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 · · · · · Editorial · · · · ·

Liebe Mitglieder,

wichtige datenschutzpolitische Entscheidungen stehen unmittelbar bevor. Am
24.10.1998 endete die Frist, bis zu der die EU-Datenschutzrichtlinie vom
24.10.1995 in nationales Recht umgesetzt werden mußte. Daß dies nicht ge-
schehen ist, haben vermutlich alle, die sich mit Datenschutz beschäftigen, mitbe-
kommen. Jetzt ist die neue Regierung in der Pflicht, möglichst schnell ein neues
Datenschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Im Koalitionsvertrag nimmt der
Datenschutz nicht gerade eine herausragende Stellung ein, wird aber wenigstens
erwähnt. Unter dem Punkt 13. Beteiligungsrechte findet sich folgender Wortlaut:

„Wir wollen die demokratischen Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und
Bürger stärken. Dazu wollen wir auch auf Bundesebene Volksinitiative,
Volksbegehren und Volksentscheid durch Änderung des Grundgesetzes
einführen.
Effektiver Datenschutz im öffentlichen und im privaten Bereich gehört zu
den unverzichtbaren Voraussetzungen für eine demokratische und
verantwortbare Informationsgesellschaft. Die notwendige Anpassung des
deutschen Datenschutzrechts an die Richtlinie der Europäischen Union soll
kurzfristig umgesetzt werden. Durch ein Informationsfreiheitsgesetz wollen
wir unter Berücksichtigung des Datenschutzes den Bürgerinnen und
Bürgern Informationszugangsrechte verschaffen.“

Man kann wohl davon ausgehen, daß der BDSG-Entwurf der alten
Bundesregierung durch einen neuen abgelöst wird. Die Grünen haben einen
brauchbaren Entwurf vorgelegt, der mit großer Wahrscheinlichkeit als Grundlage
für das neue BDSG dienen wird. Auch die Vorschläge des BvD zum neuen BDSG
basieren zum Teil auf dem Entwurf der Grünen.

Alles Gute für das neue Jahr wünscht Ihnen und Ihrer Familie der Vorstand.

Ihr Markus Mix
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 · · · · · Novellierung · · · · ·

Vorschlag des BvD e.V. zur Novellierung des BDSG

von Prof. Dr. Gerhard Kongehl

Der Vorstand des Berufsverbandes der Daten-
schutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.
hat auf seiner Sitzung am 29. Oktober 1998
einen Vorschlag zur Novellierung des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) erarbeitet. Er
orientiert sich am Gesetzentwurf von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN der vergangenen Legislatur-
periode, weil dieser nach der Bundestagswahl
der einzig vorliegende ist, der eine Chance hat,
realisiert zu werden.
Der BvD hat sich bei seinem Vorschlag auf die
Paragraphen konzentriert, welche die Tätigkeit
von betrieblichen und behördlichen Daten-
schutzbeauftragten unmittelbar berühren: die
Vorschriften über seine Rechte und Pflichten
und der Katalog der technischen und organisa-
torischen Maßnahmen.
Dem BvD ist es besonders wichtig, daß der
Gesetzgeber in Zukunft dafür sorgt, Fehlent-
wicklungen bei der Bestellung von Daten-
schutzbeauftragten entgegenzuwirken. Deshalb
ist einer der Kernpunkte unseres Vorschlags die
Forderung nach einer klaren Definition des ex-
ternen und des internen Datenschutzbeauf-
tragten und wann diese zu bestellen sind. Zur
Erläuterung unseres Vorschlages sind die
Beweggründe hier angeführt:
Wenn man die Vor- und Nachteile der beiden
Arten von Datenschutzbeauftragten gegenein-
ander abwägt, zeigt sich, daß der fachkundige,
mit einem ausreichenden Zeitbudget ausgestat-
tete interne Datenschutzbeauftragte die bes-
sere Lösung ist. Es sind vor allem die folgenden
Aspekte, die der interne in die Waagschale
werfen kann:
• Permanente Präsenz in Betrieb/Behörde.
• Kündigungsschutz, daher weisungsfrei tätig.

• Unabhängig im Sinne der Datenschutz-
Richtlinie der EU.

• Kompromißbereitschaft nur im Sinne der
Sache, nicht wegen wirtschaftlicher Ab-
hängigkeit.

• Gute Kenntnisse in der innerbetrieblichen
Organisation, da Teil davon.

• Konzentriert seine Tätigkeit auf eine einzige
Institution.

• Kein persönlicher Profit des Datenschutzbe-
auftragten bei geringerem Zeiteinsatz, bei
mangelnder Fortbildung und bei der Verlage-
rung der Tätigkeit auf Hilfskräfte.

• Macht viel selbst und tut dies fachkundig, da
weniger Möglichkeiten der Verlagerung von
Tätigkeiten auf geringer qualifizierte Hilfs-
kräfte.

• Mitarbeiter des Datenschutzbeauftragten
unterliegen der Mitbestimmung des Be-
triebs- bzw. Personalrats.

• Bei größeren Institutionen in der Regel ko-
stengünstiger (!) als ein Externer bei glei-
chem Zeiteinsatz.

Lediglich bei kleinen Institutionen wird das
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ungünstig, so daß
der externe Datenschutzbeauftragte auch aus
Gründen des Datenschutzes akzeptabel er-
scheint.
Deshalb hier unser Vorschlag des BvD e.V. zur
Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG):

§ 18 Bestellung des behördlichen bzw. be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten

(1) Stellen, die personenbezogene Daten auto-
matisiert verarbeiten und hierbei in der
Regel mindestens fünf Mitarbeiter ständig
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beschäftigen, haben unter Beteiligung der
Mitarbeitervertretung einen Datenschutzbe-
auftragten schriftlich zu bestellen.

(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz kann
nur bestellt werden, wer zur Stelle entweder
in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht
(interner Datenschutzbeauftragter) oder wer
mit der Stelle einen entsprechenden Vertrag
mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren
abgeschlossen hat (externer Datenschutz-
beauftragter).

