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Here Be Dragons – 26th Chaos Communication Congress
Internationales Congress Centrum Berlin
Weitere Informationen unter http://events.ccc.de/congress/2009/

Donnerstag – Freitag, 21. - 22. Januar 2010
Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes
– die neuen Regelungen
Seminaris Hotel Lüneburg, BTQ Niedersachsen
Weitere Informationen unter http://www.btq.de
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Vereinigung für Datenschutz (DVD) ihre Jahrestagung 2010 in
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Datenskandalen wird sich die Tagung mit unterschiedlichsten
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Technologieforum 2010 – Arbeitnehmerdatenschutz“
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Weitere Informationen unter www.dtb-kassel.de
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BBA wirkt …
Jubiläen sind beliebt, um auf das Erreichte zurückzublicken und abzuschätzen, was noch vor einem liegt. Nach zehn Jahren BigBrotherAwards
lässt sich feststellen, dass der Datenschutz, zumindest in den Medien, volle Aufmerksamkeit genießt. Im Jahre 2000, als die „Negativpreise für
Datenkraken“ erstmals verliehen wurden, reichte es, wenn überhaupt, nur zu
kleinen Randnotizen in wenigen Zeitungen. Heute wird über die Verleihung
in allen wesentlichen Zeitungen berichtet, ganze Laudationes werden abgedruckt und auf Youtube können Ausschnitte der Preisverleihung angeschaut werden. Die Medien haben das Thema Datenschutz entdeckt und
die Skandale des letzten Jahres haben diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt. Wer heute einen Datenschutzverstoß anprangern will, muss den
Verursacher nicht mehr unbedingt für einen BigBrotherAward vorschlagen
– er findet auch bei vielen Journalisten ein offenes Ohr. Die Jury kann diesen Trend an den Nominierungen ablesen: Ein großer Teil der gemeldeten
Verstöße ist bereits vorher durch die Presse gegangen. Was aber die Jury
enttäuscht, ist gut für den Datenschutz. Denn es zeigt, dass das Thema nicht
mehr nur das Steckenpferd einiger weniger Bürgerrechtsaktivisten ist, sondern auf breiteres Interesse stößt. Wie breit und dauerhaft dieses Interesse allerdings tatsächlich ist, wird sich zeigen, wenn die Empörung über die aktuellen Skandale abebbt. Die Aufgabe für die kommenden Jahre wird es dann
sein, das Bewußstsein für die Wichtigkeit des Datenschutzes in möglichst
weiten Teilen der Bevölkerung fester zu verankern. Damit das Thema nicht,
wie ehemals nach der Volkszählungsdiskussion, nach einer Anstandszeit
wieder in der Versenkung verschwindet.
Karin Schuler

Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe:
Alvar C. H. Freude

Diplom-Kommunikationsdesigner, Vorstandsmitglied des
Fördervereins Informationstechnik und Gesellschaft (FITUG e. V.),
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Liga für Menschenrechte, mail@rolf-goessner.de,
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Rechtsanwalt, stellvertretender Vorsitzender der Humanistischen
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Sprecher des Chaos Computer Club e.V. (CCC),
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Laudatorin: Rena Tangens

10 Jahre BigBrotherAwards – ein Rückblick

In den 90er Jahren war Datenschutz
kein Thema, mit dem jemand hinter
dem Ofen hervorzulocken war. Wenn
heute dagegen Datenschutzskandale
in der Wirtschaft hohe Wellen schlagen und Großdemonstrationen gegen
Überwachungsgesetze stattfinden, dann
ist das unter anderem ein Verdienst dieser Preisverleihung, die zur Institution
geworden ist: Die BigBrotherAwards.
Seit dem Jahr 2000 vergeben wir diesen Negativ-Preis und nennen Ross und
Reiter, die für Datenschutzvergehen, für
Überwachungstechnologien und -gesetze und uferlose Datensammlungen verantwortlich sind. Die BigBrotherAwards
machten zum Beispiel Rabattkarten,
Scoring, Mautkameras, Farbkopierer
und Handyüberwachung als Gefahr
für Bürgerrechte und Privatsphäre bekannt. Sie warnten schon früh vor
der Gesundheitskarte, der SteuerID und der Vorratsdatenspeicherung.
Und sie sprachen deutliche Worte zu
Ausländerzentralregister, Lauschangriff
und Anti-Terror-Gesetzen.
Und wie reagieren die Preisträger? Mit
dem klassischen Dreiklang: Ignorieren,
Abstreiten, Abwiegeln. Politiker sind
geübt darin – die Public-RelationsAbteilungen von Firmen auch. Die
Aufregung hinter den Kulissen ist derweil oft groß, besonders bei Behörden
und Firmen beginnt die fieberhafte Suche nach der „undichten Stelle“.
Damit ist leider nicht das Datenleck gemeint, sondern der Informant, der sich
an die BigBrotherAwards gewandt hat.
Die BigBrotherAwards bekommen jedes Jahr mehrere Hundert Meldungen
– von geprellten Verbrauchern, von
bespitzelten Arbeitnehmerinnen, von
Administratoren,
Software-Entwicklerinnen und Behördenmitarbeitern.
Manchmal ist es eine kurze E-Mail,
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die den Anstoß gibt, manchmal kommt
ein ganzes Dossier. Wir gehen allen
Hinweisen nach, beobachten die technische und politische Entwicklung und recherchieren.
Egal, ob Firma oder Politiker: Die
Preisträger sind durch die Bank wenig erfreut über ihre Auszeichnung. Sie kommen auch eher selten zur Preisverleihung.
Erstaunliche Ausnahme: Microsoft flog
2002 seinen Datenschutzbeauftragten
ein, der den Preis fürs Lebenswerk
entgegennahm. Auch die Deutsche
Telekom hatte 2008 den Mut, den Preis
abzuholen. Tatsächlich erkundigte sich
die Telekom sogar schon Monate vorher diskret bei uns, ob sie etwa einen
BigBrotherAward bekommen würde –
„sie könnten sich vorstellen, dass sie ihn
verdient hätten ...“
Andere meinten, sie könnten den BBA
einfach ignorieren. Zum Beispiel die
BayerAG – nominiert für den Drogentest
per Urinprobe bei ihren Auszubildenden
– gab sich nicht die Mühe einer Antwort.
Doch einige Monate später bekamen
wir eine Einladung der Kritischen
Aktionäre und ein paar Bayer-Aktien
übertragen. Damit hatten wir Rederecht
auf der Bayer-Aktionärsversammlung.
So kam es, dass die Übergabe dieses BigBrotherAwards nicht vor 500
Zuschauern bei der Gala in Bielefeld
stattfand, sondern vor 5.000 Zuschauern
bei der Bayer-Hauptversammlung in
Köln.
Manche drohen offen oder verklausuliert mit Klage, wie die Deutsche Post
oder Lidl. Lidl – schon 2004 mit einem
BigBrotherAward für die Bespitzelung
von Arbeitnehmerinnen beehrt – schickte am Tag der Preisverleihung ein
Einschreiben mit Rückschein, um uns
von der Verlesung der Laudatio abzuhalten. Natürlich haben wir den Preis

wie geplant verliehen. Wir wussten, unsere Recherche ist wasserdicht – und
Lidl wusste, dass sie mit einer Klage gegen die BigBrotherAwards noch mehr
unerwünschte Öffentlichkeit bekommen würden. Lidl – die bis dato sagten, ihre Beziehung zur Presse bestünde darin, dass sie keine hätten – zog die
Konsequenz. Nein, Lidl hörte nicht auf
mit der Arbeitnehmerüberwachung, sondern schaffte sich eine Public-RelationsAbteilung an.
Die Politik ist weitgehend beratungsresistent. Weder Otto Schily noch Ulla
Schmidt noch Volker Bouffier sind nach
ihrem BigBrotherAward zurückgetreten.
Doch immerhin war der Datenskandal
bei der Deutschen Bahn das Ende von
Bahnchef Hartmut Mehdorn. Und hier
und da gibt es späte Erfolge:
2002 hatten wir das BKA für seine
Präventiv-Dateien ausgezeichnet. 2008
hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht festgestellt, dass es im
Fall der „Gewalttäterdatei Sport“ keine zureichende Rechtsgrundlage gibt –
sie muss also gelöscht werden. Das gilt
auch für die anderen Präventiv-Dateien.
Im Jahr 2000 hatten wir dem
Ausländerzentralregister einen BigBrotherAward verliehen wegen institutionalisierter Diskriminierung von
hier lebenden nichtdeutschen Bürgern.
Inzwischen hat der Europäische
Gerichtshof mit Urteil vom 16.12.2008
festgestellt, dass das AZR gegen das
Diskriminierungsverbot verstößt.
An anderer Stelle, wo wir auf illegale
Praktiken hingewiesen haben, wurden die
zwar zunächst abgestellt. So gab es 2003
einen BigBrotherAward an T-Online für
die Speicherung von Verbindungsdaten,
obwohl die bei einer Flatrate nicht zur
Abrechnung gebraucht werden. Ein
Nutzer klagte gegen T-Online und ge-
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wann. Doch nun ist dies wieder hinfällig, denn zum Januar 2008 wurde die
Vorratsdatenspeicherung
sämtlicher
Kommunikationsverbindungen
von
Telefon und Internet eingeführt.
Die Metro AG war 2003 nominiert
für ihren „Freilandversuch“ mit RFIDFunkchips auf den Waren in einem
Supermarkt in Rheinberg bei Duisburg.
RFID sind winzige Chips mit Antenne,
die Informationen über das Produkt
und eine eindeutige Seriennummer
enthalten, die per Funk ausgelesen
werden können. Eine Gefahr für die
Privatsphäre, denn das Auslesen funktioniert ohne Sichtkontakt, kann also
unbemerkt geschehen. Wie berechtigt
der BigBrotherAward für die Metro AG
war, stellten wir erst einige Monate später fest. Der FoeBuD deckte auf, dass
der Konzern RFID-Schnüffelchips
auch in den Payback-Kundenkarten des
Supermarktes versteckt hatte – ohne
Wissen der Kunden. Der FoeBuD brachte den Fall in die Presse und organisierte eine Demonstration – dies war die
erste Demonstration gegen die RFIDTechnologie, die Bilder gingen um die

Welt. Schließlich zog Metro die verwanzte Karte zurück. Ein Erfolg, der
viele beflügelt hat – und gezeigt hat,
dass Widerstand nicht zwecklos ist. Der
Spiegel schrieb damals: “Es ist ein ungleicher Kampf – eine Handvoll ehrenamtlicher Enthusiasten vom FoeBuD
gegen milliardenschwere Konzerne –
doch er zeigt Wirkung.“

Vom kleinen Club zur
Bürgerrechtsbewegung
Der eigentliche Erfolg aber ist in
den Köpfen der Menschen passiert.
Datenschutz ist als Thema in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Dass in
den letzten eineinhalb Jahren so viele Datenschutzvergehen aufgeflogen
sind, hat auch mit dem gestiegenen
Bewusstsein zu tun, dass da Unrecht geschieht – und dass wir dagegen vorgehen müssen.
Aus der „Handvoll“ Enthusiasten
(Zitat Spiegel) ist mittlerweile eine große Bürgerrechtsbewegung geworden.
Die Verfassungsbeschwerde gegen die

Vorratsdatenspeicherung hat über 34.000
Beschwerdeführer gefunden – das ist
die größte Verfassungsbeschwerde in
der Geschichte der Bundesrepublik.
Anläßlich unserer Demonstrationen
gegen Überwachung unter dem Motto
„Freiheit statt Angst“ gehen immer wieder viele Zehntausende Menschen auf
die Straße. Zur Großdemonstration diesen September in Berlin haben über 160
Organisationen mit uns gemeinsam aufgerufen. Neben uns Bürgerrechtlern
waren das Berufsverbände von Journalisten, Ärzten und Anwälten,
Beratungsorganisationen,
Gewerkschaften und Parteien verschiedenster Couleur. Sie alle haben sich über
unterschiedliche Standpunkte hinweg
an dieser Stelle für Datenschutz und
Bürgerrechte eingesetzt.
Wir mischen uns ein – zum Beispiel
bei den Koalitionsverhandlungen, die
gerade laufen … Und wir werden auch
weiter dranbleiben.
Eins ist klar – unser Einsatz für eine
lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter
hat gerade erst angefangen. Helfen Sie
mit.

Grußwort von Gerhart R. Baum,
Bundesminister des Innern a.D.
Vielen Dank für Ihre Einladung zum 16.10.2009.
Leider kann ich nicht kommen, aber mein Brief soll eine Art Grußwort sein:
Zum 10. Jubiläum der BigBrotherAwards meine herzlichen Glückwünsche!
Sie haben mit Ihrem Einsatz für die Bürgerrechte und für den Datenschutz in den letzten Jahren Pionierarbeit geleistet, und zwar bevor viele andere das Thema entdeckt hatten. Die Zivilgesellschaft muss die Politiker aufrütteln. Es muss Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass der Schutz der Privatheit für die Qualität
unserer demokratischen Ördnung unverzichtbar ist.
Die Spitzelaffären in großen deutschen Unternehmen haben Bewusstsein geschaffen, ebenso das wegweisende Urteil zur Online-Durchsuchung des Bundesverfassungsgerichts. Es betrifft keineswegs nur das
Verhältnis des Bürgers zum Staat. Das neue Grundrecht, mit dem informationelle Systeme geschützt werden
sollen, hat eine Ausstrahlungswirkung auf alle Bereiche des Rechts. Diese Tatsache ist bisher unterschätzt
worden. Sie müssen in das neue Datenschutzrecht einfließen, das in der neuen Legislaturperiode endlich
geschaffen werden muss. Es geht um eine umfassende Modernisierung, wie sie seit vielen Jahren diskutiert
wird. Diese Reform fiel dem 11. September zum Opfer. Danach wurde der Schutz der Privatheit nicht ausgebaut, sondern abgebaut. Mit unseren Verfassungsbeschwerden – jetzt gegen Vorratsdatenspeicherung und
BKA-Gesetz – haben wir uns immer wieder gegen Freiheitseinschränkungen gewehrt – durchaus mit Erfolg.
60 Jahre Grundgesetz: Das ist nicht nur Anlass zum Feiern, sondern zwingt auch dazu, die Gefährdungen
der Grundrechte sichtbar zu machen, wie Sie das unter anderem mit den BigBrotherAwards so erfolgreich
tun.
Es lohnt sich, für die Freiheit zu kämpfen!
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Kategorie Sport
Laudator: Dr. Fredrik Roggan

Der BigBrotherAward 2009 in der Kategorie „Sport“
geht an das Berliner Organisationskomitee
der Leichtathletik-WM.
Bei diesem Preisträger geht um nicht
weniger als den Schutz der in einer freiheitlichen Demokratie so wichtigen
Pressefreiheit.
Erinnern wir uns, Grundgesetz
Art. 5 Abs. 1: „Die Pressefreiheit und
die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“
Es wäre somit unverträglich mit
diesem Prinzip der Pressefreiheit,
wenn sich Journalisten einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen müssten,
bevor sie über bestimmte Ereignisse
oder Veranstaltungen berichten dürften.
Genau das aber hat unser Preisträger von
Pressevertretern verlangt.
Die Journalisten mussten es sich im
Sommer gefallen lassen, dass sich das
Organisationskomitee ein ganz genaues Bild von den Berichterstattern
seines Events machte: Um eine
Akkreditierung zu bekommen, sollten
die Journalisten schriftlich zustimmen,
dass der Polizeipräsident von Berlin
Auskünfte über sie aus Datenbanken der
Landeskriminalämter erteilen und die
Personalien auch dem Verfassungsschutz
und dem Bundesnachrichtendienst weiterleiten dürfe. Falls es dort Vermerke
gegeben hätte, wäre das Berliner
Organisationskomitee der WM informiert worden – nur über den Fakt freilich, nicht über Inhalte.
Damit wurde schlicht so getan, als
habe man es bei Sportjournalisten sämtlich mit potentiell Kriminellen, zumindest aber mit Verfassungsfeinden zu
tun, die innere oder äußere Belange der
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Bundesrepublik gefährden könnten. Das
erscheint absurd und erinnert an Staaten,
in denen eher von einer gelenkten – also
bequemen – denn einer freien Presse gesprochen werden kann.
Beileibe sind solche Zuverlässigkeitsüberprüfungen nicht neu: Schon
bei der Fußball-WM im Jahr 2006
hatten
Sicherheitsbehörden
den
Organisatoren Informationen über
Pressevertreter zur Verfügung gestellt
– bevor diese eine Entscheidung über
die Zulassung von Pressevertretern
trafen. Und auch beim NATO-Gipfel
in Straßburg in diesem Jahr mussten
sich die Journalisten einem PersonenCheck unterziehen. Wer in einer Datei
– etwa des Bundeskriminalamtes – gespeichert war, musste damit rechnen,
nicht aus dem Pressezentrum berichten
zu dürfen. So erging es beispielsweise
einem Fotoreporter der Tageszeitung
„Neues Deutschland“, dem das BKA
die Zuschreibung „Straftäter linksorientiert“ verliehen hatte – ohne dass der
Betroffene jemals rechtskräftig verurteilt worden wäre.
Wir erkennen: Unser diesjähriger
Preisträger ist mit seinem Bedürfnis,
unbotmäßige Berichterstattung bereits
im Ansatz zu unterbinden, mitnichten allein. Allerdings erscheint ein solches Kontrollbedürfnis angesichts des
Umstandes, dass es im Sommer dieses
Jahres in Berlin um ein Sportereignis
ging, besonders irrational. Weder sind
von entsprechenden Veranstaltungen
in der Vergangenheit revolutionäre
Entwicklungen ausgegangen, noch sind

Pressevertreter bislang durch Übergriffe
auf Sportler, Sportfunktionäre oder andere Beteiligte aufgefallen.
Das Signal dagegen, das in Richtung
der Pressevertreter gesendet wird, ist
klar und deutlich: Wir Veranstalter wissen, wer hier berichten will. Und im
Zweifel wollen wir entscheiden, wer
seiner Arbeit nachgehen darf und wer
nicht. Und genau das ist eben nicht mit
Pressefreiheit vereinbar, denn geschützt
sind eben nicht nur die Produktion
und Verbreitung von Nachrichten
und Meinungen, sondern auch ihre
Beschaffung und zwar „ungehindert aus
allgemein zugänglichen Quellen“, wie
das Grundgesetz es explizit vorsieht.
Eine solche Haltung, wie sie hier an
den Tag gelegt wird, und die dadurch
bewirkte Stimmung widersprechen
eklatant den Grundlagen einer freien
Presse. Es ist ein nur schlecht getarntes Deckmäntelchen namens Sicherheit,
das die Rechte von Journalisten immer
weiter einschränkt. Für Journalisten
muss es ausreichen, dass sie ihren
Presseausweis vorlegen, um von öffentlichen Veranstaltungen berichten zu
können. Es ist höchste Zeit, dies noch
einmal laut in Erinnerung zu bringen
und mit Nachdruck zu fordern.
Herzlichen Glückwunsch zu einem
erheblichen Vergehen an einem
Grundwert eines freiheitlichen demokratischen Staatswesens: Berliner
Organisationskomitee der Leichtathletik-WM.
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Kategorie Arbeitswelt
Laudatorin: Karin Schuler

Der BigBrotherAward 2009 in der Kategorie
„Arbeitswelt“ geht an
die Firma Claas Landmaschinen
stellvertretend für alle, die dem Wahn
erliegen, man erhielte produktive
und motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, wenn man sie nur möglichst flächendeckend und umfassend
überwachte und ihre Leistung in Zahlen
vermeintlich messbar machte.
Wie, glauben Sie, benimmt sich der
nicht streng überwachte Arbeitnehmer?
Ist er stinkfaul, beklaut seinen
Arbeitgeber und bessert sein Gehalt
durch den Verkauf von Firmeninterna
auf? Eine Reihe großer Firmen, die in
den vergangenen 12 Monaten durch
Missachtung der Persönlichkeitsrechte
ihrer Arbeitnehmer in die Schlagzeilen
gerieten, scheinen ein solches, von
Misstrauen geprägtes Menschenbild zu
haben. Die Deutsche Bahn versucht,
die Rasterfahndung in ihrer Belegschaft
als Korruptionsbekämpfungsmaßnahme
zu verkaufen. Der Deutschen Post und
dem Überwachungsdiscounter Lidl liegt
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter so sehr
am Herzen, dass sie deren Krankenakten
lieber gleich selbst führen. Die Deutsche
Telekom hat den BigBrotherAward im
vergangenen Jahr, wie wir heute wissen, viel zu früh erhalten: da waren die
Massenscreenings von Bankdaten der
Beschäftigten und deren Angehörigen
noch gar nicht bekannt geworden.
Die Überzeugung, dass ohne Kontrolle
nicht gearbeitet würde, ist wohl weit verbreitet. Eine Studie der Universität Bonn
aus dem Jahr 2005 belegt jedoch das genaue Gegenteil: Die meisten Menschen
tun mehr, als sie müssten – es sei denn,
sie werden bei ihrer Arbeit kontrolliert.
Dann gehen Motivation und Leistung in
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den Keller. Denn übermäßige Kontrolle
wird als Misstrauen interpretiert und
demotiviert schnell auch den loyalsten
Arbeitnehmer.
Und nicht nur bei den „Großen“, sondern auch in vielen mittelständischen
und kleinen Betrieben regiert offenbar
das Misstrauen. Die uns bekanntgewordenen Vorfälle stellen nur die Spitze des
Eisbergs dar. Ein paar Beispiele:
Die Drogeriekette Müller will
in der Sorge um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter nicht nachstehen.
Da sie ungünstigerweise wegen des
Patientengeheimnisses keinen direkten Zugriff auf die Krankenakten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hat, legt sie eben selbst welche an.
Und wer ist der beste Informant? Sie
ahnen es schon: natürlich der Patient
selbst. Wenn er nach überstandener
Krankheit zurückkehrt, empfängt ihn
die Personalabteilung mit dem so genannten „Rückkehrergespräch“. Aus
Angst um den Arbeitsplatz widersetzt
sich kaum jemand dieser als Fürsorge
getarnten Ausforschung.
Auch Behörden wollen gesunde Beschäftigte – und ganz besonders keine Beschäftigten mit psychischen Erkrankungen. Damit das auch
so bleibt, setzte die Kreisverwaltung
Schleswig-Flensburg dort an, wo man
sich noch entscheiden kann: bei den
Bewerbern. Beim Bewerbungsgespräch,
eher einer Anamnese, wurden weitgehende Auskünfte zur gesundheitlichen
Verfassung, zur Gemütslage und psychischen Belastungen verlangt. Der
Bewerber sollte zusätzlich seine Ärzte

pauschal von der Schweigepflicht entbinden. Der verwendete Fragebogen, in dem
unter anderem „Angst vor bestimmten
Situationen und Orten“ abgefragt wurde, musste nach empörter Beanstandung
des Landesdatenschutzbeauftragten zurückgezogen werden.
Eine weitere öffentliche Dienststelle,
nämlich die Uni Kassel vertritt eine
Ansicht, die offenbar durch Gewöhnung
salonfähig wird: dass man nämlich als
Dienstherr ohne weitere Information
des Betroffenen oder gar Einhaltung
der Mitbestimmung, ohne bestimmten Anlass und willkürlich Vorgesetzte
auf die Inhalte von E-Mails der
Beschäftigten zugreifen lassen darf.
Wirklich abschreckend in diesem Fall
ist die juristische Begründung dieses
Vorgehens: Datenschutzaspekte werden
schlichtweg nicht betrachtet. Da war
die Kölner Versicherung HDI Gerling
in gewisser Weise konsequenter: sie hat
nicht nur die technischen Möglichkeiten
für den ungeregelten Zugriff durch
Vorgesetzte geschaffen, sondern in großem Stil von zentraler Stelle die E-Mails
ihrer Mitarbeiter durchforstet. Es wurde
überprüft, ob mit Journalisten kommuniziert wurde – um, übrigens erfolglos,
vermutete Informationslecks zu stopfen.
Dass das institutionalisierte Misstrauen sich auch in immer mehr mittelständischen Unternehmen höchstens
durch die lächerliche Unprofessionalität
der Ausreden unterscheidet, kann
man bei der schwäbischen Bäckerei
Sehne aus Ehningen erfahren. Für
die Schutzbehauptung, sie habe die
Umkleideräume ihrer Mitarbeiterinnen
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heimlich per Video überwachen müssen, weil dort die Abrechnungen erledigt würden, könnte man sie einfach
auslachen – wenn man über dieses
Treiben denn noch lachen könnte. Ist
diese Raummehrfachnutzung vielleicht
nur eine spezielle Form schwäbischen
Geizes? Und wie ernst kann sich ein
Unternehmen eigentlich selbst nehmen,
das ständig das Bild des großen, fürsorglichen Familienunternehmens malt,
gleichzeitig aber vom Misstrauen zerfressen seinen Mitarbeiterinnen im Stile
eines Voyeurs in die Umkleidekabine
verfolgt?
Haben Sie eigentlich Ihre Küche abbezahlt? Sie meinen, das ginge mich
nichts an? Das sehen einige Arbeitgeber
allerdings ganz anders. Und die möchten
Sie auch lieber nicht beschäftigen, wenn
Sie Schulden haben. Denn Schulden machen Sie anfällig für Bestechung und
Informationsverkauf,
Schwarzarbeit,
Beklauen des Arbeitgebers und
Gehaltserhöhungsforderungen. So etwas ähnliches muss sich wohl die
Ramschkette KiK Textilien gedacht haben, als sie beschloss, alle Beschäftigten
vierteljährlich mittels Bonitätsabfrage
bei der Auskunftei Creditreform zu überprüfen. Der letzte Kick für abenteuerlustige Beschäftigte: Mit Schulden kein
Arbeitsplatz, ohne Arbeitsplatz kein
Lohn, ohne Lohn kein Schuldenabbau.
Ein Land, das solche Arbeitgeber hat,
braucht auch einen Arbeitgeberanwalt
wie Helmut Naujoks. Nicht jeder
Arbeitgeber schafft es selbst, unliebsame Arbeitnehmer durch Bespitzelung,
Aushorchung, Mobbing und üble
Nachrede so unter Druck zu setzen,
dass diese schließlich entnervt das
Unternehmen verlassen. Das erfordert einen Spezialisten: einen, der sich
in seinen Seminaren brüstet, „letztendlich einen 15-köpfigen Betriebsrat zum
Rücktritt gebracht“ zu haben. Die Spur
der traumatisierten und gesundheitlich
ruinierten Arbeitnehmer zieht sich wie
ein verräterischer Ölteppich hinter diesem fragwürdigen Dienstleister her.
Und manche Tendenzen erscheinen
einfach nur kurios. Schon mal mit dem
Mähdrescher zum Zigarettenholen gefahren? Das hätten Sie besser nicht gemacht, denn der Mähdrescher der Firma
Claas Landmaschinen ist mit einem
satellitengestützten
Trackingsystem
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ausgestattet. Damit verfolgt Ihr Chef
Sie ständig per Google Earth-Karte
auf seinem Monitor und registriert
jede Unterbrechung (haben Sie etwa
in den Weizen gepinkelt?), ungerade
Fahrspuren (noch Restalkohol im Blut
von der gestrigen Sause?) oder ineffiziente Wegewahl (hatten Sie wieder den
Weizen mit dem Maisfeld verwechselt?).
Jetzt könnte man annehmen, es gäbe
sinnvolle, erntebedingte Gründe für den
Einsatz dieser digitalen Gängelbänder.
Aber nein: auf seiner eigenen Website
wirbt der Hersteller etwas verschämt
euphemistisch für einen wesentlichen

Aspekt der Überwachung: Man will Sie
„als guten Fahrer noch besser machen“ –
ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Für
diese
Kombination
aus
Kontrollzwang, dem völligen Ignorieren von Persönlichkeitsrechten
und der Wahnvorstellung, man könne mit Arbeitssklaven besonders produktiv arbeiten, gebührt der Firma der
BigBrotherAward – stellvertretend allerdings für die ebenfalls genannten
Aspiranten.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Claas,
Ihr Weg hierher war recht zielstrebig!

