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»Was soll das denn bringen?« wird einem schon mal, je nach Stimmungslage patzig oder resigniert entgegnet, wenn man 
jemanden für die Mitarbeit in der DVD gewinnen möchte. Hierauf überzeugend zu antworten fällt nicht immer leicht; 
gerät man ja selbst als engagierter Mensch manchmal in Verwirrung angesichts des ambivalenten Verhaltens vieler Zeit-
genossen. Über Adressweitergabe, GEZ-Spione und Schufa schimpfend zücken sie gleichzeitig ihre Payback-Karte, um 
ein paar Cent Nachlass zu erhalten und teilen dem gesamten ICE-Abteil lautstark und unbekümmert bei einem Handy-
Telefonat ihren aktuellen Gesundheitszustand mit. Aber auch das gehört zur Freiheit: sich selbst schaden zu dürfen. Ein 
Argument gegen den Erhalt wesentlicher Grundrechte ergibt sich nicht. Wie Dr. Dr. h.c. Burkard Hirsch in seinem Fest-
vortrag auf dem Datenschutztag 2007 sehr pointiert formulierte: »Das Absinken der Schamgrenze bei vielen Mitbürgern 
berechtigt den Staat keineswegs, auch für alle anderen den Datenschutz als obsolet oder geringwertig zu betrachten und 
ihn als nachrangiges Rechtsgut zu behandeln«.
Dass es nämlich immer mehr derer gibt, denen ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht egal ist, lässt sich an 
den stetig steigenden Nominierungszahlen für die BigBrotherAwards ablesen. In diesem Jahr wurden der Jury weit über 
500 Vorschläge für potenzielle Preisträger unterbreitet – ein Rekord, der auch eine Menge Arbeit mit sich bringt. Arbeit, 
die zum größten Teil vom ausrichtenden Verein FoeBuD e.V. geleistet wird und zu einem kleinen Teil von den Jurymit-
gliedern der mittragenden Organisationen.
Wer die Entwicklung der BigBrotherAwards von den britischen Anfängen im Jahre 1998 über die Aufnahme der Idee in 
Deutschland 2000 und die Entwicklung bis heute verfolgt hat, weiß, dass dieses ehrenamtliche Engagement Erfolge verbu-
chen kann. Nur selten traut sich ein Preisträger in die Höhle des Löwen und gelobt Besserung, aber die öffentliche Diskussi-
on um datenschutzgerechtes Verhalten und der entstehende Druck auf Datenkraken, sich erklären zu müssen, schaffen insge-
samt bessere Grundlagen für den Datenschutz – nicht immer in Zahlen messbar und belegbar, aber dennoch spürbar. Damit 
derartige Entwicklungen spürbar werden und bleiben, bedarf es der Mithilfe vieler – und sei es nur durch die wohlwollende 
Unterstützung durch Spenden. Denn jede Form der Beteiligung bewegt etwas – man muss nur genau hinschauen.

Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V. (DVD) beging ihren dreißigsten Geburtstag mit einer Festveranstaltung, 
dem Datenschutztag 2007. Seit ihrer Gründung im Jahre 1977 setzt sie sich für das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung ein – auch wenn diese von Steinmüller, Lutterbeck und Mallmann bereits 1972 erdachte Wortschöpfung erst 
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung 1983 ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist. 
Für drei Tage wurde Bielefeld so zur Datenschutzhauptstadt Deutschlands. Den Auftakt bildete am 11. Oktober die Mit-
gliederversammlung der DVD, der Tagung und Verleihung der BigBrotherAwards am nächsten Tag folgten. Das Forum 
InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FifF e.V.) beschloss die Serie am 13.10.2007 mit 
seiner Mitgliederversammlung.
Die Jubiläumsveranstaltung der DVD kam beim zahlreich erschienenen Publikum, trotz einiger, teils bahnstreikbedingter 
Ausfälle, gut an, was man auch an den lebhaften Diskussionen erkennen konnte. Grußworte des Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und Informationsfreiheit, Peter Schaar und der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit in Nordrhein-Westfalen, Bettina Sokol schlugen die Brücke zwischen dem Anlass der Feier und aktuellen Ent-
wicklungen im Datenschutz. In seinem Festvortrag kommentierte der Bundesminister a. D. Dr. Dr. h.c. Burkhard Hirsch 
kritisch das nachlassende Interesse am Datenschutz bei manchen Bürgern und Politikern. Die Festveranstaltung ging nach 
Beiträgen von Dr. Thilo Weichert (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein), padeluun (Foe-
BuD e.V.), Reinhard Fraenkel (Datenschutzbeauftragter TollCollect) und Hermann-Josef Schwab und Dr. Sachar Paulus 
(SAP AG) in die Verleihung der diesjährigen BigBrotherAwards über. 

    Editorial

Ehrenamtliches Engagement
von Karin Schuler

Datenschutztag 2007
Die Jubiläumsveranstaltung 
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Schon zum 8. Mal wurden am 12. Oktober 2007 die Negativpreise für Datenkraken verliehen. Der ausrichtende Verein 
FoeBuD e.V. organisierte die Verleihung, wie in den Vorjahren, in der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld.
Der Verleihung war in diesem Jahr ein schwieriger Auswahlprozess durch die Jury vorausgegangen: über 500 Nominie-
rungen mussten gesichtet und bewertet werden eine Aufgabe, die die Jurymitglieder (siehe Kasten) bereits im August 
erledigten. 
Erstmals seit 2004 konnte wieder ein Preis in der Kategorie Arbeitswelt vergeben werden. Die Novartis Pharma GmbH 
erhielt den BigBrotherAward für die Bespitzelung ihrer Außendienst-Mitarbeiter und die personenbezogene Auswertung 
von Fragebögen, für die ausdrücklich Vertraulichkeit zugesichert worden war. Weitere »Kleinigkeiten«, wie z. B. die Öff-
nung von Betriebsratspost zeigen, dass es in diesem Unternehmen den Beteuerungen in Ethikrichtlinien zum Trotz – um 
die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten nicht zum Besten bestellt ist.
Die Jury befürchtet, dass die fehlenden Nominierungen in dieser Kategorie in den vergangenen Jahren weniger auf eine 
vorbildliche Datenschutzpraxis gegenüber Beschäftigten zurückzuführen sind, sondern vielmehr die Angst der Betrof-
fenen vor einem Verlust ihres Arbeitsplatzes widerspiegeln – sollten sie als Urheber einer Nominierung identifiziert wer-
den. Es sei daher nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass absolute Anonymität bei der Nominierung garantiert 
wird, wenn der Nominierende dies wünscht.
Neben den Hauptpreisträgern gab es in diesem Jahr ungewöhnlich viele tadelnde Erwähnungen, die meist nur knapp 
an einem BigBrotherAward vorbei schrammten und die ebenfalls in dieser Ausgabe dokumentiert werden. Die seit 2006 
eingeführte Publikumsabstimmung fiel in diesem Jahr sehr knapp aus. Das Rennen in der »Publikumsgunst« machte die 
Generalbundesanwältin Monika Harms mit ihren Antiterror-Maßnahmen gegen Gegner des G8-Gipfels.

BigBrotherAwards Deutschland 2007

Der BigBrotherAward 2007 in der 
Kategorie »Arbeitswelt« geht an die 
Novartis Pharma GmbH, Herrn Dr. 
Peter Maag (CEO), für die Bespitze-
lung ihrer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und die damit verbun-
dene Verletzung grundlegender Per-
sönlichkeitsrechte.

Was erwartet man von einem 
Unternehmen, das sich selbst in 

Laudationes

Kategorie Arbeitswelt 

Laudatorin: Karin Schuler, DVD e.V.

unterschiedlichen Verpflichtungen 
fairesHandeln auferlegt hat? So zum 
Beispiel im Kodex der Mitglieder des 
Vereins »Freiwillige Selbstkontrolle 
für die Arzneimittelindustrie«. Das 
sich einer FairCompany Initiative an-
geschlossen hat, um zu demonstrie-
ren, dass es ein fairer Arbeitgeber sei? 
Das öffentlich bekennt, dass es die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

fördern will und sich damit brüstet, 
in mehr oder weniger unabhängigen 
Arbeitgeber-Bewertungen vordere 
Plätze zu belegen? Das in seinen Cor-
porate Citizenship-Richtlinien die 
Achtung der Menschenrechte und 
faire Arbeitsbedingungen verspricht? 

Man erwartet jedenfalls nicht, 
dass es zum Standard gehört, Mitar-
beitern im Außendienst in großem 

Novartis Pharma GmbH
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Stil Detektive hinterherzuschicken, 
um minutiös deren Arzt- und Apo-
thekenbesuche zu protokollieren. 
Manerwartet auch nicht, dass die 
Ergebnisse von Erhebungen am Ar-
beitsplatz, für die ausdrücklich An-
onymität zugesichert wurde, dem 
einzelnen Mitarbeiter von der Per-
sonalabteilung bewertet zurückgege-
ben werden. Genauso wenig erwartet 
man, dass die mit der Durchführung 
beauftragte Agentur entsprechende 
Beschwerden mit dem Satz kommen-
tiert »So naiv kann man doch nicht 
sein!« (nämlich zu denken, dass der 
Auftraggeber die Ergebnisse nicht er-
hielte). Wer jedenfalls erwartet hat, 
dass Selbstverpflichtungen wirklich 
wirken, wird enttäuscht. Ganz offen-
sichtlich fällt es diesem Unternehmen 
schwer, die selbst gesetzten Ansprü-
che umzusetzen, wenn Mitarbeiter 
nicht reibungslos funktionieren. 

Insbesondere im Außendienst 
scheint sich die Wirklichkeit eher 
an dem schon vor einigen Jahren 
beschworenen Kriegszustand zu ori-
entieren: als nämlich der für den 
Bereich Pharmazeutika zuständige 
Geschäftsführer der Konzernmutter 
Novartis AG den Außendienst mit 
der Parole »Kill To Win – No Priso-
ners« zu Höchstleistungen anspor-
nen wollte. Spätestens damals wurde 
deutlich, dass das Unternehmen die 
heile Welt der eigenen Hochglanz-
broschüren und den dort propagier-
ten respektvollen Umgang miteinan-
der nicht wirklich für alltagstauglich 
hält. Auch wenn die Wortwahl nach 
allzu lauten Protesten abgeschwächt 
werden musste: Wie in Tagungs-
unterlagen der deutschen Novartis 
Pharma GmbH nachzulesen, domi-
nieren martialische Begriffe weiterhin 
die interne Kommunikation: »Das 
beste Produkt, die besten Waffen«,  
»Streetfighting«, »den Mitbewerber 
kompromisslos ausgrenzen und an-

greifen«. Wie schafft man es, respekt-
voll »kernig reinzugrätschen«? 

Nicht jeder Außendienstmitarbei-
beiter kommt anscheinend mit diesem 
Spagat klar. Und nicht jeder erreicht 
auf legale Weise die unrealistisch 
hohen Vorgaben für den täglichen 
Besuchsschnitt von Ärzten und Apo-
theken. Dass dieser Druck zu klei-
nen Schwindeleien führt, wenn man 
keine deutlichen Gehaltseinbußen 
riskieren will, scheint unvermeidbar. 
Ein hoher Überwachungsbedarf lässt 
sich durch diese selbstverschuldete 
Situation allzu leicht begründen und 
so führt das Unternehmen seinen 
Kampf nicht mehr gegen die Kon-
kurrenz, sondern gegen die eigenen 
Mitarbeiter. Bei der Wahl der Mittel 
ist man dabei nicht zimperlich. Ne-
ben der inoffiziellen Ermutigung von 
Kollegen zur Denunziation schickt 
man dem Mitarbeiter einfach ganz-
tägig Detektive hinterher, die jeden 
Besuch und jede Tätigkeit minutiös 
aufschreiben. Frei nach dem Motto: 
Wer suchet, der findet –  und jeder 
Fund ermöglicht die schnelle Tren-
nung vom Betroffenen. Eine derart 
lückenlose, die Persönlichkeitsrechte 
verletzende Überwachung scheint zu 
den Standardmaßnahmen zu gehö-
ren – fühlt sich doch sogar der Be-
triebsrat genötigt, in einer Veröffent-
lichung darauf hinzuweisen. Wobei 
man sich fragt, ob der Betriebsrat die 
Mitarbeiter nicht lieber vor solchen 
Maßnahmen schützen sollte, anstatt 
sie nur darüber zu informieren.

Der sorglose Umgang mit den 
Persönlichkeitsrechten der Mitarbei-
ter hat, den Vorgaben der Selbstver-
pflichtungen zum Trotz, scheinbar 
Methode. Nur so ist zu erklären, dass 
die Mitarbeiter die Ergebnisse einer 
»Selbsteinschätzung« genannten On-
line-Befragung trotz ausdrücklich 
zugesicherter Vertraulichkeit nach 
kurzer Zeit personalisiert und mit 

Bewertung und Verbesserungsvor-
schlägen versehen aus der Personal-
abteilung zurück geschickt bekamen.

Da wundert es dann auch nicht 
mehr, wenn man von Behinderungen 
beim Besuch der Betriebsversamm-
lungen, von datenschutzwidriger 
Veröffentlichung von so genannten 
»Rennlisten« und Krankentagelisten 
und von der standardmäßigen Öff-
nung der Betriebsratspost durch die 
Poststelle erfährt.

An der Datenschutzfront hat die 
Novartis Pharma GmbH noch so ei-
niges zu erkämpfen, Herr Dr. Maag 
– Herzlichen Glückwunsch zum Big-
BrotherAward!
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Kategorie Regional

Laudator: Alvar C. H. Freude, FITUG

Der BigBrotherAward 2007 in der 
Kategorie »Regional« geht an die Be-
hörde für Bildung und Sport der 
Freien und Hansestadt Hamburg, 
vertreten durch Alexandra Dinges-
Dierig, Senatorin für Bildung und 
Sport, für die Einrichtung eines Schü-
lerzentralregisters mit dem (Neben-) 
Zweck, ausländische Familien ohne 
Aufenthaltserlaubnis aufzuspüren.

Hamburg ist bundesweit für eine 
besonders rigide und menschenun-
würdige Abschiebepraxis bekannt. 
Mal soll ein seit 21 Jahren in Deutsch-
land lebender Palästinenser aus Nab-
lus im Westjordanland abgeschoben 
werden, mal sollen minderjährige 
Schüler ohne ihre Eltern (die eine 
Aufenthaltsgenehmigung haben) in 
deren Heimat abgeschoben werden. 
Da ist es nicht verwunderlich, dass 
alle Mittel genutzt werden, um Fa-
milien für die nächste Abschiebung 
aufzuspüren. So nutzt die Ausländer-
behörde auch das Zentrale Schüler-
register, um Kinder und ihre Eltern 
ohne Aufenthaltsgenehmigung zu 
entdecken. 

