
 

BvD-Mitgliederzeitung 2/97  Seite 1 

 

 
 
 
 
 
 

Mitgliederzeitung 
November 1997 

 
 

 



 

BvD-Mitgliederzeitung 2/97  Seite 2 

 

 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
 
da sind wir wieder. Wie versprochen hat der BvD jetzt wieder Kontinuität in der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Die durchweg positiven Reaktionen der Mitglieder ermutigen uns 
weiterzumachen. Wieder fordern wir Sie auf, Ihre Meinung kundzutun, denn nur dann 
kann der Vorstand die Meinungen der Mitglieder auch vertreten. Weder kommen Le-
serbriefe, noch ist der Zuspruch zu den in der letzten Ausgabe vorgestellten Mai-
linglisten ist allzu groß. Immerhin haben sich schon einige Mitglieder eingetragen und 
zeitweise wird rege diskutiert. 
 
Da das Themengebiet „Datenschutz und Medizin“ derzeit auf verschiedenen Ebenen 
heiß diskutiert wird, hat sich in dieser Ausgabe quasi ein Schwerpunkt zu dieser 
Thematik gebildet. Der BvD arbeitet an mehreren Fronten daran, die Diskussion in 
seinem Interesse zu beeinflussen. 
 
Jetzt gegen Ende des Jahres erlauben wir uns einen Ausblick ins nächste Jahr. Ein 
neues Datenschutzgesetz ist angekündigt. Fraglich bleibt jedoch, ob es noch in die-
ser Legislaturperiode verabschiedet wird. Fraglich ist auch, ob es nur die Minimalän-
derungen, welche die Brüsseler Richtlinie vorschreibt, umsetzt oder den neuen An-
forderungen an eine zeitgemäße Datenschutzgesetzgebung Rechnung trägt. Hier 
sind alle gefordert, sich an der Diskussion zu beteiligen. Nicht nur die „proffesionellen 
Datenschützer“, sondern jeder Bürger. Es geht schließlich auch um unser aller 
Grundrechte. 
 
 
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünschen 
Ihnen Ihre Vorstandsmitglieder. 
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In dieser Ausgabe: 
 
 
Der BvD-Kongreß 1998 steht vor der Tür, das Programm nimmt Formen an. Ein ers-
ter Überblick (ohne Gewähr) auf Seite 4. 
 
 
„Datenschutz und Datenschutzbeauftragte in Arztpraxen“. Ein Bericht von Prof. 
Dr. Gerhard Kongehl ab Seite 6. 
 
 
Im Juli ist ein bedeutender Artikel zum Thema „Die Risiken von Key Recovery, 
Key Escrow und Trusted Third Party Encryption“ erschienen. In dieser Ausgabe 
die Übersetzung von Holger Heimann ab Seite 15. 
 
 
„10 Jahre Datenschutzausbildung in Ulm“. Resümee und Ausblick von Prof. Dr. 
Gerhard Kongehl ab Seite 35. 
 
 
Am 26.10.1997 wurde die Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit, 
udis gegründet. Sie wird ab 1998 eine Reihe von Seminaren zum Thema Daten-
schutz und Datensicherheit anbieten. Unter anderem wird der Kurs: „Ausbildung 
zum/zur geprüften Datenschutzbeauftragten nach dem Ulmer Modell“ ab 1998 in Zu-
sammenarbeit mit dem BvD durchgeführt. Der erste Kurs beginnt am 16. März 1998 
ab Seite 37. 
 
 
Am 29. Juli 1997 hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen über zwei Anträge ent-
schieden, an denen neben dem Personalrat des Universitätsklinikums Ulm auch der 
BvD beteiligt war. Die Urteilsbegründung lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor. 
Unser Ju§tiziar wird das Urteil in der nächsten Ausgabe kommentieren auf Seite 41. 
 
 
Im Oktober gab es eine Presseerklärung des BvD zum Datenschutz in den Univer-
sitätskliniken in Baden Württemberg. Wir dokumentieren die darauffolgende Aus-
einandersetzung in den Medien ab Seite 42. 
 
 
Presseschau 
 
 
Leserbriefe 
 
 
Vorschau auf die nächste Ausgabe 
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Der BvD-Kongreß 1998 
 
Ende März ist es endlich soweit. Der 5 Kongreß des BvD findet statt. Als Veranstal-
tungsort haben wir uns wieder für das Stadthaus in Ulm entschieden. Wir haben uns 
bemüht eine interessante Mischung aus praxisbezogenen Datenschutz- und Daten-
sicherheitsthemen und aus theoretischen Themen zu finden. Der Kongreß beginnt 
am 31. März 1998 um 9.00 Uhr und endet am 01. April 1998 mit einer „open end“ – 
Veranstaltung gegen 14.30 Uhr. Der nachfolgende Terminplan ist noch ohne Ge-
währ, auch haben wir noch nicht von allen Referenten eine Zusage. Sehr interessant 
verspricht der Vormittag des zweiten Kongreßtages zu werden an dem wir die Bun-
desdatenschutzbeauftragte Frau Dr. Weber und Herrn Such von den Grünen einge-
laden haben. Beide sollen den Referentenentwurf zum neuen BDSG aus ihrer Sicht 
diskutieren. 
 
 
 
Das vorläufige Kongreßprogramm: 
 
31.03.1998 
 
 

Uhrzeit Programm Referent 
9.00 Begrüßung  OB Gönner (ange-

fragt) 
9.15-10.00 10 Jahre Ausbildung von Daten-

schutzbeauftragten in Ulm  
Der Datenschutzbeauftragte - Fossil 
der Zukunft? 

H. Prof. Dr.  
Kongehl 

10.00 Pause  
10.30-11.30 Lauschangriff und Personenkontrolle 

ohne Anlaß - Kann der Staat Freiheit 
sichern, indem er sie beschränkt? 

H. Prof. Dr.  
Stephan 
(angefragt) 

11.30 Diskussion  
12.00-14.00 Mittag  
14.00-15.00 Telekommunikation (Tele-

Mediendienste) 
H. Dr. Garstka 

15.00 Pause  
15.30-16.30 Steganographie – doch ein leistungs-

fähiges Verschlüsselungsverfahren? 
H. Prof. Pfitzmann 
(angefragt) 
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01.04.1998 
 
 

Uhrzeit Programm Referent 
9.00-9.30 Novellierung des BDSG – Aktueller 

Stand 
Fr. Dr. Weber 
(angefragt) 

9.30-10.00 Novellierung des BDSG – Aktueller 
Stand (Gegendarstellung) 

H. Such (ange-
fragt) 

10.00 Diskussion  
10.30 Pause  
11.00-12.00 Datenschutzstrafrecht H. Sieber (ange-

fragt) 
12.00-13.30 Mittag  
13.30-14.30 Internet-Risiken: Muß jeder sein eige-

ner Datenschutz-beauftragter sein? 
offen 

 
 
 
Der BvD behält sich Änderungen im Programm vor.   
Ihre Kontaktadresse für nähere Informationen zum Kongreß, sowie Hotelreservierun-
gen ist: 
 
 

Sabine Ossmann-Staack 
Grünhofgasse 1  
89073 Ulm 
Tel.:  0731 / 50 - 25060 
FAX:  0731 / 50 - 25068 
Email:  sabine.ossmann-staack@verwaltung.uni-ulm.de 
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Datenschutz und Datenschutzbeauf-

tragte in der Arztpraxis 
Prof. Dr. Gerhard Kongehl 

 

 
Mit der Einführung der Krankenversi-
cherungskarte setzte sich auch in den 
Arztpraxen der Computereinsatz 
durch. Die Fachhochschule Ulm - 
Hochschule für Technik hat deshalb in 
einer Reihe von Projekten zwischen 
1995 und 1997 untersucht, wie sich 
diese Computerisierung auf den Da-
tenschutz und die Datensicherheit in 
den Arztpraxen auswirkt. Fazit: Durch 
die automatische Datenverarbeitung 
sind die Sicherheitslöcher erheblich 
größer geworden, die Wahrung des 
Arztgeheimnisses weniger gesichert 
als zuvor. Wenn sich in der Ärzteschaft 
auch in letzter Zeit ein leichter Be-
wußtseinswandel bemerkbar macht 
und sich dadurch das Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau insgesamt 
etwas verbessert hat, weigern sich 
dennoch die meisten niedergelassenen 
Ärzte - vor allem wegen der zusätzli-
chen finanziellen Belastung - die von 
der Datenschutzgesetzgebung gefor-
derten Konsequenzen zu ziehen. 
 
Von den Projektgruppen „Datenschutz 
in Arztpraxen„ der Fachhochschule 
Ulm wurden etwa 150 Arztpraxen an-
geschrieben und die kostenlose Erstel-
lung von Datenschutz- und Datensi-
cherheitskonzepten angeboten. Im 
Rahmen der Erstellung dieser Konzep-
te sollten die Datenschutz- und Daten-
sicherheitsdefizite in den einzelnen 
Praxen dokumentiert werden. Zu-
nächst nahmen nur 15 Praxen das An-
gebot an. Über private Kontakte konnte 
die Zahl schließlich auf 25 erhöht wer-
den. Davon waren 20 Praxen für All-
gemeinmedizin, der Rest bestand aus 
Facharztpraxen. Etwa die Hälfte waren 
Praxisgemeinschaften bzw. Gemein-

schaftspraxen. In allen Praxen wurde 
die jeweilige Situation auf der Basis 
von vorher erstellten Checklisten ermit-
telt. In diesen Checklisten wurde auch 
nach dem Hersteller der verwendeten 
Praxissoftware gefragt. Diese Herstel-
ler erhielten einen gesonderten Frage-
bogen, mit dessen Hilfe die Leistungs-
fähigkeit ihrer Programme in bezug auf 
den Datenschutz und die Datensicher-
heit ermittelt werden sollte. Durch Be-
fragungen von Patienten (meist Mit-
glieder einer der Projektgruppen) konn-
ten in 10 weiteren Praxen Anhalts-
punkte für den Umgang mit Patienten-
daten gewonnen werden. Diese bezo-
gen sich vor allem auf die räumliche 
Situation, den Umgang mit Akten und 
auf bestimmte organisatorische Aspek-
te, wie die Bestellung von Daten-
schutzbeauftragten. 
  
Der Schwerpunkt der hier vorgelegten 
Untersuchung liegt in den Jahren 1995 
und 1996. Im Jahre 1997 wurden vor 
allem Nachuntersuchungen vorge-
nommen. Natürlich lassen sich bei ins-
gesamt 35 untersuchten Praxen die 
gefundenen Mängel zahlenmäßig nicht 
verallgemeinern. Auf der andern Seite 
gibt es doch zu denken, wenn die glei-
chen Fehler oder Versäumnisse immer 
wieder vorgefunden werden. Auch 
heute noch, nachdem die Untersu-
chungen längst abgeschlossen sind, 
gehen die Projektteilnehmer gewis-
sermaßen mit  „geschärftem Auge„ 
selbst als Patienten zum Arzt – und 
bemerken immer wieder die gleichen 
Sicherheitsdefizite. Wahrscheinlich 
wird es dem Leser dieser Zeilen nach 
der Lekture ähnlich ergehen - falls sich 
nicht in absehbarer Zeit wesentliches 
ändern sollte. 
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1. Räumliche Sitation der untersuch-
ten Arztpraxen 
 
Schon die Anordnung des Empfangs-
bereichs ist oft problematisch, vor al-
lem in „modernen“ Praxen, in denen es 
keine Trennung von Empfangs- und 
Wartebereich mehr gibt. Wartende  
können die Anmeldung von anderen 
Patienten verfolgen und dabei Informa-
tionen über deren Gesundheitszustand 
usw. erhalten. In keiner Praxis gab es 
vor dem Tresen eine Diskretionszone, 
stattdessen zu bestimmten Zeiten fast 
immer ein Gedränge. Durchaus immer 
noch üblich scheint auch die Behand-
lung von mehreren Patienten im glei-
chen Raum zu sein, teilweise sogar 
ohne Trennvorhang. In einer der unter-
suchten Praxen ermöglichten zu dünne 
Wände das unbefugte Mithören von 
Diagnosegesprächen und Behandlun-
gen. In einer anderen Praxis – mit di-
ckeren Wänden -- war die Patienten-
rufanlage eigentlich eine Gegen-
sprechanlage: Sie konnte auch vom 
Wartezimmer aus eingeschaltet wer-
den, wodurch sie Lauschangriffen auf 
das Sprechzimmer des Arztes dienen 
konnte. 
 
Die Computertechnik bietet nun noch 
zusätzliche Möglichkeiten, etwas über 
die Patienten einer Arztpraxis zu erfah-
ren: In fast allen Praxen konnte man – 
meist im Empfangsbereich – durch 
Blick auf den Bildschirm etwas aus der 
Patientendokumentation in Erfahrung 
bringen. Es gab auch Praxen, in den 
die Bildschirme leichter durch das 
Fenster von außen eingesehen werden 
konnten. In fast allen Praxen konnte 
ein Patient, während er im Sprech-
zimmer auf den Arzt wartete, auf dem 
Bildschirm die Daten des vor ihm be-
handelten Patienten studieren. Falls 
wegen eines sogenannten Bildschirm-
schoners dies nicht unmittelbar mög-
lich war, genügte das Antippen einer 
beliebigen Taste auf der Tastatur. 

 
Unbekannt war in allen an der Unter-
suchung beteiligten Arztpraxen das 
Phänomen der kompromittierenden 
Abstrahlung. Hier handelt es sich um 
eine vom Rechner ausgehende Stör-
strahlung, die die im Computer verar-
beitete Information mit sich trägt (9). 
Mit einem entsprechenden Empfangs-
gerät läßt sich in einiger Entfernung 
diese Information auswerten. Ohne mit 
dem Computer direkt in Verbindung zu 
stehen, lassen sich so auch alle ver-
traulichen Informationen, die über die 
Rechner einer Arztpraxis laufen, un-
bemerkt zur Kenntnis nehmen und 
auswerten. Je nach geographischen 
Gegenheiten kann der Lauscher meh-
rere hundert Meter von der Arztpraxis 
entfernt sein. In keiner der untersuch-
ten Arztpraxen waren Vorkehrungen 
gegen diese Abhörmöglichkeiten ge-
troffen. 
  
Keine der untersuchten Praxen hatte 
sich ausreichend gegen Einbruch und 
die Folgen von Brand geschützt. Auch 
in den Praxisräumen selbst gab es in 
keinem Fall einen ausreichenden 
Schutz vor Diebstahl oder Sabotage 
für die Computer, mit denen Patienten- 
und Abrechnungsdaten verarbeitet 
werden. Nur eine Praxis besaß einen 
Tresor für Disketten und andere Daten-
träger zum Schutz vor Diebstahl und 
Feuer. Meistens wurden die Disketten 
in gewöhnlichen Büroschränken oder 
gar in offenen Regalen aufbewahrt. 
Falls es in einer dieser Praxen einmal 
brennen sollte, wäre womöglich der 
gesamte Bestand an Patienteninforma-
tionen verloren, was sowohl für den 
Arzt als auch für seine Patienten zu 
gewaltigen Problemen führen könnte.



 

BvD-Mitgliederzeitung 2/97  Seite 8 

 

2. Akten und Befunde 
 
Eine weit verbreitete Unsitte sind die 
ungeschützten Ablagen von Kranken-
akten vor den Sprechzimmern der Ärz-
te. Diese Aktenstapel, die in der Regel 
die Rangordnung der als nächstes zu 
behandelnden Patienten repräsentie-
ren, sind meist ohne Aufsicht. Sie wur-
den auch in fast allen der hier unter-
suchten Praxen gefunden. Auch sonst 
sind überall im Bereich der Anmel-
dung, in den Sprech- und Behand-
lungszimmern frei herumliegende 
Krankenakten zu finden. Aktenschrän-
ke - in keinem Fall einbruchshemmend 
- standen überall offen. Teilweise hat-
ten sie überhaupt keine Türen. Auto-
matisch mittels Transpondertechnik 
sich öffenende und schließende Ak-
tenarchive waren nirgendwo bekannt. 
 
3. Telefax und Telefon 
 
Obwohl inzwischen in fast jedem „Spy 
shop“ Geräte zu kaufen sind, mit de-
nen man Faxgeräte abhören und Faxe 
umleiten kann, wurden in fast allen der 
untersuchten Praxen Arztbriefe und 
Befunde per Fax verschickt. Und über-
all geschah es unverschlüsselt. Nur in 
einigen wenigen Fällen wurde der 
Faxempfänger vorher angerufen, damit 
sensible Faxe wenigstens beim Emp-
fänger sofort in sichere Obhut genom-
men werden konnten. 
 
Patienten, die in Hörweite der Anmel-
dung warteten, konnten Telefonge-
spräche mit anderen – namentlich ge-
nannten - Patienten (oder über andere 
Patienten) verfolgen, vor allem dann, 
wenn sie direkt am Tresen standen. 
Aber auch im Sprechzimmer bekamen 
Patienten sehr oft Telefonate über an-
dere Patienten mit, was vor allem dann 
problematisch war, wenn der telefo-
nisch beratene Patient namentlich an-
gesprochen wurde. In einer Praxis 
wurden schnurlose Telefone einge-

setzt, die zwar in der Handhabung sehr 
bequem sind, aber den Nachteil ha-
ben, daß sie durch  spezielle Scanner 
leicht abgehört werden können. Diese 
Geräte sind im Elektronikhandel über-
all billig zu erwerben. Eine Gefahr für 
die unbefugte Offenbahrung von Pati-
entendaten ist auch über die Fernab-
frage der Anrufbeantworter gegeben. 
In allen Praxen wurden hier Fabrikate 
eingesetzt, deren Fernabfragecode 
relativ leicht zu knacken war. 
 
4. Hardware 
 
Die computertechnische Ausstattung 
der untersuchten Praxen war sehr un-
terschiedlich. Sie reichte vom Second-
Hand-PC mit bernsteinfarbigem Moni-
tor bis hin zum multimediafähigen 
Rechner mit moderner Processor-
Technologie. Es gab Einzelplatzcom-
puter ebenso wie lokale Netze. Was 
jedoch fast immer fehlte, waren ir-
gendwelche Kontrollsysteme, mit de-
nen die Vorschriften der Zugangskon-
trolle in der Anlage zu §9 des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) erfüllt 
werden konnten. Bei einem Arzt stand 
der Server für sein sonst modernes 
Praxisnetz direkt neben der völlig un-
gesicherten Balkontür (Erdgeschoß). In 
einer anderen Praxis war das gesamte 
DV-System (zum leicheren Abtrans-
port?) auf einem Rollwagen montiert.  
 
Auch die im Bundesdatenschutzgesetz 
vorschriebenen Verfahren der Daten-
trägerkontrolle waren weitgehend un-
bekannt (Tresore für Datenträger s.o.). 
In einer Praxis gab es abschließbare 
Diskettenlaufwerke, jedoch nicht das 
dazugehörige Schlüsselverwaltungs-
system. Nur eine Praxis besaß einen 
Rechner mit Wechselplatte, die nach 
Dienstschluß im Safe aufbewahrt wur-
de. Regeln zur Verwendung oder zum 
Versand von Disketten gab es nir-
gendwo. Auch gab es keine systemati-
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sche Prüfung von erhaltenen Disketten 
auf Viren.  
 
Zur Datenträgerkontrolle gehört auch 
eine ordnungsgemäße Vernichtung 
von Datenträgern und Papieren nach 
DIN 32757. Dies erfordert für Papier 
spezielle Aktenvernichter und beson-
dere Löschverfahren für automatische 
Datenträger. Nur einige der untersuch-
ten Praxen hatten sich zu diesen Er-
fordernissen schon mal Gedanken 
gemacht bzw. entsprechende Vorge-
hensweisen organisiert. 
 
