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 · · · · · Editorial · · · · ·
Liebe Mitglieder,

die Sommerpause steht vor der Tür und w ir hoffen, daß Sie die Mitgliederzeitung noch rechtzei-
tig erreicht, um Ihnen als Urlaubslektüre zu dienen. Wir blicken auf ein ereignisreiches erstes
Halbjahr 1998 zurück. Vom 31. März 1998 bis zum 1. April 1998 wurde der Datenschutzkongreß
1998 im Ulmer Stadthaus veranstaltet. Die Veranstaltung wurde zu einem vollen Erfolg und hat
allen (w ie w ir hoffen) viele Informationen geboten und Freude bereitet. Interessante Vorträge
waren zu hören, Kontakte wurden geknüpft und langjährige M itstreiter aus der Datenschutz-
szene konnten w ieder einmal die Köpfe zusammenstecken. Der BvD hat anläßlich seiner M itglie-
derversammlung einen neuen Vorstand gewählt.
Auch mit w ichtigen Datenschutzthemen waren die letzten Monate gespickt. Heiß diskutiert
wurden das neue BDSG (das ja nun definitiv in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen
wird), die von der Bundesregierung (immer noch) angestrebte Kryptoregulierung, der Aufbau ei-
ner Gendatei im Bundeskriminalamt, der Echelon-Skandal und viele andere Themen. Auch in die-
ser Ausgabe finden sich w ieder einige Artikel, die aktuelle Probleme aufgreifen.
Eine w ichtige und brandaktuelle Änderung beim BvD w ill ich Ihnen gleich an dieser Stelle mittei-
len:
Da in der Vergangenheit öfters Probleme mit der Erreichbarkeit des BvD auftraten, versuchen w ir
schon seit längerer Zeit eine neue Geschäftsstelle zu etablieren. Dies gestaltete sich aufgrund
unseres äußerst knappen Budgets sehr schw ierig. Die angestrebte Zusammenarbeit mit der
Ulmer Akademie für Datenschutz und IT-Sicherheit (w ir berichteten) kam leider noch nicht zu-
stande. Deshalb haben w ir eine andere Lösung gesucht und nun auch gefunden. Die Adresse
der neuen Geschäftsstelle lautet ab sofort.

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten e. V.
Ehingerstraße 19
89077 Ulm

Tel.: 0731/6026265
Fax.: 0731/9608511

Die Webseiten und die E-Mailadressen bleiben bis auf weiteres unverändert (siehe auch Impres-
sum).

Ihr Markus Mix
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 · · · · · BvD-Kongreß 1998 · · · · ·

Kongreßbericht
Dr. Alw in Baumeister, Öffentlichkeitsreferent des BvD

Der Bundesverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands e.V. (BvD) führte
vom 31. März 1998 bis zum 1. April 1998 seinen Datenschutzkongreß 1998 im
Ulmer Stadthaus durch. Datenschützern und Datenschutzinteressierten wurde
von hochkarätigen Referenten aus der Datenschutz- und IT-Sicherheitsszene, aus
Behörden, Politik und Wirtschaft ein weitgefächertes, aktuelles und praxisnahes
Themenspektrum angeboten.

Nach einführenden Begrüßungsw orten des
Bundesvorsitzenden des BvD, Prof . Dr.
Gerhard Kongehl, des OB der Stadt Ulm Ivo
Gönner, des Landesdatenschutzbeauftragen
von Baden-Württemberg Herrn Schneider
und des Rektors der FH Ulm Prof. Dr. Hen-
tschel referierte Prof. Kongehl im Eröffnungs-
vortrag über den Datenschutzbeauftragten
als Fossil der Zukunft? (siehe auch seinen
Beitrag in diesem Heft). In seinem Vortrag
zeigte Prof. Kongehl deutlich und eindrucks-
voll die Diskrepanz zw ischen der Entw icklung
auf dem IT- und Datenverarbeitungssektor
und der Entw icklung, oder besser gesagt
dem St illstand in der Entw icklung des
Datenschutzes und der Datensicherheit auf.
Eine schleichende Gefahr auf einer Ebenen,
die für den Betroffenen nicht wahrnehmbar
ist, droht die künftige Entw icklung von Frei-
heitsrechten zu beeinträchtigen sow ie die
Gewähr der Nachhaltigkeit einzuschränken.
Er rief unter anderen vorallem die Daten-
schutzbeauftragten auf diese Persönlich-
keitsrechte jetzt zu sichern.
In seinem Vortrag über Lauschangriff  und
Personenkontrolle ohne Anlaß stellte Prof.
Stephan von der FH Villingen-Schwenningen
die Frage: Kann der Staat Freiheit sichern, in-
dem er sie beschränkt? In seinen Ausführu-
ngen wurde deutlich, daß die Polizei immer
mehr Aufgaben und somit auch Rechte zu-