(3) Der Datenschutzbeauftragte muß die erfor-
derliche persönliche und fachliche Qualifika-
tion und Eignung besitzen; zur persönlichen
Qualifikation gehört die Verschwiegenheit
und das Fehlen von Interessenkollisionen;
zur fachlichen Qualifikation gehören dem
Stand der Technik entsprechende Kennt-
nisse in der Informationstechnik und die
Fähigkeit, die Vorschriften dieses Gesetzes
und der anderen den Umgang mit personen-
bezogenen Daten betreffenden Rechtsvor-
schriften anwenden zu können. Das Nähere
wird durch Rechtsverordnung geregelt. Zum
Erwerb und zur Pflege dieser Fähigkeiten
und Kenntnisse hat die Stelle dem Daten-
schutzbeauftragten die gebotene Fortbil-
dung zu ermöglichen und beim internen
Datenschutzbeauftragten die entsprechen-
den Kosten zu übernehmen.

(4) Der Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter
oder dem Leitungsorgan der Stelle unmit-
telbar zu unterstellen. Er ist bei der Anwen-
dung der Fachkunde auf dem Gebiet des
Datenschutzes weisungsfrei. Seine Bestel-
lung darf nur widerrufen werden auf Ver-
langen der zuständigen Datenschutzkontroll-
instanz oder in entsprechender Anwendung
von §626 BGB; dies gilt auch für seine
Tätigkeit außerhalb der Datenschutzaufga-
ben.

(5) Werden in der Regel mindestens 100 Mitar-
beiter bei der automatisierten Verarbeitung
von personenbezogenen Daten eingesetzt,
so ist ein interner Datenschutzbeauftragter
zu bestellen; werden dabei mindestens 300

Mitarbeiter eingesetzt, so ist der interne Da-
tenschutzbeauftragte vollständig freizustel-
len. Für größere Stellen und für externe
Datenschutzbeauftragte wird das Nähere in
einer Rechtsverordnung geregelt.

(6) Der Datenschutzbeauftragte darf wegen der
Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt
werden. Dies gilt für den internen Daten-
schutzbeauftragten auch für die Ausübung
von Tätigkeiten außerhalb seiner Freistel-
lung als Datenschutzbeauftragter.

(7) Die verarbeitende Stelle hat den Daten-
schutzbeauftragten bei der Ausführung
seiner Aufgaben zu unterstützen. Er ist über
Vorhaben der Informationsverarbeitung
rechtzeitig zu unterrichten. Er ist zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben freizustellen und
angemessen mit personellen und sachlichen
Mitteln auszustatten. Mitarbeiter sowie die
Mitarbeitervertretung können sich jederzeit
an den Datenschutzbeauftragten wenden.
Der Datenschutzbeauftragte kann sich je-
derzeit direkt an die zuständige Daten-
schutzkontrollinstanz wenden.

§ 18a Aufgaben des behördlichen bzw. be-

trieblichen Datenschutzbeauftragten

(1) Der Datenschutzbeauftragte unterstützt die
Stelle bei der Sicherstellung des Daten-
schutzes. Er hat insbesondere
1. die Stelle bei der Umsetzung der daten-

schutzrechtlichen Vorschriften zu beraten
und zu überprüfen,

2. auf der Basis der Vorschriften von § 14
(Technische und organisatorische Maß-
nahmen) für die Erstellung von Daten-
schutzkonzepten zu sorgen und bei IT-
Sicherheitskonzepten mitzuwirken,

3. die bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten tätigen Personen in bezug
auf den Datenschutz zu sensibilisieren
und sie mit den spezifischen Erfor-
dernissen des Datenschutzes vertraut zu
machen,
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4. bei der Auswahl der Verarbeitungssy-
steme und -programme und wenn er es
für erforderlich hält, bei der Auswahl der
bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten tätigen Personen beratend mit-
zuwirken,

5. bei der Einführung oder der wesentlichen
Änderung von automatisierten Verfahren,
bei denen keine Technikfolgenabschät-
zung nach § 20 erfolgt, eine entspre-
chende Vorabkontrolle durchzuführen.

(2) Dem Datenschutzbeauftragten ist von der
verarbeitenden Stelle eine Übersicht zur
Verfügung zu stellen über die in § 19 Abs. 2
genannten Angaben. Er hat diese Angaben
jeder beantragenden Person in geeigneter
Weise zugänglich zu machen.

(3) Der Datenschutzbeauftragte ist zu Ver-
schwiegenheit über die Identität der betrof-
fenen Personen sowie über die Umstände,
die Rückschlüsse auf diese zulassen, ver-
pflichtet, soweit er von den betroffenen Per-
sonen davon nicht befreit wurde.

§ 14 Technische und organisatorische

Maßnahmen

(1) Bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten sind die Maßnahmen zu treffen, wel-
che die
• Vertraulichkeit,
• Integrität,
• Zurechenbarkeit und
• Verfügbarkeit
von Inhalten und Vorgängen sicherstellen.
Diese Maßnahmen haben sich am Ziel aus-
zurichten, keine oder so wenige personen-
bezogene Daten wie möglich zu verarbeiten,
sie müssen nach Art der Verarbeitung und
gemäß dem Stand der Technik geeignet und
angemessen sein, insbesondere
1. Unbefugten den Zugang zu personenbe-

zogenen Daten zu verwehren (Zugangs-
kontrolle),

2. zu verhindern, daß gespeicherte Daten
unbefugt genutzt, verändert oder ge-

löscht werden können (Datenträger-,
Speicher- und enutzerkontrolle),

3. zu gewährleisten, daß überprüft und fest-
gestellt werden kann, an welche Stellen
personenbezogene Daten übermittelt
werden können und übermittelt wurden
(Übermittlungskontrolle),

4. zu gewährleisten, daß nachträglich über-
prüft und festgestellt werden kann, wel-
che personenbezogenen Daten wann
von wem eingegeben, verändert, genutzt
oder gelöscht worden sind (Eingabekon-
trolle),

5. zu gewährleisten, daß in einem vernetz-
ten System überprüft und festgestellt
werden kann, von welchen Systemteilen
aus Daten genutzt, verändert oder wei-
tergegeben worden sind (Netzkontrolle),