In Deutschland gibt es bekann-
termaßen eine Schulpflicht. Nicht 
nur das: Jeder hat das Recht auf Bil-
dung und es gilt, dass »das Recht auf 
Bildung niemandem verwehrt wer-
den darf«, wie es beispielsweise in der 
Europäischen Menschenrechtskon-
vention, im UNO-Menschenrechts-
pakt und der UNO-Kinderrechts-
konvention festgeschrieben ist. Das 
Recht auf Bildung besteht für jedes 
Kind, egal welcher Nationalität es 

tät es angehört. Und egal, ob es sich 
rechtmäßig im betreffenden Land 
aufhält oder nicht. 2006 wurde mit 
der Novellierung des Hamburgischen 
Schulgesetzes und der Schul-Daten-
schutzverordnung in Hamburg das 
Zentrale Schülerregister eingeführt. 
Alle Schulen des Stadtstaates müssen 
dort die Daten aller Schüler einge-
ben, worauf ein automatischer Ab-
gleich mit dem Melderegister erfolgt. 
So sollen Kinder aufgespürt werden, 
die vernachlässigt werden und nicht 
zur Schule gehen. Erklärtes Ziel der 
Datensammlung ist, unter anderem 
tragische Fälle wie den der siebenjäh-
rigen Jessica zu verhindern, die 2005 
nach unbemerktem jahrelangem 
Martyrium in der elterlichen Woh-
nung qualvoll verhungert war. Aller-
dings hätte das Schülerregister Jessica 
auch nicht geholfen: Das Kind war 
der Schulbehörde bekannt, sie hat 
sogar ein Bußgeldverfahren wegen 
Verletzung der Schulpflicht einge-
leitet. Aber niemand prüfte, warum 
das Mädchen der Schule fern blieb. 
Mit dem Bußgeldverfahren war der 
Fall für die Schulbehörde offenbar 
erledigt, weder Jugend- noch Sozial-
amt oder Polizei wurden eingeschal-
tet. Wenn die Behörden so einen 
Fall nicht weiterverfolgen, nutzt die 
größte Datensammlung nichts. Aber 
wofür ist das hamburgische Schüler-
Zentralregister dann ein taugliches 
Mittel? Außer, vielleicht, zur Siche-
rung der Arbeitsplätze von Software-
entwicklern? Deutschland hat neben 
Österreich als einziges europäisches 

Land die Kinderrechtskonvention 
nur unter dem Vorbehalt unter-
schrieben, dass das deutsche Auslän-
derrecht Vorrang habe.

Auch ein anderes Mädchen hatte 
Probleme mit Hamburger Behörden, 
aber nicht, weil diese sich zu wenig 
um sie kümmerten: Ein anonymer 
Denunziant hatte die 13-jährige Ye-
sim und ihre Mutter bei der Auslän-
derbehörde gemeldet: Sie lebten seit 
13 Jahren ohne gültige Papiere bei 
der Großmutter in Hamburg. Für die 
Ausländerbehörde ein typischer Fall 
von »illegalem Familiennachzug«, 
daher sollten Yesim und ihre Mutter 
in die Türkei abgeschoben werden. 
Wäre Yesim nicht eine vorbildlich in-
tegrierte und beliebte Musterschüle-
rin, wären sie und ihre Mutter sicher-
lich schon lange abgeschoben. Doch 
nun ist die Ausländerbehörde nicht 
mehr auf den petzenden Nachbarn 
angewiesen: Über das Schülerregi-
ster können nicht nur Kinder auf-
gespürt werden, die gemeldet sind, 
aber nicht zur Schule gehen. Nein, 
im Gegenteil: Es können auch Schü-
ler aufgespürt werden, die zur Schule 
gehen, aber nicht gemeldet sind. Also 
Schüler, die sich ohne Aufenthaltsge-
nehmigung in Hamburg aufhalten. 
Denn die Daten aus dem Schülerre-
gister werden laufend und automa-
tisch mit dem Melderegister abgegli-
chen. Ist das Zentrale Schülerregister 
also eher ein Yesim-Register als ein 
Jessica-Register, wie Flüchtlingsor-
ganisationen vermuten? Tatsächlich 
ist das Aufspüren von Kindern ohne 

Behörde für Bildung und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg
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Aufenthaltserlaubnis auch ein Ziel 
des Schülerregisters, wie speziell die 
CDU in Hamburg fordert, und kon-
sequenterweise hat die Ausländerbe-
hörde auch Zugriff darauf.
So besagt § 9 der Hamburger Schul-
Datenschutzverordnung:

§ 9 Datenübermittlung an andere 
Behörden oder sonstige öffentliche 
Stellen
Die zuständige Behörde darf einer 
anderen Behörde oder sonstigen 
öffentlichen Stelle der Freien und 
Hansestadt Hamburg die in § 7 
genannten personenbezogenen Da-
ten aus dem Zentralen Schülerre-
gister übermitteln, wenn dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben oder zur 
Erfüllung der Aufgaben des Emp-
fängers erforderlich ist. Die über-
mittelten Daten dürfen von der 
anderen Behörde oder sonstigen 
öffentlichen Stelle nur zu den Zwe-
cken verarbeitet werden, zu denen 
sie übermittelt wurden. […]

Aha: »Die übermittelten Daten dür-
fen von der anderen Behörde nur zu 
den Zwecken verarbeitet werden, zu 
denen sie übermittelt wurden.« Frau 
Dinges-Dierig, heißt das: Wenn die 
Daten zum Abschieben von Familien 
ohne Aufenthaltserlaubnis übermit-
telt wurden, dann dürfen die Daten 
auch nur für Abschiebungen ver-
wendet werden? Nach Auskunft der 
Schulbehörde gab es bisher keine Ab-
schiebungen aufgrund des Schülerre-
gisters. Es wurden keine Kinder ohne 
gültige Aufenthaltserlaubnis aufge-
spürt. Kein Wunder: Betroffene El-
tern haben die begründete Angst, dass 
der Schulbesuch ihrer Kinder nahezu 
zwangsläufig zur Abschiebung der 
ganzen Familie führt. Dass hier die 
Entscheidung gegen den Schulbesuch 
fällt, ist nachvollziehbar. Diese Angst 
hatten viele Familien schon früher, 

aber Hilfsorganisationen wie bei-
spielsweise »Fluchtpunkt« konnten 
die Eltern meist davon überzeugen, 
dass ihnen durch den Schulbesuch 
ihrer Kinder keine Gefahr droht. Mit 
dem Schülerregister geht dies nicht 
mehr, betroffene Familien haben ihre 
Kinder von der Schule genommen. 
Kein Wunder, dass niemand mehr 
aufgespürt werden konnte. Ein Ge-
setz, das dem Kindeswohl dienen 
soll, bewirkt das Gegenteil.

Ja, das Zentrale Schülerregister 
in Hamburg soll dem Kindeswohl 
dienen, obwohl es dazu gar nicht in 
der Lage ist. Jessica hätte es nicht vor 
ihren misshandelnden Eltern und 
den schlampigen Behörden bewahrt. 
Kindeswohl definiert wohl jeder an-
ders – denn nach Lesart der CDU-
Fraktion und Schulsenatorin Dinges-
Dierig im Hamburger Senat gilt: Da 
das Leben ohne Aufenthaltserlaubnis 
per se nicht dem Kindeswohl diene, 
sei eine Beendigung der Illegalität das 
Beste für das Kind. Ob es ihm aber in 
Afghanistan, im Gazastreifen oder im 
Irak besser geht, ist mehr als fraglich. 
Dennoch: Nach der bisherigen Praxis 
der Hamburger Ausländerbehörde ist 
eine Abschiebung auch in Krisenge-
biete keine unwahrscheinliche Opti-
on, wie mehrere Fälle gezeigt haben.
Diese krude Ansicht von Kindeswohl 
geht in der Realität nicht auf: Eltern 
nehmen ihre Kinder lieber von der 
Schule, als dass sie eine Entdeckung 
und Abschiebung riskieren. Damit 
konterkariert Hamburg bewusst das 
Recht auf Bildung, denn, zur Erin-
nerung: dieses gilt auch für Kinder 
ohne Aufenthaltsgenehmigung.

Zwar mussten Schulen auch 
früher bereits Kinder ohne gültige 
Papiere bei der Ausländerbehörde 
melden. Wer nun aber im Zentralen 
Schülerregister steht, ist auch zen-
tral gespeichert, ein Datenabgleich 
mit den Meldedaten findet automa-

tisch statt. Die Schulen stehen unter 
erheblichem Druck, die Daten der 
Schüler zu erheben. Papierlose Kin-
der könnten zwar ganz verschwiegen 
werden. Diese sind dann aber auch 
nicht existent für Zeugnisse und Ab-
schlüsse und wären bei Schulunfällen 
nicht versichert.

Was haben wir gelernt, Frau Din-
ges-Dierig?

1. Ihre Datensammelwut verstärkt 
das humanitäre Problem von Flücht-
lingen und Familien ohne gültige 
Aufenthaltsgenehmigungen, anstatt 
es zu reduzieren. Betreffenden Kin-
dern wird de facto das Recht auf Bil-
dung verweigert.

2. Der angegebene Zweck, die 
Schulpflicht für alle Kinder durch-
zusetzen, wäre kostengünstiger auch 
mit anderen Methoden erreichbar 
– beispielsweise, wenn Ihre Behörde 
Schulpflichtverletzungen tatsächlich 
nachgehen würde.

3. Werden Daten gesammelt und 
zentral gespeichert, so können sie 
missbraucht, also für viele Zwecke 
genutzt werden.

Herzlichen Glückwunsch zum Big-
BrotherAward, Frau Dinges-Dierig!
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Der Big Brother Award 2007 in der 
Kategorie »Wirtschaft« geht an die 
Deutsche Bahn AG, vertreten durch 
den Vorstandsvorsitzenden Hart-
mut Mehdorn, da sie systematisch 
anonymes Reisen faktisch unmöglich 
macht.

»Brötchen gibt’s am Automaten«. 
Das ist ein Satz, den ich von meiner 
Bäckereifachverkäuferin bisher noch 
nicht gehört habe. Sie hat auch nicht 
ergänzt, dass ich für 5 Euro Aufpreis 
die Brötchen doch auch bei ihr am 
Tresen kaufen könnte. Ich müsse 
mich im Gegenzug allerdings an die 
5 Meter lange Schlange ganz rechts 
anstellen. Und sie hat auch nicht 
gesagt, dass ich die Brötchen im In-
ternet bestellen könnte und diese 
mir dann in zwei Tagen ins Haus ge-
schickt würden – dabei würden aber 
meine Adresse, Geschmacksvorlieben 
und Kreditkartennummer zentral 
gespeichert. Wenn ich mit der Deut-
schen Bahn reisen möchte, dann sind 
solche Aussagen bittere Realität. Aber 
dies hier ist kein Verbraucherschutz-
Negativpreis, es geht nicht um das 
alltägliche Genervtsein im Umgang 
mit einem servicefremd agierenden 
Großkonzern, sondern es geht um 
die Datenkrake Deutsche Bahn AG. 
Ich möchte Sie mitnehmen zu mei-
nen Gedanken um das systematische 
Aushebeln des anonymen Reisens. 
Steigen Sie ein und lassen Sie die fol-
genden Ausführungen an sich vorü-
berziehen.

Die Deutsche Bahn AG will an-
scheinend alles wissen und stellt 

planvoll und effektiv ihre Weichen. 
Erste Station: Die Deutsche Bahn 
AG schiebt die Reisebüros aufs Ab-
stellgleis. Die Provisionen wurden so 
gekürzt, dass Reisebüros es sich nicht 
mehr leisten konnten, Fahrkarten 
ohne Aufpreis auszustellen. Für die 
Reisebüros bedeutet das: Endstation 
– bitte aussteigen. Ab sofort hat die 
Deutsche Bahn AG die volle Kon-
trolle über die verkauften Tickets. 
Wir reisen weiter zur zweiten Stati-
on. Die Fahrkartenschalter im Bahn-
hof. Die Kapazitäten von Personal an 
Fahrkartenschaltern werden so knapp 
gehalten, dass man schon ordentlich 
viel Zeit mitbringen muss, um sich 
eine Fahrkarte zu kaufen. Bis zu 5 
Euro teurer ist der Kauf am Schalter, 
2 Euro teurer jede Platzreservierung. 
Wer also weder zuviel Geld noch zu-
viel Zeit hat, kauft seine Fahrkarte 
anders. Hier teilt sich die Strecke: Sie 
können zum Beispiel übers Internet 
reisen. Sie ahnen, was das bedeutet: 
Sie sind namentlich und mit voller 
Adresse und Ihrer Kontonummer 
dem »Unternehmen Zukunft« be-
kannt. Also doch lieber die Umweg-
strecke über den Fahrkartenauto-
maten nehmen? Kaum ein Automat 
nimmt Bargeld. Da müssen Sie dann 
schon Ihre EC-Karte einstecken. 
Haben Sie eine Bahncard, um Fahr-
karten zu einem halbwegs vernünf-
tigen Preis zu erstehen? Damit Sie 
den Rabatt bekommen, verlangt der 
Automat – unnötigerweise, da der 
Rabattanspruch sowieso erst bei der 
Fahrkartenkontrolle im Zug geprüft 

wird – dass Sie die Bahncard ins Ge-
rät stecken: Privatsphäre: Ade. Nur 
sehr gewiefte Menschen entdecken, 
dass man beim »Bahncard-gefordert-
Fenster« im Automaten einfach auf 
Abbrechen klicken kann, und trotz-
dem eine Karte bekommt. 

Wo wir schon mal einen Umweg 
machen, nehmen wir uns Zeit, uns 
die Bahncard mal genauer anzugu-
cken! Haben Sie beim Bahncard-An-
trag Ihr Geburtsdatum angegeben? 
Warum? Es gibt keinen Grund, dass 
die Bahn Ihr Geburtsdatum erfährt. 
Das Geburtsdatum ist nur für Daten-
krakereien brauchbar und darf laut 
Bundesdatenschutzgesetz gar nicht 
als Pflichtfeld abgefragt werden. 
Schon vor ein paar Jahren schrieb 
uns der Berliner Datenschutzbeauf-
tragte, dass er die Abfrage des Ge-
burtsdatums bei der Deutschen Bahn 
AG moniert habe. Geändert hat sich 
allerdings nichts. Ein Jugendlicher, 
der sich seine Bahncard im Reise-
büro bestellte, zeigte seinen Ausweis 
vor, und bestand darauf, dass ledig-
lich der Vermerk gespeichert wird, 
dass er berechtigt sei, eine vergün-
stigte Bahncard für Jugendliche zu 
beziehen – ohne Speicherung des 
Geburtsdatums. Die – übrigens im 
voraus bezahlte – Bahncard wurde 
ihm nie zugeschickt. Diskussionen 
am Telefon mit den Tentakeln der 
Datenkrake führten zu nichts. Das 
Reisebüro, das den Vorgang ange-
nommen hatte, existiert nicht mehr. 
Das Geld ist futsch.

Kategorie Wirtschaft

Laudator: padeluun, FoeBuD e.V.