gespielt bekommt, die ihr grundsätzlich nicht
zugedacht waren. Er setzte sich kritisch mit
den verdeckten Ermitt lern, dem „ Großen
Lauschangrif f “ , der Rasterfahndung, der
Straffreiheit für Europol, dem angeblichen
Zuwachs der organisierten Kriminalität, uvm.
auseinander. In seinem Fazit aber brachte er
deutlich hervor, daß der Staat, indem er die
Freiheit des Bürgers einschränkt, um sie zu
schützen, den Teufel mit dem Beelzebub
austreibt. Die Perspektiven seien fatal: Nicht
mehr Sicherheit bei weniger Freiheit für die
Bürger, sondern vielmehr weniger Sicherheit
bei weniger Freiheit.
Dr. Helmut Garstka, der Berliner Daten-
schutzbeauftragte, referierte zum Thema
„ M ultimedia — Datenschutz bei Tele- und
Mediendiensten“ . Er stellte klar heraus, daß
vielen Nutzern von Online-Diensten die Trag-
w eite des „ Gesetzes zur Regelung der
Rahmenbedingungen für Informations- und
Kommunikationsdiensten (Informations- und
Kommunikationsdienste-Gesetz)“  sow ie des
Staatsvertrages über M ediendienste (beide
vom 1. August 1997) nicht klar ist. Klare Ab-
grenzungen beider Materien fallen schwer.
Kompetenzkonf likte zw ischen Bund und
Ländern, sow ie zw ischen den Autonomiean-
forderungen von Rundfunkanstalten sind vor-
programmiert und w erden die Anw endung
der Gesetze sehr erschweren. Er resümierte,
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daß der Gesetzgeber von Bund und Ländern
sich mutig auf ein neues Terrain gewagt hat,
die Konsequenzen aber noch nicht nachvoll-
zogen hat.
Im letzen Vortrag des ersten Kongreßtages
beantwortete Dr. Hannes Federrath, ein M it-
arbeiter in der Arbeitsgruppe von Prof. Pfitz-
mann am Institut für Theoretische Informatik
an der TU Dresden die Frage: „ Stegano-
graphie — Doch ein leistungsfähiges Ver-
schlüsselungsverfahren?“  M it der Stegano-
graphie können geheime Nachrichten über-
mittelt werden, ohne daß deren Existenz für
Außenstehende überhaupt nachweisbar ist.
Die Diskussionen um ein Kryptoverbot führ-
ten zu einer verstärkten Beachtung der „ Wis-
senschaft vom Verstecken von Nachrichten“ .
Dr. Federrath nahm in seinem Vortrag das Po-
tential der Steganographie aus der Sicht des
Nutzers krit isch unter die Lupe. Er zeigte,
daß einige der öffentlich bekannten und im
Internet verfügbaren Verfahren Schw ächen
aufweisen und w ie diese zu beheben sind.
Er faßte zusammen, daß paradoxer Weise
gerade die Kryptodebatte dazu beiträgt, daß
steganographische Verfahren schrit tw eise
verbessert und damit immer sicherer werden.
(siehe auch seinen Beitrag in diesem Heft)
Zum Abschluß des Tages fand die Mitglieder-
versammlung des BvD statt. Sie hatte neben
konstruktiven Diskussionen um aktuelle The-
men des Datenschutzes und der Stellung
des BvD zu einzelnen Themen die Neuwah-
len des Vorstand im BvD auf der Tagesord-
nung.
Zu Beginn des zweiten Kongreßtages stand
das Thema „ Novellierung des BDSG“  auf
dem Kongreßplan. Dr. Thilo Weichert, Vor-
sitzender der Deutschen Vereinigung für den
Datenschutz und stellvertretender Landes-
beauftragter für den Datenschutz in Schles-
w ig Holstein stellte den nur teilweise intern
abgestimmten Entwurf der Bundesregierung
dem Entw urf von Bündnis 90/Die Grünen
gegenüber. Beide Entw ürfe basieren auf
dem bestehenden BDSG, wobei er dem Ent-

w urf  der Bundesregierung vorw irf t , dem
alten BDSG von 1990 zum Teil systemfrem-
de Regelungen überzustülpen, ohne auch
nur ansatzw eise die rasanten Technikent-
w icklungen oder die Diskussionen über ein
modernes Datenschutzrecht zur Kenntnis zu
nehmen. Gesetzestechnische und begrif f-
liche Ungereimtheiten paaren sich mit Praxis-
ferne. Die Verabschiedung dieses Entwurfes
würde vorallem eines bew irken, so Dr. Wei-
chert, die Diskreditierung des Datenschutzes
allgemein. Im Entwurf des Bündnis 90/Die
Grünen seien dagegen die neuen europä-
ischen Regelungen integriert, der private und
öffentliche Bereich teilweise vereinheitlicht
und zugleich sind die Erkenntnisse der mo-
dernen datenschutzrechlichen Diskussion
und die neuen technischen Entw icklungen
verarbeitet. Als Ergebnis diese Entw urfes
sieht Dr. Weichert die Abkehr vom klassi-
schen, bereichsspezif ischen Datenschutz
und die Hinw endung zum Grundrechts-
schutz durch Verfahren, Suche nach techni-
schen Lösungen und den Aufbau eines
mehrschichtigen Schutzinstrumentes. Er be-
mängelt auch, daß beide Entwürfe nur wenig
Realisierungschancen vor der Frist für den
Abschluß der Novellierung im Oktober 1998
haben, w obei deren Diskussion aber von
großer Bedeutung für eine baldige sachge-
rechte Novellierung des deutschen Daten-
schutzrechtes in der 14. Legislaturperiode
des Deutschen Bundestages sei.
In einem fundierten Vortrag über Daten-
schutzstrafrecht zeigte Prof. Dr. U. Sieber
von der Universität Würzburg auf, w o das
Datenschutzst raf recht  in Gesetzestexten
verankert ist und stellte klar heraus, das jeder
Verstoß gegen das Datenschutzrecht auch
datenschutzstrafrechtlich zu verfolgen ist. Er
skizzierte allgemein einen strafrechtlichen
Deliktaufbau mit  Tatbestandsmäßigkeiten
und speziellen datenschutzrechtlichen Ein-
ordnungsproblemen am Beispiel Outsour-
cing. Weiterhin gab er Hinweise für Strafver-
fahren, sowohl für den Anzeigenerstatter, als
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auch den Zeugen und den Beschuldigten.
Prof. Sieber verstand es in dieses sehr kom-
plexe Thema klare Strukturen zu bringen, so
daß es greifbar und anwendbar wurde.
Zum Abschluß der Tagung zeigte Holger Hei-
mann vom Ingenieurbüro Heimann am prakti-
schen Beispiel, daß auf Grund von unerkann-
ten und nicht beachteten Internetrisiken je-
der sein eigener Datenschutzbeauftragter
sein muß. Herr Heimann zeigte auf w ie man
ohne die neuen, subtilen Angriffsmethoden
auf die Computer von Internetnutzern oder
auf die Anbieter von Internetdiensten mit
äußerst einfachen M itteln zugreifen könnte.
Der Ansatz zu diesen Angriffen trägt der Tat-
sache Rechnung, daß die größten und fatal-
sten Sicherheitslücken durch Unw issenheit
und Administrationsfehler des Nutzer selbst
entstehen. Oft versteckt sich die Komplexi-
tät einer Technik hinter der vermeindlichen
Leicht igkeit  der Verfügbarkeit  und Bedie-
nung. Bei dem beschriebenen Angriff wur-
den Dial-In-Pools von Providern im Internet
gescannt, wodurch es möglich war, gerade
eingewählte Rechner zu erkennen und auf
bestimmte Verletzlichkeiten zu untersuchen

und somit dann den betroffenen Rechner
bei einer erneuten Einwahl w iederzuerken-
nen und dann nach einer off-line-Ausw er-
tung der gesammelten Daten diesen Com-
puter gezielt anzugreifen, um Daten zu sam-
meln, zu kopieren, zu manipulieren oder zu
löschen. Die möglichen Opfer ref lektieren
den Querschnitt der Nutzer solcher Einwähl-
dienste und sind nicht nur Privatpersonen,
sondern beispielsweise auch Unternehmen,
Behörden, Polizeidiensstellen, Anwaltskanz-
leien, Arztpraxen, Kliniken usw. mit einem oft
hoch krit ischen Datenbestand. Dieses An-
griffsverfahren macht es unter bestimmten
Umständen auch möglich, sogar Sicherheits-
barrieren w ie z.B. teure Firewalls auszutrick-
sen und Angriffe auf lokale Netze hinter dem
betroffenen Computer durchzuführen oder
vorzubereiten.
Mit diesem Vortrag ging ein Datenschutzkon-
greß zu Ende, bei dem großen Wert darauf
gelegt w urde, alle aktuellen und brisanten
Datenschutzthemen zu behandeln und be-
sonders kritisch von Praktikern durchleuchten
zu lassen.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 31. 3. 1998
Am abend des ersten Tages des diesjährigen BvD-Kongresses fand in Ulm die
Mitgliederversammlung des BvD statt. Hier das Protokoll zu Ihrer Information.