6. zu gewährleisten, daß personenbezo-
gene Daten, die im Auftrag verarbeitet
werden, nur entsprechend den Wei-
sungen des Auftraggebers verarbeitet
werden können und verarbeitet werden
(Auftragskontrolle),

7. zu verhindern, daß bei der Übertragung
sowie beim Transport personenbezogene
Daten unbefugt gelesen, kopiert, verän-
dert oder gelöscht werden können (Über-
tragungs- und Transportkontrolle),

8. zu gewährleisten, daß personenbezo-
gene Daten gegen zufällige Zerstörung
oder Verlust geschützt sind (Verfügbar-
keitskontrolle),

9. durch Dokumentation aller relevanten
Verarbeitungsschritte die Revisionsfähig-
keit eines Datenverarbeitungssystems
sicherzustellen (Revisionskontrolle),

10.die Organisation der Stelle so zu gestal-
ten, daß sie den besonderen Anforde-
rungen des Datenschutzes gerecht wird
(Organisationskontrolle).

(2) Die näheren Einzelheiten werden in einer
Verordnung geregelt, welche alle drei Jahre
dem Stand der Technik anzupassen ist.
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Die Vorträge auf dem BvD-Kongreß
 · · · · · Teil 2 · · · · ·

Dies sind die beiden letzten Beiträge zum Kongreß. Leider konnten uns die anderen Referenten keine
Textversion ihres Vortrages zur Verfügung stellen.

Tag der offenen Tür

von Holger Heimann und Norbert Luckhardt

Datenspionage über Windows-Freigabe-

dienste

Wer sich per Modem oder ISDN in die virtuel-
len Weiten des Internet einwählt, dem ist oft
nicht bewußt, daß dies keine Einbahnstraße ist.
Freigabedienste öffnen Angreifern in etlichen
Computern Tür und Tor zur heimischen Fest-
platte.
Der Weg ins Internet ist heute sehr einfach -
Modem anschließen, Software installieren,
läuft. Häufig kommt hierbei das Windows-DFÜ-
Netzwerk zum Einsatz. Neben einem fragwür-
digen Paßwortschutz birgt dieser Zugang noch
eine andere Gefahr, sofern auch der Dienst zur
`Datei- und Druckerfreigabe´ benutzt wird, was
in kleinen lokalen Netzen häufig, bei Rechnern
von Endanwendern aber nur selten der Fall ist.
Ursprünglich war der DFÜ-Zugang dazu ge-
dacht, einen entfernten Rechner ins lokale Netz
einzuwählen. Windows 95 und NT aktivieren
daher das DFÜ-Netzwerk standardmäßig auch
als Verbindung für das `Microsoft-Netzwerk´
(nicht zu verwechseln mit dem Online-Dienst
MSN).

Eingang und Ausgang

Im heute üblichen Einsatz ist `der´ Rechner am
DFÜ-Adapter aber das Tor zum Internet, so daß
Windows dann die ganze Welt zum `lokalen´

Netz zählt. Damit gelten die Einstellungen der
Windows-Freigabedienste aber auch für jeden
fremden Rechner im Internet: Sind Laufwerke
oder Verzeichnisse `auf Freigabeebene´ zu-
gänglich, darf sie womöglich jeder im Netz le-
sen oder sogar beschreiben. Erfahrungsgemäß
ist der Zugriffsschutz im lokalen Netz eher lax:
auf Paßwörter oder zusätzliche Authentifi-
zierung wird häufig zugunsten der einfacheren
Bedienung verzichtet.
Viele kleine Provider, Bürgernetzvereine, aber
auch große Dienstanbieter wie T-Online, AOL
oder CompuServe bieten ihren Kunden den
Zugang zum Internet über Einwahlknoten an.
Gezielte Angriffe auf einen Rechner, der über
Modem und Wählverbindung am weltweiten
Netz hängt, scheinen zunächst unmöglich: Der
Computer erhält erst beim Verbindungsaufbau
eine gültige IP-Adresse und meist auch den da-
zugehörigen Internet-Namen (Domain Name
System, DNS) zugeteilt. Die IP-Nummer
stammt üblicherweise aus einen Pool, den die
einzelnen Anbieter hierfür reserviert haben, und
gilt jeweils nur für die Dauer einer Verbindung
(dynamische Adreßvergabe). Bei der nächsten
Einwahl erhält derselbe Rechner zufällig eine
gerade freie (vermutlich andere) Kennung. Auch
die DNS-Namen haben nur verwaltungstechni-
schen Charakter und lassen keine Rück-
schlüsse auf den verbundenen Computer zu.
Obwohl das Ziel an sich zunächst unbekannt
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bleibt, läßt sich doch die Zielgruppe `Wähl-
verbindungen´ sauber eingrenzen: Bei T-Online
folgen die Internet-Namen des Dial-In-Pools
beispielsweise dem Schema .dip.t-online.de,
ein sogenannter Zone-Dump (host –l dip.t-
online.de) liefert problemlos 53 232 DNS-
Namen und die zugehörigen IP-Adressen für
vermutlich alle T-Online-Einwahlknoten in
Deutschland.
Bei AOL und CompuServe ist es nicht ganz so
einfach: auf deren DNS-Servern sind Zone-
Dumps deaktiviert. Allerdings findet man
schnell heraus, daß die DNS-Namen auf einfa-
che Weise aus den zugeordneten IP-Adressen
gebildet werden. Beispielsweise gibt es einen
Eintrag md42-145.mun.compuserve. com, des-
sen IP-Adresse auf `.53.145´ endet - md42-146
korrespondiert mit `.53.146´, md40-145... mit
`.52.145´ und so weiter. Eine Reihe von
Abfragen ergibt dann reichlich gültige
Adressen. Eine weitere Methode ist, seine ei-
genen Verbindungsdaten zu protokollieren,
während man selbst über einen Wählknoten ins
Netz geht. Ist man mit seinem Provider ver-
bunden, liefern winipcfg (W95) beziehungs-
weise ipconfig (NT) auf der Kommandozeile die
aktuelle IP-Adresse. Im Laufe der Zeit sammeln
sich auch so etliche gültige Adressen an.

