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Liebe Mitglieder, 
 
endlich ist es soweit. Sie halten die erste Ausgabe der Mitgliederzeitung 1997 in den Händen. 
Seit der letzten Ausgabe ist geraume Zeit vergangen. Folgende Umstände haben zu der Ver-
zögerung geführt: 
Nachdem einige Vorstandsmitglieder berufliche Veränderungen durchgemacht haben, hatten 
sie keine Möglichkeit mehr, ihre ehrenamtliche Tätigkeit für den BvD fortzusetzen. 
Davon waren insbesondere die Vorständler betroffen, welche für die Öffentlichkeitsarbeit 
(DuD-Kolumne, Mitgliederzeitung) zuständig waren. Diese Umstände bewogen den Vor-
stand, vier engagierte BvD-Mitglieder und Datenschützer in den Vorstand aufzunehmen, um 
der Öffentlichkeitsarbeit neue Impulse zu geben. Somit konnte die Öffentlichkeitsarbeit mit 
neuem Engagement wieder aufgenommen werden. Erste Ergebnisse liegen vor in Form dieser 
Mitgliederzeitung, der wiederbelebten DuD-Kolumne (August 97), den neu gestalteten Inter-
netseiten und der neu eingerichteten Mailinglisten.  
Daß der BvD in den letzten Monaten nicht tatenlos war, hat der Vorsitzende Prof. Dr. Gerhard 
Kongehl in seiner Mitgliederinformation vom April 97 gezeigt. Auch in dieser Ausgabe fin-
den sich Beiträge über aktuelle Aktivitäten im BvD. 
 
An dieser Stelle möchte ich Sie nochmals auf zwei wichtige Termine hinweisen:  
 
Am 24. Oktober 1997 findet die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Wir möchten Sie 
bitten, möglichst zahlreich zu erscheinen, da diesmal die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder 
anstehen. 
 
Der BvD-Kongreß 97/98 (02.-03. April 1998), für den die Vorbereitungen auf Hochtouren 
laufen. Es wird wieder Vorträge von hochrangigen Persönlichkeiten aus der Datenschutz- und 
Datensicherheitsszene zu aktuellen Themen geben. Da der Erfolg eines Kongresses aber nicht 
allein von Themen und Referenten abhängt, sondern auch von der Anzahl der Besucher, 
möchten wir Sie jetzt schon bitten, den Termin fest in Ihrem Kalender aufzunehmen.  
 
Ab jetzt soll es pro Jahr wieder mindestens 3 Ausgaben der Mitgliederzeitung geben. Um Sie 
ein wenig zu entschädigen, wurde diese Ausgabe etwas umfangreicher gestaltet. Wir hoffen, 
daß bei den ausgewählten Themen für jeden etwas dabei ist. Gleichzeitig wollen wir Sie auch 
zur Mitarbeit auffordern. Schreiben Sie uns Leserbriefe für die kommenden Ausgaben oder 
teilen Sie uns mit, wenn Ihnen ein Thema speziell am Herzen liegt. Wir versuchen einen ent-
sprechenden Artikel zu bringen. Sie können natürlich auch selbst zur Feder greifen. Wenn Sie 
einen Themenvorschlag haben, wenden Sie sich einfach an den Referenten für Öffentlich-
keitsarbeit.  
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In dieser Ausgabe: 
 
Damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, bringen wir eine kurze Vorstellung der 
neu hinzugekommenen Vorstandsmitglieder auf Seite 4 
 
Der BvD Im Web! Die neuen Internetseiten und die Mailingliste des BvD vorgestellt von 
Holger Heimann ab Seite 5 
 
Die Kryptodebatte ist in vollem Gange, deshalb greifen auch wir dieses Thema nochmals auf. 
Der BvD Referent für Datensicherheit Hartmut Pohl schreibt über:  
Anforderungen, Nutzen und staatliche Reglementierung beim Einsatz von Verschlüsse-
lungsverfahren ab Seite 8 
 
Im Wintersemester 1996/97 wurde an der Fachhochschule Ulm von Markus Mix eine Dip-
lom-arbeit zum Thema Firewall erstellt. Auftraggeber der Diplomarbeit war die Stadt Ulm, 
betreut wurde sie von Prof. Dr. Gerhard Kongehl. Da es sich immer noch um ein aktuelles 
Thema handelt haben wir Auszüge der Arbeit in Form zweier Beiträge in die Mitgliederzei-
tung übernommen. Die Titel der Artikel sind: „Was ist eigentlich eine Firewall?“ und 
„Entscheidungskriterien für den Kauf einer Firewall am Beispiel der Stadt Ulm“ Seite 
15 und Seite 27 
 
Der BvD-Ju§titiar informiert in dieser Ausgabe über einen Beschluß, den das Landesar-
beitsgericht (LAG) Berlin zur Kontrolle des Betriebsrates durch den (betrieblichen) Daten-
schutzbeauftragten gefaßt hat. Seite 33 
 
Am 28.05.1997 erschien der Referentenentwurf zur Novellierung des neuen BDSG. Die 
Diskussion darüber ist in vollem Gange. Als Berufsverband der Datenschutzbeauftragten ha-
ben wir die Aufgabe aktiv an der Diskussion teilnehmen. Die Aufgabe des Vorstandes ist es, 
Ihre Meinung zu vertreten. Deshalb möchten wir sie Bitten uns diese (z.B. in Form von Le-
serbriefen) kundzutun. Einen Abdruck des Referentenentwurfes finden Sie ab Seite 34. 
 
Im Juni fand an der Fachhochschule Ulm in der Reihe der Datenschutzkoloquien eine interes-
sante Veranstaltung statt. Prof. Dr. Ulrich Stephan von der FH Villingen-Schwenningen hielt 
einen fesselnden Vortrag mit dem Thema: „Lauschangriff und Personenkontrolle ohne 
Anlaß - Kann der Staat Freiheit sichern, indem er sie beschränkt?“ Wir freuen uns, daß 
uns Herr Prof. Dr. Stephan seinen Artikel zum Vortrag als Beitrag für die Mitgliederzeitung 
überlassen hat. Den Artikel finden Sie ab Seite: 61 
 
Berichte über die aktuellen Aktivitäten im BvD ab Seite 68 
 
Presseerklärungen des BvD und die Reaktionen in der Presse Seite 69 
 
Vorschau auf die nächste Ausgabe 
 
Termine 
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Vorstellung der neuen Vorständler 
 
 

Herr Baumeister 
hat an der Univer-
sität Ulm studiert 
und dort 1993 auch 
seine Promotion 
abgelegt. Von die-
sem Zeitpunkt an 
ist er bei der LAB 
GmbH & Co. KG 
in Neu-Ulm/Donau 
tätig. Seit 1996 
bekleidet er die 

Funktion des betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten an der LAB, wobei er sich die 
notwendige Fachkunde durch die Ausbil-
dung zum fachlich geprüften Datenschutz-
beauftragten an der TA-Ulm erworben hat. 
Ebenfalls 1996 trat Herr Baumeister als 
Mitglied in den BvD ein. Im Rahmen sei-
ner Vorstandstätigkeit ist er für die Gestal-
tung und Veröffentlichung der DuD-
Kolumne 'BvD-Aktuell' zuständig. 
 
 

Herr Franz ist seit 
1992 beim Bun-
desamt für Post 
und Telekommuni-
ka-tion (BAPT) in 
Mainz tätig. Er hat 
1992 die Ausbil-
dung zum fachlich 
geprüften Daten-
schutzbeauftragten 
an der TA-Ulm 
absolviert. Seit 
1994 ist er als be-

hördlicher Datenschutzbeauftragter beim 
BAPT tätig. Herr Franz ist Mitarbeiter im 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
 

 
Herr Heimann 
hat sein Studium 
an der Fachhoch-
schule Ulm ab-
solviert. Im 
Rahmen seines 
Studiums hat er 
eine Zusatzquali-
fikation zum 
Datenschutzbe-
auftragten er-
langt. Seit 1989 
ist er als freibe-

ruflicher Ingenieur tätig. Er arbeitet als 
externer Datenschutzbeauftragter und Si-
cherheitsberater für verschiedene Firmen 
im medizinischen Bereich. Seit 1996 ist 
Herr Heimann Mitglied im BvD und über-
nimmt die Pflege und Verwaltung des 
Webservers und der Mailingliste des BvD. 
 
 
 
 

Herr Mix hat sein 
Studium an der 
Fachhochschule 
Ulm absolviert. 
Im Rahmen seines 
Studiums hat er 
eine Zusatzquali-
fikation zum Da-
tenschutz-
beauftrag-ten er-
langt. Er ist seit 
1997 als freiberuf-
licher Ingenieur 

tätig. Herr Mix ist Firewalladministrator 
der Stadt Ulm. Seit 1997 ist er Mitglied im 
BvD und verantwortlicher Redakteur der 
Mitgliederzeitung. 
 
 

 

Alwin Baumeister, 33 Jahre, 
Doktor der Chemie Holger Heimann, 31 Jahre, 

Dipl.-Ing. (FH) der Techn. 
Informatik 

 
Helmut Franz, 31 Jahre, 
Dipl.-Ing.(FH) der Elektro-/ 
Nachrichtentechnik 

Markus Mix, 29 Jahre, Dipl.-
Ing. (FH) der Techn. Infor-
matik 
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Vorstellung der neuen WWW-Seiten des BvD 
 
Der BvD ist ja schon seit längerem durch die freundliche Unterstützung der Fachhochschule 
Ulm über das Internet zu erreichen, allerdings wurde die Pflege der Seiten in letzter Zeit et-
was vernachlässigt. Im Zuge der Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit haben wir uns nun 
daran gemacht die Gestaltung und vor allem die Inhalte einer gründlichen Überarbeitung zu 
unterziehen. Die Ergebnisse sind nun unter http://www.fh-ulm.de/bvd zu besichtigen. Um 
die Seiten richtig betrachten zu können, benötigen Sie einen Browser, der Frame-Technologie 
und Java unterstützt. Dies gilt z.B. für die gängigen Browser wie den Netscape Naviga-
tor/Communicator oder den Microsoft Internet Explorer. 
Die Bearbeitung des WWW Angebots ist leider noch nicht vollständig abgeschlossen, deswe-
gen findet sich auch noch auf der einen oder anderen Seite ein Baustellenschild. Wir bitten 
dies zu entschuldigen und möchten an dieser Stelle alle Mitglieder des BvD zur Mitarbeit 
aufrufen. Ihre Beiträge, Anregungen oder auch Ihre konstruktive Kritik liegen uns am Herzen 
und können uns weiterhelfen. Wir freuen uns über jede Beteiligung. 
Der Aufbau der Seiten ist so gegliedert, daß sich links immer ein Navigationsfenster befindet, 
während rechts die jeweils gewählten Inhalte angezeigt werden. Im Moment werden folgende 
Oberpunkte angeboten: 
 
BvD Portrait Hier finden Sie Angaben über den BvD selbst wie z.B. Gründungsdatum, 

Ziele und Vorstandszusammensetzung 
Datenschutz  
aktuell 

Hier finden sich Texte, Hinweise und Stellungnahmen zu aktuellen daten-
schutzrelevanten Themen wie derzeit z.B. dem Referentenentwurf des neuen 
BDSG oder zur Freigabe des Exports von starker Kryptographie für Banken. 

BvD aktuell Diese Rubrik unterrichtet Sie über Neuigkeiten und Berichte aus dem BvD 
wie z.B. unsere Presseerklärungen zur Kryptoregulierung und die Änderun-
gen im Vorstand. 

Unsere Meinung wollen wir unter dieser Abteilung zu Themen des Datenschutzes und anderen 
aktuellen Geschehnissen aus unserem Themengebiet bekunden. 

Dienste & Infos Hier finden Sie den BvD Gemischtwarenhandel mit Gesetzestexten, Ge-
richtsurteilen, Beitrittserklärungsformular sowie vielen Links zu datenschutz- 
und datensicherheitsrelvanten Seiten im WWW. Ebenfalls finden Sie hier 
Informationen über die Mailinglisten, die weiter unten noch beschrieben wer-
den. 

Termine von Veranstaltungen mit Bezug zum BvD bzw. zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit werden hier bekannt gegeben. Möchten Sie uns einen Termin 
nennen, schreiben sie uns eine eMail. 

Presse In dieser Abteilung sammeln wir Presseberichte und Presseerklärungen zu 
Themen, die der BvD behandelt. 

FTP Ein kleiner FTP Bereich. Hier finden Sie Public-Domain, Freeware und Sha-
reware Programme aus den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit. 

eMail an uns Dies ist der offizielle BvD eMail Account. Gerne dürfen Sie uns schreiben, 
außer über Fragen zum BvD freuen wir uns natürlich auch über jede kon-
struktive Kritik, Anregung und natürlich über jeden Beitrag für die WWW 
Seiten. 
Adresse: bvd@fh-ulm.de 
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Mailinglisten 
 
Im Zuge der Bearbeitung der WWW Seiten wurden auch eine Reihe von Mailinglisten einge-
richtet. Mailinglisten sind in etwa vergleichbar mit Diskussionsforen im Usenet, laufen aller-
dings auf reiner eMail Basis ab. Sendet man an eine Mailingliste eine eMail, so erhalten sämt-
liche Teilnehmer dieser Liste diese zugestellt. 
Teilnehmer auf einer Liste wird man durch „Unterschreiben“ (subscribe) beim Listenverwal-
ter. Abmelden (unsubscribe) kann man sich dort natürlich auch wieder. Folgende Listen sind 
im Moment verfügbar: 
 
BvD-Forum ist eine öffentliche Liste für alle BvD und Datenschutz interessierten. Öffent-

lich heißt, daß die Teilnehmer dieser Liste nicht Mitglied im BvD sein müs-
sen. Die Liste soll als Verteiler für Fragen, Anregungen und Hinweise mit 
Blick auf den Datenschutz dienen. Adresse: bvd-forum@ibh.tfu.uni-ulm.de 

BvD-
Mitglieder 

ist eine geschlossene Liste, die nur den Mitgliedern des BvD vorbehalten ist. 
Die Liste soll ein internes Forum werden, in dem wir über aktuelle Ereignisse 
informieren werden und in der Diskussionen geführt werden sowie Hinweise, 
Fragen und Anregungen Verbreitung finden sollen. 
Adresse: bvd-mitglieder@ibh.tfu.uni-ulm.de 

BvD-WWW 
Änderung 

Wer sich auf diese Liste einträgt erhält automatisch eine eMail wenn sich 
etwas an den BvD Seiten geändert hat, wird also automatisch über Neuigkei-
ten informiert. 

Wie mache ich mit? 
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Zum Mitmachen schicken Sie einfach eine eMail an den Listenverwalter: 

 
bvd-majordomo@ibh.tfu.uni-ulm.de 
 

Das „Subject„ der Mail spielt keine Rolle und kann auch leer gelassen werden. Als eigentli-
chen Text schreiben Sie: 

 
subscribe „Listenname“ 
 

wobei „Listenname“ einer der oben genannten Namen sein muß, also z.B. „subscribe BvD-
Forum“. 
 
Von nun an erhalten Sie alle eMails die über diese Liste verteilt werden und alle anderen 
Teilnehmer erhalten die eMails, die Sie an die Liste schicken. Möchten Sie also zum Beispiel 
eine Anfrage an „BvD-Mitglieder“  stellen, so schreiben Sie einfach eine übliche eMail an: 
 

bvd-mitglieder@ibh.tfu.uni-ulm.de. 
 
Möchten Sie sich von einer Liste abmelden, so schicken Sie einfach eine eMail an: 
 

bvd-majordomo@ibh.tfu.uni-ulm.de 
 

Das „Subject „ spielt wiederum keine Rolle und kann leer gelassen werden. Als Text schrei-
ben Sie: 

unsubscribe „Listenname“ 
 
Weitere Informationen finden Sie übrigens auf den WWW Seiten unter  „Dienste & Infos“ 
 
Datenschutzhinweis 
 
Wir garantieren, daß die eMail Adressen der eingetragenen Listenteilnehmer von uns natür-
lich nicht zu anderen Zwecken, als zum Verteilen der Mails genutzt werden. Auch ist es nicht 
möglich die Teilnehmer der Listen von außen abzufragen. 
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Anforderungen, Nutzen und staatliche 
Reglementierung beim Einsatz von Ver-

schlüsselungsverfahren 
Hartmuth Pohl 

 

 
Sicherheitsprobleme der Global Infor-
mation Infrastructure 
 
Die zunehmende Vernetzung von Syste-
men der Informationsverarbeitung von 
Unternehmen, Behörden und Privaten im 
nationalen und internationalen Bereich 
Global Information Infrastructure - GII 
schafft Netze mit einer von Einzelnen der-
zeit nicht mehr überschaubaren Komplexi-
tät.  
Wegen der Vielzahl angeschlossener IV-
Systeme kann heutzutage auch nicht flä-
chendeckend kontrolliert werden, in wel-
chen angeschlossenen Systemen Fehlver-
halten auftritt und von welchen Systemen 
unberechtigte Aktionen ausgehen wie z.B. 
Behinderung oder sogar Verhinderung der 
Kommunikation, unberechtigte Kenntnis-
nahme von Daten oder unberechtigte Ver-
änderung. Zur vertrauenswürdigen Nut-
zung der Netze ist es auch notwendig, daß 
die übertragenen Nachrichten authentisch 
sind und dem Kommunikationspartner 
verbindlich zugeordnet werden können. 
Zur Abwehr derartiger Ereignisse ist der 
Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen erfor-
derlich.1 Als weitere wünschenswerte 
Dienste kommen Anonymität und Pseudo-
nymität der Kommunikation in Betracht. 
In den letzten Jahren ist international wie-
derholt eine staatliche Reglementierung 
von Sicherheitsmaßnahmen in der Infor-
mationsverarbeitung und in Kommunikati-
onssystemen diskutiert worden. Diese Dis-
kussion ging von Fachleuten in den USA 
aus und wurde auch in die Öffentlichkeit 
getragen. In Europa wurde eine derart brei-
te Diskussion bisher noch nicht geführt. 
Eine besondere Bedeutung kommt der frei-

                                                
1  Vergl. Roßnagel, Bizer et al.. Darin ist eine umfangreiche Bibliographie - auch 

zur historischen Entwicklung enthalten. 

en - in westlichen Staaten bisher unregle-
mentierten - Anwendung von Verschlüsse-
lungsverfahren und Geräten deswegen zu, 
weil eine Reihe von Sicherheitsmaßnah-
men unabdingbar auf Verschlüsselung auf-
bauen; dies gilt insbesondere für die o.g. 
Sicherheitsziele und -probleme. 
Die Bedeutung der Kommunikationssi-
cherheit wird von Privaten, Unternehmen 
und Behörden zunehmend erkannt: 
• Dies gilt sowohl für die Anwendungs-

möglichkeiten der Verfahren: Zugriffs-
kontrolle mit Identifizierung und Au-
thentifizierung, Schutz vor unberech-
tigter Kenntnisnahme oder Verände-
rung von Daten bei der Speicherung 
und Übertragung. 

• Klar erkannt werden auch die weltwei-
ten Überwachungsmöglichkeiten jegli-
cher Kommunikation durch Dritte wie 
Behörden und Organisationen und das 
damit mögliche Mithören und Mitlesen 
- auch verschlüsselt übertragener Daten 
- bis hin zur Industriespionage2. 

Sichere Kommunikation zwischen Unter-
nehmen, Behörden und Privaten ist daher 
ohne den Einsatz von Verschlüsselung 
nicht realisierbar. Dabei muß berücksich-
tigt werden, daß qualitative hochwertige 
Verschlüsselungsprodukte (Hardware und 
Software) weltweit kommerziell verfügbar 
sind3 
 
Interessenlage der Behörden 
 
Seit einigen Jahren beklagen die Strafver-
folgungsbehörden und auch die im Vorfeld 
arbeitenden Nachrichtendienste der Indust-
riestaaten die Unfähigkeit, moderne Ver-
schlüsselungsverfahren zu brechen; dies 
erscheint ihnen deswegen notwendig, weil 
die international aktive - meist organisierte 
- Kriminalität überwiegend verschlüsselt 
kommunizieren soll. Strafverfolgungsbe-
hörden behaupten damit ihr Unvermögen, 
Kommunikation im wünschenswerten Um-
fang zu überwachen. Diese Behauptung 

                                                
2  Einige Fälle finden sich bei Bizer und Pohl, Hütte. 
3  Vergl. hierzu Pohl. 
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kann von der Öffentlichkeit nicht verifi-
ziert werden4. Eine weitere Schwachstelle 
dieser Argumentation ist die fehlende Dar-
stellung oder gar der Nachweis des Zieler-
reichungsgrads, die Erläuterung der Er-
folgsquote oder generell die Wirtschaft-
lichkeit der durchgeführten Abhörmaß-
nahmen. Darüber hinaus divergiert Anzahl 
der jährlich neu eingeleiteten Abhörmaß-
nahmen in Deutschland (4.000 Personen 
und/oder Institutionen) und z.B. der USA 
(1.500 bei mehrfacher Bevölkerungsgrö-
ße)5. 
Gleichwohl hat der Bundesinnenminister 
Kanther zur Eröffnung des diesjährigen 
BSI-Kongresses eine Gesetzesinitiative zur 
wirksamen Reglementierung des Einsatzes 
von Verschlüsselungsverfahren angekün-
digt. Dabei will er die beiden folgenden 
Interessenlagen in Einklang bringen: 
• Bereitstellung sicherer Verschlüsse-

lungsverfahren zum Schutz der Bürger 
und der Wirtschaft vor Kriminellen und 
Wirtschaftsspionage und zugleich 

• den Strafverfolgungs- und Sicherheits-
behörden die Abhörmöglichkeiten auch 
der Gesprächsinhalte zu erhalten durch 
die Forderung nach Hinterlegung der 
verwendeten Schlüssel.  

Insbesondere fordert der Innenminister 
eine Regelung, die dem Anwender von 
Verschlüsselungsverfahren nur noch den 
Gebrauch solcher Verfahren erlaubt, die 
ein Abhören durch die zuständigen Behör-
den unterstützen. Das Verfahren der Ste-
ganographie (systematisches Verstecken 
wichtiger Informationen in großen Mengen 
unwichtiger Daten) bezeichnete er aus-
drücklich hinsichtlich ihres Sicherheits-
werts als sicherlich überschätzt.   
Abgesehen von der unglücklichen Ver-
mengung politischer Forderungen und ma-
thematisch-bewertender Argumente geht es 
um die beiden Aspekte Datenschutz und 
unberechtigte Kenntnisnahme von Unter-
nehmensdaten. Werden nämlich nur noch 

                                                
4  Der allgemein als sicher - und damit nicht knackbar - bezeichnete Data Encryp-

tion Standard kann binnen Stunden geknackt werden (Wiener). 
5  Zitiert nach (Rueppel). Die Gesamtzahl aller Abhöraktionen der berechtigten 

Behörden wird allerdings nicht veröffentlicht. 

"knackbare" Verfahren zugelassen, muß 
damit gerechnet werden, daß nicht nur 
deutsche Behörden (legal) knacken kön-
nen, sondern auch Unberechtigte. Kanther 
entschuldigte sich daher auch im selben 
Atemzug: "Die Wirtschaft wird der Bun-
desregierung jedenfalls hier nicht den 
Vorwurf machen können, daß sie nicht 
rechtzeitig auf die berechtigten Anliegen 
der Inneren Sicherheit hingewiesen worden 
sei." 
Eine Prüfung der zuständigen Abteilung 
des Bundesinnenministeriums eines (mög-
lichen) Gesetzes zur Reglementierung von 
Kryptoverfahren hat ergeben, daß es in der 
sog. harten Version nicht verfassungsver-
träglich wäre. Damit ist der Weg frei für 
die Veröffentlichung eines Referentenent-
wurfs, der die Hinterlegung der verwende-
ten Schlüssel in sog. Trust Center oder Key 
Recovery Center (KRC) und die Registrie-
rung des angewandten Verschlüsselungs-
verfahrens festlegt – die Verfahren aber 
nicht vorschreibt. 
Damit dürfte der (politischen) Forderung, 
den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbe-
hörden die Abhörmöglichkeiten zu schaf-
fen, entsprochen werden.  
 
Initiative der USA 
 
Die Strafverfolgungsbehörden und Nach-
richtendienste und die deren Interessen 
vertretenden Behörden fordern daher unter 
Federführung der USA dreierlei: 
1. Grundsätzlich müssen Verschlüsse-

lungsverfahren in Produkten so schwach 
sein, daß sie (ohne Kenntnis des Schlüs-
sels) von diesen Behörden gebrochen 
werden können und jegliche Kommuni-
kation mittellosen werden kann. Dies 
gilt insbesondere für die internationale 
Kommunikation. Aus diesem Grunde 
kontrollieren viele Staaten den Export 
von Verschlüsselungsprodukten, d.h. es 
sind nur Produkte mit sog. schwachen 
Verfahren exportierbar. Bei diesem 
Vorgehen liegt allerdings ein Nachteil 
in der Tatsache, daß außer den Sicher-
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heitsbehörden des exportierenden Lan-
des auch andere Länder die derart 
schwach verschlüsselte Kommunikation 
entschlüsseln können. 

2. Eine Verwendung starker Verfahren 
durch Nutzer des eigenen Landes (hei-
mische Wirtschaft) soll zulässig sein, 
wenn die benutzten Schlüssel bei den 
Behörden hinterlegt werden. 

3. Um internationale Kommunikation zu 
ermöglichen, werden "befreundete" 
Staaten und deren Private, Unternehmen 
und Behörden so behandelt, als seien sie 
Nutzer des eigenen Landes. Dies könnte 
beispielsweise für die NATO-Mitglieds-
staaten gelten. 