5. Software 
 
Bei der von den einzelnen Ärzten ver-
wendete Praxissoftware interessierten 
vor allem die folgenden Punkte: Erfül-
lung der Forderungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und der sonstigen, 
sich auf den Umgang mit Patientenda-
ten beziehenden Rechtsvorschriften 
und Berücksichtigung der im Interesse 
des Arztes liegenden Datensicher-
heitsaspekte einschließlich einer fäl-
schungssicheren Dokumentation des 
ärztlichen Handelns. Letzteres ist wich-
tig, um im Falle eines Kunstfehlerver-
fahrens dem Arzt beweisfähige Doku-
mente aus dem Computer an die Hand 
geben zu können.  
 
Zu diesem Zweck wurde den in Frage 
kommenden Softwarehäusern eine 
entsprechende Checkliste zugesandt. 
Nur etwa drei Viertel der angeschrie-
benen Softwarehäuser haben über-
haupt geantwortet. Ein Drittel von die-
sen teilte in kurzen Worten mit, daß sie 
aus Sicherheitsgründen keine Informa-
tion erteilen könnten. Das zweite Drittel 
erklärte, daß man die Checkliste als 
Anregung betrachten und beim nächs-
ten upgrade soweit wie möglich be-
rücksichtigen würde. Über die Ist-
Situation schwieg man sich ebenfalls 
aus. Nur das dritte Drittel war bereit, 
detailierte Auskunft zu geben. Obwohl 

das Ergebnis der Befragung die Inter-
pretation nahegelegt hätte, daß drei 
Viertel der zu untersuchenden Praxis-
software schon durch die Selbstein-
schätzung ihrer Hersteller den hier 
aufgestellten Kriterien nicht standhal-
ten würden, erschien uns dieser 
Schluß doch etwas gewagt. Es wurde 
deshalb versucht, durch Befragen der 
Ärzte bzw. ihrer örtlichen DV-Berater 
anhand dieser Checkliste mehr über 
die Leistungen ihrer Praxissoftware in 
Erfahrung zu bringen.  
 
Die Auswertung ergab, daß von den 
hier untersuchten Systemen keine 
Praxis-Software die Forderungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes in allen 
Punkten erfüllte. Mängel gab es vor 
allem bei der Speicher- bzw. Benutzer-
kontrolle und der gerade in Praxisge-
meinschaften wichtigen Zugriffskontrol-
le (im Sinne der Anlage zu § 9 BDSG). 
In den vorliegenden Fällen hieß das 
vor allem, daß der Paßwortschutz un-
zulänglich war. Das lag nicht nur dar-
an, daß keine Praxissoftware den Zu-
gang zum Betriebssytem mit allen da-
mit verbundenen Manipulationsmög-
lichkeiten verhindern konnte. Auch auf 
der Ebene der Anwendungsprogram-
me war der Schutz unzureichend: Nur 
in Ausnahmefällen war von der Soft-
ware eine Paßwort-Mindestlänge vor-
geschrieben. Verfallszeiträume für 
Paßwörter, verbunden mit einem Wie-
derverwertungsverbot gebrauchter 
Paßwörter und eine verschlüsselte 
Paßwortablage gab es nicht. Auch ge-
gen das Ausprobieren von Paßwörtern 
gab es keinen überzeugenden Schutz. 
Letztlich war ein Zugang zu den Pati-
entendaten immer möglich. Übrigens 
wurden in keiner Praxis bei einem Mit-
arbeiterwechsel die Paßwörter ersetzt.  
Auch das Abschalten der Bildschirm-
schoner (s.o.) war in keinem Fall an 
eine Paßworteingabe (oder einen 
Transponder o.ä.) gekoppelt, so daß 
Unbefugte (z.B. wartende Patienten) in 
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unbeobachteten Momenten sich prak-
tisch in allen Praxen vertrauliche In-
formationen aus den Praxisrechnern 
besorgen konnten. Hier war neben der 
Speicherkontrolle vor allem auch die 
Zugangskontrolle (im Sinne der Anlage 
zu § 9 BDSG) tangiert. Auch die dort 
geforderte Eingabekontrolle wurde 
ebenfalls von keiner Praxissoftware 
berücksichtigt. Das spielte vor allem 
deswegen eine Rolle, weil in fast allen 
untersuchten Praxen immer meh-rere 
Mitarbeiter gleichzeitig Zugang zu den 
Rechnern hatten. 
 
Wenn auch im Untersuchungszeitraum 
lediglich eine Praxis Zugang zum 
öffentlichen Netz hatte, konnte doch 
nicht akzeptiert werden, daß keines 
der hier eingesetzten Programme die 
Vorschriften zur sogenannten Trans-
portkontrolle (im Sinne der Anlage zu § 
9 BDSG) umgesetzt hatte. Transport-
kontrolle heißt hier im Klartext Ver-
schlüsselung. Auch die Übermittlung-
skontrolle (im Sinne der Anlage zu § 9 
BDSG), die in der Regel eine  fäl-
schungssichere Dokumentation der 
Datenfernübertragung erfordert, blieb 
in allen Fällen unberück-sichtigt. 
Wegen der rasanten Entwicklung ger-
ade auch auf dem Gebiet der 
Datenübermittlung im medizinischen 
Bereich besteht die Gefahr, daß diese 
schneller in die Praxen kommt, als die 
vorhandene Praxissoftware durch eine 
ersetzt wird, die diesen Gegebenheiten 
besser gerecht wird. Wie oben bereits 
angesprochen, liegt in der fälschung-
ssicheren, also beweisfähigen  Do-
kumentation nicht nur der Übermittlung 
sondern auch der internen Aktivitäten 
ein existentielles Interesse des Arztes. 
Um so erstaunlicher , daß sie bei der 
von uns untersuchten Software nicht 
als (verkaufsförderndes) Merkmal 
berücksichtigt worden war. 
 
6. Weitergabe von Daten 
 

Auch ohne Datenfernübertragung wer-
den Patientendaten (und auch Daten 
des Arztes) von Arztpraxen an andere 
Institutionen übermittelt. An erster Stel-
le sind hier die Kassenärztliche Verei-
nigungen und die Privatärztlichen Ver-
rechnungsstellen zu nennen. Die Ü-
bermittlung erfolgt entweder auf Papier 
oder Diskette, meist durch die gelbe 
Post. Da die untersuchte Praxissoft-
ware in keinem Fall die Möglichkeit zur 
Verschlüsselung von Daten bot und 
auch sonst keine Sicherheiten vorhan-
den waren, ist diese Datenübermittlung 
ein Verstoß gegen die Datenträger- 
und gegen die Transportkontrolle (im 
Sinne der Anlage zu § 9 BDSG). 
 
Während die Datenübermittlung an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen auf 
der Basis von Rechtsvorschriften 
(SGB) erfolgt, ist die an die privatärztli-
chen Verrechnungsstellen freiwillig und 
basiert auf Verträgen.  Datenschutz-
rechtlich handelt es sich hier um eine 
Auftragsdatenverarbeitung, die dem 
Arzt besondere Pflichten auferlegt. 
Als erstes darf der Arzt die Daten nur 
dann an die Verrechnungsstelle wei-
tergeben, wenn der Patient schriftlich 
eingewilligt hat (§ 4 BDSG). Zweitens 
muß er die Datenverarbeitung und 
Nutzung sowie die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen des 
Datenschutzes vertraglich mit der 
Verrechnungsstelle regeln (§ 11 
BDSG). Drittens muß der Arzt Maß-
nahmen treffen, die gewährleisten, 
daß die Verrechnungsstelle die Daten 
seiner Patienten nur entprechend den 
– im Vertrag festgelegten – Weisungen 
des Arztes verarbeiten kann (Auftrags-
kontrolle im Sinne der Anlage zu § 9 
BDSG) und viertens ist der Arzt dafür 
verantwortlich, daß die Verrech-
nungsstelle die sie betreffenden Da-
tenschutz-Vorschriften und die Vor-
schriften zum Arztgeheimnis einhält. 
Die Rechte der Patienten auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung und Löschung 
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von Daten bei der Verrechnungsstelle 
richten sich an den Arzt, ebenfalls 
Schadensersatzansprüche bei einer 
unzulässigen oder unrichtigen Da-
tenverarbeitung. Auch die Beweislast 
liegt in diesem Fall beim Arzt (§ 8 
BDSG). 
 
Den Ärzten in den untersuchten Arzt-
praxen waren diese Gegebenheiten 
weitestgehend unbekannt. Es waren 
deshalb auch in keinem Fall die erfor-
derlichen Maßnahmen ergriffen wor-
den. Zwar gaben alle Ärzte an, die eine 
Privatärztliche Verrechnungsstelle in 
Anspruch nehmen, daß sie ihre Patien-
ten irgendwann einmal um Erlaubnis 
gebeten hätten. Dies wurde dann auch 
in den Akten vermerkt. Eine schrifliche 
Einwilligung im Sinne des Gesetzes 
gab es aber seltener. Konkrete vertrag-
liche Regelungen in bezug auf die 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen des Datenschutzes ka-
men schon deshalb nicht in Frage, weil 
es in keiner der untersuchten Praxen 
den entsprechenden Sachverstand 
gab. Es hatte ja auch keine der Praxen 
den vom BDSG geforderten fachkun-
digen Datenschutzbeauftragten (siehe 
unten) bestellt. Aus dem gleichen 
Grund gab es auch keine Vorstellung 
darüber, wie der Arzt die Einhaltung 
des Datenschutzes in einem für ihn 
„fremden Unternehmen“ wie einer Pri-
vatärztlichen Verrechnungsstelle ge-
währleisten soll. 
 
In keiner der Praxen war ferner be-
kannt, daß Privatärztlichen Verrech-
nungsstellen nicht nur die Krankheiten 
der Privatpatienten der Ärzte kennen, 
sondern über die Schufa und über die 
Schuldnerverzeichnisse der Amtsge-
richte auch die Möglichkeit des Zugriffs 
auf die Daten über die finanzielle Ver-
hältnisse dieser Patienten haben. In 
einer Wettbewerbsgesellschaft wie der 
unseren gehören Daten über die ge-
sundheitlichen und finanziellen Ver-

hältnisse der Bürger zu den begehrtes-
ten personenbezogene Daten über-
haupt. Um dieses Potential im Sinne 
seiner Patienten zu entschärfen, müß-
ten die Ärzte nicht nur für angemesse-
ne vertragliche Regelungen sorgen, 
sondern sich bei der Verrechnungsstel-
le nach erfolgter Abrechnung auch um 
das schnellstmögliche, fachgerechte 
Löschen ihrer Daten kümmern. Auch 
könnten sie – durchaus im eigenen 
Interesse - so am besten etwaigen 
Schadensersatzansprüchen nach § 8 
BDSG vorbeugen.  
 
Eine nach § 203 StGB verbotene Form 
der Übermittlung von Patientendaten 
liegt vor, wenn man Rechner mit Pa-
tientendaten auf der Festplatte in die 
Reparaturwerkstatt gibt. Nur unter Auf-
sicht des Arztes oder seiner Mitarbeiter 
darf eine solche Reparatur stattfinden 
oder die Festplatte muß vor Verlassen 
der Praxis unlesbar gemacht werden. 
Spezielle Verpflichtungen der Werk-
statt zur Geheimhaltung reichen nicht 
aus. Das gleiche gilt, wenn eine solche 
Reparatur in den Praxisräumen  ohne 
entsprechende Aufsicht durchgeführt 
wird. In fast allen der untersuchten 
Praxen hat es solche Situationen in der 
einen oder anderen Form gegeben - 
schon allein bei der Einführung der 
Praxis-Software mit ihren Testläufen 
an Echtdaten (!) – ohne daß einer der 
Beteiligten sich hier eines Verstoßes 
bewußt gewesen wäre. Nachfragen in 
einschlägigen Werkstätten haben 
überdies ergeben, daß Reparaturen an 
Arzt-Rechnern noch nie unter Aufsicht 
vorgenommen wurden. Auch hatte 
man bisher von Arzt-Praxen noch nie 
einen PC mit ausgebauter oder zer-
störter Festplatte zur Reparatur be-
kommen. Nicht einmal Geheimhal-
tungsverpflichtungen gegenüber den 
Arztpraxen seien von ihnen bisher un-
terschrieben worden.  
 
7. Organisation des Datenschutzes 



 

BvD-Mitgliederzeitung 2/97  Seite 12 

 

 
Das Bundesdatenschutzgesetz ver-
pflichtet mit der Organisationskontrolle 
(im Sinne der Anlage zu § 9 BDSG) 
auch die Arztpraxen, ihren Betrieb so 
zu organisieren, daß er den besonde-
ren Anforderungen des Datenschutzes 
gerecht wird (7). Organisieren läßt sich 
ein Betrieb unter bestimmten Ge-
sichtspunkten aber nur dann, wenn 
mindestens eine der hier handelnden 
Personen Kompetenz, Motivation und 
Organisationstalent besitzt und über 
genügend Zeit und Einfluß verfügt, um 
das für richtig erkannte auch umsetzen 
zu können.  
 
Nun verpflichtet das BDSG in § 36 jede 
Arztpraxis, in der mindestens fünf Mit-
arbeiter mit personenbezogene Daten 
am Rechner umgehen, einen fachkun-
digen, zuverlässigen und in bezug auf 
den Datenschutz weisungsfreien Da-
tenschutzbeauftragten schriftlich zu 
bestellen. Da nach dem Gesetz auch 
kleinere Praxen ihren Betrieb entspre-
chend den Erfordernissen des Daten-
schutzes organisieren müssen, werden 
sie ebenfalls so etwas wie einen Da-
tenschutzexperten benötigen. Erstaun-
licherweise hatte keine von den unter-
suchten Praxen je daran gedacht, ei-
nen Datenschutzbeauftragten zu 
bestellen. Daß dieser Sachverhalt eine 
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit 
darstellt (s.u.) war ebenfalls nicht be-
kannt.  
 
Auf eine Reihe spezieller Organisati-
onsmängel, die in den untersuchten 
Praxen gefunden wurden, ist in einem 
anderen Zusammenhang schon einge-
gangen worden (Mithörmöglichkei- ten 
bei Telefonaten, Zugriffsmöglichkeiten 
auf Akten, Gelegenheit zur unbefugten 
Kenntnisnahme von Bildschirminhal-
ten, Aufbewahrung von Disketten in 
offenen Regalen usw.). Eine andere 
Art von Problemen mit der Organisati-
onskontrolle zeigte sich bei den unter-

suchten Praxisgemeinschaften. Hier 
war in keinem Fall die Zuordnung der 
Patienten zu den einzelnen Ärzten da-
tenschutzrechtlich akzeptabel geregelt 
worden. 
 
Ein Organisationsproblem, welches 
sich nicht mehr allein auf den Daten-
schutz bezog, sondern ganz allgemein 
die IT-Sicherheit berührte, lag in der 
Art und Weise wie fast überall die so-
genannten „backups„ durchgeführt 
wurden. Bei den Backups geht es um 
das Erstellen von Sicherheitskopien 
der Datenbestände (evtl. auch der 
Programme), mit denen man im Falle 
eines Sytemabsturzes, eines Platten-
crashs, eines Virenbefalls, eines Ein-
bruchs oder Brandes usw. in möglichst 
kurzer Zeit die Datenverarbeitung mit 
möglichst allen Daten wieder lauffähig 
machen will. Dazu reicht es aber nicht 
aus, wenn man hin und wieder mal die 
für die Backups vorgesehenen Bänder 
mit den jeweils aktuellen Daten über-
schreibt. Vielmehr sind zur möglichst 
weitgehenden Bestandssicherung be-
stimmte Vorgehensweisen erforderlich. 
Überzeugende Backup-Strategien mit 
einem relativ hohen Sicherheitswert 
gab es nur in einigen wenigen der un-
tersuchten Praxen. Und wo es diese 
gab, taten sich leider neue Sicherheits-
löcher auf: Entweder wurden die Si-
cherheitskopien in regelmäßigen Ab-
ständen vom Arzt oder einer seiner 
Sprechstundenhilfen unverschlüsselt 
(!) mit nach Hause genommen oder sie 
wurden in jenen offenen Regalen ab-
gelegt. 
 
Und noch ein weiteres, weit verbreite-
tes allgemeines Organisationsproblem: 
Nach Feierabend, wenn alle Mitarbei-
ter nach Hause gegangen sind, kommt 
der Reinigungsdienst. Weil er zu dieser 
Zeit am wenigsten stört. Hier bestimmt 
die Reinigungsfirma, wer wann wo ar-
beitet, so daß man es mit ständig 
wechselnden Putzkräften zu tun hat. 
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Immerhin ist vor einigen Jahren von 
einem Mitarbeiter einer solchen Putz-
kolonne in einer deutschen Universi-
tätsklinik jener PC mitgenommen wor-
den, auf welchem sich alle AIDS-Daten 
der Klinik befanden. Nach ungefähr 
einer Woche war er zur Freude aller 
(?) wieder da… 
 
8. Rechtliche Aspekte  
 
Bereits oben wurde dargelegt, daß 
auch für Arztpraxen die Verpflichtung 
besteht, schriftlich einen Datenschutz-
beauftragten zu bestellen. Vorausset-
zung ist, daß – außer dem oder den 
Praxisinhabern – fünf Personen mit der 
Datenverarbeitung beschäftigt sind (2). 
Da der Umfang der Tätigkeit z.B. am 
PC ebenso unerheblich ist wie die Tat-
sache, ob es sich um eine Teilzeitkraft 
oder Auszubildende handelt (3), ist die 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 5 BDSG buß-
geldbewehrte (max. 50.000 DM) Pflicht 
zur Bestellung eines Datenschutzbe-
auftragten gemäß § 36 BDSG rasch 
erreicht. 
 
Der Datenschutzbeauftragte muß nicht 
nur die entsprechende Fachkunde 
besitzen (zu den Anforderungen siehe 
(8)), sondern auch weisungsunab-
hängig auf dem Gebiet des Daten-
schutzes sein, und er ist dem Praxisin-
haber direkt zu unterstellen (§36 Abs.3 
BDSG). 
Das Bundesdatenschutzgesetz läßt 
sowohl einen internen Datenschutz-
beauftragten als auch einen externen 
Datenschutzbeauftragten zu (so jetzt 
auch die Aufsichtsbehörde für den Da-
tenschutz in Baden-Württemberg (1)). 
Bei einem externen Datenschutzbeauf-
tragten beträgt die Mindestbestelldauer 
fünf Jahre (4). Als interne Daten-
schutzbeauftragte kann z.B. die 
Sprechstundenhilfe fungieren, wenn 
sie die notwendige Fachkunde (8) und 
Zuverlässigkeit besitzt.  Die Zuverläs-
sigkeit setzt unter anderem ein ausrei-

chendes Zeitbudget (6) für die Daten-
schutz-Tätigkeit und die Abwesenheit 
einer Interessenkollision mit den sons-
tigen Aufgaben voraus. Problematisch 
ist es deshalb, den Ehepartner arbeits-
vertraglich anzustellen, um ihn dann 
zum internen (Teilzeit-) Datenschutz-
beauftragten zu bestellen. Denn auf-
grund der möglichen Interessenkollisi-
on als am Erfolg teihabender Ehegatte 
einerseits und als weisungsunabhän-
giger Datenschutzbeauftragter ande-
rerseits kann die datenschutzrechtliche 
Zuverlässigkeit gemäß  
§ 36 Abs. 2 BDSG (vgl. hierzu ausführ-
lich (5)) fehlen. 
 