Anwesend: 21 Mitglieder
Sitzungsleiter: Dr. Herb
18:00-20:30 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Feststellung der Beschlußfähigkeit
4. Rechenschaftsbericht durch den Vorsit-

zenden
5. Bericht über den Stand der Umsetzung

der EU-Richtlinie neues BDSG

6. Satzungsänderungen
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl des Vorstandes
10. Neuwahl der Kassenprüfer
11. Weitere Anträge
12. Verschiedenes

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um
18:00 Uhr im Ulmer Stadthaus.
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Er schlägt Dr. Herb als Sitzungsleiter vor. Die
Versammlung stimmt zu (einstimmig)

2. Genehmigung der Tagesordnung
Nach einer Umstellung der Tagesordnungs-
punkte w ird die Tagesordnung genehmigt.

3. Feststellung der Beschlußfähigkeit
Es sind 21 M itglieder anwesend. Damit w ird
die Beschlußfähigkeit festgestellt.

4. Rechenschaftsbericht durch den Vorsit-
zenden
Der Vorsitzende berichtet über die Tätigkeit
des Vorstandes seit den letzten Wahlen.

5. Bericht über den Stand der Umsetzung
der EU-Richtlinie neues BDSG
Dr. Herb berichtet über den letzten Stand
der Dinge.

6. Satzungsänderungen
Die vom Vorstand vorgeschlagenen Sat-
zungsänderungen w urden einst immig ge-
nehmigt.

7. Bericht der Kassenprüfer
Der Bericht wurde dem Vorstand schrift lich
vorgelegt.
Ein Punkt führte zur Diskussion: Nach Auf-
fassung der Kassenprüfer wurde eine Rech-
nung in Höhe von DM 600,- doppelt bezahlt.
Die 600,- DM  sind entw eder zurückzufor-
dern oder es ist eine korrekte Rechnung vor-
zulegen.
Die Kassenprüfer sind bei 3 Enthaltungen
und ohne Gegenstimmen entlastet worden.

8. Entlastung des Vorstandes
Der Vorstand ist mit 12 Stimmen bei 9 Ent-
haltungen und ohne Gegenstimmen entla-
stet worden.

9. Neuwahl des Vorstandes
Auf Vorschlag des Vorstandes w urde be-
schlossen, daß der Vorstand gemäß der

neuen Satzung, neben dem Vorsitzenden,
dem Stellvertretenden Vorsitzenden, dem Fi-
nanzreferenten und dem Beisitzer auch die
folgenden Positionen umfassen soll: Justitiar,
Organisat ionsreferent , Sicherheitsreferent
und Öffentlichkeitsrefrent. Öffentlichkeitsre-
ferent und Stellvertretender Vorsitzender
sollen zusammengefaßt werden.
Im einzelnen wurden gewählt:
• Vorsitzender: Prof. Dr. Gerhard Kongehl

(19 Stimmen, 2 Enth., keine Gegenst.)
• Stellv. Vorsitzender: Markus Mix (19 Stim-

men, 2 Enth., keine Gegenst.)
• Finanzreferent: Helmut Kaitz (14 Stim-

men, 6 Enth., 1 Gegenst.) 
• Beisitzer: Dr. Alw in Baumeister (20 Stim-

men, 1 Enth., keine Gegenst.)
• Justitiar: Dr. Armin Herb (20 Stimmen, 1

Enth., keine Gegenst.)
• Organisationsreferent: Dieter Gusenbauer

(20 Stimmen, 1 Enth., keine Gegenst.)
• Sicherheitsreferent: Dr. Hannes Federrath

(17 Stimmen, 4 Enth., keine Gegenst.)

10. Neuwahl der Kassenprüfer
Als Kassenprüfer wurden Frau Barbara Stoe-
ferle und Herr Bernd-Rainer Boschek bei je
einer Enthaltung einstimmig w iedergewählt.

11. Weitere Anträge
Keine.

12. Verschiedenes
Herr Roland Schäfer hat einen Katalog über
die möglichen Aufgaben eines Berufsverban-
des erstellt , den er vorließt. Anschließend
w ird über M öglichkeiten, diese Vorschläge
umzusetzen, diskutiert. (siehe auch seinen
Beitrag in diesem Heft)

Ende der Sitzung: 20:30 Uhr

Prof. Dr. Gerhard Kongehl
Protokollführer
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 · · · · · Thema: Vereinsarbeit  · · · · ·

(Mögliche) Aufgaben eines Berufsverbandes
Roland Schäfer, Mitglied des BvD

Nicht nur auf der M itgliederversammlung des BvD am 31. 3. 98 gab es Dis -
kussionen um die Aufgaben eines Berufsverbandes. Der folgende Beitrag greift
verschiedene Punkte auf und soll zur Diskussion auch innerhalb der M itglieder
des BvD anregen.

1. Die Erreichbarkeit des BvD muß ge-
währleistet sein.
D. h., es genügt nicht, daß ein automatischer
Anrufbeantworter unter einer „ Hotline Num-
mer“  Nachrichten weiterleitet, sondern ein
Mensch muß die Weiterleitung zusagen kön-
nen (Sekretariat). Besser noch, ein [Wort
fehlt, Anm. d. R.] stiftet Kontakte zw ischen
den Vereinsmitgliedern (Geschäftsführer).