Deutsche Bahn AG
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merkt, per Funk ausgelesen werden. 
Zur Erinnerung: Der Metrokonzern 
musste seine heimlich mit Schnüffel-
chips verwanzten Payback-Karten im 
Jahr 2004 umtauschen; die gesamte 
RFID-Industrie wurde in Misskredit 
gebracht. Der zuständige Vorstands-
vorsitzende der Metro musste seine 
Vorstandstätigkeit zwischenzeitlich 
aufgeben. Wir haben den Chip in der 
Bahncard 100 bereits im Jahr 2005 in 
einem kleinen Artikel auf der Website 
des FoeBuD e.V. beschrieben. Drei 
Tage nach Veröffentlichung rief der 
betriebliche Datenschutzbeauftragte 
an und fragte an, ob die Bahn jetzt 
den BigBrotherAward bekommen 
würde. »Bis repetita non placent« 
beschieden wir als gebildete Asterix-
Leser ihm. »Wiederholungen gefallen 
nicht«. RFID-Karten hatten ja schon 
soooo einen Bart. Er atmete hörbar 
auf. Er versprach, dass die Bahn zu-
künftig deutlich auf den Chip hin-
weisen wird. Einem Kunden gegen-
über, der eine Bahncard 100 ohne 
Chip wollte, gab er nach unserem Te-
lefonat die Auskunft, dass der Chip 
nicht aktiviert sei. Dennoch meldet 
sich der Chip an jedem Lesegerät, das 
nach dem gleichen Standard arbeitet. 
Wären die Lesegeräte bereits so flä-
chendeckend verbreitet, wie sich das 
die Industrie noch 2003 vorgestellt 
hatte, wäre die Bahncard 100 letzt-
endlich eine Art Wanze, die durch 
ihre eindeutige Nummer den Stand-
ort der Kartenbesitzerin mitteilt. 
Solche Daten gehören nicht freige-
lassen! Zumindest haben die Benut-
zer ein Recht darauf, zu wissen, was 
sie mit sich herumtragen. Ich habe 
extra noch einmal alle Newsletter der 
Deutschen Bahn AG seitdem durch-
gesehen. Bis heute kein Wort. Gar 
nichts.

Und dann gibt es noch Mitfahrer 
auf unserer Rundreise, die sammeln 
Punkte. Bahn-Comfort-Punkte. Gut, 

mittlerweile hat es sich herumge-
sprochen, dass Punktesammeln und 
Privatsphäre nicht so wirklich richtig 
gut miteinander harmonieren. Aber 
angeblich hat dennoch immerhin die 
Hälfte der Bahncard-Besitzerinnen 
und -Besitzer das Punktesammeln 
freigeschaltet. Auf der Website ver-
bürgt sich die Deutsche Bahn AG in 
der Datenschutzerklärung dafür, dass 
die Daten nicht den DB-Konzern ver-
lassen, garantiert nicht an Dritte wei-
tergehen. Das steht im Widerspruch 
zu einem Eintrag in Wikipedia, der 
anderes behauptet. Ich mache mich 
auf die Suche. Auf der Homepage der 
Firma Loyalty-Partner werde ich fün-
dig. Diese Firma hat ein Konsortium 
um sich gesammelt, das die Bahn-
Bonuspunkte verwaltet. Die Bahn-
cards werden von der Bamberger 
GHP Holding hergestellt. Die GHP 
bearbeitet übrigens auch die Happy 
Digits-Vorgänge. Und die Firma Lo-
yalty-Partner, bei denen ich das gele-
sen habe, ist Betreiberin des Payback-
Systems, Gewinnerin des BigBrother 
Awards im Jahr 2000. Payback, Hap-
py Digits und Bahn-Comfort-Punkte, 
alles unter dem Dach eines Konsor-
tiums. Was für eine Gemengelage 
– kein Wunder, dass die Deutsche 
Bahn AG das nicht einfach zugibt. 
Und der Zug rollt immer weiter.

Der Datenkrake hat viele Tenta-
kel. Da mag überempfindlich, aber 
verständlich sein, dass sich Leute un-
wohl fühlen, wenn die Kamera des 
mobilen Kontrollgerätes, mit dem 
die Schaffner die Strichcodes der 
Online-Tickets prüfen, genau auf 
Ihr Gesicht gerichtet ist. Wo geht 
die Reise hin? Ab Anfang November 
2007 geht ein neues Abrechnungssy-
stem in den Pilotversuch. Die Test-
personen bekommen spezielle neue 
Handys. In diesen Geräten werden 
alle Mobilfunk-Funkzellen auf dem 
Fahrweg gespeichert. Zu Beginn und 

Mit dem Foto auf Bahncards wollte 
sich der Mitarbeiter des zuständigen 
Berliner Datenschutzbeauftragten 
schon eher anfreunden. Mich selber 
beschleicht ein eher ungutes Gefühl, 
wenn das Staatsunternehmen in Auf-
lösung, das in Deutschland eine na-
hezu flächendeckende Videoüberwa-
chung unterhält, die wohl zentral in 
Berlin zusammengeschaltet werden 
kann, mein Bild als Datei bekommt 
und auch noch jahrelang abspeichert. 
Zumal mein Bild als Merkmal auf der 
Bahncard auch gar nicht notwendig 
ist: Meine Identität und Berechti-
gung, eine Bahncard zu besitzen und 
zu nutzen, kann ich jederzeit durch 
einen Lichtbildausweis belegen. Des-
halb trägt meine Bahncard weder ein 
Bild noch ein Geburtsdatum. Mein 
Alter (Vorsicht meine Damen, das 
ist auf der Bahncard aufgedruckt) ist 
mit 95 Jahren angegeben.

An anderer Stelle wurde das zur 
ungewollten Notbremse: In Berlin 
wollte ich mir eines der hübschen, 
per Handy freischaltbaren Fahrräder 
der Deutschen Bahn mieten. Nach-
dem ich länger mit der freundlichen 
Servicemitarbeiterin telefonierte, 
meinen Namen und meine Adresse 
angab, kam das Aus: Als Einstiegs-
passwort sollte ich mein Geburtsda-
tum angeben. Das müsse sein, be-
lehrte mich die Dame am Telefon. 
Ich seufzte und ging zu Fuß.

Richtig anonym und komforta-
bel geht’s wohl nur mit der Bahn-
card 100. Freie Fahrt für reiche Bür-
ger, auch auf der Datensammelbahn 
– sollte man meinen. Einmal 3.400 
Euro bezahlen, einsteigen und einfach 
fahren, ohne Fahrkartenkauf, ohne 
Internetgeklicke, ohne fummelige 
Zettelwirtschaft. Aber auch hier lau-
ert die Datenkrake in ihrem perfiden 
Versteck: In der Karte ist heimlich 
ein RFID-Schnüffelchip integriert. 
Der Chip kann, vom Benutzer unbe-
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Ende einer Fahrt funken diese Han-
dys ihre Daten an die Bahn AG. Bes-
sere Bewegungsprofile kann es kaum 
noch geben So werden mehr und im-
mer mehr Daten angehäuft; die Sen-
sibilität für Datensparsamkeit muss 
immer wieder erst von Datenschutz-
beauftragten angemahnt werden, be-
vor die Tentakel eingezogen werden. 
Bei Zugverspätungsgutscheinen und 
Fahrkartenrückerstattungen musste 
erst ein Bußgeldverfahren eingeleitet 
werden, bevor die Bahn davon absah, 
bei Erstattungen persönliche Daten 
in Hülle und Fülle abzufragen.

An vielen Stellen hat die Deut-
sche Bahn AG anscheinend recht aus-
gefeilte Verfahren und Abläufe, um 
direkten Datenmissbrauch zu verhin-
dern. Aber das »komische Gefühl in 
der Magengrube« bleibt. Ein Staats-
konzern, der so viele Bewegungs-
daten von Menschen sammelt, stellt 
ein hohes Risiko dar. Ein Konzern, 
der Profit abwerfen soll, ist kein guter 
Garant für vertraulichen Umgang mit 
personenbeziehbaren Daten.

10.000 Fahrkartenautomaten gibt 
es in ganz Deutschland, die keine 
Brötchen, aber Fahrkarten verkaufen. 
10.000 Automaten, für die weder So-
zialabgaben noch Lohnsteuer abge-
führt werden. 10.000 Automaten, die 
alle gleichgeschaltet am großen Zen-
tralrechenzentrum hängen. 10.000 
Automaten, die zusammen mit ih-
ren Spießgesellen, den am Internet 
angeschlossenen Heim-PCs, Daten 
saugen und ihren Herren ausliefern. 
10.000 Automaten, die von Videoka-
meras überwacht werden, damit sie 
nicht fortlaufen ... weil selbst sie die 
soziale Kälte nicht ertragen können.
Anschluss verpasst, Herr Mehdorn! 

Herzlichen Glückwunsch Deut-
sche Bahn AG zum BigBrotherAward 
2007!

Kategorie Verbraucherschutz

Laudatorin: Rena Tangens, FoeBuD e. V.

Dieses Vorgehen bewegt sich am-
Rande und zum Teil auch schon jen-
seits der Legalität.

»Nichtraucher? Erdnussallergie? 
Zimmer nur im Erdgeschoss?« Die-
se Informationen werden doch zum 
Besten der Gäste gesammelt, um ih-
nen den bestmöglichen Service bie-
ten zu können! Nicht so ganz. Jeden 
Gast wertzuschätzen und ihm oder 
ihr den bestmöglichen Service zu 
bieten, das ist die große alte Traditi-
on der Gastlichkeit. Doch diese Tra-
dition ist – zumindest bei den groß-
en Hotelketten – passé. Hier gibt es 
statt des Gastlichkeitsversprechens 
nun »customer relationship manage-
ment«, kurz CRM – das effiziente 
Kundenbeziehungsmanagement. 
Wichtigster Punkt dabei: »Ranking 
and Discrimination«. Es geht eben 
nicht darum, den besten Service für 
alle Gäste zu bieten. Denn einige Gä-
ste sind mehr wert für das Business 
als andere, und in die muss investiert 
werden. Und um die lukrativen Gä-
ste von den anderen unterscheiden 
und ihnen bessere Angebote machen 
zu können, müssen möglichst viele 
Daten gesammelt werden.

Nahezu jede Hotelkette hat mitt-
lerweile ein eigenes »Kundenbin-
dungsprogramm«, in dem all die- 
se Daten zentralisiert gespeichert 
werden – eine echte Goldgrube für 
Data-Miner. Und wo all diese Infor-
mationen schon einmal vorhanden 
sind, könnten sich schnell weitere 
Interessenten dafür finden. Wer auf 
dem Zimmer Pay-TV schaut, findet 

Der BigBrotherAward 2007 in der 
Kategorie »Verbraucherschutz« geht 
an die internationalen Hotelketten 
in Deutschland Marriott, Hyatt 
und Intercontinental (stellvertre-
tend für viele weitere) für das Sam-
meln und zentrale Speichern höchst-
persönlicher Informationen über 
ihre Gäste ohne deren Wissen.
»Zweites Kissen genehm? Essen auf 
dem Zimmer gewünscht? Champa-
gner geordert? Zweites Frühstück 
bestellt?«

Sie glauben, das Hotelpersonal 
liest Ihnen die Wünsche von den 
Augen ab? Falsch: Das Personal 
kennt all Ihre Details, Eigenheiten  
und Sonderwünsche zumeist nicht 
aus Intuition, sondern weil sie im 
Computersystem des Hotels gespei-
chert sind. Richtig staunen würden 
Sie, wenn Sie sähen, was da alles re-
gistriert wird. Gespeichert werden 
unter anderem private und beruf-
liche Kontaktadressen, Telefonnum-
mern, Kreditkartendaten, Geburts-
datum, Nationalität, Passnummer, 
komplette Rechnungen, Pay-TV- 
Benutzung und Telefonate. Das 
Hotelpersonal wird dazu ange-
halten, weitere Details über seine 
Gäste im System zu notieren wie 
Familienkonstellation, Trink- und 
Essgewohnheiten, Allergien, Hob-
bys, Sonderwünsche, Beschwerden,  
Vorlieben und so weiter. Einmal  
erfasst, bleiben all diese Informa-
tionen auch nach der Abreise des 
Gastes gespeichert – und zwar auf 
unbestimmte Zeit.

Internationale Hotellerie
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später natürlich nicht den »Angriff-
der Killertomaten«, »Blasmusik im 
Lederdirndl« oder ähnlich Peinliches 
auf seiner Rechnung, sondern die 
Pay-TV-Nutzung wird diskret als 
»Hoteldienstleistungen« oder etwas 
ähnlich Unverfängliches deklariert. 
Das Hotelsystem aber registriert  
den Kanal durchaus und weiß ge-
nau, ob die romantische Komödie, 
der Thriller oder ein Porno konsu-
miert wurde.

Viele Hotels sind direkt an ex-
terne Online-Buchungssysteme wie 
Amadeus oder Sabre angeschlossen. 
Auch dort werden Daten der Kun-
den gespeichert. Das Buchungssy-
stem Amadeus wirbt mit einem extra 
zu zahlenden Service für Reisebüros, 
der es ermöglicht, die komplette Bu-
chungshistorie samt Kundendetails 
und Hobbys mit einem Klick zu 
übernehmen. »Bereits existierende 
Kundeninformationen aus Amade-
us Customer Profiles (Air / Car / 
Hotel) stehen jederzeit aktuell zur 
Verfügung. (...) Außerdem sind die 
Kundendaten lange Zeit aktiv – egal 
wie alt die letzte Buchung ist.«

In Deutschland gibt es Melde-
zettel, die von jedem Gast ausge-
füllt werden, aber beim Hotel ver-
bleiben und nur im Bedarfsfall von 
den Behörden überprüft werden. 
In einigen europäischen Ländern, 
beispielsweise Frankreich, werden 
Daten aber schon aus den Hotels 
direkt an die Polizei übertragen. In 
der Hotelverwaltungssoftware Ope-
ra des Marktführers Micros Fidelio 
gibt es dafür ein automatisiertes 
»Police Interface«. Möglicherweise 
interessiert sich aber nicht nur die 
lokale Polizei für diese Informati-
onen über die Gäste, sondern auch 
ausländische Geheimdienste. Die 
Daten der Gäste werden nämlich 
keineswegs nur – wie die Gäste an-
nehmen – bei dem besuchten Hotel 

in Deutschland, sondern konzern- 
weit auf zentralen Servern gespei-
chert.Und die wiederum befinden 
sich bei den größten Hotelketten 
– in den USA. Um den Datenschutz 
war es dort sowieso schon nicht gut 
bestellt. Nun gibt es in den USA seit 
2001 auch noch den »USA Patriot 
Act«. Unter dem Vorwand der Ter-
rorismusbekämpfung erlaubt dieses 
Gesetz den Geheimdiensten Zugriff 
auf Daten der Wirtschaft, auch ohne 
richterlichen Beschluss.

»Kein Schweinefleisch? Internet- 
anschluss? Auslandstelefonate nach 
Saudi Arabien vom Zimmer aus?« 
Was glauben Sie, welche Schlüsse 
man daraus ziehen könnte? Viele 
unangenehme Folgen für die Gäste 
sind denkbar. So wird Identitätsdieb-
stahl zum leichten Spiel, wenn de-
taillierte persönliche Informationen 
über Kunden gesammelt vorliegen. 
Und wenn diese Details erst in die 
Klatschpresse oder in die Hände der 
Konkurrenz gelangen oder gar für 
Erpressungen genutzt werden...