Sehr geehrte Frau Tangens,
abgesehen davon, dass wir Ihre Einladung für den
16.10. erst am Tage der Veranstaltung erhielten
möchten wir uns dazu noch wie folgt äußern:
Was schert es eine Eiche —
wenn ein Borstenschwein sich an ihr schabt !

Erwin Müller
Geschäftsleitung Müller Ltd. & Co. KG, Ulm
Fax der Firma Müller, Absage BigBrotherAward
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Kategorie Politik
Laudator: Alvar Freude

Der BigBrotherAward 2009 in der Kategorie „Politik“
geht an Dr. Ursula von der Leyen,
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.
Sie hat innerhalb der letzten zwölf
Monate ein System zur Inhaltskontrolle
im Internet vorangetrieben, das zu einer Technik von orwellschen Ausmaßen
heranwachsen kann. Kaum ein Thema
ließ in den vergangenen Monaten die
Emotionen so hochkochen wie die Pläne
Ursula von der Leyens, den Zugang zu
bestimmten Inhalten im Internet zu blokkieren. Damit wollte sie die Darstellung
sexuellen Missbrauchs von Kindern unterbinden. Ein hehres Ziel, wie könnte
man schon dagegen sein?
Es gibt zwei Gründe, aus denen
man dagegen sein muss. Erstens: Die
Sperren sind für die erklärten Ziele,
Kinder vor sexuellem Missbrauch zu
schützen und die Verbreitung entsprechender Darstellungen zu vermindern, nicht nur untauglich, sondern sogar kontraproduktiv. Gleichzeitig gäbe
es bessere und wirksamere Methoden,
die freilich im Wahlkampf nicht
so viel Aufmerksamkeit erzeugen.
Zweitens: Die Sperren etablieren eine
technische Infrastruktur zur InternetZensur, die in der Lage ist, beliebige
Inhalte zu kontrollieren und blockieren. Es entstünde ein allgegenwärtiges
Überwachungsinstrument. Dies greift
nicht nur in unsere freiheitlich-demokratischen Grundrechte ein, sondern ist
auch ein erster Schritt der Politik, sich
den virtuellen Raum Internet zu unterwerfen.
Aber schauen wir kurz zurück: Ende
November vergangenen Jahres fand in
Rio de Janeiro der 3. Weltkongress ge-
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gen sexuelle Ausbeutung von Kindern
und Jugendlichen statt. Im Vorfeld wurde von verschiedenen Organisationen
ein umfangreicher Forderungskatalog
präsentiert. Aus diesem Katalog hat sich
Ursula von der Leyen einen Punkt herausgepickt: die Blockade von Webseiten
mit einem plakativen Stopp-Schild.
Dabei werden die Inhalte nicht entfernt.
Sie werden nur versteckt. So wenig, wie
ich verschwinde, wenn mir jemand ein
Stopp-Schild vors Gesicht hält, genauso
wenig verschwinden Webseiten auf diese Weise.
Wochenlang zog nun Ursula von
der Leyen von Wahlkampfauftritt zu
Wahlkampfauftritt und berichtete von unfassbaren Taten, denen im Internet jeder
einfach zusehen könne. Ein emotionales
Thema, das alle bewegt. Und als selbsternannte Heilsbringerin hat sie die vermeintliche Lösung: Internet-Blockaden.
Doch von ihren Begründungen für diese Maßnahme hält kaum etwas einer
Überprüfung stand: nicht die angeblichen Milliardenumsätze, nicht die offene Zugänglichkeit für jedermann und
vor allem nicht die Wirksamkeit der
Stoppschilder, die sie als Maßnahme
gegen den Missbrauch anpreist. Die
Bundesregierung musste in einer
Stellungnahme einräumen, keine genauen Kenntnisse über den gesamten
Themenbereich zu haben. Nicht über die
Verbreitungswege, die Ursprungsländer
oder die Umsätze beim oft zitierten
massenhaften
kommerziellen
Vertrieb. So behauptete die Ministerin,

Kinderpornografie im Internet werde
beispielsweise aus Indien verbreitet,
sei dort nicht verboten und man könne
daher dort auch nicht dagegen vorgehen – deshalb bliebe nur die Blockade
in Deutschland. Hier musste sie wenige
Tage später nach Protesten Indiens zurückrudern, denn Kinderpornografie ist
in Indien schon lange verboten. Nun behauptet sie, entsprechende Bilder und
Videos würden ohne Möglichkeiten der
Rechtsdurchsetzung über irgendwelche
Bananenrepubliken verbreitet, die so genannten „failed states“. Dass dies falsch
ist, die einschlägigen Server mehrheitlich in den USA und Westeuropa einschließlich Deutschland stehen und in
„failed states“ kein einziger, ficht sie
dabei nicht an.
Die Entfernung der Inhalte wäre also
möglich, Ursula von der Leyen versteckt
sie aber lieber notdürftig. Sie ist somit
diejenige, die weiter die Verbreitung von
Darstellungen sexuellen Missbrauchs
von Kindern duldet. Sie ist diejenige,
die nicht einschreitet. Sie tut nichts, sondern hält lediglich einen Vorhang davor
und lässt die Täter weiter agieren. Und
sie benutzt das Leid der Kinder – für ihren Wahlkampf und zur Errichtung einer allgemeinen Internet-Zensur- und
Kontroll-Infrastruktur. Jetzt könnte man
sagen: In der Politik wird eben auch
mal plakativ mit Symbolen gespielt,
das ist in Wahlkampfzeiten kaum zu
vermeiden. Nicht zuletzt hat Wolfgang
Schäuble letzte Woche zugegeben, dass
es primär um Wahlkampf ging. Doch der
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entscheidende Punkt für unsere Kritik
an den Sperrplänen ist nicht einmal, dass
sie wirkungslos sind oder dass mit ihnen
auf populistische Art Stimmenfang betrieben wird.
Das Entscheidende und wirklich
Gefährliche sind die Nebenwirkungen.
Das BKA soll geheime Sperrlisten
führen, die keiner rechtsstaatlichen Kontrolle unterworfen sind. Die
Exekutive bestimmt, was auf einer
Verbotsliste steht, die Liste wird geheim
gehalten und eine Kontrolle durch die
Judikative findet nicht statt. Im Gesetz
ist zwar ein Gremium vorgesehen, das
die Listen nachträglich kontrollieren
soll. Aber dieses Gremium wird kaum in
jedem Einzelfall prüfen können, ob das
BKA alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft hat oder im Land des Anbieters
keine Löschung durchsetzbar ist, ob also
die im Gesetz verlangte Bedingung erfüllt ist, um einen Sperreintrag in die
Liste aufzunehmen.
Für die Blockaden müssen die
Internet-Zugangsanbieter eine technische Infrastruktur aufbauen, die zur
Kontrolle beliebiger Inhalte genutzt
werden kann. Die unterschiedlichen
Interessengruppen stehen schon seit
Jahren Schlange: Sie möchten extremistische politische oder religiöse Meinungen,
Glücksspiele, Computerspiele, angebliche oder tatsächliche Urheber- und
Persönlichkeitsrechtsverletzungen blokkieren – und das ist erst der Anfang.

Deshalb geht es bei diesem Gesetz
nicht nur um Kinderpornografie, sondern um viel Grundsätzlicheres: Darf ein
demokratischer Staat kontrollieren, was
die Bevölkerung lesen kann? Darf ein
demokratischer Staat eine Infrastruktur
zur Inhaltskontrolle einrichten und so
den ersten Schritt zu einer umfassenden Zensur gehen? Artikel 5 unseres
Grundgesetzes definiert nicht nur die
Meinungsfreiheit. Er besagt auch, dass
jeder das Recht hat, sich aus allen öffentlichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Dies ist ein wesentliches Grundrecht
in einer freiheitlichen Demokratie und
schließt auch das Recht ein, Inhalte zu
rezipieren, deren Verbreitung nach unserer Rechtsordnung verboten ist. Eine
staatliche Inhaltskontrolle steht dem
diametral entgegen.
Wenn wir mit der Meinungsund
Rezipientenfreiheit
gegen
Internetsperren argumentieren, wird
oft gefragt, ob diese Grundrechte denn
auch für Kinderpornografie gelten sollen. Aber diese Frage stellt sich nicht.
Kinderpornografie ist ein Verbrechen.
Sie ist weltweit geächtet und kann
weltweit bekämpft werden. Und genau das muss getan werden, nämlich
echte Verbrechensbekämpfung, anstatt
Internetseiten mit einem Schild zu versehen, an dem wir nicht vorbeilaufen
sollen und es doch problemlos könnten.
Ursula von der Leyen beginnt mit der
Demontage eines Mediums, das Bertolt

Brechts Radiotheorie Wirklichkeit
werden lässt: Seine Vision war, „den
Zuhörer nicht nur hören, sondern auch
sprechen zu machen“. Die Netzsperren
wenden sich gegen eine solche offene Kommunikation, sie installieren eine allgemeine Inhaltskontrolle.
Es geht um mehr als allein um
Zensur. Es geht darum, wie wir mit
der Kommunikationsgesellschaft umgehen. Kann der Staat akzeptieren,
dass er nicht alles kontrollieren darf,
auch wenn er technisch dazu in der
Lage wäre? Die Unterhaltung in allen Bussen, in allen Parks oder in allen Schlafzimmern der Welt kann nur
schwer kontrolliert oder gar unterbunden werden. Bei der Unterhaltung im
Internet ist dies möglich. Die Technik,
die für effektive Internet-Sperren nötig ist, kann auch dafür genutzt werden.
Bisher galt nach den Erfahrungen aus
der Nazi-Zeit das Tabu: Der Staat manipuliert nicht, was der Bürger rezipiert.
Er erschafft keine Feindsenderverbote.
Ursula von der Leyen bricht dieses
Vertrauensverhältnis. Und wofür? Für
Wahlkampf-Propaganda. Dafür hat sie
den BigBrotherAward 2009 redlich verdient.
Noch eine Anmerkung zum Schluss:
nach den neuesten Ergebnissen der
Koalitionsverhandlungen
zwischen
Union und FDP soll das Gesetz zwar
in Kraft treten, aber vorerst nicht umgesetzt werden. Dies ist kein Verdienst
von Frau von der Leyen, und die Gefahr
ist nicht gebannt, sondern nur verschoben. Ursula von der Leyen hat den
BigBrotherAward 2009 redlich verdient.
Daher:
Herzlichen Glückwunsch,
Dr. Ursula von der Leyen!

Gesamteindruck Preisverleihung,
Foto: Matthias Hornung
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Kategorie Wirtschaft
Laudator: Frank Rosengart

In den letzten Jahren wurden
durch die neuen bzw. verschärften
Sicherheitsgesetze der Bundesregierung die Überwachungsmöglichkeiten,
aber auch -pflichten von Telekommunikations- und Datenübertragungsanbietern enorm ausgeweitet.
Man denke nur an die Vorratsdatenspeicherung der Telefonverbindungsdaten oder an OnlineDurchsuchungen von Heimcomputern.
Entsprechend hat sich ein lukrativer
Markt für technische Lösungen entwikkelt, der darauf abzielt, den Behörden
bei der Überwachung behilflich zu sein.
Der diesjährige BigBrotherAward
in der Kategorie Wirtschaft geht nicht
an einen einzelnen Gewinner, sondern kollektiv an die besonders eifrigen Lösungsanbieter in diesem
Schnüffelbereich, von denen wir einige
hier vorstellen wollen:
Die Firma Quante Netzwerke GmbH
z.B. bietet Internetprovidern die
technische Abwicklung und die juristische Prüfung von behördlichen Überwachungsanordnungen an.
Ihr Produkt „Lawful Interception
Center” ist das privatwirtschaftliche
Gegenstück zur „Bundesabhörzentrale“,
Schäubles „Servicezentrum für die
Telekommunikationsüberwachung”.
Und das geht so: Die Behörden schicken
ihre Überwachungsanordnung zur Firma
Quante, die per direkter Leitung zum
Provider-Netzwerk die Abhörmaßnahme
durchführt. Dies setzt voraus, dass der
„outsourcende“ Provider einen privilegierten Zugriff auf seine Systeme einrichtet, damit Quante die überwachten
Verbindungen „ausleiten“, also an die
abhörende Behörde weiterleiten kann.
So bedenklich dieses Outsourcing anmutet, aus Sicht der Provider ist es verständlich. Sie müssten sonst für jedes
neue Überwachungsgesetz ihre Technik
aufrüsten und qualifiziertes Personal
vorhalten.
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Ein anderes Produkt, die „Data
Retention Suite” der Firma Utimaco
Safeware aus Oberursel ist spezialisiert auf die Umsetzung der
Vorratsdatenspeicherung. Die riesigen Datenmengen, die hier täglich anfallen, werden in so genannten „Data
Warehouses” gespeichert und stehen auf
Anfrage sekundenschnell zur Verfügung.
Wie auch bei Quante ist dieses Produkt
als „Pool-Lösung“ gestaltet, so dass ein
System von mehreren Kunden gleichzeitig genutzt werden kann. Problematisch
ist dabei die zentrale Sammlung der
Daten. Behördenanfragen können über
genormte Schnittstellen automatisiert
durchgeführt werden, so dass die bisher
übliche formale Prüfung der Anordnung
durch einen Juristen unmöglich wird.
Die automatisierte Abfrage ist gesetzlich vorgeschrieben und durch eine
„Technische Richtlinie TKÜ” definiert.
Auf das Mitlauschen im Internet ist
die Firma Datakom in Ismaning spezialisiert. Sie ist nach eigenen Angaben
„Marktführer bei Technologien für
die
Verbrechensbekämpfung
bei
Netzbetreibern und Ermittlungsbe-

hörden”.
Ihre
Tochterfirma
für
Schnüffelprodukte heißt passenderweise „GTEN” in Anlehnung an den
Art. 10 Grundgesetz, der die Beschränkung des Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnisses zum Inhalt hat.
Seit 18 Jahren im Geschäft ist die
Firma Syborg, mittlerweile durch die
amerikanisch-isrealische Firma Verint/
Comverse übernommen. Syborg liefert
vor allem Systeme zum Mitschneiden
von Gesprächen zur amtlichen „Datenerhebung und Ausleitung“.
Als Platzhirsch im deutschen
Abhörbusiness darf die hessische Firma
Digi-Task bezeichnet werden, die erst
letztes Jahr in die Schlagzeilen geriet
wegen einer Anfrage des Bayerischen
Landeskriminalamtes für eine Spionagesoftware, kurz „Trojaner“. 3.500 Euro
pro Monat sollte der Einsatz dieser Software kosten, mit der sich laut
Angebot verschlüsselte Telefonate
über den Skype-Dienst abhören lassen. Wie sich aus veröffentlichten
Ausschreibungsunterlagen zusammenrechnen lässt, erhielt die Firma DigiTask im letzten Jahr von deutschen

Frank Rosengart, Foto: Matthias Hornung
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Behörden allein fünf Millionen Euro
für solche Überwachungsanlagen und
-Systeme. Zusammen mit der Firma
Reuter electronic entwickelt Digi-Task
spezialisierte Abhörvorrichtungen für
Polizei und Geheimdienste.
An
einem
Produkt
kommt
kein
deutscher
Anbieter
von
Telekommunikationsdienstleistungen
vorbei: Jede Überwachungsanlage
muss mit einer „SINA-Box” der
Firma secunet ausgestattet sein, welche die Übertragung der abgehörten Kommunikation auf dem Weg zur
Behörde verschlüsselt. Mitbewerber
gibt es keine. Derzeit verfügt nur dieses eine Produkt über eine entsprechende Zulassung.
Kein deutsches Produkt, aber weltweit
bei Internetprovidern in IP-Netzwerken
eingesetzt, ist die „Service Control
Engine” der Firma Cisco. Sie ermöglicht eine „Deep Packet Inspection”,
d.h. eine genaue Untersuchung der
Datenpakete bis zur Volltextsuche nach
Begriffen oder bestimmten Daten mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 10
Gigabit pro Sekunde. Damit ist jeder

Zweifel ausgeräumt, dass eine umfassende Internet-Überwachung auch bei
wachsenden Datenmengen problemlos
machbar ist.
International tätig und erfolgreich
mit
Überwachungstechnik
war die Firma Nokia Siemens
Networks, kurz NSN, welche im letzten Jahr ein Aufzeichnungssystem für
Handygespräche in den Iran geliefert
hat und dafür auch öffentlich kritisiert
wurde. NSN hat im März 2009 seine
Überwachungssparte an eine Münchner
Beteiligungsgesellschaft verkauft, welche die Firma nun unter dem Namen
Trovicor führt. Die wirklich heiklen
Geschäfte mit Überwachungstechnik
dürften mittlerweile über diese Firma
laufen.
Wir brechen die Aufzählung an dieser
Stelle ab – und erlauben uns folgende
Schlussbemerkung: Sicher gibt es viele
Fälle, wo Kommunikationsüberwachung
zur Aufklärung von Straftaten eingesetzt werden kann. Der große Zuwachs
der Überwachungsmaßnahmen deutet aber auf einen gefährlichen Trend
hin. Und schlussendlich können die

Überwachungsphantasien von Ministern
und Behörden nur deswegen so leicht
umgesetzt werden, weil für jede noch so
absurde Überwachungsidee sofort ein
Hersteller mit einer technischen Lösung
parat steht. Das Gewissen kommt nach
dem Profit.
Einige dieser Firmen verdienen gut
am Export ihrer Spitzeltechnologie in
Länder, wo es mit der Demokratie wesentlich schlechter steht als bei uns.
Zum Beispiel via Dubai gelangt die
Technologie in alle Welt, und die deutsche Ausfuhrkontrolle kann oder will
wohl nicht so genau hinschauen.
Wir sind der Meinung: Liebe
Preisträger, auch wenn ihr nicht namentlich genannt worden seid, eure
Produkte tragen dazu bei, dass unser
aller Grundrechte weiter unterlaufen
und sukzessive ausgehebelt werden.
Technologien, die die Überwachung
ganzer Gesellschaften ermöglichen,
führen zu einem Klima des Misstrauens
und der Angst. Daran möchten wir Euch
mit diesem BigBrotherAward in der
Kategorie „Wirtschaft“ erinnern.

Fax der Firma trovicor,
Absage BigBrotherAward,
Quelle DVD
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Kategorie Lifetime
Laudator: Dr. Rolf Gössner

In der Jury bestand große Einigkeit, dass
Wolfgang Schäuble
in diesem Jahr, zum (mutmaßlichen)
Ende seiner politischen Karriere als
Bundesinnenminister, der BigBrotherLifetime-Award
für
langjährige
„Verdienste“ gebührt – wohlwissend,
dass wir im Rahmen der Verleihung
dieses Negativpreises einer solchen
Persönlichkeit und seiner bisherigen
Lebensleistung bei Weitem nicht gerecht werden können.
Bereits im Jahr 2007 hatte sich der
Preisträger als Traumkandidat für den
BigBrotherAward geradezu aufgedrängt. Und dennoch musste er damals
leer ausgehen – zur Verwunderung und
Enttäuschung mancher Beobachter.
Denn ihrer Ansicht nach hätte er den Preis
für seinen obsessiven Antiterrorkampf
Jahr für Jahr verdient – überqualifiziert
wie seinerzeit nur sein Vorgänger im
Amt, Otto Schily (SPD).

Damals, im Jahr 2007, hatten wir
ihm den Preis aus zwei Gründen verweigert: Zum einen hielten wir es für
falsch, sich zu sehr auf Schäuble zu
konzentrieren, ihn zu dämonisieren
und die Terrordebatte auf diese Weise
zu verengen. Tatsächlich sehen wir
„Schäuble“ nur als Metapher für die
verhängnisvolle (weltweite) Tendenz
einer „Terrorismusbekämpfung“ auf
Kosten der Bürgerrechte und für eine
Systemveränderung zu Lasten des demokratischen und sozialen Rechtsstaats.
Zweitens hatten wir die Befürchtung,
Schäuble könne die Verleihung als besonderen Ansporn verstehen, seine „sicherheitsextremistischen Bestrebungen“
noch zu verstärken, um seiner offenkundigen Vision vom präventiven
Sicherheits- und Überwachungsstaat näher zu kommen.
Doch da hatten wir Herrn Schäuble
gründlich unterschätzt – er tat dies auch
ganz ohne diesen Ansporn und blieb
sich beängstigend treu. Vor einer auch

Dr. Rolf Gössner, Foto: Matthias Hornung
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und gerade von ihm stark überzeichneten Bedrohungskulisse versuchte sich
Schäuble als Retter in der Not – mit einem wahren Stakkato grundrechtssprengender Denkanschläge, die er fast täglich verübte. In seinem Eifer schreckte
der Preisträger selbst vor Ideen aus dem
Arsenal von Diktaturen nicht zurück:
Internierung islamistischer „Gefährder“,
denen keine Straftat nachzuweisen ist, Nutzung erfolterter Aussagen
durch deutsche Sicherheitsorgane, gezielte Tötung von Topp-Terroristen –
Denkansätze eines Sicherheitsministers
im Ausnahmezustand, dem offenbar jegliches Unrechtsbewusstsein, aber auch
der Realitätsbezug abhanden gekommen sind. Das zeigte auch sein kläglich
gescheiterter Vorstoß, die Altersgrenze
für großkalibrige Waffen von 21 auf 18
Jahre abzusenken.
Was der Minister mit seinen menschenrechtswidrigen Vorschlägen erreichte, ist
eine gefährliche Enttabuisierung, die an
den demokratischen Grundfesten rührt
und einer weiteren Entfesselung staatlicher Gewalten den Weg ebnet. Das
zeigen seine Überlegungen, Terroristen
als Feinde der Rechtsordnung teilweise rechtlos zu stellen; das zeigt aber
auch seine provokante Äußerung, bei
der Terrorabwehr gebe es nun mal keine Unschuldsvermutung – womit er
eine der wichtigsten rechtsstaatlichen
Errungenschaften für weitgehend erledigt erklärt. In Schäubles präventiver Sicherheitskonzeption mutiert der
Mensch zum Sicherheitsrisiko und die
„Sicherheit“ zum Supergrundrecht, das
alle Bürgerrechte – als Abwehrrechte
gegen Eingriffe des Staates – praktisch
in den Schatten stellt.
Abgesehen von einer ganzen Reihe
von
Gesetzesverschärfungen
gilt
Schäubles größte Obsession einer neuen – vernetzten und integrierten –
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Sicherheitsarchitektur und damit einem
radikalen Umbau des demokratischen
Rechtsstaates. Im Kern geht es ihm um
zwei Strukturveränderungen, die man
getrost auch als Tabubrüche bezeichnen kann, weil sie nicht zuletzt auf dem
Hintergrund deutscher Geschichte von
Bedeutung sind:
1. Schäuble hat sich in besonderem
Maße die Zentralisierung, Vernetzung
und Verzahnung von Polizei und
Geheimdiensten zum Ziel gesetzt, dem
er mit drei Projekten entscheidend näher gerückt ist:
•

Zunächst mit dem brisanten Projekt
einer Antiterrordatei, die sowohl
von allen Polizeien des Bundes
und der Länder als auch von allen
Geheimdiensten bestückt und genutzt wird;

•

dann mit dem Umbau des
Bundeskriminalamtes
zu
einem zentralen deutschen FBI,
dem nun auch geheimpolizeiliche Befugnisse zur präventiven
Vorfeldausforschung zustehen –
inklusive Großem Spähangriff
in Wohnungen sowie heimlicher Online-Durchsuchung von
Computern,

•

und nicht zuletzt mit der neuen
Bundesabhörzentrale
für
alle
Sicherheitsbehörden,
die
vor Kurzem beim Bundesverwaltungsamt in Köln ohne gesetzliche Grundlage eingerichtet
wurde.