2. Der BvD braucht eine regionale und
fachliche Struktur, die (wenigstens) den
Berufsverbandsmitgliedern bekannt ist.
Ziel ist es, daß der erste Ansprechpartner für
M itglieder und Nichtmitglieder w eniger als
100 km entfernt ist (Landesverbände).
Ferner ist es Ziel, daß bekannt w ird, wer sich
fachlich intensiver mit Einzelthemen beschäf-
tigt (hat), z.B. Datenschutz in der Mobiltele-
fonie, betrieblicher Datenschutz beim SAP
System, etc. (bundesweite Fachausschüsse).
Schließlich sollten die Cracks zu Einzel-
themen – EDV oder juristischen – bekannt
sein, damit die bDSBen aus einem Pool von
Sachverstand für ihre Aufgaben schöpfen
können (Sachverständigen Pool).

3. Der BvD braucht ein lnformations-, Ma-
terial- und Literaturaustausch.
Zum Teil w ird dies über die „ M itgliederin-
formationen“  bereits erfüllt.
• Auf welche Informationsquellen kann ein

Mitglied zurückgreifen?

• Welche M aterialien stehen zur Ver-
fügung?

• Gibt es eine Bibliothek zum Datenschutz
(in meiner Nähe)? Z.B. ist die GDD Studie
„ Datenschutz in Deutschland“  für das
einzelne M itglied zu teuer, der Verband
könnte sich ein Exemplar leisten.

Läßt sich in diesem Zusammenhang die Zu-
sammenarbeit mit der Redaktion der Zeit-
schrift DuD intensivieren?

4. Der BvD braucht Foren zum einfachen
Erfahrungsaustausch.
Es genügt nicht, daß ein 4 bis 12 köpfiges
Gremium in Ulm sich Gedanken zu den Pro-
blemen der bDSBen macht. In diese Dis-
kussion müssen mit vertretbaren Aufwänden
alle M itglieder einbezogen sein (Landesver-
bände, bundesweite Fachausschüsse).

5. Der BvD muß heikle Themen angehen
und Handlungshilfen den bDSBen geben.
Solche heiklen Themen sind:
• Verstößt der BDSB in seiner Beratungs-

praxis gegen das Rechtsberatungsgesetz?
• Wie ist er vor einem Bußgeldverfahren ge-

schützt?
• Wie kann ein BDSB berufsbegleitende

Qualif izierungsmaßnahmen fordern und
rechtfert igen, ohne sich ein Blöße in
seiner „ Fachkunde“  zu geben?
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6. Der BvD braucht Diskussionsforen zu
einzelnen Themen.
Er braucht – in der Regel – nicht die Vor-
standsmeinung zu diesen Themen.
Themenbeispiele:
• Vereinbarkeit des Amtes als Betriebs- oder

Personalrats einerseits und des Amtes als
BDSB andererseits,

• Kontrolle des BDSB gegenüber dem BR/
PR und umgekehrt,

• Externe bDSBe und (fehlende) Betriebs-
kenntnisse,

• Datenschutz in den Tele- und M edien-
diensten,

• Datenschutz Audit.

Roland Schäfer, Fachkraft für Datenschutz,
Frankfurt am Main, Ruf 069 - 565 414, Fax
069 - 565 415, datenschutz.schaefer@t-
online.de

Ulm, am Dienstag, den 31. März 1998

Einbeziehung der Mitglieder in die Verbandstätigkeit
ein Aufruf von Markus Mix

Regionalgruppe Großraum Rhein-Main
Herr Roland Schäfer (siehe auch seinen obi-
gen Beitrag in diesem Heft) bietet an, die
Gründung einer Regionalgruppe Großraum
Rhein-M ain  (Plz: 60* , 61* , 63* , 65*  und
35* ) zu moderieren. M itglieder, die an regio-
naler Zusammenarbeit und Erfahrungsaus-
tausch interessiert sind, möchten sich bitte
bei ihm melden:
Roland Schäfer
Fachkraft für Datenschutz
Flensburger Straße 22
60435 Frankfurt am Main
Ruf: +49 (0) 69 - 565 415
Fax: +49 (0) 69 - 565 415
Mobil: +49 (0) 172 - 68 20 30 8
e-mail: datenschutz.schaefer@t-online.de

Vorhandene Regionalgruppen
In der Vergangenheit haben sich verschie-
dene Regionalgruppen und Arbeitskreise un-
ter den Mitgliedern gebildet. Welche ist noch
aktiv? Bitte melden Sie sich bei der Ge-
schäftsstelle, w enn Sie noch regelmäßige
Treffen oder andere Aktivitäten veranstalten.
Sehr freundlich wäre es, wenn Sie uns eine
Anlaufstelle nennen könnten, die w ir dann in

der nächsten M itgliederzeitung und in den
Informationsbroschüren für neue M itglieder
veröffentlichen können. Vielleicht ist ja je-
mand aus Ihrer Region an einer M itarbeit in-
teressiert  und hat nur keinen Ansprech-
partner...

Verbesserung der Außenwirkung des BvD
Um die Außenwirkung des BvD überregional
zu verbessern, w ollen w ir in Zukunft bun-
desweit in regionalen Tageszeitungen durch
Presseerklärungen auf  die Belange des
Datenschutzes aufmerksam machen.
Wir möchten versuchen, einen BvD-Presse-
verteiler unter den M itgliedern zu etablieren.
Pressemitteilungen, die vom BvD herausge-
geben werden, sollen auf diese Weise auch
in regionalen Tageszeitungen erscheinen. Wir
suchen M itglieder, die sich bereiterklären,
Pressemitteilungen an die lokale Presse, am
besten direkt an einen verantwortlichen Re-
dakteur, w eiterzugeben. Wenn Sie eine
Möglichkeit sehen, Presseerklärungen in Ihrer
Lokalzeitung unterzubringen, melden Sie sich
bitte bei der Geschäftsstelle, um die Details
zu besprechen.
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Vorstand des BvD

Funktion im
Vorstand

Person E-Mail Aufgaben

Vorsitzender Prof. Dr. Gerhard
Kongehl

Ulmprivacy@ aol.com,
Kongehl@fh-ulm.de

Pressemitteilungen, Kolumne „Der Datenschutz-
skandal des Monats“, Außen- und Medienver-
tretung, Mitgliederberatung in politischen- und
Praxisfragen zum Datenschutz

Stellv. Vor-
sitzender

Markus Mix M.Mix@von.ulm.de Mitgliederzeitung
Mitgliederberatung in Fragen zur IT-Sicherheit

Sicherheits-
referent

Dr. Hannes
Federrath

federrath@inf.tu-dresden.de Mitgliederberatung in Fragen zur IT-Sicherheit

Justitiar Dr. Armin Herb Nur Fax:
0711-929-3019

Justitiar, Führung des Lobbyverzeichnisses beim
Bundestag, Mitgliederberatung in Rechtsfragen