Auf dieser Basis hatte der US-Präsident 
eine sog. Direktive6 erlassen.7 Dieser drei-
gliedrige Vorschlag ("ESCROW" und 
"Clipper") beschert sieben bisher ungelöste 
Probleme: 
1. Voraussetzung für die Wirksamkeit des 

Verfahrens ist, daß auch das sog. inter-
nationale organisierte Verbrechen genau 
dieses Verfahren anwendet - und nicht 
etwa ein anderes - und auch die zutref-
fenden Schlüssel der Hinterlegungsbe-
hörde mitteilt und nicht etwa modifi-
zierte Schlüssel einsetzt8; ein wirkungs-
volles Abhören derart verschlüsselter 
Kommunikation wäre dann gar nicht 
möglich. Vorausgesetzt wird weiterhin, 
daß der Nutzer nicht bereits vor Einsatz 
des (zugelassenen) Verfahrens seine 
Daten mit einem anderen Verfahren 
verschlüsselt hat9. Überhaupt ist Vor-
aussetzung, daß keine anderen Verfah-
ren als dieses staatlich zugelassene be-
nutzt werden. Eine Reihe von Staaten 
planen daher einen Genehmigungsvor-
behalt für Kryptoprodukte. Eine kühne 
Forderung angesichts der mehr als 700 
verschiedenen Verschlüsselungsgeräte 
und -programme, die von mehr als 300 
Unternehmen aus 33 Ländern der Erde 

                                                
6  "Public Encryption Management" vom 16. April 1993. 
7  Viele der einschlägigen Dokumente sind bei Rueppel genannt; weiterhin findet 

sich dort eine Übersicht  insbesondere der relevanten US-amerikanischen Litera-
tur zur Clipper-Diskussion. 

8  Nach Pressemeldungen ist es bereits gelungen, den Chip derart zu manipulieren 
und zu nutzen. 

9  Bei Möller et al. wird gezeigt, daß derartige Verfahren nicht oder mindestens 
schwer nachweisbar sind. 

weltweit vertrieben werden.10 
2. Verschlüsselte Kommunikation mit 

Drittländern kann nur mit schwachen 
(auch durch Dritte knackbaren) Verfah-
ren durchgeführt werden. Dieser Ver-
zicht auf den Einsatz jüngster Techno-
logie erscheint vielen unzumutbar, weil 
er Wettbewerbsnachteile zur Folge ha-
ben dürfte (Konkurrenz liest mit!). 

3. Der Anwender kann die Qualität der 
benutzten Verschlüsselungsalgorithmen 
sowie die des gesamten Verfahrens 
nicht beurteilen - der Algorithmus ist als 
Verschlußsache (SECRET, NOFORN) 
eingestuft und damit unzugänglich. Dif-
ferenzierte Qualitätsbeurteilungen sind 
nicht veröffentlicht11. Gerade an Bewer-
tungsparametern, Evaluierungen unab-
hängiger Institutionen und staatlichen 
Zertifikaten für Verschlüsselungspro-
dukte sind Anwender in hohem Maße 
interessiert.12 Darüber hinaus können 
zukünftige eingehendere Untersuchun-
gen des Verschlüsselungsalgorithmus 
doch noch eine (evtl. auch von den 
Entwicklern nicht beabsichtigte) "Fall-
tür" offenlegen. Dann bliebe nur noch 
die Hoffnung, daß das Wissen um die 
Falltür nicht in "unberechtigte" Hände 
fällt - oder doch zumindest frühzeitig 
veröffentlicht wird. 

4. Der im Chip gespeicherte Serienschlüs-
sel ermöglicht die Identifikation und 
auch eine Lokalisierung von Sender und 
Empfänger - auch im Mobilfunk. 

5. Der den Algorithmus speichernde Chip 
soll sich bei Ausleseversuchen selbst 
zerstören. Dabei stellt sich die Frage, ob 
der Algorithmus nicht bereits ausgele-
sen worden ist oder auf anderem Wege 
in Erfahrung gebracht wurde. Schließ-
lich kennen bereits heute viele Mitarbei-
ter der Behörden und der entwickelnden 
und produzierenden Unternehmen den 
Algorithmus und seine Implementie-
rung. In jedem Fall dürften dem Adres-
saten dieser Sicherheitsmaßnahmen - 

                                                
10  Vergl. Pohl. 
11  Vergl. Brickel et al.. 
12  Eine öffentliche Zertifizierung derartiger Produkte wurde vom Bundesamt für 

die Sicherheit in der Informationstechnik - BSI im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister des Innern nicht vorgenommen (BSI-Gesetz). 
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dem internationalen organisierten 
Verbrechen - hinreichend große Geldbe-
träge zur Finanzierung von Untersu-
chungen des Chips sowie zum Nachbau 
zur Verfügung stehen. Ein Nachbau ist 
um so "sinnvoller" als das Verfahren 
selbst als sicher bezeichnet wird.. Wei-
terhin ist das Vertrauen von Privaten 
und Unternehmen in die Hinterlegungs-
behörde(n) begrenzt. An die Verfas-
sungsverträglichkeit müßten besondere 
Anforderungen gestellt werden13. We-
gen des intensiven nationalen Protests 
ist daher der Clipper Vorschlag als Ge-
rät von der US-Regierung zurückgezo-
gen worden. Allerdings bleibt das Prob-
lem der Schlüsselhinterlegung. 

6. Die Hinterlegungsinstanz - auch als Key 
Recovery Center oder Trust Center be-
zeichnet - trägt in jedem Fall ein unver-
gleichlich hohes Risiko, weil hier alle 
Schlüssel der Nation oder Nationen 
konzentriert sind. Der Angreifer, der 
diese Schlüsselzentralen klassisch-
materiell oder DV-technisch knackt, 
kann alle privaten und wirtschaftlichen 
Informationen dieser Nationen unbe-
rechtigt Mitlesen. Alle Informationen, 
die in der Vergangenheit gespeichert 
und übertragen wurden und in Zukunft 
verarbeitet werden - jedenfalls mindes-
tens bis zur möglichen Entdeckung des 
erfolgreichen Angriffs. Durch die Er-
richtung von zwei Hinterlegungsbehör-
den kann das Sicherheitsrisiko der Trust 
Center nur graduell gesenkt werden.14 

7. Außerdem wird die Möglichkeit der 
"unendlichen" legalisierten Abhöraktion 
gesehen, weil ein zurückgegebener 
Schlüssel gleichwohl weiterhin - und 
zwar dann unkontrolliert - zum Abhören 
benutzt werden kann; natürlich kann 
auch die gesamte Kommunikation der 
Vergangenheit entschlüsselt werden, so-
fern sie aufgezeichnet wurde. 

Inzwischen wird der Begriff Clipper nicht 

                                                
13  Vergl. Roßnagel. 
14  Als Hinterlegungsbehörden in den USA sind das National Institute for Standards 

and Technology (NIST) des Department of Commerce und die Automated Sys-
tems Division (ASD) des Department of Treasury festgelegt. In Deutschland 
dürfte das BSI vorgesehen sein. 

mehr benutzt. Vielmehr spricht man von 
Key Recovery Center (KRC), in denen die 
benutzten Schlüssel hinterlegt werden sol-
len mit dem Ziel, den Strafverfolgungsbe-
hörden den Zugriff auf die Schlüssel zu 
ermöglichen und natürlich auch den hinter-
legenden Anwendern selbst, wenn ihnen 
ein Schlüssel mal abhanden gekommen 
sein sollte. Von einer Reihe von Wissen-
schaftlern wie Ross Anderson, Steven Bel-
lovin, Matt Blaze, Whitfield Diffie, Peter 
Neumann, Ronald Rivest, Bruce Schneier 
u.a. wurde jüngst eine Risikoanalyse von 
Key Recovery Verfahren durchgeführt und 
veröffentlicht: Generell wird ein erhebli-
ches Sicherheitsrisiko für die hinterlegten 
Schlüssel gesehen und es werden hohe 
Betriebskosten erwartet, mit denen der 
Anwender belastet werden dürfte. Da Re-
covery Center landesweit und flächende-
ckend eingerichtet werden müssen, ergibt 
sich eine derzeit nicht überschaubare kom-
plexe Struktur vieler Trust Center, die 
sämtlich lizensiert und überwacht werden 
müssen. 
In den USA hat im Juni die Fa. PGP Inc. 
die Genehmigung erhalten, ihr Produkt mit 
128 Bit langen Schlüsseln (strong encryp-
tion) an die Auslandstöchter von etwa 100 
US-amerikanischen Unternehmen zu "ex-
portieren" – ohne die benutzten Schlüssel 
in einem Trust Center hinterlegen zu müs-
sen. Exporte nach Iran, Irak, Kuba, Libyen, 
Nord Korea, Sudan, Syrien sind allerdings 
ausgeschlossen. 
Währenddessen bringen amerikanische 
Anbieter von Verschlüsselungshardware 
und -software ständig neue Produkte auf 
den Markt und die Regierung damit in 
Zugzwang. Der jüngste Vorschlag der 
Clinton-Administration läßt eine Freigabe 
von Verschlüsselungsprodukten zu, wenn 
sie ausschließlich im Rahmen des electro-
nic commerce genutzt werden können. Der 
Export – insbesondere für Finanzinstitutio-
nen – setzt nur noch eine grundsätzliche 
Exportgenehmigung voraus und keine Ein-
zelfallentscheidung mehr. Für den Finanz-
bereich wird auch auf die Forderung nach 
der Schlüsselhinterlegung (Key Recovery) 
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für die Strafverfolgungsbehörden verzich-
tet. Allerdings sollen in diese Produkte 
(z.B. Homebanking) sog. Barrieren einge-
baut werden, die eine Verwendung zur 
Verschlüsselung anderer Daten erschwe-
ren. Zur Schlüsselhinterlegung waren be-
reits früher unternehmensinterne Recovery 
Center vorgeschlagen worden. Jüngst wur-
de die Speicherung von Teilschlüsseln in 
sehr vielen (etwa 1000) Recovery Center 
angeregt. Diese Dezentralisierung könnte 
das Sicherheitsrisiko zentraler Schlüssel-
speicher senken. 
Diese Aspekte - und sicherlich noch eine 
Reihe weiterer - sollten in einer breiten 
öffentlichen Diskussion mit dem Ziel einer 
demokratischen Konsensbildung mit ihren 
technischen Problemen und Möglichkeiten 
(u.a. Informationssicherheit) und politi-
schen Implikationen - insbesondere die 
Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte 
sowie Staatsschutz und Innere Sicherheit 
tangierenden Aspekte - sowie die Anforde-
rungen der Unternehmen dargestellt und 
gegeneinander abgewogen werden15. 

 
OECD Guidelines zur Verschlüsselung 
 
Die Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) hat 
im Dezember 1996 die seit Anfang 1996 
diskutierten "Guidelines for Cryptography 
Policy" beschlossen. In der OECD sind die 
Regierungen der wichtigsten 29 Industrie-
staaten vertreten; sie waren durch mehr als 
100 Delegierte u.a. aus den Wirtschafts- 
und Außenministerien, der Telekommuni-
kation, den Strafverfolgungsbehörden so-
wie  den Sicherheitsdiensten und durch 
Datenschutzbeauftragte repräsentiert. 
Mit diesen Richtlinien sollen alle Mit-
gliedsstaaten für Sicherheitsprobleme, In-
formationssicherheit und Datenschutz sen-
sibilisiert werden und auf die Möglichkei-
ten der Verschlüsselung hingewiesen wer-
den. Damit soll insgesamt mehr Vertrauen 
                                                
15  Fiedler weist darauf hin, daß sich die "klassische Sündenbockfunktion des 

Staates im Sinne der Polarisierung Staatsmacht bzw. "großer Bru-
der"/Bürgerrecht" erledigt haben könnte. "An die Stelle der Polarisierung (in-
formationelle) Staatsmacht - Bürgerrecht könnte heute vielleicht eher die Polari-
sierung staatliche Ordnungsmacht - organisierte Kriminalität treten." 

in die Nutzung von Netzwerken generiert 
werden und damit eine stärkere Nutzung 
erreicht werden – insbesondere für den 
sog. electronic commerce. 
Auch wenn diese Richtlinie der OECD die 
Mitgliedsstaaten nicht bindet, werden die 
Regierungen sie sehr sorgfältig lesen. Die 
Richtlinie spricht nur grundlegende Aspek-
te an, die bei einer nationalen und auch in 
internationalen Regelungen berücksichtigt 
werden sollen. Die folgenden grundsätzli-
chen Empfehlungen werden formuliert: 
• Verschlüsselung wird als ein wirksa-

mes Werkzeug sicherer Informations-
verarbeitung zur Erreichung von Ver-
traulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 
Authentifikation (digitale Unterschrift) 
und Nichtzurückweisung (non-
repudiation) bezeichnet. 

• Anwender sollen unter Verschlüsse-
lungsverfahren auswählen können – al-
lerdings nur im Rahmen der nationalen 
Gesetze. Diese Wahlmöglichkeiten sol-
len uneingeschränkt möglich sein!  

• Für den Schutz personenbezogener 
Daten können die Regierungen den 
Einsatz von Verschlüsselungsverfahren 
vorschreiben, um ein angemessenes 
Schutzniveau erreichen zu können.  

• Die Entwicklung von Verschlüsse-
lungsverfahren soll uneingeschränkt 
möglich sein. Entsprechende Produkte 
sollen weltweit frei verfügbar sein. Be-
stehende Export-Kontrollen sollen libe-
ralisiert werden. Relevante technische 
Standards sollen entwickelt werden. 
Ausdrücklich wird auch auf die Mög-
lichkeit der Vertrauensbildung durch 
Evaluierung kryptographischer Verfah-
ren hingewiesen. 

• Gefordert wird die Entwicklung ano-
nymer – also nur schwer kontrollierba-
rer – elektronischer Zahlungssysteme – 
u.a. um das Sammeln personenbezoge-
ner Daten von vornherein einschränken 
zu können. 

• Die Nutzung von Key Management 
Systemen wird empfohlen – diese Sys-
teme werden auch als Key Recovery 
Center bezeichnet und sind funktionell 
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dem Key Escrowing Verfahren gleich-
zusetzen. Im Rahmen gesetzlicher Re-
gelungen soll den Strafverfolgungsbe-
hörden der Zugriff auf die übertragenen 
Daten und die benutzten Schlüssel ges-
tattet sein. Schlüssel für digitale Signa-
turen zur Erreichung von Authentizität 
und Integrität sollen den Strafverfol-
gungsbehörden allerdings nicht zu-
gänglich sein. 

Der US-amerikanische Vorschlag des Key-
Escrowing mit behördlichem Zugriffsmög-
lichkeiten auf die privaten Schlüssel wurde 
also nur explizit nicht aufgenommen. Alle 
Länder, die sich mit der Schlüsselhinterle-
gung befassen wollen, werden kritisch auf 
die Mißbrauchsrisiken sowie den notwen-
digerweise zu treibenden Aufwand einer 
Infrastruktur für die Hinterlegungsstellen 
hingewiesen.  
Insgesamt betrachtet wird der Datenschutz 
also durchaus konstruktiv erwähnt. In den 
Thesen kann sich offensichtlich jede Re-
gierung wiederfinden die Richtlinie wurde 
daher auch einstimmig beschlossen.  
Die Forderung nach einem freien Markt für 
Verschlüsselungsprodukte ist für Entwick-
ler, Hersteller und Exporteure ausgespro-
chen wichtig – für den Anwender aber oh-
ne jede Bedeutung: Wird bestimmten Tei-
len der Richtlinie gefolgt, so wird – u.a. 
dank der Verpflichtung zu internationaler 
Zusammenarbeit - eine weltweite Überwa-
chung jeglicher Kommunikation durch den 
Zugriff auf die Schlüssel möglich sein. Der 
Wirtschaftsspionage wäre damit weit stär-
ker als bisher Tür und Tor geöffnet. Und 
die gefährdet – das ist durch eine Reihe 
von eklatanten Fällen von Wirtschaftsspio-
nage in Deutschland sehr klar geworden - 
Arbeitsplätze. Der Schutz von Unterneh-
mensdaten und der Kommunikation in und 
zwischen Unternehmen wird in der Richt-
linie überhaupt nicht angesprochen. 
Die Reaktion kam recht kurzfristig: So hat 
die Clinton-Administration bereits einen 
Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem Straf-
verfolgungs- und Sicherheitsbehörden oh-
ne Gerichtsbeschluß auf Schlüssel zugrei-

fen können, um übertragene Daten zu ent-
schlüsseln. Davon wären dann auch die 
Tochterunternehmen und Geschäftspartner 
deutscher Unternehmen in den USA be-
troffen. 
In Deutschland haben sich – genauso wie 
im internationalen Bereich (u.a. in den 
USA und England) - schon die unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen 
und auch Medien vehement gegen eine 
Reglementierung des Einsatzes von Ver-
schlüsselungsverfahren und gegen einen 
erleichterten behördlichen Zugriff auf 
Schlüssel gewandt: So Wirtschaftsverbän-
de, Datenschützer und u.a. auch die Gesell-
schaft für Informatik (GI). 
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Was ist eigentlich eine Firewall? 
Markus Mix 

 

 
Immer öfter taucht im Zusammenhang mit 
dem Thema Internet oder Netzwerk allge-
mein der Begriff  Firewall auf. Der Begriff 
ist zwar geläufig, aber oft hat man keine 
oder nur ungenaue Vorstellungen darüber, 
was genau eine Firewall ist.  
 
Das geht schon damit los, daß man sich 
nicht entscheiden kann, ob es 'die Firewall' 
oder 'der Firewall' heißt. Diese Schwierig-
keiten entstehen dadurch, daß es im Ame-
rikanischen keine männlichen und weibli-
chen  
Artikel gibt. Durch das Eindeutschen des 
Wortes wird ein solcher aber nötig. Die 
Lösung ist, daß man einfach von der Über-
setzung des Wortes ausgeht. Firewall heißt 
wörtlich übersetzt 'die Brandschutzmauer' 
ergo heißt es 'die Firewall'. 
 
Eine Firewall soll ein Netzwerk vor An-
griffen von außen schützen, z.B. bei der 
Anbindung eines Firmennetzes an das In-
ternet. Als Firewall bezeichnet man einen 
oder eine Anordnung von Rechner(n), die 
zwischen zwei Netzwerken als Relais-
Station geschalten sind. Diese Rechner 
werden speziell unter Sicherheitsaspekten 
konfiguriert (gegen Angriffe geschützt) 
und sperren per Default den gesamten 
kommenden und gehenden Netzwerkver-
kehr. Mittels spezieller Softwaremodule, 
die auf den Firewallrechnern installiert 
werden, können nun erwünschte Verbin-
dungen "freigeschalten" werden. Alle nicht 
explizit freigeschalteten Verbindungen 
werden weiterhin blockiert. Dadurch soll 
verhindert werden, daß unerlaubte Zugriffe 
auf das interne Firmennetz stattfinden (Ha-
cking). Diese Strategie kann man mit dem 
Satz: Alles was nicht ausdrücklich er-
laubt ist, ist verboten! am besten be-
schreiben.  
 

Es gibt auch eine genau umgekehrte Stra-
tegie für die Installation von Firewall's. 
Diese lautet: Alles was nicht explizit ver-
boten ist, ist erlaubt! Dieser Ansatz birgt 
aber erheblich größere Risiken und ist in 
der Regel nicht zu empfehlen. 
 
Warum braucht man eine Firewall 
 
Die Vernetzung vorhanderner Teilnetze 
mit dem Internet führt zu einem neuen, 
erheblich größeren Informationsangebot. 
Von jedem am Internet angeschlossenen 
Arbeitsplatzrechner aus kann auf dieses 
globale Informationsangebot zugegriffen 
werden. Diese Vernetzung läßt neue Ge-
fahren entstehen, da nicht nur vom internen 
Netz aus auf Informationsangebote im In-
ternet zugegriffen werden kann, sondern 
auch in umgekehrter Richtung. Es besteht 
auch die Möglichkeit, remote- Befehle auf 
jedem im Netz befindlichen Rechner aus-
führen zu lassen. Das führt zu einem Ver-
fügbarkeits- und Integritätsverlust der lo-
kalen Rechner. Auch die Vertraulichkeit 
im internen Netz gespeicherter Daten leidet 
erheblich. Momentan sind über 40.000.000 
Rechner am Internet angeschlossen mit 
stark steigender Tendenz. Wenn vierzig 
Millionen Systeme registriert sind, wieviel 
Leute haben dann Zugang zum Internet? 
Wie viele werden sich mit hacken versu-
chen, vielleicht sogar als Laufbahn? 
 
Ein möglicher Weg Daten im internen 
Netz zu schützen wäre die beteiligten 
Rechner ‘sicher’ zu machen. Aber: Ein 
Sicherheitskonzept ist nur so stark, wie 
sein schwächstes Glied! Wenn auch nur 
einer der Rechner eine Sicherheitslücke hat 
und ein Eindringen ermöglicht, dann ist 
schnell das gesamte Netz kompromittiert. 
Es ist fast unmöglich (besonders in großen 
Netzwerken) alle Rechner auf einem ein-
heitlichen Sicherheitslevel zu halten. Der 
administrative Aufwand wäre immens. 
Firewalls haben hier mehrere klare Vortei-
le. 
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Eine Firewall schafft einen klar definierten 
Zugriffs- und Kontrollpunkt für Zugriffe 
von außen  und von innen und fokusiert 
damit den direkt gefährdeten Bereich eines 
Netzwerkes auf genau einen Rechner. Da-
durch ermöglicht sie ein ausführliches 
Logging und Accounting der Internet Ak-
tivitäten. Weiterhin ermöglicht sie eine 
unterschiedliche Rechtevergabe an interne 
Benutzer. 
 
Eine Firewall ist vor allem deswegen si-
cher, weil sie kein Allzweck- Host ist. Auf 
einem Firewallrechner sind typischerweise 
nur die zum Betrieb notwendigen Teile des 
Betriebssystems und die entsprechenden 
Filtermodule (Proxy´s, Packetfilter) instal-
liert. Ein weiterer Vorzug ist die Administ-
ration der Firewall von sicherheitsbewuß-
ten Personen. Man kann nicht von jedem 
Administrator und gleich gar nicht von 
einem Nicht- Administrator, der seine Ma-
schine verwaltet, erwarten, daß er sicher-
heitstechnisch immer auf dem Stand der 
Dinge ist. Auch die Abwesenheit von nor-
malen Benutzer- Accounts ist ein großer 
Vorteil.  
 
Um die Notwendigkeit des Einsatzes von 
Firewalls zu aufzuzeigen, werden in den 
beiden folgenden Abschnitte kurz die ge-
bräuchlichsten Methoden einen Rechner 
oder ein ganzes Netz anzugreifen und die 
Schäden, die dabei für den Angegriffenen 
entstehen können erläutert. 
 
Angriffsmethoden 
 
Systematisches Ausprobieren von Paß-
wörtern 
 
Es gibt zwei grundsätzliche Angriffsfor-
men beim Raten von Paßwörtern. Die erste 
besteht darin, sich unter bekannten oder 
vermuteten Benutzerkennungen anzumel-
den und wahrscheinliche Paßwörter auszu-
probieren. Dies funktioniert verblüffend 
oft. Häufig existieren Kombinationen wie 
z.B. guest- guest auf schlecht administrier-
ten Systemen. Zum Teil kann man diese 

Kombinationen in den Systemhandbüchern 
finden (Stichwort: beim Einrichten des 
Rechners vergessene Accounts). Aber auch 
bei legitimen Accounts sind die Paßwörter 
oft einfach zu erraten. Ist der Angreifer erst 
mal eingeloggt, dann sind die stärksten 
Verteidigungsanlagen schon überwunden. 
 
Die zweite Form des Angriffs auf das 
Paßwortsystem ist, Vermutungen anhand 
einer gestohlenen Paßwortdatei zu über-
prüfen. Gelingt es einem Angreifer, die 
verschlüsselte Paßwortdatei etc/passwd auf 
seinen Rechner zu kopieren, dann ist es 
meist ein Einfaches, einige der darin ent-
haltenen Paßwörter zu entschlüsseln. Eine 
Möglichkeit an die Paßwörter zu gelangen 
ist systematisches ausprobieren. Oft wird 
als Paßwort eine Kombination des Login-
namens mit Leerzeichen oder Sonderzei-
chen benutzt oder es wird der Name einer 
bekannten Person verwendet. Viele Paß-
wörter kann man im Wörterbuch finden 
oder es sind geläufige Fremdwörter. Die 
gängige Vorgehensweise ist es, diese gera-
tenen Kombinationen mit dem gleichen 
Verschlüsselungsalgorithmus wie dem des 
Angegriffenen zu verschlüsseln und sie 
dann mit den verschlüsselten Originalpaß-
wörtern zu vergleichen.  
Bei kurzen Paßwörtern ist es kein Problem, 
sie mit frei verfügbaren Programmen (z.B. 
crack) zu entschlüsseln. 
 
Wiedereinspielen von Nachrichten 
 
Angreifer zeichnen bei diesem Angriff den 
Datenaustausch zwischen zwei Stationen 
auf und spielen zu einem späteren Zeit-
punkt ausgesuchte Nachrichten oder die 
abgehörte Benutzer- ID und Paßwort wie-
der ein, um sich Zugang zu einem der Sys-
teme zu erschleichen oder anderweitig 
Schaden anzurichten (z.B. durch das Wie-
dereinspielen einer Bestellung).  
 