Jäger und Sammler

Ob eine IP-Adresse gerade von einem einge-
wählten Computer belegt ist, läßt sich mühelos
mittels eines einfachen `ping´-Kommandos er-
mitteln. Nun kann man sich daran machen, Si-
cherheitslücken zu suchen. Je nach Konfigura-
tion verrät der betroffene Rechner mehr oder
weniger freizügig Informationen über seinen
Netbios-Namen, seine Windows-Domäne oder
-Arbeitsgruppe, die Login-Namen aktuell ver-
bundener Anwender und natürlich Bezeich-
nungen, Typen und Zugriffsmodalitäten even-
tuell freigegebener Ressourcen. Ohne Paßwort
freigegebene Ressourcen stehen dem Angrei-
fer nun ohne weiteres über IP-Nummer Freiga-
bename zur Verfügung. Aber auch dort, wo

weitere Zugriffsbeschränkungen bestehen, sind
diese Hürden häufig leicht zu nehmen: Viele
Paßwörter lassen sich erraten, etwa weil der
Login-Name als Kennwort dient. Die Anzahl der
Rechner ohne weiteren Schutz ist aber bereits
so groß, daß man sich mit den anderen gar
nicht aufhalten muß, um an interessante Infor-
mationen zu gelangen.
Erste Scans von Dial-In-Pools lieferten erstaun-
liche Ergebnisse. Der Angriff wurde zum
Kongreßthema des Berufsverbands der Daten-
schutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. er-
koren und, um die tatsächliche Tragweite zu er-
mitteln, ein Feldversuch durchgeführt: Dieser
Test lief während einer vollen Woche rund um
die Uhr in einem öffentlichen Einwahlnetz, des-
sen Betreiber und Verantwortliche ebenso wie
der scanseitig benutzte Provider informiert
waren. Dabei beschränkte man sich auf die
Registrierung von verwundbaren Rechnern,
ohne wirklich einzudringen. Das Scan-Pro-
gramm bearbeitete permanent 30 Einwahl-
knoten des Zielnetzes, erkannte Verbindungen
wurden auf Verzeichnisfreigaben überprüft.
Während des Versuchs wurden über 5800 Ver-
bindungen mit einer durchschnittlichen Verbin-
dungsdauer von circa 30 Minuten gezählt. Auf
rund 2,5 Prozent aller geprüften Rechner fan-
den die Tester (zumindest zum Lesen) zugäng-
liche Ressourcen. Betrachtet man nur die-
jenigen Rechner, die den Verzeichnisfreigabe-
dienst überhaupt installiert hatten, findet man
mehr als 11 Prozent unzulänglich gesicherte
Computer.
Um möglichst die Auffälligkeit des Angriffs zu
prüfen, wurde von einem leicht identifizierbaren
Rechner aus operiert und der Provider an-
gewiesen, eventuell eingehende Beschwerden
festzuhalten. Insgesamt war erschreckender-
weise nur eine einzige Nachfrage zu verzeich-
nen, wobei diese ihren Ursprung in einer
Unachtsamkeit bei der Versuchsvorbereitung
hatte. Die Namen der betroffenen Rechner und
Verzeichnisse waren nicht selten aussagekräf-
tig: Neben Computern von Privatleuten zeigte
sich eine überraschend große Zahl von Firmen,
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Arztpraxen und sogar ein frei zugänglicher
Rechner einer Polizeidirektion über das DFÜ-
Netzwerk mit dem Internet verbunden.
Weitergehende Recherchen des SDR-Fern-
sehens bestätigten, daß auch tatsächlich Miß-
brauch möglich gewesen wäre: so gelang es
ohne Probleme, auf den erwähnten Polizeirech-
ner und andere Computer lesend und teils
schreibend zuzugreifen. Der Polizeirechner war
sogar mit einem lokalen Netz verbunden - die
Betreiber versicherten allerdings, die lokale Ver-
bindung während der Internet-Nutzung unter-
brochen zu haben.
Windows-95-Rechner können zwar keine
Internetverbindung `durchreichen´ (routen), und
auch unter NT ist so etwas nicht einfach.
Stehen einem Angreifer die gesamten Informa-
tionen der Festplatte und eventuell auch
Schreibrechte zur Verfügung, sind aber den-
noch Angriffe gegen das interne Netz denkbar.

Dichter und Denker

Jeder Anwender sollte sich auch in einem ver-
meintlich sicheren LAN (Local Area Network)
genau überlegen, welche Freigaben notwendig
sind und die Strategie der `minimalen Rechte-
vergabe´ verfolgen. Selbst in größeren Unter-
nehmen, die durch einen Firewall abgeschottet
sind, findet man immer wieder zusätzliche Dial-
Up-Verbindungen – unachtsam konfigurierte
Arbeitsplatzrechner bergen dabei das Risiko,
das ganze Netz bloßzustellen. Insbesondere
sollte der IP-Zugang über den DFÜ-Adapter
keinen Client für interne Netzwerke bedienen.
Ein Online-Check des eigenen Systems ist im
WWW zu finden.
Mit den Daten der Freigabedienste läßt sich
zudem ein Rechnerprofil erstellen, anhand des-
sen sich ein Computer später auch unter einer
anderen Internet-Adresse wiedererkennen läßt.