Mit dieser Strukturentwicklung wächst
praktisch zusammen, was nicht zusammen gehört. Das ist ein Verstoß gegen das
machtbegrenzende Gebot der Trennung
von Geheimdiensten und Polizei – einer
ganz wichtigen Konsequenz aus den bitteren Erfahrungen mit der Gestapo der
Nazizeit. Dieser Verschmelzungsprozess
im Staatsgefüge lässt die staatliche Machtfülle wachsen und deren
Kontrollierbarkeit schwinden – mit
schwerwiegenden Auswirkungen auf
die Wirksamkeit der Bürgerrechte und
des Datenschutzes.
2. Seit Jahren erleben wir eine
Militarisierung
der
„Inneren
Sicherheit“, in deren Mittelpunkt der
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Bundeswehreinsatz im Inland steht –
obwohl hierzulande Polizei und Militär
schon aus historischen Gründen sowie
nach der Verfassung strikt zu trennen sind.
Und auch für diese Entwicklung steht
unser Preisträger in besonderem Maße:
Schäuble will die Bundeswehr nicht
nur im Spannungs- und Notstandsfall,
sondern
regulär
als
nationale
Sicherheitsreserve zur Unterstützung
der Polizei im Inland einsetzen können
– auch im „Quasi-Verteidigungsfall“,
als dessen Erfinder er gilt, auch mit militärischen Mitteln und nach Kriegsrecht
und damit ohne die lästigen Fesseln des
Rechtsstaats. Zu diesem Zweck holt er
immer wieder zum Schlag gegen die
Verfassung aus und trachtet – zusammen mit Verteidigungsminister Jung
(CDU) – danach, die verfassungsmäßige Trennung zwischen äußerer und innerer Sicherheit, zwischen Militär und
Polizei zu schleifen.
Schäuble ließ selbst zu Ende seiner Ministerzeit nicht locker, wie
eine giftige Hinterlassenschaft seines Ministeriums beweist: Eine sicherheitspolitische Horrorliste soll der neuen Regierungskoalition als Agenda
dienen, auf der all jene Instrumente
stehen, die Schäuble in der großen
Koalition nicht durchsetzen konnte –
vom erweiterten Bundeswehreinsatz
im Innern bis zur „Fortentwicklung des
Verfassungsschutzes“ zu einer neuen
Geheimpolizei.
Wo soll das alles enden? Wo
doch schon angesichts der bisherigen
Sicherheitsgesetze
das
Bundesverfassungsgericht kaum noch
nachkommt, etliche davon ganz oder teilweise für verfassungswidrig zu erklären.
Tatsächlich manifestiert die hohe Anzahl
grundrechtswidriger Antiterrorgesetze
und -maßnahmen der letzten Jahre ein
katastrophales Verfassungsbewusstsein
in der politischen Klasse und in mancher Sicherheitsbehörde. Eine höchst
beunruhigende Entwicklung – zumal verantwortliche Politiker mitunter unverhohlene Verachtung gegenüber solchen Gerichtsentscheidungen
zeigen und gar öffentlich ankündigen,
die Urteile nicht beachten oder mit
Grundgesetzänderungen unterlaufen zu
wollen.
Der Bundesinnenminister Wolfgang
Schäuble ist ein herausragendes Beispiel

für diesen Politikertypus. Er geißelt
schon seit Längerem den „Expansionismus des Verfassungsrechts“ und
die „fortschreitende Konstitutionalisierung der Tagespolitik“, die zu einer „Entmachtung des demokratisch
legitimierten Gesetzgebers“ führe. So
beklagte er sich schon 1996 in einem
FAZ-Artikel mit dem Titel „Weniger
Demokratie wagen?“ darüber, dass gewöhnliche politische Entscheidungen
„schon fast gewohnheitsmäßig“ zu
Verfassungsfragen hochstilisiert würden. Mit dem Hinweis auf die Verfassung
würden Tabuzonen gegen politisch gewollte Veränderungen geschaffen und
damit politische Gestaltung „stranguliert“
und zum bloßen „Verfassungsvollzug“
degradiert. Deshalb bezeichnet Schäuble
die Verfassung auch als – so wörtlich –
„Kette, die den Bewegungsspielraum
der Politik lahm legt“.
Die in solchen Sätzen anklingende
Verfassungsdistanz hat sich Schäuble
auch als Innenminister bewahrt. So
fordert er weiterhin unverdrossen, den
Abschuss entführter Passagierflugzeuge
zur Abwehr von Terrorangriffen per
Grundgesetzänderung zu erlauben –
obwohl das Bundesverfassungsgericht
zuvor eine solche Lizenz zur gezielten Tötung unschuldiger Passagiere
unmissverständlich für verfassungswidrig erklärt hatte, weil sie gegen die
Menschenwürde verstößt.
Wegen
seiner
Forderung
geriet Schäuble gehörig mit Richtern
des Bundesverfassungsgerichts aneinander, deren „Belehrungen und
Ratschläge“ er sich kategorisch verbeten hat: Verfassungsrichter seien
nicht demokratisch legitimiert, insoweit Ratschläge zu erteilen. Es sei allein „Sache des Gesetzgebers“, die
Grenzen der Grundrechte festzulegen. Verfassungsrichter sollten gefälligst damit aufhören, der Politik bei der
„Durchsetzung des Rechts“ ständig in
den Arm zu fallen.
„Alle grundrechtlich geschützten
Bereiche“, so Schäuble, „enden irgendwo“ – und er nimmt davon auch die
Menschenwürde nicht aus. Damit stellt
er ihre Unantastbarkeit in Frage, letztlich
den Kernbestand des Grundgesetzes.
Der konservative Verfassungsrichter
Udo di Fabio warnte – mit Blick auf
Schäuble – vor einem „präventionstech-
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nischen Überbietungswettbewerb“ im
Kampf gegen den Terror und vor der
„intellektuellen Lust am antizipierten
Ausnahmezustand“.
Und er fügte hinzu: Die Sprache der
„Sicherheitsapologeten in Berlin“ erinnere „nicht zufällig an den scharfsinnigen Geistesverwirrer Carl Schmitt“ – jenen umstrittenen Staatsrechtler, der als
furchtbarer „Kronjurist des Naziregimes“
gilt. Und tatsächlich stützt sich unser
Preisträger auf Verfassungsrechtler, die
das geistige Erbe Schmitts angetreten
haben, wie etwa der Kölner Professor
für Staatsphilosophie, Otto Depenheuer,
dessen teils verfassungsfeindlich klingende Streitschrift „Selbstbehauptung
des Rechtsstaats“ Schäuble offen
zur Lektüre empfiehlt: Darin fordert
Depenheuer im Kampf gegen den Terror
„Bürgeropfer“ – auch Menschenopfer –
und rechtfertigt Guantànamo als „verfassungstheoretisch mögliche Antwort im Kampf der rechtsstaatlichen
Zivilisation gegen die Barbarei des
Terrorismus“. Schäubles Härte in punkto Nicht-Aufnahme von ehemaligen
Gefangenen, die in Guantànomo gefoltert wurden, dürfte auf solch feindrechtlicher Gesinnung beruhen.
Alles in allem: Unser LifetimePreisträger hat sich in seiner Amtszeit
als Architekt eines präventiven
Sicherheitsstaates
betätigt.
Damit
hat er als oberster Verfassungs- und
Datenschützer, der er als Bundesinnenminister war, genauso grandios
versagt wie weiland Otto Schily. Er
ist dabei nicht nur seiner vornehmsten
Aufgabe in keiner Weise gerecht geworden, sondern entwickelte sich selbst zu
einem Sicherheitsrisiko – oder in seiner eigenen Diktion: zum „Gefährder“
von Demokratie, Menschenrechten und
Datenschutz.
Viele Menschen stellen sich die Frage,
ob der auffällige Sicherheitsfanatismus
des Herrn Schäuble und seine zwanghafte Angst vor einem Kontrollverlust
möglicherweise mit dem Attentat zu tun
haben könnten, das er 1990 schwer verletzt und mit tragischen Langzeitfolgen
überlebte. Die durchaus interessante Frage, ob er nicht nur an den körperlichen Folgen leidet, sondern auch
an einer traumatisierten Psyche, die
seine Wahrnehmung trübt, ist Thema
vieler Diskussionen. Zwar ist be-
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kannt, dass sich eine posttraumatische
Belastungsstörung auf die Fähigkeit
auswirken kann, Gefahrensituationen
richtig einzuschätzen und angemessen auf sie zu reagieren. Dennoch halten wir eine Psychologisierung der
Sicherheitspolitik des Preisträgers für
eher problematisch und spekulativ.
Wir gehen davon aus, dass Schäuble
schon früher ein konservativer Politiker
war, der einem starken Sicherheitsstaat
im Kampf gegen das Böse frönte. Im
Übrigen ist die Basis für seine Politik
längst gelegt worden – zuletzt mit den
berühmt-berüchtigten „Otto-Katalogen“
seines staatsautoritären Vorgängers Otto
Schily, dem ansonsten keine posttraumatischen Störungen nachgesagt werden.
Auch wenn die Freiheit schäublesweise zu sterben droht – so möchten wir heute auch positiv denken.
Denn der Innenminister hat sich ganz
nebenbei und durchaus unfreiwillig beachtliche Verdienste um das
Datenschutzbewusstsein der Bürger
erworben: Ziehen diese doch inzwischen zu Zehntausenden vor das
Bundesverfassungsgericht, um gegen
die Vorratsdatenspeicherung zu klagen – die größte Massenbeschwerde in
der bundesdeutschen Rechtsgeschichte

(die Schäuble zu dem ungeheuerlichen
Hitler-Vergleich inspirierte: „Wir hatten
den ‚größten Feldherrn aller Zeiten’,
den GröFaZ, und jetzt kommt die größte
Verfassungsbeschwerde aller Zeiten“).
Zehntausende von Menschen gehen inzwischen auch Jahr für Jahr unter dem
Motto „Freiheit statt Angst – Stoppt den
Überwachungswahn“ auf die Straße, um
gegen Schäubles Politik zu protestieren.
Und unser Preisträger immer mittendrin und tausendfach präsent: als Stasi2.0-Schäublone auf Transparenten,
Fahnen, T-Shirts und bunten Luftballons
– was er, wohl nicht ganz zu Unrecht,
als „Beleidigung“ empfindet. Die
Regieverantwortung für „Das Leben der
Anderen – Teil 2“ möchte er ganz offenbar nicht übernehmen. Und auch wir erwarten zum Abschluss seiner Karriere
als Sicherheitsminister kein entschuldigendes „Ich liebe Euch doch alle!“
Obwohl wir davon ausgehen, dass auch
unser Preisträger mit seiner fürsorglichen Belagerung nur unser „Bestes“
wollte – das wir aber, so weit es geht,
behalten wollen: Privatheit, Freiheit und
Demokratie.
In
diesem
Sinne,
herzlichen
Glückwunsch, Herr Dr. Schäuble, zum
Big-Brother-Lifetime-Award.

Der Datenkragen, Foto: Matthias Hornung
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Zusammenfassung der Laudatio
zur Verleihung des BigBrother-Lifetime-Awards
Dr. Rolf Gössner

Die schöne neue Welt des Dr. Schäuble
Wolfgang
Schäuble
erhält
BigBrother-Lifetime-Award 2009
•

den

für seine politische Dramatisierung
von Gefahrenpotentialen und das
Schüren von Bedrohungsängsten
(u.a. Warnung vor atomaren
Terroranschlägen), um gesellschaftliche Akzeptanz für weit
reichende
Kompetenzen
der
Sicherheitsbehörden zu schaffen und den Weg für maßlose
Antiterror-Maßnahmen frei zu räumen;

•

für seine menschenrechtswidrigen Denkanstöße, mutmaßliche
Terroristen/Terrorverdächtige als
Feinde der Rechtsordnung rechtlos
zu stellen und durch Folter erpresste Aussagen zu nutzen – mit dem
Effekt einer Enttabuisierung und
Entfesselung der Sicherheits- und
Antiterrorpolitik;

•

für seine zwanghafte Suche nach
vermeintlichen Sicherheitslücken,
die er mit einer weiteren
Aushöhlung des Datenschutzes,
der
informationellen
Selbstbestimmung und zu Lasten der
Freiheitsrechte zu schließen trachtete – Stichworte: Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz,
Fluggastdatentransfer und verdachtslose Vorratsdatenspeicherung;

•

für
den
Umbau
des
Bundeskriminalamtes in eine zentrale Polizeibehörde mit geheim-

polizeilichen Vorfeldbefugnissen,
die Ermächtigung zur heimlichen Online-Durchsuchung von
Computern, die Errichtung einer gemeinsamen Antiterrordatei
und
die
Einrichtung
einer
Bundesabhörzentrale
aller
Sicherheitsbehörden beim Bundesverwaltungsamt in Köln;
•

für seine Obsession, den demokratischen Rechtsstaat in einen
präventiven Sicherheitsstaat umzubauen – mit der Folge einer
Entgrenzung staatlicher Gewalten
und Machtbefugnisse;

•

für seine rechtsstaatswidrigen
Bestrebungen, das machtbegrenzende Gebot der Trennung von
Polizei und Geheimdiensten zu
schleifen und die verfassungsmäßigen Grenzen zwischen äußerer und
innerer Sicherheit, zwischen Militär
und Polizei aufzuheben, um den
Einsatz der Bundeswehr im Innern
als reguläre Sicherheitsreserve zu
ermöglichen;

•

für seinen Vorstoß, die parlamentarische
Kontrolle
der
Geheimdienste abzuschaffen und
für seine Weigerung, Geheimakten
des Verfassungsschutzes, die zur
Aufklärung der Umstände des
Buback-Mordes erforderlich sind,
offen zu legen;

•

für
seine
mitunter
unverhohlene
Verachtung
gegenüber
Entscheidungen
des
Bundesverfassungsgerichts
und

für seine Ankündigung, diese im Einzelfall mit einer
Grundgesetzänderung unterlaufen
zu wollen;
•

und nicht zuletzt für die
Hinterlassenschaft seines Ministeriums in Form einer Horrorliste,
die der neuen Regierungskoalition
als Agenda dienen soll und all
jene Instrumente Schäubles enthält, die er in der großen Koalition
nicht umsetzen konnte – u. a.
Freigabe der LKW-Mautdaten
zur Strafverfolgung, genetischer
Fingerabdruck als erkennungsdienstliche
Standardmaßnahme,
erweiterter Bundeswehreinsatz im
Innern, abermalige Verschärfung
des Terrorismusstrafrechts sowie „Fortentwicklung des Verfassungsschutzes“ zu einer neuen
Geheimpolizei.

Der „heiß“ begehrte Oscar,
Foto: Matthias Hornung
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Rückblicke
Dr. Rolf Gössner
BKA: illegale
Gewalttäterdateien
Im Jahr 2002 hatten wir den
BigBrotherAward an das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden verliehen wegen der Einrichtung mehrerer Präventiv-Dateien, mit denen
das Amt gegen das informationelle
Selbstbestimmungsrecht der darin erfassten Personen verstößt. Es handelte sich um die „Gewalttäter“-Dateien
„Links“ (LIMO), „Rechts“ (REMO),
„Ausländerkriminalität“ (AUMO) und
„Sport“ („Hooligan-Datei“).
Ende 2008 hat das Niedersächsische
Oberverwaltungsgericht
festgestellt,
dass es im Fall der „Gewalttäterdatei
Sport“ keine zureichende Rechtsgrundlage gibt und daher die Speicherung

der mehr als zehntausend Betroffenen
rechtswidrig ist (Az. 11 LC 229/08;
noch nicht rechtskräftig). Das bedeutet: Alle Datensätze müssten gelöscht
werden. Das gilt auch für die anderen
„Gewalttäterdateien“, denn auch diese
haben keine Rechtsgrundlage. Auch hier
sind Tausende von Personen betroffen.

Bundesverwaltungsamt:
diskriminierendes
Ausländerzentralregister
Bereits im Jahr 2000 haben wir das
Bundesverwaltungsamt in Köln für das
Ausländerzentralregister (AZR) mit dem
BigBrotherAward (Lebenswerk) ausgezeichnet – wegen institutionalisierter Diskriminierung von hier lebenden
nichtdeutschen Bürgern. Inzwischen hat

der Europäische Gerichtshof mit Urteil
vom 16.12.2008 festgestellt, dass das
AZR gegen das Diskriminierungsverbot
verstößt, weil es in Deutschland lebende Bürger aus anderen EU-Staaten gegenüber Deutschen benachteiligt (Az.
C-524/06). Deshalb ist die Speicherung
der ca. 2,3 Mio. EU-Bürger im AZR in
Teilen rechtswidrig, insbesondere auch
die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zur Kriminalitätsbekämpfung
in Deutschland und für statistische
Zwecke. Der Schutz vor diskriminierender Erfassung sollte nun auch auf NichtEU-Bürger ausgedehnt werden.

DVD & FIfF: Jahrestagung 2010 zum „Beschäftigtendatenschutz“
Gemeinsam werden das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche
Verantwortung (FIfF) und die Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD)
ihre Jahrestagung 2010 abhalten.
Nach den fortgesetzten Datenskandalen wird sich die Tagung mit unterschiedlichsten
Aspekten des Beschäftigtendatenschutzes befassen.
Die Tagung wird vom 5. - 7. November 2010 in Köln stattfinden.
Neben Vorträgen und einer Diskussionsrunde wird auch viel Raum für Workshops gegeben sein. Über Ideen, Anregungen, Vorschläge und Wünsche zur Tagung würde sich das
Organisationsteam freuen: Schreiben bitte an 2010@fiff.de
An Januar 2010 wird auf der DVD- und die FIfF-Homepage der aktuelle
Stand der Jahrestagung 2010 abrufbar sein:
www.fiff.de/veranstaltungen/fiff-jahrestagungen
www.datenschutzverein.de
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MAdrider erklAerung

Madrider Erklärung: Globale Datenschutz
Standards für eine globale Welt
Erklärung der Zivilgesellschaft
•

Bekräftigend, dass Privatsphäre als grundlegendes Menschenrecht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der internationalen Übereinkunft über bürgerliche und politische Rechte, durch andere Menschenrechts-Instrumente und in nationalen Verfassungen
festgelegt wurde;
•
die EU-Mitgliedsstaaten gemahnend an ihre Verpflichtung zur Umsetzung der Datenschutz-Richtlinie 1995 sowie der Richtlinie zur elektronischen Kommunikation 2002;
•
die übrigen OECD Mitgliedsstaaten gemahnend an ihre Verpflichtung, die in der OECD Datenschutz-Richtlinie von 1980 festgeschriebenen Prinzipien zu wahren;
•
alle Nationen an ihre Verpflichtung erinnernd, die Bürgerrechte ihrer Bürger und Einwohner entsprechend ihrer nationalen Verfassung
und Gesetzgebung, sowie nach internationalen Menschenrechtsvereinbarungen zu gewährleisten;
•
in Erwartung des Inkrafttretens von Bestimmungen, die die verfassungsmäßigen Rechte zur Privatsphäre und zum Datenschutz in der
Europäischen Union stärken;
•
hochgradig besorgt über die dramatische Ausweitung verdeckter und unverantwortlicher Überwachungsmaßnahmen wie auch der wachsenden Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Anbietern von Überwachungstechnologien, die neue Formen sozialer Kontrolle
schafft;
•
im Bewusstsein, dass neue Strategien zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen und rechtswidrigen Inhalten eine substantielle
Gefährdung für das Fernmeldegeheimnis, die Freiheit von Wissenschaft und Lehre und ordnungsgemäße Gerichtsverfahren darstellen;
•
im Bewusstsein, dass die Konzentration Internet-basierter Dienste zunimmt und einige Unternehmen ungeheure Mengen persönlicher
Daten zusammentragen, die keiner unabhängigen Kontrolle unterliegen;
•
davor warnend, dass es Datenschutzrecht wie auch Datenschutz-Institutionen nicht gelungen ist, neue Überwachungstechniken angemessen zu bewerten, einschließlich Verhaltenserkennungssysteme, DNS und andere biometrische Identifikatoren, die Zusammenführung von
staatlichen und privaten Datenbeständen sowie die besonderen Risiken für gefährdete Gruppen wie Kinder, Migranten und Minderheiten.
•
davor warnend, dass der gescheiterte Schutz der Privatsphäre damit in Zusammenhang stehende Freiheiten ebenfalls gefährdet, einschließlich die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Informationsfreiheit, Antidiskriminierung und letztendlich der Stabilität konstitutioneller Demokratien ;nimmt die Zivilgesellschaft das 31. Jahrestreffen der Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten
zum Anlass, um
1. zu bekräftigen, dass sie globale Rahmenbedingungen für faire Informationspraktiken unterstützt, die Pflichten für diejenigen definiert, die
personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, und Rechte für diejenigen festlegt, deren personenbezogene Daten erhoben werden.
2. zu bekräftigen, dass sie sich für unabhängige Datenschutzbehörden einsetzt, die im Kontext rechtlicher Rahmenbedingungen transparent
und ohne kommerzielle Absichten oder politische Einflussnahmen Bewertungen abgibt.
3. zu bekräftigen, dass sie echte Techniken zur Erhöhung der Privatsphäre unterstützt, die das Sammeln von personenbezogen zuordenbaren Informationen vermindern bzw. verhindern. Sie unterstützt aussagekräftige Datenschutzaudits, die an der Einhaltung von
Datenschutzstandards gemessen werden.
4. darauf zu drängen, dass diejenigen Nationen, die bisher die Konvention 108 des Europarates, gemeinschaftlich mit dem Zusatzprotokoll
2001, nicht ratifiziert haben, dies umgehend nachholen.
5. darauf zu drängen, dass diejenigen Nationen, die bisher keine umfassenden Rahmenbedingungen für Datenschutz und unabhängige
Datenschutzbehörden eingerichtet haben, dies umgehend nachzuholen.
6. darauf zu drängen, dass diejenigen Nationen, die bereits rechtliche Rahmenbedingungen für den Datenschutz geschaffen haben, die effektive Umsetzung und Durchsetzung sicherstellen und sowohl auf regionaler wie auch internationaler Ebene zusammenarbeiten.
7. darauf zu drängen, dass die Nationen sicherstellen, Betroffene im Falle des Datenmissbrauchs bzw. bei auftretenden Datenpannen unverzüglich zu informieren.
8. zu empfehlen, eine umfassende Erforschung adäquater Anonymisierungstechniken zu betreiben und festzustellen, ob diese Methoden in
der Praxis geeignet sind, Privatsphäre und Anonymität zu gewährleisten.
9. die Aussetzung von Entwicklung und Einsatz neuer Massenüberwachungssysteme, deren vollständige und transparenten Evaluation
durch unabhängige Behörden sowie eine demokratische Debatte darüber zu fordern. Dies umfasst insbesondere Gesichtserkennung,
Ganzkörperaufnahmen, biometrische Merkmale und eingebettete RFID‘s.
10. die Einführung neuer internationaler Rahmenbedingungen zum Schutz der Privatsphäre unter voller Beteiligung der Zivilgesellschaft zu
fordern, die auf rechtsstaatlichen Prinzipien beruhen, fundamentale Menschenrechte berücksichtigen und demokratische Strukturen unterstützen.
3. November 2009
Madrid, Spanien
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Dokumentation
CDU/ CSU/FDP-Koalitionsvertrag &
Wahlprogramme der Bundestagsparteien zu Datenschutz und Internet

1
Im Folgenden werden Auszüge
aus dem Kapitel „IV. Freiheit und
Sicherheit - durch Bürgerrechte
und starken Staat“ aus dem aktuellen Koalitionsvertrag dokumentiert. Die Ziffern geben die offiziellen
Zeilenzahlen des Vertrages an.

1. Innere Sicherheit und
Bürgerrechte
(4495-4499) Wir werden daher die bestehenden Aufgaben und Zuständigkeiten
der Sicherheitsbehörden in Bund und
Ländern unter Wahrung der bewährten
föderalen Sicherheitsarchitektur evaluieren. Dabei soll auch die Schnittstelle
Zoll/Bundespolizei einbezogen werden.
Wir halten am Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten
fest.

BKA-Gesetz
(4522-4526) Daher werden wir auf
Grundlage der verfassungsgerichtlichen
Rechtsprechung das BKA-Gesetz daraufhin überprüfen, ob und inwieweit
der Schutz des Kernbereichs privater
Lebensgestaltung zu verbessern ist.
Wir werden im Hinblick auf die
Befugnis der Ton- und Bildaufzeichnung
außerhalb von Wohnungen den
Kernbereichsschutz verbessern.

Evaluation Telekommunikationsüberwachung
(4603-4606)
Die
Reform
der
Telekommunikationsüberwachung werden wir im Hinblick darauf evaluieren,
ob deren Ziele erreicht wurden und welche Maßnahmen zur Optimierung ergriffen werden können.
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2. Informations- und
Mediengesellschaft
(4609-4660) Das Internet ist das freiheitlichste und effizienteste Informationsund Kommunikationsforum der Welt
und trägt maßgeblich zur Entwicklung
einer globalen Gemeinschaft bei.
Dabei
werden
wir
Innovationsund
Standortpolitik,
Verwaltungsmodernisierung, Teilhabe
von Bürgerinnen und Bürgern und zivilgesellschaftlichen Interessengruppen
sowie Datenschutz und Netzsicherheit
in unserer Politik verbinden.
Wir vertrauen darauf, dass der bestehende Wettbewerb die neutrale
Datenübermittlung im Internet und anderen neuen Medien (Netzneutralität)
sicherstellt, werden die Entwicklung
aber sorgfältig beobachten und nötigenfalls mit dem Ziel der Wahrung der
Netzneutralität gegensteuern.
Wir bekräftigen, dass Recht und Gesetz
im Internet schon heute und in Zukunft
ebenso gelten wie überall sonst. Daher
werden wir für mehr Datenschutz sowie
durch eine Stärkung der IT-Kompetenz
und
entsprechend
ausgebildetes
Personal bei den Sicherheitsbehörden
für eine Verbesserung der Anwendung
des geltenden Rechts zur Verfolgung
von Kriminalität im Internet sorgen.
Wir werden dabei insbesondere unser Augenmerk auf Aufklärung legen. Die Sensibilität für den Schutz
der eigenen Daten muss gestärkt, der
Selbstdatenschutz erleichtert werden,
um Datenmissbrauch vorzubeugen.
Wir werden deshalb prüfen, wie durch
die Anpassung des Datenschutzrechts
der Schutz personenbezogener Daten
im Internet verbessert werden kann,
erwarten dabei aber auch von jedem
Einzelnen einen verantwortungsvollen
Umgang mit seinen persönlichen Daten
im Internet.