Maskerade 
 
Die Maskerade benutzt ein Angreifer, um 
eine falsche Identität vorzutäuschen. Eine 
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falsche Identität erlangt er z.B. durch das 
Ausspähen von Benutzer- ID und Paßwort, 
die Manipulation des Absenderfeldes einer 
Nachricht oder durch die Manipulation der 
Kartenadresse der Netzwerkkarte.  
Ein Benutzer, der über die Identität seines 
Kommunikationspartners getäuscht wurde 
kann leicht dazu gebracht werden, schutz-
bedürftige Informationen zu offenbaren. 
 Ein Angreifer kann durch eine Maskerade 
auch versuchen, sich in eine bereits beste-
hende Verbindung einzuhängen, ohne sich 
selber authentisieren zu müssen, da dieser 
Schritt bereits vom örginären Kommunika-
tionspartner durchlaufen wurde. 
 
„Denial of Service“ Attacken 
 
Ein solcher Angriff zielt darauf ab, die 
Benutzer daran zu hindern, Dienste oder 
Funktionen zu benutzen, die ihnen norma-
lerweise zur Verfügung stehen. Bei diesem 
Angriff beansprucht der Angreifer den 
Dienst so stark, daß andere Benutzer an der 
Arbeit gehindert werden oder der Dienst 
gar vollständig zusammenbricht. Das beste 
Beispiel ist das Versenden einer großen 
Menge von Mails gleichzeitig, um einen 
Mailserver zum Zusammenbruch zu brin-
gen (wie im November 1996 mit den Mail- 
Servern eines großen Online- Dienst An-
bieters geschehen). 
 
Eindringen in Rechnersysteme via Mo-
dem 
 
Ein Modem kann eingehende Anrufe au-
tomatisch entgegennehmen. Abhängig von 
der eingesetzten Kommunikationssoftware 
und deren Konfiguration besteht die Mög-
lichkeit, daß ein Anrufer unbemerkt 
Zugriff auf den angeschlossenen Rechner 
bekommt. 
Über ein Modem kann ein externer Rech-
ner als Terminal an einen Server ange-
schlossen werden. Falls der Benutzer sich 
nach einer Terminalsitzung abmeldet, aber 
die Verbindung ansonsten bestehen bleibt, 
ist vom externen Rechner ein Zugang wie 
über ein lokales Terminal möglich. Damit 

haben Dritte, die Zugang zu diesem Rech-
ner haben, die Möglichkeit, Benutzerken-
nungen und Paßwörter zu testen.  
Wesentlich gefährlicher ist der Fall, daß 
die Verbindung unterbrochen wird, aber 
der Benutzer nicht automatisch am entfern-
ten System ausgeloggt wird. Dann kann 
der nächste Anrufer unter dieser Benutzer-
kennung weiterarbeiten ohne sich anmel-
den zu müssen. 
 
IP-Spoofing 
 
IP-Spoofing ist eine Angriffsmöglichkeit, 
bei der falsche IP- Nummern verwendet 
werden, um dem angegriffenen System 
eine falsche Identität vorzuspiegeln.  
Bei vielen Protokollen der TCP/IP- Familie 
erfolgt die Authentifizierung der kommu-
nizierenden Systeme  nur über die IP- Ad-
resse, die aber leicht gefälscht werden 
kann. Nutzt man dazu noch aus, daß die 
von den Rechnern zur Synchronisation 
verwendeten Sequenznummern unter Um-
ständen zu erraten bzw. vorherzubestim-
men sind, ist es möglich, Pakete mit jeder 
beliebigen Absenderadresse in eine beste-
hende Verbindung einzuschleusen.  
Auch können Dienste wie die r- Befehle 
(z.B. rlogin) auf dem angegriffenen System 
benutzt werden. Allerdings erhält ein An-
greifer dann vom angegriffenen System 
keine Antwortpakete. 
 
Versenden von Paketen mit ungewöhnli-
chen TCP- Headern 
 
Unter Umständen kann ein Angreifer 
Zugriff auf einen Rechner erhalten, indem 
er einen darauf installierten Server mittels 
eines unbekannten Paketheaders (der dann 
falsch interpretiert wird) zu unvorhergese-
henen Handlungen verleitet. Das kann so 
weit führen, daß der Angreifer zu 
Rootrechten auf dem angegriffenen System 
gelangt.  
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Mißbrauch des Source-Routing 
 
Der Mißbrauch des Source Routing Me-
chanismus ist eine sehr einfache protokoll-
basierte Angriffsmöglichkeit. In einem IP- 
Paket läßt sich der Weg, auf dem das Paket 
sein Ziel erreichen soll oder den die Ant-
wortpakete nehmen sollen, vorschreiben. 
Diese Wegbeschreibung kann aber wäh-
rend der Übertragung manipuliert werden, 
so daß nicht die durch die Routing Einträge 
vorgesehenen sicheren Wege benutzt wer-
den (z.B. über die Firewall) sondern andere 
unkontrollierte Wege. 
 
Mißbrauch des ICMP- Protokolls 
 
Das Internet Control Message Protokoll 
(ICMP) hat als Protokoll der Transport-
schicht die Aufgabe, Fehler- und Diagno-
sefunktionen zu transportieren. Es läßt sich 
in mehrfacher Weise mißbrauchen. Zum 
einen können über redirect- Pakete die 
Routingtabellen eines Rechners geändert 
und z.B. unsichere Routen programmiert 
werden. Zum anderen kann ein Angreifer 
gefälschte destination unreachable- Pakete 
in eine bestehende Verbindung einschleu-
sen, so daß die Verbindung unterbrochen 
wird und somit die Verfügbarkeit der 
Netzverbindung nicht mehr gewährleistet 
ist. 
 
Mißbrauch der Routing Protokolle 
 
Routing Protokolle wie RIP (Routing In-
formation Protokoll) oder OSPF (Open 
Shortest Path First) dienen dazu, Verände-
rungen der Routen zwischen zwei vernetz-
ten Systemen an die beteiligten Systeme 
weiterzuleiten und so eine dynamische 
Änderung der Routingtabellen zu ermögli-
chen. Es ist leicht möglich, falsche RIP- 
Pakete zu erzeugen und somit unerwünsch-
te Routen zu konfigurieren.  
 
Ausführung von  Applets auf fremden 
Rechnern 
 

Das Ausführen von Applets in WWW-
Seiten in Form von zum Beispiel Java, 
JavaScript oder ActiveX Programmen auf 
dem Client-Computer geschieht meist un-
bemerkt und ohne Nachfrage. Die Liste der 
Implementierungs- und Konzeptionsfehler, 
die es dem Angreifer ermöglichen uner-
laubten Zugriff (z. B. durch Ausführung 
von Systembefehlen) auf das angegriffene 
System zu nehmen, ist selbst bei dem auf 
Sicherheit angelegten Java lang. Ganz zu 
schweigen von JavaScript oder gar Active-
X, welches bis heute keinerlei Beschrän-
kungen in der Auswahl der ausführbaren 
Befehlen kennt. Das Abschalten dieser 
Features (soweit überhaupt möglich) zur 
Umsetzung einer starken Sicherheitspolitik 
liegt hier weitgehend in der Hand des ver-
antwortungsvollen Nutzers. 
 
Was kann passieren? 
 
Manipulationen an Daten und Software 
 
Daten und Software können auf vielfältige 
Art und Weise manipuliert werden durch: 
 

• Falsches Erfassen von Daten 
• Änderung von Zugriffsrechten 
• Änderung von Abrechnungsda-

ten 
• Änderungen in der Betriebssys-

temsoftware 
• Änderungen in der eingesetzten 

Anwendungssoftware 
 
Die Möglichkeit zur Manipulation steht in 
engen Zusammenhang mit den jeweiligen 
Zugriffsrechten des Anwenders oder Ein-
brechers. Je mehr Zugriffsrechte die Per-
son besitzt oder sich erschleicht, desto grö-
ßere Manipulationen kann sie vornehmen. 
Gründe für Manipulationen können Ra-
chegefühle (z.B. ein gekündigter Mitarbei-
ter), die Verschaffung persönlicher Vortei-
le oder Bereicherung sein. 
 
 
 
Unberechtigte Nutzung von Ressourcen 
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Welche Ressourcen können auf einem an-
gegriffenem Rechner unberechtigt benutzt 
werden ? Zunächst fallen einem die geläu-
figen Ressourcen wie CPU- Zeit (im 
Client-  Server Zeitalter nicht mehr von 
allzu großer Bedeutung) oder Speicher-
platz ein. Zum Beispiel könnte ein Hacker 
einen Speicherbereich in ihrem Netz zum 
Zwischenlagern von „heißer“ Wahre nut-
zen. Gedacht ist hier vor allem an raubko-
pierte Programme, die auf diesem Wege 
zur Abholung durch Eingeweihte bereitlie-
gen ohne die Identität des Hackers preis-
zugeben. Auch könnte man elektronische 
Dokumente mit radikalem oder pornogra-
phischen Inhalten gefahrlos verbreiten. 
Wie würde es wohl aussehen, wenn  z. B. 
vom internem Netz einer Firma aus solche 
Inhalte verbreitet würden ?  
 
Eine Ressource, die einem nicht sofort ins 
Auge fällt aber von großer Bedeutung ist, 
ist die Identität eines Systems. Ein Hacker, 
der ein System kapert und dann dessen 
Identität gegenüber anderen Systemen an-
nimmt, erlangt meist Zugriff auf alle zuge-
hörigen Ressourcen. Oft wird ein Rechner 
nur gekapert, um von ihm aus das eigentli-
che Angriffsziel zu attackieren. Zum einen 
verschleiert der Hacker damit seine Identi-
tät und zum anderen ist es einfacher von 
einem im internen Netz befindlichen 
Rechner aus den eigentlichen sicherheitsre-
levanten Teil des Netzwerkes zu attackie-
ren.  
 
Ausfall von Diensten 
 
Durch „Denial of Service“ -Attacken (z.B. 
das „Zumüllen“ des eMail-Servers mit 
einer großen Zahl Mails) können Dienste 
überlastet und zum Stillstand gebracht 
werden. Dadurch kann ein erheblicher fi-
nanzieller Schaden entstehen. 
 
 
 
 
Ausspionieren geheimer Daten 

 
Das Ausspionieren von Daten ist der au-
genfälligste Grund für einen Angriff. Hier 
sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. 
Nicht nur die Sozialamtsdaten oder Daten-
bestände z. B. der Zulassungsbehörde sind 
für manche Personen von großem Interes-
se, um beim Beispiel einer Verwaltung zu 
bleiben. Im entsprechenden Kontext kön-
nen auch die „uninteressantesten“ Daten 
große Wichtigkeit für den Spion haben. Es 
kann fatal sein, zwischen sicherheitskriti-
schen und sicherheitsunkritischen  Daten 
zu unterscheiden.   
 
Löschen von Datenbeständen 
 
In der Regel wird es nicht das primäre Ziel 
eines Angreifers sein, Daten in ihrem Sys-
tem zu löschen. Es sei denn, er ist viel-
leicht ein frustrierter ehemaliger Mitarbei-
ter, der sich rächen will. Viel häufiger ist 
es hingegen, daß Daten aus Gründen der 
Spurenbeseitigung gelöscht werden. Ein 
Hacker, der sich bei seinem Tun ertappt 
fühlt wird oft versuchen, durch löschen 
von Datenbeständen unentdeckt zu bleiben. 
Dies muß bei der Entscheidung, ob ein 
entdeckter Hacker verfolgt werden soll 
oder nicht in Betracht gezogen werden. 
 
Firewallkonzepte 
 
Paketfilter 
 
Paketfilter sind Router oder Rechner mit 
Routingfunktionen mit spezieller Software, 
welche die in den Schichten drei und vier 
der TCP/IP Protokollfamilie vorhandenen 
Informationen (Quell- und Zieladresse, 
Portnummern) zum Filtern der Pakete be-
nutzen. Hierzu werden Access- bzw. Deny-
Listen benutzt. Paketfilter sind ein sehr 
preiswerter Mechanismus, da jeder Router 
die Möglichkeiten besitzt Paketfilterung 
durchzuführen, in der Regel ist es aber 
schwierig die Access- und Deny- Listen zu 
erstellen und erfordert sehr gute Kenntnis-
se in der Programmierung des jeweiligen 
Routers. Auch können sich, besonders bei 
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komplexen Filterregeln, leicht Fehler ein-
schleichen, welche die Konsistenz der Fil-
terregeln gefährden. Paketfilter alleine bie-
ten aber keinen ausreichenden Schutz vor 
Angriffen. IP-Spoofing ist z.B. eine  Mög-
lichkeit einen Paketfilter zu überwinden. 
Paketfilterung auf einfachen Routern hat 
noch einen weiteren Nachteil. Da ein Rou-
ter keine Möglichkeit hat eine Protokollie-
rung des TCP/IP- Verkehrs vorzunehmen, 
gehen wertvolle Protokollinformationen 
verloren. Es wird schwieriger einen An-
griff zu erkennen oder gar zu verfolgen, da 
ein Teil der „bösartigen“ Pakete ja schon 
von den Paketfilter- Modulen des Routers 
verworfen oder abgewiesen wird.  
Neuere Firewallprodukte bieten inzwi-
schen die Möglichkeit Paketfilterung in 
Verbindung mit einer vollständigen Proto-
kollierung des TCP/IP- Verkehrs auf einem 
Dual Homed Host durchzuführen. Die dort 
implementierten Filtermodule prüfen die 
erstellten Filterregeln auch auf Wider-
spruchsfreiheit. 
 
Application Level Gateways (Proxy Ser-
ver) 
 
Application Level Gateways unterbrechen 
und untersuchen den Verkehr auf der 
TCP/IP-  Applikationsebene (Schicht 7 des 
OSI- Modells). Für jede weitergeleitete 
Anwendung wird ein spezieller Code ver-
wendet, ein sogenannter Proxy- Server. Er 
fungiert praktisch als Client und Server 
gleichzeitig. Der Client im internen Netz 
„sieht“ den Server- Teil des Proxy- Servers 
und der Server im externen Netz „sieht“ 
den Client- Teil des Proxy’s. Der Proxy- 
Server übernimmt die Vermittlung, führt 
also eine store-and-forward-Funktion aus. 
Da alle Daten zwischen dem Client und 
dem Server vom Proxy- Server weiterge-
leitet werden, hat dieser die vollständige 
Kontrolle über den stattfindenden Verkehr 
und kann eine detaillierte Protokollierung 
vornehmen. Bei manchen Proxy- Servern 
ist es notwendig, spezielle Client’s im in-
ternen Netz zu installieren oder von den 
Anwendern eine Anmeldung auf dem Ap-

plication Level Gateway zu verlangen. 
Neuere Proxy- Server hingegen verlangen 
keine Anpassung der verwendeten Client-
software mehr. 
 
Für jeden Dienst den das Application Le-
vel Gateway anbietet, muß ein eigenes 
Programm, eben der Proxy- Server, ge-
schrieben werden. Deshalb bieten die 
meisten Firewallprodukte mit Application 
Level Filterung nur für die gängigen Inter-
net- Dienste Gateways an. Bei einigen 
Produkten gibt es zusätzlich noch Module 
(sogenannte generische Proxy’s), die für 
ungewöhnliche Dienste eigens konfiguriert 
werden können.  
 
Da in Firewall- Rechnern standardmäßig 
die TCP/IP- Weiterleitung (IP- Forwar-
ding) abgeschaltet ist, kann keine Verbin-
dung aufgebaut werden, wenn kein für den 
Dienst passender Proxy- Server vorhanden 
ist. Damit entspricht ein Application Level 
Gateway der Philosophie:  
 

Was nicht ausdrücklich erlaubt 
ist, ist verboten! 

 
Circuit Level Gateways 
 
Circuit Level Gateways arbeiten auf der 
Verbindungsschicht. Sie vermitteln als 
Relais TCP- Verbindungen. Eine externe 
Verbindung geht auf einem TCP- Port des 
Gateway ein, dieses kontaktiert dann ein 
internes Ziel. Während die Verbindung 
besteht, kopiert das Gateway die Daten 
zwischen den Schnittstellen um. Im All-
gemeinen kontrollieren die Relaisdienste 
den durchfließenden Datenstrom nicht. Ein 
Circuit Level Gateway kann so konfigu-
riert sein, daß die Verbindung automatisch 
hergestellt wird oder daß das gewünschte 
Ziel mitgeteilt werden muß (dann wird ein 
kleines Protokoll für den Verbindungsauf-
bau benötigt).   
Für abgehende Verbindungen sind Trans-
portschicht Gateways unbedenklich. Ein-
gehende Verbindungen stellen aber ein 
Sicherheitsrisiko dar, wenn sie allgemein 
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verfügbar sein sollen. Interne Benutzer 
könnten die Ziele des Gateways umgehen, 
indem sie für eingehende Verbindungen 
auf ihrem Rechner ungeschützte Dienste 
anbieten. Eingehende Verbindungen auf 
festgelegten Portnummern und zu be-
stimmten Rechnern können eher kontrol-
liert werden, stellen aber auch ein höheres 
Risiko dar. Auch für Circuit Level Gate-
ways müssen in der Regel die Client’s an-
gepaßt werden. 
 
Firewallarchitekturen 
 
In diesem Kapitel werden die zur Zeit ge-
bräuchlichsten Firewallarchitekturen kurz 
erläutert. Dabei gibt es einige grundsätzli-
che Betrachtungen, die vorangestellt wer-
den und die für alle Architekturen gültig 
sind:  
 
Je einfacher die Architektur ist, desto we-
niger fehleranfällig ist sie. Wenn mehrere 
Komponenten administriert werden müs-
sen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 
einer fehlerhaften Konfiguration.  
 
Parallel zum Sicherheitslevel erhöht sich in 
der Regel auch der Preis. Bei der Auswahl 
einer geeigneten Architektur muß im Auge 
behalten werden, wie hoch der höchste 
anzunehmende Schaden bei einem Ein-
bruch ist. Es macht keinen Sinn mehr Geld 
für Sicherheit zu investieren, als das zu 
schützende Gut wert ist. Es darf aber nicht 
nur der materielle Wert des zu schützenden 
Gutes betrachtet werden. Auch Belange 
des Datenschutzes und der Persönlichkeits-
rechte müssen in diese Überlegung mit 
einfließen. 
 
Wenn mehrere Sicherheitsstufen hinterein-
ander „geschaltet“ werden, erhöht sich die 
Sicherheit bei der Verwendung von Kom-
ponenten mit unterschiedlichen Betriebs-
systemen, da bei gleichen Betriebssyste-
men ein Fehler auf allen Systemen vorhan-
den wäre. Auf der anderen Seite erhöhen 
sich der Aufwand bei der Administration 

und die Anforderungen an die Administra-
toren. 
 
Screening Router 
 
Unter Screening Router versteht man einen 
Router, der zwei Netzwerke mittels Paket-
filterung „sicher“ verbindet. Er stellt die 
billigste aber auch die unsicherste Firewal-
larchitektur dar. Billig, weil ein Router bei 
jeder Netzwerkanbindung schon vorhanden 
ist und weil auf jedem Router Access- und 
Denylisten zur Paketfilterung installiert 
werden können. Unsicher, weil Paketfilte-
rung allein keine nennenswerte Hürde für 
einen Hacker darstellt. IP-Spoofing ist z.B. 
eine Angriffsmethode, gegen die ein 
Screening Router keinen Schutz bietet. 
Auch bietet ein Router keine Möglichkeit 
der Protokollierung des IP- Verkehrs. Das 
macht es sehr schwierig einen Angriff zu 
erkennen oder gar zurückzuverfolgen. 
 
 

 
 
Abbildung 1 Screening Router  
 
Dual Homed Host Architektur 
 
Ein Dual Homed Host ist ein Rechner, der 
mit zwei Netzwerkkarten ausgerüstet ist. 
Wie mit einem Router kann man zwei 
Netzwerke mit einem Dual Homed Host 
verbinden mit dem Unterschied, daß bei 
einem Dual Homed Host die Routingfunk-
tion deaktiviert ist. Das bedeutet, daß der 
Dual Homed Host den TCP/IP-Verkehr 
zwischen den beiden Netzen vollständig 
blockiert.  
Über sogenannte Proxy-Server kann eine 
kontrollierte und auf der Applikationsebe-
ne gefilterte Verbindung zwischen den 
beiden Netzen hergestellt werden. Verbin-
dungen, für die kein Proxy- Server  konfi-
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guriert ist, sind nicht möglich. Das ent-
spricht dem Grundsatz : “Was nicht aus-
drücklich erlaubt ist, ist verboten!“. Die 
Dual Homed Host Architektur hat einen 
entscheidenden Nachteil : Gelingt es einem 
Angreifer in das System einzudringen, 
dann ist automatisch das ganze interne 
Netzwerk „geknackt“, da kein weiteres 
Sicherheitsrelay zwischen zu schützendem 
Netz und Angreifer liegt. 
 

 
Abbildung 2 Dual Homed Host 
 
Screened Host Architektur 
 
Bei der Screened Host Architektur wird die 
primäre Sicherheit durch Paketfilterung 
erreicht. Ein „sicherer“ Bastion Host ist im 
internen Netzwerk plaziert. Der Bastion 
Host ist der einzige Rechner im internen 
Netzwerk zu dem externe Rechner eine 
Verbindung aufbauen können. Diese Re-
striktion wird durch entsprechende Access-
listen auf dem Screening Router erreicht. 
Auch ausgehende Verbindungen könne nur 
über den Bastion Host getätigt werden. 
Somit besteht wieder keine direkte Verbin-
dung zwischen internen und externen 
Rechnern. Die Verbindungen über den 
Bastion Host werden wieder über Proxy- 
Server abgewickelt. Auch die Screened 
Host Architektur hat den selben großen 
Nachteil wie die Dual Homed Host Archi-
tektur. Ist der Screened Host kompromit-
tiert, dann liegt das ganze interne Netz 
offen. 
 

 
Abbildung 3 Screened Host 
 
Three Homed Host Architektur 
 
Ein Three Homed Host ist, analog zum 
Dual Homed Host, ein Rechner mit drei 
Netzwerkkarten. Auch hier sind alle Netz-
werkinterfaces voneinander isoliert. Die 
dritte Netzwerkkarte dient dem Aufbau 
eines sogenannten Secure Server Network 
(SSN). Das SSN dient dem Schutz von 
öffentlich zugänglichen Infoservern (z. B. 
WWW-Server).  
Will eine Institution einen WWW- Server 
installieren, kann das auf unterschiedliche 
Art geschehen. Sie kann den Server auf der 
externen Seite der Firewall im ungeschütz-
ten Netz plazieren. Damit ist der Server 
ungeschützt zugänglich für Attacken. Die 
andere Möglichkeit ist, den Server inner-
halb des geschützten Netzes, also „hinter“ 
der Firewall, zu plazieren. Damit müßte 
man aber einen sehr unsicheren Durchgang 
durch das Firewallsystem schaffen.  
Das Secure Server Network ist eine ele-
gante Lösung für dieses Dilemma. Wird 
der WWW- Server in diesem Netz plaziert, 
dann ist er vollständig durch die Firewall 
geschützt, und auch für das interne Netz 
ergibt sich kein Sicherheitsloch. Aber auch 
hier hat man denselben Nachteil wie bei 
Dual Homed- und Screened Host. 
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Abbildung 4 Three Homed Host 
 
Screened Subnet Architektur 
 
Die Screened Subnet Architektur verbindet 
die Screening Router- und die Dual Homed 
Host Architektur. Ähnlich wie bei Three 
Homed Host wird ein Secure Server Net-
work oder Screened Subnet geschaffen, in 
dem dann die Infoserver wie z. B. der 
WWW- Server plaziert werden. Durch das 
Hintereinanderschalten von unabhängigen 
Komponenten, die unterschiedliche Filter-
strategien realisieren, wird ein erheblich 
höheres Sicherheitsniveau geschaffen. Die 
Screened Subnet Architektur kann sinnvoll 
mit einem externen Screening Router und 
einem Dual Homed Host, mit einem inter-
nen Screening Router und einem Dual 
Homed Host oder mit zwei Screening Rou-
tern (intern und extern) und einem Dual 
Homed Host realisiert werden. In jedem 
Fall stellt sich dem Angreifer nach dem 
Überwinden einer Sicherungsschicht eine 
zweite, bei zwei Screening Routern sogar 
eine dritte, Sicherungsschicht entgegen. 
Ein wichtiger Nachtei bleibt aber auch bei 
dieser Architektur bestehen: Durch die 
fehlenden Protokollierungsmöglichkeiten 
der Router fehlen wichtige Protokollinfor-
mationen, die beim Erkennen und Zurück-
verfolgen von Angriffen helfen. 
 

 
Abbildung 5 Screened Subnet mit zwei 
Screening Routern 
 
Screened Subnet Architektur mit zwei 
Bastion Host’s 
 
Diese Architektur  ist äquivalent zur 
Screened Subnet Architektur. Nur wird das 
Subnet  mittels zwei eigenständigen 
Host’s, auf denen Paketfilterung und Ap-
plication Level Filterung stattfindet, gebil-
det. Dies ist die Architektur mit dem 
höchsten Sicherheitslevel. Der Nachteil, 
daß Protokollinformationen verlorengehen, 
ist hier aufgehoben. Weitere Vorteile sind 
hier, daß die Zugangsmöglichkeiten zu den 
im Secure Server Net befindlichen Servern 
am flexibelsten gestaltet und daß die Ser-
ver besser vor Angriffen geschützt werden 
können.  Nachteile sind hier der hohe Preis 
und die Tatsache, daß dies die Konfigura-
tion mit dem höchsten Administrations-
aufwand ist.  
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internes Firmennetz
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WWW-Server
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Abbildung 6 Screened Subnet mit zwei Bastion 
Host 
 
Was kann eine Firewall nicht leisten 
 
Zum Schutz von Netzwerken auf den unte-
ren Protokollschichten ist eine Firewall ein 
mächtiges Werkzeug. Aber Firewalls  ha-
ben auch ihre Grenzen. Auch die beste 
Firewall kann keinen ultimativen Schutz 
gegen das Eindringen von Unbefugten in 
ein geschütztes Netzwerk bieten. Sie kann 
ein Eindringen höchstenfalls sehr unwahr-
scheinlich machen.  
 