Damit verfällt auch die vermeintliche Sicherheit
eines Dial-Up-Anschlusses gegen gezielte
Angriffe - wenngleich der Suchaufwand erheb-
lich sein kann. Neben der hier beschriebenen
`Freigabe-Attacke´ können sich Angreifer natür-
lich auch jegliche andere Sicherheitslücke zu-
nutze machen.
Gerade für Privatanwender könnte der Wunsch
nach einer Sperre der Netbios- und Frei-
gabedienste auf Provider-Seite naheliegen -
letztlich sind die Nutzer von Dial-In-Zugängen in
aller Regel nur `Konsumenten´ und keine
Dienstanbieter. Eine solche Sperre wäre aller-
dings nur gegen Angriffe von außerhalb des
Provider-(Teil)-Netzes wirksam; ansonsten
müßte der Anbieter zwischen allen Modem-
zugängen entsprechende Filter vorsehen.
Andererseits besteht an sich keine Notwen-
digkeit, die einzelnen IP-Adressen von Dial-In-
Zugängen öffentlich zugänglich zu halten: Eine
geeignete Network Address Translation (NAT)
könnte alle Provider-internen Dial-In-Adressen
auf eine oder wenige extern sichtbare IP-
Nummern abbilden. Die Zuordnung von IP-
Paketen zu einem konkreten Rechner erfolgt
dann verbindungsorientiert - von außen lassen
sich keine neuen Verbindungen aufbauen. Der
Dial-In-Pool stellt dann ein ohne NAT
unzugängliches `private internet´ (RFC 1597)
dar. Die notwendige technische Ausstattung in
Form moderner Firewalltechnik sollte bei allen
Providern ohnehin vorhanden sein. (nl)
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und NT für den Internet-Zugang sichern, c't
6/97, S. 328

2. RFC 1597
3. Netbios vulnerability check
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 · · · · · BvD-Kongreßbeiträge · · · · ·

Novellierung des BDSG: Aktueller Stand

von Dr. Thilo Weichert
(überarbeitet von Markus Mix)

Im Oktober 1998 läuft die Frist ab, innerhalb
welcher der deutsche Gesetzgeber sein Daten-
schutzrecht an die europäische Datenschutz-
richtlinie anpassen muß. Erst kurz vor Frist-
ablauf, im Dezember 1997, legte die Bundes-
regierung einen nur teilweise intern abge-
stimmten Referentenentwurf zur öffentlichen
Diskussion vor. Dieser Entwurf wurde seitdem
zu Recht heftig kritisiert: Er stülpt dem alten
BDSG von 1990 teilweise systemfremde Re-
gelungen der Richtlinie auf, ohne auch nur
ansatzweise von den neuesten Technikent-
wicklungen und den Diskussionen über ein mo-
dernes Datenschutzrecht Kenntnis zu nehmen.
Das Ergebnis ist ein Gesetzentwurf, der vielen
schadet, aber niemandem hilft, selbst den-
jenigen in Verwaltung und Wirtschaft nicht, die
eine möglichst unbeschränkte Datenverar-
beitung fordern. Gesetzestechnische und be-
griffliche Ungereimtheiten paaren sich mit
Praxisferne. Die Verabschiedung des Entwurfes
würde vor allem eines bewirken: die Diskredi-
tierung des Datenschutzes allgemein.
Als Alternative liegt schon seit längerem ein
umfassender BDSG-Entwurf der Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vor. Auch
dieser Entwurf ist insofern konservativ, als er
von der bestehenden Struktur des BDSG aus-
geht. Er versucht aber, in diese Struktur den
neuen europäischen Regelungsansatz zu inte-
grieren, den privaten und den öffentlichen
Bereich teilweise zu vereinheitlichen und zu-
gleich die Erkenntnisse der modernen daten-
schutzrechtlichen Diskussion sowie die
neuesten technischen Entwicklungen zu ver-
arbeiten.

Die verfolgten Ziele:
• Erstellung eines zumindest mittelfristig wirk-

samen Regelungsrahmens.
• Einheitliche verständliche Terminologie und

einen betroffenen- und anwendernaher Auf-
bau.

• Klärung derzeit offener Fragen: Fernwar-
tung, Chipkarten, CD-ROM, Videoüber-
wachung, Vernetzung.

• Integration der Multimediaregelungen in das
allgemeine Datenschutzrecht.

• Abbau der Unterschiede zwischen dem öf-
fentlichen und dem nichtöffentlichen Be-
reich.

• Abkehr von der Verrechtlichungsfalle des
klassischen bereichsspezifischen Daten-
schutzes.

• Hinwendung zum Grundrechtsschutz durch
Verfahren.

• Suche nach technischen Lösungen.
• Aufbau eines mehrschichtigen Schutzinstru-

mentariums mit einer Beratungs- und einer
Kontrollkomponente sowie mit internen, ex-
ternen und behördlichen Komponenten.

Beide Entwürfe haben nur wenig Realisie-
rungschancen vor dem Herbst '98. Deren
Diskussion ist aber von großer Bedeutung für
eine baldige sachgerechte Novellierung des
deutschen Datenschutzrechtes in der 14.
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages.
Ich selbst trage in dieser Diskussion zwei
„Hüte“: Als Mitarbeiter eines Landesbeauf-
tragten für Datenschutz habe ich ein Interesse
an einer möglichst schnellen und guten Novel-
lierung des BDSG als Leitgesetz für die No-
vellierung der LDSG und als Vorsitzender der
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Deutschen Vereinigung für den Datenschutz
(DVD). Die DVD zeichnet verantwortlich für
eine Arbeitsgruppe zur Novellierung des BDSG;
hier ist der Entwurf von Bündnis'90/Die Grünen
entstanden.
Eine Grundsatzdiskussion über das Daten-

schutzrecht ist dringend nötig, denn die EU-
Datenschutzrichtlinie müßte bis 10/98 um-
gesetzt werden und das BDSG ist nicht mehr
anwendbar.
Beispiele für Themen die diskutiert werden
müssen:
• Das Angebot von personenbezogenen Da-

ten auf CD-ROM oder im Internet wäre ein
Anwendungsfall im Sinne von § 29 BDSG.
Wie aber soll hier der Nachweis auf ein
berechtigtes Interesse geführt werden?

• Bei Chipkarten verschwimmen die Grenzen
zwischen den Gegenspielern aus den Zeiten
der Großrechnertechnologie, nämlich dem
Betroffenen und der verarbeitenden Stelle.
Chipkarten sind auf dem Markt, ohne daß
für die Betroffenen ansatzweise Transpa-
renz bestünde.

• § 3 Abs. 3 BDSG definiert Bild- und Ton-
träger als Akten (eine relativ unsensible
Form der DV). Aber mit Mustererkennung
werden Bild- und Tonträger zu Personen-
kennzeichen. Dies ist ein verfassungs-
rechtlich hochproblematisches Verknüp-
fungsinstrument.