Organisa-
tionsreferent

Dieter
Gusenbauer

gusenbauer@t-online.de Organisation Vorstandssitzungen, Protokollfüh-
rung, Anträge DuD zum halben Preis, Mitglie-
derverwaltung

Finanz-
referent

Helmut Kaitz Helmut_Kaitz@
peoplesoft.com

Finanzen

Beisitzer Dr. Alwin
Baumeister

Alwin.Baumeister@
aai.de

DuD-Kolumne

Weitere Funktionen/Verantwortlichkeiten im BvD

Funktion Person E-Mail
Geschäftsstelle Martina Mix M.Mix@von.ulm.de
Kassenprüfer Barbara Stoeferle,

Bernd-Rainer Boschek
Webmaster n.n.
Steuerberaterin Frau Kaitz

Vorstellung des neuen Vorstandes
Den beiden nachfolgenden Tabellen können
Sie die M itglieder des Vorstandes und der
weiteren Funktionsträger, ihre Aufgaben und
die Beratungsangebote für M itglieder ent-
nehmen.
Die Funktion des Webmasters ist zur Zeit un-
besetzt. Wer sich kompetent fühlt , diese
Aufgabe zu übernehmen, ist eingeladen, ak-
tiv mitzumachen.
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Die Vorträge auf dem BvD-Kongreß
 · · · · · Teil 1 · · · · ·

Der Datenschutzbeauftragte — Fossil der Zukunft?
Gerhard Kongehl

Die Zeiten, als der maschinenlesbare Per-
sonalausweis oder die Volkszählung von 1987
die Datenschützer und ihre Sympathisanten
zu Proteststürmen anfachten, kommen uns
heute schon recht idyllisch vor. Die Gefahren
der Technik für die Privatsphäre des Bürgers
sind inzwischen ja von weit größerem Kaliber.
Eigentlich müßten dies Zeiten der Hochkon-
junktur für uns Datenschützer sein. Jedoch
die Verhältnisse, sie sind nicht so. Man regt
sich über den scheibchenweisen Verlust der
Privatsphäre meist nur dann noch auf, wenn
man selbst betroffen ist. Diese Betroffen-
heit  ist  durchaus im doppelten Sinne zu
sehen: Entw eder w eil einem tatsächlich
Stück persönlicher Freiheit abhanden zu kom-
men droht, aber auch, weil man von der Be-
troffenheit anderer (zum Beispiel als Jour-
nalist, aber natürlich auch als Datenschützer)
profitieren kann.
Es sind aber nicht nur die zunehmenden
Überw achungsmöglichkeiten des Staates
und die Auswertungsmöglichkeiten von Da-
tenspuren des Individuums durch die Wirt-
schaft, die den Datenschutz langsam aber
stetig an den Rand der Gesellschaft drängen.
Es liegt auch an der Duldungsstarre dieser
Gesellschaft, die für einen vermeindlichen
momentanen w irtschaftlichen Vorteil eine zu-
nehmende und langfrist ig sich verheerend
auswirkende Verluderung des Datenschutzes
in Kauf nimmt.
So sind zwar seit nunmehr 20 Jahren in der
Bundesrepublik Deutschland die meisten Un-

ternehmen (und immer mehr öf fent liche
Stellen) verpflichtet, einen Beauftragten für
den Datenschutz zu bestellen, aber immer
noch kommen viele Institutionen dieser ge-
setzliche Pflicht entw eder überhaupt nicht
nach oder sie interpretieren die vom BDSG
leider sehr unverbindlich gehaltenen Forde-
rungen der Fachkunde und Zuverlässigkeit
des Datenschutzbeauftragte ausschließlich in
Sinne eigener w irtschaftlicher Überlegungen.
Nach der gegenwärtigen Rechtslage läßt das
BDSG sowohl einen internen (also in der Re-
gel angestellten) als auch einen externen
(freiberuflichen) Datenschutzbeauftragte zu.
Wann welche Art von Datenschutzbeauftrag-
ten sinnvoll ist, sagt das Gesetz nicht. Wenn
man die Vor- und Nachteile der beiden Arten
von Datenschutzbeauftragten gegeneinan-
der abwägt, zeigt sich, daß der fachkundige,
mit einem ausreichenden Zeitbudget ausge-
stattete interne Datenschutzbeauftragte die
bessere Lösung ist. Es sind vor allem die fol-
genden Aspekte, die der interne in die Waag-
schale werfen kann:
• Permanente Präsenz in Betrieb/Behörde.
• Kündigungsschutz, daher w eisungsfrei

tät ig.
• Unabhängig im Sinne der Datenschutz-

Richtlinie der EU.
• Kompromißbereitschaft nur im Sinne der

Sache, nicht wegen w irtschaftlicher Ab-
hängigkeit.

• Gute Kenntnisse in der innerbetrieblichen
Organisation, da Teil davon.
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• Konzentriert seine Tätigkeit auf eine ein-
zige Institution.

• Kein persönlicher Profit des Datenschutz-
beauftragten bei geringerem Zeiteinsatz,
bei mangelnder Fortbildung und bei der
Verlagerung der Tätigkeit auf Hilfskräfte.

• Macht viel selbst und tut dies fachkundig,
da weniger Möglichkeiten der Verlagerung
von Tätigkeiten auf geringer qualif izierte
Hilfskräfte.

• M itarbeiter des Datenschutzbeauftragten
unterliegen der M itbestimmung des Be-
triebs- bzw. Personalrats.

• Bei größeren Institutionen in der Regel
kostengünstiger (! ) als ein Externer bei
gleichem Zeiteinsatz (siehe Unikliniken in
Baden-Württemberg).