Eine Firewall kann nicht gegen Angriffe 
auf höherer Protokollebene schützen. Zum 
Beispiel wäre die einzige Möglichkeit sich 
vor dem Einschleppen von Viren zu schüt-
zen, die Inspektion der einzelnen Paketin-
halte. Dies ist sehr aufwendig und der Per-
formance der Netzanbindung nicht gerade 
zuträglich. 
 
Auch kann eine Firewall nicht vor fehler-
hafter Anwendungssoftware schützen. 
Sendmail reagiert zum Beispiel auf be-
stimmte ungewöhnliche Mailheader unter 
gewissen Bedingungen mit sicherheitskriti-
schen Aktivitäten. Eine Firewall kümmert 
sich in der Regel nicht um diese Mailhea-

der. Selbst wenn man die bekannt kriti-
schen Header aussperrt, ist man nicht si-
cher vor einem bisher noch nicht bekann-
tem kritischen Header. Jede Information, 
die nach innen durchgereicht wird, kann 
Probleme verursachen sobald sicherheits-
kritische Komponenten sie in die Finger 
bekommen. 
 
Eine Firewall kann auch gegen Angriffe 
von innen kaum einen Schutz bieten. Es sei 
denn, sie haben besonders kritische Berei-
che ihres Netzwerkes (z.B. die For-
schungsabteilung) mit einer internen Fire-
wall vom restlichen Netzwerk entkoppelt. 
 
Eine Firewall kann auch nur eingeschränkt 
davor schützen, daß von einem Rechner 
des internen Netzwerkes aus, ein Angriff 
auf einen Rechner im externen Netz er-
folgt. 
 
Eine Firewall ist nur von Nutzen, wenn der 
ganze Internet-Verkehr über die Firewall 
hinweg abgewickelt wird. Sie kann nicht 
vor Verkehr schützen der über direkte 
Netzverbindungen ( unter Umgehung der 
Firewall ) getätigt wird. Gibt es neben der 
Anbindung über die Firewall eine zweite 
Netzanbindung ( z.B. durch ein privates 
Modem ), dann ist automatisch das gesam-
te Netzwerk ungeschützt. 
 
Auch gegen den Risikofaktor Mensch ist 
eine Firewall ein unzureichender Schutz. 
Mit Methoden des „Social Ingeneering“ 
können Anwender dazu gebracht werden, 
sicherheitskritische Aktivitäten zu entwi-
ckeln, ohne etwas vom Schaden den sie 
anrichten oder anrichten helfen zu ahnen. 
Eine bekannte Methode ist z. B. die Um-
konfiguration von Software (z.B. des In-
ternet- Browsers) zu verlangen um die 
neueste Software testen zu können. 
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Der sichere Betrieb einer Firewall 
 
Sicherheit kann man sich nicht kaufen! 
Das ist einer der Leitsätze in Datenschutz- 
und Datensicherheitskreisen. Auf die Fire-
wallthematik bezogen bedeutet das, daß es 
mit der Erstellung einer Sicherheitspolitik, 
dem Kauf  und der Installation einer Fire-
wall allein nicht getan ist.  
 
Elementarer Bestandteil der Sicherheitspo-
litik ist die ständige Verbesserung eben 
dieser. Alle beteiligten Komponenten müs-
sen ständig überwacht und nachgebessert 
(z. B. durch das Einspielen von Software- 
Patches) werden. Auch müssen die umge-
setzten Sicherheitsmaßnahmen (insbeson-
dere organisatorische Regelungen) ständig 
auf ihre korrekte Einhaltung hin überprüft 
werden. Es sollte in regelmäßigen Abstän-
den überprüft werden, ob neue Zugänge, 
unter Umgehung der Firewall, geschaffen 
wurden. Durch regelmäßige Tests muß 
außerdem überprüft werden, ob alle Filter-
regeln korrekt umgesetzt worden sind. Da-
bei ist zu testen, daß nur die Dienste zuge-
lassen werden, die in der Sicherheitspolitik 
vorgesehen sind. 
 
Falls nachträgliche Änderungen der Si-
cherheitspolitik erforderlich sind, müssen 
diese streng kontrolliert und insbesondere 
auf Seiteneffekte überprüft werden. Die bei 
der Beschaffung aufgestellten Forderungen 
an die Filtermodule müssen umgesetzt und 
ständig auf Vollständigkeit hin überprüft 
werden.  
 
Die auflaufenden Protokolldaten müssen 
regelmäßig auf Unregelmäßigkeiten hin 
überprüft werden. Auch müssen ständig 
die einschlägigen Veröffentlichungen und 
Mailinglisten (z. B. CERT, Mailingliste 
Firewalls) gesichtet werden, um bekannt 
gewordene Sicherheitslücken schnellst-
möglich beheben zu können und um die 
Administratoren auf dem Laufenden zu 
halten.  
 

Dies sind zum Großteil Tätigkeiten, die 
dem Firewalladministrator obliegen. Die, 
die er nicht selbst ausführt, sollte er we-
nigstens koordinieren. Dieses weitreichen-
de Tätigkeitsfeld erfordert einen entspre-
chenden Einsatz an personellen Ressour-
cen. 
 
Allgemein wird davon ausgegangen, daß 
pro Firewall-Rechner ein Administrator 
notwendig ist. Zu beachten ist hier aber 
auch der Umstand, daß die Tätigkeit des 
Administrators der Revision bedarf. Das 
bedeutet, daß ein unabhängiger Mitarbeiter 
die Möglichkeit und die Fähigkeit haben 
muß die Konfiguration der Firewall zu 
überprüfen. 
 
Es ist nicht immer vertretbar, diese Arbei-
ten von externen Dienstleistern ausführen 
zu lassen. Eine Administratorstelle ist all-
gemein eine Schlüsselstelle für die Integri-
tät des Netzes und der darin befindlichen 
Daten. Deshalb werden sehr hohe Anforde-
rungen an Kompetenz, Integrität und Ver-
traulichkeit eines Administrators gestellt. 
Die Erfüllung dieser Kriterien kann nur bei 
internen Mitarbeitern einigermaßen sicher-
gestellt werden.  
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Entscheidungskriterien für den Kauf 
einer Firewall am Beispiel der Stadt 

Ulm 
Markus Mix 

 

 
Nach Erstellung einer Sicherheitspolitik 
für die Anbindung des internen Stadtnetzes 
der Stadt Ulm an das externe Informations- 
und Kommunikationsnetz (I & K- Netz), 
wurde eine Marktanalyse vorgenommen, 
um das Firewallprodukt zu finden, welches 
die Anforderungen der „Sicherheitspolitik 
der Stadt Ulm“ am Besten erfüllt. Von 
vornherein kamen nur solche Produkte in 
die engere Auswahl, welche Paketfilterung 
auf Protokollebene und Filterung über 
sogenannte Applikation Level Gateways 
ermöglichen. 
Der Vergleich stützt sich auf Produktbe-
schreibungen (White Papers), Testberichte 
und zum Teil auf Eindrücke, die bei Vor-
führungen einzelner Produkte erzielt wur-
den. Die Marktanalyse repräsentiert den 
Stand Jul./Aug. 1996. Es ist zu erwarten, 
daß bis zur Veröffentlichung neuere Fire-
wall-Lösungen auf dem Markt befindlich 
sind, die hier nicht oder in einer anderen 
Version untersucht wurden. Bei klarer 
Nichterfüllung eines Ko- Kriteriums wurde 
auf eine weitere Untersuchung des Produk-
tes verzichtet. Deshalb sind die gesammel-
ten Informationen nicht bei jedem Produkt 
vollständig. Der Vergleich bezog sich nicht 
nur auf die Qualität der einzelnen Produk-
te, sondern insbesondere darauf, wie gut 
die Produkte auf die Anforderungen der 
Stadt Ulm adaptierbar sind.  
 

Es wurde nach folgenden Kriterien vergli-
chen: 
• Support 
• Softwareplattform 
• Hardwareplattform 
• Protokollierungsmöglich-

keiten 
• Administration 
• Erprobtheit 
• Warnsystem 
• Flexibilität 
• Filtermöglichkeiten 
 
Vergleich der Produkte 
 
Die folgende Tabelle zeigt die in die enge-
re Auswahl genommenen Firewall - Lö-
sungen in alphabetischer Reihenfolge. Alle 
in der Tabelle aufgenommenen Kriterien 
wurden als Ko-Kriterien gewichtet. 
 
Die Tabelle ist folgendermaßen zu lesen: 
 
  Anforderung sehr gut erfüllt 
 
   Anforderung gut erfüllt 
 
   
 
 
    
 
 
   
 

 

 
 

Vorhandenes Lösungs-Konzept 
aber ungenügende Informatio-
nen 
Nicht untersucht (siehe Einlei-
tung) 
 Produkte mit diesem Symbol 
haben ein Ko-Kriterium nicht 
erfüllt 
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Produkt Supp. Softw. Hardw

. 
Pro-
tok. 

Admin Warns. Flexib. Erpob. Filter 

ACTANE 
Controller 

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

BorderWare 
Firewallser-
ver  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Checkpoint 
Firewall 1  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cyberguard 

  
 

 
 

 
 

  
 

   
 

DEC Firewall 
for UNIX  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
  

 
 

 
 

 
IBM NetSP 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

R. Datacom 
SP 3000 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

Turnstyle Fi-
rewall Syst.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

Tabelle 1 Allgemeine Anforderungen 
 
Ergebnis der Marktanalyse 
 
Die Recherche ergab, daß nur zwei Fire-
wall-Produkte für die Anbindung des Ver-
waltungsnetzes an das öffentliche Netz in 
Frage kommen. Nur die Checkpoint Fire-
wall 1 (vertrieben durch Alcatel) und die 
AltaVista Firewall für Unix (Digital) ha-
ben in allen Punkten ein zufriedenstellen-
des Lösungskonzept. Diese beiden Produk-
te wurden einer genaueren Untersuchung 
unterzogen.  
In ausführlichen Gesprächen, in denen die 
Vertreter der beiden Firmen ihre Produkte 
vorstellten, konnten diese auf den Anforde-
rungskatalog der Sicherheitspolitik hin 
untersucht werden. Beide Firmen wurden 
aufgefordert für die in den Gesprächen 
erarbeitete Firewallkonfiguration ein An-
gebot zu erstellen. Anhand dieser Angebo-
te und der in den Vorgesprächen erkannten 
Vor- und Nachteile der Produkte wurde die 
Kaufentscheidung gefällt. 

 
Vorteile des Checkpoint Firewall 1 ge-
genüber AltaVista Firewall 
 
• Filterung von zustandslosen Protokollen 

( z.B. UDP) ist durch hinzufügen von 
Kontextinformation möglich. Dabei 
„merkt“ sich der Firewall bei einer 
DNS-Anfrage an einen externen Server 
das abgesandte Paket und läßt für eine 
bestimmte einstellbare Zeitspanne ein 
„passendes“ Antwortpaket passieren. 
Unter „passend“ ist zu verstehen, daß 
das Paket von dem Rechner kommt, an 
den auch die Anfrage gestellt wurde.  

  
• Die mit dem Firewall 1 erstellten Paket-

filterregeln können als Accesslisten für 
CISCO-Router exportiert werden. Da-
mit ergibt sich eine einfache Möglich-
keit, die vorhandenen Router als zusätz-
liche Sicherungsschicht mit Filterregeln 
zu versehen. 
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• Firewall 1 ermöglicht die Erstellung 

von Filterregeln für bis zu 12 Netzwerk-
interfaces. Damit ist eine bessere Flexi-
bilität bei Netzwerkerweiterungen ge-
geben. 

 
Vorteile des AltaVista Firewall gegen-
über Checkpoint Firewall 1 
 
• Die beiden schon angeschafften Server, 

die in der demilitarisierten Zone plaziert 
werden, sind vom selben Hersteller. 
Hardware und Betriebssystem wären 
somit homogen. Das bedeutet, daß nur 
die Sicherheitsmängel eines BS zu be-
achten wären. Auch müßten die Admi-
nistratoren nur für ein Betriebssystem 
geschult werden. Zusätzlich muß bei 
Kompatibilitätsproblemen oder Be-
triebsstörungen nur ein einzelner Ver-
tragspartner in die Pflicht genommen 
werden. 

 
• AltaVista Firewall besitzt eine ausführ-

liche kontextbezogene Hilfefunktion, 
was eine Erleichterung der Administra-
tion bedeutet. 

 
• Bei den vorgelegten Angeboten ist der 

AltaVista Firewall bei einer äquivalen-
ten Konfiguration erheblich preisgüns-
tiger 

 
Kaufentscheidung  

 
Die Entscheidung für den Kauf der Fire-
wall fiel zugunsten der AltaVista Firewall 
für Unix (DEC) aus. Dabei kamen folgen-
de Erwägungen zum tragen:  
 
Von den in die engere Auswahl gekomme-
nen Produkten (Checkpoint, AltaVista) lag 
DEC bei einer vergleichbaren Firewallkon-
figuration um weit über 100% günstiger als 
der Mitbewerber. Aus Wettbewerbsgrün-
den können hier keine Preise genannt wer-
den. 
 

 Die Vorteile hingegen, die Checkpoint 
Firewall 1 gegenüber AltaVista Firewall 
hat, sind nicht von ausschlaggebender Be-
deutung oder wurden durch das abgegebe-
ne Angebot zunichte gemacht (wie unten 
erläutert). 
 
Insgesamt steht der Mehrpreis bei der Kon-
figuration mit Alcatel/Firewall 1 in keinem 
Verhältnis zu den genannten Vorteilen 
weil: 
 
• Die Möglichkeit kontextlose Protokolle 

(UDP) zu filtern bietet auch bei Fire-
wall 1 keinen vollständigen Schutz, da 
die Antwortzeit die eingestellt werden 
muß (siehe Vorteile von Checkpoint Fi-
rewall1 ) bis in den Sekundenbereich 
gehen kann, was einem potentiellen 
Angreifer genügend  Zeit gibt, ein ge-
fälschtes Antwortpaket einzuschleusen. 
Außerdem ist die einzige Angriffsmög-
lichkeit die sich hier bietet, ein „Denial 
of Service“- Angriff auf den DNS-
Service. 

 
• Das Zusatzmodul, das dem Firewall 1 

die Erzeugung von CISCO-Accesslisten 
erlaubt, bietet lediglich eine Vereinfa-
chung bei der Programmierung. Natür-
lich kann man diese Accesslisten auch 
manuell erstellen. Außerdem ist es bei 
der angestrebten Firewallkonfiguration 
mit zwei vollwertigen Firewallsystemen 
hintereinander nicht notwendig, zusätz-
lich die Router mit Filterregeln zu ver-
sehen. Im Gegenteil, installiert man Pa-
ketfilterung auf dem Einwählknoten im 
externen Netz, dann gehen wertvolle 
Protokollierungsinformationen verloren, 
da ja ein Teil der Pakete mit potentiell 
bösartigen Absichten schon am Router 
abgewiesen wird und Router keine Pro-
tokollierungsmöglichkeiten besitzen.  

 
• Der Vorteil, bis zu 12 „firewalled“-

Systeme (Firewall 1 kann bis zu 12 In-
terfaces verwalten, die auf verschiede-
nen Rechners verteilt sein können) mit 
dem Firewall 1 erzeugen und verwalten 
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zu können, wurde durch die Lizenzpoli-
tik der anbietenden Firma zunichte ge-
macht, da pro Rechner auf dem ein Fi-
rewallmodul installiert wird, eine eigene 
Lizenz benötigt wird. Unter diesen 
Vorgaben leidet auch die Flexibilität bei 
Netzerweiterungen, da ja bei jedem wei-
teren Firewallrechner die Software (wie 
bei Digital auch) erneut gekauft werden 
müßte. Die Administration mehrerer 
Systeme von einem Rechner aus kann 
auch mit AltaVista Firewall bewerkstel-
ligt werden. 

 
Erläuterung der Vergleichskriterien 
 
Support 
 
Es ist nur sinnvoll eine Firewall-Lösung 
auszuwählen, bei der ein sehr guter Sup-
port (Hardware wie Software) gewährleis-
tet ist.  
 
Kriterien für einen guten Support sind:  
 
• Vor Ort Präsenz des Anbieters 
• Bisher mit dem jeweiligem Partner 

gemachte Erfahrungen 
• Qualität und Preis der Supportver-

träge 
• Engagement des Anbieters 
• Hauseigenes oder fremdes Produkt  
• Allgemeine Kompetenz des Partners 
• Verfügbarkeit von Ersatzteilen 
 
Softwareplattform 
 
Als Softwareplattform für die Firewall 
kommt nur UNIX in Frage. Vor allen Din-
gen aus Performancegründen und weil der 
WWW-Server und der Admin-Server für 
das Netz unter UNIX laufen. Durch ein-
heitliche Plattformen ist auch die Admi-
nistrierung der Rechner einfacher, da kein 
zusätzliches Know How nötig ist. Auch ist 
es einfacher, die Sicherheitsrisiken eines 
einzigen Betriebssystems zu überschauen. 
Die beste  Lösung wäre ein UNIX-
Betriebssystem, das von vornherein unter 
Sicherheitsaspekten installiert ist, d.h. alle 

nicht zum unmittelbaren Betrieb des Rech-
ners notwendigen Bestandteile des Be-
triebssystems sind entfernt. 
 
Hardwareplattform 
 
Da das interne Netz mit ATM (155 
MBit/s) an das öffentliche Netz angebun-
den werden soll, kommt als Hardware nur 
ein schneller RISC-Rechner (z.B. DEC 
ALPHA, SUN SPARC) in Frage. 
 
Protokollierungsmöglichkeiten 
 
Die Firewall muß umfangreiche Protokol-
lierungsmöglichkeiten besitzen. Die Proto-
kolldateien müssen an einen entfernten 
Rechner (Administrationsrechner im stadt-
internen Netz) geschickt werden können. 
Eine automatische Protokollierung der 
Administratortätigkeit wäre sinnvoll. 
 
Administration 
 
Die Firewall muß über ein einfaches gra-
phisches Interface administriert werden 
können. Dabei muß es möglich sein, die 
Administration auf einem entfernten Rech-
ner durchzuführen. Die Administration auf 
einem entfernten Rechner muß über einen 
Verschlüsselungs- und Authentifizie-
rungsmechanismus erfolgen können. Es 
sollte nicht nötig sein, zur Administration 
der Firewall ein ausgesprochener UNIX-
Fachmann zu sein.  
 
Erprobtheit 
 
Es ist nicht sinnvoll, die neueste auf dem 
Markt befindliche Technologie, Software 
wie Hardware, einzukaufen. Auch sollte 
kein exotisches Produkt angeschafft wer-
den. Firewalls, die schon bei anderen Or-
ganisationen installiert sind, sind quasi 
schon getestet und Sicherheitsmängel sind 
ggf. schon erkannt und beseitigt. Die ver-
wendete Hardware muß erprobt sein, und 
Ersatzkomponenten müssen problemlos zu 
besorgen sein. 
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Alarm 
 
Es muß möglich sein, die Firewall so zu 
konfigurieren, daß bei einer Integritätsver-
letzung jegliche nicht administrative Nut-
zung der Firewall unterbunden wird. Die 
für den Integritätstest notwendigen Pro-
gramme und Dateien müssen auf einem 
Medium gespeichert werden, das hard-
waremäßig gegen Schreibzugriffe gesi-
chert werden kann. 
 
Flexibilität 
 
Die Firewall muß gut an die gegebene 
Umgebung und flexibel auf Änderungen 
der Netzstruktur anpaßbar sein. Insbeson-
dere muß es die Möglichkeit geben, für 
neue Dienste Application Level Gateways 
zu definieren. Das graphische Interface für 
die Administrierung sollte getrennt von 
den funktionalen Komponenten auf einem 
entfernten Rechner ladbar sein. 
 
Filtermöglichkeiten 
 
Die Firewall muß den Netz-Verkehr auf 
der IP-Ebene und auf der Anwendungs-
ebene filtern können.  
 
Forderungen an den Applikation-
Gateway 
 
• Es müssen alle wesentlichen Protokolle 

(wie Telnet, FTP, SMTP, DNS, NNTP, 
HTTP) der Anwendungsschicht behan-
delt werden. 

  
• Für jedes unterstützte Protokoll muß 

eine Filterung nach  Zeiten möglich 
sein. Die Filterregeln müssen benutzer-
abhängig formulierbar sein, und es muß 
möglich sein, mehrere Benutzer zu einer 
Gruppe zusammenzufassen. 

  
• Bei dem Einsatz eines Application-

Gateways sollte keine Änderung der 
Software im zu schützenden Netz oder 
im externen Netz nötig sein. 

  

• Die Eingabe und Kontrolle der Filterre-
geln muß einfach und übersichtlich 
sein. 

  
• Die eingesetzten Programme müssen 

gut dokumentiert sein. 
  
• Es muß leicht möglich sein, neue Proto-

kolle hinzuzufügen. 
  
• Für jede aufgebaute und abgewiesene 

Verbindung muß eine Protokollierung 
von Benutzer-Identifikation, IP-
Nummer, Dienst, Zeit und Datum 
durchgeführt werden können, wobei 
auch Einschränkungen auf bestimmte 
Verbindungen (z. B. für einen speziel-
len Benutzer) möglich sein sollten. 

  
• Die Protokollinformationen müssen an 

einen externen Host geschickt werden 
können. 

  
• Spezielle, einstellbare Ereignisse müs-

sen zu einer unverzüglichen Warnung 
führen (z. B. mehrfache fehlerhafte Au-
thentisierungsversuche). 

  
• Es muß die Möglichkeit geben, eigene 

Proxy-Server für ungewöhnliche Proto-
kolle (SNA) zu definieren, z. B mittels 
generischer Proxy´s. 

  
• Analyse der Befehle von HTTP-Paketen 

und Einschränkung des Befehlssatzes. 
 
Forderungen an die Paketfilter (IP-
Ebene) 
 
• Die Filterung muß getrennt für kom-

mende und gehende Pakete möglich 
sein. 

  
• Die Filterung muß getrennt nach Quell- 

und Zieladresse für einzelne Rechner 
oder für komplette Teilnetze möglich 
sein. 

  
• Die Filterung muß getrennt nach Quell- 

und Zielport möglich sein. 
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• Die Reihenfolge der Filterregeln darf 

nicht automatisch vom Paketfilter ver-
ändert werden. 

  
• Die Eingabe und Kontrolle der Filterre-

geln muß einfach und übersichtlich 
sein, z. B. durch symbolische Angabe 
von Dienst- und Protokollnamen. 

  
• Bei TCP-Paketen muß eine Unterschei-

dung, ob ein Verbindungsaufbau statt-
findet oder eine bestehende Verbindung 
benutzt wird, d. h. eine Unterscheidung 
zwischen ACK und SYN/ACK Paketen, 
möglich sein. 

  
• Die Protokollierung von IP-Nummer, 

Dienst, Zeit und Datum für jedes Paket 
muß durchführbar sein, wobei auch 
Einschränkungen auf bestimmte Pakete 
(z. B. nur Pakete mit einer speziellen 
Quell-Adresse) möglich sind. 

  
• Sämtliche Protokollinformationen müs-

sen an einen externen Host geschickt 
werden können. Dies darf nicht über ein 
verbindungsloses Protokoll (z.B. UDP) 
geschehen. 

  
• Spezielle, einstellbare Ereignisse müs-

sen zu einer unverzüglichen Warnung 
führen (z. B. mehrfache fehlerhafte Au-
thentisierungsversuche). 

  
• Es muß möglich sein, statische Routing-

tabellen zu benutzen. 
  
• Dynamisches Routing muß so konfigu-

rierbar sein, daß Routing-Pakete (z. B. 
RIP), die das zu schützende Netz betref-
fen, nur an dem Interface zugelassen 
werden, das auch mit dem zu schützen-
den Netz verbunden ist. 

  
• Source-Routing Informationen müssen 

standardmäßig ignoriert werden. 
  

• Dynamische Filterung von zustandslo-
sen Protokollen (z. B. UDP) sollte mög-
lich sein. 

 
Literatur: 
Siehe Artikel Was ist eigentlich eine Fire-
wall? 
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Der BVD-Ju§tiziar informiert 
Armin Herb 

 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin hat 
sich in einem Beschluß vom 19.12.1996 
(abgedruckt z. B. im Juni-Heft der RDV 
1997, S. 130-133) mit der Kontrolle des 
Betriebsrates durch den (betrieblichen) 
Datenschutzbeauftragten und damit dem 
Verhältnis zwischen den beiden befaßt. 
 
In der Praxis ist eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit unumgänglich, auch wenn 
oft Reibungspunkte bestehen. Das LAG 
stellt fest: „Der Arbeitnehmerdatenschutz 
ist als Rechtsgut nicht weniger schützens-
wert als die Unabhängigkeit der gewählten 
Arbeitnehmervertretungen.“ Sowohl Be-
triebsrat als auch Datenschutzbeauftragter 
haben selbständige Funktionen, und beide 
sind berechtigt und verpflichtet, die Ein-
haltung des Arbeitnehmerdatenschutzes zu 
überwachen. Der Datenschutzbeauftragte 
aufgrund § 37, der Betriebsrat gemäß § 80 
Abs. 1 BetrVG. Der Datenschutzbeauftrag-
te ist mehr für die Einhaltung der Individu-
alrechte zuständig, und der Betriebsrat hat 
hingegen die kollektivrechtliche Seite zu 
beachten. 
 