Ende 2005 gingen bei der Ho-
telkette Marriott eine große Menge 
sensibler Daten aus einem Rechen-
zentrum in Orlando / Florida ver-
loren. Es handelte sich um Backup-
Bänder mit Daten (inkl. Adressen 
und Kreditkartendaten) von über 
200.000 Personen, die Mitglieder 
des Marriott Vacation Clubs waren. 
Die Bänder tauchten nicht wieder 
auf, Marriott musste schließlich den 
Verlust melden und seine Kundinnen 
und Kunden benachrichtigen. Doch 
skandalös ist nicht der spezielle 
Fall, sondern schon der Normalbe-
trieb der Datensammelei in Hotels 
: Denn die Gäste wissen nichts von 
all diesem Treiben. Wir waren neu-
gierig und haben einen Mitarbeiter 
des Hyatt gefragt, was passiert, wenn 
Gäste dem Hotel mitteilen, dass sie 
nicht wollen, dass all diese Informa-

tionen über sie gespeichert werden. 
Der Mitarbeiter musste überlegen 
undsagte dann, dass das nicht vor-
käme. Denn die Gäste hätten ja 
keine Ahnung, was alles über sie ge-
speichert werde. Aber wenn doch? 
»Dann wird im Bemerkungsfeld ein-
getragen, dass der Gast gesagt hat, 
dass er das nicht will... »

Da möchten wir mit Friedrich 
Schiller sagen: »Hier wendet sich der 
Gast mit Grausen. So kann ich hier 
nicht ferner hausen,« – Herzlichen 
Glückwunsch zum BigBrotherA-
ward, liebe Hotelmanager von Mar-
riott, Hyatt, Intercontinental und 
anderen!
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Kategorie Technik

Laudator: Frank Rosengart, CCC

Der BigBrotherAward 2007 in der 
Kategorie »Technik« geht an PTV 
Planung Transport Verkehr AG, 
vertreten durch Dr.-Ing. Hans 
Hubschneider, für ihr System zur 
individuellen Berechnung der Kfz-
Versicherung mit ihrem so genann-
ten »Pay-asyou-drive«-System, also 
einem Gerät, welches die Fahrtroute 
und das Fahrverhalten aufzeichnet 
und an die Versicherung übermittelt.

Die Idee klingt verlockend: Sie 
fahren vernünftig und umsichtig, im 
Gegenzug sinkt die Versicherungs-
prämie. Doch wie stellt die Versiche-
rung fest, ob jemand umsichtig fährt, 
sich an die Geschwindigkeitsgrenzen 
hält und wenig Autobahnen benutzt? 
Die Technik dazu heißt »Pay-as-you-
drive«, frei übersetzt: »Zahle, wie du 
fährst«. Vor allem Fahranfänger sol-
len zu gemäßigter Fahrweise moti-
viert werden – über den Geldbeutel. 
Ähnlich wie die Geräte, die zur Er-
fassung der LKW-Maut in die mei-
sten deutschen Lastwagen eingebaut 
sind, funktioniert Pay-as-you-drive 
mittels Satellitennavigation und 
Datenübertragung per Mobilfunk. 
Zusätzlich können noch weitere Da-
tenquellen im Fahrzeug angezapft 
werden: Beschleunigungssensoren, 
ob der Blinker betätigt wurde, die 
elektronische Messung des Reifen-
drucks oder sogar ein Alkoholtester 
können an das Gerät angeschlossen 
werden. Alle Messwerte werden dann 
regelmäßig an die Versicherungszen-
trale übermittelt. Ebenso können 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 

auf elektronischen Straßenkarten im 
Gerät gespeichert werden. Pay-as-
you-drive-Systeme wären sogar in der 
Lage, elektronische Strafzettel auto-
matisch auszustellen. Den Überwa-
chungsfantasien sind keine Grenzen 
gesetzt, lassen sich doch in modernen 
Autos nahezu alle technischen Para-
meter über den Bordcomputer abfra-
gen. Das Hauptproblem liegt dabei 
in der zentralen Datenverarbeitung: 
Um stets mit aktuellen Kartenmate-
rial zu arbeiten und um die Komple-
xität der Pay-as-you-drive Black Box 
überschaubar zu halten, sollen die 
Fahrdaten per Mobilfunk (GSM) an 
die Versicherungszentrale übermittelt 
werden. Die Fahrdaten werden dann 
nicht in der Black-Box dezentral 
und sicher vor neugierigen Blicken 
gespeichert, sondern die Box über-
mittelt ihr Wissen über den Fahrer 
regelmäßig an die Versicherungszen-
trale. Dort werden diese Daten mit 
aktuellem Kartenmaterial verglichen 
und es wird kontrolliert, ob die in 
der Versicherungspolice vorgebenen 
»Selbstbeschränkungen« und gesetz-
lich angeordneten Verbote eingehal-
ten werden. Und gleichzeitig können 
sich Behörden und andere Bedürftige 
bei der Versicherungszentrale oder 
einem beaufragten Dienstleister je-
derzeit an diesen Daten bedienen.

Seit der Einführung der LKW-
Maut wissen wir, welche Begehrlich-
keiten seitens des Staates existieren, 
möglichst umfangreichen Zugriff auf-
die Daten des Kontrollsystems und 
der Erhebungsgeräte in den Fahrzeu-

gen zu erhalten. Es ist also eine Illu-
sion, dass die durch die Black- Box 
gewonnenen Daten in der Hand des 
Fahrzeughalters und der Versiche-
rung bleiben. Das Autobahnmaut-
gesetz, welches extra um Regelungen 
zum Schutz der Maut-Daten erwei-
tert wurde, steht nach dem Regie-
rungswechsel unter Beschuss. Bisher 
galt eine strikte Zweckbindung für 
die Daten: Die Verwendung bei-
spielsweise zu Fahndungszwecken 
war verboten. Damit kann es bald 
vorbei sein, fordern Ermittler und 
Sicherheitspolitiker immer wieder. 
In Großbritannien werden Pay-as-
you-drive-Systeme bereits erprobt. In 
Deutschland haben einige Versiche-
rungsunternehmen bereits deutliches 
Interesse bekundet, diese Technolo-
gie auch einzusetzen. Die Firma PTV 
bietet mit ihrem Software-Baukasten 
»Roadrunner« die Basis für eine in-
dividuelle Fahrdaten-Erfassung an, 
welche für streckenbasierte Kfz-Ver-
sicherungsmodelle benutzt werden 
kann.

Wir möchten mit dem BigBrother-
Award nicht warten, bis eine Versi-
cherung einen Tarif mit Vollüberwa-
chung auf den Markt bringt. Obwohl 
immer betont werden wird, dass Pay-
as-you-drive-Tarife selbstverständlich 
freiwillig sind, werden die Kunden 
gewissermaßen doch gezwungen, sich 
eine Black-Box ins Auto einzubauen: 
mit Geld. Vor allem junge Fahran-
fänger werden wegen des Sparan-
reizes nicht lange nachdenken – und 
damit frühzeitig an eine umfassende 

PTV AG
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Bespitzelung ihres Fahrverhaltens 
und ihres Tagesablaufes gewöhnt. 
Der Erfolg der Rabatt- und Bonus-
karten –wie zum Beispiel Payback– 
zeigt, dass viele Bürger bereits für 
wenig Gegenleistung bereit sind, ihre 

Der BigBrotherAward 2007 in der 
Kategorie »Politik« geht an den Bun-
desminister der Finanzen, Herrn 
Peer Steinbrück, für die Einführung 
einer lebenslangen Steuer-Identifi-
kationsnummer (Steuer-ID) für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Diese Steuer-ID gilt von der Ge-
burt bis über den Tod hinaus. Um 
diese Steuer-ID erstellen und zutei-
len zu können, übermitteln alle Mel-
debehörden in der Bundesrepublik 
Deutschland dem Bundeszentralamt 
für Steuern Daten aller in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich im Melderegister 
registrierten Einwohnerinnen und 
Einwohner. Das Bundeszentralamt 
für Steuern teilt der zuständigen 
Meldebehörde anschließend die dem 
Steuerpflichtigen zugeteilte Identifi-
kationsnummer zur Speicherung im 
Melderegister mit. Zukünftig müs-
sen die Meldebehörden dann jede re-
gistrierte Geburt sowie Änderungen 
der bereits übermittelten Daten mit-
teilen.

Begründet wird die Einführung 
der Steuer-ID mit dem Erfordernis, 
»eine eindeutige Identifizierung des 
Steuerpflichtigen in Besteuerungs-

verfahren« zu ermöglichen. Genau 
dies ist aber die Funktion eines ver-
fassungswidrigen Personenkennzei-
chens (PKZ). Bereits 1969 erklärte 
das Bundesverfassungsgericht im Mi-
krozensusurteil: »Mit der Menschen-
würde wäre es nicht zu vereinbaren, 
wenn der Staat das Recht für sich in-
Anspruch nehmen könnte, den Men-
schen zwangsweise in seiner ganzen 
Persönlichkeit zu registrieren und zu 
katalogisieren«.

Schon einmal war geplant, mit 
dem Bundesmeldegesetz eine ein-
heitliche Personenkennziffer für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner der 
Bundesrepublik Deutschland ein-
zuführen, um Verwaltungsvorgänge 
zu rationalisieren. Damals – vor 31 
Jahren – hat der Rechtsausschuss 
des Deutschen Bundestages – mit 
Blick auf das Mikrozensus-Urteil 
– festgestellt, dass »die Entwicklung, 
Einführung und Verwendung von 
Nummerierungssystemen, die eine 
einheitliche Nummerierung der Be-
völkerung im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ermöglicht, unzulässig ist«, 
und das Vorhaben wurde verworfen. 
2003 hatte der Rechtsausschuss des 
Bundestages leider keine Einwände 

Kategorie Politik

Laudator: Werner Hülsmann, FIfF e. V.

Privatsphäre aufzugeben. Pay-as-you-
drive-Systeme sind keine »neutrale« 
Technologie. Ihr einziger Zweck ist 
das Überwachen und Ausspionieren 
des Fahrverhaltens. Der Große Bru-
der im Auto. 

Herzlichen Glückwunsch zum Big-
BrotherAward, Dr.-Ing. Hans Hub-
schneider von der PTV Planung 
Transport Verkehr AG in Karlsruhe!

Bundesfinanzminister Peer Steinbrück

mehr gegen eine Personenkennziffer, 
kurz PKZ, die nunmehr Steuer-Iden-
tifikationsnummer heißt. 

So heißt es nun im § 6 Absatz 1 
der Abgabenordnung:
»Zum Zwecke der erstmaligen Zu-
teilung der Identifikationsnummer 
übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundeszentralamt für Steuern für je-
den in ihrem Zuständigkeitsbereich 
mit alleiniger Wohnung oder Haupt-
wohnung im Melderegister registrier-
ten Einwohner folgende Daten:
1. Familienname 
( mit Namensbestandteilen)
2. frühere Namen
3. Vornamen
4. Doktorgrad
5. Ordensnamen/Künstlernamen
6. Tag und Ort der Geburt
7. Geschlecht
8. gegenwärtige Anschrift der allei-
nigen Wohnung oder der Hauptwoh-
nung«

Das Bundeszentralamt für Steu-
ern speichert diese Daten zu allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
ergänzt um die Steuer-ID, das zu-
ständige Finanzamt und den Todes-
tag. In den »Genuss« einer Steuer-ID 
kommen auch alle Neugeborenen. 
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Dies begründet das Bundesfinanzmi-
nisterium wie folgt:

»Nach dem Einkommensteuer-
gesetz sind natürliche Personen, die 
im Inland einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, be-
reits mit der Geburt einkommensteu-
erpflichtig. Zwar werden diese Steu-
erpflichtigen im Regelfall noch keine 
Einkommensteuer schulden, den-
noch kommen derartige Konstellati-
onen vor (z.B. bei Kapitalerträgen, die 
Kinder aus ererbten Vermögen erzie-
len). Ohne die ID-Nr. wären solche  
Fälle nur schwer feststellbar, da die 
Finanzämter auf Grund der feh-
lenden steuerlichen Erfassung kei-
ne Informationen über den Steuer-
schuldner hätten.«

Die Steuer-ID bleibt den Einwoh-
nern und Einwohnerinnen ihr Leben 
lang erhalten, egal ob sie heiraten, 
ihren Namen ändern, umziehen, ihr 
Geschlecht umwandeln oder sterben: 
Deine Steuer-ID verlässt Dich nicht! 
Sie bleibt sogar noch 20 Jahre nach 
dem Tod erhalten. Zwar ist in der 
Abgabenordnung (AO) festgelegt, 
dass die Steuer-ID nur für die in der 
AO festgelegten Zwecke genutzt wer-
den darf: Zum Einen enthält die Auf-
zählung der Zwecke die Öffnungs-
klausel: »den Finanzbehörden die 
Erfüllung der ihnen durch Rechts-
vorschrift zugewiesenen Aufgaben zu 
ermöglichen.« Sobald also die Aufga-
ben erweitert werden, erhält auch die 
Steuer-ID neue Bedeutungen. Das 
darf nicht sein, hier müsste genauer 
definiert werden! Zum Anderen 
zeigt die Erfahrung, dass auf Dauer 
alleine die rechtliche Verhinderung  
von weiteren Nutzungsmöglich-
keiten nicht ausreicht, da Gesetze 
den steigenden Bedürfnissen von Be-
hörden oder der Wirtschaft angepasst 
werden können. Hinzu kommt, dass 
nur der »ordnungswidrig handelt,  
wer [die Steueridentifkationsnum-

Die BigBrother 
Award Jury

Rena Tangens & padeluun
Verein zur Förderung des  
öffentllichen bewegten und 
unbewegten Datenverkehrs  
e.V. (FoeBuD)
www.foebud.org

Karin Schuler
Deutsche Vereinigung für Da-
tenschutz e.V. (DVD)
www.datenschutzverein.de

Frank Rosengart
Chaos Computer Club e.V. 
(CCC)
www.ccc.de

Werner Hülsmann
Forum InformatikerInnen für 
Frieden und gesellschaftliche 
Verantwortung e. V. (FifF)
www.fiff.de

Dr. Fredrik Roggan
Humanistische Union e.V. 
(HU)
www.humanistische-union.de

Dr. Rolf Gössner
Internationale Liga für Men-
schenrechte (ILMR)
www.ilmr.org

Alvar C. H. Freude
Förderverein Informations-
technik und Gesellschaft e.V. 
(Fitug)
www.fitug.de

mer] als nicht öffentliche Stelle [Her-
vorhebung durch BBA-Jury] vorsätz-
lich oder leichtfertig (…) für andere 
als die zugelassenen Zwecke erhebt 
oder verwendet, oder (…) seine Da-
teien nach der Identifikationsnum-
mer für andere als die zugelassenen 
Zwecke ordnet oder für den Zugriff 
erschließt.« Die missbräuchliche Nut-
zung der Steuer-ID durch öffentliche 
Stellen wird also nicht geahndet!

Die Schlinge des Staates um den 
Bürger zieht sich immer weiter zu, 
wenn zusätzlich zur Identifikation 
per Biometrie und Kameras auch 
noch die finanziellen Transakti-
onen direkt mit einer Person ver-
knüpft werden können. Diese tech-
nischen Verknüpfungsmöglichkeiten  
wecken sicherlich Begehrlichkeiten, 
die über kurz oder lang dazu führen 
werden, dass die Liste der zulässigen 
Zwecke, zu denen die Steuer-ID ge-
nutzt werden darf, lang und länger 
werden wird.
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Der BigBrotherAward in der Katego-
rie »Kommunikation« geht an Frau 
Bundesministerin der Justiz, Bri-
gitte Zypries. Frau Bundesministe-
rin Zypries, Sie werden ausgezeichnet 
für Ihren Gesetzentwurf, mit dem in 
Deutschland die Vorratsdatenspei-
cherung von Telekommunikations-
Verbindungsdaten eingeführt werden 
soll. 

Sie ignorieren damit bewusst die 
Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, das bereits 1983 im 
Volkszählungsurteil festgelegt hatte, 
dass die Sammlung von nicht ano-
nymisierten Daten zu unbestimmten 
oder noch nicht bestimmbaren Zwe-
cken mit dem Grundgesetz unverein-
bar ist.