Betrug und Identitätsdiebstahl im
Internet müssen konsequent verfolgt werden und zugleich müssen Möglichkeiten
der sicheren Kommunikation mehr in
den Mittelpunkt gerückt werden.
(4672-4676) Wir werden daher
E-Government weiter fördern und dazu
wo und soweit notwendig, rechtliche
Regelungen anpassen (E-GovernmentGesetz). Besonderes Augenmerk werden wir dabei auf die Schaffung
der Voraussetzungen für sichere
Kommunikation zwischen Bürgerinnen
und Bürgen sowie Unternehmen mit der
Verwaltung legen.
(4690-4697) Wir werden ein DeMail-Gesetz
verabschieden
und
dabei die Erfahrungen aus dem
Pilotprojekt und die Stellungnahmen
der
Datenschutzbeauftragten
des
Bundes und der Länder berücksichtigen. Hierdurch wollen wir den
Unternehmen die Möglichkeit geben,
Geschäftsprozesse elektronisch abzuwickeln.
Bei eGovernment-Projekten sind
Datenschutz und Datensparsamkeit
wichtige Bestandteile jedes Vorhabens.
(4701-4708) Wir prüfen, wie die IT
des Bundes sich zukünftig an offenen
Standards orientieren und dabei auch
Open-Source-Lösungen berücksichtigen kann.
Wir werden uns für eine Stärkung
der IT-Sicherheit im öffentlichen und
nicht-öffentlichen Bereich einsetzen,
um vor allem kritische IT-Systeme vor
Angriffen zu schützen. Hierzu wollen
wir insbesondere durch Aufklärung und
Sensibilisierung der Öffentlichkeit die
Menschen zu mehr Selbstschutz und die
Nutzung sicherer IT-Produkte anregen.
(4714-4717) Wir werden daher das
vom Bundesverfassungsgericht formulierte Recht auf die Gewährleistung der
Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme bei der gesetzli-
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chen Ausgestaltung der IT beachten. Wir
lehnen eine generelle Überwachung des
Internetdatenverkehrs ab.

Urheberrecht
(4768-4773)
Das
Internet
darf
kein
urheberrechtsfreier
Raum
sein. Wir werden deshalb unter
Wahrung des Datenschutzes bessere und wirksame Instrumente
zur
konsequenten
Bekämpfung
von Urheberrechtsverletzungen im
Internet schaffen. Dabei wollen wir
Möglichkeiten der Selbstregulierung
unter Beteiligung von Rechteinhabern
und Internetserviceprovidern fördern.
Wir werden keine Initiativen
für gesetzliche Internetsperren bei
Urheberrechtsverletzungen ergreifen.

Internetsperren
(4841, 4842) Wir werden daher zunächst für ein Jahr kinderpornographische Inhalte auf der Grundlage des
Zugangserschwerungsgesetzes
nicht
sperren.

3. Datenschutz
(4866-4888)
Ein
moderner
Datenschutz ist gerade in der heutigen Informationsgesellschaft von besonderer Bedeutung. Wir wollen
ein hohes Datenschutzniveau. Die
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit,
der Datensicherheit und -sparsamkeit, der Zweckbindung und der
Transparenz wollen wir im öffentlichen und privaten Bereich noch stärker zur Geltung bringen. Hierzu werden wir das Bundesdatenschutzgesetz
unter Berücksichtigung der europäischen Rechtsentwicklung lesbarer
und verständlicher machen sowie zukunftsfest und technikneutral ausgestalten. Die Einwilligung ist eine wesentliche Säule des informationellen
Selbstbestimmungsrechts. Ziel der
Reform muss daher auch sein, verbesserte Rahmenbedingungen für informierte und freie Einwilligungen zu schaffen. Dazu sollen Informationspflichten
erweitert und der Freiwilligkeit der
Einwilligung größere Bedeutung beigemessen werden.
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Darüber hinaus werden wir eine
Stiftung
Datenschutz
errichten,
die den Auftrag hat, Produkte
und Dienstleistungen auf Datenschutzfreundlichkeit zu prüfen, Bildung
im Bereich des Datenschutzes zu stärken,
den Selbstdatenschutz durch Aufklärung
zu verbessern und ein Datenschutzaudit
zu entwickeln. Wir sind überzeugt,
dass mit dieser Lösung auch der
Technologiestandort Deutschland gestärkt wird, wenn datenschutzfreundliche Technik aus Deutschland mit geprüfter Qualität weltweit vertrieben
werden kann.
Wir werden beim Bundesbeauftragten
für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit die personelle und
sächliche Ausstattung verbessern. Die
Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht
steht für uns dabei im Mittelpunkt.

Vorratsdatenspeicherung
(4898-4900)
Wir
werden
den
Zugriff der Bundesbehörden auf
die gespeicherten Vorratsdaten der
Telekommunikationsunternehmen
bis
zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
über
die
Verfassungsmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung aussetzen und bis dahin
auf Zugriffe zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Freiheit
beschränken.

Arbeitnehmerdatenschutz
(4904-4914) Privatheit ist der Kern
persönlicher
Freiheit.
Wir
setzen uns für eine Verbesserung des
Arbeitnehmerdatenschutzes ein und
wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Bespitzelungen an ihrem
Arbeitsplatz wirksam schützen. Es dürfen nur solche Daten verarbeitet werden,
die für das Arbeitsverhältnis erforderlich
sind. Datenverarbeitungen, die sich beispielsweise auf für das Arbeitsverhältnis
nicht relevantes außerdienstliches
Verhalten oder auf nicht dienstrelevante Gesundheitszustände beziehen, müssen zukünftig ausgeschlossen sein. Es
sollen praxisgerechte Regelungen für
Bewerber und Arbeitnehmer geschaffen und gleichzeitig Arbeitgebern eine
verlässliche Regelung für den Kampf
gegen Korruption an die Hand gege-

ben werden. Hierzu werden wir den
Arbeitnehmerdatenschutz in einem eigenen Kapitel im Bundesdatenschutzgesetz
ausgestalten.

Fluggastdaten
(4918-4924) Für den Fall eines EURechtsakts über die Verwendung von
Fluggastdatensätze (PNR-Daten) kann
das Abkommen zwischen der EU und
den USA wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht als
Maßstab dienen. Wir streben an, in den
Verhandlungen auf EU-Ebene ein höheres Datenschutzniveau zu vereinbaren.

SWIFT-Abkommen
(4925-4932) Bei den Verhandlungen
zum SWIFT-Abkommen werden wir
uns für ein hohes Datenschutzniveau
(strikte Zweckbindung, Löschung der
Daten, klare Regelungen bezüglich
Weitergabe an Drittstaaten) und einen effektiven Rechtsschutz einsetzen. Ein automatisierter Zugriff auf
SWIFT von außen ist auszuschließen. Die Übermittlung der Daten
wird an Tatbestandsvoraussetzungen
geknüpft
und
aufgrund
einer
Bedrohungs- und Gefährdungsanalyse
eingegrenzt. Die Menge der zu übermittelnden Daten ist möglichst gering
zu halten. Das Abkommen ist unter
Ratifizierungsvorbehalt zu stellen.

2
Die Wahlprogramme zu
Datenschutz und Internet
- Datenschutz
Im Folgenden werden die programmatischen Aussagen der für den
Bundestag kandidierenden Parteien
zu den Themen „Datenschutz“ und
„Internet“ vor der Bundestagswahl
vorgestellt. Diese sollen bis 2013
für die Fraktionen und die sie tragenden
Parteien
handlungsleitend sein und fanden in die o.g.
Koalitionsvereinbarung Eingang.
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Die Union ist für einen Datenschutz
„mit Augenmaß“. Sie will „keine unnötigen Datenmengen speichern“ und gegen den „Gläsernen Bürger“ kämpfen.
„Das Gebot der Verhältnismäßigkeit“
soll „stets gewahrt bleiben“. CDU
und CSU wollen allerdings für den
Abgleich
von
Ermittlungsdaten
„eine europäische Strategie zum
Informationsaustausch“
entwickeln.
Dabei sollen „Datenschutzinteressen
mit dem Interesse der wirksamen
Kriminalitätsbekämpfung in Einklang“
gebracht werden. Datenschutz, schreibt
die Union in ihrem Wahlprogramm, solle „nicht zum Täterschutz werden“.
Die SPD will die Voraussetzungen
für staatliche Datenerhebungen „gesetzlich klar regeln und strikt begrenzen“. Einen „Präventionsstaat,
der die Daten Unbeteiligter vorbeugend sammelt und überwacht“, lehnen die Sozialdemokraten ab. Auch
die Sammlung persönlicher Daten von
Kunden durch Unternehmen soll sich
an strikten gesetzlichen Vorschriften
orientieren. Andernfalls sieht die SPD
das Recht der Bürger, selbst darüber
zu entscheiden, wer was über sie weiß,
gefährdet. Die SPD spricht sich explizit auch gegen die Überwachung
von Arbeitnehmern
durch
ihre
Arbeitgeber und für ein Gesetz zum
Arbeitnehmerdatenschutz aus.
Die FDP will ein „modernes, leicht
verständliches“ Datenschutzrecht einführen. Darin sollen allgemeine
Datenschutzgrundsätze festgelegt werden. Die Liberalen wollen, dass der
Grundsatz der Datensparsamkeit im
öffentlichen und nicht-öffentlichen
Bereich konsequent umgesetzt wird.
Die Vorratsdatensspeicherung soll
wieder abgeschafft und auf heimliche Online-Durchsuchungen soll verzichtet werden. Die FDP strebt auch
eine Verbesserung des Arbeitnehmerdatenschutzes an. Laut Programm dürfen nur solche Daten verarbeitet werden,
die für das Arbeitsverhältnis erforderlich sind. Außerdem soll das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung
ins Grundgesetz aufgenommen werden.
Die Partei Die Linke ist für die
Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung und der Online-Durchsuchung
privater Computer. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung soll
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verteidigt werden. Alle „Großprojekte“
mit umfangreicher Datenspeicherung
(etwa Gesundheitskarte, biometrische
Ausweise) sollen nach strengen datenschutzrechtlichen Kriterien überprüft
werden. Die Linkspartei ist außerdem
dafür, einen „wirksamen“ Arbeitnehmerdatenschutz zu schaffen.
Die Grünen fordern eine umfassende Reform des Datenschutzrechts, ein
Gesetz
zum
Arbeitnehmerdatenschutz und einen Ausbau der personellen Kapazitäten der Datenschutzbeauftragten. Wer Daten sammelt
und verarbeitet, soll den geschützten
Umgang mit ihnen nachweisen müssen.
Die Grünen sprechen sich gegen die
Vorratsdatenspeicherung von Daten der
Telekommunikation, die Videospionage
und die heimliche Durchsuchung privater Computer aus. Außerdem lehnen
sie die Kameraüberwachung öffentlicher Bereiche ab. Die Grünen wollen
den Datenschutz im Grundgesetz festschreiben.

- Internet
Die Union will den flächendekkenden
Ausbau
von
schnellen
Internetanschlüssen vorantreiben und
ihnen bei der Erschließung ländlicher
Gebiete denselben Stellenwert wie etwa
Straßen geben. Mehr Datensicherheit
im Internet soll gewährleistet und
Rechtsverletzungen sollen „effektiv“ unterbunden werden. Dazu will die Union
die Einrichtungen des Bundes und der
Länder personell und technisch stärken.
Zur Bekämpfung der Kinderpornografie
will die Union weiterhin den Zugang
zu Internetseiten und Foren im In- und
Ausland erschweren. Das Urheberrecht
soll an die Erfordernisse des digitalen
Zeitalters angepasst werden und einen
„fairen Ausgleich der Interessen“ aller
Beteiligter ermöglichen. Zur OnlineDurchsuchung äußert sich die Union
nicht.
Für die SPD ist der Ausbau von
Breitbandnetz und Glasfasertechnologie
in
Deutschland
eine
„zentrale
Aufgabe“. Das Urheberrecht soll in
der „digitalen Welt“ ein angemessenes
Einkommen aus der Verwertung geistigen Eigentums ermöglichen. Einen
vernünftigen
Ausgleich
zwischen
Nutzerfreundlichkeit und den Rechten

der Kreativen hält die SPD für nötig.
Eine „Kultur-Flatrate“ soll geprüft werden. Die SPD will „auch im Internet“
mit Hilfe des bestehenden Strafrechts
gegen Kinderpornografie kämpfen.
Zur Sperrung von Websites sowie zur
Online-Durchsuchung äußert sich die
SPD nicht.
Die FDP will einen flächendeckenden Zugang zum Breitband-Internet
ermöglichen. Insbesondere durch die
Kooperation zwischen Unternehmen
und
Gebietskörperschaften
sollen
Lücken bei der Versorgung geschlossen werden. Das Urheberrecht soll so
weiterentwickelt werden, dass gegen
„Internetpiraterie“ wirksam vorgegangen werden kann. Die FDP sieht das
Internet als ein freies Medium, bei dem
Jugendliche vor „ungeeigneten Inhalten“
geschützt werden müssen. Zensur solle
es im Internet aber nicht geben. Die FDP
ist gegen eine „Kultur-Flatrate“ und gegen die Online-Durchsuchung.
Die Linkspartei will das Recht auf
ein schnelles Internet gesetzlich verankern und Versorgungslücken in ländlichen Gebieten umgehend schließen.
Außerdem soll der Ausschluss sozial Benachteiligter von der digitalen
Kommunikation beendet werden. Das
Urheberrecht soll modernisiert werden. Die Linkspartei will „das Recht auf
Privatkopien langfristig sicherstellen“.
Die Sperrung einzelner Seiten lehnt die
Partei ab, ebenso Online-Durchsuchung
und
Vorratsdatenspeicherung
bei
Internet-Providern.
Für die Grünen ist eine lückenlose
Breitbandversorgung
„wesentlicher Bestandteil öffentlicher
Daseinsvorsorge“, dazu soll unter anderem ein System offener WLAN-Zugänge
aufgebaut werden. Freie Software
und offene Formate sollen gefördert
werden. Die Grünen sind gegen die
Sperrung ausgewählter Internetseiten,
gegen eine Vorratsdatenspeicherung
bei Internetprovidern sowie die OnlineDurchsuchung. Kinderpornografie soll
mit bestehenden Mitteln und durch
eine Aufstockung des Personals bei den
Behörden verfolgt werden. Die Grünen
sind für eine Reform des Urheberrechts
und eine mögliche „Kultur-Flatrate“
und sie sprechen sich gegen die
Bestrafung digitaler Privatkopien aus
(www.tagesschau.de).
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Bund

Competence und
Service Center
Telekommunikationsüberwachung
Ohne große Festlichkeiten haben im
September 2009 die unter dem Dach
des Bundesverwaltungsamtes (BVA) in
Köln angesiedelten Competence Center
Telekommunikationsüberwachung
(CC-TKÜ) und Service Center
Telekommunikationsüberwachung (SCTKÜ) ihren Dienst aufgenommen. Gut
40 InformatikerInnen, IngenieurInnen
und JuristInnen sollen sich dort darum
kümmern, dass Überwachungsbehörden
wie das Bundeskriminalamt (BKA), der
Militärische Abschirmdienst (MAD),
das Bundesamt und die Ländesämter
für Verfassungsschutz (LfV, BfV) oder
Landeskriminalämter (LKÄ) die informationstechnische
Infrastruktur
zur Verfügung erhalten, die sie für die
Überwachung der Telekommunikation
(TKÜ) benötigen, und um den Betrieb
dieser Anlagen zu betreuen. Bislang unterhalten 38 unterschiedliche Behörden
fast 80 Überwachungsanlagen in
Deutschland. Es wird beklagt, dass
die Abhörtechniken einiger Länder
nicht
kompatibel
seien.
Beim
Bundesinnenministerium (BMI) befürchtet man außerdem, dass man gegenüber den Gesetzesbrechern ins

Hintertreffen geraten könne, wenn
die Kompetenzen nicht gebündelt
werden. Die Centers sollen nicht
die gleiche Macht erhalten wie das
US-amerikanische Gegenstück, die
National Security Agency (NSA),
wenngleich in einer Parlamentsvorlage
diese Stelle ausdrücklich als Vorbild
benannt wird. Die NSA zapft weltweit Satellitenfunkstrecken an und
scannt Tausende Telefonate gleichzeitig auf verdächtige Schlüsselwörter.
Die Kölner Abhörspezialisten sollen nicht selbst laufen, sondern versuchen, technisch am Ball zu bleiben
und fachliche informationstechnische
Unterstützung leisten; die eigentliche
Überwachung sollen weiterhin die jeweiligen Sicherheitsbehörden vornehmen. Ein Sprecher des BMI versicherte: „Ohne richterlichen Beschluss geht
da gar nichts.“
Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz, Peter Schaar, sieht die
neue Behörde „nach wie vor kritisch“. Auch wenn in der ersten Stufe
nur Bundespolizei und BKA zusammenarbeiten, seien die Planungen,
auch die Nachrichtendienste einzubeziehen, nicht ad acta gelegt worden: „Die technische Bündelung von
Überwachungsmaßnahmen senkt faktisch die Schwellen ab, die dabei gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen.“ Es
stelle sich daher die Frage, „wie bei
einer umfassenderen Bündelung der
Überwachungstechnik Trennungsgebot
und Zweckbindung der Daten garantiert

werden können.“ Der Staat verlangt von
Telefonnetzbetreibern, die notwendigen
Einrichtungen für autorisiertes Abhören
vorzuhalten. Die Fähigkeit, „jeden
Anruf, Anrufversuch, Dienst und jede
Anwenderhandlung überwachen und gegebenenfalls auch unterbrechen“ zu können, ist Teil eines Anforderungskatalogs,
den Mobilfunkbetreiber 1999 im
Zuge der EU-weiten Third Generation
Partnership Projects zu unterzeichnen
hatten. Technische Richtlinien schreiben genau vor, wie die Abhördaten
zu übermitteln sind. Manfred Fink,
Security-Experte
und
vereidigter
Sachverständiger für Abhörfragen: „Das
meiste funktioniert heute mit einem
Häkchen in der Software.“ Knackser
oder andere Geräusche in der Leitung
entstehen beim Abhörvorgang nicht.
Unternehmen wie Elaman haben mit Programmen wie Fin Spy das
Ausspähen fremder Computer perfektioniert. Sie werben mit dem „Vollzugriff“
auf Zielcomputer in Echtzeit. Eine indonesische Firma bietet COF240 an,
das Sprache, Fax, Internetverkehr,
Emails, Voice-over-Internet (VoIP)
und
Videoübertragungen
abgreifen kann. In Standardprogrammen ist
Spracherkennung oder das Scannen
nach Schlüsselwörtern, das sog.
Key Word Spotting, inbegriffen. Die
Daten werden anschließend dem strategischen Monitoring Center (MC)
übermittelt, wo die Daten ausgewertet werden. Die Übermittlung erfolgt gemäß der Empfehlung des

Jetzt DVD-Mitglied werden:

www.datenschutzverein.de
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Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) über sog.
Krypto-Gateways, mit denen gewährleistet werden soll, dass die Daten als
Beweismaterial unverfälscht und sicher
übermittelt werden. Die Kosten für die
Überwachungseinheit, die die Daten
erfasst, mögliche Verschlüsselungen
knackt und anschließend zum Zweck
der Weiterleitung codiert, wurden in einer Ausschreibung auf 100.000 Euro für
die einmalige Anschaffung und 10.000
Euro an Betriebskosten pro Jahr kalkuliert (Koch SZ 14.09.2009, 44).

Bund

Bericht über Große
Lauschangriffe 2008
Gemäß dem Jahresstatistikbericht
der Bundesregierung, erstellt von
den früheren BundesministerInnen
Brigitte Zypries (Justiz, SPD) und
Wolfgang Schäuble (Innen, CDU)
für den Bundestag, über den Einsatz
von Maßnahmen zur akustischen
Wohnraumüberwachung
haben
Strafverfolger von Bund und Ländern
2008 in 7 Ermittlungsverfahren zum
Mittel des „großen Lauschangriffs“
gegriffen. Im Jahr 2007 war eine
Verwanzung von Wohnräumen noch in
insgesamt 10 Fällen angeordnet worden.
Damit liegt die Zahl der Genehmigungen
für einen großen Lauschangriff seit
mehreren Jahren auf vergleichsweise niedrigem Niveau. 2005 ordneten
Gerichte ebenfalls in 7 Verfahren eine
akustische
Wohnraumüberwachung
an, 2006 in 3 Fällen. In den Jahren
davor lag die Zahl dagegen jeweils
bei rund 30 Genehmigungen. Den
Rückgang hat hauptsächlich das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts zur
Eingrenzung des großen Lauschangriffs
vom März 2004 sowie dessen gesetzliche Umsetzung im Jahr darauf verursacht. Karlsruhe hatte damals vor
allem einen besseren Schutz des
Kernbereichs privater Lebensgestaltung
gefordert. Gemäß dem Bericht sind
die Wohnraumüberwachungen 2008
zur Aufklärung von Kapitalverbrechen
wie Mord und Totschlag sowie
von Straftaten wie Menschenraub,
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Geiselnahme, Menschenhandel und im
Rahmen Organisierter Kriminalität begangenen Betäubungsmittelverbrechen
angeordnet worden. Dazu kamen große
Lauschangriffe wegen der Bildung einer kriminellen beziehungsweise terroristischen Vereinigung. Entsprechende
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
zur „Eigensicherung“ von Ermittlern
seien im Zuständigkeitsbereich des
Bundes im Berichtsjahr nicht durchgeführt worden. Über den Erfolg der eingesetzten Mittel und die Verwertbarkeit
von aufgezeichneten Beweismitteln vor
Gericht sagt die Mitteilung der beiden
MinisterInnen nichts aus.
In einer Auflistung noch unerledigter Aufgaben hatten Referate
des
Innenministeriums
vor
der
Bundestagswahl eine Ausweitung
des großen Lauschangriffs gefordert.
Demnach sollen die Bänder bei der akustischen Wohnraumüberwachung und dem
mittlerweile dem Bundeskriminalamt
(BKA) zur Terrorabwehr erlaubten großen Spähangriff mit kleinen Kameras
nicht sofort abgeschaltet werden müssen,
wenn Verdächtige über Privates sprechen. Die kompletten Aufzeichnungen
würden dann im Nachhinein an einen
Richter gehen, der intime und somit besonders geschützte Inhalte auszusortieren hätte. Zudem sollen danach die
Befugnisse des Verfassungsschutzes
zur Wohnraumüberwachung ausgebaut werden. Die Opposition kritisierte den „Wunschzettel“ aus Berlin als
„Horror-Katalog“ (Krempl www.heise.
de 01.10.2009).

Bund

Telefonüberwachung
nimmt weiter zu
Gemäß einer Statistik des Bundesamtes
für Justiz ist im Jahr 2008 die Zahl der
Verfahren, in denen Telefongespräche
und Computerkommunikation abgehört oder überwacht worden ist, um
11% gestiegen. So gab es im Jahr 2008
5.348 solche Verfahren; 2007 waren
es 4.806. Insgesamt wurden 16.463
Überwachungsmaßnahmen angeordnet.
Besonders drastisch war der Anstieg in
Bayern mit 30% mit 1023 Verfahren, in

denen Telekommunikationsüberwachung
(TKÜ) durchgeführt wurde. Im Vorjahr
waren es 782. Die Zahlen beziehen
sich auf Abhörmaßnahmen nach der
Strafprozessordnung (StPO), also im
Rahmen laufender Ermittlungs- und
Strafverfahren wegen eines konkreten Verdachts auf eine Straftat. Im
Jahr 1972 war nach dem über die
Notstandsgesetzgebung
eingeführten § 100a StPO in 104 Verfahren abgehört worden. Im Rahmen eines einzigen Ermittlungsverfahrens können
Tausende Anschlüsse monatelang belauscht werden. Abhöraktionen und
Lauschangriffe der Polizei zu präventiven Zwecken sind hier nicht enthalten. Ebenso wenig enthalten sind die
Eingriffe der Geheimdienste in das
Fernmeldegeheimnis. Letztere werden
auch nicht von der Justiz kontrolliert,
sondern von der sog. G-10-Kommission
des Parlaments (benannt nach Artikel 10
Grundgesetz, der das Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnis schützt).
Das Grünen-Vorstandsmitglied Malte
Spitz nannte die Entwicklung „alarmierend“: „Die Überwachung wird
immer stärker zum Einstiegs- und
Regelinstrument der Strafverfolgung,
obwohl sie eigentlich nur bei erheblichen
Straftaten im begrenzten Umfang genutzt
werden sollte. Die Verhältnismäßigkeit
ihrer Anwendung steht daher immer stärker in Frage.“ Zulässig ist die
Überwachung der Telekommunikation
laut Strafprozessordnung nur bei schweren Straftaten wie Mord, sexuellem
Missbrauch von Kindern, aber auch bei
Verfahren wegen Drogenhandels. Genau
diese waren der Statistik zufolge 5.498
Mal und damit mit Abstand der häufigste Anlass für Telefonüberwachung.
Verglichen mit 2007 ist das ein Anstieg
um 50 Prozent. Spitz forderte dringend,
die Telefonüberwachung zu reformieren. Nötig seinen „klare Kriterien, wann
und wie begrenzt in Einzelfällen überwacht werden darf“.
In seinem aktuellen Tätigkeitsbericht
hatte auch der Bundesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Peter Schaar, „erhebliche datenschutzrechtliche Defizite“ bei der geltenden gesetzlichen
Regelung der Telefonüberwachung
beklagt. Der erneute Anstieg der
Überwachungsfälle sei bedauerlich, so
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der BfDI. Der Katalog der Straftaten,
die Telefonüberwachung rechtfertigen,
müsse endlich reduziert werden. Zuletzt
sei aber das Gegenteil geschehen.
Intensiv genutzt wird den Zahlen zufolge auch die Vorratsdatenspeicherung.
Seit 01.01.2008 müssen Telekommunikationsanbieter alle Verbindungsdaten für sechs Monate speichern.
Bei Mobiltelefonaten ist auch der
Standort bei Gesprächsbeginn zu registrieren. In 8.316 Verfahren nutzten
Staatsanwälte solche „Verkehrsdaten“.
In etwa der Hälfte der Fälle waren
die Daten allerdings nicht älter als einen Monat. Die Grünen kritisieren die
Vorratsdatenspeicherung als „absolut
unverhältnismäßiges Instrument der
Verbrechensbekämpfung“ und als einen der „intensivsten Eingriffe in unsere Grundrechte“ (Brössler u. Prantl SZ
23.09.2009, 1, 4, 7).