• Bei Expertensystemen wird der Begriff des
personenbezogenen Datums aufgelöst, weil
die Merkmale zur Person nicht mehr ge-
meinsam mit den Identifizierungsdaten ge-
speichert werden.

Ganz zu schweigen von neuen technischen
Herausforderungen (Risiken und Möglichkei-
ten):
• Einsatz der EDV in allen Lebensbereichen

macht „1984“ zum Alltag bzw. zur realen
Gefahr.

• Mit technischen Mitteln sind völlig neue
Formen des Selbstschutzes möglich (z. B.
Verschlüsselung, Digitale Signatur und
Prepaid-Techniken).

Das BDSG bedarf einer Runderneuerung

Das Bundesministerium des Innern legte nach
über 2 Jahren nach Verabschiedung der EU-Da-
tenschutzrichtlinie einen nicht abgestimmten
Referentenentwurf vor. Der Entwurf bereinigt
fast keinen der alten Fehler, macht aber viele
neue.
Die EU-Datenschutzrichtlinie wird in vielen
Punkten nicht umgesetzt. Die Sprache, Re-
gelungstechnik und Systematik sind nicht mehr
von juristischen Spezialisten zu verstehen, ge-
schweige denn von Anwendern oder
Betroffenen.
Von der EU-Datenschutzrichtlinie nicht gefor-
derte Überbürokratisierung ist vorgesehen.
Angesichts der Bundestagswahl im September
98 müßte dies alles kein Thema sein. Es ist
aber Thema, denn das Bundesministerium des
Innern und das Bundes-Justizministerium ha-
ben sich auf einen Text geeinigt. Dieser Text
soll als Koalitionsentwurf eingebracht werden
und das Gesetz soll noch vor der Sommerpause
98 verabschiedet werden. Der Grund hierfür ist
der Versuch der Bundesregierung, angesichts
der schlechten Wahlprognosen, einen Nach-
weis ihrer Politikfähigkeit abzuliefern.
Dies würde Schaden für alle Seiten bedeuten:
• Für Bürger ist ein schlechtes Gesetz nicht

verstehbar.
• Für Juristen und Techniker ist es nicht an-

wendbar.
• Für Datenschützer bedeutet es die ultima-

tive Diskreditierung der Idee des Daten-
schutzes.

• Für Wirtschaft und Verwaltung ergibt sich
Rechtsunsicherheit und fehlende Akzeptanz.

Zum Glück gibt es den Entwurf von Bünd-
nis'90/Die Grünen (BT-Drs. 13/9082). Hier
wurde versucht, alle oben genannten Fehler zu
vermeiden und ein perspektivisch neues Ge-
setz vorzulegen. Er ist eine brauchbare Dis-
kussionsgrundlage, aber nicht der Stein der
Weisen. Das Schicksal dieses Entwurfes ist je-
doch ungewiß. Leider spielt hier die Qualität
keine Rolle, sondern auf die Eltern kommt es
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an. Der Entwurf erfuhr eine Ablehnung im
Innenausschuß und wurde zurückgestellt in den
mitberatenden Ausschuß.

Zur Diskussion auf Landesebene

Das Warten auf das BDSG war falsch, da der
Entwurf des Bundesministerium des Innern
schlecht ist und zu spät kommt. Es gibt aber
auch Eigenaktivitäten der Landesregierungen.
Ein erster Entwurf aus Hessen ist in Anhörung.
Er ist zwar nicht optimal, aber allemal besser
als der Entwurf des Bundesministerium des
Innern. Der Zeitplan für den hessischen
Entwurf sieht eine Verabschiedung noch vor
Fristablauf vor. Eventuell ist Hessen damit wie-
der einmal mit seiner Datenschutzgesetzge-
bung vorn, denn aus anderen Ländern liegen
bisher nur Arbeitsentwürfe vor.
Im September 98 findet der Deutsche Ju-
ristentag statt. Ein Thema der öffentlich-recht-
lichen Abteilung ist der Datenschutz. Zu diesem
Thema haben die Professoren Kloepfer, Pit-
schas und Hamm haben ein Gutachten erstellt.
Die juristische Wissenschaft hatte sich bisher
um Datenschutz nicht gekümmert, trotzdem ist
das jetzt vorgelegte Material höchst erstaunlich
und erfreulich.
Forderungen/Erkenntnisse des Gutachtens:
• Integration des Datenschutzes in ein umfas-

sendes Informationsrecht (Urheberrecht, ln-
formationsfreiheitsrecht).

• Erkennen der globalen Bedeutung.
• Entwicklung eines völlig neuen Schutzin-

strumentariums: Grundschutz durch Verfah-
ren, Selbstdatenschutz (jeder sein eigener
Datenschutzbeauftragter).

Das Problem ist: Die Politik ist nicht problem-
bewußt, häufig wird Datenschutz immer noch
als Täterschutz angesehen. Dies ist aber auch
eine Chance für die BDSG-Novellierung, denn
der Datenschutz ist kein parteipolitisches
Thema. Die Experten hingegen sind sich weit-
gehend einig. Daraus resultiert die Notwen-
digkeit und Möglichkeit einer konsensorientier-
ten Politikberatung.

Im folgenden sollen einige Leitlinien des Ent-
wurfs von Bündnis'90/Die Grünen erläutert
werden.

Bewahrung des Bewährten

• Der betriebliche und der behördliche Daten-
schutzbeauftragte wird als effektive Form
der Selbstkontrolle beibehalten.

• Die Unabhängigkeit der öffentlichen Daten-
schutzkontrolle mit Beanstandung als ein-
zigem Sanktionsmittel.

• Die Trennung von Öffentlichem und nicht
Öffentlichem im Befugnisbereich, wo typi-
sches hoheitliches Handeln stattfindet.