Ausgangspunkt für Ihren Gesetz-
entwurf ist die Richtlinie mit der 
amtlichen Bezeichnung »2006/24/
EG« der Europäischen Union. Nach 
dieser Richtlinie müssen alle Mit-
gliedsstaaten die Anbieter und Be-
treiber von öffentlichen Kommu-
nikationsnetzen zur Speicherung 
der sogenannten Verkehrsdaten ver-
pflichten. Ein konkreter Anlass ist für 
diese Erfassung der TK-Nutzer nicht 
erforderlich. Mit diesen Daten soll 
die eindeutige Rückverfolgung und 
Identifizierung der Quelle und des 
Adressaten einer Nachricht nach Da-
tum, Uhrzeit, Dauer, Art der Nach-
richtenübermittlung sowie die Be-
stimmung der Endeinrichtung und 
des Standorts mobiler Geräte, also 
etwa Handys, ermöglicht werden. Als 
Speicherdauer ist ein Zeitraum von 6 
Monaten bis zu zwei Jahren vorgese-

hen. Auch Deutschland würde diese 
Richtlinie umsetzen müssen – wenn 
sie denn so bleibt. Das aber ist frag-
lich, denn gegen diese Richtlinie hat 
Irland bereits am 6. Juli 2006 eine 
Nichtigkeitsklage vor dem Europä-
ischen Gerichtshof eingereicht. Bis-
lang ist nicht klar, wann es zu einer 
Entscheidung kommen wird. 

Die Jury der BigBrotherAwards 
hat durchaus nicht verkannt, dass es 
sich bei der genannten Richtlinie um 
einen den deutschen Gesetzgeber ver-
pflichtenden Rechtsakt der EU han-
delt. Im Falle der Weigerung einer 
Umsetzung würde dies ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen die Bun-
desrepublik Deutschland nach sich 
ziehen. Wir haben darüber hinaus 
berücksichtigt, dass bereits heute 
– allerdings zu Abrechnungszwecken 
– einzelne Verkehrsdaten von den 
TK-Anbietern gespeichert werden. 
Und schließlich ist uns wohl bekannt, 
dass Sie, Frau Zypries, die nach der 
Richtlinie mögliche Mindestspeicher-
dauer von sechs Monaten in Ihr Um-
setzungsgesetz aufgenommen haben.
Diese Erwägungen entlasten Sie, 
Frau Bundesministerin, als Preisträ-
gerin aber nur sehr begrenzt. Denn: 
Die verdachtslose Speicherung von 
Verkehrsdaten ist mit der bereits an-
gesprochenen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts offensicht-
lich nicht in Einklang zu bringen. 
Nationale Judikatur und europäische 
Gesetzgebung sind hier offenbar im 
Widerstreit. Das hätte Sie veranlassen 
können, auf einen Beitritt Deutsch-
lands zur irischen Klage hinzuwirken. 

Zumindest aber hätte dies Anlass sein 
sollen, das Gesetzgebungsverfahren 
jedenfalls bis zu einer Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs zu-
rückzustellen. Denn wenn Irland mit 
seiner Klage gegen die EU-Richtli-
nie erfolgreich ist, muss sie natürlich 
auch in Deutschland nicht umgesetzt 
werden. Aus den folgenden Gründen 
hätten wir von Ihnen, Frau Zypries, 
erwartet, dass Sie die EU-Richtlinie 
nicht in einen deutschen Gesetzent-
wurf formulieren, selbst wenn Sie 
damit das Risiko eines Vertragsver-
letzungsverfahrens eingehen: Die 
Information, wer zu welcher Zeit 
mit wem wie lange und von wo aus 
kommuniziert hat, ist in einer freien 
Kommunikationsgesellschaft viel zu 
wichtig, als dass man diese Daten an-
lassunabhängig über jedermann spei-
chern dürfte. Schließlich ist damit 
unvermeidbar der über die gesamte 
Bevölkerung ausgesprochene Ver-
dacht verbunden, dass die Daten zu 
einem späteren Zeitpunkt einmal für 
Zwecke der Strafverfolgung benötigt 
werden könnten.

Immerhin könnte sich jede und 
jeder Einzelne von uns irgendwann 
einmal zum Gesetzesbrecher entwi-
ckeln. Und Sie sprechen im Zusam-
menhang mit Ihrem Gesetzentwurf 
außerdem von »Gefahrenabwehr«. 
Sie halten uns Bürger also sämtlich 
für potentiell gefährlich? Außerdem 
argumentieren Sie, dass die deut-
schen Geheimdienste zu einem spä-
teren Zeitpunkt unsere Daten nütz-
lich finden könnten. Wir könnten 
uns ja binnen Halbjahresfrist zu 

Kategorie Kommunikation

Laudator: Fredrik Roggan, HU

Bundesjustizministerin Zypries
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Verfassungsfeinden entwickeln und 
dann wäre es in Ihren Augen natür-
lich schade, wenn die Schlapphüte 
nicht ermitteln könnten, mit wem 
wir im letzten halben Jahr Kontakt 
hatten.

Der deutsche Bundestag war 
bereits im Jahr 2005 mit der Fra-
ge befasst, ob in Deutschland eine 
Vorratsdatenspeicherung eingeführt 
werden sollte. Nach durchaus kon-
troverser Diskussion wurde dies, 
unter anderem aufgrund der genann-
ten verfassungsrechtlichen Zweifel, 
ausdrücklich abgelehnt. Die Parla-
mentarier haben sich dabei von der 
Überzeugung tragen lassen, dass der 
Schutz der Kommunikationsbezie-
hungen der Bürger eine elementare 
Voraussetzung einer auf freier Kom-

der Suche nach Bekennerschreiben 
militanter G-8-Gegner systematische 
Briefkontrollen in Hamburg durch-
führen zu lassen. Daraufhin wurden 
sämtliche Briefe aus den betroffenen 
Hamburger Stadtteilen nach verdäch-
tigen äußeren Merkmalen abgesucht.

• Zweitens hat Frau Harms an-
geordnet, von G-8-Gipfelgegnern, 
die der Militanz verdächtigt wurden, 
Geruchsproben aufzunehmen und zu 
konservieren. Dabei haben die Er-
mittler stark in die Intimsphäre und 
die Persönlichkeitsrechte der Betrof-
fenen eingriffen.

Sowohl der Antrag auf Postkon-
trolle als auch die Anordnung von 

Geruchsproben standen im Zu-
sammenhang mit §-129a-Razzien 
und Durchsuchungen von 40 Woh-
nungen, Büros, Kulturzentren und 
Internetservern. Damit sind linke 
Szenen und Globalisierungskritiker 
schon im Vorfeld des G-8-Gipfels 
unter Terrorismusverdacht gestellt 
worden. Diese Ermittlungen haben 
bislang zu keinen Anklagen geführt, 
dafür aber zu umfangreichen Vorfeld-
Ausforschungen per Datenerfassung 
und -verarbeitung, die dazu geeignet 
sind, auch für künftige Ereignisse So-
ziogramme des G-8-Protest- und Wi-
derstandspotentials zu erstellen.

Kategorie Behörden / Verwaltung

Laudator: Rolf Gössner, ILMR

Der BigBrotherAward 2007 in  
der Kategorie »Behörden/Verwal-
tung« geht an die Generalbundesan-
wältin Monika Harms (Karlsruhe). 
Die Generalbundesanwältin – die 
als oberste Anklagebehörde sich im-
mer noch »Der Generalbundesan-
walt« (GBA) nennt – erhält den Big- 
BrotherAward für ihre Maßnahmen 
gegen Gegner des G-8-Gipfels in 
Heiligendamm im Mai dieses Jahres. 
Die Jury hält dabei zwei Aspekte für 
besonders frag- und damit preiswür-
dig:

• Zum einen hat Frau Harms 
beim Ermittlungsrichter des Bundes-
gerichtshofs (BGH) beantragt, auf 

munikation aufbauenden, demokra-
tischen Gesellschaft ist. Dabei mag 
den Abgeordneten auch das bereits 
erwähnte Volkszählungsurteil in den 
Ohren geklungen haben: Unsicher-
heit über den Umfang staatlicher Da-
tensammlungen kann dazu führen, 
dass wir unsere Grundrechte nicht 
mehr wahrnehmen.

Wir wünschen uns dringend, 
dass auch die Abgeordneten dieser 
Legislaturperiode im Blick behal-
ten, wie sehr unser demokratischer 
Verfassungsstaat auf den freien, un-
bespitzelten zwischenmenschlichen 
Austausch angewiesen ist. Wir appel-
lieren dringend an jeden Parlamenta-
rier im Bundestag, Ihren Gesetzent-
wurf zur Vorratsdatenspeicherung 
abzulehnen!

Und erlauben Sie mir, Frau 
Bundesjustizministerin, noch eine 
abschließende, mahnende Bemer-
kung: Bereits vor drei Jahren bestand 
Anlass, Sie für Ihr Festhalten am 
Großen Lauschangriff als Instrument 
der Strafverfolgung mit einem Big-
BrotherAward auszuzeichnen. Sollten 
sich in den nächsten Jahren keineAn-
zeichen für eine datenschutzmäßige 
Besserung ihrerseits ergeben, so wird 
sich die Jury früher oder später mit 
Ihrer Nominierung für den unge-
liebten Life-Time-Award zu befassen 
haben. Bis dahin sagen wir – leider 
schon zum zweiten Mal – Herzlichen 
Glückwunsch, Frau Bundesjustizmi-
nisterin Zypries!

Generalbundesanwältin Monika Harms
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1. Postkontrollen: Präventivschlag 
gegen das Briefgeheimnis

Nach einem Brandanschlag in Ham-
burg am 22.5.07 hatte der BGH-Er-
mittlungsrichter auf Antrag der GBA 
noch am gleichen Tag eine umfang-
reiche Postkontrolle angeordnet. 
Überprüft wurden alle in der Zeit 
vom 22.05. bis 24.05.2007 bei der 
Deutschen Post AG, Briefzentrum 20 
in Hamburg, aufgegebenen Postsen-
dungen auf der Suche nach Briefen, 
die an bestimmte Zeitungsredakti-
onen adressiert waren. Dies geschah 
im Rahmen eines Ermittlungsverfah-
rens wegen des »Verdachts der Grün-
dung einer terroristischen Vereini-
gung« gemäß § 129a StGB gegen drei 
Beschuldigte, die einer »Militanten 
Kampagne zum Weltwirtschaftsgip-
fel (G8) 2007 in Heiligendamm« 
verdächtigt worden sind.

Gesucht wurde nach Briefen, de-
ren äußeres Erscheinungsbild – u.a. 
ohne Absender, Verwendung von 
Adressaufklebern – darauf schließen 
ließ, dass es sich bei ihrem Inhalt um 
Selbstbezichtigungsschreiben zu dem 
Brandanschlag handelt. Im Trefferfall 
sollte per Spurensuche – Fingerab-
drücke oder Geruchsspuren – heraus-
gefunden werden, wer Urheber der 
aufgefundenen Schreiben und ggfls. 
für den Anschlag verantwortlich war.
Zwar sei – so der GBA – nur ein Brief 
unter Mitwirkung einer Staatsanwäl-
tin geöffnet worden. Doch sämtliche 
in den Zustellungsbezirken des Brief-
zentrums aufgegebenen Sendungen 
– und das waren Tausende – sind auf 
der Suche nach den Verdachtskrite-
rien rund um die Uhr in Augenschein 
genommen und überprüft worden. 
Der Hamburger Datenschutzbeauf-
tragte sah dadurch »ganze Stadtteile 
unter Generalverdacht« gestellt.

Die Postkontrolle haben Ermitt-
ler des Hamburger Landeskriminal-

amtes und des federführenden Bun-
deskriminalamtes (BKA) vollzogen 
– obwohl diese Aufgabe ausschließ-
lich Angehörigen des Postdienst-
leistersobliegt. Weder Staatsan-
waltschaft noch ihre polizeilichen 
Hilfskräfte sind hierzu befugt, weil 
ein Eindringen von Ermittlungsor-
ganen in Post-Gebäude das Briefge-
heimnis über den gesetzlichen Rah-
men hinaus beeinträchtigt. Das ist 
einhellige juristische Auffassung (vgl.  
Meyer-Gossner, StP0, 2007, § 100 
Rdnr. 8 m.w.N). Denn die betref-
fenden Beamten erhalten Einblick 
in den Postbetrieb und Kenntnis von 
anderen, nicht unter die angeordnete 
Beschlagnahme fallenden Briefsen-
dungen. So konnten die Strafver-
folgungsbehörden Kenntnis von 
bestimmten Umständen brieflicher 
Kommunikation erlangen – auch 
über die Korrespondenz von Berufs-
geheimnisträgern wie Anwälten oder 
Journalisten mit ihren Mandanten 
oder Informanten. Das ist ein Eingriff 
in das durch Art. 12 I GG geschützte 
Berufsgeheimnis und in das Grund-
recht des Brief- und Postgeheim-
nisses, das sich nicht allein auf den 
Inhalt einer Briefsendung erstreckt, 
sondern auf die gesamten Kommuni-
kationsvorgänge – also auch auf die 
Tatsache, ob überhaupt ein Briefver-
kehr zwischen bestimmten Personen 
stattfindet (Gusy, in: Mangoldt/
Klein/Starck, GG I, 1999, Art. 10 
Rdnr. 30; BVerfGE 85, 386 ff, 396).

Auch wenn es mit einer Ausnahme 
zu keiner gezielten Datenerfassung 
gekommen ist, so können doch die 
im Rahmen menschlicher Kontrollen 
miterfassten Kommunikationsvor-
gänge nicht spurenlos ausgesondert 
werden: Denn sie bleiben – anders als 
bei einer maschinell-elektronischen 
Kontrolle – nach einer bewussten 
Bewertung in den Gedächtnissen der 
Ermittler haften. Die so erhobenen 

Informationen werden u.U. als Zu-
fallsfunde nach dem Legalitätsprin-
zip weiter verwertet. Die Gewiss-
heit unbeobachteten Postverkehrs 
istnicht mehr gegeben. Neben einer 
Beeinträchtigung des Briefgeheim-
nisses dürfte die Kontrollaktion auch 
gegen den Verfassungsgrundsatz der 
Verhältnismäßigkeit verstoßen ha-
ben. Hierfür ist ursächlich die Ge-
neralbundesanwältin verantwortlich, 
die den Beschlagnahme-Antrag beim 
BGH gestellt hatte.

2. Geruchsproben: der Duft  
des Terrors

In den genannten Ermittlungsverfah-
ren sind auf Betreiben der GBA wäh-
rend der Razzien am 9.05.2007 bei 
mindestens fünf verdächtigen G-8-
Gipfelgegnern Körpergeruchsproben 
aufgenommen und konserviert wor-
den. Solche intimen Daten dienen 
der Identifizierung mit Hilfe speziell 
abgerichteter Polizeispürhunde, die 
herausfinden sollen, ob eine verdäch-
tigte Person an einem bestimmten 
Tatort war oder ein Tatwerkzeug oder 
Bekennerschreiben berührt hat. Es 
ging bei diesen Ermittlungen um di-
verse Farb- und Brandanschläge, also 
um Sachbeschädigungen. Die GBA 
bezeichnet diese archaisch anmutende 
Schnüffelmethode inmitten einer di-
gitalen und vernetzten Fahndungs-
welt als »ganz normal«, um nicht zu 
sagen »stinknormal« – wenn sie auch 
noch selten angewandt werde.