Die Bestellung eines externen Daten-
schutzbeauftragten für eine Arztpraxis 
ist datenschutzrechtlich möglich, wes-
halb die entsprechende pauschale Be-
hauptung der Bundesärztekammer 
(„Die Bestellung eines externen Daten-
schutzbeauftragten scheidet aus“) 
nicht zutreffend ist. Werden allerdings 
in Arztpraxen (oder bei Krankenhäu-
sern) externe Datenschutzbeauftragte 
bestellt, so sind zusätzliche Anforde-
rungen des § 203 StGB zu berücksich-
tigen. Danach liegt nur dann keine Ver-
letzung des Arztgeheimnisses vor, 
wenn man auch den Datenschutzbe-
auftragten als „berufsmäßigen Gehil-
fen“ (so wörtlich § 203 Abs. 3 StGB) 
des Arztes ansieht. Denn ansonsten 
wären auch die von den Kranken-
häusern bestellten externen Daten-
schutzbeauftragten rechtswidrig. 
Für eine Qualifizierung des externen 
Datenschutzbeauftragten als berufs-
mäßig tätigen Gehilfen sprechen m.E. 
nicht nur Aufgabe und gesetzliche 
Funktion des Datenschutzbeauftrag-
ten, sondern auch seine gesetzliche 
Verschwiegenheitspflicht nach § 36 
Abs. 5 BDSG. 
 
9. Zusammenfassung 
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In den untersuchten Arztpraxen zeig-
ten sich erhebliche Defizite, sowohl in 
bezug auf den Datenschutz als auch 
die IT-Sicherheit ganz allgemein. Gel-
tendes Recht bleibt unberücksichtigt. 
Die Ursache liegt in der fehlenden 
Datenschutz-Kompetenz in den Arzt-
praxen und zum Teil auch in der feh-
lenden Motivation. Sicherlich spielen 
auch finanzielle Aspekte eine Rolle, 
aber diese dürfen bekanntlich kein 
Grund für die Nichtbeachtung von 
Gesetzen sein. 
  
Mit Mitarbeitern in einer Arztpraxis, die 
die Aufgaben eines Datenschutzbeauf-
tragten so nebenbei im hektischen 
Routinebetrieb erledigen, werden die 
gravierenden Mängel im Datenschutz 
und in der IT-Sicherheit nicht zu behe-
ben sein. Auch das macht die hier vor-
gelegte Untersuchung deutlich. Es 
bleibt also nichts anderes übrig, als 
entweder einen Mitarbeiter der Praxis 
für diese Aufgabe im wirklich erforder-
lichen Zeitrahmen freizustellen und ihn 
zum fachkundigen Datenschutzbeauf-
tragten weiterzubilden. Oder man be-
stellt einen externen Mitarbeiter, der 
die erforderliche Fachkunde schon be-
sitzt und seinen Zeitrahmen von den 
Aufgaben her selbst bestimmt. Wie 
gesagt: Entgegen der Auffassung der 
Bundesärztekammer kann es sowohl 
in Arztpraxen als auch in Krankenhäu-
sern externe Datenschutzbeauftragte 
geben.  
 
Irgendwann werden sich die Ärzte – 
zum Wohle ihrer Patienten und auch 
im Eigeninteresse – den Aspekten von 
Datenschutz und IT-Sicherheit als Be-
standteil ihrer täglichen Arbeit weiter 
öffnen müssen, denn die großen Her-
ausforderungen in bezug auf den Da-
tenschutz und die IT-Sicherheit  stehen 
ihren Praxen erst noch bevor. Diese 
Herausforderungen werden kommen 
im Gewande der Telemedizin, des 
Deutschen Gesundheitsnetzes (und 

anderen Netzen), der sogenannten 
Gesundheitskarte und der codierten 
Dokumentation von Krankheiten, um 
nur einige der vorhersehbaren Prob-
lembereiche zu nennen - wobei der 
„endgültige“ ICD10 auch noch nicht 
das Ende einer Entwicklung markieren 
wird.  
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Risiken von Key Recovery, Key Esc-

row und Trusted Third Party-
Verschlüsselung 

Bericht vom 27. Mai 1997 
 

 
In den letzten Jahren wurden von eini-
gen Regierungsstellen Anforderungen 
an Key Recovery-, Key Escrow- und 
Trusted Third Party-Verschlüsselung 
vorgeschlagen, um auch unter den 
durch neue Technologien geänderten 
Verhältnissen verdeckte Überwachun-
gen durch Sicherheitsbehörden vor-
nehmen zu können. Dieser Bericht1 
untersucht die elementaren Eigen-
schaften dieser Anforderungen und 
versucht, die technologischen Risiken, 
die Kosten sowie die Folgen eines 
großflächigen Einsatzes von Syste-
men, die Zugriff auf kryptographische 
Schlüssel gewähren, aufzuzeigen. Wir 
dokumentieren diesen Bericht einer 
Reihe international renommierter Kryp-
tologen und Sicherheitsexperten we-
gen seiner Bedeutung für die Diskussi-
on über eine Kryptoregulierung in vol-
ler Länge und deutscher Sprache. 
 
Autoren: Harold Abelson (MIT/HP), 
Ross Anderson (Cambridge), Steven 
M. Bellovin (AT&T), Josh Benaloh 
(Microsoft), Matt Blaze (AT&T), John 
Gilmore (Sun Microsystems), Peter G. 
Neumann (SRI), Ronald L. Rivest 
                                            
1 Dieser Bericht entsprang einem Treffen bei Sun Microsystems 
im Januar 1997 mit vielen der Autoren, Ken Bass, Alan David-
son, Michael Froomkin, Shabbir Safdar, David Sobel und Daniel 
Weitzner. Die Autoren danken den Teilnehmern für ihre Beiträ-
ge sowie dem Center for Democracy and Technology für die 
Koordination und Hilfe bei der Erstellung der endgültigen 
Version (http://www.crypto.com/key_study). 

(MIT), Jeffrey I. Schiller (MIT), Bruce 
Schneier (Counterpane Systems). 
 
Einleitung 
 
Die Entwicklung einer globalen, Key 
Recovery basierten Verschlüsselungs-
infrastruktur, die die Anforderungen der 
Sicherheitsbehörden erfüllt, wird mit 
substantiellen Sicherheitseinbußen 
und einem starken Anstieg der Kosten 
für die Nutzer einhergehen. Der Auf-
bau einer Infrastruktur mit einer derart 
atemberaubenden Größe, wie es sol-
che Anforderungen erzwingen, über-
steigt bei weitem die bisherigen Erfah-
rungen und die vorhandene Kompe-
tenz in diesem Bereich. Selbst wenn 
eine solche Infrastruktur aufgebaut 
werden könnte, so könnten die Risiken 
und Kosten ein solches System 
schließlich inakzeptabel machen. Zu-
dem würde für eine derartige Infra-
struktur eine außergewöhnliche Ver-
trauenswürdigkeit aller beteiligten Per-
sonen nötig sein. 
Diese Schwierigkeiten folgen direkt 
aus den grundlegenden Anforderun-
gen, die für Key Recovery-Systeme 
vorgeschlagen wurden. Sie bestehen 
unabhängig vom Design des Systems 
ob es symmetrische oder asymmetri-
sche kryptographische Verfahren be-
nutzt, ob die Datenbasis durch secret 
sharing verteilt oder an einer einzigen, 
sehr sicheren Stelle gehalten wird, ob 
der Recovery-Dienst geheime oder 
Sitzungs-Schlüssel betrifft oder nur 
bestimmte Daten bei Bedarf entschlüs-
selt. Und, ob es eine einzige zentrali-
sierte Infrastruktur gibt, viele den-
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zentrale Strukturen oder eine An-
sammlung unterschiedlicher Ansätze. 
Sämtliche Key Recovery-Systeme er-
fordern die Existenz eines sehr sensib-
len und hochverfügbaren, geheimen 
Schlüssels oder einer Sammlung von 
Schlüsseln, die auf sichere Art und 
Weise über einen langen Zeitraum 
verwaltet werden müssen. Zudem 
müssen die Systeme den Sicherheits-
behörden schnell und von den Schlüs-
seleigentümern unbemerkt Entschlüs-
selungsinformation zur Verfügung stel-
len. Diese grundsätzlichen Anforde-
rungen machen das Problem eines 
allgemeinen Key Recovery schwierig 
und teuer – und potentiell zu unsicher 
und kostspielig für viele Anwendungen 
und Anwender. 
Versuche, eine großflächige Akzeptanz 
von Key Recovery- Verschlüsselung 
durch Exportkontrollen, Import- und 
Nutzungbeschränkungen oder interna-
tionale Standards zu fördern, sollten im 
Lichte dieser Faktoren gesehen wer-
den. Die Öffentlichkeit sollte sorgfältig 
zwischen Nutzen und Schaden eines 
von der Regierung betriebenen Key 
Recovery abwägen, bevor sie sich 
neuen Sicherheitsrisiken aussetzt und 
die riesigen Investitionen aufbringt (po-
tentiell viele Milliarden Dollar direkte 
und indirekte Kosten), die benötigt 
werden, um eine globale Key Recove-
ry-Infrastruktur aufzubauen. 
 
Zielsetzung 
 
Dieser Bericht entstammt einer ge-
meinsamen Initiative zur Untersuchung 
der technischen Auswirkungen ver-
schiedener Regierungsvorschläge in 
den Vereinigten Staaten und anderer 
Länder zum Einsatz großflächiger Key 
Recovery-Systeme, welche Dritten den 
Zugang zu geheimen Schlüsseln er-
möglichen. Insofern haben wir, soweit 
möglich, die Auswirkungen solcher 
Vorschläge ohne Rücksicht auf be-
stimmte Verschlüsselungsverfahren 

oder bestimmte Vorschläge einer Re-
gierung betrachtet. Statt dessen haben 
wir versucht, unser Augenmerk auf die 
grundlegenden Elemente von Key Re-
covery zu legen, die benötigt werden 
um den von den Regierungen gestell-
ten Forderungen zu genügen (im Un-
terschied zu den Eigenschaften, die 
die Nutzer von Kryptographie erwarten 
mögen). Dieser Bericht betrachtet die 
allgemeinen Auswirkungen der Regie-
rungsforderungen, nicht die Leistungen 
eines bestimmten Key Recovery-
Systems oder -Vorschlags, der diese 
Anforderungen erfüllt. Unsere Analyse 
ist unabhängig davon, ob die Key Re-
covery-Infrastruktur zentralisiert oder 
weitflächig verteilt ist. 
Wir haben uns vor allem entschlossen, 
keine Urteile über spezielle Regulie-
rungen und Gesetzesvorschläge oder 
bestimmte kommerzielle Produkte zu 
fällen, noch solche im einzelnen gut zu 
heißen oder zu verdammen. Es ist 
vielmehr unsere Hoffnung, daß unsere 
Ergebnisse insgesamt ein neues Licht 
auf die Debatte über Key Recovery 
werfen werden und eine schon lange 
benötigte Grunlagenanalyse der damit 
verbundenen Kosten bereitstellen – für 
eine der ambitioniertesten und weitrei-
chendsten technischen Anwendung 
des Informationszeitalters. 
Obwohl es viele Aspekte in der Debat-
te über die richtige Rolle des Einsatzes 
von Verschlüsselung und Key Recove-
ry in einer freien Gesellschaft gibt, ha-
ben wir beschlossen, uns ausschließ-
lich auf die technischen Aspekte des 
Problems, anstatt auf politische oder 
soziale Fragen, zu konzentrieren. Tat-
sächlich wird von vielen die Meinung 
vertreten, daß schon die bloße Vorstel-
lung einer großflächig angelegten Key 
Recovery-Struktur den grundlegenden 
Prinzipien von Freiheit und Privatsphä-
re in einer Demokratie entgegensteht 
und daß alleine das genug sei, um den 
Einsatz solcher Systeme abzulehnen. 
Diese Überlegung besteht unabhängig 
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davon, ob die Key Recovery-
Infrastruktur zentralisiert oder weitflä-
chig verteilt ist. Der technische Ansatz 
unserer Analyse sollte aber nicht da-
hingehend verstanden werden, daß wir 
die sozialen Auswirkungen einer staat-
lichen Key Recovery-Lösung guthei-
ßen. Tatsächlich möchten wir zu einer 
lebendigen, öffentlichen Diskussion 
dieses Themas ermutigen. 
 
1 Hintergrund 
 
1.1 Verschlüsselung und Informati-
onsinfrastruktur 
 
Die globale Informationsinfrastruktur 
verspricht eine Revolutionierung des 
Electronic Commerce, eine Stärkung 
der Regierung und einen neuen, öf-
fentlichen Zugang zur Informationsge-
sellschaft. Dieses Ziel kann jedoch 
nicht ohne Datensicherheit und Daten-
schutz erreicht werden. Ohne eine si-
chere und vertrauenswürdige Infra-
struktur werden Firmen und Privatleute 
immer weniger bereit sein, mit Ihren 
geschäftlichen oder privaten Informati-
onen online zu gehen. 
Die Notwendigkeit von Datensicherheit 
ist umfassend und betrifft jeden von 
uns, egal ob Benutzer von Informati-
onstechnologie oder nicht. Sensible 
Informationen jedweder Art finden zu-
nehmend ihren Weg in eine elektroni-
sche Darstellung. Beispiele sind: priva-
te und geschäftliche Kommunikation, 
wie z.B. Telefonieren, Fax-Nachrichten 
und E-Mail; elektronische Aktien und 
Geldgeschäfte; sensible Geschäftsin-
formationen und Geschäftgeheimnisse; 
Daten, die von wichtigen infrastruktu-
rellen Systemen benutzt werden, wie 
z.B. die Luftüberwachung, das Tele-
fonnetz oder die Stromversorgung; 
Gesundheitsdaten, Arbeitnehmerdaten 
und andere personenbezogene Infor-
mationen. 
Elektronisch verarbeitete Informationen 
berühren nahezu jeden Winkel des 

täglichen Lebens in einer modernen 
Gesellschaft. Die aufkommende Flut 
von wichtigen, aber ungesicherten e-
lektronisch verfügbaren Daten macht 
unsere Gesellschaft zunehmend ver-
wundbar durch neugierige Nachbarn, 
Industriespionage, feindselige Natio-
nen, das organisierte Verbrechen und 
Terroristen. 
Obwohl sich die Informations- und 
Kommunikationstechnologien mit be-
merkenswerter Geschwindigkeit entwi-
ckeln, geht dies paradoxerweise im 
allgemeinen auf Kosten tatsächlicher 
Sicherheit. Allgemein gesagt, ist es 
immer weniger möglich zu kontrollieren 
(oder auch nur herauszufinden), über 
welche Strecken und Stationen sensib-
le Daten übertragen werden, woher 
Dokumente stammen oder wer tat-
sächlich am anderen Ende des Tele-
fons sitzt, während die Informati-
onstechnik verbessert und schneller, 
billiger und bedienungsfreundlicher 
wird. Die grundlegende Kommunikati-
onsinfrastruktur unserer Gesellschaft 
wird immer unsicherer, obwohl wir sie 
für immer lebenswichtigere Zwecke 
einsetzen. Kryptographische Verfahren 
werden, wenn sich dieser Trend fort-
setzt, immer häufiger der einzig gang-
bare Weg sein, um Vertraulichkeit und 
Authentizität sensibler Informationen 
sicherzustellen. 
Verschlüsselung ist ein wesentliches 
Werkzeug, um Sicherheit im Informati-
onszeitalter zu gewährleisten. Ver-
schlüsselung basiert auf dem Einsatz 
mathematischer Verfahren, um Daten 
so zu „verquirlen“, daß es für jeden 
(ausgenommen die autorisierten Emp-
fänger) extrem schwierig – wenn nicht 
praktisch unmöglich – ist, den Ur-
sprungstext wieder herzustellen. Kor-
rekt implementierte Verschlüsselungs-
verfahren erlauben es, sensible Infor-
mationen auf unsicheren Computern 
zu speichern oder über unsichere Net-
ze zu übertragen. Nur Teilnehmer mit 
dem richtigen Entschlüsselungs-
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„Schlüssel“ (oder den Schlüsseln) kön-
nen die ursprüngliche Klartext-
Information wiederherstellen. 
Sehr sichere Verschlüsselung kann 
relativ kostengünstig eingesetzt wer-
den und es wird allgemein erwartet, 
daß Verschlüsselungstechniken in die 
meisten Produkte zur elektronischen 
Kommunikation und in Anwendungen 
zum Umgang mit potentiell wertvollen 
Daten integriert werden.2 Anwendun-
gen kryptographischer Verfahren 
schließen den Schutz von Dateien vor 
Diebstahl oder unberechtigtem Zugriff, 
den Schutz von Kommunikation vor 
Abhören und die Sicherung von Fi-
nanztransaktionen ein. Andere kryp-
tographische Techniken können dazu 
benutzt werden, zu gewährleisten, daß 
der Inhalt einer Nachricht nicht verän-
dert wurde (Integrität), um die Identität 
einer Instanz zu belegen (Authentizität) 
oder um rechtliche Verbindlichkeit von 
Vorgängen zu erreichen (digitale Sig-
naturen). 
Neben dem Schutz von Informationen 
vor unerwünschtem Mithören, Abfan-
gen und Diebstahl hat die Verschlüsse-
lung einen zusätzlichen Effekt: Es wird 
schwieriger für Sicherheitsbehörden, 
bestimmte Arten heimlicher, elektroni-
scher Überwachung (speziell das Ab-
hören von Leitungen) gegen Verdäch-
tige ohne deren Wissen und Mithilfe 
einzusetzen. Diese Schwierigkeit ist 
der Kern der Debatte um Key Recove-
ry. 
 
1.2 „Key Recovery“: Anforderungen, 
Vorschläge 
 
Die Vereinigten Staaten und Regierun-
gen anderer Länder haben versucht, 
einen ausgedehnten Einsatz kryp-
tographischer Verfahren so lange zu 
verhindern, bis Key Recovery-
                                            
2 Der umfassende Bericht des National Research Council’s von 
1996 über Kryptographie beinhaltet eine detaillierte Untersu-
chung der wachsenden Wichtigkeit von Verschlüsselung. Natio-
nal Re-search Council, Cryptography’s Role in Securing the 
Information Society (1996). 