Bund

Behörden nutzen
Kontostammdatenabfrage immer öfter
In Deutschland werden von Sozial- und
Steuerbehörden immer mehr Konten
überprüft. Zwischen 2005 und 2009
hat sich die Zahl der Anfragen auf
Kontoabrufe beim Bundeszentralamt
für Steuern gemäß einer Studie des
Bundesfinanzministeriums nahezu vervierfacht. Als 2005 das automatische
Kontoabrufverfahren eingeführt wurde, nutzten Behörden dies rund 8.700
Mal. Im Jahr 2006 gab es schon mehr
als 25.000 Anfragen. 2007 waren es
fast 28.000. Im Jahr 2008 wurde dann
ein neuer Höchststand von mehr als
33.000 Anfragen erreicht. 2009 zeichnet sich eine weitere Zunahme ab: Bis
September 2009 waren bereits mehr
als 31.000 Anfragen beantwortet worden. Über das Bundeszentralamt für
Steuern können alle Finanz- und viele Sozialbehörden automatisch alle
Konten einer BürgerIn abfragen, wenn
der Verdacht von Unregelmäßigkeiten
besteht. Vor Einführung dieses
Systems mussten die Behörden alle
Geldinstitute einzeln abfragen, um über
die Kontenlage einer BürgerIn infor-
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miert zu werden. Den starken Anstieg
erklärte ein Ministeriumssprecher damit, dass das neue System seine Zeit
zur Einführung gebraucht hätte und
erst jetzt voll genutzt werde. Insgesamt
wurden seit 2005 mehr als 127.000
Anfragen gestellt (SZ 07.10.2009, 26;
vgl. DANA 2/2008, 75; 2/2009, 66).

Bund

BKA bisher ohne OnlineDurchsuchungen
Ein Sprecher des Bundeskriminalamtes
(BKA) bestätigte Presseberichte, dass
sein Amt die umstrittenen OnlineDurchsuchungen bisher noch nicht angewendet hat. Das BKA-Gesetz mit
der Erlaubnis dieser neuen Maßnahme
war im Januar 2009 in Kraft getreten. Nach Erkenntnissen des innenpolitischen Sprechers der grünen
Bundestagsfraktion Wolfgang Wieland
waren
ausschließlich
technische
Probleme Grund dafür, dass das BKA
bislang nicht in fremde Computer eindrang. Sobald es dem BKA möglich sein
wird, fremde Firewalls zu durchbrechen,
rechne er mit einem „massenhaften
Einsatz“ von Online-Durchsuchungen.
Ein BKA-Sprecher erklärte die
Maßnahme zu einem „unverzichtbaren polizeilichen Instrument“. Vor einer
Online-Durchsuchung zur Abwehr einer
dringenden Gefahr muss gemäß dem
Gesetz ein Richter die Maßnahme per
Beschluss anordnen (SZ 16.10.2009, 6;
rsw.beck.de 16.10.2009).

Bund

Verfassungsschutz
beobachtet LinkenBundestagsfraktion
Die Bundesregierung bestätigte der
Fraktion der Linken, dass das Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV) in den
vergangenen Jahren über jeden ihrer
53 Abgeordneten in einer „Sachakte“
Informationen gesammelt hat. In
27 Fällen gingen die Informationen
über die Angaben aus dem Amtlichen

Handbuch des Deutschen Bundestags
hinaus. Auch einige MitarbeiterInnen
der Fraktion befinden sich, unabhängig davon, ob sie Mitglied der Partei
sind, im Visier des BfV. Dieses setze zur
Beobachtung zwar keine „nachrichtendienstlichen Mittel“ ein, also V-Leute
oder Abhörmaßnahmen, sondern bediene sich frei zugänglicher Quellen. Wenn
die Abgeordneten allerdings in Kontakt
zu Organisationen oder Personen stünden, die vom BfV verdeckt beobachtet
werden, gerieten auch die Linken ins
Visier. Die Abgeordneten werden offensichtlich auch von mehreren ausländischen Nachrichtendiensten beobachtet: „Dies geschieht mit offenen
und verdeckten Maßnahmen“. Zuletzt
hatte
das
Oberverwaltungsgericht
Münster im Februar 2009 ein Urteil bestätigt, wonach die Beobachtung des
Fraktionsvizes Bodo Ramelow zwischen 1999 und 2007 rechtswidrig gewesen sei. Nach einer Beschwerde des BfV
muss das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig entscheiden (Der Spiegel
40/2009, 18; SZ 16.09.2009, 6).

Bund

Internet-Jobbörse lässt
sich leicht missbrauchen
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) bietet eine Jobbörse über das Internet an,
die leicht missbraucht werden und so
zu einer unzulässigen Verwendung von
Bewerbungsdaten führen kann. Die
Sendung „markt“ des wdr zeigte auf, dass
es möglich ist, sich mit fingierten Daten
als Arbeitgeber gegenüber der Jobbörse
der BA anzumelden, die umgehend für
den Zugang zu der Jobbörse eine PIN
zusendet, so dass Ausschreibungen
veröffentlicht werden können, auf
die sich dann die BewerberInnen im
Glauben, es handele sich um eine seriöse Ausschreibung, mit ihren sensiblen Bewerbungsdaten melden: Angaben
zur Person, zum Lebenslauf, zu beruflichen Interessen und Kompetenzen,
zu persönlichen Qualifikationen, familiären Verhältnissen... Die Jobbörse
ist Deutschlands größtes Stellenportal:
Angeboten werden regelmäßig mehr
als 400.000 Stellenangebote sowie,
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zumeist pseudonymisiert, 3,8 Mio.
Bewerbungsprofile. Der wdr kritisierte, dass die BA die Anmeldung als
Arbeitgeber nicht auf ihre Korrektheit
überprüft, etwa durch einen Abgleich
einer Betriebsnummer, mit den
Gewerbeanmeldungen oder durch eine
andere Form der Legitimation. Selbst
im Nachhinein kann ein Stellenanbieter
sein Profil und die Erreichbarkeitsdaten
(z.B. Adresse) jederzeit ändern.
Hingewiesen wurde der wdr auf das
Sicherheitsleck durch die 57-jährige Sozialpädagogin Angelika EmrichPieper, die sich als Unternehmerin gegenüber dem System ausgab und wenige
Tage später 13 Bewerbungsmappen auf
ihrem Tisch liegen hatte. Der wdr wiederholte den Test und fingierte eine
Firma auf der Suche nach Sekretärinnen.
Schon die anonyme Anmeldung der
Firma führte zu Kontaktaufnahmen
durch 2 Arbeitsagenturen und zu mehreren Anfragen von Interessierten per
E-Mail. Nach der offenen Angabe von
falschen Namen und einer fingierten
Adresse erhielt die fiktive Firma innerhalb weniger Tage per E-Mail 20 komplette Bewerbungsmappen.
Der wdr informierte die Betroffenen
und löste bei diesen Empörung und
Unverständnis aus, nicht wegen der
Rechercheaktion, sondern wegen der
Leichtfertigkeit des Umgangs der
BA mit dem Portal. So meinte Maria
Kehren: „Ich fasse es nicht, bei einer
privaten Vermittlungsagentur würde ich
mich so nicht bewerben, aber bei der
Bundesagentur gehe ich davon aus, dass
die Arbeitgeber und die angebotenen
Stellen auch gecheckt sind. Wären diese Daten jetzt in falsche Hände geraten,
könnte derjenige problemlos mit meinem
Namen Sachen bestellen.“ Eine andere
Bewerbende, Elke Müller, kommentierte: „Ich habe von der Arbeitsagentur sogar noch Hilfe bei der Kontaktaufnahme
bekommen. Bis ein Uhr Nachts habe ich
an der Bewerbung gesessen, weil sich
die Stelle so klasse anhörte. Und wer
weiß schon, was mit den Daten so alles
gemacht wird und wer dann möglicherweise hier plötzlich vor der Tür steht.“
Konfrontiert mit den Recherchen erklärte die BA: „Bei Bekanntwerden rechtswidriger Stellenangebote oder Verstößen
gegen die Nutzungsbedingungen werden Arbeitgeber-Accounts deaktiviert
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und Stellenangebote gelöscht bzw. aus
der Veröffentlichung herausgenommen.“ Bis dahin können aber schon
Hunderte Bewerbungsdaten in falsche
Hände gelangt sein. Besonders heikel ist die Sorglosigkeit der BA, weil
die Stellensuchenden faktisch verpflichtet werden, sich bzw. ihre Daten
mit ihrem Profil in der Jobbörse bereitzustellen. Der Bundesbeauftragte
für den Datenschutz Peter Schaar
hatte schon vor Monaten in seinem
Tätigkeitsbericht gewarnt, dass es „bei
diesem Verfahren praktisch jedem möglich ist, sich als Arbeitgeber registrieren zu lassen und ein unter Umständen
unseriöses Stellenangebot zu veröffentlichen.“ Der Datenschutzbeauftragte
von Schleswig-Holstein Thilo Weichert
forderte: „Die Bundesagentur sollte sehr schnell dazu übergehen, sämtliche Arbeitsangebote zu verifizieren
- durch Nachfragen oder durch einen
Abgleich mit dem Handelsregister“.
Der damalige Bundesarbeitsminister
Franz Josef Jung sprach sich dafür
aus, die Sicherheitslücken zu überprüfen: „Ich halte es für richtig, dass man
sich hier in Übereinstimmung mit dem
Bundesdatenschutzbeauftragten um eine
gemeinsame Lösung bemüht“ (Kordes
www.wdr.de 12.10.2009; Öchsner SZ
29.10.2009, 1; SZ 30.10.2009, 19).

Bund

Telekom geht gegen
unseriöse
Vertriebspartner vor
Nach zahlreichen Datenskandalen geht
die Deutsche Telekom gegen unseriöse
Vertriebspartner vor. Der Konzern teilte am 05.10.2009 mit, Kontrollen hätten
gezeigt, dass vier Vertriebspartner im
Festnetzbereich den Datenschutz verletzt und vereinbarte Vertriebsmethoden
nicht eingehalten hätten. Die Telekom
hat deshalb Strafanzeige erstattet, in
einem Fall die Zusammenarbeit beendet und Abmahnungen erteilt. Zudem
fordere der Konzern Provisionen zurück und erhebe Vertragsstrafen, die
sich insgesamt auf rund 1,5 Millionen
Euro belaufen. Immer wieder hatten
sich in den vergangenen Jahren dubiose

Adresshändler Zugriff auf Kundendaten
der Telekom verschafft. Im wohl spektakulärsten Fall aus dem Jahr 2006, der
vor einem Jahr bekannt geworden war,
wurden dem Konzern 17 Millionen
Telefonnummern und Kundendaten
der Mobilfunksparte T-Mobile entwendet. Die Telekom kündigte daraufhin
eine Reihe von Maßnahmen für mehr
Datenschutz und Kontrollen an. Die
Kontrollen ergaben laut Telekom, dass
die vier Vertriebspartner vertragswidrig
Dritte mit telefonischer Kundenakquise
beauftragt haben. Diese Subpartner
hätten nicht nur unzulässigerweise
Kundendaten der Telekom einsehen
können, die Vertriebspartner hätten dafür auch höhere Provisionen eingestrichen, weil sie die Aufträge nicht richtig ausgewiesen hätten. In einem
Fall hatte die Konzernsicherheit eine
Sondertruppe unter dem Decknamen
„Operation Antalya“ zusammengestellt
und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Ermittler stießen auf eine organisierte Bande, die u.a. am CallcenterStandort Istambul agierte und von
einem Telekom-Mitarbeiter regelmäßig
mit neuen Daten versorgt wurde. Nach
monatelangen Ermittlungen schlug die
Polizei Ende Juli 2009 zu und durchsuchte insgesamt 28 Wohnungen und
Büros von Verdächtigen.
Datenschutz-Vorstand Manfred Balz
erläuterte: „Wir haben uns gegenüber
unseren Kunden verpflichtet, gegen unseriöse Vertriebsmethoden hart durchzugreifen und das tun wir auch.“ Er
nahm aber zugleich die Branche generell in Schutz: Der indirekte Vertrieb
arbeite keineswegs grundsätzlich unseriös. „Diese Dienstleister arbeiten
nicht nur für uns, sondern auch für andere Unternehmen unter anderem aus
der Telekom-Branche. Wir müssen
deshalb branchenweit dafür sorgen,
dass betrügerische Vertriebsmethoden
vom Markt verschwinden.“ Gemäß
den Telekom-Angaben haben die
Partner nicht direkt Zugriff auf die
Kundenmanagementsysteme
des
Konzerns. Vielmehr erhielten diese über spezielle Portale Zugriff auf
den Datensatz, den sie für ihren jeweiligen Kundenauftrag benötigen.
Zum Schutz müssen die Partner bei
MobilfunkkundInnen grds. eine TAN
eingeben, die nur der KundIn bekannt
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ist. Bei FestnetzkundInnen müssen sie
neben der Rufnummer der KundIn immer ein sog. Kundengeheimnis eingeben, z.B. die Kundennummer. Balz
meint aber, dass die neuen TelekomStandards nicht ausreichen. Im hart umkämpften Telefongeschäft habe sich ein
„System mit kriminogenen Strukturen“
etabliert, das selbst ein Riese wie die
Telekom nicht allein knacken könne.
Die Vertriebs- und Provisionssysteme
der Branche würden zum Betrug geradezu einladen, insbesondere wegen
der Auslagerung der Kundenbetreuung
und -akquisition aus Kostengründen
Allein die Telekom arbeitet mit etwa
1.200 selbständigen Vertriebspartnern,
die sich wiederum der Unterstützung
von rund 13.000 Subunternehmen bedienen. Balz klagt: „Da hat sich ein
gefährliches Provisionskarussell entwickelt.“ Deshalb will Balz zu einer
Art Branchengipfel laden. Dabei sollen die Top-Manager der Unternehmen
gemeinsam nach Auswegen aus dem
Datendickicht suchen (www.heise.
de 05.10.2009; SZ 06.10.2009, 20;
Dohmen/Kerbusk Der Spiegel 43/2009,
80).

Bund

Millionen SchülerVZStammdaten kopiert
Mitte Oktober 2009 wurde bekannt,
dass ein Einzeltäter einen Satz mit rund
einer Million Nutzerdaten des OnlineNetzwerkes SchülerVZ kopiert und illegal weitergegeben hat. Dabei handelt es
sich um Angaben zu Namen, Schulen,
Geschlecht, Alter sowie Profilfotos.
Dem Blog netzpolitik.org war dieser
Satz zugespielt worden. Die Betreiber
des Dienstes betonten, es handele sich
ausschließlich um Informationen, die
für alle Mitglieder von SchülerVZ zugänglich sind. Sensible Daten wie
Adressen,
Telefonnummern
oder
Passwörter seien nicht betroffen.
Trotzdem sei das Kopieren der Daten
illegal und ein schwerer Verstoß gegen
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB). Mit rund 15 Mio. Nutzenden sind
SchülerVZ und die Schwesterportale
StudiVZ und MeinVZ Markführer bei
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den Online-Netzwerken in Deutschland.
Auf dem zweiten Platz der Netzwerke
in Deutschland liegt Wer-kennt-wen.de
mit mehr als 6,2 Mio. BesucherInnen
und einem Wachstum von 50% im
Vergleich zum Vorjahresmonat. Den 3.
Rang nimmt Facebook ein mit knapp
5,5 Mio. NutzerInnen.
Dirk Hensen, Sprecher von VZ teilte mit, man habe den mutmaßlichen
Täter identifiziert. Dieser habe eingeräumt, „dass er die Daten weiteren
Personen zur Verfügung gestellt hat“.
Der Täter habe einen sog. Crawler eingesetzt, um aus dem Netzwerk abrufbare Daten zu kopieren. Um einen derartigen Missbrauch künftig zu verhindern,
hat der Betreiber den Zugriff auf eine
erhöhte Zahl von Nutzerprofilen eingeschränkt. Dies ändert aber nichts an der
Möglichkeit, sich z.B. alle 13-jährigen
Mädchen einer nahe gelegenen Schule
herauszusuchen und deren Fotos aufzurufen. Auf der Webseite von SchülerVZ
heißt es: „Deine persönlichen Daten
sind auf unseren Servern ... bestmöglich
geschützt. Sie können z.B. nicht von
Suchmaschinen wie Google ausgelesen
werden und tauchen somit nicht außerhalb vom SchülerVZ auf.“ Die Polizei
hat einen 20jährigen Mann aus Erlangen
als Verdächtigen festgenommen. Ein
Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft
sagte, es werde gegen den Mann wegen
des Ausspähens von Daten und wegen
Erpressung ermittelt. Er soll versucht
haben, die Daten zu verkaufen. Der
Verhaftete, ein Blogger, widersprach der
Darstellung von VZnet, es seien seine
Daten gewesen, die netzpolitik.org zugespielt wurden. Seine Datenbank habe
mehr Datenfelder je Person gehabt. Im
Internet existiert ein regelrechter Markt
für Datensammelprogramme aller Art.
Die Programmierjobbörse GetACoder.
com etwa listet bei der Eingabe von bekannten Namen wie Facebook, Xing
oder StudiVZ eine ganze Reihe von
Aufforderungen zur Entwicklung derartiger Sammelprogramme. Es wird
beschrieben, wie z.B. das StudiVZCaptcha, das das Crawling der Daten
erschweren soll, sich mit Hilfe der
Gruppenfunktion umgehen lässt. Ob
das Umgehen von Zugangssperren
(Captchas) strafbar ist, ist unter
JuristInnen umstritten, da der automatisierte Datenzugriff zwar erschwert

ist, die entsprechenden Informationen
aber öffentlich zugänglich sind. Wenig
später wurde bekannt, dass von dem
Datenklau nicht nur Grunddaten, sondern auch geschützte Profile betroffen
sind (SZ 19.10.2009, 10; www.heise.de
19.10.2009; www.heise.de 17.10.2009;
SZ 29.10.2009, 10).

Bund

Rechnungen und Konten
bei Libri ungeschützt
online
Durch eine schwere Datenpanne waren beim Online-Buchhändler libri.de
Rechnungen tausender KundInnen vorübergehend für alle Internet-Nutzenden
zugänglich. Ein Kunde hatte zunächst
den Blog www.netzpolitik.org auf
das Datenleck aufmerksam gemacht.
Dessen Betreiber Markus Beckedahl
probierte die Sicherheitslücke aus und
stellte fest, dass jede Person, die eine
Rechnung als pdf-Dokument heruntergeladen hat, hierfür eine fortlaufende
Nummer bekam. Gab man eine andere
Nummer ein, so konnte man sich von
jedem internetfähigen Rechner auch die
Rechnungen anderer KundInnen herunterladen. Zu sehen waren u.a. Namen,
Anschriften, Rechnungsnummer und
die bestellten Artikel. Nach Schätzungen
von Beckedahl waren ca. 500.000
Rechnungen zugänglich. Er selbst hatte
sich innerhalb einer halben Stunde ca.
20.0000 Rechnungen beschaffen können. Daraufhin hatte er das Unternehmen
und den zuständigen Hamburgischen
Datenschutzbeauftragten (HmbBfDI),
Johannes Caspar, informiert. Caspar
hält die Panne für schwerwiegend:
„Wer sich ein Sachbuch über das
Leben mit Depressionen oder erotische
Unterhaltungsliteratur bestellt, mag
gute Gründe haben, dies nicht über seinen lokalen Buchhändler zu tun. Die
Angaben, welche Titel der Einzelne
über den Internet-Buchhandel bezogen hat, lassen Rückschlüsse auf dessen
Persönlichkeitsprofil zu und sind damit
in hohem Maße persönlichkeitsrelevant.
Beunruhigend stimmt, dass libri.de vom
TÜV Süd am 07.05.2009 mit dem SaferShopping-Zertifikat ausgezeichnet wur-
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de. Ausdrücklich wird in dem auf der
Internet-Seite von Libri veröffentlichten Zertifikat auf die Sicherheit von
personenbezogenen Daten der OnlineKunden und auf die Durchführung eines Datenschutz-Kurzchecks` hingewiesen.“
Am Tag nach Bekanntwerden des
Lecks teilte Caspar mit, dass das
Datenleck größer als bislang vermutet ist. Nicht hinreichend gesichert waren auch die Konten verschiedener
Buchhändler, denen Libri auf der eigenen Webseite so genannte Stores zur
Verfügung stellt. Die Stores enthalten
Angaben über die ca. 1000 Buchhändler
und deren Buchbestellungen bei Libri.
Neben dem Umsatz der einzelnen
KundInnen sind auch das Datum der
Bestellung sowie die Buchtitel vermerkt,
die die KundInnen über die Buchhändler
bestellt haben. Positiv wird vom
HambBfDI erwähnt, dass Libri auf die
Pannen schnell reagierte und im Rahmen
des Krisenmanagements die Datenlecks
umgehend geschlossen hat. „Man muss
sich fragen, ob der TÜV-Prüfer mit verbundenen Augen um das ´Auto` geführt wurde“, kritisiert Frank Rosengart
vom Chaos Computer Club e.V. (CCC).
Datenpannen seien zwar mittlerweile an
der Tagesordnung, aber libri.de habe immerhin eine TÜV-Zertifizierung erhalten, die die Webseite als sicher und vertrauenswürdig einstufe. Daher müssten
die Datenschutzbehörden nun schnellstens prüfen, „ob der TÜV Unfug zertifiziert hat oder libri.de nachträglich
Veränderungen vorgenommen hat“ (PE
HmbBfDI 29. u. 30.10.2009; www.swr.
de 29.09.2009; SZ 30.10.2009, 17; KN
31.10.2009, 5).

Bund

Postbank erlaubt
externen Beratern Zugriff
auf Kundendaten
Rund 4.000 freie Mitarbeitende der
Finanzberatungs AG hatten nach
Berichten der Stiftung Warentest in deren Zeitschrift „Finanztest“ Einblick
in den Kontostand und sämtliche
Kontobewegungen von KundInnen der
Postbank, selbst wenn diese KundInnen
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dies explizit untersagt haben. Dazu
mussten die freien VertreterInnen lediglich den Namen und das Geburtsdatum
einer KundIn in eine Datenbank der
Postbank eingeben. Die Finanzberatungs
AG, eine 2006 bei der Übernahme der
BHW Bausparkasse durch die Postbank
gegründete Vertriebsgesellschaft, verkauft Produkte für beiden Unternehmen.
Die Daten sollen laut interner PostbankAnweisung den freien VertreterInnen
bei ihrer Arbeit helfen. Sobald ein höherer Geldbetrag auf einem Konto eingehe, können die BeraterInnen die KundIn
anrufen, um Geldanlagen zu verkaufen. Die Finanzberatungs AG gibt ihren
Mitarbeitenden vor, die online von der
Postbank erhaltenen Daten zwar zu nutzen, aber ihr Wissen im Kundengespräch
geheim zu halten. Der für die Postbank
zuständige
Landesbeauftragte
für
Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) hält
das Vorgehen des Instituts für illegal. Es hatte einige Beschwerden von
KundInnen gegeben. Der LDI NRW
untersucht insbesondere, ob freie
BeraterInnen Kontobewegungen einsehen konnten, was selbst dann unzulässig sei, wenn eine KundIn eine
Einwilligungserklärung der Postbank
zur Weitergabe von Daten unterschrieben hat. Unter den zugänglichen Daten befanden sich Kontodaten
und Briefwechsel zahlreicher prominenter Postbank-KundInnen, wie z.B.
des Vorstandsvorsitzenden des AxelSpringer-Konzerns, Mathias Döpfner,
oder des ehemaligen Präsidenten von
Borussia Dortmund, Gerd Niebaum.
Die
Postbank
ist
die
größte
Privatkundenbank Deutschlands. Rund
14 Millionen VerbraucherInnen haben bei dem Institut ein Konto.
Die Postbank gehört zu gut einem
Viertel der Deutschen Bank, die eine
Komplettübernahme anstrebt.
Die Postbank betonte auf Anfrage,
die Postbank Finanzberatungs AG sei
eine Konzerngesellschaft der Deutschen
Postbank AG. Die HandelsvertreterInnen
träten ausschließlich im Namen und im
Auftrag der Deutschen Postbank AG als
Finanzberater auf; es handele sich um eine
„Aufgabenerledigung“. Die Weitergabe
von KundInnen- oder Kontodaten erfolge „anlassbezogen unter strengster
Beachtung der datenschutzrechtlichen

Bestimmungen“. Dafür sei keine gesonderte Einwilligung des KundInnen
erforderlich, da die Datenerhebung,
Verarbeitung und Nutzung im Rahmen
der Vertragsbeziehung erfolge. Sofern
es zu Verstößen gekommen sei,
zum Beispiel im Fall der genannten
Prominenten, werde die Postbank entschieden dagegen vorgehen „und unmittelbar strafrechtliche Schritte ergreifen“. Die BeraterInnen der Postbank mit
dem Zugriff auf die KundInnendaten
stehen nicht auf der Gehaltsliste der
Bank, sondern leben ausschließlich
von Provisionen. Die fließen aber nur,
wenn die BeraterInnen möglichst viele Verträge verkaufen. Es werde, so
die Warentest-Zeitschrift Finanztest
„auf Teufel komm raus verkauft, auch
wenn ein Kunde gar keine Verträge benötigt“. Opfer von Falschberatungen
seien besonders oft Ältere. So seien
Senioren verstärkt Bausparverträge aufgeschwatzt worden, obwohl sie weder
bauen noch renovieren wollten (www.
spiegel.de 26.10.2009; Freiberger SZ
27.10.2009, 1, 17: PE Stiftung Warentest
26.10.2009; www.welt.de 28.10.2009).