Auch wenn die fünf Geruchspro-
ben zur Strafverfolgung im Rahmen 
einer erkennungsdienstlichen Be-
handlung erhoben worden sind, so 
können sie unter gewissen Vorausset-
zungen auch präventiv zur Gefahren-
abwehr Verwendung finden oder an 
Geheimdienste übermittelt werden 
– zumal die Grenzen zwischen Prä-
vention und Repression im Laufe der 
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Sicherheitsexperten Dieter Wiefel-
spütz an die Adresse der Generalbun-
desanwältin: »Sie ist auf den Hund 
gekommen und sollte so schnell wie 
möglich davon wieder runterkom-
men.« In diesem Sinne: Herzlichen 
Glückwunsch, Frau »Generalbundes-
anwalt« Monika Harms!

Entwicklung unserer so genannten 
»Sicherheitspolitik« immer durch-
lässiger geworden sind. Der Bun-
desinnenminister hat den präven-
tiven Charakter bestätigt, als er diese 
Maßnahmen in einen unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Schutz des 
bevorstehenden G-8-Gipfels brachte.

Der kriminaltechnische Wert 
dieser Methode ist recht zweifel-
haft, weshalb sie selbst nach Ansicht 
der GBA allenfalls als Indiz in einer 
Gesamtwürdigung eine Rolle spie-
len dürfte und vor Gericht keines-
falls Beweiswert im klassischen Sinn 
erlangt. Geruchsproben sind also  
kein kriminaltechnischer Fortschritt, 
sondern ein anrüchiges und unver-
hältnismäßiges Verfahren mit hoher 
Fehlerquote, das schon zu Kaisers 
Zeiten als »konservierte Verbrecher-
witterung« Anwendung gefunden 
hatte. Nach der Nazizeit ist diese 
Methode in der Bundesrepublik aus 
grundsätzlichen und rechtlichen 
Vorbehalten nicht mehr praktiziert 
worden. Anders in der DDR, wo die 
Geruchsprobe regelrecht Karriere 
machte – weshalb sie auch so stark 
nach perfider Stasi-Methode riecht 
und ehemalige DDR-Bürgerrechtler 
sich an überwunden geglaubte Zeiten 
erinnert fühlen. Die Einmachgläser 
mit den heimlich erfassten Geruchs-
proben von Dissidenten sind noch 
als abschreckende Ausstellungsstücke 
eines übergriffigen Staatsapparates im 
MfS-Museum und im Bonner Haus 
der Geschichte zu bestaunen.

Heute geht es allerdings mo-
derner zu: Die als unverwechselbar 
geltenden Körpergerüche, sog. ol-
faktorische Spuren, werden »Aroma-
Asservate« genannt und in wissen-
schaftlich standardisierten Verfahren 
verarbeitet. Waren es zu DDR-Zeiten 
biedere gelbe Baumwoll-Lappen, mit 
denen die Proben oft heimlich einge-
fangen und in Tausenden von zweck-

Viele werden sich die Frage stel-
len, warum denn ausgerechnet ein 
Traumkandidat für den BigBrother 
Award diese Auszeichnung im Jahr 
2007 nicht erhält. Manche werden 
von der Entscheidung der Jury ent-
täuscht sein, hätte er den Preis doch 
wie (k)ein anderer verdient – als fa-
natischer Triebtäter in Sachen »Si-
cherheit & Terror«, überqualifiziert 
wie seinerzeit nur sein Vorgänger im 
Amt, Otto Schily (SPD).

Und in der Tat: Bundesinnenmini-
ster Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) 
versteht es wie kaum ein anderer, mit 
seiner Panikmache und Drohpolitik 
die Bevölkerung in Angst und Schre-
cken zu versetzen – womit er einen 
klassischen Wesenszug des Terrors 
erfüllt; mit dem Ziel, Bevölkerung 
und Parlamentarier so lange weich 
zu klopfen, bis sie seine umstrittenen 
Pläne geradezu herbeisehnen und 

Kategorie  
außer 
Konkurrenz

Nicht-Laudator: Rolf 
Gössner, ILMR

entfremdeten Weckgläsern des MfS 
konserviert wurden, so werden Ver-
dächtige heutzutage veranlasst, einige 
Minuten lang ein steriles Edelstahl-
röhrchen in der Hand zu halten, das 
dann in einem gasdichten Glasbe-
hälter aufbewahrt wird. Schließlich 
bekommen drei abgerichtete Polizei-
Schnüffelhunde mit »ausgeprägtem 
Beutetrieb«, im Amtsdeutsch »Ge-
r uch s spu renve r g l e i ch shunde« , 
 das  duftende Röhrchen unter die Na-
sen gehalten, um das Duftbild mit ei-
ner am Tatort gefunden Geruchsspur 
zu vergleichen. Eine Übereinstim-
mung in den genannten Fällen hat 
sich nach Aussagen der Generalbunds-
anwältin jedoch nicht ergeben. Auch 
wenn Bundesjustizministerin Brigitte  
Zypries versichert, dass erfasste Duft- 
marken nach Gebrauch generell besei-
tigt würden (was im vorliegenden Fall 
auch geschehen sein soll) und Samm- 
lungen zur olfaktorischen Wahr-
heitssuche nicht angelegt würden, 
so weiß man, was von solchen Be-
schwichtigungen zu halten ist – er- 
innert sei nur an die Gen- 
oder die Maut-Daten und ihre  
immer weitergehende Verwendung. 
US-Wissenschaftler sind dem »Duft 
des Terrors« bereits auf neue Art und 
Weise auf der Spur – sie arbeiten in-
tensiv an einer Digitalisierung des 
Geruchsverfahrens, von dem man 
auch hierzulande noch mehr hören 
wird. Denn die Generalbundsanwäl-
tin will es in geeigneten Fällen wei-
terhin anwenden – obwohl diese Me-
thode stark in Persönlichkeitsrechte 
und Intimsphäre von Betroffenen 
eingreift und obwohl deren Verein-
barkeit mit der Menschenwürde von 
vielen Verfassungsrechtlern und Poli-
tikern fast aller Fraktionen bezweifelt 
wird.

Auch wir warnen mit der Ver-
gabe des BigBrotherAwards und 
schließen mit einem Satz des SPD 

Der Bundes- 
innenminister
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absegnen. Als »Gegenterrorist« ist er 
mit seinen grundrechtssprengenden 
Denkanschlägen, die er fast täglich 
verübt, längst zum Gefährder von 
Demokratie, Menschenrechten und 
Datenschutz geworden – und damit 
reif für seine eigene Antiterrordatei, 
die wir im vorigen Jahr mit dem Big-
Brother Award ausgezeichnet haben.
Und dennoch: Zum einen wäre es 
falsch, sich zu sehr auf Schäuble zu 
konzentrieren, ihn zu dämonisieren 
und die Terrordebatte auf diese Weise 
zu verengen. Denn »Schäuble« ist nur 
eine Metapher für die verhängnisvolle 
Tendenz einer »Terrorismusbekämp-
fung« auf Kosten der Bürgerrechte 
und für eine Systemveränderung zu 
Lasten des demokratischen und so-
zialen Rechtsstaats. Und zweitens 
haben wir die begründete Befürch-
tung, dass Schäuble die Verleihung 
des BigBrotherAwards als besonde-
ren Ansporn verstehen könnte, sei-
nen Sicherheitsextremismus noch 
zu verstärken, um seiner Vision vom 
präventiv-autoritären Sicherheits- 
und Überwachungsstaat näher zu 
kommen. Deshalb können wir eine 
Verleihung so lange nicht verantwor-
ten, bis Schäuble als »Verfassungs-
minister« endlich über seine eigenen 
verfassungswidrigen Projekte stolpert 
und sich zum Rücktritt gezwungen 
sieht. Dann wäre womöglich an die 
Verleihung des BigBrother-Lifetime-
Awards zu denken – wie ihn weiland 
Otto Schily im Jahr 2005 erhalten 
hat, nachdem er als Innenminister 
der rot-grünen Bundesregierung de-
missionieren musste.

Auf der anderen Seite müssen 
wir jedoch dankbar konstatieren, 
dass der Innenminister sich durch-
aus beachtliche Verdienste um das 
Datenschutzbewusstsein der Bür-
gerinnen und Bürger erworben hat, 
die inzwischen zu Tausenden auf die 
Straße gehen, Internet-Demos orga-

nisieren und Massenbeschwerde vor 
dem Bundesverfassungsgericht an-
kündigen, um sich gegen seine Hor-
rorpläne zur Wehr zu setzen. Wegen 
dieser verdienstvollen, wenn auch 
unfreiwilligen Mobilisierung opposi-
tioneller Kräfte ist ihm gar die Eh-
renmitgliedschaft in der Deutschen 
Vereinigung für Datenschutz (DVD) 
angetragen worden.
Herzliches Beileid, Herr Bundesin-
nenminister, für die unterbliebene 
Auszeichnung!

Sehr geehrter Herr Innenminister 
Dr. Schäuble, in den letzten Mona-
ten haben Sie mit ihren Vorschlägen 
zum Abbau von Datenschutz- und 
Bürgerrechten erhebliche Aufmerk-
samkeit bei den Bürgerinnen und 
Bürgern unseres Landes erlangt. Bei-
spielhaft sollen, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, Ihre Vorschläge zur 
Online-Durchsuchung, Vorratsda-
tenspeicherung, Verwendung von 
Maut-Daten für die Strafverfolgung, 
präventive Rasterfahndung und die 
Einrichtung einer zentralen Anti-
Terror-Datei genannt werden.

Durch diese Aktivitäten ist es 
Ihnen gelungen, große Bevölke-
rungskreise für das Thema Daten-
schutz zu sensibilisieren und ihnen 
den Wert demokratischer Freiheits-
rechte vor Augen zu führen. Eine 
Vielzahl von Initiativen zum Schutz 
des informationellen Selbstbestim-
mungsrechts, der Bürgerrechte und-
mungsrechts, der Bürgerrechte und 
der Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland sind neu entstanden. 
Bestehende Bürgerrechts- und Ver-
fassungsschutzorganisationen wie 
die Deutsche Vereinigung für Da-
tenschutz e.V. verzeichnen deutlich 
steigende Mitgliederzahlen und ein 
allgemein zunehmendes Interesse an 
ihrer Arbeit. Nicht zuletzt auf Grund 
Ihrer Aktivitäten fanden sich am 22. 
September diesen Jahres über 15.000 
Menschen am Brandenburger Tor in 
Berlin in unmittelbarer Nähe zu Ih-
rem Ministerium ein, um für »Frei-
heit statt Angst« zu demonstrieren.
Für diese durch Sie beförderte Sen-
sibilisierung und Aktivierung von 
Bürgerinnen und Bürgern bedankt 
sich der Vorstand und bietet Ihnen 
die E h r e n m i t g l i e d s c h a f t
in der Deutschen Vereinigung für 
Datenschutz an.

Der Bundes- 
innenminister

Antrag auf Ehrenmitglied-
schaft an Herrn Schäuble
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Nur wenige der über 500 Nomi-
nierten haben es letztlich an den 
Pranger geschafft. Die Auswahl ist der 
Jury aber nicht immer leicht gefallen 
und manche der Nominierten hatten 
nur das zweifelhafte Glück, dass es 
noch dreistere Datenkraken gab als 
sie selbst. Einige der Kandidaten, die 
nur knapp an einem Preis vorbeige-
schlittert sind, finden Sie hier: 

Bundesministerium der Finanzen:
gewährt Google Einblicke in seine 
Web-Besucher

BigBrotherAwards – Tadelnde Erwähnungen

Sollten Sie dieses Angebot anneh-
men, so weisen wir ausdrücklich da-
rauf hin, dass die Unterstützung der 
in unser Satzung genannten Ziele Vo-
raussetzung hierfür ist. Wir erwarten 
in diesem Fall von Ihnen unter an-
derem den »Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger vor missbräuchlicher 
Datenverarbeitung und die Förde-
rung eines internationalen, insbeson-
dere europäischen Datenschutzes« 
und sind zuversichtlich, dass Sie als 
zukünftiges Ehrenmitglied wie viele 
andere Mitglieder unserer Vereini-
gung diese Ziele mit Nachdruck ver-
folgen werden. Den vollständigen 
Text der Satzung können Sie über 
die Internetpräsentation der DVD 
unter www.datenschutzverein.de ab-
rufen. Ferner erwarten wir von un-
seren Mitgliedern zur Schärfung des 
Datenschutzbewusstseins die Lektüre 
der von der DVD herausgegebenen 
Zeitschrift Datenschutz Nachrichten.

Für eine baldige Antwort auf das An-
gebot wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Hochachtungsvoll, Sönke Hilbrans

Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Vereinigung für Datenschutz e.V.

Sehr geehrter Herr Hilbrans,
Ihr Schreiben vom 10. Oktober 2007 
an Herrn Bundesminister des Innern, 
Dr. Wolfgang Schäuble, verdient, 
weil in ironisch verletzendem Ton 
gehalten, eigentlich keine Antwort. 
Gleichwohl möchte ich festhalten:
• Das Bundesministerium des Innern 
und dessen Leitung sind sich ihrer 
Verantwortung sowohl für die Si-
cherheit der Bürgerinnen und Bürger 
unseres Gemeinwesens als auch für 
den Schutz von deren Grundrechten 
und Freiheiten sehr wohl bewusst 
und setzen alles daran, dieser Verant-
wortung in der praktischen Politik 
gerecht zu werden.
• Von daher sind das BMI und des-
sen Leitung auch jederzeit zu offener 
und öffentlicher Diskussion über die 
Reichweite dieser Gewährleistungen 

angesichts der akuten Bedrohungen 
unserer Bevölkerung durch den glo-
balen islamistischen Terrorismus be-
reit.
• Es ist schade, dass sich Ihre Verei-
nigung durch Schreiben dieser Art 
aus dem Kreis der ernsthaften Disku-
tanten entfernt.
Mit freundlichen Grüßen,
Johann Hahlen

Antwort des 
Bundesinnenministers

In puncto Sorglosigkeit mit dem Um-
gang von Daten ist das Bundesfinanz-
ministerium ganz groß. Man könnte 
es auch naiv nennen: Bei seinem In-
ternet-Auftritt wird der Aufruf jeder 
Seite, jede Suche, jede Bestellung von 
Broschüren usw. protokolliert. So 
weit, so normal. Weniger normal ist, 
dass die Daten bei Google landen: 
Das Finanzministerium nutzt den 
Dienst »Google-Analytics«, um In-
formationen über die Webseiten-Be-
sucher zu sammeln und auszuwerten. 
Google speichert diese Daten in den 

USA. Herr Steinbrück, unsere Steu-
ererklärungen werden aber noch in 
Deutschland gespeichert, oder?

Peter Frankenberg, Minister für 
Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, Baden-Württemberg:
will ganz genau wissen, wer ihm 
den Gehorsam verweigert

Peter Frankenberg ist offensichtlich 
ein neugieriger Mensch. Der Mi-
nister für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst in Baden-Württemberg 
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verlangte von allen Hochschulen des 
Landes die Daten derjenigen Stu-
denten, die gegen die Hochschulen 
wegen der Einführung von Studi-
engebühren klagten. Für den Status 
eines »Cleverle« reicht das nicht: Ba-
den-Württembergs Datenschutzbe-
auftragter intervenierte und die Da-
ten mussten wieder gelöscht werden.