Mechanismen in diese Verfahren ein-
gebaut sind, die ihnen den Zugriff auf 
den Klartext erlauben. Die Anforderun-
gen, die an solche Systeme von Regie-
rungsseite gestellt werden, unterschei-
den sich von denen, die Benutzer von 
Verschlüsselungsverfahren gerne hät-
ten und führen schließlich zu substan-
tiellen neuen Risiken und Kosten. 
Key Recovery- Verschlüsselungssys-
teme erlauben einen Zugang zum Ori-
ginaltext außerhalb der normalen Ver- 
und Entschlüsselung. Key Recovery 
wird auch manchmal Key Escrow3 ge-
nannt. Der Ausdruck Key Escrow wur-
de in Verbindung mit der Clipper-Chip-
Initiative der US Regierung bekannt, 
nach der ein Nachschlüssel zu jeder 
Verschlüsselungseinrichtung zugäng-
lich für die Sicherheitsbehörden hinter-
legt werden sollte. Heute wird der Aus-
druck „Key Recovery“ stellvertretend 
für all die verschiedenen „Key Escrow“-
, „Trusted Third Party“-, „Exceptional 
Access“-, „Data Recovery“- und „Key 
Recovery“-Systeme benutzt, die in den 
letzten Jahren vorgestellt wurden. Ob-
wohl es Unterschiede zwischen den 
Systemen gibt, sind diese für unsere 
Betrachtungen nicht wesentlich. Wir 
benutzen den Ausdruck „Key Recove-
ry“ im weitesten Sinne und beziehen 
uns damit auf jedes System, das den 
Zugriff Dritter (Regierungen) auf ver-
schlüsselte Daten erlaubt. 
Key Recovery- Verschlüsselungssys-
teme arbeiten auf unterschiedliche Art 
und Weise. Erste „Key Escrow“ Vor-
schläge beruhten auf der Speicherung 
privater Schlüssel durch die US Regie-
rung oder, etwas später, durch private 
Gesellschaften. Andere Systeme be-
nutzen „escrow agents“ oder „key re-
covery agents“, die gewährleisten, daß 
die Schlüssel für eine bestimmte ver-
schlüsselte Sitzung oder eine gespei-
cherte Datei zurückgewonnen werden 
können. Derartige Systeme verlangen, 
daß solche Sitzungsschlüssel wieder-
                                            

3 Siehe Fox, Gateway, DuD 4/1997, S. 227. 
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um mit einem Schlüssel des jeweiligen 
Agenten verschlüsselt werden und als 
Teil der eigentlichen Daten verschickt 
werden müssen. Einige Systeme teilen 
die Fähigkeit der Schlüsselwiederge-
winnung unter mehreren Agenten auf. 
Viele interessierte Gruppen versuchten 
scharfe Abgrenzungen zwischen den 
verschiedenen Vorschlägen zu ziehen. 
So sind zweifellos verschiedene neue 
Key Recovery-Systeme entstanden, 
die sich vom originalen „Clipper“-
Vorschlag in der Art unterscheiden, wie 
sie Schlüssel speichern und wiederer-
langen. Unsere Erörterung setzt jedoch 
mit einer „Draufsicht“ auf die grund-
sätzlichen Anforderungen des Prob-
lems an und betrachtet nicht die De-
tails eines bestimmten Systems. Sie 
erfordert keine Unterscheidung zwi-
schen „Key Escrow“, „Trusted Third 
Party“ und „Key Recovery“. Alle diese 
Systeme haben zwei Wesenseigen-
schaften gemein, die uns im Zusam-
menhang mit dieser Studie interessie-
ren: 
einen Mechanismus, jenseits der ei-
gentlichen Aufgabe von Ver- und Ent-
schlüsselung, durch den ein Dritter 
unbemerkt Zugriff auf den Klartext ei-
ner verschlüsselten Nachricht erhalten 
kann, und 
die Existenz eines hochsensiblen, ge-
heimen Schlüssels (oder einer Samm-
lung von Schlüsseln), der (die) über 
eine sehr lange Zeit geheim gehalten 
werden muß (müssen). 
Zusammengenommen ergeben diese 
Elemente ein allgegenwärtiges Key 
Recovery-System, das die Spezifikati-
onen der Sicherheitsbehörden erfüllt. 
Einige spezielle Details mögen sich 
vielleicht noch ändern, die grundlegen-
den Anforderungen jedoch höchst-
wahrscheinlich nicht: Es sind die es-
sentiellen Forderungen an jedes Sys-
tem, welches das erklärte Ziel der Si-
cherheitsbehörden erfüllt, zeitnah und 
ohne Kenntnis der Nutzer Zugang zu 

den Klartexten verschlüsselter Kom-
munikation zu erhalten. 
 
1.3 Regierungs- vs. End-Nutzer-
Anforderungen 
 
Die Verbreitung von Key Recovery-
Systemen hat durch die Forderung von 
Sicherheitsbehörden und Geheim-
diensten nach garantiertem Zugriff auf 
verschlüsselte Informationen ohne 
Wissen und Zustimmung der Betroffe-
nen zugenommen. Ein sauber entwor-
fenes Kryptosystem macht es praktisch 
unmöglich, verschlüsselte Daten ohne 
den passenden Schlüssel zu dechiffrie-
ren. Manchmal bedeutet das ein poten-
tielles Problem für die Anwender der 
Verschlüsselungsverfahren selbst. So 
ist der Preis für den Ausschluß nicht 
autorisierter Dritter der, daß der Eigen-
tümer verschlüsselter Informationen 
diese selbst nicht mehr nutzen kann, 
wenn er den Schlüssel verliert oder 
dieser nicht zur Verfügung steht, wenn 
er gebraucht wird. Aus diesem Grund 
wurde darauf hingewiesen, daß auch 
die Industrie Key Recovery will und 
braucht und daß die Art von Key Re-
covery-Infrastruktur, wie sie von Regie-
rungen gefördert wird, dem Bedürfnis 
der Wirtschaft nach Sicherstellung der 
Verfügbarkeit ihrer eigenen, verschlüs-
selten Daten dienlich sein würde. Eini-
ge der jüngsten Regierungsvorschläge 
sowie kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen, die diese Vorschläge 
umsetzen, werben damit, die Doppel-
rolle aus der Sicherung des behördli-
chen Zugriffs einerseits und der des 
Zugangs der Eigentümer zu ihren ver-
schlüsselten Daten andererseits zu 
erfüllen. Die Bedürfnisse von Regie-
rungen und die der kommerziellen Welt 
bzw. individueller Nutzer sind jedoch in 
dieser Hinsicht so unterschiedlich, daß 
tatsächlich nur wenige Übereinstim-
mungen zwischen solchen Systemen 
bestehen, soweit es diese beiden 
Probleme angeht. 



 

BvD-Mitgliederzeitung 2/97  Seite 20 

 

Letztes Ziel der von den Regierungen 
gewünschten Key Recovery- Ver-
schlüsselung, wie in den jüngsten Ver-
schlüsselungsregulierungen des U.S. 
Department of Commerce dargelegt, 
ist die Vision einer „weltweiten Schlüs-
sel-Infrastruktur unter Einsatz von Key 
Escrow und Key Recovery-
Verschlüsselungssystemen“.4 Die An-
forderungen, die man sich vorstellt, um 
den Ansprüchen der Sicherheitsbehör-
den für ein solches globales Key Re-
covery-System gerecht zu werden, 
beinhalten: 
• Zugriff von Dritten/Regierungen 

ohne Zustimmung oder Kenntnis 
der Betroffenen: Sogar sogenannte 
„Self-Escrow“ Systeme,5 bei denen 
Firmen ihre eigenen Schlüssel be-
säßen, müßten eine ausreichende 
Abschottung zwischen Recovery-
Agents und den Schlüsseleigentü-
mern gewährleisten, um uner-
wünschte Offenbarung zu vermei-
den, wenn auf Schlüssel-
Informationen zugegriffen wird. 

• Weltweite Verbreitung des Key 
Recovery-Gedankens: Key Reco-
very hilft den Sicherheitsbehörden 
nur, wenn es so verbreitet ist, daß 
es allgemein für verschlüsselte 
Kommunikation und gespeicherte 
Daten verwendet wird, unabhängig 
davon, ob bei den Endanwendern 
Bedarf für eine Hinterlegung be-
steht. 

• Hohe Verfügbarkeit – Rund-um-
die-Uhr Zugang zu Klartexten un-
ter einer Vielzahl von Einsatzbe-
dingungen: Die Sicherheitsbehör-
den möchten die Schlüssel zur De-
chiffrierung schnell erhalten können 
– nach den derzeitig vorgeschlage-
nen U.S.- und anderen Regelungen 
innerhalb von zwei Stunden.6 Nur 

                                            
4 Dept. of Commerce, „Interim Rule on Encryption Items“, 
Federal Register, Vol. 61, p. 68572 (Dec. 30, 1996) 
5 Siehe Gerling, Gateway, in diesem Heft. 
6 Das jüngste britische „Trusted Third-Party“-System beispiels-
weise, stellt ähnliche Anforderungen mit einer Stunde Antwort-
zeit für TTP-Instanzen. Siehe auch: U.K. Department of Trade 
and Industry, „Licensing of Trusted Third-parties for the Provi-

wenige geschäftliche Nutzer von 
Verschlüsselung brauchen die Mög-
lichkeit, ihre Schlüssel rund um die 
Uhr oder innerhalb so kurzer Zeit 
wiederzuerlangen. 

• Zugang zu verschlüsseltem Da-
tenverkehr und verschlüsselt ge-
speicherten Dateien: Wenn bis zu 
einem gewissen Grad im kommer-
ziellen Bereich Interesse an Key 
Escrow besteht, wird es sich auf ge-
speicherte Daten beschränken. 

Tatsächlich sind die Regierungsanfor-
derungen nahezu unvereinbar mit de-
nen kommerzieller Nutzer von Ver-
schlüsselung. Die Unterschiede treten 
vor allem in vier Bereichen auf: 

 
• die Art der Daten, für die ein Reco-

very benötigt wird, 
• die Schlüsseltypen, für die ein Re-

covery benötigt wird,  
• die Art und Weise, auf die Re-

covery-Schlüssel verwaltet werden 
und  

• die Beziehung zwischen Schlüssel-
Zertifizierung und Schlüssel-
Recovery. 

 
Key Recovery durch Regierungen 
dient den privaten und geschäftlichen 
Nutzern nicht besonders gut. Anders 
herum passen Systeme der kommer-
ziellen Welt schlecht zu den Regie-
rungsanforderungen. 
 
1.4 Netzwerkverkehr vs. gespeicher-
te Daten 
 
Während die „Wiederbeschaffbarkeit“ 
gespeicherter Daten in bestimmten 
Systemen eine möglicherweise wichti-
ge zusätzliche Eigenschaft darstellt, 
gibt es bei anderen Anwendungen der 
Kryptographie wenig oder überhaupt 
keinen Bedarf seitens der Nutzer für 
eine solche Funktion. Genau genom-
men gibt es schwerlich ein vernünfti-
                                                                
sion of Encryption Services“, (March 1997) (Public Consultation 
Paper). 
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ges Argument für einen Anwender von 
Verschlüsselung, die Wiederbeschaf-
fung eines Schlüssels zum Schutz ei-
ner Kommunikationsbeziehung (wie 
z.B. einem Telefongespräch, einer 
Fax-Übertragung oder einer Inernet-
Verbindung) zu fordern. Wenn ein der-
artiger Schlüssel verloren geht, kom-
promittiert wird oder aus anderen 
Gründen nicht mehr verfügbar ist, kann 
das sofort erkannt und ein neuer 
Schlüssel vereinbart werden. Zudem 
gibt es überhaupt keinen Grund, einer 
weiteren Instanz, die einen solchen 
Schlüssel besitzt, zu trauen. Wenn es 
überhaupt eine sinnvolle Anwendung 
für Key Recovery im privaten Bereich 
gibt, dann nur für Schlüssel, mit denen 
gepeicherte Daten nicht reproduzierbar 
geschützt wurden. Wie im weiteren 
gezeigt wird, gibt es eigentlich gar kein 
Anwendungsfeld für andere Zwecke. 
Für Anwendungen, bei denen Daten 
gespeichert werden, ist Key Recovery 
nur eine von mehreren Möglichkeiten, 
um die ständige Verfügbarkeit von ge-
schäftskritischen Informationen sicher-
zustellen. Dazu zählen die Verteilung 
der Schlüssel auf mehrere Personen 
(möglicherweise unter Einsatz be-
stimmter „Secret Sharing“-Methoden), 
der Bezug der Schlüssel von lokalen 
Schlüsselregistrierungsstellen, die Si-
cherungskopien verwalten, ein sorgfäl-
tiges Backup-Management für die zu-
gehörigen Klartextdaten und natürlich 
irgend eine Art von Key Recovery-
Mechanismus. Die beste Wahl unter 
diesen Möglichkeiten hängt von der 
spezifischen Anwendung und den Nut-
zern ab. 
Verschlüsselte E-Mail ist ein interes-
santer Spezialfall, der sowohl Charak-
teristiken einer Speicherung als auch 
einer Kommunikation besitzt. Ob Key 
Recovery für den Nutzer eines siche-
ren E-Mail-Systems sinnvoll ist, hängt 
von der Auslegung des jeweiligen Sys-
tems ab. 

Die Regierung hingegen schlägt eine 
Key Recovery-Infrastruktur vor, welche 
praktisch auf alle kryptographischen 
Schlüssel angewendet wird, ein-
schließlich (insbesondere) jenen, die 
zum Schutz der Kommunikation ver-
wendet werden. 
 
1.5 Authentifizierung vs. Vertrau-
lichkeit 
 
Obwohl Kryptographie traditionell 
hauptsächlich mit Vertraulichkeit ver-
bunden wird, können andere krpy-
tographische Mechanismen wie z.B. 
Authentifizierungs-Codes und digitale 
Signaturen sicherstellen, daß Mittei-
lungen nicht verändert oder gefälscht 
wurden. Einige Systeme besitzen ei-
genhändigen Unterschriften vergleich-
bare Eigenschaften, einschließlich der 
Nicht-Abstreitbarkeit – der Empfänger 
kann gegenüber Dritten nachweisen, 
daß eine Nachricht von einer bestimm-
ten Person „unterzeichnet“ wurde. 
Viele Verheißungen des „Electronic 
Commerce“ hängen von der Möglich-
keit ab, mit Hilfe kryptographischer 
Techniken verbindliche Vereinbarun-
gen zu ermöglichen. Einige Key Reco-
very-Schemata sind aber so ausgelegt, 
daß sie Authentisierungs- und Signier-
schlüssel zusammen mit Verschlüsse-
lungsschlüsseln speichern. Solche 
Systeme zerstören die für verbindliche 
Vereinbarungen erforderliche Eigen-
schaft der Nicht-Abstreitbarkeit. Über-
dies gibt es einfach keine legitimen 
Anwendungen für Authentisierungs- 
oder Signierschlüssel-Recovery. Im 
privaten Bereich werden eindeutige 
Schlüssel für jeden Unterzeichner be-
nötigt, selbst wenn zwei oder mehr 
Personen autorisiert sind, eine be-
stimmte Nachricht zu verschicken. An-
derenfalls ist die Nachvollziehbarkeit 
solcher Transaktionen nicht mehr ge-
geben. Zudem erfordert die staatliche 
Überwachung kein Key Recovery für 
Signierschlüssel. 
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Es ist jedoch schwierig, Authentisie-
rungs- und Signierschlüssel von einer 
solchen, allgemeinen Key Recovery-
Infrastruktur, wie sie von der Regie-
rung vorgeschlagen wurde, auszu-
nehmen, da einige Schlüssel sowohl 
für das Signieren als auch das Ver-
schlüsseln benutzt werden.7 Es ist 
auch nicht ausreichend, Schlüssel zum 
Schutz finanzieller Transaktionen aus 
dem Key Recovery auszuklammern, 
da viele „Electronic Commerce“-
Systeme Schlüssel benutzen, die all-
gemein eingesetzt werden können. So 
kann derselbe Schlüssel beispielswei-
se zum Verschlüsseln der persönlichen 
E-Mail und auch zum digitalen Signie-
ren von Verträgen oder zur Authenti-
sierung von Banktransaktionen benutzt 
werden. 
Es wurde eingewendet, daß ein nicht 
verfügbarer Signierschlüssel ein erns-
tes Problem für den Besitzer darstellen 
kann, da er ja nicht mehr in der Lage 
sei, Nachrichten zu signieren. Es ist 
jedoch gängige Praxis, verlorene 
Schlüssel zu sperren und neue 
Schlüssel mit denselben Rechten und 
Privilegien auszugeben. Die Wieder-
beschaffung verlorener Signierschlüs-
sel wird praktisch niemals benötigt. 
 
1.6 Infrastruktur: Lokale vs. Third-
Party-Kontrolle 
 
Ein Key Recovery-System, das für den 
Nutzer von Verschlüsselungsverfahren 
einen Wert haben soll, muß eine straf-
fe Kontrolle der Aufbewahrung, Wie-
derbeschaffung und Verwaltung von 
Schlüsseln erlauben – passend zu den 
Gewohnheiten und Anforderungen der 
jeweiligen Nutzer. Im allgemeinen wird 
nur eine kleine Anzahl Menschen die 
Möglichkeit benötigen, beliebige 
                                            
7 Tatsächlich ist es technisch einfach für zwei Kommunikations-
partner, ihre Authentisierungsschlüssel zur Vereinbarung von 
Verschlüsselungs-Schlüsseln zu benutzen. Jedes System, das 
vertrauenswürdige Authentisierungsschlüssel zur Verfügung 
stellt, würde ipso facto eine außerhalb der Reichweite der Si-
cherheitsbehörden liegende Infrastruktur zur geheimen Kommu-
nikation darstellen. 

Schlüssel wiederzubeschaffen, da die 
Betroffenen oft am selben Ort arbeiten 
oder sich persönlich kennen. Wenn ein 
Schlüssel wiederbeschafft werden 
muß, handelt es sich häufig um eine 
lokale Angelegenheit, vergleichbar ei-
nem verlegten Büroschlüssel oder dem 
Wiederherstellen einer Datei von einer 
Sicherungskopie. Die Tageszeiten, zu 
denen eine solche Wiederbeschaffung 
stattfinden kann, die Identifikation von 
Personen, die für den Zugriff auf be-
stimmte Schlüssel autorisiert sind, die 
Bestimmungen, wann Schlüssel „reco-
vered“ werden dürfen und andere 
grundlegende Verfahrensabläufe wer-
den stark von Nutzer zu Nutzer variie-
ren, sogar innerhalb einer einzigen 
Anwendung. Besonders wichtig ist die 
Kontrolle darüber, wann und wie wie-
derherstellbare Schlüssel vernichtet 
werden, wenn sie nicht länger ge-
braucht werden, vor allem bei Schlüs-
seln für sensible personenbezogene 
und Geschäftsdaten. 
Ebenso gibt es normalerweise im Ge-
schäftsleben keinen Grund für Ge-
heimhaltung bei der Wiederherstellung 
von Schlüsseln oder für die Möglich-
keit, an Schlüssel ohne die Mitwirkung 
des Betroffenen zu gelangen. Sofern 
Key Recovery im Geschäftsleben ein-
gesetzt würde, wäre es üblicherweise 
ein Teil einer umfassenden Datenma-
nagement-Policy. Nutzern würde in der 
Regel soweit vertraut, daß sie die 
Rückgewinnung ihrer eigenen Schlüs-
sel vornehmen dürften, unterstützt und 
kontrolliert durch das lokale Manage-
ment. Wenn ein Schlüssel wiederher-
gestellt werden muß, dann üblicher-
weise deshalb, weil die Nutzer selbst 
merken, daß sie keine Kopie des rich-
tigen Schlüssels mehr haben oder weil 
der Schlüsseleigentümer nicht mehr 
verfügbar ist. Sogar mit dem häufig 
angeführten hypothetischen Beispiel 
des verdrossenen Mitarbeiters, der 
sich weigert, wichtige Dateien zu ent-
schlüsseln, ginge man am zuverläs-
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sigsten und ökonomischsten durch den 
Einsatz geschäftlicher Datenmanage-
mentpraktiken um (wie z.B. Manage-
mentkontrolle und Backups von ge-
schäftskritischen Klartext-Daten), die 
keinen zentralisierten Standard-Key 
Recovery-Mechanismus benötigen. 
Und selbst in diesem (ziemlich un-
wahrscheinlichen) Fall gäbe es keine 
Notwendigkeit, die Tatsache, daß ein 
Schlüssel „recovered“ wurde, vor dem 
Nutzer geheimzuhalten. 
Die U.S.-Regierung hingegen schlägt 
Key Recovery-Verfahren vor, die sys-
tembedingt keine lokale Kontrolle er-
lauben. Die Forderung der Regierung, 
Schlüssel kurzfristig, verdeckt und oh-
ne Information des Eigentümers be-
schaffen zu können, muß geradezu per 
definitionem von Dritten durchgeführt 
werden, die unabhängig vom Nutzer 
agieren. Selbst wenn eine Regierung 
es einer Organisation erlauben würde, 
ihre Schlüssel selbst zu verwalten, wird 
die Key Recovery-Instanz zentralisiert 
und getrennt von den Nutzern einge-
richtet werden müssen. Diese Anforde-
rung zerstört die erste Schutzlinie vor 
einem Mißbrauch von Key Recovery: 
die Wachsamkeit der am meisten be-
troffenen Beteiligten – die der Schlüs-
seleigentümer. 
 