1. Er verfolgt die Prämisse, die vollständige und
vollherzige, nicht halbe und halbherzige Um-
setzung der EU-Datenschutzrichtlinie mittels
folgender Punkte zu erreichen:
• Moderne Terminologie, umfassender Verar-

beitungsbegriff (LDSG, EU-Datenschutzricht-
linie)

• Weitgehende Einbeziehung der Akten im
nicht öffentlichen Bereich.

• Völliger Verzicht auf den Dateibegriff.
• Weitgehende Angleichung des nicht öffent-

lichen und des öffentlichen Bereichs.
• Effektive Sanktionsmechanismen, vor allem

im nicht öffentlichen Bereich und im straf-
rechtsrelevanten Bereich.

• Umfassende Transparenz für die Betroffe-
nen.

• Auskunftsrecht, so weit wie möglich.
• Benachrichtigung, wo technisch machbar (z.

B. im Bereich Direktmarketing).
• lnformierung bei der Einwilligung.
• Unterrichtung über Strukturen (Abschied

vom Dateiregister, Verbandsbeteiligung, Öf-
fentlichkeit vom TA).

2. Die Angleichung bzw. Anpassung an das
Multimedia- und TK-Recht:
• Datensparsamkeit.
• Datenschutz-Audit (MDStV).
• Anonymität und Pseudonymität.
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• Elektronische Einwilligung.

3. Datenschutz durch Technik und Anpassung
an die Technik:
• Verschlüsselungsrecht und Pflicht zur Ver-

schlüsselung.
• Pflicht zur Einführung technischer Zugriffs-

schutzmechanismen.
• Technische Schutzlösungen z. B. beim Chip-

karteneinsatz.
• Ausweitung der Standardmaßnahmen (klas-

sische 10 Gebote, Anlage § 9 BDSG) durch
Aufnahme von Netzkontrolle und Revisions-
kontrolle.

• Regelung der externen Wartung.
• Regelung von Verbundverfahren.
• Regelungen zu Videoeinsatz.
• Regelung zum elektronischen Veröffent-

lichen.

4. Vermeidung der Verrechtlichungsfalle:
Faktisch die Hälfte des BDSG wird überhaupt
nicht angewendet bzw. ist nicht praktisch rele-
vant. Diese Placeboregelungen sind z. B:
• Widerspruchsrecht gegen Datenschutzkon-

trollen.
• Beschränkung des Auskunftsrechts.
• Regelungen zum Beauftragten für den

Datenschutz.
• Auskunftseinschränkungen.
• DÜ in anonymisierter Form (§ 30 BDSG).

• Abbau der Überregulierung, Regelungen
werden ersatzlos gestrichen.

• Erfahrung nach VZU im ö. Bereich.
• Statt gesetzgeberischem Schutz des RiS

wurden DV-Ermächtigungsnormen geschaf-
fen mit eher offenen Generalklauseln, die
aber enger sind als die in § 13 ff. BDSG.

• Abwägungsregelungen und Zielbestim-
mungen.

• Grundrechtsschutz durch Verfahren.
• Technikfolgenabschätzung.
• Verbandsbeteiligung.
• Verbesserung des bereichsspezifischen Da-

tenschutzes in speziellen Bereichen.
• Presse- und Medienrecht.
• Adressenhandel.

Aber auch bei diesem Entwurf ist nicht alles
optimal:

• Offengelassen wurde die Organisation der
Datenschutzkontrolle.

• Diskussionswürdig wäre die generelle
Regelung von Verwertungsverboten.

• Finanzielle Sanktionsmöglichkeiten der Be-
troffenen bei Datenschutzverstößen ohne
meßbaren Schaden.

Zwei Jahre lang wurde die Diskussion um die
BDSG-Novelle verschlafen, jetzt droht ein kata-
strophaler BDSG-Entwurf. Verschiedene Vor-
schläge liegen auf dem Tisch, hierüber muß
Konsens hergestellt werden.
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· · · · · · · Externer oder interner · · · · · ·
betrieblicher Datenschutzbeauftragter?

Pressemitteilung des BvD vom 24.8.1998

Vor einigen Wochen erreichte den BvD ein Brief, der unseren Standpunkt, den wir
in unserer Pressemitteilung vom 24. Oktober 1997 vertreten haben und unsere Be-
fürchtungen, daß sich hier eine Fehlentwicklung mit größeren Ausmaßen anbahnt,
bestätigt. Hier der Wortlaut (Namen von der Redaktion geändert):

Datenschutzbeauftragter für die Universitätskliniken Heidelberg, Tübingen und Ulm

Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen,

Ihre Stellungnahmen und die ergänzenden Erörterungen in der Presse bzw. in den Datenschutz-Fachzeitschriften zur
Problematik des Vielfach-Externen Datenschutzbauftragten für die genannten Kliniken habe ich mit Interesse verfolgt.
Mir scheint aber ein Aspekt der Tätigkeit dieses Vielfach-Externen Datenschutzbeauftragten nicht genügend herausge-
arbeitet zu sein.

Herr Otto, der Inhaber der Firma Mustermann hat sich zum Datenschutzbeauftragten bestellen lassen für:

Universitätsklinik Heidelberg,
Universitätsklinik Tübingen,
Universitätsklinik Ulm.

Die Firma Mustermann hat sich auch bei unserem Krankenhaus beworben und angeboten, daß Herr Otto hier als exter-
ner Datenschutzbeauftragter tätig wird. Die Firma bzw. Herr Otto hat damit geworben, daß er neben Heidel-
berg/Tübingen/Ulm auch externer Datenschutzbeauftragter bei weiteren Krankenhäusern ist und somit über breit ge-
fächerte Erfahrungen auf dem Krankenhaussektor verfügt.