Lediglich bei kleinen Institutionen w ird das
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ungünstig, so
daß der externe Datenschutzbeauft ragte
auch aus Gründen des Datenschutzes akzep-
tabel erscheint.
Im Augenblick geht die Entw icklung gerade
in die falsche Richtung: Ob man einen inter-
nen oder externen M itarbeiter zum Daten-
schutzbeauftragten bestellt , w ird anhand
von w irtschaftlichen Kriterien (zu denen auch
die einfache Möglichkeit der Kündigung des
Externen zu zählen ist) und nicht von den
Erfordernissen des Datenschutzes her ent-
schieden. Größere Unternehmen (z.B. Klini-
ken) neigen immer mehr zum leichter zu be-
einf lussenden externen Datenschutzbeauf-
tragten, kleine Unternehmen (z. B. Arzt-
praxen) w ollen – w enn überhaupt – eher
einen internen, der natürlich vor allem eine
Alibifunktion zu erfüllen hat.
Wenn die Datenschutzbeauftragten auch in
Zukunf t  einen ansehnlichen Beit rag zur
Wahrung des informationellen Selbstbestim-
mungsrechts des Bürgers leisten und nicht
zum Fossil der Steinzeit der Informationsge-
sellschaft degenerieren sollen, dann muß
solchen Fehlentw icklungen Einhalt geboten
w erden. Dazu muß zunächst einmal die
Tätigkeit  der Datenschutzbeauftragten auf

eine bessere rechtliche Grundlage gestellt
w erden.
Verbesserung heißt hier auch, daß verschie-
dene Sachverhalte genauer definiert werden
müssen. Das gilt für die Fachkunde ebenso
wie für die Zuverlässigkeit. In neuen gesetz-
lichen Regelungen muß darüber hinaus un-
bedingt zw ischen der Tätigkeit eines inter-
nen und einem externen Datenschutzbeauf-
tragten unterschieden und festgelegt w er-
den, wann der eine und wann der andere
tät ig w erden soll. Auch muß es für den
Externen eine Begrenzung bei der Zahl der
zu betreuenden Unternehmen bzw . Behör-
den geben. Der BvD w ird in Kürze entspre-
chende Vorschläge im Zusammenhang mit
der beabsichtigten Novellierung des BDSG
vorlegen.
Die Abwehrmechanismen bei Unternehmen
und Behörden in bezug auf den Datenschutz
basieren aber nicht nur auf Wirtschaftlich-
keitsüberlegungen. Sie liegen auch daran,
daß man vom Datenschutz keinen sinnvollen
Beitrag zur Technikgestaltung erwartet. Im
Gegenteil, in vielen Institutionen empfindet
man den Datenschutz sogar als Hindernis bei
der Problemlösung und der Aufgabenerfül-
lung. Deshalb werden auch die Datenschutz-
beauftragten vielerorts w ie läst ige Fahr-
kartenkontrolleure der Eisenbahn betrachtet,
die zwar die Beförderungsbedingungen der
Bahn sicherstellen können, jedoch keinen
Einfluß darauf haben, daß der Zug seine
Fahrgäste pünktlich zum gewünschten Ziel-
bahnhof befördert. Oder w ie es Lutterbeck
in DuD 3/98 sagte: Sie schaffen Leitplanken
für nicht existierende Autobahnen an.
Wer von unseren Berufskollegen tatsächlich
die vom Gesetz vorgeschriebenen M elde-
und Dokumentationspflichten in den M ittel-
punkt seiner Arbeit stellt, wem es Erfüllung
seines Lebenstraums bedeutet, als „ Schrift-
gelehrter“  Datenschutz-Vorschriften in Form
von Datenschutz-Statuten, Datenträger-Ver-
ordnungen, Paßw ort -Empfehlungen, und
Fax-Richt linien umzusetzen, der darf sich
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nicht w undern, w enn er — um noch mal
Lutterbeck zu zitieren, als Datenschützer in
der staubigen Ecke steht, während um ihn
herum eine friedliche Revolution stattfindet.
Diese Bürokratisierung des Datenschutzes
ist es, die dem Datenschutz seine Akzep-
tanzprobleme schafft. Anscheinend werden
aber diejenigen unserer Kolleginnen und
Kollegen, die die Technikgestaltung, die pro-
blemorientierte Beratung und die Bew ußt-
seinsbildung in den M ittelpunkt ihrer Arbeit
stellen, in der Öffentlichkeit nicht genügend
w ahrgenommen. Das w iederum mag auch
daran liegen, daß es zwar ein Berufsbild des
Datenschutzbeauftragten (z.B. im „ Ulmer
Urteil“  vom 31. 10. 1990; Az: 5T 153/90-01
LG Ulm) aber keine einheitliche Berufsausbil-
dung auf der Basis von – im Unterschied zu
§37 BDSG – zeitgemäßen Aufgabenbeschrei-
bungen gibt.
Auch die Ausbildung von Datenschutz-
beauftragten nach dem Ulmer M odell, die
die Fachhochschule Ulm - Hochschule für
Technik seit 1987 anbietet, kann nur ein Zwi-
schenschritt sein, ein Modell für die neun-

ziger Jahre. Im nächsten Jahrzehnt müßte
sie zu einem eigenständigen Studium weiter-
entw ickelt werden.
Vorstellbar w äre ein achtsemestriges Stu-
dium an einer Fachhochschule zum diplo-
mierten IT-Sicherheitsingenieur, in welchem
zu gleichen Teilen Datenschutz und IT-Sicher-
heit  gelehrt w ürde. Schw erpunkte dieser
Ausbildung müßten u.a. sein:
• Grundlagen der Informatik
• Informatik und Gesellschaft/Datenschutz
• Recht
• Organisation
• IT-Sicherheit
• Datenschutzfreundliche Technik
• WISO-Fächer
• Praktische Tätigkeit
• Diplomarbeit
Ein solches Studium bzw . Diplom könnte
dann die Voraussetzung für die Bestellung
zum Datenschutzbeauftragte sein. Natürlich
bedarf es in diesem Zusammenhang gründli-
cher Überlegungen zu Übergangsregelungen
und zu Weiterbildungsangeboten für die bis-
her praktizierenden Datenschützer.

Steganographie – doch ein leistungsfähiges Verschlüsselungsverfahren?

Hannes Federrath

Mit Steganographie können geheime Nachrichten über offene, unsichere Daten-
netze übermittelt werden, ohne daß deren Existenz für Außenstehende über-
haupt nachweisbar ist. Die Diskussionen um ein Kryptoverbot führten zu einer
verstärkten Beachtung der „ Wissenschaft vom Verstecken von Nachrichten“ .

1. Einführung
Seit etwa 3 Jahren entw ickelt sich verstärkt
ein neues Forschungsgebiet, das sich insbe-
sondere dem Verbergen von Information vor
Angreifern in Rechnernetzen verschrieben
hat (Information Hiding). Der klassische Fall
des Information Hiding ist das Verschlüsseln
von Nachrichten zum Zwecke der Geheim-
haltung vor Außenstehenden. Neben der

wohl ältesten Teildisziplin, der Kryptographie,
aus der das neue Forschungsgebiet auch
hervorgegangen ist, w erden nun verstärkt
Methoden zum
1. Verbergen von Nachrichten selbst sowie
2. Verbergen von Kommunikat ionsbezieh-

ungen zw ischen Teilnehmern in Kommuni-
kat ionsnetzen und hier insbesondere
Verbergen von
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– Protokolldaten,
– Abrechnungsdaten,
– Aufenthaltsorten etc.

untersucht. Die Basistechnologien des Infor-
mation Hiding sind
• Kryptographie,
• Steganographie,
• Spread Spectrum Technologien und
• (Kommunikations)-Protokolle zum Verber-

gen von Informationen.