Gesetzliche Krankenkassen:
fordern zum Rechtsbruch auf

Die gesetzlichen Krankenkassen for-
dern regelmäßig in Anschreiben an 
Ärzte und Ärztinnen sowie an Kran-
kenhäuser Patientenunterlagen an, 
obwohl diese von den Ärztinnen und 
Ärzten nur an den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK) 
übermittelt werden dürfen. Eine 
Formulierung wie beispielsweise 
»Wir bitten Sie, den beiliegenden 
Arztbericht auszufüllen und uns zur 
Vorlage beim Medizinischen Dienst 
innerhalb von 3 Tagen per Post oder 
Fax zurückzusenden.« ist schlichtweg 
eine Aufforderung zu einer Straftat. 
Die unbefugte Offenbarung von Pa-
tientendaten durch den Arzt oder die 
Ärztin stellt einen Verstoß gegen § 
203 StGB dar. Bei einer Übermitt-
lung des Arztberichtes per Fax an die 
Krankenkasse lässt sich eine unbe-
fugte Offenbarung gar nicht vermei-
den. Denn schließlich ist einzig und 
alleine der MDK gesetzlich befugt, 
im Auftrag der Krankenkasse den 
Arztbericht zu prüfen. Den Kassen 
werden Diagnosen bislang aus gutem 
Grund vorenthalten: Zu groß wäre 
die Gefahr, dass sie mit Blick auf Ko-
steneinsparungen versuchen, in Be-
handlungsverläufe einzugreifen, in-
dem sie z.B. Zahlungen verzögerno.
ä. Gemäß dem »Bundesmantelver-
trag der Ärzte« darf der Bericht für 
den Medizinischen Dienst »nur in 
einem geschlossenen Briefumschlag« 

versandt werden. Selbst verschlos-
sene Umschläge mit dem Vermerk 
»Nur vom MDK zu öffnen« stellen 
nach der Erfahrung von Mitarbeiter/
innen des MDK keine Garantie dar, 
dass die Umschläge ungeöffnet beim 
MDK ankommen. Vielmehr errei-
chen den MDK oftmals Umschläge, 
die »irrtümlich geöffnet« wurden. 
Die einzige richtige Formulierung 
in den Anforderungsschreiben kann 
nur sein: »Wir bitten Sie, den beilie-
genden Arztbericht auszufüllen und 
per Post in einem verschlossenen 
Umschlag an den Medizinischen 
Dienst zu senden.« Sinnvollerweise 
sollte dann gleich die Adresse des 
zuständigen MDK mit angegeben 
werden, damit der Arztbericht gleich 
dort landet, wo er gesetzlich vorge-
schrieben hingehört und nicht »ver-
sehentlich« doch noch bei der Kran-
kenkasse.

Uni Bielefeld, Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften:
traut weder den Studierenden noch 
ihren Ärzten

Zu tadeln ist auch die Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Uni-
versität Bielefeld – stellvertretend für 
viele andere Fachbereiche an vielen 
anderen Universitäten. Es reicht dort 
für Studenten nicht mehr aus, eine 
»normale« ärztliche Krankschreibung 
vorzulegen, falls sie vor einer Prü-
fung krank werden. Stattdessen wird 
gefordert, dass der Arzt die genaue 
Diagnose der Krankheit und die 
dadurch entstehende Beeinträchti-
gung angibt. Diese wird dann an das 
Prüfungsamt weitergegeben, das an-
schließend entscheidet, ob der Stu-
dent an der Prüfung teilnehmenkann 
oder nicht. Die letzte Entscheidung 
über eine Prüfungsfähigkeit liegt 
also bei der Universitäts-Verwaltung, 
nicht beim behandelnden Arzt. Uni-

versitäten stellen sich damit über die 
Schweigepflicht und Urteilsfähigkeit 
von Ärzten.

Die Berliner Wohnungsbaugesell-
schaft »Stadt und Land«  überwacht 
ein komplettes Wohnviertel

Trotz massiver Proteste einiger An-
wohner wird die Überwachung auf-
recht erhalten. Behoben werden sol-
len »Vorkommnisse, die [...] ärgerlich 
sind. [...] Von Pöbeleien Jugendlicher 
über Hunde im Sandspielplatz bis zu 
Vandalismus«. Statt soziales Engage-
ment von Mietern zu fördern, wer-
den die Mieter »einfach« mit einer 
ständig vorgehaltenen Videoüberwa-
chungsanlage bedroht.

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG):
begleiten Videoüberwachung streng 
wissenschaftlich – oder nicht

Die Berliner Verkehrsbetriebe ha-
ben einen ganz besonderen Coup 
gelandet: Die probeweise Videoü-
berwachung und Aufzeichnung von 
ausgewählten Stationen und Fahr-
zeugen wurde wissenschaftlich be-
gleitet. Nach der Auswertung wollte 
das Berliner Abgeordnetenhaus über 
eine Fortsetzung entscheiden. Zur 
Überraschung von Datenschützern 
und Abgeordneten hat die BVG be-
reits vor Erscheinen der Auswertung 
beschlossen, dass die Videoüber-
wachung massiv ausgeweitet wird 
– ohne jegliche Zustimmung seitens 
der Datenschützer und der Politik.
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Der G8-Gipfel in Heiligendamm im 
Juni 2007 hat Polizei- und sonstigen 
Sicherheitsbehörden des Bundes und 
der Länder Gelegenheit gegeben, in-
nere Sicherheit auf höchstem Niveau 
zu produzieren. Dass die polizeiliche 
Bewältigung solcher so genannten 
Großlagen nicht nur generalstabsmä-
ßiger Planung und Führung bedür-
fen, sondern vor und während des 
Ereignisses eine besondere Informa-
tionsbeschaffung und -auswertung 
stattfindet, ist in Deutschland späte-
stens seit demG-8-Gipfel von Genua 
im Jahre 2001 bekannt. Der erheb-
liche Technik- und Überwachungs-
aufwand, der vor und während des 
G8- Gipfels in Heiligendamm getrie-
ben wurde, lohnt eine erste Betrach-
tung unter datenschutzpolitischen 
und -rechtlichen Gesichtspunkten 
anhand bekannt gewordener Einzel-
fälle und der Berichte des Landesbe-
auftragten für Datenschutz in Meck-
lenburg-Vorpommern (LfD M-V).

Die Geschichte der polizeilichen Be-
wältigung des G8-Gipfels von 2007 
beginnt mit der Koordination ihrer 
Vorbereitung auf Grundlage von 
Entschließungen der Innenminister-
der (IMK). Sie setzt sich fort mit der 
Errichtung der Zentraldatei »G8« 
beim Bundeskriminalamt im Februar 
2006, die zusammen mit den Dateien 
»IgaSt«, INPOL-»Gewalttäter links« 

und INPOL-»Innere Sicherheit« das 
Rückgrat der Informationsbeschaf-
fung und -analyse im Gipfelvorfeld 
auf Bundesebene bildete. Beachtung 
verdient die Datei »G8« auch, weil sie 
als Auswertedatei seit Februar 2006 
Erkenntnisse und Informationen 
der Polizei des Bundes und der Län-
der zusammenfasst, um »relevante 
Personen, Personengruppierungen, 
Institutionen, Objekte und Sachen« 
zu erkennen und dabei das »Erken-
nen von Verflechtungen, Zusammen-
hänge von Personen, Personengrup-
pierungen …« sowie das »Erkennen 
krimineller Organisationen sowie de-
ren Organisationsstruktur, Logistik, 
Einflusssphären, Betätigungsfelder« 
und Arbeitsweisen ermöglichen soll. 
Der Personenkreis, über den Daten 
gespeichert werden, ist in der Errich-
tungsanordnung nur dadurch einge-
grenzt, dass die personenbezogenen 
Daten »anhand der Berichte, Mel-
dungen und sonstigen Informationen 
im Themenzusammenhang »G8« 
… das BKA als Zentralstelle errei-
chen«. Die Art der zu speichernden 
personenbezogenen Daten ist na-
hezu unbegrenzt und erfasst auch 
Angaben wie Gewicht, »scheinbares 
Geschlecht«, Mundart und »beson-
dere Ausprägungen an Körperteilen«. 
Beachtung verdient ferner, dass auch 
Telekommunikationsbestandsdaten 
und Daten zu Konten und einzelnen 
Finanztransaktionen und Kontobe-
ständen erfasst werden können. Die 

Landespolizei Mecklenburg-Vorpom-
mern hatte für das Gipfelereignis mit 
der Auskunftsdatei »Störer« und der 
sog. Platzverweisdatei weitere beson-
dere Datenbestände angelegt. 

Einen ersten öffentlich wahrnehm-
baren Höhepunkt findet die informa-
tionelle Vorbereitung des Gipfels am 
09.05.2007: im Zuge strafrechtlicher 
Ermittlungen gegen u.a. eine mut-
maßliche terroristische Organisation 
(polizeilicher Arbeitsname »Militante 
Kampagne zum G8-Gipfel«) werden 
schwerpunktmäßig in Berlin und 
Hamburg an die 40 Wohnungen, Ge-
schäfte u.a. durchsucht. Von einzel-
nen mutmaßlichen Mitgliedern wer-
den Geruchsproben genommen, in 
einem Briefverteilzentrum in Ham-
burg werden durch das Bundeskrimi-
nalamt massenweise Briefsendungen 
nach möglichen Bekennerschreiben 
abgesucht und (mindestens) eine 
Wohnung wird zur Durchführung-
eines großen Lauschangriffes ver-
wanzt. Solche Ermittlungen führen 
erfahrungsgemäß schon allein wegen 
der beschlagnahmten Datenträger 
und der Lauschangriffe zu umfang-
reichen Datensammlungen beim 
Bundeskriminalamt, haben jedoch 
bislang keine greifbaren Ergebnisse 
erbracht. Die Sicherheitsbehörden 
gingen trotz umfangreicher Ermitt-

Tarnen, Täuschen und …. Vergessen

Dateien über Dateien

Gipfelgegner unter  
Terrorismusverdacht 

von Sönke Hilbrans

Datenverarbeitung der Sicherheitsbehörden  
während des G8-Gipfels 2007
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lungen im Vorfeld des Gipfels (auch) 
hinsichtlich mutmaßlicher militanter 
GlobalisierungskritikerInnen nur da-
von aus, dass »militante bzw. terro-
ristische Aktionen jederzeit hätten 
durchgeführt werden können. Kon-
krete Hinweise auf eine derartige Ge-
fahr lagen Sicherheitsbehörden nicht 
vor«. 

Daneben wurden – mit Ausnahme 
der im Lande Mecklenburg-Vorpom-
mern zu Gefahrenabwehrzwecken 
unzulässigen Telefonüberwachung 
– durch die Landespolizei vor und 
während des Gipfels nahezu alle 
polizeilichen Mittel zur Datenerhe-
bung eingesetzt: Videokameras, das 
automatische Kennzeichenlesesy-
stem (AKLS), unfangreiche Perso-
nenkontrollen im gesamten Gebiet 
um Heiligendamm und Rostock, die 
polizeiliche Sicherheitsüberprüfung 
aller EinwohnerInnen im Gebiet des 
Sperrzauns um Heiligendamm sowie 
die langfristige Observation. Der 
Landesbeauftragte für den Daten-
schutz Mecklenburg-Vorpommern 
(LfD M-V) hat sich in insgesamt 
drei Berichten vom 04.09.2007, 
11.06.2007 und 25.06.2007 aus-
führlich zu seiner Kontrolltätigkeit 
bei der Landespolizei Mecklenburg-
Vorpommern geäußert. Er musste 
dabei die erschreckende Feststel-
lungtreffen, dass sich einerseits mit 
der für den Gipfel zuständigen po-
lizeilichen Sonderdienststelle »BAO 
Kavala« eine Anzahl zentraler Fragen 
im Vorfeld nicht befriedigend klären 
ließ, während andererseits die zügige 
Löschung der während des Gipfels 
erhobenen Daten eine nachträgliche 
Kontrolle unmöglich machte. Das ist 
Datenschutz vor dem Datenschutz. 
Um es mit den Worten des Landes-

beauftragten für den Datenschutz in 
Mecklenburg-Vorpommern auszu-
drücken: »Von dem Recht …., die 
so geprüften Daten zum Zwecke der 
Dokumentation sozusagen »zwischen 
zu speichern«, hat die Polizei aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen kei-
nen Gebrauch gemacht – ein Schelm, 
wer Arges dabei denkt…«. 

Gleichwohl lassen sich den Berichten 
einige Highlights entnehmen: Bereits 
im Vorfeld des Gipfels war die BAO 
Kavala dadurch aufgefallen, dass sie 
von den im unmittelbaren Bereich 
um Heiligendamm wohnhaften 
Menschen die Einwilligung in eine 
Sicherheitsüberprüfung (im Behör-
denjargon »Zuverlässigkeitsüberprü-
fung« genannt) forderte. Diese sollte 
– was die Einwilligungserklärung ver-
schwieg – u.a. durch Abgleich perso-
nenbezogener Daten der Betroffenen 
mit dem INPOL und gegebenenfalls 
auch mit dem nachrichtendienst-
lichen Informationssystem der Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder (NADIS) erfolgen. 
Dafür enthielt die Einwilligungser-
klärung die grundfalsche Behaup-
tung, dass nach einer Einwilligung 
gerichtlicher Rechtsschutz gegen die 
Datenerhebung und –verarbeitun-
gunzulässig sei. Obgleich die Einwil-
ligungserklärung später nachgebessert 
wurde, ist gerichtlicher Rechtsschutz 
der solcherart falsch beratenen und 
eingeschüchterten BürgerInnen ge-
gen ihre Sicherheitsüberprüfung bis-
her leider nicht bekannt geworden. 
Dabei zeigt schon die Einholung ei-
ner Einwilligungserklärung, dass die 
Erhebung auf anderer Rechtsgrund-
lage undurchführbar gewesen wäre. 
Die Zuverlässigkeitsüberprüfungen 
führten zu keinem einzigen Treffer 

in polizeilichen Dateien – die Betrof-
fenen erwiesen sich als »zuverlässig«.

Die auch öffentlich bekannt gewor-
denen massiven polizeilichen Vorfeld-
kontrollen erschienen auch dem Da-
tenschutzbeauftragten rechtswidrig. 
Während das Landespolizeirecht le-
diglich das kurzfristige Anhalten von 
Fahrzeugen und ihre Inaugenschein-
nahme vorsieht, wurden tatsächlich 
Fahrzeugkolonnen stundenlang auf-
gehalten und die Fahrzeuge vollstän-
dig durchsucht. Die exzessive Kon-
trolle und Durchsuchung Tausender 
angetroffener Personen an insgesamt 
187 als »gefährdete Objekte« dekla-
rierten Orten fand ebenso wenig den 
Beifall des Datenschutzbeauftragten. 
Dieser musste feststellen, dass »mehr 
oder weniger der gesamte Norden 
unseres Landes mit gefährdeten Or-
ten belegt« war und praktisch keine 
Möglichkeit bestand, sich ohne stän-
dige Kontrollen zu bewegen. Wel-
che Objekte als gefährdet eingestuft 
wurden, unterlag schließlich ebenso 
der Geheimhaltung wie die Einsatz-
befehle für die Kontrollstellen. Si-
cher ist, dass an den Kontrollstellen 
personenbezogene Daten der Betrof-
fenen mit INPOL- Dateien abgegli-
chen wurden, ohne dass die Landes-
polizei mitteilen konnte, ob dieser 
Vorgang im INPOL erfasst wurde. 
Dies, obwohl die Erstellung eines da-
tenschutzrechtlichen Verfahrensver-
zeichnisses für die Verarbeitung der 
Daten der Kontrollstellen und seine 
Freigabe durch den zuständigen Be-
hördenmitarbeiter im Vorfeld von 
dem Datenschutzbeauftragten ange-
mahnt worden war. Immerhin: Eine 
Speicherung der festgestellten Per-
sonalien konnte, ebenso wenig wie 
eine Dokumentation der Identitäts-

Datenschutz vor  
dem Datenschutz

»Zuverlässigkeitsprü-
fung« der BewohnerInnen

Kontrollen im  
ganzen Land
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feststellungen, durch den LfD M-V 
nicht (mehr) aufgefunden werden. 