Bund

Kundenbindungssystem
Happy Digits am Ende
Nach Karstadt und Telekom Anfang
2009 war im Juni die Supermarktkette
Kaiser´s-Tengelmann
aus
dem
Bonusprogramm „Happy Digits“ ausgestiegen. Es folgten die KarstadtVersandhausschwester Quelle. Am
30.09.2009 stiegen letztlich weitere
4 Partnerunternehmen aus: die Sporthandelskette Runners Point, der
Autovermieter Sixt, die Hotelkette Best
Western und der Stromanbieter Yello.
Dies führte dazu, dass in der analogen Welt kein Geschäft und kein Hotel
mehr Punkte für die ca. 20 Mio. an dem
Programm teilnehmenden KundInnen
gutschrieb. Allein bei Einkäufen
im Internet ließen sich noch Punkte
sammeln. Damit war es dann Ende
November 2009 vorbei, wie ein Sprecher
der Betreiberfirma CAP (Customer
Advantage Program) bekanntgab. Die
Ansprüche der KarteninhaberInnen er-
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löschen jedoch nicht sofort; die Boni
können weiter eingelöst werden. Nach
Schätzungen von Marktforschenden
sind in Deutschland etwa 100 Mio.
Kundenkarten im Umlauf, Tendenz
steigend. Mit dem Ende von Happy
Digits geht der Wettstreit der Anbieter
um einen Platz in den Geldbörsen der
VerbraucherInnen in eine neue Runde.
Marktführer bei den sog. MultipartnerKarten ist Payback mit mehr als 40
Mio. ausgegebenen Karten. Einziger
großer Mitbewerber ist künftig die
im März 2008 von der BertelsmannTochter Arvato auf den Markt gebrachte Deutschland Card mit ca. 5,5
Mio. Karten. Auch die beiden anderen
Kartenanbieter haben offensichtlich
Probleme, neue Partner an sich zu binden. Immer mehr Unternehmen setzen
auf eigene Kundenkarten, v.a. wenn es
sich um überregionale Anbieter handelt,
wie z.B. Douglas oder die norddeutsche
Drogeriekette Budnikowsky. Payback
ist es gelungen, den bei Happy Digits
ausgestiegenen Runners Point an sich
zu binden. Das Ende von Happy Digits
wird den beteiligten Unternehmen noch
einen warmen Geldregen bescheren, da
sie die Rückstellungen auflösen können, die sie in ihren Bilanzen für noch
nicht eingelöste Prämien gebildet haben (Finanztest 10/2009, 9; Weber SZ
01.10.2009, 19).

Bund

Daimler verlangt
Blutproben von
BewerberInnen
Der Autokonzern Daimler verlangte
Blutproben von StellenbewerberInnen.
Potenziellen MitarbeiterInnen wurde Blut abgenommen, obwohl sie
noch keine feste Zusage für eine
Arbeitsstelle hatten. Gemäß einem
Daimler-Sprecher wird „im Rahmen einer Einstelluntersuchung ärztlich untersucht, ob der Bewerber für die Stelle, für
die er sich beworben hat, geeignet ist“.
Einer betroffenen Bewerberin hatte das
Unternehmen mitgeteilt, der Bluttest
diene der „Gesundheit“ der Mitarbeiter.
Das Vorgehen des Autokonzerns stieß
auf Kritik. Arbeitsrechtler wiesen darauf
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hin, dass Jobsuchende solche Bluttests
theoretisch ablehnen dürften. Dies würden sie aber kaum machen, weil sie
fürchten, aus dem Bewerbungsverfahren
ausgeschlossen zu werden. Daimler
selbst wies die Vorwürfe zurück. Eine
Unternehmenssprecherin sagte, zu
Beginn des Bewerbungsverfahrens
etwa im Rahmen von AssessmentCentern
würden
weder
Blutnoch
Gesundheitstests
gemacht. Dies erfolge erst bei den
Einstellungsuntersuchungen, die vor
oder nach einer endgültigen Zusage für
die Stelle gemacht würden. Dabei werde untersucht, ob die BewerberIn für
die Stelle geeignet sei. „Das sind die
üblichen Einstellungsuntersuchungen.“
Die Tests würden beim werksärztlichen Dienst gemacht. Dieser teile der
Personalabteilung anschließend mit,
ob die BewerberIn geeignet oder nicht
geeignet sei. „Befunde und Diagnosen
werden nicht weitergegeben.“ Diese
würden direkt mit den Jobsuchenden
besprochen. Der Arbeitgeber habe
eine Fürsorgepflicht. Wenn eine
MitarbeiterIn zum Beispiel Diabetes
habe, müsse auf geregelte Schicht- und
Arbeitszeiten geachtet werden.
Daimler hatte kurz zuvor wegen
der unzulässigen Speicherung von
Mitarbeiter-Krankendaten schon eine
Beanstandung der baden-württembergischen Datenschutzbehörde eingefangen
(DANA 1/2009, 26). Nach Mitteilung
des Innenministeriums in Stuttgart war
damals ein Bußgeld nur nicht verhängt
worden, weil Sachbeweise nicht mehr
vorgelegen hätten und zum Teil bereits vor den amtlichen Untersuchungen
gelöscht worden seien. Dies war bereits der zweite öffentliche Rüffel des
Konzerns durch die Datenschützer in
diesem Jahr. Die Behörde kritisierte insbesondere, dass Mitarbeiterdaten und
Angaben über ihren Gesundheitszustand
im Werk Bremen ohne Einwilligung der
Betroffenen erhoben wurden. Selbst
Führungskräfte, denen die betroffenen
MitarbeiterInnen nicht unterstanden,
hätten darauf Zugriff gehabt. Im Januar
2009 war dann der Stuttgarter Autobauer
wegen rechtswidriger Speicherung und
Weitergabe von Gesundheitsakten der
Beschäftigten im Stammwerk StuttgartUntertürkheim gerügt worden. Im aktuellen Fall forderte die Aufsichtsbehörde

Daimler auf, „alle etwa in anderen
Werken noch vorhandenen, unzulässig erhobenen und gespeicherten
Gesundheitsdaten“ zu löschen. Zudem
müsse das Unternehmen dafür sorgen,
dass die Grundsätze für ein datenschutzgerechtes Gesundheitsmanagement verbindliche Vorgabe für die Führungskräfte
in allen Werken würden. Ein Arbeitgeber
darf nach Krankheitsgründen nur
in bestimmten Fällen fragen, etwa
wenn von einer MitarbeiterIn eine
Ansteckungsgefahr ausgeht. Solche
Gründe hätten bei Daimler in den meisten Fällen nicht vorgelegen, erklärte die Datenschutzbehörde. Auch in
den Fällen, in denen der Grund der
Erkrankung zu Recht erhoben oder
von den Mitarbeitenden ungefragt offenbart worden war, hätte dies nicht
über längere Zeit gespeichert werden müssen. Unzulässig sei auch die
Nutzung der Gesundheitsdaten durch
Vorgesetzte zur Vorbereitung auf
Führungsbesprechungen. Der Bonner
Arbeitsrechtler Gregor Thüsing erläuterte, dass eine Blutprobe intime
Einblicke in den Gesundheitszustand eines Menschen gewährt: „Der Bewerber
kann ja nicht wissen, was da genau untersucht wird. Es kann ein harmloser Test sein, aber auch ein HIV-Test
oder eine Untersuchung der genetischen Vorbelastung“ (www.spiegel.
de 28.10.2009; Kuhr/Fromm SZ
29.09.2009, 1, 19; Thieme, www.fronline.de 28.09.2009).

Bayern

Auf der Wiesn heuer
17 Videokameras
Im Jahr 2009 waren zur Überwachung
von neuralgischen Punkten des
Münchner Oktoberfestes 17 Videokameras im Einsatz, zwei mehr als
im Vorjahr. Überwacht wurde z.B.
der Hügel hinter den Zelten, wo viele
Betrunkene ihren Rausch ausschlafen
und dabei ohne Überwachung Gefahr
laufen würden, ausgeraubt oder vergewaltigt zu werden. Die beiden zusätzlichen Kameras waren im Süden
der Theresienwiese installiert. Die
Kameraüberwachung ergänzte den für-

DANA • Datenschutz Nachrichten 4/2009

nAchrichten

sorglichen Einsatz von 400 PolizistInnen
auf und rund um das Gelände, 200
ÄrztInnen und 1.500 Sanitätspersonen.
Von Anfang an hatten 49 Personen ein
Betretungsverbot ausgesprochen bekommen, wovon 13 Personen als
TaschendiebInnen einschlägig bekannt
sind. Die anderen Ausgesperrten waren im vorangegangenen Jahr wegen
Prügeleien auf dem Oktoberfest aufgefallen. Bei der Bekämpfung der
TaschendiebInnen, die von der Wies´n
scheinbar magisch angezogen werden,
ließ sich die bayerische Polizei von ausländischen TaschendiebfahrnderInnen
aus Großbritannien, der Schweiz,
Rumänien und aus Berlin unterstützen
(SZ 19./20.09.2009, 38).

Berlin

Deutsche Bahn AG zahlt
1,12 Mio. Euro Geldbuße
Der Berliner Datenschutzbeauftragte
Alexander Dix teilte am 23.10.2009
mit, dass die Deutsche Bahn AG ein
Bußgeld von 1.123.503,50 Euro für
Verstöße gegen den Datenschutz akzeptiert hat. Geahndet werden damit mehrere Vorfälle im Zusammenhang mit
dem heimlichen Abgleich von Daten
der MitarbeiterInnen mit denen von
LieferantInnen der Bahn (vgl. DANA
1/2009, 20). Es handelt sich damit um das
höchste Bußgeld, das bisher eine deutsche Datenschutzbehörde festgesetzt
hat. Das etwas höhere Gesamtbußgeld
gegen Lidlgesellschaften in Höhe von
1,43 Mio Euro vor etwa einem Jahr hatte
sich gegen unterschiedliche juristische
Personen gerichtet. Die Bahn bestätigte, dass sie den Bußgeldbescheid akzeptiere und keine Rechtsmittel einlegen
werde. Als Konsequenz des im Frühjahr
2009 aufgedeckten Datenskandals war
der langjährige Konzernchef Hartmut
Mehdorn zurückgetreten. Dix teilte
mit, mit dem Bußgeld würden „alle bekannt gewordenen Datenschutzverstöße
bei der Deutschen Bahn geahndet, soweit sie nicht verjährt sind“. Es gehe
dabei vor allem um mehrere Aktionen
des systematischen Datenabgleichs
in den Jahren 2002 bis 2005. Diese
sollten „ohne konkreten Anlass“ der
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Korruptionsbekämpfung dienen. Gegen
Führungskräfte richteten sich gesonderte Datenabgleiche. In anderen Fällen seien die Kontodaten von Mitarbeitenden
durch eine Detektei erhoben worden,
die auch noch jahrelang aufbewahrt
worden seien, nachdem der Verdacht
ausgeräumt war. Die Betroffenen waren nicht informiert worden. Dix betonte, dass der neue Unternehmensvorstand
den Datenschutz nun zu einer seiner obersten Prioritäten erklärt habe
und auf höchster ManagementEbene ein eigenes Vorstandsressort
„Compliance,
Datenschutz
und
Recht“ eingerichtet und die Position
des Konzerndatenschutzbeauftragten
gestärkt wurden (KN 24.10.2009,
7; SZ 20.10.2009, 17; PE BlnBDI
23.10.2009).

Brandenburg

Stasi-Check im
Parlament
SPD und Linke im Brandenburger
Landtag wollen alle Abgeordneten auf
eine Stasi-Tätigkeit überprüfen lassen. SPD-Fraktionschef Günter Baske
kündigte eine entsprechende Initiative
an. Die Linksfraktion, mit der die
SPD eine Koalition eingeht, stimmt
der Überprüfung einstimmig zu, so
Fraktionschefin Kerstin Kaiser: „Wer
überzeugend für Transparenz in der
Gesellschaft streiten will, muss sie in
den eigenen Reihen praktizieren.“ CDU,
Grüne und FDP im Landtag hatten eine
Stasi-Check für Landesbedienstete befordert. In der Kritik steht insbesondere die Linke, in der nicht nur Parteichef
Thomas Nord und Fraktionschefin
Kaiser beim DDR-Geheimdienst waren
(SZ 21.10.2009, 6).

Hamburg

Videokameras werden
abgebaut
Nach der Kritik des Hamburgischen
Datenschutzbeauftragten
Johannes
Caspar an der Videoüberwachung

in Behörden hat der Senat veranlasst, dass strittige Kameras abgebaut
werden. Gemäß der Aussage eines
Senatssprechers wird der Einsatz sämtlicher Kameras überprüft: „Dort wo die
Verhältnismäßigkeit unklar ist, werden die Kameras zunächst entfernt.“
Caspar hatte kritisiert, dass weite Teile
der staatlichen Videoüberwachung
ohne
Rechtsgrundlage
erfolgt.
Justizsenator Till Steffen (GAL) hat
eine Gesetzesinitiative angekündigt.
Hintergrund ist eine Kleine Anfrage
der Abgeordneten Christiane Schneider
von der Fraktion Die Linke, die ergab,
dass staatliche Stellen in beträchtlichem Ausmaß Videokameras betreiben
und dabei den öffentlichen Raum überwachen. Danach werden von öffentlichen Stellen an Dienstgebäuden 90, von
staatlichen Hochschulen 73 und von
staatlichen Museen sowie öffentlichrechtlichen Stiftungen 41 Videokameras
betrieben. Nicht darin enthalten sind die
Kameras der Ämter und Dienststellen
der Behörde für Inneres, die zur
Gebäude- und Eigensicherung der
Beamten dienen, so dass die Zahl der
Videoeinrichtungen tatsächlich noch
höher liegt. Caspar hatte darauf hingewiesen, dass es für Videoüberwachung
durch
öffentliche
Stellen
in
Hamburg bisher nur eine Regelung
im Gesetz zur Datenverarbeitung
der Polizei gibt. Dieses erlaubt der
Polizei
Bildaufzeichnungen
zur
Gefahrenabwehr
bei
öffentlichen
Veranstaltungen und an so genannten Kriminalitätsschwerpunkten. Die
Videoüberwachung
innerhalb
behördlich genutzter Räume ist gesetzlich
auf
die
polizeiliche
Überwachung in Gewahrsam genommener Personen sowie auf Bereiche
in Strafvollzugsanstalten beschränkt.
Daneben darf die Polizei Videoüberwachung zur Verkehrsbeobachtung
und Verkehrslenkung sowie unter
besonderen Voraussetzungen auch
zur Strafverfolgung nach der Strafprozessordnung einsetzen. Sonstige
Ermächtigungen für öffentliche Stellen,
Videokameras im öffentlichen Raum zu
betreiben, fehlen (Hmb BürgerschaftsDrucks. 19/3945; SH-Z 24.09.2009, 4;
PE HmbBfDI 16.09.2009).
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Hessen

Hunderte
Bewerbungsunterlagen
über Ebay versteigert
Im
Internet-Auktionshaus
Ebay
wurden
500
leere
gebrauchte
Bewerbungsmappen
versteigert. Den Zuschlag erhielt ein
Schreibwarenhändler aus Paderborn,
dem die Ware per Paket zugesandt wurde. Doch bekam er nicht nur die äußeren
Bewerbungshüllen: „Es war in fast jeder
Mappe noch die komplette Bewerbung
drin.“ Es handelte sich um eine Kiste
voller
schriftlicher
Bemühungen
um einen Arbeitsplatz: lächelnde
Gesichter, ausführliche Lebensläufe,
Adressen, Telefonnummern, Zertifikate, Unterschriften – sogar Gesundheitszeugnisse. Das Ebay-Angebot
stammte von einem Nutzer mit dem
Pseudonym
Hoffnung88.
Dabei
handelt es sich um einen jungen
Frankfurter, der sich gegenüber der
Presse als „Fachoberschüler“ bezeichnete. Die Bewerbungen aus dem
Rhein-Main-Gebiet richteten sich an
Julian Leineweber, Geschäftsführer
bei der Firma CSS-Marketing GmbH
in der Frankfurter Solmsstraße
18. Er hatte im Internet und in
Zeitungsanzeigen 46 Mitarbeiter „für
unsere Telekommunikationsabteilung“
gesucht. Die Firma stellte sich als
Vertriebspartner der Telekom dar.
Geboten wurde ein Vollzeit-Job in
Festanstellung mit gutem Verdienst sowie Spaß in einem „europaweiten Team“.
Ein Telekom-Sprecher erklärte: „Die
Firma CSS Marketing ist bei uns nicht
als Vertriebspartner geführt. Es bestand
zu keiner Zeit ein Vertriebsverhältnis.“
Da der Händler mit diesen sensiblen
Informationen nichts anfangen konnte
und wollte, übergab er sie der Redaktion
der Frankfurter Rundschau (FR), die
hierüber berichtete. Die FR kündigte
an, die erhaltenen Daten an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde, das
Regierungspräsidium Darmstadt, weiterzugeben. Über Herrn Leineweber
sind nicht so sensible Informationen verfügbar. Auf der Internetplattform Xing
kann man nur erfahren, dass er nach fünf
Jahren in Frankfurt „die Hessen lieben
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gelernt“ habe. In seiner Selbstdarstellung
ist von geschäftlichen Aktivitäten im
Telekommunikationsvertrieb die Rede,
dann von der Immobilienbranche, dann
suchte er „Druckmaschinen aller Art“.
Seine Firmentelefonnummer funktionierte nicht mehr, seine Firma war verschwunden. Er war nicht erreichbar. Der
Datenschutzbeauftragte von SchleswigHolstein, Thilo Weichert, kommentierte: „Wir erleben sehr oft, dass
sich bei Firmenauflösungen niemand
um die Mitarbeiterdaten kümmert.“
Bewerbungsschreiben seien hochsensible Unterlagen, die nicht an Dritte weitergegeben werden dürften. Mit den persönlichen Daten könnten Kriminelle im
großen Stil Identitätsdiebstahl betreiben.
Die Unterschriften, Fotos und Adressen
könnten für illegale Geschäfte genutzt
werden. Bewerbungsunterlagen von abgelehnten BewerberInnen müssen entweder zurückgeschickt oder vernichtet
werden. Die grundlose Aufbewahrung
und erst recht die Weitergabe von derartigen Daten ist unzulässig. Nach dem
Bundesdatenschutzgesetz können deswegen Bußgelder bis zu einer Höhe
von 300.000 Euro verhängt werden (FR
18.09.2009, 21).

Niedersachsen

Datenleck bei
Finanzdienstleister AWD
Beim Finanzdienstleister AWD sind
Kundendaten entwendet und dem
Hörfunksender NDR Info zugespielt worden Es ist unklar, wie die
27.000 Datensätze in Umlauf geraten konnten. Die als Excel-Tabelle
strukturierten
Datensätze
enthielten Kundennummer, Adresse, Telefonnummer, Berufsbezeichnung, Geburtstag und die Vertragsabschlüsse
der einzelnen Kunden. Es war unter
anderem erkennbar, welche Kunden
eine Lebensversicherung abgeschlossen, wie viel Geld sie angelegt haben
und wie lange Verträge laufen. Ein großer Teil der Verträge sei noch gültig.
Ein Informant hat laut NDR Info angegeben, die Daten seien ihm von einem AWD-Landesdirektor übergeben
worden. Damit sollte Kundenakquise

betrieben werden. Das Unternehmen
hat nach eigenen Angaben mittlerweile Strafanzeige gegen Unbekannt
gestellt und den niedersächsischen
Landesbeauftragten für Datenschutz
(LfD) informiert. Das Unternehmen
wolle die Staatsanwaltschaft bei ihren
Ermittlungen unterstützen, da es ein „hohes Interesse an der raschen Aufklärung“
habe. Der Vize-LfD von Niedersachsen
Rainer Hämmer meinte: „Wenn die
Informationen direkt von AWD stammen, rückt das Unternehmen stärker in
den Fokus.“ Ein Unternehmen könne
es Dieben schwer machen, etwa mit einer ordnungsgemäßen Protokollierung
oder einem genauen Konzept, welcher
Daten auf welche Daten zugreift. Nach
Angaben von AWD hatten ein bis zwei
Dutzend Mitarbeitende die Möglichkeit,
an die fraglichen Daten zu gelangen.
Eine interne Einheit versucht, den Fall
zu klären.
Ein Sprecher von AWD nannte den
Fall „sehr unschön“, aber: „Bis heute ist
kein materieller Schaden entstanden.“
Der Finanzdienstleister beteuert, es
handle sich nicht um „sensible Daten im
Sinne des Datenschutzes“, wie es beispielsweise Gesundheitsinformationen
wären. Zahlreiche der Kundendaten
seien veraltet oder nicht mehr existent.
Die jüngsten Daten stammten aus dem
Jahr 2001, die Mehrzahl aus den 90erJahren. Auch die Mehrzahl der genannten Büros existiere aktuell nicht mehr.
Dass hier keine sensiblen Daten betroffen seien, habe der LfD bestätigt. Ein
Sprecher des Datenschutzbeauftragten
widersprach dieser Darstellung. Ebenso
widersprach Cornelia Tausch vom
Verbraucherzentrale
Bundesverband
(vzbv): „Im Fall AWD handelt es sich
um sensible Informationen. Solche
Informationen können Kriminelle darauf aufmerksam machen, bei wem viel
Geld zu holen ist.“ Boris Wita von der
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein
assistierte: „Die Art und Weise, wie
AWD versucht, den Skandal herunter zu
spielen, zeigt, dass die Verantwortlichen
beim Finanzdienstleister die Tragweite
dieses Skandals gar nicht erfasst haben.“
Der SPD-Politiker Sebastian Edathy,
Vorsitzender des Innenausschusses im
Bundestag, forderte das Unternehmen
auf,
Konsequenzen
zu
ziehen.
Verbraucherschützerin Tausch schlägt
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eine Pflicht für Unternehmen vor,
den Umgang mit Daten von externen Fachleuten prüfen zu lassen:
„Dafür brauchen wir eine gesetzliche
Grundlage.“ Bei der letzten Änderung
des Datenschutzgesetzes sei nur ein freiwilliger Check diskutiert worden, ohne
dass dies letztlich im Gesetz verankert wurde (www.heise.de 16.10.2009;
PE VZ SH 16.10.2009; Hagelüken SZ
17./18.10.2009, 31; KN 17.110.2009,
6).

Niedersachsen

Verdeckter Ermittler im
Einsatz bei Karmann
Beim angeschlagenen Osnabrücker
Autobauer Karmann war mehrere
Wochen ein verdeckter Ermittler im
Auftrag des Insolvenzverwalters tätig,
um Informationen über MitarbeiterInnen
zu sammeln. Der Detektiv mit dem
Decknamen „Meyer“ hatte, so ein
Sprecher des Insolvenzverwalters,
den Auftrag, Diebstähle aufzuklären und „einen Informationsabfluss
aus dem Unternehmen zu unterbinden“. Der Karmann-Betriebsrat war,
so deren Vizevorsitzender Gerhard
Schrader, nicht informiert worden.
Die Bespitzelung sei eine Frechheit
und unter „Verletzung sämtlicher
Mitbestimmungsrechte“ erfolgt. Der
1. Bevollmächtigte der IG Metall
Osnabrück, Hartmut Riemann, meinte, der Einsatz des Detektivs sei ein
klarer Rechtsverstoß. Gemäß § 87
Betriebsverfassungsgesetz setzt die
Überwachung von Betriebsangehörigen
die Zustimmung des Betriebsrats voraus.
Dem widersprach ein „Insider“, wonach
der Einsatz eines Detektivs ein „absolut
marktübliches Verfahren“ sei, um das
Betriebsvermögen in der heißen Phase
einer Insolvenz zu sichern. Bei dem verdeckten Ermittler handelt es sich um
einen 57-jährigen Oberst der Reserve,
der zuletzt als Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer einer ostdeutschen Großstadt tätig war.
Er habe den Posten 2006 räumen müssen, weil er im Dienst mit einer Waffe
hantiert und Mitarbeitende bedroht haben soll. Der Einsatz des Detektivs
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war von Anwälten publik gemacht
worden, die die Interessen vieler ExMitarbeitenden von Karmann vertreten,
die der Arbeitnehmervertretung falsche
Beratung vorwerfen (KN 31.10.2009,
5).