2. Grundsätzliches zur Steganographie
Mit Steganographie w ird eine geheimzuhal-
tende Nachricht in eine Hülle derart einge-
bettet, daß im Ergebnis
1. die minimalen Veränderungen der Hülle

kaum bzw. nicht erkennbar sind und
2. die Veränderungen nicht mit Meßmetho-

den nachweisbar sind.

a) Kryptographisches System

b) Steganographisches System

Klartext M Schlüsseltext C
f

Verschlüsseln

f

Entschlüsseln

-1 Klartext M

Hülle H
veränderte Hülle H*

g

Einbetten

g

Extrahieren

-1
Klartext M Klartext M

Schlüssel K f Schlüssel K f
-1

Schlüssel Kg Schlüssel Kg
-1

Abbildung 1: Grundaufbau von kryptographi-
schem und steganographischem System

Als Hülle kann jedes M edium dienen, das
einen indeterministischen Prozeß, z.B. eine
Quantisierung, durchlaufen hat. Digitalisierte
Sprache oder Musik, digitalisierte Bilder, Vi-
deos etc. sind hervorragend als Medien ge-
eignet. Im Computer künstlich erzeugte Gra-
fiken sind beispielsweise nicht gut geeignet.
Steganographie ist technisch gesehen keine
Verschlüsselung von Daten. Abbildung 1 soll
dies deutlich machen.

Während bei Kryptographie der Klartext M
mittels einer kryptographischen Funktion f in
einen für jeden Außenstehenden, d.h. jeden,
der nicht den Schlüssel Kf besitzt, unleserli-
chen Schlüsseltext C überführt w ird, ent-
steht bei Steganographie als Ergebnis der
Einbettungsfunktion g eine veränderte Hülle
H* , die für jeden Außenstehenden, d.h. je-
den, der nicht den Schlüssel Kg besitzt ,
ebenso eine unveränderte Hülle H hätte sein
können. Auf den Punkt gebracht bedeutet
dies, daß die Verw endung von Verschlüs-
selung für den Außenstehenden zumindest
erkennbar ist. Obwohl er nicht in Kenntnis
des Nachrichteninhalts kommt, entsteht zu-
mindest der Verdacht, daß die Kommunika-
tionspartner etwas zu verbergen haben. Die
Steganographie geht hier einen anderen
Weg und kann damit die Existenz einer ge-
heimen Botschaft verbergen. In einer offe-
nen, unverfänglichen und unverschlüsselten
Kommunikat ion w ird unbemerkt eine ge-
heime Botschaft transport iert. Das Grund-
prinzip der Steganographie setzt keine vor-
herige Verschlüsselung der geheimen Bot-
schaft voraus, obgleich sie der Geheimhal-
tung auch nicht schadet.
Unabhängig von der Güte existierender ste-
ganographischer Systeme, auf  die im
nächsten Abschnitt eingegangen w ird, müs-
sen bei der Verwendung von Steganographie
folgende Randbedingungen eingehalten
w erden:
1. Das (digitale) Original einer Hülle muß

nach der erfolgten Einbettung unw ieder-
bringlich vernichtet werden. Durch einen
einfachen Vergleich des Originals mit der
veränderten Hülle H *  w äre sonst ein
Aufdecken der geheimen Kommunikation
möglich.

2. Aus 1. folgt auch: Eine Hülle darf nie
mehrmals verwendet werden, um unter-
schiedliche geheime Botschaf ten zu
transportieren.
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3. Brechen steganographischer Systeme
Das Brechen steganographischer Systeme ist
zweistufig (vgl. [ZFPW_97]):
• Stufe 1: Erkennen, daß etwas eingebettet

wurde. Dies bedeutet noch nicht, daß die
geheime Botschaft  offengelegt w urde.
Dies erfolgt erst in Schritt 2:

• Stufe 2: Offenlegen der Botschaft.
Ein steganographisches System, das gemäß
der Stufe 1 gebrochen wurde, ist unnütz und
erfüllt seinen Zweck nicht. Will man sich le-
diglich sichern gegen ein Brechen der Stufe
2, ist die Wahl eines kryptographischen Ver-
schlüsselungssystems angebracht, da es
seine Aufgabe eff izient erfüllt  und krypto-
graphische Systeme weitaus besser unter-
sucht sind als steganographische.
Gute steganographische Systeme zeichnen
sich mindestens durch folgende Eigenschaf-
ten aus:
• Algorithmus ist vollständig offengelegt.
• Es erfolgt eine Parametrisierung durch ei-

nen steganographischen Schlüssel.
• Die Einbettung beruht auf indeterministi-

schen Effekten natürlichen Ursprungs
(z.B. Quantisierungsrauschen, natürliche
Störungen etc.)

Leider existiert bisher kein Beweis der Si-
cherheit eines Systems. Es läßt sich jedoch
zeigen, daß unter bestimmten Umständen
informationstheoretisch sichere Steganogra-
phie möglich ist (vgl. [KlPi_97]).
In [West_97] wurden einige Untersuchungen
zur Güte existierender, frei (im Internet) ver-
fügbarer steganographischer Systeme vorge-
nommen. Es zeigte sich, daß die Systeme
meist schlecht sind, d.h. einfach gebrochen
werden können. Das Wissen über die Sicher-
heitslücke führt in vielen Fällen zu deren un-
mittelbarer Beseit igung. Am Beispiel des
Algorithmus Jsteg soll dies deutlich gemacht
w erden.

