Volkswagen AG.