Während der Betriebsrat keine Einsichts-
rechte in die Unterlagen des Datenschutz-
beauftragten besitzt, hat dieser auch die 
Datenverarbeitung beim Betriebsrat zu 
überwachen; denn auch der Betriebsrat 
unterliegt dem BDSG. Dies ergibt sich 
daraus, daß der Betriebsrat Teil der spei-
chernden Stelle im Sinne des § 3 Abs. 8 
BDSG ist (so jetzt ausdrücklich das LAG 
unter Berufung auf die herrschende Litera-
turmeinung). 
 
Abzulehnen ist allerdings die These des 
LAG „von einer wirklich „neutralen Stel-
lung“ des Datenschutzbeauftragten zwi-
schen Unternehmensleitung und Betriebs-
rat kann nicht die Rede sein“. Denn damit 
verkennt das LAG die besondere Stellung 

des weisungsabhängigen Datenschutzbe-
auftragten, welcher auch gegenüber der 
Unternehmensleitung nach § 36 Abs. 4 
BDSG zur Verschwiegenheit verpflichtet 
ist (vgl. Bergmann/Möhrle/Herb, Hand-
kommentar Datenschutzrecht, Boorberg-
Verlag Stuttgart, § 36 RdNr. 99). Auch 
wenn der Verstoß nicht straf- oder buß-
geldbewehrt ist, so kann doch die Verlet-
zung der Verschwiegenheitspflicht eine 
zivilrechtliche Handlung in Form von 
Schadensersatzansprüchen nach sich zie-
hen (vgl. Bergmann/Möhrle/Herb, aaO, § 
36 RdNr. 102-105), welche regelmäßig 
allein schon geeignet ist, den Datenschutz-
beauftragten davon abzuhalten, sich als 
Handlanger der Unternehmensleitung zu 
betätigen. 
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Novellierung des BDSG 
 
Am 28.05.1997 erschien der Referentenentwurf zur Novellierung des neuen BDSG. Die Dis-
kussion darüber ist in vollem Gange. Wir möchten Sie auffordern, an der Diskussion teilzu-
nehmen. (z.B. in Form von Leserbriefen) und bringen aus diesem Anlaß einen Abdruck des 
Entwurfes. 
 

 Novellierung des BDSG 
(Stand: 28.5.1997) 

Erster Abschnitt: Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen 

§1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den einzelnen davor zu schützen, daß er durch den Umgang 
mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 
(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, 
durch  
I. öffentliche Stellen des Bundes, 
II. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz gere-

gelt ist und soweit sie 
A. Bundesrecht ausführen oder 
B. als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsan-

gelegenheiten handelt, 
III. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie die Daten in oder aus Dateien nicht ausschließlich 

für persönliche Tätigkeiten erheben, verarbeiten oder nutzen. 
(3) Bei der Anwendung dieses Gesetzes gilt folgende Einschränkung: 
Für Daten, die ausschließlich aus verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend automati-
siert oder genutzt und nach ihrer verarbeitungstechnischen Nutzung automatisch gelöscht 
werden, gelten nur die §§ 5 und 9. 
(4) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf personenbezogene Daten einschließlich 
deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor. Die 
Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder be-
sonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unbe-
rührt. 
(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, 
soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
(6) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegene speichernde Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, 
verarbeitet oder nutzt, es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland. Dieses 
Gesetz findet Anwendung, sofern eine außerhalb der Europäischen Union belegene verant-
wortliche Stelle personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. Soweit die 
verantwortliche Stelle nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu nennen ist, sind auch Anga-
ben über im Inland ansässige Vertreter zu machen. Sätze 3 und 4 gelten nicht, sofern Daten-
träger nur zum Zwecke des Transits durch das Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 Satz 1 
bleibt unberührt. 

§ 2 Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen 
(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und ande-
re öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren Kör-
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perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen 
ungeachtet ihrer Rechtsform. Als öffentliche Stellen gelten die aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange ihnen ein aus-
schließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht. 
(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere 
öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemein-
deverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristitscher Personen des 
öffentlichen Rechts sowie derer Vereinigung ungeachtet ihrer Rechtsform. 
(3) Vereinigung des privaten Rechts von öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung nicht-
öffentlicher Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, wenn 
1. sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig werden oder 
2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört oder die absolute Mehrheit der Stim-

men zusteht. 
Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder. 
(4) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und an-
dere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 
fallen. Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen 
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). 
(2) Eine Datei ist  
1. jede programmgesteuerte automatisierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-

bezogener Daten (automatisierte Datei) oder 
2. jede Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut und nach bestimmten 

Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann (nicht-automatisierte Datei). 
(3)Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 
(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbe-
zogener Daten. Im einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren: 
I. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener Daten auf 

einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 
II. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener Daten 
III. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonne-

ner personenbezogener Daten an einen Dritten in der Weise, daß 
A. die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 
B. der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltener Daten einsieht oder ab-

ruft, 
IV. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre weitere 

Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken, 
V. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten. 
(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um Verarbei-
tung handelt. 
(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, daß die Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismä-
ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person zugeordnet werden können. 
(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich 
selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies im Auftrag vornehmen läßt. 
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(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle 
außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie diejenigen Peso-
nen und Stellen, die im Inland oder im Geltungsbereich der Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union personenbezogene 
Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. 

§ 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, 
soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder soweit 
der Betroffene eingewilligt hat. 
(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dür-
fen sie nur erhoben werden, wenn 
I. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder 
II.    

A. die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck 
eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder  

B. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde  

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, daß überwiegende schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen beeinträchtigt werden.  

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er von der verantwort-
lichen Stelle über  
1. die Identität der speichernden Stelle und 
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
zu unterrichten. 
Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, 
die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Ge-
währung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner 
Angaben hinzuweisen. Auf Verlangen ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der 
Verweigerung von Angaben aufzuklären. 
(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle 
erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

§ 4a Einwilligung des Betroffenen 
(1) Die Einwilligung des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entschei-
dung beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
sowie auf Verlangen auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die 
Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere 
Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich 
erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung 
hervorzuheben. 
(2) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne von 
Absatz 1 Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck 
erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 1 Satz 2 und die 
Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwecks 
ergibt, schriftlich festzuhalten.  
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§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer sowie 
an über- und zwischenstaatliche Stellen 
(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb des Geltungsbereichs 
der Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen sind von öffentlichen Stellen § 16 
Abs. 1 und von nicht-öffentlichen Stellen §§ 28 bis 30 nach Maßgabe der für diese Übermitt-
lung geltenden Gesetze und Vereinbarungen anzuwenden, wenn das Drittland oder die über- 
und zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. 
(2) Die Angemessenheit des Schutzniveaus, wird unter Berücksichtigung aller Umstände be-
urteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen von 
Bedeutung sind; insbesondere können die Art der Daten, die Zweckbestimmung, die Dauer 
der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland, die in dem Dritt-
land oder der über- und zwischenstaatlichen Stelle geltenden Rechtsnormen sowie die dort 
geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden. 
(3) In den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen 
von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, daß er davon 
auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung die öffentliche Sicherheit 
gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde. 
(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 

§ 4c Ausnahmen 
(1) Sofern das Drittland oder die über- und zwischenstaatliche Stelle kein angemessenes Da-
tenschutzniveau gewährleisten, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten nach § 4b 
Abs. 1 zulässig, sofern 
1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat, 
2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Betroffenen und der ver-

antwortlichen Stelle oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen, die auf 
Veranlassung des Betroffenen getroffen worden sind, erforderlich ist, 

3. die Übermittlung zum Abschluß oder zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, der im 
Interesse des Betroffenen von der verantwortlichen Stelle mit einem Dritten geschlossen 
wurde oder geschlossen werden soll, 

4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforder-
lich ist, 

5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen erforderlich 
ist oder 

6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur Information der Öffentlichkeit be-
stimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berech-
tigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, soweit die gesetzlichen 
Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind: 

Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist darauf hinzuweisen, daß die übermittelten 
Daten nur zu Zwecken verarbeitet oder genutzt werden dürfen, die mit den Zwecken zu ver-
einbaren sind, zu deren Erfüllung sie ihr übermittelt werden. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die zuständige Aufsichtsbehörde eine Übermittlung 
oder eine Kategorie von Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an 
eine über- und zwischenstaatliche Stelle genehmigen, die kein angemessenes Schutzniveau im 
Sinne des § 4b Abs. 1 gewährleisten, wenn die verantwortliche Stelle ausreichende Garantien 
hinsichtlich des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen 
Rechte vorweist; diese Garantien können sich insbesondere aus Vertragsklauseln ergeben. Bei 
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den in der Telekommunikation tätigen Stellen ist die Regulierungsbehörde nach § 66 Tele-
kommunikationsgesetz zuständig. Sofern die Übermittlung durch öffentliche Stellen erfolgen 
soll, nehmen diese die Prüfung nach Satz 1 vor. Die nach Satz 1 erteilten Genehmigungen 
melden die Länder an den Bund. 

§ 4d Meldepflicht 
(1) Automatisierte Dateien sind vor ihrer Inbetriebnahme von nicht-öffentlichen verantwortli-
chen Stellen der zuständigen Aufsichtsbehörde und von öffentlichen verantwortlichen Stellen 
des Bundes dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu melden. 
(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle einen Beauftragten für den Da-
tenschutz nach § 4f bestellt hat.  
(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die verantworltiche Stelle personenbezogene Daten 
für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt und diese nach Art der Daten, der Zweckbe-
stimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und der voraussichtlichen Empfänger 
oder Kategorien von Empfängern weniger beeinträchtigend ist oder anderweitiger gesetzlicher 
Schutz oder diesem vergleichbaren Schutz besteht. 
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich um automatisierte Dateien handelt, in denen 
geschäftsmäßig personenbezogene Daten von der jeweiligen Stelle 
1. zum Zwecke der Übermittlung gespeichert, 
2. zum Zwecke der anonymisierten Übermittlung gespeichert oder 
3. im Auftrag als Dienstleistungsunternehmen erhoben, verarbeitet oder genutzt  
werden. 
(5) Die im Absatz 4 genannten automatisierten Dateien unterliegen der Prüfung vor Beginn 
der Verarbeitung (Vorabkontrolle). 
(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Datenschutzbeauftragte gemäß § 4f. Dieser nimmt 
die Vorabkontrolle nach Empfang der Meldung vor. Er hat sich in Zweifelsfällen an die Auf-
sichtsbehörde oder bei den in der Telekommunikation tätigen Unternehmen an die Behörden 
gemäß § 4c Abs. 2 Satz 2 zu wenden. Sofern kein Datenschutzbeauftragter bestellt worden ist, 
ist die Aufsichtsbehörde zuständig. 

§ 4e Inhalt der Meldepflicht 
Sofern automatisierte Dateien meldepflichtig sind, sind folgende Angaben zu machen: 
1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle, 
2. Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der Verfassung 

des Unternehmens berufene Leiter und die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauf-
tragten Personen, 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle, 
4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung, 
5. eine Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen und der diesbezüglichen Daten 

oder Datenkategorien, 
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können, 
7. Regelfristen für die Löschung der Daten, 
8. Name des Beauftragten für den Datenschutz, 
9. eine geplante Datenübermittlung in Drittländer, 
10.allgemeine Beschreibung der Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen, die es er-

möglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Verarbeitung angemessen sind. 

§ 4d Abs. 1 und 4 gelten für die Änderung der nach Satz 1 mitgeteilten Angaben entspre-
chend. 
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§ 4f Datenschutzbeauftragter 
(1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert erhe-
ben, verarbeiten oder nutzen, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu 
bestellen. Satz 1 gilt nicht für nicht-öffentliche Stellen, die höchstens fünf Arbeitnehmer mit 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten beschäftigen. 
(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 
(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in seiner Eigenschaft als Datenschutzbe-
auftragter weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt wer-
den. Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann außer in entsprechender An-
wendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches bei öffentlichen Stellen nur im Einver-
nehmen mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und bei nicht-öffentlichen Stellen 
nur auf Verlangen der Aufsichtsbehörde widerrufen werden. 
(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Verschwiegenheit über die Identität des Be-
troffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, 
soweit er nicht davon durch den Betroffenen befreit wird. 
(5) Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen haben den Beauftragten für den Daten-
schutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, 
Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen.  

§ 4g Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 
(1) Der Beauftragte für den Datenschutz überwacht die Ausführung dieses Gesetzes sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz.. Zu diesem Zweck kann sich in Zweifelsfällen der 
Datenschutzbeauftragte einer öffentlichen Stelle an den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz, der Datenschutzbeauftragte einer nicht-öffentlichen Stelle an die Aufsichtsbehörde 
oder bei den in der Telekommunikation tätigen Unternehmen an die Behörde gemäß § 4c Abs. 
2 Satz 2 wenden. Er hat insbesondere  
1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe per-

sonenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist er 
über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu 
unterrichten, 

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maß-
nahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften über den Daten-
schutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu 
machen, 

3. bei der Auswahl der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen bera-
tend mitzuwirken. 

(2) Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der speichernden Stelle eine Übersicht über 
die in § 4e Nr. 1 bis 10 genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur Ver-
fügung zu stellen. Im Fall des § 4d Abs. 2 macht der Beauftragte für den Datenschutz die An-
gaben gemäß Satz 1 mit Ausnahme der Angabe über zugriffsberechtigte Personen sowie der 
Angaben gemäß § 4e Nr. 10 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar. Im Fall des 
§ 4d Abs. 3 gilt Satz 2 entsprechend für die verantwortliche Stelle. Sätze 2 und 3 gelten nicht 
für automatisierte Datenverarbeitungen der in § 19 Abs. 3 genannten Behörden. 
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§ 5 Datengeheimnis  
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, 
soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit fort. 

§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen 
(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19, 34) und auf Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt 
werden. 
(2) Sind die Daten des Betroffenen in einer Datei gespeichert, bei der mehrere Stellen spei-
cherungsberechtigt sind, und ist der Betroffene nicht in der Lage festzustellen, welche Stelle 
die Daten gespeichert hat, so kann er sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpflich-
tet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiterzulei-
ten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung und jene Stelle zu unterrichten. Die in §19 Abs. 
3 genannten Stellen, die Behörden der Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie öffentliche 
Stellen der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogen Daten in Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prüfung 
speichern, können statt des Betroffenen den Bundesbeauftragten für den Datenschutz unter-
richten. In diesem Fall richtet sich das weitere Verfahren nach §19 Abs. 6. 

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung 
(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn 
erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeits-
merkmale dient. 
(2) Dies gilt nicht, wenn  
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertragsverhältnis-

ses oder eines sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begehren des Betroffenen 
stattgegeben wurde oder 

2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen 
garantiert und dem Betroffenen von der verantwortlichen Stelle die Tatsache des Vorlie-
gens einer Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 mitgeteilt wird. Als geeignete Maßnah-
me gilt insbesondere die Möglichkeit des Betroffenen, seinen Standpunkt geltend zu ma-
chen. Die verantwortliche  Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung erneut zu prüfen. 

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach § 19 und § 34 erstreckt sich auch auf den 
strukturierten Ablauf der automatisierten Verarbeitung der ihn betreffenden Daten und die 
dabei herangezogenen Entscheidungskriterien.  

§ 7 Schadensersatz durch öffentliche Stellen 
(1) Fügt eine öffentliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige au-
tomatisierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen 
Schaden zu, ist sie dem Betroffenen unabhängig von einem Verschulden zum Ersatz des dar-
aus entstehenden Schadens verpflichtet. 
(2) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist dem Betroffenen der Schaden, 
der nicht Vermögensschaden ist, angemessen in Geld zu ersetzen. 
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(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind insgesamt bis zu einem Betrag in Höhe 
von zweihundertfünfzigtausend Deutsche Mark begrenzt. Ist aufgrund desselben Ereignisses 
an mehrere Personen Schadensersatz zu leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von zwei-
hundertfünfzigtausend Deutsche Mark übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadens-
ersatzleistungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem Höchstbetrag steht. 
(4) Sind bei einer Datei mehrere Stellen speicherungsberechtigt und ist der Geschädigte nicht 
in der Lage, die verantwortliche Stelle festzustellen, so haftet jeder dieser Stellen. 
(5) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
(6) Auf das Mitverschulden des Betroffenen und die Verjährung sind die §§ 254 und 852 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend anzuwenden. 
(7) Vorschriften, nach denen ein Ersatzpflichtiger in weiterem Umfang als nach dieser Vor-
schrift haftet oder nach denen ein anderer für den Schaden verantwortlich ist, bleiben unbe-
rührt. 
(8) Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten steht offen. 

§ 8 Schadensersatz durch nicht-öffentliche Stellen 
Macht ein Betroffener gegenüber einer nicht-öffentlichen Stelle einen Anspruch auf Scha-
densersatz wegen einer nach diesem Gesetz oder anderen Vorschriften über den Datenschutz 
unzulässigen oder unrichtigen automatisierten Datenverarbeitung geltend und ist streitig, ob 
der Schaden die Folge eines von der verantwortlichen Stelle zu vertretenden Umstandes ist, so 
trifft die Beweislast die speichernde Stelle. 

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen  
Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten 
erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes, insbe-
sondere die in der Anlage zu diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. Er-
forderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angestrebten Schutzzweck steht. 

§ 10 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren  
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichti-
gung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben oder Geschäftszwecke 
der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen 
Abrufs bleiben unberührt. 
(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, daß die Zulässigkeit des Abrufverfahrens 
kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 
1. Anlaß und Zweck des Abrufverfahrens, 
2. Dritte, an die übermittelt werden kann, 
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach §9 erforderliche technische und organsisatorische Maßnahmen. 
Im öffentlichen Bereich können die erforderlichen Festlegungen auch durch die Fachauf-
sichtsbehörden getroffen werden. 
(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in denen die in §12 Abs. 1 genann-
ten Stellen beteiligt sind, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz unter Mitteilung der 
Festlegungen nach Absatz 2 zu unterrichten. Die Einrichtung von Abrufverfahren, bei denen 
die in § 6 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 genannten Stellen beteiligt sind, ist nur zulässig, wenn die 
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für die speichernde und abrufende Stelle jeweils zuständigen Bundes- oder Landesminister 
oder deren Vertreter zugestimmt haben. 
(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den ü-
bermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu An-
laß besteht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, daß die Übermittlung personenbezo-
gener Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft wer-
den kann. Wird ein Gesamtbestand personenbezogener Daten abgerufen oder übermittelt 
(Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung 
nur auf die Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes.  
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die jedermann, sei es 
ohne oder nach besonderer Zulassung, zur Benutzung offenstehen. 

§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten im Auftrag 
(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet 
oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 6 und 7 genannten 
Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen. 
(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm ge-
troffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag 
ist schriftlich zu erteilen, wobei die Datenverarbeitung oder -nutzung, die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. Er 
kann bei öffentlichen Stellen auch durch die Fachaufsichtsbehörde erteilt werden. 
(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers ver-
arbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, daß eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses 
Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber un-
verzüglich darauf hinzuweisen. 
(4) Für den Auftragnehmer gelten neben den §§ 5, 9, 43 Abs. 1, Abs. 3 und 4 sowie 44 Abs. 1 
Nr. 2, 5, 6 und 7 und Abs. 2 nur die Vorschriften über die Datenschutzkontrolle oder die Auf-
sicht, und zwar für 
I.  

A. öffentliche Stellen, 
B. nicht-öffentliche Stellen, bei denen der öffentlichen Hand die Mehrheit der An-

teile gehört oder die Mehrheit der Stimmen zusteht und der Auftraggeber eine 
öffentliche Stelle ist,  

C. die §§ 4 g und 24 bis 26 oder die entsprehenden Vorschriften der Datenschutz-
gesetze der Länder, 

II. die übrigen nicht-öffentlichen Stellen, soweit sie personenbezogener Daten im Auftrag 
als Dienstleistungsunternehmen geschäftsmäßig verarbeiten oder nutzen, die §§ 4e bis 
4g und 38. 

 
 
 
 
 
 
Zweiter Abschnitt: Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen 
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§ 12 Anwendungsbereich 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für öffentliche Stellen des Bundes, soweit sie 
nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. 
(2) Soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt ist, gelten die §§ 12 bis 16, 19 
bis 20 auch für die öffentlichen Stellen der Länder, soweit sie 
1. Bundesrecht ausführen und nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb 

teilnehmen oder 
2. als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um Verwaltungsangelegenhei-

ten handelt. 
(3) Für Landesbeauftragte für den Datenschutz gilt § 23 Abs. 4 entsprechend. 
(4) Werden personenbezogene Daten für frühere, bestehende oder zukünftige dienst- oder 
arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse erhoben, verarbeitet oder genutzt, gelten anstelle der §§ 
12 bis 16, 19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 2 Nr. 1 sowie die §§ 33 bis 35 auch insoweit als die 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten in Akten stattfindet. 

§ 13 Datenerhebung  
Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der 
Aufgaben der erhebenden Stellen erforderlich ist. 

§ 14 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung  
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur 
Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhe-
bung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für 
die sie gespeichert worden sind. 
(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt, 
2. der Betroffene eingewilligt hat 
3. offensichtlich ist, daß es im Interesse des Betroffenen liegt und kein Grund zu der An-

nahme besteht, daß er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung verweigern 
würde. 

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen, 

5. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die ver-
antwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, daß das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluß der Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 

6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer sonst unmittelbar 
drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum 
Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des §11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbu-
ches oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgeset-
zes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist oder 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person 
erforderlich ist, 

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluß der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zwecke der Forschung 
auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 
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(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahr-
nehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchfüh-
rung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle dient. Das gilt auch für 
die Verarbeitung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwort-
liche Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegen-
stehen. 
(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Da-
tensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbei-
tungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 

§ 15 Datenübermittlung an öffentliche Stellen 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder des Dritten, an 

den die Daten übermittelt werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und 
2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach §14 zulassen würden. 
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt 
dieser die Verantwortung. In diesem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermitt-
lungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, 
liegt, es sei denn, daß besonderer Anlaß zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung be-
steht. 
(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese für den Zweck verarbeiten 
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung 
für andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 zulässig. 
(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, daß bei 
diesen ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. 
(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in Akten so verbunden, daß eine 
Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung 
auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen oder eines 
Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist 
unzulässig. 
(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb einer öffentlichen 
Stelle weitergegeben werden. 

§ 16 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben 

erforderlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach §14 zulassen 
würden, oder 

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis 
der zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges In-
teresse an dem Ausschluß der Übermittlung hat. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 
(3) In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unterrichtet die übermittelnde Stelle 
den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen 
ist, daß er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung die öffent-
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liche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile 
bereiten würde. 
(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den Zweck verarbeiten 
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn 
darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist zulässig, wenn 
eine Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat. 

§17 entfällt 

§ 18 Durchführung des Datenschutzes in der Bundesverwaltung 
(1) Die obersten Bundesbehörden, der Präsident des Bundeseisenbahnvermögens sowie die 
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über 
die von der Bundesregierung oder einer obersten Bundesbehörde lediglich die Rechtsaufsicht 
ausgeübt wird, haben für ihren Geschäftsbereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie ande-
rer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Das gleiche gilt für die Vorstän-
de der aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangene Unter-
nehmen, solange ihnen ein ausschließlicheres Recht nach dem Postgesetz zusteht. 
(2) Die öffentlichen Stellen führen ein Verzeichnis der eingesetzten Datenverarbeitungsanla-
gen. Für die in das Verzeichnis aufzunehmenden Angaben gilt § 4e entsprechend. 

§ 19 Auskunft an den Betroffenen 
(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 

Daten beziehen, 
2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, 

und 
3. den Zweck der Speicherung. 
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden 
soll, näher bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Daten in Akten gespeichert, wird 
die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten 
ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Ver-
hältnis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse steht. Die verant-
wortliche Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach 
pflichtgemäßem Ermessen. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie 
aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht 
gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Daten-
schutzkontrolle dienen. 
(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an 
Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden des Bundesministers der 
Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 
(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen 

Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde, 
2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle 

des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder 
3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 

Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten 
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geheimgehalten werden müssen und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Aus-
kunftserteilung zurücktreten muß. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht, soweit durch die 
Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, 
der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der 
Betroffene darauf hinzuweisen, daß er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
wenden kann. 
(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlangen dem Bundes-
beauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste Bun-
desbehörde im Einzelfall feststellt, daß dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gefährdet würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten an den Betroffenen darf keine Rück-
schlüsse auf den Erkenntnisstand der verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer 
weitergehenden Auskunft zustimmt. 
(7) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

§ 19a Benachrichtigung 
(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er von der Speicherung, der 
Identität der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmung der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung zu unterrichten. Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unter-
richtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen. 
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn 
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung er-

langt hat, 
2. die Information des Betroffenen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, 
3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbezogenen Daten durch Gesetz ausdrück-

lich vorgesehen ist oder 
4. einer der Fälle des § 19 Abs. 3 vorliegt. Soll in diesen Fällen dennoch eine Benachrichti-

gung erfolgen, ist vorher die Zustimmung der betroffenen Behörden einzuholen. 
(3) § 19 Abs. 2 und 4 gelten entsprechend. 

§ 20 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; Wider-
spruchsrecht 
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, 
daß personenbezogene Daten in Akten unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit von dem 
Betroffenen bestritten, so ist dies in der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhal-
ten. 
(2) Personenbezogene Daten in Dateien sind, zu löschen, wenn 
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit lie-

genden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. 
(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 
1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen, 
2. Grund zu der Annahme besteht, daß durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhält-

nismäßig hohem Aufwand möglich ist. 
(4) Personenbezogene Daten in Dateien sind ferner zu sperren, soweit 
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1. ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die 

Unrichtigkeit feststellen läßt, oder  
2. der Betroffene der Verarbeitung und Nutzung der über ihn gespeicherten Daten bei der 

verantwortlichen Stelle widerspricht, und eine Prüfung ergibt, daß das schutzwürdige Inte-
resse an der Sperrung wegen einer besonderen persönlichen Situation des Betroffenen das 
Interesse der verantwortlichen Stelle an der Verarbeitung und Nutzung überwiegt. 