Daraufhin haben wir uns in unserem Krankenhaus gefragt, wie Herr Otto als Firmenchef seine Aufgaben als externer
Datenschutzbeauftragter wohl zeitlich organisiert. Wir waren erstaunt über die für uns kostengünstige und für Herrn
Otto höchst profitable Lösung. Herr Otto bietet an, daß er persönlich zum Datenschutzbeauftragten bestellt wird (seine
fachliche Qualifikation steht wohl außer Zweifel), daß er dann einen Studenten engagiert, der bei uns vor Ort die
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wahrnimmt. Herr Otto hat als Firmenchef die Oberleitung und trägt die Verant-
wortung. Sein Assistent macht die Arbeit (so gut er kann). Herr Otto kommt an und ab vorbei, hält den Kontakt zu un-
serem Krankenhaus und kümmert sich um seinen Assistenten. Er weist auf die Vorteile hin:

• das Krankenhaus hat einen Datenschutzbeauftragten,
• die Kosten sind tragbar,
• für schwierige Fälle und Entscheidungen steht Herr Otto zur Verfügung,
• wenn das Krankenhaus mit dem vor Ort arbeitenden Assistenten unzufrieden ist (weil er vielleicht zuviel Daten-

schutz macht), dann kann der Assistent ausgewechselt werden,
• dem Landeskrankenhausgesetz ist genüge getan,
• der Landesbeauftragte für Datenschutz ist zufrieden.

Wir mochten uns diesen Sichtweisen nicht anschließen und haben von dem Angebot keinen Gebrauch gemacht. Unsere
Bedenken waren:

• Bei den vielen Stellen, die er als Datenschutzbeauftragter besetzt, kann Herr Otto gar nicht effektvoll und ordnungs-
gemäß tätig werden.

• Wenn Herr Otto sich um seine Firma und um die Datenschutzaufgaben an verschiedenen Orten (nicht nur HD, TÜ,
UL) kümmern muß: Wie schafft er das zeitlich?

• Als Datenschutzbeauftragter ist Herr Otto nur ein Pappkamerad, er füllt die Aufgabe nicht persönlich aus, er setzt
einen preiswerten und disziplinierbaren Platzhalter auf den Posten.

• Die Datenschutz-Fachkunde des Platzhalters ist höchst fraglich, er lernt erst bei der (stundenweisen) Aufgaben-
durchführung.

Solche Angebote wie die von der Firma Mustermann haben uns auch von Rechtsanwalts-Kanzleien vorgelegen.

Wie Sie gesehen haben, uns hat das Angebot von Herrn Otto (und auch andere) nicht gefallen, wir sind dabei geblieben,
daß kein externer Datenschutzbeauftragter ins Haus kommt.

Mit freundlichem Gruß

Fortsetzung auf Seite 14 unten
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· · · · · · · · · · · Presseschau · · · · · · · · · · ·
Pressestimmen aus dem Bereich Datenschutz und über die

Aktivitäten des BvD

Südwest Presse 05.11.98

Fortsetzung von Seite 13:

Der BvD begrüßt die Haltung dieses Kranken-
hauses. Zu der in unserer Presseerklärung vom
24. Oktober 1997 angeführten Rechtswidrigkeit
der Bestellung eines externen Datenschutz-
beauftragten in Kliniken (Problem mit der
Schweigepflicht (§ 203 StgB), Verletzung der
Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung
und Etablierung eines vom Gesetz nicht
vorgesehenen „stellvertretender Datenschutz-
beauftragter“) kommt hier ein weiterer Aspekt:
Die Fachkunde des „Datenschutzstudenten“

muß angezweifelt werden. Außerdem ist ein
ständiger Wechsel dieser Person zu erwarten,
da ja irgendwann das Studium auch beendet
wird. Die Aufgaben eines Datenschutzbe-
auftragten in einem Klinikum können nicht als
stundenweiser „Job“ wahrgenommen werden.

Der Berufsverband der Datenschutzbeauf-
tragten Deutschlands (BvD) e. V. fordert des-
halb die Datenschutzbeauftragten der Länder
auf, dieser Fehlentwicklung entgegenzuwirken.
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· · · · · · · · · · · Presseschau · · · · · · · · · · ·

Ärzte Zeitung 25.08.98

Datenschutz und Datensicherheit 10/98
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· · · · · · · · · · · Presseschau · · · · · · · · · · ·

Südwest Presse 29.09.98

Frankfurter Neue Presse 25.08.98
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· · · · · · · · · · · Presseschau · · · · · · · · · · ·

Pforzheimer Zeitung 25.08.98

Südwest Presse 27.08.98

Südwest Presse 25.08.98
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 · · · · · Letzte Seite · · · · ·

Veränderungen im Vorstand

von Markus Mix

Im Vorstand des BvD werden sich in naher
Zukunft zwei Veränderungen ergeben:

Unser Ju§titiar Hr. Prof. Dr. Herb muß seine
Aktivitäten im BvD aus gesundheitlichen
Gründen zurückschrauben und kann daher sein
Amt nicht mehr ausüben. Er wird sich bemü-
hen, bis zu seinem Rücktritt, eine/n mögliche/n
Nachfolger/in zu benennen.

Desweiteren kann unser Finanzreferent Herr
Kaitz seine Tätigkeit aus beruflichen Gründen
nicht mehr fortsetzen. Seine Aufgaben über-
nimmt ab dem Frühjahr 1999 Herr Gusenbauer.

Anfragen an den BvD

von Markus Mix

Kürzlich erreichte den BvD die Anfrage eines
Unternehmens, ob man Firmen kennt, die
Beratungen in Datenschutzfragen durchführen.
Obwohl uns einige Mitglieder, die solche
Dienstleistungen anbieten, bekannt sind, haben
wir, aus Gründen der Chancengleichheit, davon
abgesehen, diese dem Unternehmen zu nen-
nen. Vielmehr haben wir mit dem Unternehmen
verabredet, gewissermaßen eine Umfrage un-
ter den Mitgliedern zu starten, wer Dienst-
leistungen aus dem Datenschutz- und Daten-
sicherheitsbereich anbietet. Wir möchten des-
halb interessierte Mitglieder bitten, uns eine
Kurzbeschreibung ihres Unternehmens oder

der Dienstleistungen, die sie anbieten können,
zukommen zu lassen. Diese Kurzbeschreibung
(maximal 1 DIN A4 Seite) lassen wir dann dem
Unternehmen zukommen. Bei weiteren An-
fragen an den BvD könnten dann wiederum
diese Kurzbeschreibungen weitergeleitet wer-
den.
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