1.7 Zertifizierung vs. Recovery 
 
Mit zunehmender Verbreitung von „E-
lectronic Commerce“ und Verschlüsse-
lung wird für manche Anwendungen 
eine Art von Zertifizierungs-Instanz 
(Certification Authority, CA) benötigt, 
um den Anwender eines Verschlüsse-
lungsverfahrens zu identifizieren. Eine 
CA ist eine vertrauenswürdige Instanz, 
die für die Identität (oder ein anderes 
Attribut) eines Nutzers von Verschlüs-
selung bürgt. Es wird allgemein ange-
nommen, daß die Entwicklung und der 
Einsatz von CAs wesentlich für eine 
sichere und vertrauenswürdige elekt-
ronische Kommunikation sein wird – 

und somit eine Grundvoraussetzung 
für die Beteiligung an Electronic Com-
merce und Online-Kommunikation ist.8 
Obwohl Key Recovery und Schlüssel-
zertifizierung oberflächlich betrachtet 
ähnlich sind, da beide mit dem Schlüs-
selmanagement zu tun haben, sind sie 
ihrer Natur nach etwas vollständig Ver-
schiedenes. Die wichtigste Funktion 
einer CA ist die Zertifizierung öffentli-
cher Schlüssel für digitale Signaturen. 
Key Recovery hingegen gilt den 
Schlüsseln, die zur Sicherung von Ver-
traulichkeit benutzt werden. Wichtiger 
noch: Der Betrieb einer CA erfordert 
keinen Umgang mit vertraulichen Da-
ten. Eine CA arbeitet ausschließlich mit 
den öffentlichen Schlüsseln der Nutzer 
und kennt niemals die damit verbun-
denen geheimen Schlüssel. Wenn der 
geheime Schlüssel einer CA selbst 
kompromittiert oder offenbart wird, ist 
der einzige direkte Schaden, daß die 
Zertifikate dieser CA gefälscht werden 
können. Werden andererseits die Ge-
heimnisse einer Key Recovery-Agentur 
offenbar, kann der Schaden viel größer 
und direkter sein: Die Geheimnisse 
jedes Nutzers dieser Instanz könnten 
kompromittiert werden. 
Zertifizierung kann ohne irgend eine 
Form von Key Recovery auskommen 
(und tut dies derzeit auch). Umgekehrt 
kann eine Key Recovery-Infrastruktur 
völlig unabhängig von einer Schlüssel-
Zertifizierungsinfrastruktur existieren. 
Einige jüngere Regierungsvorschläge 
haben versucht, Key Recovery und die 
Zertifizierung von Schlüsseln miteinan-
der zu verbinden. Dieser Vorschlag ist 
technisch nicht sinnvoll. Im Gegenteil 
hätte eine solche Verbindung enstzu-
nehmende Schwächen und es ist nicht 
einmal klar, ob ein derartiges System 
                                            
8 Über die Rolle von Regierungen bei der Regulierung von CAs 
wird derzeit intensiv diskutiert. CAs könnten große, zentralisier-
te und amtlich zertifizierte oder kleine, lokale Stellen sein. Zu 
diesem frühen Zeitpunkt ihrer Verbreitung gibt es noch keinen 
Konsens über die angemessene Rolle von Regierungen. Einen 
ausgezeichneten Überblick der Diskussion bietet Michael 
Froomkin, „The Essential Role of Trusted Third-Parties in 
Electronic Commerce“, 75 Oregon L. Rev. 49 (1996). 



 

BvD-Mitgliederzeitung 2/97  Seite 24 

 

überhaupt funktionieren würde. In dem 
Maße, in dem nämlich eine Hinterle-
gung von Schlüsseln für Signaturen 
und Identifikation benötigt werden wür-
de, kämen zusätzliche Sicherheitsrisi-
ken hinzu. Es gibt keine Rechtfertigung 
(nicht einmal durch die Bedürfnisse der 
Sicherheitsbehörden), einen Zugriff 
Dritter auf Signierschlüssel zuzulas-
sen. Sind diese einmal kompromittiert, 
dann könnten sie dafür benutzt wer-
den, sich für jemanden anderen aus-
zugeben oder digitale Signaturen zu 
fälschen. Tatsächlich wären Versuche, 
Key Recovery über eine Zertifizie-
rungsinfrastruktur zu erreichen, wahr-
scheinlich auch im Hinblick auf die Zie-
le der Sicherheitsbehörden unwirksam. 
Viele (tatsächlich die meisten) kryp-
tographische Schlüssel werden nicht 
direkt zertifiziert und würden deshalb 
außerhalb des Zugriffsbereichs eines 
zertifizierungsbasierten Key Recovery-
Systems liegen. 
 
2 Risiken und Kosten 
 
Key Recovery-Systeme sind inhärent 
unsicherer, teuerer und schwieriger zu 
nutzen als vergleichbare Systeme oh-
ne Key Recovery-Eigenschaften. Key 
Recovery schwächt viele Schutzme-
chanismen auf der Basis von Ver-
schlüsselung wie z.B. die absolute 
Kontrolle des Nutzers über die Ent-
schlüsselung von Daten. Außerdem 
wird eine globale Key Recovery-
Infrastruktur wahrscheinlich außeror-
dentlich komplex und kostenintensiv 
sein. 
Die Auswirkungen von Key Recovery 
können in wenigstens drei Dimensio-
nen betrachtet werden: 
• Risiko: Das Versagen von Key Re-

covery-Mechanismen kann den rei-
bungslosen Betrieb, die Vertraulich-
keit und die gesamte Sicherheit von 
Verschlüsselungssystemen gefähr-
den. 

Gefahren können aus dem mißbräuch-
lichen Aufdecken von Schlüsseln, dem 
Diebstahl wertvoller Schlüsselinforma-
tionen oder einem Versagen bei Anfra-
gen der Sicherheitsbehörden entste-
hen. 
• Komplexität: Obwohl es möglich 

sein mag, Key Recovery einigerma-
ßen transparent für den Anwender 
von Verschlüsselungsverfahren zu 
gestalten, wäre eine voll funktionie-
rende Key Recovery-Infrastruktur 
ein außerordentlich komplexes Ge-
bilde mit einer Vielzahl neuer Einhei-
ten, Schlüsseln, operativen Anforde-
rungen und Interaktionen. 

In vielen Fällen sind die Aspekte des 
Key Recovery eines solchen Systems 
weitaus komplizierter und schwieriger 
zu implementieren als die eigentlichen 
Verschlüsselungsfunkionen. 
•  (Ökonomische) Kosten: Niemand 

hat bisher ein funktionsfähiges öko-
nomisches Modell beschrieben – 
und noch viel weniger vorgeführt –, 
welches die tatsächlichen Kosten für 
Key Recovery berechnet. 

Trotzdem ist es möglich, einige ver-
nünftige, qualitative Aussagen über die 
grundlegenden Elemente zu machen, 
die allen Key Recovery-Systemen zu 
eigen sind und die die größten Auswir-
kungen auf die Kosten des Entwurfs, 
der Implementierung, des Aufbaus und 
des Betriebs solcher Systeme haben. 
 
2.1 Neue Risiken 
 
Jede Key Recovery-Infrastruktur birgt 
durch ihre speziellen Eigenarten einen 
neuen und verwundbaren Zugang für 
nicht autorisierten Zugriff auf Daten, 
der sonst nicht existieren würde. Das 
hat wenigstens zwei schädliche Effek-
te: 
• Die bei Systemen ohne Recovery, 

die keinen alternativen Zugang zu 
sensiblen Klartextdaten außerhalb 
der Kontrolle der Nutzer kennen, 
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vorhandenen, system-immanenten 
Sicherheitsgarantien entfallen. 

• Es werden neue Konzentrationen 
von Entschlüsselungsinformation 
geschaf-fen, die besonders wertvol-
le Objekte für kriminelle oder sonsti-
ge Angreifer sind. 

Diese Risiken treten sowohl beim Ein-
satz von Verschlüsselung zur Daten-
übertragung als auch bei der Speiche-
rung auf, vielleicht aber noch stärker 
beim Einsatz von Kryptographie zur 
Authentisierung. (Sie sind noch enger 
verbunden, wenn Schlüssel für mehr 
als einen dieser Zwecke benutzt wer-
den). 
 
Neue Wege zu Klartextinformatio-
nen 
 
Unabhängig von ihrer Implementierung 
müssen Key Recovery-Systeme den 
Sicherheitsbehörden zeitnahen Zugriff 
auf Schlüssel oder den Klartext erlau-
ben. Hierdurch entsteht ein neuer und 
schneller Weg zur Wiedergewinnung 
von Daten, den es bislang nicht gab. 
Der Zugriffsweg für Key Recovery ist 
vollständig außerhalb der Kontrolle des 
Anwenders. Tatsächlich ist der Weg für 
solche Sonderzugriffe speziell darauf 
ausgerichtet, vor dem Nutzer verbor-
gen zu bleiben, womit eine der funda-
mentalen Schutzvorrichtungen gegen 
versehentliche oder betrügerische 
Freigabe von Schlüsseln entfällt. 
Im Gegensatz dazu können Systeme 
ohne Recovery üblicherweise auch 
ohne Hintertüren sicher ausgelegt 
werden. Alternative Zugangsmöglich-
keiten werden weder im Normalbetrieb 
benötigt noch sind sie für viele Anwen-
dungen und Nutzer wünschenswert. 
 
Mißbrauch durch Insider 
 
Wie jedes andere Sicherheitssystem, 
an dem Menschen beteiligt sind, sind 
Key Recovery-Systeme besonders 
anfällig gegen eine Kompromittierung 

durch autorisierte Personen, die ihre 
Position mißbrauchen. Nutzer eines 
Key Recovery-Systems müssen darauf 
vertrauen, daß die Personen, die das 
System entwerfen, implementieren und 
betreiben, tatsächlich vertrauenswürdig 
sind. Die ihnen übertragenen Befug-
nisse könnten von einzelnen oder 
Gruppen, motiviert durch Ideologie, 
Habgier oder Erpressung, mißbraucht 
werden. Mißbrauch könnte die Ge-
heimnisse einzelner, bestimmter Fir-
men oder ganzer Nationen betreffen. 
Es gab in letzter Zeit viele Beispiele 
von Personen in sensiblen Positionen, 
die das in sie gesetzte Vertrauen ent-
täuschten. Es gibt keinen Grund anzu-
nehmen, daß Key Recovery-Systeme 
mit einen größeren Maß an Erfolg be-
trieben werden könnten. 
Das Risiko durch Insider-Mißbrauch 
wird noch deutlicher, wenn man ver-
sucht, international arbeitende Key 
Recovery-Systeme zu entwerfen. Der-
artiger Mißbrauch könnte sogar von 
bösartigen Firmen oder Regierungen 
initiiert werden. Die nationalen Sicher-
heitsbehörden könnten zum Beispiel 
ihre Key Recovery-Befugnisse zum 
Vorteil der Firmen ihres eigenen Lan-
des nutzen. 
 
Neue Angriffsziele 
 
Key Recovery-Systemen erzeugen 
naturgemäß neue, schwerwiegende 
Angriffspunkte in Verschlüsselungssys-
temen. Key Recovery-Instanzen wer-
den Datenbanken unterhalten, welche 
in zentralisierten Sammlungen die 
Schlüssel zu den wertvollsten Informa-
tionen und Kommunikationsdaten ihrer 
Kunden enthalten. In vielen Key Reco-
very-Systemen kann der Diebstahl ei-
nes einzigen Schlüssels (oder einer 
kleinen Zahl von Schlüsseln), der bei 
einer Key Recovery-Instanz hinterlegt 
ist, viele oder sogar sämtliche Daten 
einer Firma oder eines einzelnen kom-
promittieren. Der Diebstahl des gehei-
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men Schlüssels einer Key Recovery-
Vertretung könnte jemandem Zugang 
zu einer weitaus größeren Menge von 
Kommunikationsdaten verschaffen o-
der es ermöglichen, leicht Header-
Informationen zu fälschen, die dazu 
gedacht sind, die Einhaltung von 
Verschlüsselungs-Exportverboten zu 
gewährleisten. Die Key Recovery-
Infrastruktur wird dazu neigen, extrem 
wertvolle Angriffsziele zu schaffen, die 
eher Kosten und Risiken eines Angriffs 
wert sein werden. 
Die Identität dieser neuen, zahlreichen 
Ziele wird durch die Key Recovery-
Systeme selbst bekannt gemacht. Je-
de verschlüsselte Kommunikation oder 
Datei wird Angaben darüber enthalten 
müssen, wo die Information für die 
Rückgewinnung der Schlüssel zu fin-
den ist. Dieser „Zeiger“ hat für die Si-
cherheitsbehörden die Funktion eines 
Wegweisers, der angibt, wie der Klar-
text zurückgewonnen werden kann. 
Ebenso jedoch zeigt er nicht-
autorisierten Angreifern, worauf sie 
ihre Anstrengungen konzentrieren 
müssen. Verfahren, die solche Risiken 
mindern (wie z.B. Split-Key Systeme), 
erreichen dies nur unter erheblichen 
Mehrkosten. So werden die Kosten der 
Recovery-Instanzen durch Zerlegung 
eines Schlüssels in zwei Teile wenigs-
tens verdoppelt.9 Derartige Systeme 
benötigen mehrere Instanzen, kosten-
trächtige zusätzliche Koordinierungs-
mechanismen und kürzere Reaktions-
zeiten, um Schlüssel wieder zusam-
menzufügen und dennoch den schnel-
len Zugriff auf den Klartext zu gewähr-
leisten. Egal, wie oft man einen 
Schlüssel teilt, die Forderungen der 
Sicherheitsbehörden nach zeitnahem 
Zugriff wird die Entwicklung von immer 
schnelleren Systemen für das Recove-
ry von Schlüsselteilen erfordern. So-
wohl das System für das Zusammen-
                                            
9 Die Speicherung von kleinen Schlüsselteilen ist nicht notwen-
digerweise billiger als die Speicherung ganzer Schlüssel. Die 
bevorzugten Key-Splitting-Methoden erzeugen generell Schlüs-
selteile, die jeweils genau so groß sind wie der ganze Schlüssel. 

fügen der Schlüsselteile als auch der 
für die Sicherheitsbehörden zusam-
mengesetzte Schlüssel selbst werden 
neue Angriffspunkte darstellen. 
 
Forward Secrecy 
 
Key Recovery ist besonders in Kom-
munikationssystemen wie z.B. Mobilte-
lefonen problematisch, weil es die 
„Forward Secrecy“-Eigenschaft zer-
stört. In einem System mit Forward 
Secrecy führt eine Kompromittierung 
der Schlüssel einer Verbindung nicht 
zum Verlust von Sicherheit bei ande-
ren Verbindungen. Zum Beispiel kön-
nen die Schlüssel für einen verschlüs-
selten Telefonanruf beim Verbin-
dungsaufbau vereinbart werden. Wenn 
diese Schlüssel nach dem Gespräch 
gelöscht werden, können die Teilneh-
mer sicher sein, daß niemand das Ge-
spräch im Nachhinein entschlüsseln 
kann – auch dann nicht, wenn die 
Schlüssel irgend eines späteren Ge-
sprächs kompromittiert wurden. Im Er-
gebnis existiert die für die Entschlüsse-
lung benötigte Information nicht mehr, 
wenn ein Gespräch beendet worden 
ist. Nicht einmal die Gesprächsteil-
nehmer speichern die Schlüssel. Typi-
scherweise werden Schlüssel einmal 
oder sogar mehrmals pro Gespräch 
generiert und wieder gelöscht. Dies 
erlaubt, die Kosten und Risiken für ei-
ne sichere Verwaltung und Speiche-
rung der Schlüssel auf den Zeitraum 
des Gesprächs zu begrenzen. 
Forward Secrecy ist aus zwei Gründen 
wichtig und erstrebenswert. Erstens 
vereinfacht es den Entwurf und die 
Analyse von sicheren Systemen und 
macht es damit wesentlich einfacher 
sicherzustellen, daß beides tatsächlich 
sicher ist. Zweitens, und noch wichti-
ger, erhöht Forward Secrecy die Si-
cherheit deutlich und verringert die 
Kosten eines Systems, da die Schlüs-
sel nur während der eigentlichen 
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Kommunikation verwaltet und ge-
schützt werden müssen. 
Key Recovery zerstört diese Eigen-
schaft, da die Möglichkeit, den Klartext 
einer Kommunikation wiederherzustel-
len, auch noch lange nach dem Ge-
spräch besteht. Es ist notwendig, die 
entsprechenden Schlüssel zu spei-
chern, anstatt sie zu zerstören, um 
späteren Anfragen der Sicherheitsbe-
hörden nach dem Klartext nachkom-
men zu können. Werden die Schlüssel 
gespeichert, können sie auch kom-
promittiert werden. Werden sie hinge-
gen zerstört, gibt es diese Möglichkeit 
ab diesem Augenblick nicht mehr. 
 
2.2 Neue Komplexitäten 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß sichere 
kryptographische Systeme ausneh-
mend schwer zu entwerfen und aufzu-
bauen sind. Der Entwurf und die Imp-
lementierung selbst der einfachsten 
Verschlüsselungsalgorithmen und -
protokolle sowie deren Implementie-
rung sind komplexe und empfindliche 
Prozesse. Sehr kleine Änderungen 
führen häufig zu fatalen Sicherheitslü-
cken. Systeme ohne Key Recovery 
haben recht einfache Anforderungen, 
und dennoch werden häufig ausnutz-
bare Schwächen in verbreiteten Sys-
temen entdeckt. 
Aufgrund unserer Erfahrungen mit dem 
Entwurf, der Analyse und der Imple-
mentierung von kryptographischen 
Systemen sind wir davon überzeugt, 
daß der Einsatz von Key Recovery es 
sehr viel schwerer machen wird, si-
cherzustellen, daß das System auch 
so arbeitet, wie es beabsichtigt ist. Es 
ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, 
daß in jedem Key Recovery-System 
ein oder mehrere Entwurfs-, Implemen-
tierungsfehler oder Fehler im Betriebs-
ablauf bestehen, die nicht autorisierten 
Personen oder Gruppen den Zugriff 
auf den Klartext ermöglichen. Die 
kommerzielle und die akademische 

Welt besitzen einfach keine Hilfsmittel, 
um solch komplexe Systeme, wie sie 
durch den Einsatz von Key Recovery 
entstehen, vernünftig zu analysieren 
oder zu entwerfen. 
Dies ist keine abstrakte Befürchtung. 
Die meisten der Key Recovery- oder 
Key Escrow-Vorschläge, die bis heute 
gemacht wurden, einschließlich dem 
der National Security Agency (NSA), 
wiesen Schwächen auf, die erst nach 
ihrem ersten Einsatz festgestellt wur-
den. So wurden z.B. seit der Einfüh-
rung des U.S. Escrowed Encryption 
Standards (EES) im Jahre 1993, dem 
System, auf dem der „Clipper-Chip“10 
basiert, mehrere Fehler aufgedeckt. 
Diese Probleme sind nicht auf die In-
kompetenz der Entwickler zurückzu-
führen. Tatsächlich ist die U.S National 
Security Agency vielleicht sogar das 
fortgeschrittenste Kryptographie Unter-
nehmen der Welt. Ihm wird immerhin 
die Entwicklung von kryptographischen 
Systemen anvertraut, die die wichtigs-
ten militärischen und staatlichen Ge-
heimnisse der Regierung schützen 
sollen. Der Grund der Schwächen des 
EES ist, daß starke Sicherheit eine 
extrem schwierige technische Heraus-
forderung darstellt und Key Recovery 
mit seinen Anforderungen, die anders 
sind als alles bisher bekannte, enorme 
Schwierigkeiten hinzufügt. 
 