Nordrhein-Westfalen

Kik beschafft sich
Bonitätsbewertung von
Beschäftigten
Der in Nordrhein-Westfalen ansässige Textildiscounter Kik hat sich bei der
Auskunftei Creditreform Angaben über
die Bonität von 49.000 Angestellten und
Bewerbenden beschafft. Creditreform
sammelt Finanzdaten, um Auskünfte
über die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit von Vertragspartnern zu geben. Die Daten stammen aus den
bei den Amtsgerichten gespeicherten Schuldnerverzeichnissen, wo z.B.
Offenbarungseide und sonstige rechtskräftig festgestellte Forderungen registriert sind, sowie von Unternehmen,
die mit Creditreform zusammenarbeiten. Um diese Daten über eine
Privatperson abrufen zu dürfen, muss
der Interessent an den Daten ein „berechtigtes Interesse“ glaubhaft darlegen.
Eine solches Interesse wird angenommen, wenn Versandhändler, Kreditgeber
oder Telekommunikationsunternehmen
gegenüber ihren KundInnen in
Vorleistung gehen. Sie können über die
Anfrage herausfinden, ob in einem Fall
ein Zahlungsausfall erfolgt ist. Streitig
ist dagegen, ob Arbeitgeber nachfragen dürfen, ob Angestellte Schulden haben oder nicht. Die Aufsichtsbehörden
von Bayern und Hessen bejahen dies im
Einzelfall, so der zuständige Mitarbeiter
des Regierungspräsidiums Darmstadt:
„Wer einen Kassierer einstellt oder einen Buchhalter, hat ein berechtigtes Interesse zu erfahren, wie dessen
Verhältnisse sind.“ Die Kollegin Bettina
Gayk vom Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit
(LDI) Nordrhein-Westfalen bestreitet dagegen, dass ein Arbeitgeber mehr
als ein polizeiliches Führungszeugnis
verlangen darf, das über Straftaten
Auskunft gibt: „Ob jemand kredit-

würdig ist oder Schulden hat, hat den
Arbeitgeber nicht zu interessieren.“
Kik wie Creditreform haben den
Sitz ihrer Zentralen in NordrheinWestfalen. Durch eine anonyme
Anzeige erfuhr der LDI, dass Kik sich
mit Hilfe der Finanzauskünfte unliebsamer MitarbeiterInnen entledigen wollte. Der LDI prüft, ob gegen
Creditreform ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden kann und gab den Fall
wegen des Verhaltens von Kik an die
Staatsanwaltschaft Dortmund weiter.
Gayk: „Wer eine Auskunft erfragt, um
sich damit einen Vorteil zu verschaffen, handelt strafbar.“ Kik war schon im
Frühjahr 2009 wegen der Bespitzelung
der MitarbeiterInnen in die Schlagzeilen
gelangt. Damals schien es sich um
Einzelfälle zu handeln. Creditreform
begründete nun das Interesse an den
Daten aller 49.000 MitarbeiterInnen damit, dass alle gelegentlich an der Kasse
sitzen. Der für den Geschäftsbereich bei
Creditreform zuständige Siebo Woydt
erläuterte: „Ich fühle mich sehr sicher. Erst im Frühjahr hatten wir eine
Datenschutzprüfung in Bayern zu der
Frage, ob Daten über Arbeitnehmer herausgegeben werden dürfen, und alles
war okay.“ Seit dem 01.09.2009 dürfen
Datenschutzaufsichtsbehörden rechtswidrige Verfahren untersagen, erläuterte Gayk: „Wir prüfen jetzt, ob wir
Creditreform grundsätzlich untersagen
können, Anfragen zu Arbeitnehmern
zu beantworten“ (Jensen www.taz.de
05.10.2009).

Nordrhein-Westfalen

Staatskanzlei
steuert SPDWahlkampfüberwachung
Aus einem der Presse vorliegenden E-Mail-Verkehr geht hervor, dass
die Videoüberwachung der SPDLandesvorsitzenden Hannelore Kraft
durch die CDU aus der Regierungszentrale, also der Staatskanzlei
des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers, mitgesteuert wurde. Die CDU hatte die
Wahlkampfaktivitäten
der
SPDHerausforderin
systematisch
per
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Videoaufzeichnung dokumentiert und
„jetzt im Griff“: „Jeder Auftritt von
Kraftilanti mit Tonband und Kamera,
das Material machen wir zugänglich.“
Die Aktion galt als Konter auf die
Rumänien-Affäre von Rüttgers, den
Jusos durch ein Video über seine abfälligen Äußerungen zur Arbeitsmoral
in Osteuropa bloßgestellt hatten. Der
Planungschef der Staatskanzlei Boris
Berger hatte sich zu der Aktion intensiv mit der CDU-Landeszentrale ausgetauscht. Berger war schon zuvor wegen
seiner offenkundigen Vermischung von
Partei- und Regierungsarbeit in die Kritik
geraten. Die Landtagsopposition von
SPD und Grünen sah in den „ungeheuerlichen Aktivitäten“ der Staatskanzlei
einen massiven Verstoß gegen das in der
Verfassung verankerte Trennungsgebot
von Regierungs- und Parteiarbeit.
Grünen-Fraktionschefin
Sylvia
Löhrmann meinte, die E-Mails belegten, wer im Verhältnis von Staatskanzlei
und CDU-Zentrale „Koch und wer
Kellner ist“. Ein Regierungssprecher
bezeichnete die Enthüllung des vertraulichen E-Mail-Verkehrs als „ungeheuerlichen Vorgang“ und kündigte juristische Schritte an. Offenbar werde
die Staatskanzlei „systematisch bespitzelt“. Das Landeskriminalamt wurde
mit Ermittlungen beauftragt. Zugleich
meinte
Staatskanzleichef
Karsten
Benecke, dass eine Beobachtung „weder gebündelt noch organisiert worden“
sei. Ministerpräsident Rüttgers habe
von der Aktion nichts gewusst und nach
Bekanntwerden die Pläne der „systematischen Beobachtung sofort gestoppt“
(Nitschmann SZ 24.09.2009, 1, 4; SZ
02.10.2009, 8).

Nordrhein-Westfalen

TKÜ-Protokolle können
nicht gelöscht werden
Die Grünen im Landtag von
Nordrhein-Westfalen
werfen
dem
dortigen
Landeskriminalamt
vor,
Abhörprotokolle aus einer großen
TelekommunikationsüberwachungsAktion (TKÜ) entgegen der Anordnung
der Staatsanwaltschaft nicht gelöscht und weiter aufbewahrt zu ha-
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ben. In dem Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Abteilungsleiter
im Umweltministerium Harald F. waren zwischen 21.05. und 15.06.2008
Telefonüberwachungen
angeordnet
worden, wobei auch Gespräche von
Abgeordneten, RechtsanwältInnen und
JournalistInnen betroffen waren. Gegen
den Abteilungsleiter sowie 13 weitere
Beschuldigte war ursprünglich wegen
des Verdachts der Korruption bei der
Vergabe staatlicher Aufträge ermittelt
worden. Die Korruptionsvorwürfe gegen Harald F. hat die Staatsanwaltschaft
inzwischen fallenlassen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des
Landtags in Düsseldorf untersucht seitdem, inwieweit die Landesregierung
auf die Ermittlungen gegen den
Abteilungsleiter, einen Vertrauten der
früheren Umweltministerin Bärbel
Höhn (Grüne), beeinflusst hat. Nach
Rücknahme der Korruptionsvorwürfe
hatte die Staatsanwaltschaft Wuppertal
im Sommer 2008 angeordnet, die
Aufzeichnungen von Telefongesprächen
und E-Mails vollständig zu löschen. Es
waren in dem Verfahren insgesamt 2500
Telefongespräche aufgezeichnet und
2300 E-Mails abgefangen worden.
Im August 2008 hatten die
Ermittlungsbehörden die abgehörten
Gesprächsteilnehmer informiert und
zugesichert, dass die Löschung der
Protokolle veranlasst sei. Landesjustizministerin Roswitha MüllerPiepenkötter (CDU) hatte der Landtagspräsidentin Regina van Dinther
(CDU)
in
einem
Schreiben
vom 26.10.2008 versichert, die
Gesprächsaufzeichnungen seien „inzwischen alle gelöscht worden“. Aus
dem Innenministerium heißt es, sämtliche Daten der Abhöraktionen seien
schließlich „im Dezember 2008“ gelöscht worden, also erst Monate nach
der Zusicherung der Justizministerin.
Ein Dezernatsleiter des LKA schlug
schon am 03.09.2008 Alarm, nachdem
sich zeigte, dass es technische Probleme
gibt: „Ich bin der Meinung, dass hier
der Druck erhöht werden muss. Wenn
das an die Öffentlichkeit kommt, haben wir ansonsten möglicherweise ein
Problem.“ Zwei Tage später verwies
der Fahnder darauf, „dass die Löschung
der Grunddaten derzeit technisch nicht
möglich zu sein scheint“. Nun tauchte

ein Vermerk auf vom 29.09.2009 auf, in
dem es heißt: „Die Protokolle der TKÜ
befinden sich auf den Servern Castor
und Pollux, hier sind auch die erfassten
Emails gespeichert.“ Die Sprecherin
des Landesbeauftragten für Datenschutz
(LDI) Bettina Gyk zeigte sich wenig erfreut: „Im Grundsatz gilt: Daten, für die
ein Datenlöschungsanspruch besteht,
müssen gelöscht werden.“ Allerdings
sei ihrer Behörde bekannt, dass es dabei immer wieder technische Probleme
gebe. Die Grünen im Landtag verlangten parlamentarische Aufklärung.
Innenexpertin Monika Düker will wissen, „ob die Staatsanwaltschaft noch
Herrin des Verfahrens ist oder sich das
Landeskriminalamt
verselbständigt
hat“ (NRZ 29.09.2009; Nitschmann SZ
09.10.2009, 6).

Schleswig-Holstein

Weichert für weitere fünf
Jahre als ULD-Leiter gewählt
Der Landtag Schleswig-Holstein bestätigte am 17.09.2009 den bisherigen
Landesbeauftragten für Datenschutz
und
Leiter
des
Unabhängigen
Landeszentrums
für
Datenschutz
(ULD) in Kiel, Thilo Weichert, für weitere fünf Jahre im Amt. FDP, Grüne
und SSW hatten schon im Juni vergeblich eine Wiederwahl Weicherts
durchsetzen wollen, der den Grünen
angehört. Die CDU nahm von ursprünglichen Überlegungen, die Stelle
aus den eigenen Reihen mit dem damaligen stellv. Fraktionsvorsitzenden
Thomas Stritzl zu besetzen, Abstand
und
stimmte
der
Wiederwahl
Weicherts zu. Die Entscheidung erfolgte in der letzten Sitzung der 16.
Legislaturperiode. Am 27.09.2009 erfolgte eine Neuwahl des Landtags,
nachdem
CDU-Ministerpräsident
Carstensen vor der Sommerpause seine SPD-MinisterInnen entlassen hatte und so die Koalition geplatzt war.
Danach sah sich die SPD-Fraktion an
das in den Koalitionsvereinbarungen
verabredete Vorschlagsrecht der CDU
nicht mehr gebunden und votierte auch
für Weichert. Die CDU stand damit kurz
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vor der Landtagswahl einer Mehrheit
für Weichert gegenüber, was sie letztlich dazu veranlasste, auch für Weichert
zu stimmen, nicht ohne zuvor auf der
Fraktionssitzung beschlossen zu haben,
die Stellen beim ULD zu kürzen. Dieses
Ansinnen wurde jedoch von allen ande-

ren Landtagsfraktionen einvernehmlich
öffentlich zurückgewiesen (www.heise.de 17.09.2009, PE ULD 17.09.2009;
www.zeit.de 22.07.2009; Borchers
www.heise.de 13.07.2009; Höver www.
shz.de 11.07.2009).

Internationale
Datenschutznachrichten
Europa

Fischer bis Hobbyangler
unter Kontrolle
Die
für
Fischerei
zuständigen
Agrarminister in der Europäischen
Union (EU) einigten sich am
20.10.2009 auf eine intensivere
Überwachung von Fischern bis hin zu
Hobbyanglern auf hoher See. Angler
im Binnenland sind, entgegen zunächst
verfolgten Planungen, von der entsprechenden Kontrollverordnung nicht
betroffen. Danach werden die HochseeAngler künftig „auf der Basis von
Stichproben“ überwacht. Bestätigen
diese wissenschaftlichen Studien, dass
Sportfischer bedrohte Arten wie den
Kabeljau oder den Roten Thunfisch
(Blauflossenthunfisch) weiter schädigen, so dürfen die EU-Staaten ihren
Anglern Fanggenehmigungen auferlegen (Gammelin SZ 19.10.2009, 1; SZ
21.10.2009, 17).

Europa

EURODACFingerabdrücke für
Strafverfolger?
Gemäß einem Vorschlag der EUKommission sollen Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten künf-
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tig auf die Fingerabdruckdaten von
international schutzsuchenden Personen
zugreifen können. Die EURODACDatenbank enthält die Fingerabdrücke
der Drittstaatenangehörigen, die in
der EU Asyl beantragten, anderweitigen Schutz suchten sowie Personen,
die illegal in einen Mitgliedstaat eingereist sind. ERODAC wurde als
Instrument der EU-Asylpolitik eingerichtet. Mit der neuen Maßnahme will
die EU-Kommission den Kampf gegen
Terrorismus und schwere Kriminalität
verbessern (rsw.beck.de 9/2009).

Frankreich

Neue Überlegungen zu
Fluggastüberprüfung
nach Anschlag in SaudiArabien
Ein vertraulicher Bericht des französischen
Inlandsgeheimdienstes
DCRI berichtet von einer neuen
„Operationsweise“ von Terroristen
der Al-Qaida-Organisation. Danach
könnten Attentäter Sprengkörper als
Zäpfchen bei sich einführen und so
durch Passagier-Kontrollen gelangen.
Während des Fluges würden sich dann
diese Selbstmordattentäter per HandySignal in die Luft sprengen. In Paris wird
nun diskutiert, ob die Gefahr mit einem
totalen Handy-Verbot auf Flügen ent-

schärft werden könne oder mit MassenRöntgenkontrollen. Innenminister Brice
Hortefeux
plant
zudem,
dem
Luftterror auf europäischer Ebene
mit der Übermittlung umfangreicher
Passagierdaten von Fluggesellschaften
an die Polizei zu begegnen. Auslöser
des Geheimdienstberichts ist ein
Anschlag auf den saudi-arabischen
Vize-Innenminister, bei dem sich ein
Al-Qaida-Terrorist bei einer Audienz
näherte und dann den Sprengkörper im
eigenen Körper mit einem Handy auslöste. Der Attentäter wurde zerrissen;
der Prinz wurde leicht verletzt. Bei der
Untersuchung, weshalb bei Kontrollen
der Sprengsatz nicht gefunden wurde, ergab sich, dass dieser im Körper
versteckt war. Nach den Angaben in
dem Bericht war dies das erste Mal,
dass diese Anschlagsmethode genutzt
wurde. Damit seien die bisherigen
Schutzvorkehrungen im Flugverkehr
in Frage gestellt. Lediglich ein
Röntgengerät, aber nicht ein herkömmlicher Metalldetektor, könne im Körper
versteckte Bomben sichtbar machen.
Eine massenweise Durchleuchtung von
Fluggästen mit Röntgenstrahlen sei jedoch nicht zumutbar: „Die gesundheitlichen Risiken wären zu groß.“ Zudem
seien Röntgenkontrollen sehr teuer.
Praktikabler wäre ein Verbot, Handys
auf Flügen mit sich zu führen, um ein
Zünden der Zäpfchen zu vereiteln. Doch
dies wäre schwer durchsetzbar; zumal
die Tendenz dahin geht, Passagieren auf
Flügen das Telefonieren zu erlauben.
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Das Pariser Innenministerium denkt nun
darüber nach, Fluggäste schon lange vor
dem Einchecken umfassend zu überprüfen. Innenminister Hortfeux möchte die
Fluggesellschaften verpflichten, zahlreiche Buchungsdaten wie Adressen,
Zahlungsweise und Kontaktpersonen
von AusländerInnen, die von außerhalb nach Europa einreisen, an die
Polizei weiterzugeben. Angesichts
der FDP-Beteiligung an der neuen
Bundesregierung dürfte Frankreich von
Deutschland nicht unterstützt werden
und setzt auf Spanien, das von Anfang
2010 an die EU-Präsidentschaft übernimmt. Hortefeux und sein spanischer
Kollege sollen sich bereits auf einen
Vorstoß in Sachen Datenweitergabe verständigt haben (Ulrich SZ 06.10.2009, 1).

Großbritannien

Pädophiliefreiheitszertifikat bei Umgang mit
Kindern
In Großbritannien muss ab sofort jede
Person, die mit Kindern arbeitet oder
sich ehrenamtlich für sie engagiert, ein
Zertifikat vorweisen, das bescheinigt,
dass sie keine Vorstrafen hat und nicht
pädophil ist. Das sehen am 12.10.2009
in Kraft getretene Vorschriften der britischen Labour-Regierung vor. Die
Regierung will damit Kinder und
Jugendliche vor Missbrauch schützen, so Erziehungsminister Ed Balls:
„Wenn ein Erwachsener als freiwilliger Helfer bei einem Pfadfinderlager
übers Wochenende dabei ist, dann wollen die Eltern sicher sein, dass dieser
Mensch Kindern noch nie etwas getan hat. Wenn Eltern anderer Eltern
Kinder zum Fußball mitnehmen, dann
ist das okay. Aber wenn ein Elternteil
sagt, ich übernehme den Transport regelmäßig, dann ist es wichtig für Eltern
zu wissen, dass dieser Erwachsene nie
verurteilt worden ist.“ Das Zertifikat,
das von der Independant Safeguarding
Authority (ISA) ausgestellt wird, muss
künftig jeder vorweisen, der regelmäßig mit Kindern zu tun hat, d.h. mehr
als einmal im Monat oder drei Tage
hintereinander oder eine Veranstaltung
mit Übernachtung. Betroffen sind da-
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von Lehrkräfte, Kindergärtnerinnen,
Krankenschwestern, Sporttrainer, Ärzte,
Medizinstudierende, Putzfrauen, Bibliothekare und Chorleiter. Insgesamt 11
Mio. BritInnen werden von einem neuen Register der ISA erfasst, mit welchem
die Minderjährigen geschützt werden
sollen. Die 200 MitarbeiterInnen der ISA
sind angehalten, Risikoprofile verdächtiger Personen zu erstellen, um mögliche künftige Übergriffe im Keim zu ersticken. Dabei dürfen sie „Interessen,
Einstellungen,
Beziehungen
und
Lifestyle“ untersuchen. „Schwere emotionale Ein-samkeit“, „impulsive, chaotische und instabile Lebensführung“
oder die Verwendung berauschender Substanzen zur Bekämpfung von
Stress sollen Alarmsignale auslösen
können. Die Behörde prüft, ob die betroffene Person jemals aufgefallen ist
oder Vorstrafen hat. Nötigenfalls werden Nachbarn und Freunde befragt,
um den Lebenswandel zu untersuchen.
Wer sich nicht registrieren lässt, kann
mit einer Geldstrafe von bis zu 5000
Pfund belangt werden und wird ins
Strafregister eingetragen. Die ISA hat
das Recht, Erwachsenen den Umgang
und die Arbeit mit Kindern oder verletzlichen Erwachsenen zu verbieten, wenn
sie das Risiko annimmt, dass die betreuten Personen emotional, physisch oder
sexuell verletzt werden könnten.
Die Regierung reagiert damit auf Fälle
des Missbrauchs, u.a. einen Doppelmord
an zwei 10jährigen Mädchen im ostenglischen Ort Soham vor sieben Jahren,
nach dem diese Maßnahmen erstmalig
vorgeschlagen wurden. Ob es jedoch
hierfür gerechtfertigt ist, ein Viertel aller Erwachsenen in Großbritannien unter Generalverdacht zu stellen, wird von
vielen Menschen bezweifelt. Kritiker
weisen darauf hin, dass sich die meisten
Missbrauchsfälle innerhalb der Familien
ereignen. Phillip Pullmann, Autor des
verfilmten Bestsellers „Der goldene Kompass“, geht gerne in Schulen,
um Kindern vorzulesen und findet die
Maßnahme aberwitzig: „Die Frage ist
doch, warum soll ich mich registrieren lassen? Warum soll ich 64 Pfund
an die Regierungsbehörde zahlen für
eine kleine Bestätigung, dass ich kein
Pädophiler bin?“ Die neuen Vorschriften
wirkten „zersetzend auf gesunde soziale Kommunikation“. Der mittlerweile

pensionierte Kriminalkommissar Chris
Stevenson, der die Soham-Ermittlungen
leitete, sprach davon, dass die
Gesellschaft „paranoid“ geworden sei.
Ihm selbst war kürzlich verboten worden, seinen neunjährigen Enkel bei einem
Fußballspiel zu fotografieren. Bereits gemachte Aufnahmen musste er löschen:
„Ich fühlte mich erniedrigt. Ich werde
jetzt verdächtigt, ein Kinderschänder
zu sein, zusammen mit Millionen anderer Eltern und Großeltern.“ Und die
Journalistin Esther Rantzen ergänzt:
„Ich bin wirklich besorgt, dass sich diese Überprüfungen nicht nur auf gerichtliche Verurteilungen beziehen, sondern
auch Gerüchte, Klatsch und unbewiesene Anschuldigungen einbeziehen, die
dann auch im Polizeicomputer gespeichert werden“ (Huhn www.tagesschau.
de 12.10.2009; Koydl SZ 13.10.2009,
10).

Großbritannien

FlüchtlingsHerkunftsbestimmung
per DNA
Die britische Einwanderungsbehörde
UK Border Agency hat ein Projekt gestartet, um über die DNA-Analyse sowie
über Isotopenmessung von Haar- oder
Fingernagelproben das Herkunftsland
von
afrikanischen Asylsuchenden
zu bestimmen. Es zielt insbesondere
auf Menschen, die behaupten, sie kämen aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Somalia. Es wird vermutet,
dass etliche dieser Asylsuchenden in
Wahrheit aus Kenia oder anderen vergleichsweise sicheren Ländern stammen. Mit der Erbgutanalyse soll nach
bestimmten Mustern gefahndet werden, die Rückschlüsse auf die ethnische Zugehörigkeit erlauben. Britische
Genetiker wie Alec Jeffreys von
der University of Leicester protestierten gegen das „Pilotprojekt für
Menschenherkunft“. Einerseits lasse
sich aus DNA-Mustern nicht eindeutig auf eine bestimmte Ethnie schließen. Zum anderen könne man ethnische
Gruppen nicht ohne Weiteres bestimmten Staaten zuordnen. Jeffreys, der vor
25 Jahren das Prinzip des genetischen
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Fingerabdrucks entwickelt hat, meinte:
„Der ganze Ansatz ist naiv und wissenschaftlich fehlerhaft.“ Noch fragwürdiger erscheint der Versuch der Behörde,
in Haaren und Nägeln bestimmte
Isotope zu messen, um den früheren
Aufenthaltsort eines Asylsuchenden zu
erfahren. Die UK Border Agency erklärte, die Analysen seien freiwillig
und die Ergebnisse blieben einstweilen bei Asylverhandlungen unberücksichtigt. Das Projekt werde aber fortgeführt, damit seine „wissenschaftliche
Wirkungskraft“ überprüft werden könne
(Der Spiegel 43/2009, 133).

Großbritanien

„Internet Eye“
macht Mitbürger zu
Hilfspolizisten
Studien in Großbritannien haben ergeben, dass Videoüberwachung dadurch unwirksam ist, dass sich niemand
die Bilder anschaut und auswertet.
Diese Erkenntnis führte in der britischen Stadt Stratford-upon-Avon zum
Projekt „Internet Eyes“, einer Webseite,
die es jedem Erwachsenen ermöglicht, Hilfspolizist zu spielen. Wer 18
Jahre alt ist und einen Internetzugang
hat, kann sich die Livebilder von
Überwachungskameras aus Läden des
Ortes auf den Rechner spielen lassen. Wer über einen „Alert Button“ an
den zuständigen Standort der Kamera,
z.B. ein Geschäft, das die Bilder einspeist, verdächtige Beobachtungen meldet, erhält Punkte. Für das Sammeln
der Punkte können die Meldenden pro
Monat 1000 Pfund gewinnen. Ob der
Hinweis verfolgt wird, ist dem Betreiber
der Überwachungskamera freigestellt.
Der Gründer der das Projekt betreibenden Firma, James Woodward, erläuterte,
man wolle helfen, „mehr Augen“ hinter
die CCTV-Kameras zu bekommen. Eine
Anonymisierung gibt es bei Internet
Eyes nicht. Die Beobachter erfahren
aber auch nicht, welche Orte sie genau
überwachen. Die Filme werden ihnen
nach einem Zufallsprinzip eingespielt.
Gemäß den Geschäftsbedingungen
muss sich der „Viewer“ verpflichten,
keines der übersandten Bilder zu spei-
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chern, zu kopieren, auszudrucken oder
in irgendeiner anderen Form irgendjemandem zugänglich zu machen, „eingeschlossen sämtlicher Mitglieder der
Familie“. Wer bei dem Projekt mitmacht,
muss auch zustimmen, dass er Freunde,
Verwandte oder Bekannte nicht warnt,
falls er sie bei der Straftat beobachtet.
Weitergehende
Schutzvorkehrungen
gegen den Missbrauch des Verfahrens
sind nicht vorgesehen. Charles Farrier
von der Kampagne „No CCTV“
kommentiert: „Das ist ein privates
Unternehmen, das private Kameras
nutzt und Privatpersonen anstiftet, sich
gegenseitig auszuspionieren. Das ist die
Privatisierung des Überwachungsstaats.“
Selbst
Vertretende
ähnlicher
Selbstschutzorganisationen sind kritisch, z.B. Michael Laurie von
„Crimestoppers“, einer Telefonhotline,
bei der anonym Hinweise auf Straftaten
abgegeben werden können: „Das Motiv
mag ehrenhaft sein, aber die Umsetzung
von Internet Eyes wirft mehr Fragen auf
als sie beantwortet und eröffnet ein weites Feld von Missbrauch und Fehlern.“
Das sei keine Verbrechensbekämpfung,
sondern v.a. ein Wirtschaftsprojekt, das
die „niederen Instinkte der Menschen
ausbeutet“. Dies mag zutreffen; richtig ist aber wohl auch, dass die
Überwachungsbilder vor allem unglaublich langweilig sind (Biermann
www.zeit.de 14.10.2009).