(5) Personenbezogene Daten in Akten sind zu sperren, wenn die Behörde im Einzelfall fest-
stellt, daß ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden 
und die Daten für die Aufgabenerfüllung der Behörde nicht mehr erforderlich sind. 
(6) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt 
werden, wenn 
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus 

sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten lie-
genden Gründen unerläßlich ist und 

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären. 
(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Lö-
schung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständi-
gen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben 
wurden, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürde Interes-
sen des Betroffenen nicht entgegenstehen. 
(8) § 2 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 des Bundesarchivgesetzes ist anzuwenden. 

§ 21 Anrufung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
Jedermann kann sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden, wenn er der 
Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten 
durch öffentliche Stellen des Bundes in seinen Rechten verletzt worden zu sein. Für die Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch Gerichte des Bundes 
gilt dies nur, soweit diese in Verwaltungsangelegenheiten tätig werden. 

§ 22 Wahl des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
(1) Der Deutsche Bundestag wählt auf Vorschlag der Bundesregierung den Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. Der 
Bundesbeauftragte muß bei seiner Wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben. Der Gewählte ist 
vom Bundespräsidenten zu ernennen. 
(2) Der Bundesbeauftragte leistet vor dem Bundesminister des Innern folgenden Eid:  
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde. So wahr mir Gott helfe.“ 
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
(3) Die Amtszeit des Bundesbeauftragten beträgt fünf Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zuläs-
sig. 
(4) Der Bundesbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bund in einem öffent-
lich-rechtlichen Amtsverhältnis. Er ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. Er untersteht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung. 
(5) Der Bundesbeauftragte wird beim Bundesminister des Innern eingerichtet. Er untersteht 
der Dienstaufsicht des Bundesministers des Innern. Dem Bundesbeauftragten ist die für die 
Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stel-
len; sie ist im Einzelplan des Bundesministers des Innern in einem eigenen Kapitel auszuwei-
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sen. Die Stellen sind im Einvernehmen mit dem Bundesbeauftragten zu besetzen. Die Mitar-
beiter können, falls sie mit der beabsichtigten Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im 
Einvernehmen mit ihm versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden. 
(6) Ist der Bundesbeauftragte vorübergehend an der Ausübung seines Amtes verhindert, kann 
der Bundesminister des Innern einen Vertreter mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftra-
gen. Der Bundesbeauftragte soll dazu gehört werden. 

§ 23 Rechtsstellung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
(1) Das Amtsverhältnis des Bundesbeauftragten für den Datenschutz beginnt mit der Aushän-
digung der Ernennungsurkunde. Es endet 
1. mit Ablauf der Amtszeit 
2. mit der Entlassung. 
Der Bundespräsident entläßt den Bundesbeauftragten, wenn dieser es verlangt oder auf Vor-
schlag der Bundesregierung, wenn Gründe vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit die 
Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses 
erhält der Bundesbeauftragte eine vom Bundespräsidenten vollzogene Urkunde. Eine Entlas-
sung wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam. Auf Ersuchen des Bundesministers 
des Innern ist der Bundesbeauftragte verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines 
Nachfolgers weiterzuführen. 
(2) Der Bundesbeauftragte darf neben seinem Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewer-
be und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwal-
tungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetz-
gebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören. Er darf nicht gegen Entgelt 
außergerichtliche Gutachten abgeben. 
(3) Der Bundesbeauftragte hat dem Bundesminister des Innern Mitteilung über Geschenke zu 
machen, die er in Bezug auf sein Amt erhält. Der Bundesminister des Innern entscheidet über 
die Verwendung der Geschenke. 
(4) Der Bundesbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm in seiner Eigenschaft als 
Bundesbeauftragter Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeug-
nis zu verweigern. Dies gilt auch für die Mitarbeiter des Bundesbeauftragten mit der Maßga-
be, daß über die Ausübung dieses Rechts der Bundesbeauftragte entscheidet. Soweit das 
Zeugnisverweigerungsrecht des Bundesbeauftragten reicht, darf die Vorlegung oder Ausliefe-
rung von Akten oder anderen Schriftstücken von ihm nicht gefordert werden. 
(5) Der Bundesbeauftragte ist, auch nach Beendigung seines Amtsverhältnisses, verpflichtet, 
über die ihm amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Bundesbeauftragte darf, 
auch wenn er nicht mehr im Amt ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des 
Bundesministers des Innern weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärun-
gen abgeben. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen und 
bei Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzu-
treten. 
(6) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur versagt werden, wenn die Aussage dem 
Wohle des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffent-
licher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren würde. Die Genehmigung, ein 
Gutachten zu erstatten, kann versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen 
Nachteile bereiten würde. §28 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 1985 (BGB1.1 S. 2229) bleibt unberührt. 
(7) Der Bundesbeauftragte erhält vom Beginn des Kalendermonats an, in dem das Amtsver-
hältnis beginnt, bis zum Schluß des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, im 
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Falle des Absatzes 1 Satz 6 bis zum Ende des Monats, in dem die Geschäftsführung endet, 
Amtsbezüge in Höhe der einem Bundesbeamten der Besoldungsgruppe B 9 zustehenden Be-
soldung. Das Bundesreisekostengesetz und das Bundesumzugskostengesetz sind entsprechend 
anzuwenden. Im übrigen sind die §§ 13 bis 20 des Bundesministergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juli 1971 (BGB1.1 S. 1166), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Kürzung des Amtsgehalts der Mitglieder der Bundesregierung und der Parlamentarischen 
Staatssekretäre vom 22. Dezember 1982 (BGB1.1 S. 2007), mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß an die Stelle der zweijährigen Amtszeit in §15 Abs. 1 des Bundesministergesetzes eine 
Amtszeit von fünf Jahren tritt. Abweichend von Satz 3 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 
des Bundesministergesetzes berechnet sich das Ruhegehalt des Bundesbeauftragten unter 
Hinzurechnung der Amtszeit als ruhegehaltsfähige Dienstzeit in entsprechender Anwendung 
des Beamtenversorgungsgesetzes, wenn dies günstiger ist und der Bundesbeauftragte sich 
unmittelbar vor seiner Wahl zum Bundesbeauftragten als Beamter oder Richter mindestens in 
dem letzten gewöhnlich vor Erreichen der Besoldungsgruppe B 9 zu durchlaufenden Amt 
befunden hat. 

§ 24 Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz 
(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert bei den öffentlichen Stellen des 
Bundes die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz. Werden personenbezogene Daten in Akten verarbeitet oder genutzt, kontrolliert 
der Bundesbeauftragte die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung, wenn der Betroffene ihm 
hinreichende Anhaltspunkte dafür darlegt, daß er dabei in seinen Rechten verletzt worden ist, 
oder dem Bundesbeauftragten hinreichende Anhaltspunkte für eine derartige Verletzung vor-
liegen. 
(2) Die Kontrolle des Bundesbeauftragten erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, 
die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach 
§ 30 der Abgabenordnung, unterliegen. Bei den Stellen des Bundes im Sinne des §2 Abs. 1 
Satz 2 wird das Postgeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt, soweit dies zur 
Ausübung der Kontrolle bei den verantwortlichen Stellen erforderlich ist. Das Kontrollrecht 
erstreckt sich mit Ausnahme von Nummer 1 nicht auf den Inhalt des Post- und Fernmeldever-
kehrs. Der Kontrolle durch den Bundesbeauftragten unterliegen nicht: 
1. personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die Kommission nach § 9 des Gesetzes 

zu Artikel 10 Grundgesetz unterliegen, es sei denn, die Kommission ersucht den Bundes-
beauftragten, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vor-
gängen oder in bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu 
berichten, und 

2. personenbezogene Daten in den Akten über die Sicherheitsüberprüfung, wenn der Betrof-
fene der Kontrolle der auf ihn bezogenen Daten im Einzelfall gegenüber dem Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz widerspricht. Unbeschadet des Kontrollrechts des Bundes-
beauftragten unterrichtet die öffentliche Stelle die Betroffenen in allgemeiner Form über 
das ihnen zustehende Widerspruchsrecht. 

(3) Bei den Bundesgerichten ist die unmittelbar der Rechtsprechung dienende Tätigkeit der 
Richter von der Kontrolle ausgenommen. 
(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, den Bundesbeauftragten und seine 
Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ihnen ist dabei insbesondere 
1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten, insbesondere in 

die gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Kontrolle nach Absatz 1 stehen, 
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2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. 
Die in § 6 Abs. 2 und §19 Abs. 3 genannten Behörden gewähren die Unterstützung nur dem 
Bundesbeauftragten selbst und den von ihm schriftlich besonders Beauftragten. Satz 2 gilt für 
diese Behörden nicht, soweit die oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, daß die Aus-
kunft oder Einsicht die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährden würde. 
(5) Der Bundesbeauftragte teilt das Ergebnis seiner Kontrolle der öffentlichen Stelle mit. Da-
mit kann er Vorschläge zur Verbesserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung 
von festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, 
verbinden. § 25 bleibt unberührt. 
(6) Absatz 2 gilt entsprechend für die öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhal-
tung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind. 

§ 25 Beanstandungen durch den Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz 
(1) Stellt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Verstöße gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der 
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies 
1. bei der Bundesverwaltung gegenüber der zuständigen obersten Bundesbehörde, 
2. beim Bundeseisenbahnvermögen gegenüber dem Präsidenten, 
3. bei den aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen 

Unternehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz zusteht, ge-
genüber deren Vorständen, 

4. bei den bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie bei Vereinigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen gegen-
über dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ 

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist auf. In den 
Fällen von Satz 1 Nr. 4 unterrichtet der Bundesbeauftragte gleichzeitig die zuständige Auf-
sichtsbehörde. 
(2) Der Bundesbeauftragte kann von einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnah-
me der betroffenen Stelle verzichten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwi-
schen beseitigte Mängel handelt. 
(3) Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der 
Beanstandung des Bundesbeauftragten getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
genannten Stellen leiten der zuständigen Aufsichtsbehörde gleichzeitig eine Abschrift ihrer 
Stellungnahme an den Bundesbeauftragten zu. 

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz 
(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz erstattet dem Deutschen Bundestag alle zwei 
Jahre einen Tätigkeitsbericht. Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der wesentli-
chen Entwicklungen des Datenschutzes im nicht-öffentlichen Bereich enthalten. 
(2) Auf Anforderung des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung hat der Bundes-
beauftragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstatten. Auf Ersuchen des Deutschen 
Bundestages, des Petitionsausschusses, des Innenausschusses oder der Bundesregierung geht 
der Bundesbeauftragte ferner Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge des Datenschut-
zes bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach. Der Bundesbeauftragte kann sich jederzeit 
an den Deutschen Bundestag wenden. 
(3) Der Bundesbeauftragte kann der Bundesregierung und den in § 12 Abs. 1 genannten Stel-
len des Bundes Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben und sie in Fragen 
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des Datenschutzes beraten. Die in §25 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Stellen sind durch den 
Bundesbeauftragten zu unterrichten, wenn die Empfehlung oder Beratung sie nicht unmittel-
bar betrifft. 
(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für 
die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig 
sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. § 38 Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend. 
 
Dritter Abschnitt: Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen 
und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen 

§ 27 Anwendungsbereich 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden Anwendung, soweit personenbezogene Daten 
in aus Dateien nicht ausschließlich für persönliche Tätigkeiten erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden durch 
I. nicht-öffentliche Stellen, 
II.  

A. öffentliche Stellen des Bundes, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unterneh-
men am Wettbewerb teilnehmen, 

B. öffentliche Stellen der Länder, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unterneh-
men am Wettbewerb teilnehmen, Bundesrecht ausführen und der Datenschutz 
nicht durch Landesgesetz geregelt ist.  

In den Fällen der Nummer 2 Buchstabe a gelten anstelle des § 38 die §§ 21 und 24 bis 26. 
(2) Sofern personenbezogene Daten offensichtlich aus einer Datei entnommen worden sind, 
gelten die Vorschriften dieses Abschnittes auch dann, wenn sie in einer Unterlage gespeichert 
werden, die nicht den Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 genügt. 

§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung  und -nutzung für eigene Zwe-
cke 
(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre 
Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig, 
1. wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Ver-

trauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient, 
2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist 

und kein Grund zu der Annahme besteht, daß das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluß der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, 

3. wenn die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, daß das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluß der Verarbeitung oder Nutzung offensichtlich ü-
berwiegt, 

4. wenn es im Interesse der verantwortlichen Stelle zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des For-
schungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluß der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

(2) Die Übermittlung oder Nutzung ist auch zulässig 
I.  

A. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines Dritten oder öffentlicher 
Interessen erforderlich ist oder 
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B. für Zwecke der Werbung, der Markt- oder Meinungsforschung, wenn es sich 

um listenmäßige oder sonst zusammengefaßte Daten über Angehörige einer 
Personengruppe handelt, die sich auf 
• eine Angabe über die Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Perso-

nengruppe, 
• Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, 
• Namen, 
• Titel, 
• akademische Grade, 
• Anschrift, 
• Geburtsjahr 

 beschränken und  
 kein Grund zu der Annahme besteht, daß der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 

an dem Ausschluß der Übermittlung hat.  
 In den Fällen des Buchstabens b ist davon auszugehen, daß dieses Interesse besteht, 

wenn im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses gespeicherte Da-
ten übermittelt werden sollen, die sich 

• auf die rassistische oder ethnische Herkunft, 
• auf politische Meinungen, 
• auf religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
• auf die Gewerkschaftszugehörigkeit,  
• auf das Sexualleben, 
• auf gesundheitliche Verhältnisse, 
• auf strafbare Handlungen, 
• auf Ordnungswidrigkeiten sowie 
• bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf arbeitsrechtliche Rechts-

verhältnisse beziehen  
oder 

I. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur Durchführung wissenschaftli-
cher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung 
des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluß der 
Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle der Nutzung oder Übermitt-
lung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine 
Nutzung oder Übermittlung für diese Zwecke unzulässig. Widerspricht der Betroffene bei 
dem Dritten, dem die Daten nach Absatz 2 übermittelt werden, der Verarbeitung oder Nut-
zung zum Zwecke der Verarbeitung oder Nutzung zum Zwecke der Werbung oder der Markt- 
oder Meinungsforschung, hat dieser die Daten für diese Zwecke zu sperren. 
(4) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden sind, darf diese nur für den Zweck verarbei-
ten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nut-
zung für andere Zwecke ist für nicht-öffentliche Stellen nur unter den Voraussetzungen der 
Absätze 1 und 2 sowie für öffentliche Stellen nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 
zulässig. Die übermittelnde Stellle hat ihn darauf hinzuweisen. 
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§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum 
Zwecke der Übermittlung 
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder Verändern personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Übermittlung, das der Werbung, der Kreditauskunft, dem Adreßhandel oder der 
Markt- und Meinungsforschung dient, ist zulässig, wenn 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, daß der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an 

dem Ausschluß der Speicherung oder Veränderung hat, oder 
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die ver-

antwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, daß schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluß der Speicherung oder Veränderung offensichtlich über-
wiegt. 

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 ist zulässig, wenn 
I.  

A. der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes Interesse an ih-
rer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat oder 

B. es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefaßte Daten nach § 28 Abs. 2 
Nr. 1 Buchstabe b handelt, die für Zwecke der Werbung oder Markt- oder 
Meinungsforschung übermittelt werden sollen und 

II. kein Grund zu der Annahme besteht, daß der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluß der Übermittlung hat. 

§28 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung nach Nummer 1 Buchstabe a 
sind die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten Interesses und die Art und Weise ihrer 
glaubhaften Darlegung von der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der Übermittlung im 
automatisierten Abrufverfahren obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die Daten 
übermittelt werden.  
(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in elektronische oder gedruckte Adreß-, Telefon-
, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse hat zu unterblieben, wenn der entgegenstehende 
Wille des Betroffenen aus dem zugrundeliegenden elektronischen oder gedruckten Verzeich-
nis oder Register ersichtlich ist. Der Empfänger, der Daten hat sicherzustellen, daß Kenn-
zeichnungen aus elektronischen oder gedruckten Verzeichnissen oder Registern bei der Über-
nahme in gedruckte Verzeichnisse oder Register übernommen werden. 
(4) Für die Verarbeitung oder Nutzung der übermittelten Daten gilt § 28 Abs. 3 und 4. 

§ 30 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum 
Zwecke der Übermittlung in anonymisierter Form 
(1) Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig erhoben und gespeichert, um sie in ano-
nymisierter Form zu übermitteln, sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Ein-
zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person zugeordnet werden können. Diese Merkmale dürfen mit den Einzelanga-
ben nur zusammengeführt werden, soweit dies für die Erfüllung des Zweckes erforderlich ist. 
(2) Die Veränderung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn 
1. kein Grund zu der Annahme besteht, daß der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an 

dem Ausschluß der Veränderung hat, oder 
2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die ver-

antwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluß der Veränderung offensichtlich überwiegt. 

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. 
(4) Die §§ 29, 33 und 35 gelten nicht.  
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§ 31 Besondere Zweckbindung  
Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Da-
tensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbei-
tungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 

§ 32 entfällt 

§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen 
(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwecke ohne Kenntnis des Betrof-
fenen gespeichert, ist der Betroffene von der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbe-
stimmung und der Identität der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. Werden personen-
bezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung ohne Kenntnis des Betroffe-
nen gespeichert, ist der Betroffene von der erstmaligen Übermittlung und der Art der übermit-
telnden Daten zu benachrichtigen. 
(2) Eine Pflicht zu Benachrichtigung besteht nicht, wenn 
I. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung 

erlangt hat, 
II. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßi-

ger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
ausschließlich der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, 

III. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen des 
überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, geheimgehalten werden müssen, 

IV. die Speicherung oder Übermittlung durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, 
V. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber der verantwortlichen Stelle festgestellt hat, 

daß das Bekanntwerden der Daten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden 
oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würden, 

VI. die Daten für eigene Zwecke gespeichert sind und 
A. aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine Benachrichti-

gung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist oder 
B. die Benachrichtigung die Geschäftszwecke der verantwortlichen Stelle erheb-

lich gefährden würde, es sei denn, daß das Interesse an der Benachrichtigung 
die Gefährdung überwiegt, oder 

VII. die Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung gespeichert sind und  
A. aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind, soweit sie sich auf die-

jenigen Personen beziehen, die diese Daten veröffentlicht haben, oder  
B. es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefaßte Daten handelt (§29 Abs. 2 

Nr. 1 Buchstabe b) 
und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismä-
ßig ist. 

§ 34 Auskunft an den Betroffenen 
(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 

Daten beziehen, 
2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, und 
3. den Zweck der Speicherung. 
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher 
bezeichnen. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Über-
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mittlung gespeichert, kann der Betroffene über Herkunft und Empfänger nur Auskunft ver-
langen, wenn er begründete Zweifel an der Richtigkeit der Daten geltend macht. In diesem 
Falle ist Auskunft über Herkunft und Empfänger auch dann zu erteilen, wenn diese Angaben 
nicht gespeichert sind. 
(2) Der Betroffene kann von Stellen, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten zum Zwe-
cke der Auskunftserteilung speichern, Auskunft über seine personenbezogenen Daten verlan-
gen, auch wenn sie nicht in einer Datei gespeichert sind. Auskunft über Herkunft und Emp-
fänger kann der Betroffene nur verlangen, wenn er begründete Zweifel an der Richtigkeit der 
Daten geltend macht. § 38 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Aufsichtsbehörde 
im Einzelfall die Einhaltung von Satz 1 überprüft, wenn der Betroffene begründet darlegt, daß 
die Auskunft nicht oder nicht richtig erteilt worden ist. 
(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht wegen der besonderen Umstände eine 
andere Form der Auskunftserteilung angemessen ist. 
(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 
Nr. 2 bis 6 nicht zu benachrichtigen ist. 
(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig 
zum Zwecke der Übermittlung gespeichert, kann jedoch ein Entgelt verlangt werden, wenn 
der Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann. Das 
Entgelt darf über die durch die Auskunftserteilung entstandenen direkt zurechenbaren Kosten 
nicht hinausgehen. Ein Entgelt kann in den Fällen nicht verlangt werden, in denen besondere 
Umstände die Annahme rechtfertigen, daß Daten unrichtig oder unzulässig gespeichert wer-
den, oder in denen die Auskunft ergibt, daß die Daten zu berichtigen oder unter der Voraus-
setzung des § 35, Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.  
(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist dem Betroffenen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich Kenntnis über die ihn betreffen-
den Daten und Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf in geeigneter Weise hinzuweisen. 

§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
(2) Personenbezogene Daten können außer in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit 
gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 
1. ihre Speicherung unzulässig ist, 
2. es sich um Daten über die rassische oder enthnische Herkunft, politische Meinungen, reli-

giöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, über Ge-
sundheit oder das Sexualleben, strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt 
und ihre Richtigkeit von der speichernden Stelle nicht bewiesen werden kann, 

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des 
Zweckes der Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 

4. sie geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung verarbeitet werden und eine Prüfung 
am Ende des fünften Kalenderjahres nach ihrer erstmaligen Speicherung ergibt, daß eine 
längerwährende Speicherung nicht erforderlich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 
1. im Falle des Absatzes 2 Nr. 3 oder 4 einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder 

vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 
2. Grund zu der Annahme besteht, daß durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen beeinträchtigt würden, oder 
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhält-

nismäßig hohem Aufwand möglich ist. 
(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, soweit  



 

BvD-Mitgliederzeitung 1/97  Seite 56 

 
1. ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtigkeit noch die 

Unrichtigkeit feststellen läßt, oder 
2. der Betroffene der Verarbeitung und Nutzung der über ihn gespeicherten Daten bei der 

verantwortlichen Stelle widerspricht, und eine Prüfung ergibt, daß das schutzwürdige Inte-
resse an der Sperrung wegen einer besonderen persönlichen Situation des Betroffenen das 
Interesse der verantwortlichen Stelle an der Verarbeitung und Nutzung überwiegt. 

(5) Personenbezogene Daten, die unrichtig sind oder deren Richtigkeit bestritten wird, müssen 
bei der geschäftsmäßigen Datenspeicherung zum Zwecke der Übermittlung außer in den Fäl-
len des Absatzes 2 Nr. 2 nicht berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden, wenn sie aus allge-
mein zugänglichen Quellen entnommen und zu Dokumentationszwecken gespeichert sind. 
Auf Verlangen des Betroffenen ist diesen Daten für die Dauer der Speicherung seine Gegen-
darstellung beizufügen. Die Daten dürfen nicht ohne diese Gegendarstellung übermittelt wer-
den. 
(6) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Daten sowie der Lö-
schung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständi-
gen, denen im Rahmen einer regelmäßigen Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung 
weitergegeben werden, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen. 
(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt 
werden, wenn 
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus 

sonstigen im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten lie-
genden Gründen unerläßlich ist und 

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären. 

§ 36 Entfällt 

§ 37 Entfällt 

§ 38 Aufsichtsbehörde 
(1) Die Aufsichtsbehörde überwacht die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vor-
schriften über den Datenschutz, soweit diese die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten in oder aus Dateien regeln einschließlich des Rechts der Mitgliedstaa-
ten in den Fällen des § 1 Absatz 6. Sie leistet den Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe). Sie veröffentlicht regel-
mäßig einen Tätigkeitsbericht. § 21 gilt entsprechend. 
(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register der gemäß § 4d meldepflichtigen automatisierten 
Datenverarbeitungen. Das Register kann von jedem eingesehen werden. 
(3) Die der Prüfung unterliegenden Stellen sowie die mit deren Leitung beauftragten Personen 
haben der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf sol-
che Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in §383 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der 
Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen. 
(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Überprüfung oder Überwachung beauftragten Per-
sonen sind befugt, soweit es zur Erfüllung der der Aufsichtsbehörde übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist, während der Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäftsräume 
der Stelle zu betreten und dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen. Sie können ge-



 

BvD-Mitgliederzeitung 1/97  Seite 57 

 
schäftliche Unterlagen, insbesondere die Übersicht nach § 4 g Abs. 2 Satz 1 sowie die gespei-
cherten personenbezogenen Daten und die Datenverarbeitungsprogramme, einsehen. § 24 
Abs. 6 gilt entsprechend. Der Auskunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. 
(5) Zur Gewährleistung des Datenschutzes nach diesem Gesetz und anderen Vorschriften über 
den Datenschutz, soweit diese die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten in oder aus Dateien regeln, kann die Aufsichtsbehörde anordnen, daß im Rahmen der 
Anforderungen nach § 9 Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter technischer oder organisa-
torischer Mängel getroffen werden. Bei schwerwiegenden Mängeln dieser Art, insbesondere, 
wenn sie mit besonderer Gefährdung des Persönlichkeitsrechts verbunden sind, kann sie den 
Einsatz einzelner Verfahren untersagen, wenn die Mängel entgegen der Anordnung nach Satz 
1 und trotz der Verhängung eines Zwangsgeldes nicht in angemessener Zeit beseitigt werden. 
Sie kann die Abberufung des Beauftragten für den Datenschutz verlangen, wenn er die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt. 
(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen ermächtigten Stellen bestimmen die für die 
Überwachung der Durchführung des Datenschutzes im Anwendungsbereich dieses Abschnit-
tes zuständigen Aufsichtsbehörden. 
(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die den Vorschriften dieses Abschnittes unter-
liegenden Gewerbebetriebe bleibt unberührt. 