Größe 
 
Key Recovery nach den Vorstellungen 
der Sicherheitsbehörden erfordert den 
Aufbau einer sicheren Infrastruktur, die 
tausende von Firmen, Recovery-
Instanzen, Regulierungs- und Sicher-
heitsbehörden weltweit umfaßt, die in 
beispiellosem Maße interagieren und 
kooperieren. 
Einmal flächendeckend verfügbar wird 
Verschlüsselung wahrscheinlich für die 
Masse der Netzwerkkommunikation 
und Speicherung sensibler Daten ein-
                                            
10 Siehe Rueppel, DuD 8/1994, S. 443 ff. 
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gesetzt werden. Im Jahr 2000 – immer 
noch früh für den Einsatz von Informa-
tiontechnologien – könnte der Einsatz 
eines allgegenwärtigen Key Recove-
rys, wie es sich die Behörden vorstel-
len, ungefähr so aussehen: 
• Tausende von Produkten: Es gibt 

heute schon über 800 Verschlüsse-
lungsprodukte weltweit, und diese 
Zahl wird wahrscheinlich dramatisch 
ansteigen. 

• Tausende von Instanzen weltweit: 
Die vorgeschlagenen Systeme se-
hen viele Key Recovery-Instanzen 
innerhalb des eigenen Landes vor; 
andere Länder werden Vertretungen 
innerhalb ihrer Grenzen haben; gro-
ße Firmen werden als ihre eigenen 
Instanzen agieren wollen. Jede die-
ser Instanzen wird eine Zertifizie-
rung durch die U.S.A. und vielleicht 
auch anderer Länder benötigen. 

• Zehntausende von Sicherheits-
behörden: Es gibt über 17.000 
kommunale, staatliche und Bundes-
behörden allein in den Vereinigten 
Staaten, die vielleicht Schlüssel für 
autorisiertes Abhören oder die Be-
schlagnahmung von Daten erhalten 
möchten.11 Nationale und lokale In-
stanzen auf der ganzen Welt wer-
den ebenfalls Zugriff auf diese 
Schlüssel haben wollen. 

• Millionen von Nutzern: Einige Mil-
lionen Web-Teilnehmer nutzen heu-
te schon verschlüsselte Verbindun-
gen, wenn der Browser auf eine 
entsprechende WWW-Seite stößt 
(z.B. bei der Abfrage von Kreditkar-
teninformationen). Es wird im Jahre 
2000 etwa 100 Millionen Internet-
nutzer geben, und die meisten von 
ihnen werden mit dem Einsatz der 
nächsten Versionen der Standard-
Internetprotokolle regelmäßig ver-
schlüsselt kommunizieren. Millionen 
von Firmen- und privaten Compu-
tern werden ebenfalls regelmäßig 

                                            
11 U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, 
Sourcebook of Criminal Justice Statistics 1995 (1996), S. 39. 

gespeicherte Daten oder ihre Intra-
net-Kommunikation verschlüsseln. 

• Mehrere zehn Millionen (oder 
mehr) Paare von öffentlichen und 
geheimen Schlüsseln: Die meisten 
Nutzer werden verschiedene 
Schlüsselpaare für unterschiedliche 
Zwecke besitzen. Einige Anwen-
dungen erzeugen Schlüsselpaare 
„on-the-fly“ jedesmal, wenn sie ge-
braucht werden, neu. 

• Hunderte von Milliarden von Sit-
zungsschlüsseln: Mit jedem ver-
schlüsselten Telefonanruf, jeder 
verschlüsselten Datei, jeder E-Mail 
und jeder sicheren WWW-Sitzung 
entsteht ein Sitzungschlüssel, auf 
den Zugriff gewährleistet sein muß. 
(Einige Key Recovery-Schemata 
mögen die Notwendigkeit eines Re-
covery-Zentrums zur Verarbeitung 
einzelner Sitzungsschlüssel umge-
hen, aber solche geringfügigen Ver-
schiebungen bringen neue Risiken 
mit sich; siehe unten). 

Letztlich werden diese Zahlen mit den 
verbesserten Technologien des Infor-
mationszeitalters, die immer mehr 
Menschen und Daten online gehen 
läßt, weiter steigen. 
Die Infrasruktur, die nötig sein wird, um 
ein solches System aufzubauen und zu 
verwalten, wird gewaltig sein. Regie-
rungsstellen werden Produkte zertifi-
zieren müssen. Andere Stellen, inner-
halb der U.S.A. und in anderen Län-
dern, werden die Arbeit und die Si-
cherheit der hochsensiblen Recovery-
Instanzen überwachen – und dafür 
sorgen müssen, daß die Sicherheits-
behörden den schnellen und vertrauli-
chen Zugriff erhalten, den sie sich 
wünschen. Jedes Sicherheitsloch in 
diesen komplexen Interaktionen wird 
zu kompromittierten Schlüsseln und 
einem größeren Potential für die 
mißbräuchliche oder irrtümliche Aufde-
ckung von Schlüsseln führen. 
Es gibt Gründe anzunehmen, daß Key 
Recovery-Systeme nicht von vornher-
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ein skalierbar sind. Die Größenord-
nung steigt mit der Anzahl der teilneh-
menden Sicherheitsbehörden, Pro-
duktentwicklern, Aufsichtsbehörden 
und Nutzern von Verschlüsselungsver-
fahren. Sie alle machen die Aufgaben 
der verschiedenen Beteiligten inner-
halb des Systems nicht nur größer, 
sonder auch komplizierter. Weiterhin 
entstehen durch die Koordination der 
internationalen Key Recovery-Systeme 
und deren Vielzahl von Einheiten signi-
fikante zusätzliche Transaktionskosten. 
Im Gebiet der Kryptographie gibt es 
keinerlei Erfahrung mit dem Aufbau 
sicherer Systeme dieses Ausmaßes 
und dieser Komplexität. Wir wissen 
einfach nicht, wie man eine sichere 
Infrastruktur dieser Größe für das 
Schlüsselmanagement aufbaut, ge-
schweige denn, wie man sie dann be-
treibt. 
 
Komplexität des Betriebs 
 
Die Größenordnung, in der eine Key 
Recovery-Infrastruktur für den Regie-
rungszugriff arbeiten muß, verschlim-
mert viele der Sicherheitsprobleme von 
Key Recovery. Die Forderungen der 
Sicherheitsbehörden verlangen die 
Konstruktion von hochkomplexen Key 
Recovery-Systemen. Die Wünsche an 
die Geschwindigkeit und den Ablauf 
der Schlüsselrückgewinnung werden 
die Aufgabe derer, die damit betraut 
sind, erheblich komplizieren. Die An-
forderung an eine allgegenwärtige, 
weltweite Anwendung von Key Reco-
very wird die Komplexität und die An-
zahl der involvierten Stellen stark an-
steigen lassen. Beides wird im Gegen-
zug signifikante Auswirkungen sowohl 
auf die Sicherheit als auch auf die Kos-
ten des Systems haben. 
Betrachten wir die Aufgaben, die ein 
typisches Key Recovery-Zentrum 
durchführen muß, um eine einzige Be-
hördenanfrage für den Schlüssel einer 

Verbindung oder gespeicherten Datei 
zu erfüllen: 
 
• sicheres Identifizieren und Authenti-

fizieren der anfragenden Behörde 
(über 17.000 davon allein in den 
U.S.A); 

• sicheres Authentifizieren von Ge-
richtsbeschlüssen oder anderen Do-
kumenten; 

• sicheres Authentifizieren des betrof-
fenen Nutzers und der Daten; 

• Prüfen des Zeitraums, für den die 
Autorisierung gilt; 

• Aufdecken des Sitzungsschlüssels, 
des Klartextes oder anderer Ent-
schlüsselungsinformation; 

• Umwandlung der erhaltenen Daten 
in das benötigte Format; 

• sicherer Transfer der Klartextdaten 
nur an die autorisierten Stellen; und 

• verläßliche, revisionsfähige Buch-
führung über diese Vorgänge. 

 
Jede dieser Aufgaben muß sicher und 
in sehr kurzer Zeit ausgeführt werden, 
um den Anforderungen der Regierun-
gen gerecht zu werden. Die jüngsten 
Vorgaben des U.S. Commerce De-
partments geben beispielsweise Aus-
führungszeiten von zwei Stunden rund 
um die Uhr vor. Die Aufgaben müssen 
von Instanzen auf der ganzen Welt 
ausgeführt werden, wobei Millionen 
von Klienten zu bedienen sind und Auf-
träge sowohl dieser Klienten als auch 
der vielen Sicherheitsbehörden zu be-
arbeiten sind. 
Es gibt, wenn überhaupt, nur wenige 
sichere Systeme, die in solch einem 
Maßstab und unter solch strengen Be-
dingungen effektiv und ökonomisch 
arbeiten – selbst wenn die Bedingun-
gen erheblich gelockert werden (wie 
z.B. eine Antwortzeit von einem Tag 
statt zwei Stunden). Die drängende 
Eile, die durch sehr kurze Bearbei-
tungszeiten entsteht, und die Komple-
xität der durchzuführenden Aufgaben 
sind ein Fluch für die Sorgfalt, mit der 
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in einem solchen System gearbeitet 
werden sollte. Wenn es auch nur in 
einem einzigen Schritt der Zugriffsab-
läufe Unsicherheiten gibt, könnte die 
Zeit für die Authentifzierung oder die 
Prüfung der Richtigkeit einer Anfrage 
zu kurz werden. 
Es ist unvermeidlich, daß eine globale 
Key Recovery-Infrastruktur für betrüge-
rische Anfragen nach Schlüsseln ge-
fährdeter ist, durch die Ausgabe fal-
scher Schlüssel Fehler zu machen und 
auf andere Weise die Sicherheit von 
Zeit zu Zeit zu gefährden oder zu ver-
letzen. Zwar können eine sorgfältige 
Personalauswahl, technische Kontrol-
len und ein gründlicher Entwurf diese 
Risiken zu einem gewissen Grad (und 
zu beträchtlichen Kosten) mindern, die 
Verwundbarkeit im Betrieb kann aber 
nie vollständig ausgeschaltet werden. 
 
Autorisierung 
 
Eine der Anforderungen an ein Key 
Recovery-Zentrum ist es, denjenigen 
zu authentifizieren, der nach einen be-
stimmten Schlüssel verlangt. Dies zu-
verlässig zu erledigen ist sehr schwie-
rig. 
„Menschliche“ Formen der Identifikati-
on – Pässe, Geburtsurkunden und 
dergleichen – können oft leicht ge-
fälscht werden. In den Nachrichten hört 
man von „Identitätsdiebstahl“ als einem 
ernsten und wachsenden Problem. 
Elektronische Identifikation muß auf 
kryptographischem Wege erfolgen, 
und in diesem Fall könnte ein Key Re-
covery-System selbst dazu benutzt 
werden, es wiederum anzugreifen. Das 
bedeutet, daß jemand, der einen Sig-
nierschlüssel eines autorisierten Be-
hördenmitarbeiters oder Beamten 
stiehlt – oder aufdeckt –, diesen nutzen 
könnte, um so erlaubte Anfragen für 
viele weitere Schlüssel zu fälschen. 
Für den Fall, daß ein sensibler und 
hochvertraulicher Schlüssel gestohlen 
oder von der Hinterlegungsstelle bezo-

gen würde, könnte er benutzt werden, 
um weitere Key Recovery-Vorgänge zu 
belauschen. 
Im Gegensatz dazu könnte sich ein 
lokales Key Recovery-Zentrum auf 
persönliche Identifikation verlassen. 
Ein System-Administrator oder Super-
visor wüßte, wer die Rechte für welche 
Schlüssel hat. Sogar bedenklichere 
Anfragen, z.B. per Telefon, könnten 
entsprechend behandelt werden. Der 
Supervisor könnte Aspekte wie die 
Sensibilität der angefragten Informati-
on, die Dringlichkeit der Anfrage (die er 
a priori kennt) und sogar der Einsatz 
von so informellen Authentifizie-
rungstechniken wie z.B. Bezugnahmen 
auf gemeinsame Erinnerungen abwä-
gen. Aber keine dieser Methoden läßt 
sich skalieren, was sie unbrauchbar 
macht für den Einsatz bei größeren 
Operationen oder für Anfragen von 
Personen oder Organisationen, die der 
Schlüsseleigentümer selbst nicht 
kennt.  
 
2.3 Neue Kosten 
 
Key Recovery, insbesondere in der für 
Regierungszugriffe benötigten Grö-
ßenordnung, wird sehr teuer sein. 
Neue Kosten werden an einer Vielzahl 
von Stellen während der gesamten 
Lebenszeit jedes solchen Systems 
entstehen. 
Die Anforderungen der Sicherheitsbe-
hörden werden neue Kosten für den 
Entwurf, den Aufbau und den Betrieb 
eines flächendeckenden Key Recove-
ry-Systems verursachen. Diese Kosten 
beinhalten: 
 
• Betriebskosten für Key Recovery-

Instanzen: Kosten für die sichere 
Aufbewahrung und Kontrolle sensib-
ler und wertvoller Schlüsselinforma-
tion über lange Zeiträume, für die 
Bearbeitung von Anfragen der Si-
cherheitsbehörden und legitimierten 
kommerziellen Anfragen nach Daten 
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und für die Kommunikation mit Nut-
zern und Softwareherstellern. 

• Kosten für Entwurf und Entwick-
lung: neue Ausgaben für den Ent-
wurf sicherer Produkte, die den ver-
bindlichen Key Recovery-
Anforderungen genügen. 

• Kosten für Regierungs-Kontrolle: 
substantielle neue Anforderungen 
an das Budget von Regierungen, 
Sicherheitsbehörden oder privaten 
Zertifizierungstellen, um Key Reco-
very-Produkte zu testen und zu ge-
nehmigen, für Zertifizierung und 
Kontrolle genehmigter Recovery-
Instanzen und die Bearbeitung von 
Behördenanfragen nach Schlüsseln 
sowie deren Nutzung. 

• Nutzerkosten: sowohl die Ausga-
ben für die Auswahl, die Nutzung 
und die Verwaltung eines Key Re-
covery-Systems als auch die Verlus-
te durch verminderte Sicherheit und 
versehentliche oder betrügerische 
Offenbarung von sensiblen Daten. 

 
Betriebskosten 
 
Das augenscheinlichste Problem bei 
Key Recovery sind vielleicht die Kos-
ten, die anfallen, um die benötigte si-
chere Infrastruktur zu unterhalten. Ei-
gentlich ist Kryptographie eine billige 
Technologie. Es gibt wenig Bedarf an 
extern betriebener „Infrastruktur“ (ab-
gesehen von der Schlüsselzertifizie-
rung bei manchen Anwendungen), um 
eine Verbindung herzustellen oder Da-
ten sicher zu speichern. Key Recovery 
allerdings benötigt eine komplexe und 
bisher nur wenig verstandene – und 
daher teuere und unsichere – Infra-
struktur. 
Aus der Komplexität des im vorigen 
Abschnitt beschriebenen Betriebs fol-
gen substantielle, laufende Kosten für 
jedes Key Recovery-Zentrum. Diese 
Kosten sind wahrscheinlich sehr hoch, 
besonders verglichen mit den norma-
len Betriebskosten, die man für kom-

merzielle Key Recovery-Systeme er-
warten würde. Ein Key Recovery nach 
den Vorstellungen der Behörden hätte 
beispielsweise einen intensiven Perso-
nalbedarf (7x24 Stunden in der Wo-
che), benötigt sehr gut ausgebildetes 
und höchst vertrauenswürdiges Perso-
nal sowie hochzuverlässige Hard- und 
Softwaresysteme, um den Regie-
rungsanforderungen in einer einiger-
maßen sicheren Art und Weise zu ge-
nügen. Diese Kosten entstehen durch 
alle Anwendungen von Verschlüsse-
lung, sogar durch jene, für die Key Re-
covery gar keinen Vorteil für den Nut-
zer oder die Sicherheitsbehörden 
selbst bringt. 
Es bleibt unklar, ob die höchstriskante 
und hoch-verantwortungsvolle Aufgabe 
des Betriebs eines Key Recovery-
Zentrums, bei dem derzeit geringen 
Bedarf der Endverbraucher, überhaupt 
wirtschaftlich vertretbar zu erfüllen sein 
wird. 
 
Entwurfskosten 
 
Key Recovery erhöht ebenfalls die 
Schwierigkeiten und Aufwendungen für 
den Entwurf von Verschlüsselungs-
Soft- und -Hardware auf Anwendungs-
ebene. Die Kosten variieren abhängig 
von der Anwendung und genauen 
Ausprägung des Recovery-Systems, 
können jedoch in manchen Fällen er-
heblich sein. Ebenfalls kann die – vor 
allem sichere – Integration von Key 
Recovery die Auslieferung von Soft-
ware beträchtlich verzögern. Bei dem 
starken Konkurrenzdruck und den kur-
zen Produktlebenszyklen heutiger 
Hard- und Software könnten solche 
Verzögerungen Hersteller davon ab-
halten, überhaupt mitzumachen, oder 
schlimmer noch, zu schlampigen und 
schlecht getesteten Systemen führen. 
Auch die Kompatibilität mit älteren 
Produkten birgt neue, spezielle Her-
ausforderungen und erhöht die Kosten 
erneut. 
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Nutzerkosten 
 
Ohne ein von Regierungen betriebe-
nes Key Recovery können Verschlüs-
selungssysteme leicht auf eine Weise 
eingesetzt werden, die für den Nutzer 
weitgehend transparent ist. Für hoch-
sichere Kommunikation und die Spei-
cherung von Daten muß man lediglich 
ein renommiertes kommerzielles Pro-
dukt mit starker Verschlüsselung kau-
fen, welches sich am Markt bewährt 
hat. Die Anwendung der Verschlüsse-
lung erfordert nicht mehr als die Wahl 
einer Option, das Klicken auf ein Icon 
oder das Einführen einer Chipkarte. 
Wir sind sehr zuversichtlich, daß in 
einem unregulierten Markt viele An-
wendungen ausgeliefert werden, in die 
eine hochqualitative und transparente 
Verschlüsselung eingebaut worden ist. 
Das ist sogar bereits der Fall – zu ver-
nachlässigenden Kosten für die An-
wender. 
Der Einsatz eines sicheren Key Reco-
very-Systems verlangt demgegenüber 
zumindest einige zusätzliche Anstren-
gungen, Bemühungen oder Ausgaben 
vom Benutzer. Zusätzlich zum gekauf-
ten Verschlüsselungsprodukt müssen 
noch eine oder mehrere Key Recove-
ry-Instanzen ausgewählt werden. Der 
Nutzer muß (möglicherweise sogar 
implizit) ein wichtiges Vertragsverhält-
nis mit dieser Vertretung eingehen, das 
die potentielle Aufdeckung von wich-
tigsten Schlüsselinformationen regelt – 
in der Gegenwart und für die Zukunft. 
In vielen Fällen bedarf es des Aus-
tauschs von Schlüsselinformationen 
zwischen dem Benutzer und der Reco-
very-Instanz. (Obwohl einige Produkte 
zukünftig mit eingebauten Schlüsseln 
ausgeliefert werden, werden umsichti-
ge Benutzer diese regelmäßig ändern 
wollen. Zudem kann Software, vor al-
lem „eingeschweißte“ Standard-
Software für den Massenmarkt, übli-
cherweise nicht mit vertretbarem Auf-

wand mit eindeutigen Schlüsseln für 
jede einzelne Kopie ausgeliefert wer-
den.) 
Die Lasten, die dem Key Recovery-
Nutzer auferlegt werden, gehen nach 
dem Verschlüsseln weiter. Key Reco-
very-Instanzen werden die Möglichkeit 
haben, Daten noch nach Jahren zu 
entschlüsseln. In dieser Zeit könnte 
eine Instanz die Sicherheitsbestim-
mungen lockern, Bankrott gehen oder 
sogar von einem Konkurrenten aufge-
kauft werden – aber sie wird immer 
noch, ja muß sogar, die Fähigkei zum 
Entschlüsseln aufrechterhalten. Ge-
wissenhafte und interessierte Nutzer 
von Verschlüsselung werden sich über 
das Schicksal ihrer Recovery-
Vertretung noch Jahre nach ihrer ers-
ten Anwendung von Verschlüsselung 
auf dem Laufenden halten müssen. 
Diese Lasten betreffen alle Verschlüs-
selungs-Anwender. Jede Anwendung 
von Verschlüsselungsverfahren kann 
eine vertragliche Bindung mit einer 
weiteren Recovery-Instanz mit sich 
bringen. In jedem Modell eines ver-
nünftigen Geschäftsprozesses wird 
jede solche Instanz auch zusätzliche 
Kosten verursachen. 
2.4 Kompromisse 
 
Für einige Aspekte von Key Recovery 
kann leicht zwischen höheren Kosten 
und höheren Risiken gewählt werden. 
Es mag zwar möglich sein, ein be-
stimmtes Key Recovery-System auf 
relativ sichere Weise einzusetzen, dies 
führt aber oft zu ungeheuren Kosten 
für die Nutzer. Auch wenn relativ einfa-
che und billige Key Escrow-Systeme 
existieren, gefährden diese oft die Si-
cherheit. Beispielsweise wird eine 
mangelhaft betriebene Key Recovery-
Instanz, die schlecht ausgebildete, 
schlecht bezahlte Mitarbeiter beschäf-
tigt, mit niedriger physischer Sicherheit 
und ohne ausreichende Versicherun-
gen arbeitet, billiger sein, als ein gut 
laufendes Zentrum. 
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Interessanterweise kann es auch 
Kompromisse zwischen den Kosten 
und der Sicherheit bezüglich des Ent-
wurfs selbst geben. Das heißt, daß die 
einfachsten Entwürfe, die am einfachs-
ten zu verstehen und zu überprüfen 
sind, dazu neigen, die strengsten An-
nahmen über ihre Umgebung und ih-
ren Betrieb zu benötigen, da sonst die 
schlimmsten Folgen eintreten können. 
Man stelle sich zum Beispiel ein Kon-
zept vor, bei dem Sitzungsschlüssel 
verschlüsselt mit dem öffentlichen 
Schlüssel des Recovery-Zentrums zu 
diesem geschickt werden. Ein solches 
System mag recht einfach zu entwer-
fen und zu implementieren sein und 
man mag sogar in der Lage sein nach-
zuweisen, daß es bei korrektem Be-
trieb und unter bestimmten Vorausset-
zungen sicher ist. Jedoch handelt es 
sich aus der Perspektive der Stabilität 
um einen der schlechtesten Ansätze: 
Es gibt eine einzige zentrale Schwach-
stelle – den Schlüssel der Key Recove-
ry-Vertretung, mit dem alle Sitzungs-
schlüssel verschlüsselt werden. Wenn 
dieser Schlüssel kompromittiert (oder 
ein falscher Schlüssel verbreitet) wird, 
könnten sämtliche im System verwalte-
ten Schlüssel aufgedeckt werden. (Wir 
möchten bemerken, daß einige kom-
merzielle Systeme auf exakt diesem 
Ansatz beruhen). 
 