4. Brechen und Verbessern von Jsteg
Jsteg ist im Internet beispielsw eise unter
ftp://f tp.funet.f i/pub/crypt/steganography/ zu

finden. Der Algorithmus von Jsteg basiert
auf der weit verbreiteten Jpeg-Kompression.
Die verlustbehaftete Kompression nach dem
Jpeg-Verfahren ist besonders geeignet für
Bildinformation mit f ließenden Helligkeits-
und Farbübergängen, z.B. digitale (oder digi-
talisierte) Fotografien. Sie beruht auf der dis-
kreten Kosinustransformation (DCT) und zer-
legt ein Pixelbild in einzelne Bildblöcke, meist
aus 8x8 Pixeln bestehend, die dann in sog.
DCT-Koeffizienten transformiert werden. Ein
Koeffizient in einem Jpeg-Datenstrom reprä-
sentiert einen Anteil am Farb- bzw . Hellig-
keitsverlauf im betrachteten Bildblock.
Das Einbetten bei Jsteg beruht auf dem ein-
fachen Überschreiben von Informationsbits
der DCT-Koeffizienten mit einer sehr gerin-
gen Bedeutung für den visuellen Eindruck,
d.h. einfaches Ersetzen durch die geheime
Botschaft.
Es wurden folgende Angriffe durchgeführt:
1. Visuelle Analyse, d.h. sehr genaues Be-

trachten verschiedener Bilder, Berechnen
von Histogrammen über Farbverteilung,
Helligkeit  et c. Die durchgeführten
Analysen lieferten keine Anhaltspunkte.

Anteil von 1 in den niederwertigsten Bits

Jpeg Jsteg

50 %
55,5 % 50,1 %

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung der nie-
derwertigsten Bits

2. Häuf igkeitsverteilung der niederw ert ig-
sten Bits. Es zeigte sich, daß in einem rei-
nen Jpeg-Datenstrom, also ohne Stega-
nographie, ein leichtes Übergew icht von
Einsen in den niederw ertigsten Bits zu
finden ist. Folglich müßte beim Einbetten,
d.h. beim Überschreiben der niederwertig-
sten Bits, darauf geachtet werden, daß
die Häufigkeiten von Einsen und Nullen
erhalten bleiben. Die Steganographie nach



BvD-Mitgliederzeitung Juli 1998 15

Jsteg beachtet diesen Sachverhalt jedoch
nicht, was zur Folge hat, daß beispiels-
w eise bei der Einbettung einer zur Er-
höhung der Sicherheit bereits (vor)-ver-
schlüsselten Nachricht sich die Häufig-
keiten von Null und Eins ausgleichen
(siehe auch Abbildung 2).

3. „ Treppenangrif f “ . Bei diesem Angrif f
w erden nun nicht nur die niederw ertig-
sten Bits, sondern die DCT-Koeffizienten
als Ganzes betrachtet. Bei einem norma-
len Jpeg-Bild zeigt sich eine typische
Häufigkeitsverteilung der DCT-Koeffizien-
ten, die in Abbildung 3a dargestellt ist.
Berechnet man nun die Häufigkeitsver-
teilung für ein mit dem Jsteg-Algorithmus
verändertes Bild, zeigt sich ebenfalls ein
typischer Verlauf, der jedoch erheblich von
dem bei Jpeg abw eicht (Abbildung 3b).
Dies deckt die Verw endung des Jsteg-
Algorithmus auf, führt jedoch nicht un-
mittelbar zum Aufdecken der geheimen
Botschaft. Der Grund für die auffällige
Veränderung der Häuf igkeitsverteilung
liegt im Ausgleich der Häufigkeiten be-
nachbarter Koeff izienten, bedingt durch
das einfache Überschreiben ohne Beach-
tung der höherwertigen Bits. Die Kennt-
nis dieses Angriffs führt unmittelbar zu
einer leichten Modifikation des Jsteg-Al-
gorithmus: Ist  das niederw ert igste Bit
eines Koeffizienten zu ändern, w ird bei-
spielsweise der gesamte Koeffizient um 1
reduziert.

a) Jpeg b) Jsteg

0 1 2 3 4 5 6-2-6 -4 0 1 2 3 4 5 6-2-6 -4

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilungen der
DCT-Koeff izienten

Der beschriebene Treppenangriff ist nicht nur
auf Jsteg anwendbar, sondern auf alle stega-

nographischen Algorithmen, die lediglich das
niederwertigste Bit überschreiben.

5. Fazit
Die Darstellungen zeigen, daß die „ Wissen-
schaft vom Verstecken von Nachrichten“
(Steganographie) gerade begonnen hat, sich
ernsthaft und kritisch mit ursprünglich spie-
lerisch und ad hoc entstandenen Verfahren
auseinanderzusetzen. Die „ kritische Masse“
war vor etwa 2 bis 3 Jahren erreicht, als in
der Polit ik ernsthaft ein Kryptoverbot bzw .
eine Reglementierung von Kryptographie dis-
kutiert wurde. Hinzu kam und kommt die zu-
nehmende Bedeutung von Multimedia und
der damit verbundene Wunsch, auch die Ur-
heberrechte bei der Verbreitung digitaler Ob-
jekte (Daten, Programme, Computerkunst
etc.) über CD-ROM und Internet zu sichern.
Die hierzu verwendeten technischen Mecha-
nismen des Watermarking und Fingerprinting
sind der Steganographie sehr ähnlich. Es ist
zu erwarten, daß die Weiterentw icklung von
Watermarking und Fingerprinting auch Folgen
für die Verbesserung steganographischer Sy-
steme haben w ird.
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Pressemeldung 2: Staatsanzeiger für Baden Württemberg 8. April 1998

 · · · · · Presseschau · · · · ·

Pressestimmen über die Aktivitäten des BvD
Auch diesmal gab es w ieder einige Pressemeldungen — vor allem Reaktionen
auf den BvD-Kongreß.

Pressemeldung 1: Süddeutsche Zeitung 9./10. April 1998
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Pressemeldung 4: Neu Ulmer Zeitung 31. März 1998

Pressemeldung 3: Illertisser Zeitung 1. April 1998
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Pressemeldung 6:
Südwest Presse 31. März 1998

Pressemeldung 7:
Schwäbische Zeitung 1. April 1998

Pressemeldung 5: Neu Ulmer Zeitung 1. April 1998
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Pressemeldung 8: Südwest Presse 1. April 1998
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 · · · · · Letzte Seite · · · · ·

Personalien
Der Justitiar des BvD, Dr. Armin Herb, wurde
kürzlich von der Fachhochschule Ulm zum
Honorarprofessor ernannt. Der Vorstand des
BvD beglückw ünscht Herrn Dr. Herb und
wünscht ihm auch weiterhin viel Erfolg.

Vorschau:
Mitgliederzeitung 3/ 98
In der nächsten Ausgabe gibt es den zwei-
ten Teil der Kongreßreferate.

Unser Ju§tit iar, Herr Herb w ird bis dahin
einen Kommentar zur angeblichen „ hypertro-
phy“  des Datenschutzes verfassen.

Außerdem w ird es Vorschläge des BvD zur
Novellierung des BDSG geben.
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