Irland

Datenpanne bei Lidl
Beim irischen Ableger der deutschen
Discounter-Kette Lidl ist es zu einer
weitreichenden Datenpanne gekommen.
Ein Zentralserver war für Unbefugte innerhalb des Konzerns zeitweise ohne
entsprechenden Schutz zugänglich,
so dass sensible Daten komplett einsehbar waren, u.a. Umsatzzahlen,
Einkaufsplanungen,
Schriftverkehr
zwischen dem Unternehmen und
Ärzten der MitarbeiterInnen sowie
Krankmeldungen, Diagnosen oder
Abmahnungen von Beschäftigten.
Offenbar wurde von den Datenbeständen
mit 200.000 Dokumenten eine Kopie
erstellt, die einem ehemaligen deutschen Lidl-Beschäftigten für das

Irland-Geschäft zugespielt wurde. Der
Mitarbeiter versuchte nach eigener
Darstellung die Festplatte Lidl zu übergeben, doch der Konzern zeigte angeblich kein Interesse und hielt die Daten
nicht für brisant. Danach scheint es sich
das Unternehmen doch anders überlegt
zu haben und forderte seinen ehemaligen Mitarbeiter auf, den Datenträger
der Staatsanwaltschaft zu übergeben
und drohte, falls dies nicht geschehen
sollte, mit der Einleitung rechtlicher
Schritte (Der Spiegel 44/2009, 72; SZ
26.10.2009, 20).

Rumänien

Verfassungsgericht
untersagt
Vorratsdatenspeicherung
Nachdem schon das oberste bulgarische Verwaltungsgericht am 11.12.2008
ein Urteil erlassen hat, demzufolge die in Bulgarien Anfang 2008 umgesetzte EU-Richtlinie (2006/24/EC)
Nr. 40 zur Vorratsdatenspeicherung
verfassungswidrig sei, weil damit die Sicherheitsbehörden nahezu unbegrenzten Zugriff auf persönliche Daten erlangten, hat nun auch
das rumänische Verfassungsgericht
in Bukarest die Umsetzung der
Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung
für verfassungswidrig erklärt. Eine
Datenspeicherung dürfe nur auf eine
richterliche Anordnung hin und unter
staatsanwaltlicher Aufsicht erfolgen.
Das rumänische Verfassungsgericht hat
damit einer Klage von BürgerInnen gegen den Telekommunikationsanbieter
Orange entsprochen, es unter Berufung
auf Artikel 28 der Verfassung zu unterlassen, Verbindungsdaten, E-Mails
und
SMS-Inhalte
bereitzuhalten.
Artikel 28 sichert den BürgerInnen
Rumäniens die Vertraulichkeit ihrer
Kommunikationsaktivitäten zu (www.
heise.de 10.10.2009).
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FBI-Anti-TerrorDatenbank mit über
1,5 Mrd. Einträgen
Die US-amerikanische Bundespolizei,
das Federal Bureau of Investigation
(FBI) arbeitet im Anti-Terror-Kampf
weiter an umfassenden Data-MiningProjekten im Stil des „Total Information
Awareness“-Systems
(TIA)
des
Pentagons, dem der US-Kongress eigentlich 2003 den Geldhahn abdrehte (DANA 4/2003, 29). Dies geht aus
Akten der US-Regierung hervor, die
das Online-Magazin Wired nach eigenen Angaben auf Basis des USInformationsfreiheitsgesetzes,
dem
Freedom of Information Act (FOIA),
erhalten hat. In Crystal City, einem Vorort von Washington, unterhält das National Security Branch
Analysis Center (NSAC) demnach
eine Anti-Terror-Datenbank mit über
1,5 Milliarden Einträgen über USBürgerInnen und -AusländerInnen aus
Regierungs- und Unternehmensquellen.
Das System soll wie eine MetaSuchmaschine funktionieren, aber
auch Muster- und Linkanalysen unterstützen. Die Rede ist von einem
„Schweizer Messer“ für das Schürfen
in Datenbergen. Neben Passagierdaten
und
Überweisungsinformationen,

die US-Sicherheitsbehörden u.a. aus
der Europäischen Union (EU) zur
Terrorismusbekämpfung
übermittelt
werden, soll das NSAC-Register unter anderem 55.000 Datensätze der
Motelkette Wyndham Worldwide enthalten, der Häuser wie Ramada Inn, Days
Inn, Super 8 oder Howard Johnson angehören. Eingeflossen sind dem Bericht
zufolge ferner Kundeninformationen
der
Autovermietung
Avis
und
Kreditkartenauszüge der Kaufhauskette
Sears. Integriert sein sollen weiter
500.000 Namen der allgemeinen USTerrorliste, Verzeichnisse über aktive
Piloten und fast drei Millionen Einträge
von Personen, die Gefahrengüter auf
Straßen transportieren dürfen. Auch
Inhalte abgehörter Telefonate oder aufgezeichneter E-Mail-Kommunikation
seien eingeflossen. Einen Großteil
des Bestands mit rund 200 Millionen
Datensätzen sollen nicht zuletzt
Informationen
von
kommerziellen Datenhändlern wie Acxiom oder
Choicepoint ausmachen. Offen lassen die Dokumente, ob die beteiligten Firmen die Daten dem FBI freiwillig ausgehändigt haben oder ob die
Ermittler sie auf Basis ihrer umstrittenen Befugnis zur Auskunftseinholung
über die so genannten National Security
Letters (NSL) ohne richterliche
Genehmigung abgefragt haben.
Das NSAC vereint laut Wired die
Datenbank der Foreign Terrorist

Tracking Task Force, mit der beispielsweise Flugschüler gesondert überwacht werden sollten, mit dem umfassenden System des Investigative
Data
Warehouse
(IDW).
Über
Letzteres hatte die Electronic Frontier
Foundation (EFF) bereits im Mai 2009
Details bekannt gemacht. Damals
war von rund einer Milliarde mit einer Art „Über-Google“ beschriebenen Suchfunktionen analysierbaren
Dokumenten die Rede. Ein Sprecher der
US-Bürgerrechtsorganisation beklagte, dass die Regierung weiterhin große
Geldsummen für eine Technologie verpulvere, deren Effektivität nicht erwiesen sei. Vielmehr sei die Möglichkeit
groß, dass falsche Korrelationen erzeugt
und unschuldige AmerikanerInnen
unnötig durchleuchtet oder in ihrer
Freiheit eingeschränkt würden. Er forderte, dass das NSAC und die restlichen
Data-Mining-Bemühungen
von US-Sicherheitsbehörden vor einer Fortsetzung unter die strikte Kontrolle des Parlaments und der
Öffentlichkeit gestellt werden müsse. Das Analysezentrum des FBI verfolge derzeit zwar offenbar noch nicht
den Allwissenheitsanspruch des TIAProjekts. Dies könne sich aber ändern,
wenn die Polizeibehörde mehr Daten
akquirieren und ihre diesbezügliche
Wunschliste abarbeiten würde (Krempl
www.heise.de 24.09.2009).

Technik-Nachrichten
Handschrift verrät die
Wahrheit
Gil Luria und Sara Rosenblum von der
Universität Haifa haben im Magazin
Applied Cognitive Psychology einen
Bericht über eine Studie veröffentlicht, wonach sich aus handschriftlichen Mitteilungen Lügen feststellen lassen. Die Forschenden nutzten für ihre
Untersuchungen ein extra entwickeltes Schreibgerät, das aus einem Blatt
Papier auf einer mit Sensoren versehenen Oberfläche und einem kabellosen,
drucksensiblen, elektronischen Stift
besteht. Auf diesem System schrieben
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34 Studierende je eine wahre und eine
gelogene Begebenheit auf, wobei ihre
Handschrift per Computer nach mehreren Kriterien, wie Höhe und Breite der
Buchstaben, Schreibgeschwindigkeit
und Stärke des Aufdrückens beim
Schreiben, analysiert wurde. Das
Ergebnis der Untersuchung legt nahe,
dass sich Lügen in der Schrift niederschlagen: Beim Lügen drückten die
meisten ProbandInnen fester mit dem
Stift auf und machten höhere und breitere Buchstaben. Die Unterschiede waren mit bloßem Auge nicht erkennbar, entgingen aber dem Computer
nicht. Die Schreibgeschwindigkeit
blieb bei Lüge und Wahrheit gleich.

Die ForscherInnen vermuten, dass die
Unterschiede der Doppelbelastung geschuldet ist. Normalerweise erfolge
der Schreibprozess bei erwachsenen
Menschen weitgehend automatisch,
werde aber durch die gedankliche
Anstrengung des Lügens gestört. Wer
sich auf das Erfinden einer Lüge konzentrieren muss, kann sich weniger mit
dem Schriftbild beschäftigen. Gemäß
dem wissenschaftlichen Duo hat der
Test Vorteile gegenüber bisherigen
Lügendetektoren: Er sei weniger bedrohlich für die getesteten Personen,
objektiver und nicht von menschlicher
Interpretation abhängig (Stenitzer SZ
23.09.2009, 16).
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VGH Baden-Württemberg

Fahrtenbuchauflage nur
als letztes Mittel
Der Verwaltungsgerichtshof (VGH)
Baden-Württemberg hat mit Urteil
vom 04.08.2009 entschieden, dass
Straßenverkehrsbehörden nicht vorschnell FahrzeughalterInnen verpflichten dürfen, ein Fahrtenbuch mit den
jeweiligen
Fahrzeugnutzenden
zu
führen (Az. 10 S 1499/09). Sie müssen erst alle verwaltungsrechtlichen
Schritte gehen, um die tatsächliche
VerkehrssünderIn zu ermitteln, wenn
ein Wagen an einer roten Ampel oder
mit zu hoher Geschwindigkeit geblitzt wurde. Sie dürfen sich nicht darauf beschränken, die FahrzeughalterIn
als Verdächtige zu befragen. Leugnet
sie den Verstoß oder nutzt sie ihr
Aussageverweigerungsrecht und macht
keine weiteren Angaben, so muss sie ein
zweites Mal befragt werden, und zwar
als ZeugIn. In dieser Konstellation darf
die HalterIn die Auskunft nur verweigern, wenn sie sonst Verwandte belasten würde. Erst nach diesem zweiten
Schritt darf die Behörde, wenn immer
noch nicht klar ist, wer den Wagen gefahren hat, der HalterIn das Führen eines Fahrtenbuchs zur Auflage machen (Finanztest 10/2009, 11; PE VGH
Baden-Württemberg 20.08.2009).

VG Köln

Hansenet muss
Vorratsdaten speichern
Das Verwaltungsgericht (VG) Köln
hat mit Beschluss vom 08.09.2009
einen
Antrag
des
Hamburger
Telekommunikationsunternehmens
Hansenet abgelehnt, mit dem das
Unternehmen eine Ausnahme von der
Verpflichtung zur verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung errei-
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chen wollte (Az.: 21 K 1107/09). Die
Bundesnetzagentur hatte Hansenet am
06.07.2009 dazu verpflichtet, die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung
der Vorratsdatenspeicherung zu schaffen
und dazu innerhalb von sechs Wochen
ein Umsetzungskonzept vorzulegen.
Dagegen hatte Hansenet Widerspruch
eingelegt. Da dieser aber keine aufschiebende Wirkung gehabt hätte, hat das
Unternehmen beantragt, die aufschiebende Wirkung anzuordnen, was das
VG Köln ablehnte. Hansenet sei wie andere Telekommunikationsunternehmen
auch
gesetzlich
zur
Vorratsdatenspeicherung verpflichtet. Das
Bundesverfassungsgericht habe zwar
über die Verfassungsmäßigkeit dieser Verpflichtung noch nicht entschieden, es habe aber über eine
einstweilige Anordnung nur einschränkende Regelungen über die
Weitergabe der Daten getroffen. Auch
hätten die Verfassungsrichter bei
Berücksichtigung des Kostenaufwands
für die Unternehmen nicht die
Speicherpflicht als solche ausgesetzt.
Das öffentliche Interesse an der sofortigen Umsetzung der gesetzlichen
Verpflichtung sei vor dem Hintergrund
der Gefahrenabwehr und effektiven Strafverfolgung höher zu bewerten als Hansenets Interesse, die für die
Umsetzung der Speicherpflicht notwendigen Kosten vorerst nicht aufwenden
zu müssen. Das VG Köln weicht mit seinen Beschluss von einer Entscheidung
des VG Berlin ab, das im April 2009 die
Mobilfunkanbieter Mobilcom, Debitel,
Klarmobil und Callmobile einstweilig
von der Verpflichtung zur verdachtsunabhängigen Vorratsspeicherung von
Telefon- und Internetdaten durch die
Bundesnetzagentur freistellte und das
schon im Oktober 2008 ebenso im Fall
von BT Deutschland und von QSC entschieden hatte.

VG München

Kfz-KennzeichenScanning vielleicht
rechtmäßig
Das Verwaltungsgericht (VG) München
hat am 23.09.2009 in erster Instanz
die Klage eines Autofahrers gegen
den
millionenfachen
verdachtslosen Abgleich von Kfz-Kennzeichen
in Bayern abgewiesen (Az. M 7 K
08.3052). Der Vorsitzende Richter
Gerhard Wiens vertrat die Ansicht, der
Freistaat Bayern verfüge über die nötige Gesetzgebungskompetenz. Selbst
wenn die Maßnahme überwiegend dem
Auffinden gestohlener Fahrzeuge diene,
werde zumindest zu einem „bedeutenden
Anteil“ auch die Abwehr von Gefahren
betrieben. Das bayerische Gesetz zum
Kfz-Massenabgleich sei ausreichend
präzise, weil es auf die Regelung zur
Identitätsfeststellung Bezug nehme.
Die Ermächtigung sei verhältnismäßig, weil der Massenabgleich nur an 13
Standorten und nicht flächendeckend,
sondern nur stichprobenmäßig erfolge. Außer im „Trefferfall“ sei es auch
nicht erforderlich, die Maßnahme offen durchzuführen. Ein Polizeidirektor
hatte bei der Verhandlung erklärt,
Bayern verfüge über 25 Anlagen zum
Kfz-Massenabgleich. 22 Anlagen würden an 12 festen Standorten eingesetzt, 3 Anlagen könnten mobil eingesetzt werden. Das Scanning erfolge
auf „Kriminalitätsrouten“, die man
aus der Schleierfahndung kenne. Nach
Berechnungen des Klägers werden in
Bayern 5 Mio. Fahrzeuge monatlich abgeglichen. Die gemeldete Trefferquote
liegt bei 0,03%. An konkreten Erfolgen
wurde bisher nur die Sicherstellung einiger Fahrzeuge und das Aufgreifen eines Mordverdächtigen vermeldet, wobei
der Verdächtige auch durch eine gezielte, anlassbezogene Suche hätte gestellt
werden können. Das VG meinte, es bestehe keine Benachrichtigungspflicht
gegenüber den Betroffenen, da in
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den Videodateien die Fahrzeugdaten,
zu denen es keine „Treffer“ gibt, sofort und spurlos gelöscht würden. Der
Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei gering. Der
Vorsitzende Richter verglich das mit
„zehn Hooligans, die von der Polizei
aus einem mit 10.000 Personen besetzten Fußballstadion gezogen werden.“ Weil die Sache von grundsätzlicher Bedeutung sei und man aufgrund
der guten Argumente des Klägers auch
anderer Auffassung sein könne, ließ das
Gericht die Berufung gegen sein Urteil
zu.
In der schriftlichen Urteilsbegründung
erkennt das Gericht zwar das Risiko an,
dass ein unschuldiger Autofahrer als
„fehlerhafter Trefferfall erfasst wird“.
Der Massenabgleich habe auch eine
„präventive Datenerhebung ohne konkreten Anlass“ zum Gegenstand und
stelle „eine ereignis- und verdachtsunabhängig ausgestaltete und deshalb im
Sinn einer Prävention wenig zielgenaue
Befugnis“ dar. Obwohl der erfasste
Autofahrer „keinen ihm zurechenbaren Anlass durch sein Verhalten“
setze, sei die Maßnahme aber „als
Vorsorge zur Verfolgung von bzw.
Verhütung von Straftaten“ zulässig.
Selbst der „Einsatz stationärer Anlagen
an Kriminalitätsschwerpunkten im
Dauerbetrieb“ sei für die abgeglichenen Fahrer im Regelfall „lediglich eine
Grundrechtsbeeinträchtigung und kein
Grundrechtseingriff“.
Im vergangenen Jahr hatte das
Bundesverfassungsgericht den KfzMassenabgleich in Hessen und
Schleswig-Holstein für verfassungswidrig erklärt: „Die automatisierte Erfassung
von Kraftfahrzeugkennzeichen darf nicht
anlasslos erfolgen oder flächendeckend
durchgeführt werden. Der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne
ist im Übrigen nicht gewahrt, wenn
die gesetzliche Ermächtigung die automatisierte Erfassung und Auswertung
von Kraftfahrzeugkennzeichen ermöglicht, ohne dass konkrete Gefahrenlagen
oder allgemein gesteigerte Risiken von
Rechtsgutgefährdungen oder -verletzungen einen Anlass zur Einrichtung der
Kennzeichenerfassung geben.“ Nach
dem Urteil stellte in Schleswig-Holstein
Innenminister Lothar Hay den KfzMassenabgleich ein und erklärte: „Das
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Kfz-Scanning hat sich als ungeeignetes
Instrument zur Abwehr von Gefahren für
die öffentliche Sicherheit erwiesen“. Es
binde Personal, das an anderen Stellen
sinnvoller für operative Polizeiarbeit
eingesetzt werden könne. Während
auch andere Länder auf den bedenklichen Massenabgleich verzichten oder
entsprechende Gesetze nicht anwenden,
wird der Kfz-Massenabgleich gerade
in Bayern aufgrund eines noch von der
CSU alleine beschlossenen Gesetzes ungebremst und massenhaft praktiziert.
Der Kfz-Massenabgleich ist in der letzten Zeit zunehmend in die Kritik geraten: Bei dem Bundesverfassungsgericht
ist Verfassungsbeschwerde gegen den
Kfz-Massenabgleich in Niedersachsen
anhängig (Az. 1 BvR 1443/08). Gegen
die neu eingeführte Ermächtigung
zum Kfz-Massenabgleich in BadenWürttemberg soll in Kürze ebenfalls
Verfassungsbeschwerde erhoben werden. Der Automobilclub ADAC fordert ein „Recht auf datenfreie Fahrt“.
ADAC-Vizepräsident Ulrich Becker
kritisiert: „Die Kontrollen finden zum
ersten Mal verdachtsfrei und bei allen
Fahrzeugen statt. Der Bürger wird also
unter Generalverdacht gestellt.“ Ein
vom ADAC im Frühjahr in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten des Kasseler
Rechtswissenschaftlers
Prof.
Dr.
Alexander Roßnagel kommt zu dem
Ergebnis, dass keines der bestehenden
Gesetze zum Kfz-Massenabgleich mit
dem Grundgesetz vereinbar ist. Hessen
plant aktuell trotz Warnungen von
Rechtsexperten die Wiedereinführung
des Kfz-Massenabgleichs. Der Kläger
Benjamin Erhart, Informatiker und ehrenamtlicher „Freiheitsredner“, will
Berufung einlegen. Der ADAC unterstützt die Berufung. Der Vertreter des
Klägers, der Jurist Patrick Breyer, zeigte
sich von den Argumenten des VG nicht
überzeugt: „Im Gesetz ist nicht festgelegt, wie viele Geräte wo zum Einsatz
kommen; das kann sich jederzeit ändern.
In Großbritannien werden schon heute
eine dreistellige Zahl von Kreuzungen
im gesamten Land dauerüberwacht
und die passierenden Fahrzeuge für die
Dauer von zwei Jahren gespeichert“ (PE
www.daten-speicherung.de 23.09.2009
und 30.10.2009; Müller-Jentsch SZ
24.09.2009, 40).

BGH

Kinder genießen keinen
absoluten Schutz vor
Presse
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied mit zwei Urteilen vom
06.10.2009, dass eine generelles Verbot
der Veröffentlichung von Fotos von
Prominentenkindern gegenüber der
Presse nicht durchgesetzt werden kann
(VI ZR 314/08 und VI ZR 315/08).
Über die Kläger, den neunjährigen Sohn
und die fünfjährige Tochter des 64jährigen Franz Beckenbauer, waren 2007
in den Zeitschriften „Freizeit aktuell“,
„Neue Woche“ und „Viel Spaß“ des beklagten Burda-Verlags Fotos veröffentlicht worden, die diese jeweils mit ihren
Eltern zeigen. Auf Verlangen der Kläger
hat die Beklagte bezüglich der Bilder
teilweise Unterlassungsverpflichtungserklärungen abgegeben. Mit der Klage
wollten die Kläger eine Verurteilung
der Beklagten dahingehend erreichen,
jegliche Veröffentlichung von Bildern,
die die Kläger zeigen, zu unterlassen. Das Landgericht Hamburg hatte zuvor ein bis zur Volljährigkeit der
Kläger geltendes Unterlassungsgebot
ausgesprochen; das Oberlandesgericht
Hamburg hatte die dagegen gerichteten Berufungen zurückgewiesen. Die
Revisionen hiergegen hatten beim für
das Persönlichkeitsrecht zuständigen
VI. Zivilsenat des BGH Erfolg.
Richter Gregor Galke erläuterte in
der Verhandlung seine Bedenken gegen ein umfassendes Verbot: Ob denn
auch Fotos nicht erlaubt wären, wenn
der 17-jährige Sohn dereinst in der
A-Jugend Deutscher Fußballmeister
würde. Die Frage stellen bedeute, sie
zu verneinen. Spätestens seit einer
Entscheidung des Verfassungsgerichts
vom Dezember 1999 gelte für
Kinder und Jugendliche ein stärkerer Schutz des Persönlichkeitsrechts
als für Volljährige. Ein umfassender
Unterlassungsanspruch, wie hier geltend gemacht, stehe aber einer Person
auch dann nicht zu, wenn ihr Recht am
eigenen Bild durch Berichterstattung
der Presse mehrfach verletzt wurde. Für die Frage der Zulässigkeit einer Bildveröffentlichung bedarf es
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Der Bundesfinanzhof (BFH) in
München hat mit Urteil vom
24.06.2009 entschieden, dass den
Finanzämtern kein unbeschränktes
Einsichtsrecht in die Buchhaltung der
SteuerbürgerInnen zusteht (Az. VIII R
80/06). Die Steuerbehörden dürfen danach nicht wahllos im Datenbestand
von
Unternehmen
herumschnüffeln. Auslöser des Verfahrens waren
eine Vorschrift der Abgabenordnung,
die den Außenprüfungsdiensten der
Steuerverwaltung das Recht gewährt,
in elektronisch geführte Daten und
Aufzeichnungen von Unternehmen
Einsicht zu nehmen und diese maschinell auszuwerten. Die Finanzverwaltung
sah sich auf diese Weise erstmals in der
Lage, sehr große Datenmengen mit
überschaubarem Aufwand und innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit effektiv zu überprüfen. Die Steuerbeamten
interpretierten die Vorschrift mitunter
sehr großzügig und zogen so den Zorn
einer Sozietät von Rechtsanwälten,
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfer
auf sich. Als die Behörde im Rahmen
ihrer Überprüfung verlangte, man möge
ihr doch bitte bestimmte Daten der internen Rechnungsführung auf CDROM zur Verfügung zu stellen, weigerten sich die Kläger, die Aufzeichnungen
preiszugeben – und erhielten nun in
letzter Instanz Recht (www.focus.de
23.09.2009).

32. Jahrgang

Das Landgericht (LG) Düsseldorf bestätigte mit Urteil vom 02.09.2009
eine kurz zuvor erlassene einstweilige
Verfügung, wonach der Fernsehsender
RTL heimlich in einer Arztpraxis erstellte Filmaufnahmen nicht senden darf, weil diese das allgemeine
Persönlichkeitsrecht des Praxisinhabers
verletzen (Az. 12 O 273/09). RTL hatte die Aufnahmen gemacht um zu
überprüfen, ob der Vorwurf stimmt,
dass deutsche Ärzte innerhalb weniger Minuten an einen neuen unbekannten Patienten Psychopharmaka
verschreiben. Das Gericht begründete die Rechtswidrigkeit des Eingriffs
in das allgemeine Persönlichkeitsrecht
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des Arztes damit, dass die versteckten
Mitschnitte besonders schwerwiegend
seien. Zwar handele es sich bei dem
Thema um einen wichtigen, kontrovers
diskutierten Stoff. Doch rechtfertige
dies das Vorgehen des Fernsehsenders
nicht. Über die Problematik habe auch
berichtet werden können, ohne in die
Interessen des Klägers derart schwerwiegend einzugreifen. So hätte der
Gesprächsverlauf wiedergegeben und
das erhaltene Rezept in die Kamera gehalten werden können (www.dr-bahr.
com 24.09.2009).
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nach dem Urteil in jedem Einzelfall
einer Abwägung zwischen dem
Informationsinteresse der Öffentlichkeit
und dem Interesse des Abgebildeten an
dem Schutz seiner Privatsphäre. Eine
solche Interessenabwägung kann nicht
in Bezug auf Bilder vorgenommen werden, die noch gar nicht bekannt sind und
bei denen insbesondere offen bleibt, in
welchem Kontext sie veröffentlicht werden. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht
wegen der Minderjährigkeit der Kläger.
Zwar müssen Kinder und Jugendliche
gegen die Presseberichterstattung in
stärkerem Umfang geschützt werden als Erwachsene. Doch ist für die
Zulässigkeit einer Bildveröffentlichung
auch bei Minderjährigen eine Abwägung
zwischen deren Persönlichkeitsrecht
und der Äußerungs- und Pressefreiheit
erforderlich. Ein Informationsinteresse
der Öffentlichkeit ist auch bei Kindern
und Jugendlichen bei vielfältigen,
im Einzelnen nicht vorhersehbaren
Lebenssachverhalten denkbar. Ein
Generalverbot, welches insbesondere bei jüngeren Kindern bis zu deren
Volljährigkeit viele Jahre gelten würde,
wird dem nicht gerecht und stellt eine
nicht hinnehmbare Beeinträchtigung
der Äußerungs- und Pressefreiheit
(Art. 5 Abs. 1 GG) dar (Kerscher SZ
06.10.2009, 15; SZ 07.10.2009, 1).
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