Granularität und Reichweite 
 
Mit die wichtigsten Faktoren, die die 
Kosten und die Sicherheit von Key Re-
covery beeinflussen, sind die Granula-
rität und die Reichweite der Schlüssel, 
die durch das System verwaltet wer-
den. Es ist wichtig, insbesondere zwei 
Punkte zu verstehen: 
 
• Granularität: Schlüsselarten (Be-

nutzer-, Geräte-, Sitzungsschlüssel 
etc.), die zurückgewonnen werden 
können; und 

• Reichweite: Konsequenzen der 
Kompromittierung eines Schlüssels 
einer Key Recovery-Instanz. 

 
Die Granularität ist wichtig, da sie fest-
legt, wie genau spezifiziert die Daten 
sein können, die von einer Recovery-
Instanz wiedergewonnen werden, und 
wie oft Interaktionen (durch Nutzer und 
Sicherheitsbehörden) mit den Instan-
zen nötig sind. Es wurden viele Syste-
me vorgeschlagen, in denen die Reco-
very- Instanzen „Hauptschlüssel“ 
erstellen, mit denen sämtliche Daten 
für oder von bestimmten Personen o-
der Geräten entschlüsselt werden kön-
nen. Bei anderen Verfahren werden 
nur die Schlüssel bestimmter Sitzun-
gen wiedergewonnen. Grobe Granula-
rität (z.B. der Hauptschlüssel für den 
betroffenen Nutzer) erlaubt nur einge-
schränkte Kontrolle darüber, was re-
konstruiert werden kann (z.B. sämtli-
che Daten einer bestimmten Person), 
benötigt aber nur wenig Interaktion 
zwischen Sicherheitsbehörden und 
dem Recovery-Zentrum. Feine Granu-
larität (z.B. individuelle Sitzungs-
schlüssel) erlauben hingegen größere 
Kontrolle (z.B. Schlüssel für eine be-
stimmte Sitzung oder Sitzungen, die in 
einer bestimmten Zeitspanne stattfan-
den), benötigen aber häufiger Interak-
tion mit dem Recovery-Zentrum (und 
erhöhen die Komplexität des Ent-
wurfs). 
Ebenfalls wichtig ist die Reichweite der 
Geheimnisse der Recovery-Instanz 
selbst. Die meisten Key Recovery-
Systeme verlangen, daß die Soft- oder 
Hardware des Anwenders Schlüssel 
zur Recovery-Instanz schickt, indem 
diese mit deren öffentlichem Schlüssel 
verschlüsselt werden. Hat eine Reco-
very-Vertretung nur einen solchen 
Schlüssel, so wird dieser Schlüssel zu 
einem außerordentlich kostbaren, zent-
ralen Schwachpunkt. Schlimmer noch: 
Da die Recovery-Instanz den gehei-
men Teil dieses Schlüssels braucht, 
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um die Schlüssel, die ihm geschickt 
wurden, zu entschlüsseln, ist dessen 
Risiko, aufgedeckt oder mißbraucht zu 
werden, ebenfalls erhöht. Um diesen 
Schwachpunkt zu umgehen könnte 
eine Recovery-Instanz viele solcher 
Schlüssel haben, vielleicht einen oder 
mehrere je Nutzer. Das Vereinbaren 
und Verteilen solcher Schlüssel an die 
Nutzer bringt allerdings wieder neue 
Schwierigkeiten und Schwachpunkte 
mit sich. 
 
3 Fazit 
 
Key Recovery-Systeme sind inhärent 
unsicherer, teuerer und schwieriger zu 
bedienen als vergleichbare Systeme 
ohne Key Recovery-Eigenschaften. 
Der massive Aufbau einer Key Reco-
very-Infrastruktur, welche die Wünsche 
der Sicherheitsbehörden erfüllt, fordert 
signifikante Verluste an Sicherheit und 
Bedienerfreundlichkeit sowie substan-

tiell erhöhte Kosten von allen Nutzern 
von Verschlüsselung. Weiterhin läge 
der Aufbau einer sicheren Infrastruktur 
mit derart atemberaubenden Ausma-
ßen und solcher Komplexität, wie sie 
benötigt werden würde, jenseits jegli-
cher Erfahrungen und derzeitiger 
Fachkompetenz und könnte letztlich 
leicht zu unakzeptablen Risiken und 
Kosten führen. 
Versuche, eine großflächige Durchset-
zung von Key Recovery durch Export-
kontrollen, Import- oder Nutzungsbe-
schränkungen oder durch internationa-
le Standards zu erreichen, sollten im 
Lichte dieser Faktoren betrachtet wer-
den. Wir möchten zur öffentlichen Dis-
kussion auffordern, um sorgfältig Kos-
ten und Nutzen von Key Recovery für 
Regierungszugriffe abzuwägen, bevor 
solche Systeme aufgebaut werden. 
 
(Übertragung ins Deutsche:Holger 
Heimann, Dirk Fox) 

 
 
 

 
10 Jahre Ausbildung von Daten-

schutzbeauftragten 
nach dem Ulmer Modell 

von Gerhard Kongehl 
 

 
Der Datenschutz hat in Ulm eine inzwi-
schen fast zwanzigjährige Geschichte: 
Im Jahre 1978 richtete die Universität 
Ulm die allererste Stelle eines Daten-
schutzbeauftragten in Baden-
Württemberg ein und besetzte diese 
mit dem Verfasser dieser Zeilen. Als 
Folge dieser Bestellung gab es im Jah-
re 1983 an der Universität Ulm und an 
der Fachhochschule Ulm die ersten 
Datenschutz-Vorlesungen im Lande. 
Von dieser Zeit an gehören Daten-
schutz-Kurse zu einem festen Be-
standteil der Informatik-Ausbildung der 
Ulmer Fachhochschule.  
 

In den darauffolgenden Jahren entwi-
ckelten Prof. Fritz Krien, Mitglied des 
Beirats des BvD (damals Fachbe-
reichsleiter der Technischen Informatik 
der Fachhochschule Ulm) und Gerhard 
Kongehl aus jenen Datenschutz-
Vorlesungen das Modell für eine Aus-
bildung zum geprüften fachkundigen 
Datenschutzbeauftragten: In Form ei-
ner zweisemestrigen Zusatzqualifikati-
on für Studierende der Informatik mit 
eigener Prüfungsordnung. Nachdem 
das Wissenschaftsministeriums Ba-
den-Württemberg diese Zusatzausbil-
dung und ihre Prüfungsmodalitäten 
genehmigt hatte, konnte schließlich im 
Wintersemester 1987/88 – also vor 
nunmehr zehn Jahren – mit der Aus-
bildung von fachkundigen Daten-
schutzbeauftragten begonnen werden.  
 
Diese Ausbildung, später „Ulmer Mo-
dell“ genannt, war damals die erste in 
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Deutschland, die Techniker zu Daten-
schützern weiterbildete und die erste, 
die bei erfolgreicher Teilnahme an den 
einzelnen Kursen ein eigenes Zeugnis 
für im Sinne des BDSG fachkundige 
Datenschutzbeauftragte vergab (siehe 
auch DER SPIEGEL 46/1987 S.93 und 
DuD 1995 S.475-479). Wegen der 
großen Nachfrage, die sich durch das 
Presseecho entwickelte, wurde 1988 
auf Initiative der Fachhochschule Ulm 
ein zweiter Ausbildungsweg für bereits 
im Beruf Stehende mit entsprechender 
DV-Erfahrung gestartet. Die Kurse die-
ses zweiten Weges führte zunächst die 
Technische Akademie Ulm durch. 
 
Das Ulmer Modell wurde am Anfang 
ausschließlich von eigens verpflichte-
ten Lehrbeauftragten getragen. Im Jah-
re 1993 richtete die Fachhochschule 
Ulm - Hochschule für Technik dann 
aber eine eigene Professur für Daten-
schutz, Datensicherheit und Technik-
folgenabschätzung ein, die von nun an 
für das Ulmer Modell verantwortlich 
war.  
 
Mit der Ulmer Ausbildung von geprüf-
ten, fachkundigen Datenschutzbeauf-
tragten wurden von Anfang an zwei 
verschiedene Ziele verfolgt: Zum einen 
sollten die Studierenden der Ulmer 
Informatik, auch wenn sie nicht Daten-
schützer werden wollten, die gesell-
schaftliche Bedeutungen der Informatik 
kennenlernen, denn andere Lehrange-
bote im Bereich „Informatik und Ge-
sellschaft“ gab es (und gibt es) in Ulm 
nicht. Zum anderen sollte natürlich 
versucht werden, durch das Zusatz-
studium den Beruf der betrieblichen 
und behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten dadurch aufzuwerten, daß man 
dem immer noch weit verbreiteten Ali-
bi-Datenschützer einen fachkundigen 
und zuverlässigen Datenschutz-
Experten entgegensetzte, der - im Sin-
ne des Ulmer Urteils - nicht nur Daten-
schutzrecht anwenden kann und Or-

ganisationstalent besitzt, sondern als 
„Computer-Experte“ auch den immer 
wichtiger werdenden technischen Da-
tenschutz planen und umsetzen kann. 
Wodurch er in der Lage versetzt wur-
de, sich auch der sonstigen IT-
Sicherheitsprobleme eines Unterneh-
mens oder einer Behörde annehmen 
zu können. In der beruflichen Weiter-
bildung zum geprüften Datenschutzbe-
auftragten außerhalb der Hochschule 
ging es natürlich immer vorrangig um 
das zweite Ziel. 
 
Das Ulmer Modell war auch Geburts-
helfer für den Berufsverband der Da-
tenschutzbeauftragten Deutschlands 
(BvD): Der Verband wurde nämlich 
1989 vor allem von Dozenten, Absol-
venten und Studenten der Daten-
schutz-Ausbildung in der Fachhoch-
schule Ulm gegründet – auf Initiative 
von Bernd Beier, Armin Herb und Ger-
hard Kongehl. Das Ulmer Amtsgericht 
lehnte dessen Eintragung ins Vereins-
register jedoch zunächst ab, mit der 
Begründung – man höre und staune –, 
daß Datenschutzbeauftragte “keinen 
eigenständigen Beruf ausüben”. Es 
kam es zu einem Rechtsstreit, der 
1990 zugunsten des BvD entschieden 
wurde. In seiner in Fachkreisen als 
“Ulmer Urteil” bekanntgewordenen 
Entscheidung definierte das Landge-
richt Ulm die Tätigkeit des Daten-
schutzbeauftragten als eigenständigen 
Beruf und legte darüber hinaus zum 
ersten Mal Kriterien für die Fachkunde 
des Datenschutzbeauftragten gemäß 
§36 des Bundesdatenschutzgesetzes 
fest (Az.:5T 153/90-01 LG Ulm). 
 
Statt der ursprünglich zum 10. Jah-
restag des Ulmer Modells im Oktober 
1997 geplanten Feiern, die den übli-
chen Sparzwängen geopfert werden 
mußten, würdigten die Dozenten die-
ser Ausbildung dieses Jubiläum auf 
ihre Weise: Sie gründeten zusammen 
mit weiteren Experten des Datenschut-
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zes und der Datensicherheit die “Ulmer 
Akademie für Datenschutz und IT-
Sicherheit (udis) e.V.”. Diese Akade-
mie soll von 1998 an in Kooperation 
mit der Fachhochschule Ulm in Zukunft 
nicht nur die Ausbildung von geprüften 
fachkundigen Datenschutzbeauftragten 
außerhalb der Ulmer Hochschule 
durchführen. Zu ihren Zielen wird es 
auch gehören, als gemeinnütziger 
Verein das Ulmer Modell weiter zu op-
timieren und in Kooperation mit der 
Ulmer Universität, der Fachhochschule 
und dem BvD durch ein erweitertes 
(zum Teil unentgeltliches) Seminaran-
gebot auf jene Fragen von Daten-
schutz und IT-Sicherheit zu reagieren, 
die sich aus der rasanten Weiterent-

wicklung der Informationstechnik erge-
ben – ein Vorhaben, das innerhalb ei-
ner Hochschule wegen ihrer etablierten 
Strukturen sehr schwierig umzusetzen 
wäre. Außerdem soll die Akademie – 
möglichst über die Einwerbung von 
Drittmitteln – eigene Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte zum Datenschutz 
und zur IT-Sicherheit durchführen so-
wie neue Formen der Vermittlung der 
Datenschutz- und Datensicherheits-
problematik erforschen und erproben.  
 
Das zehnjährige Jubiläum des Ulmer 
Modells soll dann aber doch noch ein 
bißchen auf dem kommenden BvD-
Kongress gefeiert werden... 

 
 
 
 

 
Ausbildung zum / zur fachkundigen 
Datenschutzbeauftragten nach dem 

Ulmer Modell 
 

 
Am 26.10.1997 wurde die Ulmer Aka-
demie für Datenschutz und IT-
Sicherheit, udis gegründet. Sie wird ab 
1998 eine ganze Reihe von Seminaren 
zum Thema Datenschutz und Datensi-
cherheit anbieten. Unter anderem wird 
der Kurs: „Ausbildung zum geprüften 
Datenschutzbeauftragten nach dem 
Ulmer Modell“ ab 1998 in Zusammen-
arbeit mit der Fachhochschule Ulm und 
dem BvD durchgeführt. Das Seminar 
geht über 16 Tage innerhalb von drei 
Monaten und beginnt am 16. März 
1998, 9.00 Uhr in Ulm.  
 
Ziele 
 
Ausgehend von Artikel 1 und 2 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland definiert das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) als Zweck 
des Datenschutzes, „den einzelnen 

davor zu schützen, daß er durch den 
Umgang mit seinen personenbezoge-
nen Daten in seinem Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt wird“. Diesem 
Zweck dienen alle Gesetze, Verord-
nungen und Vereinbarungen, die be-
schreiben und festlegen, in welchem 
Rahmen moderne Datenverarbeitung 
und Kommunikation geschehen darf 
und kann. 
 
Eine der Vorschriften des BDSG regelt 
die Bestellung von Datenschutzbeauf-
tragten in Unternehmen und läßt die-
sen einen gesamtgesellschaftlichen 
Auftrag zukommen: Bei einer Stelle, 
die personenbezogene Daten spei-
chert, verarbeitet und übermittelt, ha-
ben die Datenschutzbeauftragten die 
Wahrung des Persönlichkeitsrechts 
sicherzustellen. Sie sind dabei an Wei-
sungen anderer nicht gebunden.  
 
Jeder Betrieb, der personenbezogene 
Daten automatisch verarbeitet (z.B. 
Lohnbuchhaltung mit Personalcompu-
ter) und hierbei mehr als fünf Personen 
ständig beschäftigt, hat einen Daten-
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schutzbeauftragten zu bestellen. Das 
Gesetz verlangt von ihm die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderliche 
Fachkunde und Zuverlässigkeit. 
 
Für bestimmte Stellen des Bundes und 
zunehmend auch für öffentliche Stellen 
in den Bundesländern wird ebenfalls 
die Bestellung eines Datenschutzbe-
auftragten verlangt. Dazu gehören Ein-
richtungen im Sozialbereich, Kranken-
häuser und zunehmend auch Behör-
den der Länder, Kreise und Gemein-
den. 
 
Nach einem Beschluß des Landge-
richts Ulm üben Datenschutzbeauftrag-
te einen eigenständigen Beruf aus. Sie 
müssen als Computerfachleute über 
ein entsprechendes Problembewußt-
sein verfügen, die Vorschriften der Da-
tenschutzgesetzgebung des Bundes 
und der Länder und alle anderen, den 
Datenschutz betreffenden Rechtsvor-
schriften anwenden können, sowie ü-
ber ausreichende Kenntnisse der Da-
tensicherung und der betrieblichen Or-
ganisation verfügen. 
 
Das Seminar, das von der Ulmer Aka-
demie für Datenschutz und IT-
Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem 
Berufsverband der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. hier 
angeboten wird, soll diese Fachkunde 
vermitteln. Der Themenkatalog ent-
spricht den Ausbildungsrichtlinien der 
Fachhochschule Ulm - Hochschule für 
Technik, nach denen Studenten der 
Informatik zu Datenschutzbeauftragten 
weitergebildet werden. 
 
Das Seminar wendet sich deshalb vor 
allem an DV-Fachleute und Praktiker 
der automatischen Datenverarbeitung 
mit entsprechender Berufserfahrung.  
 
Seminarinhalt 
 

1. lnformationstechnik und Persönlich-
keitsrecht 
 
Datenschutz und IT-Sicherheit / Der 
„bürokratische“ Datenschutz / Compu-
ter, Ethik und Recht / Informationelles 
Selbstbestimmungsrecht / Umge-
hungsmöglichkeiten für das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht: Daten-
bank-Abfragen; Erstellen von Persön-
lichkeitsbildern; Rasterverfahren; Auf-
heben der Anonymität von Personen; 
Leistungs-, Bewegungs- und Kommu-
nikationsprofile / Die sieben Aspekte 
des Datenschutzes / Technische und 
organisatorische Maßnahmen des Da-
tenschutzes. 
2. Datenschutz-, Computer- und Ar-
beitsrecht 
 
Verfassungsrechtliche Grundlagen / 
Grundrecht auf Datenschutz / Begriffs-
bestimmungen im BDSG / Auftragsda-
tenverarbeitung und Outsourcing / 
Einwilligung als Rechtsgrundlage / 
Landesdatenschutz- und bereichsspe-
zifische Gesetze / Datenschutz bei Te-
le-, Medien- und Telekommunikations-
diensten / Betroffenenrechte / Arbeits-
recht und Arbeitnehmerdatenschutz / 
Aufgaben und Rechtsstellung der in-
ternen und externen Kontrollinstanzen 
/ Datenschutz in Vertragsverhältnissen 
/ Computer- und Datenschutzkriminali-
tät / Grenzüberschreitender Daten-
schutz / EU-Richtlinien.  
 