§ 38a Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung daten-
schutzrechtlicher Regelungen 
(1) Berufsverbände und andere Vereinigungen, die bestimmte Gruppen von verantworlichen 
Stellen vertreten, können Entwürfe für Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung von 
datenschutzrechtlichen Regelungen der zuständigen Aufsichtsbehörde unterbreiten. 
(2) Die Aufsichtsbehörde ist verpflichtet, die Vereinbarkeit der ihr vorgelegten Entwürfe mit 
dem geltenden Recht zu überprüfen.“ 
 
Vierter Abschnitt: Sondervorschriften 

§ 39 Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem Be-
rufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen 
(1) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen 
und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder 
Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen von der verantwortlichen Stelle nur 
für den Zweck verarbeitet oder genutzt werden, für den sie sie erhalten hat. In der Übermitt-
lung an eine nicht-öffentliche Stelle muß die zur Verschwiegenheit verpflichtete Stelle einwil-
ligen. 
(2) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn die 
Änderung des Zwecks durch besonderes Gesetz zugelassen ist. 

§ 40 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 
Forschungseinrichtungen 
(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte personenbezo-
gene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt 
werden. 
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere als öffentliche Stellen für Zwecke 
der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulässig, wenn diese sich verpflichten, die übermit-
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telten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten oder zu nutzen und die Vorschrift des 
Absatzes 3 einzuhalten. 
(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs-
zweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Per-
son zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt wer-
den, soweit der Forschungszweck dies erfordert. 
(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personenbezogene Daten nur 
veröffentlichen, wenn 
1. der Betroffene eingewilligt hat oder 
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte 

unerläßlich ist. 

§ 41 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 
die Medien 
(1) Soweit personenbezogene Daten von Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Presse oder 
des Films oder von Hilfsunternehmen des Rundfunks ausschließlich zu eigenen journalistisch-
redaktionellen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeitet oder genutzt werden, 
gelten von den Vorschriften dieses Gesetzes nur die §§ 5, 8, 9, 38 a, 43 und 44. Soweit Verla-
ge personenbezogener Daten zur Herausgabe von Adressen-, Telefon-, Branchen- oder ver-
gleichbaren Verzeichnissen verarbeiten oder nutzen, gilt Satz 1 nur, wenn mit der Herausgabe 
zugleich eine journalistisch-redaktionelle, künstlerische oder literarischeTätigkeit verbunden 
ist. § 29 Abs. 3 bleibt unberührt. 
(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Da-
ten durch die Rundfunkanstalten des Bundesrechts zur Veröffentlichung von Gegendarstel-
lungen des Betroffenen, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten Daten zu 
nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst. 
(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung der Rundfunkanstalten des Bundesrechts in 
seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er Auskunft über die der Berichterstattung 
zugrundeliegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann ver-
weigert werden, soweit aus den Daten auf die Person des Verfassers, Einsenders oder Ge-
währsmannes von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil ge-
schlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 
(4) Im übrigen gelten für die Deutsche Welle von den Vorschriften dieses Gesetzes die §§ 5, 
7, 9, 43 und 44. Anstelle der §§ 24 bis 26 gilt § 42, auch soweit es sich um Verwaltungsange-
legenheiten handelt. 

§ 42 Datenschutzbeauftragte der Rundfunkanstalten des Bundes-
rechts 
(1) Die Rundfunkanstalten des Bundesrechts bestellen jeweils einen Beauftragten für den Da-
tenschutz, der an die Stelle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz tritt. Die Bestellung 
erfolgt auf Vorschlag des Intendanten durch den Verwaltungsrat für die Dauer von vier Jah-
ren, wobei Wiederbestellungen zulässig sind. Das Amt eines Beauftragten für den Daten-
schutz kann neben anderen Aufgaben innerhalb der Rundfunkanstalt wahrgenommen werden. 
(2) Der Beauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften dieses 
Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er ist in Ausübung dieses Amtes 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Im übrigen untersteht er der Dienst- und 
Rechtsaufsicht des Verwaltungsrates. 
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(3) Jedermann kann sich entsprechend § 21 Satz 1 an den Beauftragten für den Datenschutz 
wenden. 
(4) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet den Organen der jeweiligen Rundfunkanstalt 
des Bundesrechts alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Januar 1994, einen Tätigkeitsbericht. Er 
erstattet darüber hinaus besondere Berichte auf Beschluß eines Organes der jeweiligen Rund-
funkanstalt. Die Tätigkeitsberichte übermittelt der Beauftragte auch an den Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz. 
(5) Weitere Regelungen entsprechend den §§ 33 bis 26 treffen die Rundfunkanstalten des 
Bundesrechts jeweils für ihren Bereich. §§ 4f und 4g bleiben unberührt. 
 
Fünfter Abschnitt: Schlußvorschriften 

§ 43 Strafvorschriften 
(1) Wer unbefugt personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind, 
1. erhebt oder verarbeitet, 
2. zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder 
3. abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer 
1. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht offenkundig sind, durch un-

richtige Angaben erschleicht, 
2. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs.4, § 39 

Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1 die übermittelten Daten für andere Zwecke weiterübermit-
telt oder 

3. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Merkmale oder entge-
gen § 40 Abs. 3 Satz 3 die in § 40 Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzel-
angaben zusammenführt. 

(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu berei-
chern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe. 
(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  

§ 44 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise 

ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet, 
2. entgegen § 4d Abs. 1 und 4, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht er-

stattet oder entgegen § 4e Satz 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, bei einer solchen 
Meldung die erforderlichen Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig mitteilt, 

3. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benach-
richtigt, 

4. entgegen § 35 Abs. 5 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 
5. entgegen § 4f Abs. 1 einen Beauftragten für den Datenschutz nicht oder nicht rechtzeitig 

bestellt, 
6. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erteilt oder entgegen § 38 Abs. 4 Satz 4 den Zutritt zu den Grundstücken oder 
Geschäftsräumen oder die Vornahme von Prüfungen oder Besichtigungen oder die Ein-
sicht in geschäftliche Unterlagen nicht duldet, oder 

7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark 
geahndet werden. 

§ 45 Übergangsvorschrift 
Verarbeitungen oder Nutzungen personenbezogener Daten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetz bereits begonnen wurden, sind binnen drei Jahren nach diesem Zeitpunkt 
mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen. 

Anlage (zu § 9) 
Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördli-
che oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten, daß sie den besonderen Anforderun-
gen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je 
nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet 
sind, 
1. Unbefugten den Zutritt oder das Einwirken auf Datenverarbeitungsanlagen, mit denen 

personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrol-
le), 

2. zu verhindern, daß Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können 
(Zugangskontrolle), 

3. zu gewährleisten, daß die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten 
ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, 
und daß personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speiche-
rung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskon-
trolle), 

4. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung, elektroni-
schen Übertragung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden können und daß überprüft und festgestellt werden kann, an welche 
Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenüber-
tragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle), 

5. zu gewährleisten, daß nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von 
wem welche personenbezogene Daten in Datenverarbeitungsysteme eingegeben, verän-
dert, entfernt oder genutzt worden sind (Eingabekontrolle), 

6. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur 
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskon-
trolle), 

7. zu gewährleisten, daß personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle). 
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„Lauschangriff und Personenkontrolle 
ohne Anlaß - Kann der Staat Freiheit 

sichern, indem er sie beschränkt?“ 
Prof. Dr. Ulrich Stephan 

 

 
I. Ausgangslage  
 
Der Gesetzgeber im Bund und in den Bun-
desländern ist in den letzten zwei Jahr-
zehnten  nahezu ununterbrochen und in 
atemloser Hektik am Werk, die Arbeit der 
Polizei effektiver zu gestalten, indem er 
neue Gesetze erläßt oder bestehende ver-
schärft. Das hat regelmäßig zur Folge, daß 
die Freiheitssphäre des Bürgers immer 
weiter eingeschränkt wird. Die Initiativen 
des Gesetzgebers sind flächendeckend: 
 
• Im Strafrecht werden entweder neue 

Straftatbestände geschaffen  oder der 
Strafrahmen vorhandener Tatbestände 
verschärft. In einem neueren Aufsatz 
stellt der hessische Generalstaatsanwalt 
Schaefer fest "Es ist immer dasselbe, 
auf gesellschaftliche Probleme welcher 
Art auch immer reagiert die Politik 
vorwiegend mit dem Schwert des Straf-
rechts. Beispiele für entsprechende 
Problemfelder können fast beliebig auf-
gezählt werden: Drogen, Abtreibung, 
Giftgasexporte, Ehrenschutz von Solda-
ten, rechte Gewalt und Korruption sind 
nur einige Beispiele, der sexuelle 
Mißbrauch von Kindern ist jetzt dazu-
gekommen" (NJW 1997, S. 1288).  

• Im Strafprozeßrecht wurden u. a. der 
verdeckte Ermittler und die Rasterfahn-
dung verankert. 

• Im Polizeirecht wurden Regelungen für 
die verdachtsunabhängige Personenkon-
trolle und  den sog. Großen Lausch-
angriff geschaffen. Gegenüber Angehö-
rigen von Randgruppen ist es neuer-
dings möglich, Aufenthaltsverbote für 
das Gebiet ganzer Städte bis zu einem 
Zeitraum von 6 Monaten zu verfügen.  

• Für die Behörden des Verfassungs-
schutzes und der übrigen Nachrichten-
dienste ist die Möglichkeit eröffnet 
worden, im Bereich der Organisierten 
Kriminalität zu ermitteln.  

 
Diese Gesetzesinitiativen stehen nicht iso-
liert nebeneinander, sondern sind vielfältig 
miteinander verflochten und ergänzen sich 
gegenseitig. Aus dem Gesamtkomplex 
greift das Thema zwei Beispiele heraus, an 
denen sich die Problematik dieser Rechts-
entwicklung und ihre Konsequenzen ex-
emplarisch darstellen lassen: die verdacht-
sunabhängige Personenkontrolle und den 
Großen Lauschangriff.  
 
II. Gründe für die Gesetzesinitiativen 
 
Die Gesetzgeber begründen die aufgezeig-
ten Initiativen mit dem Argument, in den 
letzten Jahren sei die Kriminalität, insbe-
sondere die Organisierte Kriminalität, exp-
losionsartig angewachsen. Es ist allerdings 
sehr fraglich, ob die objektive Lage, also 
insbesondere die Zahlen aus der polizeili-
chen Kriminalstatistik, diese Argumentati-
on überhaupt stützt. Nach dem ehemaligen 
Präsidenten des Bundeskriminalamts Za-
chert ist zwar im Zeitraum von 1970 bis 
1990 die Zahl der registrierten Straftaten in 
der alten BRD von 2,5 auf rund 4,5 Millio-
nen angewachsen. 1993 wurden in der 
wiedervereinigten Republik 6,75 Million-
nen Straftaten gezählt. Der Wert ging dann 
aber im folgenden Jahr um 3,2 % zurück 
(Kriminalistik 1995, S. 690). Auch nach 
den neuesten Zahlen aus der polizeilichen 
Kriminalstatistik hat sich dieser Trend 
fortgesetzt.  
 
Das nachfolgende Schaubild über die lang-
fristige Entwicklung im Bereich der Ge-
waltdelikte zeigt, daß sich auch dort die 
behauptete dramatische Steigerung der 
Deliktzahlen nicht belegen läßt:  
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Gerichtliche Verurteilungen wegen Gewaltdelikten 
1950 bis 1990 

 
 

 
1950 

 
1960  

 
1970 

 
1980 

 
1985 

 
1990 

 
Mord 
Totschlag 
Kindstötung 
Tötung auf Verlangen 
Körperverletzung mit tödl. Aus-
gang 
Schwere Körperverletzung 
Gefährl. Körperverletzung 
Mißhandlung Abhängiger 
Leichte Körperverletzung 
Kindesraub 
Freiheitsberaubung 
Nötigung 
Bedrohung 
Raub 
Erpressung 

 
137 
187 
67 
3 

62 
40 

7587 
130 

6814 
-- 

242 
1479 

-- 
733 
420 

 
125 
105 
34 
-- 
72 
65 

11812 
235 

12608 
1 

316 
1970 
540 

1525 
331 

 
197 
217 
16 
3 

62 
50 

9642 
279 

12260 
25 
288 

2413 
486 

2754 
278 

 
235 
447 
6 
4 

106 
54 

13684 
231 

15132 
24 
377 

3793 
808 

3315 
355 

 
279 
534 
4 
6 

80 
60 

13938 
209 

16012 
44 
416 

5241 
856 

2013 
423 

 
194 
371 
10 
5 

68 
55 

12682 
167 

16199 
45 
261 

6135 
977 

1685 
369 

 
Kleines kriminolog. Wörterbuch, Günter Kaiser u.a. (Hrsg.), 3. Aufl., Heidelberg 1993, S. 
172; Statistisches Bundesamt, Rechtspflege, Fachserie 10, Reihe 3, Strafverfolgung 

 
 
Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei 
dem für unsere Gesellschaft als so bedroh-
lich  angesehenen Bereich der Organisier-
ten Kriminalität zu verzeichnen (Süddeut-
sche Zeitung vom 2.6.1997). Der Begriff 
der Organisierten Kriminalität läßt sich 
ohnedies nur schwer greifen. Organisierte 
Kriminalität ist kein homogener Kriminali-
tätsbereich. Er weist vielmehr Struktur-
merkmale auf, die die Gesellschaft insge-
samt bestimmen: Professionalisierung und 
Kommerzialisierung, Akkumulation von 
technischem und wirtschaftlichem know-
how, Organisierung, Arbeitsteilung und 
Logistik, Internationalität. Diese Faktoren 
zeigen, daß sich Kriminalität nur gesell-
schaftlichen Verhältnissen anpaßt und de-
ren Strukturen (mit negativen Vorzeichen) 
widerspiegelt (Welp, Strafverteidiger 1994, 
S. 161).   Vorschnell wird im übrigen bei 
mehrtäterschaftlicher Begehungsweise 
schon von Organisierter Kriminalität ge-

sprochen.  
Ohnehin sind die Zahlen der Statistik mit 
Vorsicht zu genießen. Die Tatsache, daß in 
einem Deliktsbereich die Zahl der regist-
rierten Straftaten gestiegen ist, muß nicht 
unbedingt bedeuten, daß sich auch die Zahl 
der tatsächlich begangenen Straftaten  
erhöht hat.  Das kann auch nur ein Hinweis 
auf verstärkte polizeiliche Ermittlungstä-
tigkeit oder ein verändertes Anzeigeverhal-
ten in der Bevölkerung sein. Entsprechen-
des gilt auch für den umgekehrten Fall: 
Wenn z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln 
die Kontrolle gegenüber Schwarzfahrern 
eingestellt würde, ginge die Zahl der re-
gistrierten Schwarzfahrten auf Null zurück. 
Die Zahl  der tatsächlichen Schwarzfahrten 
würde dadurch sicher nicht in dem Sinne 
beeinflußt, daß sie zurückginge. Die poli-
zeiliche Kriminalstatistik gibt auch nur 
wieder, in welchen Fällen der Verdacht 
eines Strafdelikts bestanden hat. Die Prü-
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fung, ob er sich bestätigt, ist Gegenstand 
eines nachfolgenden strafgerichtlichen 
Verfahrens.  Dessen Ergebnisse sind 
durchaus nicht immer identisch mit dem 
polizeilichen Ermittlungsergebnis. Über 
eine Größe in der Kriminalstatistik aller-
dings sind sich die Fachkundigen aus allen 
Bereichen einig: Die Zahl der straffällig 
gewordenen Kinder und Jugendlichen ist in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen.   
 
Zusammenfassend läßt sich feststellen: 
Das Lagebild in der Kriminalitätsentwick-
lung weist seit nahezu einem Jahrzehnt im 
Detail zwar gewisse Schwankungen auf. 
Insgesamt bewegt es sich jedoch mit in den 
letzten drei Jahren rückläufiger Tendenz 
auf einem gleichbleibenden Niveau. Dra-
matische Steigerungsraten lassen sich nicht 
belegen.  
 
Erstaunlich ist, daß das subjektive Sicher-
heitsempfinden der deutschen Bevölkerung 
dem objektiven Lagebild nicht entspricht. 
Die Kriminalitätsfurcht ist in den letzten 
Jahren erheblich mehr gestiegen als die 
tatsächliche Kriminalität. Im internationa-
len Vergleich haben Bundesbürger und -
bürgerinnen mehr Ängste als in anderen 
Staaten, obwohl dort die Kriminalität e-
benso verbreitet, zum Teil sogar erheblich 
höher ist (Ostendorf, Informationen zur 
politischen Bildung, Nr. 248, S. 9). Über 
die Ursachen hierfür läßt sich nur spekulie-
ren. Möglicherweise spielen dabei überzo-
gene reißerische Darstellungen in den Me-
dien über begangene Verbrechen eine Rol-
le. Es wird auch behauptet, daß es Politiker 
gibt, die mit übertriebenen Kriminalitäts-
darstellungen und falschen Zahlen die 
Furcht vor dem Verbrechen schüren, damit 
sie sich  dann selbst als Retter in der Not 
aufbauen können, die mit aller gebotenen 
Härte gegen das Böse zu Felde ziehen wol-
len (Pfeiffer, Der Spiegel 1994, S. 56,57).  
 
 
III. Konzentration der Kriminalitätsbe-
kämpfung auf die Polizei 
 

Um die behauptete oder tatsächlich beste-
hende Kriminalität zu bekämpfen oder 
doch zumindest das erschütterte Si-
cherheitsem-pfinden in der Bevölkerung 
wieder zu festigen, setzt die Politik immer 
mehr auf die Karte der Polizei. Die Be-
kämpfung der Kriminalität wird allein als 
polizeiliche Aufgabe verstanden. Die Folge 
ist, wie schon gezeigt, daß der Polizei im-
mer neue Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. Sie soll dadurch in die Lage ver-
setzt werden, die ihr übertragene Aufgabe 
wirksam wahrzunehmen.  Kriminalitätsbe-
kämpfung durch die Polizei bedeutet damit 
regelmäßig, daß die Bürger verstärkt ü-
berwacht und kontrolliert werden. Der 
Schlüsselbegriff hierbei ist die "vorbeu-
gende Bekämpfung von Straftaten". Vor-
beugende Bekämpfung von Straftaten als 
Rechtsbegriff faßt die Tätigkeiten der 
Strafverfolgung und der Abwehr von Ge-
fahren durch die Polizei zusammen. Sie 
weist im Vergleich zu diesen beiden klas-
sischen Tätigkeiten der Polizei allerdings 
einen wesentlichen Unterschied auf: Bei 
der "vorbeugenden Bekämpfung von Straf-
taten" muß weder der Verdacht einer Straf-
tat noch eine polizeiliche Gefahr vorliegen. 
Die Tätigkeit spielt sich im Vorfeld der 
Straftat und der Polizeigefahr ab, mit ande-
ren Worten: in einem Bereich unserer Ge-
sellschaft, in dem ein normales, ungestör-
tes Zusammenleben der Bürger stattfindet. 
Die Tätigkeit der vorbeugenden Bekämp-
fung von Straftaten durch die Polizei be-
darf deshalb keines besonderen äußeren 
Anlasses. Die Polizei kann jederzeit und 
überall vorbeugend Straftaten bekämpfen. 
Die Zielrichtung "Vorbeugung" muß beim 
Handeln der Polizei nur als Handlungsmo-
tiv  vorhanden sein. Nach außen erkennbar 
machen muß sie dieses Motiv nicht. Neu-
estes Beispiel für eine Vorschrift mit ei-
nem derartigen Inhalt ist die Regelung über 
die anlaßunabhängige Personenkontrolle in 
§ 26 Abs. 1 Nr. 6 Polizeigesetz Baden-
Württemberg. Die hier vorgenommene 
Auslegung der Norm wird sogar amtlich 
bestätigt. In einer Verwaltungsvorschrift 
des Innenministeriums zu § 26 Abs. 1 Nr 6 
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PolG heißt es zu dem Tatbestandsmerkmal 
"Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität":  
 

Die Zweckbestimmung 'Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Krimina-
lität' als Motiv des Gesetzgebers muß 
gleichzeitig auch Kontrollmotiv im 
Einzelfall sein; Tatsachen oder tat-
sächliche Anhaltspunkte für das Vor-
liegen grenzüberschreitender Krimi-
nalität sind insoweit jedoch nicht er-
forderlich. 

 
Das läßt folgende Schlußfolgerung zu: 
Soweit in einer Vorschrift eine polizeili-
che Maßnahme allein vom Vorliegen des 
Tatbestandsmerkmals "vorbeugende Be-
kämpfung von Straftaten" abhängig ge-
macht ist, hat die Polizei das Recht, diese 
Maßnahme schon dann durchzuführen, 
wenn sie es aufgrund ihrer eigenen sub-
jektiven Beurteilung für erforderlich hält. 
Die Polizei hat also allein die Definiti-
onsmacht darüber, wann sie den Bürger 
überwacht. Das Gesetz gibt insoweit kei-
ne Schranken vor.  
 
Darüber hinaus bestimmt die Polizei auch 
allein, wen sie überwacht. Das hat folgen-
den Grund: Im Aufgabenbereich der Ge-
fahrenabwehr richtet die Polizei ihre 
Maßnahmen regelmäßig gegen denjeni-
gen, der irgendwie für die Gefahr verant-
wortlich ist; soweit die Polizei strafver-
folgend tätig wird, gegen denjenigen, der 
die Straftat begangen hat. Adressaten po-
lizeilicher Maßnahmen sind also die Stö-
rer bzw. Verdächtigen einer Straftat. Nur 
unter besonders gelagerten Umständen ist 
die Polizei auch berechtigt, andere Perso-
nen in Anspruch zu nehmen. Im Vorfeld 
von Gefahr und Straftat ist das anders: 
Hier gibt es keine Störer oder Verdächti-
ge. Jeder Bürger ist ohne weitere Voraus-
setzung (potentiell) Adressat polizeilicher 
Maßnahmen und damit auch Betroffener 
polizeilicher Kontrollen.  
 

Als weiteres Beispiel für verstärkte poli-
zeiliche Kontrolltätigkeit sei der sog. 
Große Lauschangriff genannt. Bei dieser 
Maßnahme geht es darum, personenbezo-
gene Daten aus Wohnungen zu erheben. 
Das kann einmal dadurch geschehen, daß 
die Polizei heimlich mithört, was in der 
Wohnung gesprochen wird; zum anderen 
aber auch dadurch, daß die Polizei das 
Geschehen in der Wohnung heimlich mit 
Hilfe einer Videokamera aufzeichnet. Die 
Eingriffsintensität dieser Maßnahme ist 
natürlich ungleich größer als die der Per-
sonenkontrolle. Sie erstreckt sich bis in 
die intimsten Bereiche der Persönlichkeit 
des Betroffenen. Über die Zulässigkeit der 
Maßnahme wird seit längerer Zeit im po-
litischen Bereich heftig gestritten. Dabei 
wird in der Öffentlichkeit zumeist überse-
hen, daß der Großen Lauschangriff in 
Baden-Württemberg und auch in anderen 
Bundesländern zum Zweck der Gefahren-
abwehr längst geregelt ist. Bei dem ge-
schilderten Streit geht es nur noch um die 
Frage, ob der Große Lauschangriff zusätz-
lich auch zu Zwecken der Strafverfolgung 
in die Strafprozeßordnung aufgenommen 
werden soll. In letzter Zeit hat sich der 
Streit allerdings etwas beruhigt. Mit ein 
Grund dafür ist eine Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs. Mit ihr hat das Ge-
richt es für zulässig erklärt, daß Daten, die 
mittels eines Großen Lauschangriffs zu 
Zwecken der Gefahrenabwehr erhoben 
werden durften, umgewidmet und in ein 
Strafverfahren eingeführt werden können. 
Fallkonstellationen, die eine derartige 
Umwidmung ermöglichen, sind in der 
Praxis sehr häufig. Für sie erscheint eine 
eigenständige Ermächtigung für den Gro-
ßen Lauschangriff in der Strafprozeßord-
nung entbehrlich.  
 
Großer Lauschangriff und sonstiger Ein-
satz technischer Mittel zum heimlichen 
Lauschen und Bildaufzeichnen, sowie 
Einsatz verdeckter Ermittler im Vorfeld-
bereich einer Gefahr zeigen noch eine 
weitere Tendenz auf, auf die hinzuweisen 
erforderlich ist: Wir erleben eine immer 
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weiter fortschreitende "Vergeheim-
dienstlichung" der Polizei. Das bedeutet, 
die Polizei wird mit ihren Mitteln immer 
mehr einem Geheimdienst vergleichbar. 
Mit dem Unterschied allerdings, daß ein 
Geheimdienst nicht berechtigt ist, polizei-
liche Zwangsmittel einzusetzen. Damit 
wird gleichsam durch die Hintertür ein 
Prinzip ausgehebelt, das seit Inkrafttreten 
des Grundgesetzes gilt und dem immer 
große Bedeutung beigemessen worden ist: 
nämlich das Trennungsgebot zwischen 
Polizei und Geheimdiensten. Es gehört für 
mich zu den faszinierendsten Erscheinun-
gen unserer Zeit, mit welcher Selbstver-
ständlichkeit die Öffentlichkeit bereit ist, 
der Polizei derartige Geheimdienstbefug-
nisse zuzugestehen. Kaum jemand stört 
sich daran. Dieselbe Öffentlichkeit rea-
giert hingegen immer dann sehr sensibel, 
wenn die Befugnisse z. B. des Verfas-
sungsschutzes auch nur in Nuancen erwei-
tert werden sollen. Erst in den letzten 
Wochen hat es sich gezeigt, welcher ver-
fahrensmäßige Kraftakt erforderlich ist, 
um den Verfassungsschutz dazu zu be-
rechtigen, die Scientology-Sekte zu beo-
bachten.  
 