3. IT-Sicherheit 
 
Probleme automatisierter Informati-
onsverarbeitung / Verläßlichkeit und 
Beherrschbarkeit / Sicherheit im „klas-
sischen Rechenzentrum“ / § 9 BDSG / 
Sicherheit bei Dezentralisierung und 
Vernetzung / duale und mehrseitige 
Sicherheit / strukturiertes semanti-
sches Modell der IT-Sicherheit / Ver-
traulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, 
Rechtsverbindlichkeit Zurechenbarkeit 
als Ziele dualer Sicherheit / BSISEC 
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und ITSEC / Grundfunktionen sicherer 
IT-Systeme und ihre Implementierung 
(Authentisierung, Autorisierung, Rech-
tekontrolle, Protokollierung, Fehler-
überbrückung, Überwachung). 
 
4. Praxis des Datenschutzes 
 
Tätigkeitsfelder von internen und ex-
ternen Datenschutzbeauftragten / 
Netzwerke / symmetrische und asy-
metrische Verschlüsselungsverfahren / 
Anwendungen wie digitale Signatur, 
Trust Center (Zertifizierungsinstanzen, 
Recovery Center) / aktive und passive 
Sicherheitsmaßnahmen / Firewall-
Konzepte / Risikomanagement / Erstel-
len von Datenschutz- und Datensi-
cherheitskonzepten / Umsetzung der 
Vorgaben der Datenschutzgesetzge-
bung in die Praxis. 
 
Prüfung 
 
Nach Abschluß des Seminars findet in 
jedem der Fächer eine schriftliche Prü-
fung statt. Wenn alle Prüfungsleistun-
gen erfolgreich erbracht worden sind, 
wird den Teilnehmern ein Zeugnis 
ausgehändigt, in welchem ihnen die 
vom Gesetz geforderte Fachkunde als 
Datenschutzbeauftragte(r) bescheinigt 
wird. Die Prüfungsordnung „Daten-
schutzbeauftragter“ wird den Interes-
senten auf Wunsch zugesandt. 
 
Seminarleitung 
 
Prof. Dr. Gerhard Kongehl  
Professor für Datenschutz, Datensi-
cherheit und Technikfolgenabschät-
zung der FH Ulm - Hochschule für 
Technik. 
Vorsitzender der Ulmer Akademie für 
Datenschutz und IT-Sicherheit  
Bundesvorsitzender des Berufsver-
bandes der Datenschutzbeauftragten 
Deutschlands (BvD) e.V. 
 
Die Referenten 

 
Dr. Lutz Bergmann  
Regierungsdirektor in Stuttgart 
Stellvertretender Vorsitzender der Ul-
mer Akademie für Datenschutz und IT-
Sicherheit. 
Mitverfasser des Handkommentars 
Bergmann/Möhrle/Herb 
„Datenschutzrecht“ im Boorberg-Verlag 
Stuttgart. 
 
 
 
 
Dr. Alwin Baumeister 
Datenschutzbeauftragter des LAB Ulm 
Mitglied im Bundesvorstand des Be-
rufsverbandes der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. 
 
Rüdiger Dierstein S.M.  
Oberpfaffenhofen 
Sprecher des Präsidiumsarbeitskreises 
„Datenschutz und IT-Sicherheit der GI 
(Gesellschaft für Informatik). Mitglied 
der Leitungsgremien des Fachbereichs 
4 und der Fachgruppe „Verläßliche IT-
Systeme“ der GI. 
 
Dr. Armin Herb 
Rechtsanwalt in Stuttgart. 
Rundfunk-Datenschutzbeauftragter. 
Dozent für Datenschutzrecht der FH 
Ulm - Hochschule für Technik.  
Mitverfasser des Handkommentars 
Bergmann/Möhrle/Herb 
„Datenschutzrecht“ im Boorberg- Ver-
lag Stuttgart. 
Justitiar im Bundesvorstand des Be-
rufsverbandes der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. 
 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Mix 
Firewall-Administrator der Stadt Ulm. 
Mitglied im Bundesvorstand des Be-
rufsverbandes der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. 
 
Prof. Dr. Hartmut Pohl 
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Professor für Informationssicherheit, 
Fachhochschule Rhein-Sieg, Bonn 
ISIS - Institut für InformationsSicher-
heit, Essen. 
Mitglied im Bundesvorstand des Be-
rufsverbandes der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Werner Schornstheimer  

Datenschutzbeauftragter der Hamburg-
Münchener Krankenkasse. 
in Hamburg 
Mitglied im Bundesvorstand des Be-
rufsverbandes der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. 
 
Alle oben aufgeführten Referenten sind 
Mitglieder der Ulmer Akademie für Da-
tenschutz und IT-Sicherheit. Außerdem 
referieren Datenschutz- und Datensi-
cherheitsexperten aus Wirtschaft, In-
dustrie und öffentlichem Dienst sowie 
Mitarbeiter der Datenschutzkontrollor-
gane über Spezialthemen. 
 

 
 
Die udis wird auch eine Reihe weiterer Kurse anbieten: 
 
 
Kurs Dauer 
Einführung in den Datenschutz und in die IT-Sicherheit 3 Tage 
Datenschutz und IT-Sicherheit in Arztpraxen 3 Tage 
Datenschutz und IT-Sicherheit im Internet  
Teil 1:   Das neue Medienrecht 3 Tage 
Teil 2:   Technik 2 Tage 
Teil 3:   Eigeninitiative 1 Tag 
Einführung in die Computertechnik für Datenschutzbeauftragte  
Teil 1:   PC 1 Tag 
Teil 2:   Mainframe 1 Tag 
Teil 3:   Lokale Netze/ Server 1 Tag 
Teil 4:   Internet 1 Tag 
Refresher-Kurs für Datenschützer 3 Tage 
Sicherheitsbewertung von Programmen zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten anhand internationaler Kriterien 

1 Tag 

Entwicklung und Realisierung von Sicherheitsarchitekturen für 
Unternehmen und Behörden 

1 Tag 

Einführung in Internet-Firewalls 1 Tag 
 
Nähere Informationen können unter folgender Adresse angefordert werden: 
 

Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit e.V. 
z. Hd. Frau Ossmann-Staak 
Grünhofgasse 1 
89073 Ulm 
Telefon:  0731-502-5060 
Fax:   0731-502-5068 
e-mail:ulmprivacy@aol.com 
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Das Verwaltungsgericht  

Sigmaringen 
über externe  

Datenschutzbeauftragte 
von Dr. Manfred Baumeister 

 

 
Am 29. Juli 1997 hat das Verwaltungs-
gericht Sigmaringen über zwei Anträge 
entschieden, an denen neben dem 
Personalrat des Universitätsklinikums 
Ulm auch der BvD beteiligt war. Im 
ersten Antrag ging es um das Mitbe-
stimmungsrecht des Personalrats bei 
der Bestellung und Abberufung auch 
von externen Datenschutzbeauftrag-
ten, beim zweiten Antrag um die Fra-
ge, wie lange die Mindestbestelldauer 
eines externen Datenschutzbeauftrag-
ten zu betragen habe. 
 
Im ersten Fall stellte das Gericht fest, 
daß  das im neuen § 79 Abs.3 PVG 
Baden-Württemberg festgelegte Mitbe-
stimmungsrecht des Personalrats nicht 
nur auf die Einstellung und Abberufung 
von internen, sondern auch auf externe 
Datenschutzbeauftragte bezieht.  Im 
vorliegenden Fall hatte das Universi-
tätsklinikum Ulm gegen den Willen des 
Personalrats einen neuen externen 
Datenschutzbeauftragten bestellt. Die 
Uni-Klinik rechtfertigte ihre Vorge-
hensweise mit dem Argument, daß der 
Personalrat bei der Bestellung von ex-
ternen Datenschutzbeauftragten kein 
Mitbestimmungsrecht habe. Nach der 
Entscheidung des Gerichts war die 
Bestellung also rechtswidrig. Sie wird 
deshalb rückgängig gemacht werden 
müssen. 
 
Im zweiten Fall hat das Gericht sich 
leider nicht bereitgefunden, die sich 
hier gebotene Gelegenheit zu nutzen, 
das von allen externen Datenschützern 
seit vielen Jahren ersehnte Grundsatz-
urteil zu fällen. Es hat die Frage wei-
terhin offen gelassen, indem es 

beschloß, daß es in dieser Frage „kein 
Feststellungsinteresse„ gäbe. Das Ge-
richt berief sich hier auf die gängige 
Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts, daß eine Entscheidung 
immer dann nicht notwendig ist, wenn 
keine Gefahr besteht, daß eine Verwal-
tung die zu beurteilende Vorgehens-
weise wiederholt. Eine Wiederho-
lungsgefahr bestehe hier deswegen 
nicht, da die Uniklinik ihren jetzigen 
Datenschützer – wenn auch rechtswid-
rig – für unbefristete Zeit bestellt hat. 
 
Während der BvD die erste Entschei-
dung sehr begrüßt, wird die Nichtent-
scheidung im zweiten Fall als unbe-
friedigend empfunden. Ist der BvD 
doch der Meinung, daß ein externer 
Datenschutzbeauftragter mindestens 
für fünf Jahre bestellt werden muß. Da 
von den Gerichten hier in absehbarer 
Zeit weiterhin keine Klärung zu erwar-
ten ist, werden wir versuchen, auf die 
gerade laufende Novellierung des 
BDSG Einfluß zu nehmen, um eine 
dem Kündigungsschutz für interne Da-
tenschutzbeaufftragte entsprechende 
Regelung für Externe zu erreichen. 
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Stellungnahme des BvD 
zum Datenschutz in den Universi-

tätskliniken in Baden-Württemberg. 
vom 27.10.1997 

 

 
Die Universitätskliniken Tübingen, Hei-
delberg und Ulm haben den Inhaber 
einer Beratungsfirma zum gemeinsa-
men externen Klinikdatenschutzbeauf-
tragten bestellt. Dabei wird die Daten-
schutztätigkeit in den drei Kliniken zum 
größten Teil nicht vom Datenschutzbe-
auftragten selbst, sondern von Mitar-
beitern dieser Firma wahrgenommen. 
Diese Konstruktion ist in mehrfacher 
Hinsicht rechtswidrig: 
 
1. Es liegt ein Verstoß gegen § 203 
des Strafgesetzbuches (ärztliche 
Schweigepflicht) vor. Die Mitarbeiter 
dieser Beratungsfirma haben innerhalb 
der Kliniken ihre Arbeitsplätze, und wie 
bei allen Klinikdatenschützern läßt es 
sich auch bei diesen Mitarbeitern nicht 
vermeiden, daß sie (zum Teil unfreiwil-
lig) in Ausübung ihrer Tätigkeit auch 
Patientendaten zur Kenntnis nehmen. 
Da sie aber Mitarbeiter der Beratungs-
firma und nicht der Universitätskliniken 
sind, werden sie von den Vorschriften 
des § 203 des Strafgesetzbuches 
(StGB) nicht erfaßt. Aus dem gleichen 
Grund haben diese Mitarbeiter auch 
kein Zeugnisverweigerungsrecht bei 
Gerichtsverfahren, von denen Patien-
ten dieser Kliniken betroffen sein könn-
ten. 
 
2. Während der Berufsverband der 
Datenschutzbeauftragten Deutsch-
lands (BvD) e.V. einen Verstoß gegen 
die ärztliche Schweigepflicht vor allem 
in bezug auf die Mitarbeiter der Bera-
tungsfirma beklagt, geht die Bundes-
ärztekammer sogar noch einen Schritt 
weiter: Sie sieht einen Verstoß gegen 

den § 203 StGB bereits durch die Be-
stellung eines externen Datenschutz-
beauftragten in der Medizin gegeben 
(siehe 13. Sitzung des Vorstandes der 
Bundesärztekammer der Wahlperiode 
1995/1999). 
 
3. Die Datenschutzkonstellation an den 
genannten Universitätskliniken unter-
läuft außerdem die Mitbestimmungs-
rechte der Klinikpersonalräte bei der 
Bestellung und Abberufung der Daten-
schutzbeauftragten, da sich dieses 
Recht nur auf Klinikmitarbeiter, nicht 
jedoch auf Mitarbeiter von in den Klini-
ken tätigen Fremdfirmen bezieht. Wie 
z. B. dem Septemberheft 1997 der 
Zeitschrift „visite“ des Universitätsklini-
kums Ulm zu entnehmen ist, führen 
diese Mitarbeiter aber gerade die nach 
§ 36 BDSG originären Aufgaben des 
Datenschutzbeauftragten durch. 
 
4. Nach dem Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) gibt es die Position eines 
„stellvertretenden Datenschutzbeauf-
tragten“ ausdrücklich nicht. Die Mitar-
beiter der Beratungsfirma fungieren 
aber zum Teil als „stellvertretende Da-
tenschutzbeauftragte“. 
 
Der Berufsverband der Datenschutz-
beauftragten Deutschlands (BvD) e.V. 
fordert die für diese Datenschutzkons-
tellation Verantwortlichen dringend auf, 
zum Wohle der Patienten und der Mit-
arbeiter dieser drei Universitätsklini-
ken, diesen Spuk so bald wie möglich 
zu beenden. Halooween ist nur am 31. 
Oktober eines jeden Jahres. 
 
Ulm, den 27. Oktober 1997 
 
Prof. Dr. Gerhard Kongehl 
 
Bundesvorsitzender des 
Berufsverband der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e.V. 

Der Stellungnahme folgte eine ausführliche Debatte in den Medien. Des Umfangs 
wegen kann hier nur ein Teil der erschienenen Artikel abgedruckt werden. Auch wa-
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ren einzelne Beiträge soweit unter der Gürtellinie, daß wir uns außerstande sehen, 
diese nochmals zu veröffentlichen. 
 
 
 

 

 
Pressemeldung 1 Schwäbische Zeitung vom 28.10.1997 

 
Pressemeldung 2 Schwäbische Zeitung vom 03.11.1997 

 
Pressemeldung 3 vom 05.11.1997 
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Pressemeldung 4 Südwest Presse vom 03.11.97 
 

 
Pressemeldung 5 Schwäbische Zeitung vom 04.11.1997 
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Auch die Fernsehmedien berichteten über die Vorwürfe gegen die Uni-Kliniken und 
so wurde der Bundesvorsitzende des BvD Hr. Prof. Dr. Kongehl am 28.10.1997 in 
der Südwestumschau des SDR zum Thema interviewt. 
 

 

 
Pressemeldung 6 Südwest Presse vom 11.11.1997 

 
Abbildung 1 der Bundesvorsitzende des BvD Hr. Prof. Dr. Kon-
gehl in der Südwestumschau 
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Pressemeldung 7 Schwäbische Zeitung vom 12.11.1997 
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Pressespiegel 
 

 
Pressemeldung 9 Südwest 
Presse vom 15.11.1997 

 
Pressemeldung 10 Südwest 
Presse vom 20.11.1997 

 
Pressemeldung 8 Südwest Presse vom 11.11.1997 
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Leserbriefe 

 

 
Ein einziger Leserbrief hat uns erreicht 
und zwar zum Referentenentwurf für 
das neue BDSG. 
 
Grüß Gott. 
 
Hauptsächlich stört mich am Referen-
tenentwurf, daß der Bürger immer 
dann kein Recht auf Information über 
den Verbleib der eigenen Daten erhält, 
wenn für die "verantwortliche" Behörde 
der Aufwand "zu groß" wird... 
 
Außerdem (aber davon verstehe ich zu 
wenig) grübele ich über die "stichpro-
benhafte Überprüfung der grundsätzli-
chen Rechtmäßigkeit automatisierter 
Abfragen". Welche Größenordnung 
stellt man sich denn vor... wieviele Ab-
fragen in welchen Zeiträumen. Und 
wieviele "Stichproben"? Und... wo 
steht, welche Abfragen rechtmäßig 
sind? Gibt es dazu eine weitere Quelle, 
die man kennen sollte? Sind ab jetzt 
ALLE Verantwortungsträger in allen 
"verantwortlichen" Behörden automa-
tisch rechtschaffen? 
 
Michael Uplawski 
 
 
Weiter berichtet Vorstandsmitglied 
Dietmar Gusenbauer über einen Artikel 
im Schwarzwälder Boten, Ausgabe 
4./5. Oktober 1997 
 
Mit Datenschutz ist es nicht weit mehr. 
Wer nichts auf dem Kerbholz hat, so 
werden Kritiker ausschweifender Da-
tenerfassung gerne belehrt, habe 
schließlich auch nichts zu befürchten. 
Das aber ist naiv, wie jetzt am eigenen 

Leib Bayerns nicht gerade als ziemper-
lich geltende Sozialministerin Barbara 
Stamm erfahren hat. Nicht das ge-
ringste hatte die CSU-Politikerin aus-
gefressen, als ihr Name von sechs 
Jahren wegen eines schon kurz darauf 
wieder eingestellten Verfahren in Poli-
zeicomputer landete. Dennoch über-
dauerte der längst überholte Eintrag 
entgegen jeder Bestimmung die Jahre 
und kam zuletzt bei der >>Süd-
deutschen Zeitung<< an - samt der 
unausgesprochenen Empfehlung, da-
mit lasse sich der angeblichen Rechts-
brecherin gehörig am Zeug flicken. Die 
peinliche Bayreuther Datenpanne of-
fenbart deshalb nicht nur, daß Behör-
den es schon mal unterlassen, einmal 
gewonnene Informationen wieder zu 
löschen. Enthüllender noch ist, daß 
offenbar Leute an geschützte Daten 
herankommen, denen es um alles an-
dere als dienstliche Belange geht. Da-
mit ist dem Datenmißbrauch Tür und 
Tor geöffnet. Möglicherweise besorgt 
sich also nicht nur im >>Tatort<< die 
Kommissarin mittels Polizeidatei die 
Adresse der Freundin des pubertieren-
den Sohnes. Die Verführungen moder-
ner Datensysteme - das zeigt der Fall 
Stamm auf neue - sind jedenfalls groß, 
und keine Verschlüsselungstechnik ist 
menschlicher Neugier gewachsen. 
Darum ist mit dem Datenschutz nicht 
zu spaßen. Bei Kollegin Stamm hat 
sich wenigstens Bayerns Innenminister 
Günter Eckstein umgehend entschul-
digt. Otto Normalbürger aber würde 
vermutlich lange daran knabbern, soll-
te ein falscher Polizeieintrag beispiels-
weise den Arbeitgeber oder bösmei-
nenden Nachbarn zugespielt werden.  
 
Von Hans-Peter Schreijäg 
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Vorschau: Mitgliederzeitung 
01/98 
 
Vorschau auf den BvD-Kongreß im 
nächsten Jahr mit dann ausführlicher 
Vorstellung der Themen 
 
Das Urteil von Sigmaringen zur Ver-
tragsdauer für externe Datenschutzbe-
auftragte und zum Mitbestimmungs-
recht des Betriebsrates bei der Bestel-
lung und Abberufung von Daten-
schutzbeauftragten wird von unserem 
Ju§tiziar kommentiert.  
 
Erscheinungstermin der nächsten 
Ausgabe der Mitgliederzeitung ist der 
28. Februar 1998 
 
Redaktionsschluß: 31. Januar 1998 
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