 
IV. Zur Rechtslage: Grundrechte als Ab-
wehrrechte und Schutzpflicht des Staates 
 
Die geschilderten polizeilichen Kontroll-
maßnahmen stellen Eingriffe zumindest in 
das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung dar. Sie beschränken 
generell die Freiheitssphäre des Bürgers. 
Grundrechte sind Abwehrrechte gegen 
staatliche Eingriffe. Derartige Eingriffe 
sind deshalb nur zulässig unter den in der 
Verfassung vorgesehenen Voraussetzun-
gen. Für das Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung sind diese erst 
jüngst vom Bundesverfassungsgericht 
nochmals betont worden. Danach kann 
das Grundrecht nur zum Schutz überwie-
gender  Allgemeininteressen beschränkt 
werden. Weiterhin bedarf es dazu eines 
Gesetzes, das Voraussetzungen und Um-

fang der Beschränkung hinreichend klar 
umschreibt und überdies dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit genügt (BVerfG 
NJW 1995, S. 3110). Soweit die Rechtsla-
ge. In der politischen Diskussion macht 
sich in letzter Zeit jedoch ein anderes 
Verständnis von der Funktion der Grund-
rechte und der Möglichkeit ihrer  Be-
schränkung breit.  Die Diskussion geht 
von dem diffusen Stichwort der "Schutz-
pflicht des Staates" gegenüber dem Bür-
ger aus. Das heißt, dem Staat wird eine 
von allen anderen rechtlichen Interessen 
losgelöste Pflicht zuerkannt, die Bürger 
vor Kriminalität zu schützen. So verstan-
den, mutiert die  Kontrollmaßnahme vom 
Grundrechtseingriff zum staatlichen Ser-
vice. Derjenige, der sich anmaßt, sich 
gegen die Kontrolle zu wehren, sie nur in 
Frage zu stellen, kommt schnell in den 
Geruch, Komplize von Straftätern zu sein.  
Nicht mehr der Staat steht in der Pflicht 
nachzuweisen, warum er die Kontrolle für 
erforderlich ansieht. Vielmehr muß der 
Bürger plausible Gründe vorbringen, die 
ihn dazu veranlassen, sich gegen eine 
Kontrolle zu wehren. Bezeichnend für 
diese Entwicklung ist die scheinheilige 
Frage: "Was kann ein rechtschaffener 
Bürger schon dagegen haben, daß die Po-
lizei das Recht hat, ihn jederzeit zu kon-
trollieren?" Daß  mit dieser Frage unsere 
Verfassung auf den Kopf gestellt wird, 
erschließt sich dem Betrachter erst bei 
genauerem Hinsehen.  
 
V. Erweiterung von Eingriffsrechten für 
die Polizei und Grundgesetz; was sagen 
die Verfassungsgerichte zu der geschil-
derten Rechtsentwicklung? 
 
Nach all den Ausführungen drängt sich 
natürlich die Frage auf: Ist die Erweite-
rung der polizeilichen Vorfeldbefugnisse, 
ist die Intensivierung der polizeilichen 
Kontroll- und Überwachungsmöglichkei-
ten mit dem Grundgesetz vereinbar? 
Zweifel sind erlaubt. Eine offizielle  Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 
dazu gibt es aber noch nicht. Zwar ist seit 
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Jahren eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen das Polizeigesetz des Landes Baden-
Württemberg beim Bundesverfassungsge-
richt anhängig. Allerdings ist derzeit noch 
nicht absehbar, wann das Gericht darüber 
entscheiden wird. Aus dem oben bereits 
genannten Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts (NJW 1995, S. 3110) lassen 
sich jedoch durchaus Schlußfolgerungen 
zumindest für die Zulässigkeit der anlaß-
unabhängigen Personenkontrolle ziehen. 
Der Beschluß befaßt sich mit der Frage, 
ob § 163 b  Abs. 1 StPO mit dem Grund-
gesetz vereinbar ist. Die Vorschrift regelt 
die Möglichkeit der Kontrolle von Perso-
nen, die einer Straftat verdächtigt werden. 
Im Ergebnis hat das Bundesverfassungs-
gericht anerkannt, daß § 163 b Abs. 1 
StPO den Anforderungen des Grundge-
setzes noch gerecht wird. Zwar "sei die 
Norm nicht bedenkenfrei", jedoch läßt 
sich ihr hinreichend deutlich die Ermäch-
tigung der Polizei zur Feststellung der 
Identität von Personen entnehmen, die 
einer Straftat verdächtig sind. Man kann 
also mit dem Bundesverfassungsgericht 
davon ausgehen, daß für Ermächtigungs-
normen zur Personenkontrolle § 163 b 
Abs. 1 StPO mit dem Straftatenverdacht 
als Tatbestandsvoraussetzung die äußerste 
Grenze des verfassungsrechtlich Zulässi-
gen darstellt. Im Bereich der Gefahren-
abwehr ist die Grenzlinie durch den Beg-
riff der Gefahr markiert. So gesehen, wird 
mit der Regelung über die anlaßunabhän-
gige Personenkontrolle diese Grenzlinie 
überschritten.  
 
Immerhin existieren auf Länderebene 
zwei verfassungsgerichtliche Entschei-
dungen. Im Jahre 1994 hat der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof ohne Einschrän-
kung das Bayerische Polizeiaufgabenge-
setz für verfassungskonform angesehen. 
Auf die besondere Problematik der poli-
zeilichen Vorfeldbefugnisse ist das Ge-
richt in den Gründen nicht eingegangen. 
Mit viel größerer Sorgfalt hat sich der 
Verfassungsgerichtshof des Freistaats 
Sachsen 1995 des Sächsischen Polizeige-

setzes angenommen. In aller Deutlichkeit 
und ausführlich weist es in der Begrün-
dung zu seiner Entscheidung auf die Prob-
lematik der polizeilichen Vorfeldbefug-
nisse für die Grundrechte des Bürgers hin. 
Im Ergebnis zieht es daraus jedoch nicht 
die entsprechenden Konsequenzen. Es 
begnügt sich damit, die Spitzen des säch-
sischen Polizeigesetzes zu kappen: Nur 
wenige Regelungen des Gesetzes werden 
für verfassungswidrig erklärt, so z.B. die 
Vorschrift über den Großen Lauschangriff 
im Bereich des Vorfelds der Gefahr.   
 
VI. Ausblick 
 
Es ist zu befürchten, daß der Ruf nach 
dem Strafrecht zur Lösung gesellschaftli-
cher Probleme und nach wirksamerer 
Kriminalitätsbekämpfung mit polizeili-
chen Mitteln trotz der vorgebrachten Be-
denken anhalten und und sich noch ver-
stärken wird. Die Schraube der Eskalation 
wird sich weiter drehen.  
 
• Schon wird angesichts der zunehmen-

den Kinderkriminalität die Forderung 
erhoben, das Strafmündigkeitsalter auf 
12 Jahre zu senken.  

  
• Hamburgs Erster Bürgermeister Vo-

scherau fordert die Privatisierung der 
zentralen Plätze in den Innenstädten. 
Das soll die Möglichkeit verschaffen, 
über das private Hausrecht Angehörige 
von Randgruppen (Stadtstreicher, 
Punks, Drogenabhängige) leichter aus 
den Citys entfernen zu können.  

  
• Verdeckte Ermittler der Polizei sollen 

das Recht eingeräumt bekommen, sog. 
milieutypische Straftaten zu begehen. 
Verkauft wird dieser Gedanke mit dem 
Argument, es sei als "Keuschheits-    
probe" für den im Bereich der Organi-
sierten Kriminalität recherchierenden 
Verdeckten Ermittler unausweichlich, 
auch einmal an einem unerlaubten 
Glücksspiel teilzunehmen. Das gleiche 
gilt für das Zeigen des Hitlergrußes 
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während einer Demonstration von 
Rechtsradikalen durch einen in diesem 
Bereich verdeckt ermittelnden Polizei-
beamten. Übersehen wird dabei, daß 
sich Straftaten im kriminellen Milieu 
nicht auf die genannten Delikte be-
schränken. Dort wird z. B. auch ge-
schlagen und vergewaltigt.  

  
• Von Baden-Württemberg gehen Über-

legungen aus, bei der Beschlagnahme 
sog. bemakelten Vermögens die Be-
weislast umzukehren. Damit hätte nicht 
mehr der Staat die Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit der Beschlagnahme zu 
beweisen. Um die Beschlagnahme zu 
verhindern, muß vielmehr der Bürger 
nachweisen, daß er das Vermögen 
rechtens erworben hat, wenn der Ver-
dacht des illegalen Erwerbs besteht.  

 
Das alles sind Wege in die falsche Rich-
tung. Sie führen nicht zu dem Ziel einer 
Lösung  gesellschaftlicher Probleme. Die 
geschilderten Maßnahmen setzen populis-
tische Symbolik an Stelle problemorien-
tierter Politik. Sie erwecken zwar den 
Eindruck entschiedenen Handelns, tat-
sächlich spiegelt sich in ihnen nichts als 
purer Aktionismus.  
 
Es ist bereits gefährlich, den Bürgern die 
Illusion zu vermitteln, Kriminalität lasse 
sich bekämpfen in dem Sinne, daß sie auf 
Null reduziert werden könne. Kriminalität 
läßt sich in einer Gesellschaft allenfalls 
reduzieren. Kniesel spricht daher richtiger 
von Kriminalitätskontrolle an Stelle von 
Kriminalitätsbekämpfung (Kriminalistik 
1996, S. 229). Die Aufgabe der Kriminali-
tätskontrolle ist dabei viel zu schwierig 
und komplex, als daß sie allein der Polizei 
überantwortet werden darf. Kriminalitäts-
kontrolle ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, an der sich alle gesellschaftli-
chen Gruppen beteiligen müssen. Selbst-

verständlich hat auch die Polizei einen 
wichtigen Anteil zu ihrer Bewältigung 
beizutragen, indem sie, so gut es geht, 
Straftaten verhindert und begangene 
Straftaten aufklärt. Alleine gelassen wird 
sie die gewaltige Last der Aufgabe nicht 
bewältigen.  
 
Weiterhin ist es notwendig, darauf hinzu-
weisen, daß die Aufgabe, Kriminalität zu 
kontrollieren nur ein politisches Ziel unter 
anderen ist. Es gibt keine Kriminalitäts-
kontrolle um jeden Preis. Kriminalität ist 
ein gesellschaftlicher Risikofaktor wie z. 
B. auch der Straßenverkehr. Es ist ein 
erstaunliches Phänomen zu beobachten, 
wie hoch die Risikobereitschaft der Bür-
ger im Straßenverkehr ist und wie gering 
ihre Bereitschaft, Opfer auf sich zu neh-
men, um dieses Risiko zu mindern. Nach 
einer Untersuchung des Umwelt- und 
Prognose-Instituts Heidelberg (Stuttgarter 
Zeitung vom 15.5.1997) wäre es bereits 
bei einer Geschwindigkeitsreduktion von 
100 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf 
Landstraßen und 30 km/h in Ortschaften 
möglich, die Zahl der durch Verkehrsun-
fälle getöteten Menschen im Jahr um ca. 
2000 (!!) zu reduzieren. Im Bereich der 
Kriminalitätskontrolle stehen Risiko- und 
Opferbereitschaft in einem genau umge-
kehrten Verhältnis zueinander.  
Aus alledem folgt: Die Effizienz polizeili-
chen Handelns kann nicht alleiniger Maß-
stab politischer Entscheidungen sein. Es 
muß immer aufs Neue ein gerechter Aus-
gleich zwischen den Sicherheitsinteressen 
der Allgemeinheit und den Freiheitsinte-
ressen des Einzelnen gefunden werden. 
Indem der Staat die Freiheit des Bürgers 
dadurch sichern will, daß er sie be-
schränkt, treibt er den Teufel mit Beelze-
bub aus. "Wer Freiheit einschränkt, um 
mehr Sicherheit zu erreichen, wird am 
Ende beides verlieren: Freiheit und 
Sicherheit" (Benjamin Franklin). 
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Aktuelle Aktivitäten des BvD 
 

 
Datenschutz gehört in jedes Informatik-

Studium! 
 

 
Am 17. Juni fand im Rahmen des 25-
jährigen Jubiliäums der Konferenz der In-
formatik-Fachschaft an der Uni Ulm eine 
Podiumsdiskussion zum Thema "Daten-
schutz und Datensicherheit in der Lehre" 
statt. Rund 40 Teilnehmer diskutierten 
eifrig über aktuelle Entwicklungen und 
deren Auswirkungen auf das Informatik-
Studium.  
Zunächst ging Jörg Tauss (SPD-MdB) auf 
die aktuellen Ereignisse auf Bundesebene 
zum geplanten Verbot von Kryptologie 
ein. Er bedankte sich bei den Informati-
kern, daß sie die ersten waren, die öffent-
lich reagiert und versucht haben, einiges 
Verquere wieder zurecht zu rücken. Prof. 
Dr. Gerhard Kongehl (Vorsitzender des 
Berufsverbandes der Datenschutzbeauf-
tragten e.V.) hatte in den Diskussionen der 
Regierungsmehrheit "Totschlagszenarien" 
ausgemacht, so müsse beispielsweise die 
Mafia für die Beschneidung von Grund-
rechten herhalten. Es dürfe keine "informa-
tionellen Gauleiter" geben! 
Somit wurde vom Diskussionsleiter, Bern-
hard C. Witt von der Ulmer Informatik-
Fachschaft, als Ergebnis für die Hoch-
schullehre festgehalten, daß es bei der Be-
handlung des Themas im Wesentlichen um 
die Schaffung von Bewußtsein, gesell-
schaftliche Machtfragen und der Instru-
mentalisierung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (durch Kon-
servative) zugunsten staatlicher Überwa-
chung geht. Die Informatik braucht den 
Weg über die Gesellschaft, um auf Prob-
leme des Datenschutzes aufmerksam ma-
chen zu können und Entscheidungsträger 
überzeugen zu können. 
In der zweiten Runde ging es um die kon-
krete Ausbildung zum Datenschutzbeauf-
tragten und was daraus für die Lehre in der 
Informatik gefordert werden kann. Hierzu 

berichteten zwei Absolventen, Markus Mix 
und Holger Heimann, wie ihre Erfahrun-
gen aussehen. Beide schlossen ihre Quali-
fikation an der Ulmer Fachhochschule als 
betriebliche Datenschützer ab. Während 
der Ausbildung standen rechtliche und 
technische Aspekte im Vordergrund.  
Das Problem bei der Tätigkeit eines Daten-
schützers liegt darin, daß er nur dann tätig 
werden kann, wenn sich jemand an ihn 
wendet (Betroffenheitsprinzip). Vielen 
sind jedoch Rechtsbrüche nicht klar oder 
sie fürchten negative Konsequenzen für 
sich, wenn sie sich melden. Als weitere 
Schwierigkeiten wurden das Image eines 
Datenschützers (z.B. "Tatenschützer"), 
wirtschaftlicher Druck und der hohe Auf-
wand bei Beachtung aller Datenschutz-
Fragen benannt. 
Aus der anschließenden Diskussion wurde 
für das Informatik-Studium festgehalten, 
daß es letztlich um Fragen der (gesell-
schaftlichen) Verantwortung eines Infor-
matikers geht, der sowohl eine Gestal-
tungsoption als auch Gestaltungsspielräu-
me bei der Entwicklung und Nutzung von 
Informations- und Kommunikations-
technologien hat. Ein fachübergreifendes 
Behandeln der Zusammenhänge wäre 
wünschenswert. Realisiert werden könnte 
dies durch Projektstudien, wie sie bei-
spielsweise im Rahmen der Ausbildung 
zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
an der Ulmer Fachhochschule durchgeführt 
werden. Auch an der Schule müßten 
Grundlagen für einen verantwortungsvol-
len Umgang mit den neuen Medien ge-
schaffen werden. Wirkungsweisen von 
Technik sollten mit der Erfahrung des 
Umgangs gleichgestellt werden. Der Um-
gang mit Informationen entzieht sich mate-
riellen Vorstellungen und daher bedürfen 
die Betrachtungen über ihre Anwendungs-
folgen einer besonderen und frühzeitigen 
Vermittlung.  
Bernhard C. Witt (i.A. der Fachschaft In-
formatik der Uni Ulm) 
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Presseerklärung des BvD Vorsitzenden 
Prof. Dr. Gerhard Kongehl zur Regle-

mentierung der Verschlüsselungstechni-
ken im Daten- und Telefonverkehr 

 

 
Am 28. April1997 hat der Bundesminister 
des Innern, Manfred Kanther, in seiner 
Rede zur Eröffnung des 5.Deutschen IT-
Sicherheitskongresses in Bonn vor einem 
erstaunten Fachpublikum angekündigt, daß 
die Bundesregierung beabsichtige, den 
Einsatz von Verschlüsselungstechniken im 
Daten- und Telefonverkehr zu begrenzen. 
Dadurch soll es den Sicherheitsorganen 
möglich sein, auch die verschlüsselte 
Kommunikation in Deutschland zu belau-
schen und auf sie einzuwirken. Nach Auf-
fassung des Berufsverbandes der Daten-
schutzbeauftragten Deutschlands (BvD) 
e.V. ist diese Vorgehensweise nicht akzep-
tabel. In nächster Zeit wird der Austausch 
von vertraulichen Informationen immer 
mehr über Netze (z.B. auch das Internet) 
abgewickelt werden. Dazu ist eine sichere 
Verschlüsselung erforderlich. Werden die 
Pläne von Bundesminister Kanther tatsäch-
lich umgesetzt, wird es in Deutschland 
keinen sicheren Datenaustausch über Netze 
geben. Die Telekooperation von Ärzten, 
Rechtsanwälten, Finanzdienstleistern, 
Steuerberatern usw. wird nur unter Mi-
ßachtung von Geheimhaltungs- bzw. 
Schweigepflichten möglich sein. Das In-
formationelle Selbstbestimmungsrecht von 
Patienten, Klienten, Kunden und Steuer-
zahlern wird ausgehöhlt, das Zeugnisver-
weigerungsrecht ausgetrickst. Die Arbeit 
ganzer Gruppen von Forschern und Ent-
wicklern, die auch im Zeitalter der Tele-
matik einen vertraulichen und sicheren 
Austausch von Informationen gewahrt wis-
sen wollen, wird auf der Müllhalde der 
unerfüllten Zukunftsvisionen landen. Die 
Bundesregierung will mit der Einführung 
des "Kanther-Dietrichs" in die Verschlüs-
selungsverfahren die organisierte Krimina-
lität bekämpfen und damit das Leben der 
anständigen Bürger sicherer machen. Lei-

der wird jedoch die gute Absicht durch die 
Wahl der Mittel in ihr Gegenteil verkehrt: 
Es wird nicht nur die Vertraulichkeit des 
Informationsaustauschs in Frage gestellt. 
Unbescholtene Bürger und Firmen die ihre 
Daten vertraulich austauschen wollen, lau-
fen auch noch Gefahr, durch einen unge-
schickten Umgang mit Verschlüsselungs-
verfahren kriminalisiert zu werden. Echte 
Kriminelle aber werden geschont. Sie wer-
den weiterhin weitgehend unbehelligt ihren 
dunklen Geschäften nachgehen können. 
Die Technik hält genügend Schlupflöcher 
für sie bereit. Denn: Wer in Zukunft ein 
Verschlüsselungsverfahren verwendet, das 
sich mit dem Kanther-Dietrich nicht kna-
cken läßt, gerät automatisch (im wahrsten 
Sinne des Wortes!) in den Verdacht der 
kriminellen Machenschaften. Auch dann, 
wenn er die erlaubten Verschlüsselungs-
verfahren nur unsachgemäß; angewendet 
hat. Leider ist der Einsatz von Verschlüs-
selungen etwas schwieriger als das kleine 
Einmaleins. "Der echte Kriminelle aber 
kennt die Tricks: Er wird z.B. seine miese 
Botschaft zunächst hinter einem verbote-
nen aber sicheren Schlüssel verbergen, und 
sie dann ein zweites Mal so verschlüsseln, 
daß; der Kanther-Dietrich paßt. Wer jetzt 
noch die verbotenen Schlüssel herausfil-
tern will, muß; den gesamten, also auch 
den legalen Nachrichtenverkehr einer au-
tomatischen Kontrollen unterwerfen. Dann 
aber besteht die Gefahr, daß nicht nur die 
durchgehende Verwendung der erlaubten 
Schlüssel abgefragt wird. Es ist jetzt tech-
nisch ohne weiteres möglich, die Inhalte 
der Nachrichten gleich mit zu überprüfen. 
Schließlich ist es sehr viel einfacher, elekt-
ronisch ausgetauschte Nachrichten unbe-
merkt auszuwerten und zu archivieren als 
das gesprochene Wort am Telefon. Be-
Kanthermaßen gibt es bei der klassischen 
Telefonüberwachung in letzter Zeit beun-
ruhigende Zuwachsraten…Auch für diesen 
Fall heben die Kriminellen noch eine Hin-
tertür: Sie könnten sich mit sogenannten 
steganographischen Verschlüsselungsver-
fahren (d.h. dem Verstecken von geheimen 
Botschaften in elektronisch übertragenen 
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Bildern, Musikstücken usw.) vor Kanthers 
Kontrollen schützen. Wenn es professio-
nell gemacht wird, bemerkt man bei diesen 
Verfahren überhaupt nicht mehr, daß ver-
schlüsselte Nachrichten übermittelt wer-
den. Selbst wenn vielleicht im Augenblick 
der Sicherheitswert dieser Verfahren für 
die Mafiosi noch nicht hoch genug ist: 
Durch die Pläne Kanthers werden die ste-
ganographischen Verfahren - nicht zuletzt 
forciert durch mafiöse Kreise einen gewal-
tigen Entwicklungsschub erfahren. Nicht 
näher eingegangen werden soll auf die 
Sicherheitsrisiken, die sich aus der geplan-
ten zentralen Hinterlegung der Schlüssel 
ergeben. Hier nur soviel: Wer sich unbe-
merkt Kopien dieser Schlüssel beschaffen 
kann, dem stehen ungeahnte Zuwächse an 
Vermögen, Einfluß; und Macht ins Haus. 
Der Anreiz, an diese Schlüssel heranzu-
kommen, dürfte so groß sein, daß gängige 
Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen 
werden, um die mit einer zentralen Schlüs-

selverwaltung verbundenen Risiken auf ein 
erträgliches Maß zu reduzieren. Das Sze-
nario ist ähnlich, wie beim Großen 
Lauschangriff: Um den Sicherheitsbedürf-
nissen des Bürgers entgegenzukommen, 
sollen seine von der Verfassung garantier-
ten Grundrechte eingeschränkt werden. 
Auch hier wird mit den eingesetzten Mit-
teln das angestrebte Ziel nicht erreicht. 
Aber die Republik wird wieder etwas un-
demokratischer werden. 
 
Prof. Dr. Gerhard Kongehl 
 
Ulm, den 1.Mai 1997 
 
Professor für Datenschutz, Datensicherheit 
und Technologiefolgenabschätzung der FH 
Ulm- Hochschule für Technik 
 
Bundesvorsitzender des Berufsverbandes 
der Datenschutzbeauftragten Deutschlands 
(BvD) e.V. 
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Pressespiegel 
 
Im Pressespiegel möchten wir Reaktionen auf Presseerklärungen unserer Mitglieder und Auf-
tritte von Mitgliedern in der Presse dokumentieren. Haben Sie einen interessanten Artikel ? 
Ausschneiden und an die Redaktion schicken. 
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Pressemeldung 1 c't Magazin für  Computertechnik Juni 1997 
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Pressemeldung 2 Südwest Presse vom 13.05.1997 
 

 
Pressemeldung 3 Frankfurter Rundschau vom 05.05.1997 
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Pressemeldung 4 Frankfurter Rundschau vom 14.06.97 
 
Kurz vor Redaktionsschluß erreichte uns noch eine kurze aber 
bedeutungsvolle Pressemeldung: 
 
 

 
Pressemeldung 5 Südwest Presse vom 
23.07.97 
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Vorschau: Mitgliederzeitung 2/97 
 
 
Wir hoffen, in der nächsten Ausgabe eine 
ganze Reihe von Leserbriefen abdrucken 
zu können. Insbesondere möchten wir Sie 
auffordern, sich zur Novellierung des 
BDSG zu äußern. 
 
Der Artikel „Datenschutz in Arztpraxen“ 
von Prof. Dr. Gerhard Kongehl wird in 
der vollen Länge erscheinen. 
 
10 Jahre Datenschutzausbildung in Ulm, 
es gibt ein Jubiläum zu begehen. Wir wer-
den über die Aktivitäten berichten. 
 
Letzten Monat ist ein bedeutender Artikel 
zum Thema "Die Risiken von Key Reco-
very, Key Escrow und Trusted Third Party 
Encryption" erschienen. Herr Heimann 
wird uns eine deutsche Übersetzung lie-
fern. 
 
Vorschau auf den BvD-Kongreß im 
nächsten Jahr 
 
Wir werden über den Musterprozeß zur 
Vertragsdauer für externe Datenschutzbe-
auftragte und zum Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates bei der Bestellung und 
Abberufung von Datenschutzbeauftragten 
berichten. Eine gerichtliche Entscheidung 
stand bei Redaktionsschluß kurz bevor. 
 
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe 
der Mitgliederzeitung ist der 
30.November 1997 
 
Redaktionsschluß: 31.Oktober 1997 
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Die nächsten Termine: 
 
01.09.1997 Berliner Symposium zum Datenschutz im Internet 
 
24.10.1997 BvD- Mitgliederversammlung ’97 
 
02.-03.04.1998 BvD- Kongreß 97/98 