Auch die zügige Vernichtung der 
Datei »Störer« und der Platzverweis-
datei am 14.06.2007 machte eine 
nachträgliche datenschutzrechtliche 
Kontrolle der Kontrolleure unmög-
lich. Es bleibt daher zunächst unge-
klärt, ob aus diesen Dateien Platzver-
weise in andere Dateien übermittelt 
wurden (was freilich nicht ausge-
schlossen ist, da z.B. Platzverweise in 
der BKA-Datei »Gewalttäter links« 
erfasst werden können). Die BAO 
Kavala löschte die betroffenen Daten 
der Datei »Störer« und der Platzver-
weisdatei, obwohl sie zuvor bereits 
durch den Datenschutzbeauftragten 
informiert worden war, dass dieser 
aufgrund ihm vorliegender Bürger-
beschwerde eine Kontrolle vorneh-
men wollte.

Einige tröstende Worte findet der 
Datenschutzbeauftragte immerhin 
für den Einsatz des »berüchtigten und 
ständig überschätzten« automatisier-
ten Kennzeichenlesesystems, welches 
an den Autobahnen A19 undA20 
für die Dauer des Gipfels zum Ein-
satz kam: Der Abgleich der dabei 
erhobenen Tausenden von Kennzei-
chendaten mit den Dateien »Störer«, 
»PB07« (verdeckte polizeiliche Re-
gistrierung) und der INPOL-Datei 
»Gewalttäter links« mit zusammen 
ca. 1000 Kennzeichendatensätzen 
führte in gerade einmal vier Fällen zu 
wiedererkannten Kennzeichen in der 
Datei »PB07« und in keinem Fall zu 
anschließenden polizeilichen Maß-
nahmen. Man fragt sich an dieser 
Stelle allerdings, wieso ein Abgleich 
mit der gesamten Datei »PB07« über-
haupt stattgefunden hat, wenn keine 

gefahrenabwehrenden Maßnahmen 
ergriffen werden mussten. Die Da-
tenerhebung dürfte mithin insbe-
sondere der Ergänzung polizeilicher 
Erkenntnisse, nicht aber der Gefah-
renabwehr gedient haben. Der Da-
tenschutzbeauftragte vermisste auch 
hier das nach dem Landesrecht zwin-
gend vorgesehene Verfahrensverzeich-
nis für den Datenabgleich mit dem 
AKLS. Dieses Verfahrensverzeichnis 
wurde erst am 23.07.2007, mithin 
lange nach dem Gipfel und der Lö-
schung der erhobenen Daten, fertig 
gestellt und freigegeben. Deutlicher 
konnte die zuständige BAO Kavala 
nicht zum Ausdruck bringen, dass 
man die Beachtung des Landesdaten-
schutzrechts für eine Luftnummer 
hält. Nachvollziehbar äußert sich der 
Datenschutzbeauftragte denn auch 
äußerst enttäuscht darüber, dass ihm 
die Kontrolle des AKLS während des 
Einsatzes vor Ort durch die BAO Ka-
vala verwehrt worden war. 

Ebenso offen musste für den Daten-
schutzbeauftragten bleiben, wie die 
Observation von 10 Personen für die
Dauer von ca. 6-7 Wochen vor und 
während des Gipfels konkret ausfiel, 
welche die zuständigen Stellen der 
Landespolizei unter Inanspruchnah-
me von Unterstützungskräften des 
Bundeskriminalamts durchgeführt 
haben. Zu den Betroffenen wurden 
gleichzeitig heimliche Bild- und 
Tonüberwachungen und Aufzeich-
nungen angeordnet, wobei die erho-
benen Daten durch den LfD M-V 
wegen zügiger Löschung ebenfalls 
nicht mehr überprüft werden konn-
ten. Bei den Betroffenen handelt es 
sich dabei nicht nur um Personen, 
die in der Vergangenheit durch ein-
schlägige Straftaten aufgefallen wa-

ren oder sich wenigstens einer Erfas-
sung in der INPOL-Datei »Straftäter 
links motiviert« erfreuen mussten. 
Es traf auch so genannte Kontakt- 
und Begleitpersonen potenzieller 
»Gefährder«, ohne dass der Daten-
schutzbeauftragte im Nachhinein 
noch nachvollziehen konnte, ob die 
Observationen rechtmäßig waren. 
Nicht anders wird es den Betroffenen 
ergehen, da sie über die Observati-
onen erst gar nicht unterrichtet wur-
den. Nur eines ist für den LfD M-V 
sicher: Verwertbare Erkenntnisse für 
die Durchführung von Strafverfah-
ren haben sich nicht ergeben. 

Von der technischen Informationssi-
cherheit und von der formalen An-
ordnungslage her günstiger fällt die 
Bewertung des Datenschutzbeauf-
tragten für den Einsatz von 12 mobi-
len und 16 – insbesondere im Bereich 
des Sperrzauns – fest installierten Vi-
deokameras und weiteren 30 (optisch 
von normalen Videokameras nicht 
zu unterscheidenden) Wärmebildka-
meras aus. Prominentester Beobach-
tungsplatz war das Haus der Schiff-
fahrt in Rostock, von wo aus sich 
sowohl das Radisson-Hotel der US-
amerikanischen Delegation als auch 
der Ort der Großdemonstration am 
02.06.2007 im Hafenbereich dank 
360-Grad-Schwenkfähigkeit und 
Zoom-Funktion perfekt beobachten 
ließ. Dem Datenschutzbeauftragten 
wurde immerhin versichert, dass die 
Zoom-Funktion nicht zum Einsatz 
komme. Durch ein ausgeklügeltes 
Speichersystem und Datenfunküber-
tragung wurde die BAO Kavala in die 
Lage versetzt, die von einer Vielzahl 
der eingesetzten Videokameras aufge-
nommenen Bilder zentral einzusehen 

Das automatisierte  
Kennzeichenlesesystem 
fischt im Trüben

Warum auch Observierte 
benachrichtigen?

Ich sehe was, das Du 
nicht siehst: Videoüber-
wachung
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Auch wenn es sechs Jahre gedauert 
hat: Die Umsetzung der Vorgaben 
des § 9a BDSG ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Allerdings lässt die fach-
liche Ausführung in erschreckendem 
Maße zu wünschen übrig, wie im 
Folgenden ausgeführt wird.

Auditierbar sollen laut Gesetzentwurf 
»Datenschutzkonzept sowie tech-
nische Einrichtungen« sein. Damit ist 
der mögliche Gegenstand eines Audits 
jedoch nicht annähernd ausreichend 
definiert. Was die Schlagworte »Da-
tenschutzkonzept« und »technische 
Einrichtungen« tatsächlich inhaltlich 
bedeuten sollen und ob ein Audit 
alternativ oder gemeinsam beide Ge-

und zu speichern. Das Videomaterial 
wurde nach Selektion bezüglich der 
Beweissicherungstauglichkeit für die 
Verfolgung von Straftaten auch tat-
sächlich teilweise gespeichert. Nega-
tiv fiel dem Datenschutzbeauftragten 
dabei insbesondere auch auf, dass ein 
erst im Januar 2007 vom Bundesamt 
für die Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) entwickeltes Schutz-
profil »Software zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Bilddaten« bei 
der BAO Kavala unbekannt war und 
nicht beachtet wurde. 

Die polizeiliche Bewältigung des 
G8-Gipfels in Heiligendamm hätte 
auch ohne die vom Landesdaten-
schutzbeauftragten dokumentieren 
Fehlschläge gute Aussichten gehabt, 
als Katastrophe für die Bürgerrechte 

in Erinnerung zu bleiben: Weit über 
Tausend Ingewahrsamnahmen un-
ter teilweise menschenunwürdigen 
Bedingungen, erhebliche Behinde-
rungen der eingreifenden Anwäl-
tInnen, flächendeckende Versamm-
lungsverbote, der Einsatz von agents 
provocateurs in den Reihen der De-
monstrantInnen, eine Art flächen-
deckender Ausnahmezustand im 
Gebiet um Heiligendamm, der Ein-
satz der Bundeswehr im Innern und 
massenweise wegen nichtiger Anlässe 
eingeleitete – und zumeist durch die 
Staatsanwaltschaft wieder eingestellte 
– Strafverfahren lassen eine angemes-
sene Balance zwischen Sicherheit und 
Freiheit nicht mehr erkennen. Die bis-
her bekannt gewordenen Umstände 
von Datenerhebungen und -verarbei-

tungen zeigen, dass im Vorfeld zwar 
viel Wert auf den Einsatz moderner 
Technik gelegt, datenschutzrechtliche 
Kontrolle jedoch offenkundig als Är-
gernis betracht wurde, das möglichst 
durch frühzeitige Löschung über-
wunden werden müsse. So verliert 
sich die Spur der Daten Tausender in 
den dauerhaften Dateien des Bundes 
und der Länder. Welche Maßnahmen 
die Betroffenen in den nächsten Jah-
ren hinzunehmen haben, wenn sie bei 
Kontrollen, an Grenzübergängen, bei 
Demonstrationen oder auch nur als 
Schaulustige angehalten, identifiziert, 
überprüft und durchsucht wurden, 
lässt sich kaum abschätzen. In den 
Akten und zentralen Datenbeständen 
der Polizei warten sicher noch viele 
unangenehme Überraschungen… 

Stellungnahme  zum Bundesdaten- 
schutzauditgesetz vom 7. September 2007
von Karin Schuler

Gegenstand des Audits

genstände prüfen soll bleibt unklar. 
Eine wesentliche Anforderung an die 
fachliche Solidität besteht jedoch in 
der eindeutigen Definition der Prüf-
gegenstände, so dass die in der Pra-
xis auftretenden Fälle zweifelsfrei als 
auditierbar oder nicht auditierbar 
einzuordnen sind. Die in der unter-
schiedlichen Fachliteratur verwende-
ten Definitionen des Begriffs »Daten-
schutzkonzept« zeigen deutlich, dass 
kein begrifflicher Konsens besteht, 
auf den ein Gesetz berechtigterweise 
zurückgreifen könnte.

Die Einschränkung auf Da-
tenschutzkonzept und technische 
Einrichtungen erscheint außerdem 
insgesamt deutlich zu kurz gesprun-
gen. Unter dieser Definition lassen 

sichbeispielsweise weder Webportale 
noch Online-Shops auditieren. Gera-
de solche Anwendungen sind aber für 
Verbraucher in Zeiten zunehmender 
Internet-Geschäfte interessant. Au-
ßerdem reicht die Beurteilung des 
Datenschutzkonzepts allein nicht aus, 
um den tatsächlichen Datenschutz-
standard zu beurteilen. Auf eine Prü-
fung der Umsetzung, mindestens in 
geeignet ausgewählten Stichproben, 
kann seriöserweise nicht verzichtet 
werden.

Will man verantwortlichen Stellen 
die Möglichkeit aussagekräftiger Au-
dits bieten, kommt man um die sach-
gerechte Definition der Prüfobjekte 
nicht herum. Dabei muss der fachlich 
durchdachten Abgrenzung des Prüf-
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gegenstands besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden: Wenn nicht 
das Unternehmen/die Organisation 
als Ganzes auditiert werden sollen, 
muss das Prüfobjekt so deutlich für 
sich stehen, dass keine Gefahr eines 
pars pro toto-Effekts besteht: dass 
nämlich das Unternehmen einen klei-
nen, marginalen Teilbereich prüfen 
und zertifizieren lässt, anschließend 
aber in der Öffentlichkeit als insge-
samt datenschutzzertifiziert wahrge-
nommen wird.In der Frage des erfor-
derlichen Datenschutzniveaus, das zu 
einer Zertifizierung berechtigt, wären 
zwei logische Wege denkbar: 

Ist der Gesetzgeber der Meinung, 
dass eine Mehrzahl der Unterneh-
men gegen Datenschutzvorschriften 
verstoßen, müsste eine Zertifizierung 
verpflichtend eingeführt werden um 
die Einhaltung der Gesetze zu beför-
dern. In diesem Fall würde lediglich 
die Gesetzeskonformität bestätigt, 
was aber keinen Wettbewerbsvorteil 
brächte.Geht der Gesetzgeber jedoch 
grundsätzlich von gesetzestreuer Um-
setzung der Datenschutzvorgaben aus, 
kann ein Zertifikat auf freiwilliger 
Basis erfolgen. Es bringt jedoch nur 
dann einen Wettbewerbsvorteil, wenn 
die gesetzlich vorgeschriebenen Stan-
dards deutlich überschritten werden.

Es ist daher fragwürdig, dass der 
vorliegende Entwurf vorsieht, das 
freiwillige Zertifikat bereits für bloße 
Gesetzeseinhaltung zu erteilen. Das 
würde bedeuten, dass man ein Zerti-
fikat dafür erteilt, dass jemand keinen 
Gesetzesverstoß begeht(!). Unabhän-
gig von der falschen Botschaft ist ein 
Wert für Verbraucher so nicht zu er-
zielen.
Der Verzicht auf die Bewertung der 
Sicherheit der zu prüfenden Kom-
ponenten stellt einen direkten Wi-
derspruch zu den Bestimmungen des 
BDSG dar, in dem die Umsetzung 
geeigneter technischer und organisa-

torischer Sicherheitsmaßnahmen eine 
wesentliche Anforderung darstellt. 
Man fragt sich, welchen Inhalts die 
Prüfungen der zu prüfenden tech-
nischen Einrichtungen sein sollen, 
wenn dies keine Sicherheitsüberprü-
fung sein soll. Auch inhaltlich ist die 
Trennung von Datenschutz- und Da-
tensicherheitsmaßnahmen unmöglich 
und kontraproduktiv. Wirksamer 
Datenschutz ist ohne die sichere Ge-
staltung der beteiligten Systeme nicht 
möglich. Ein derart auditiertes Ob-
jekt könnte niemals seriöserweise als 
datenschutzgerecht bezeichnet wer-
den. Der Verweis auf die durch das 
BSI mögliche Zertifizierung, der Da-
tenschutz und Datensicherheit als di-
vergente Schutzziele konstatiert, kün-
det von absoluter Praxisferne. Will 
man die Leistungen und Kenntnisse 
des BSI in Bezug auf Sicherheitszer-
tifizierungen angemessen würdigen, 
würde man dies am besten dadurch 
erreichen, dass man seine ISO 27001-
Zertifizierungen als ausreichenden 
Nachweis von Datensicherheitsmaß-
nahmen in Datenschutzaudits aner-
kennt. Nicht jedoch, indem man auf 
den Nachweis von Datensicherheits-
maßnahmen vollständig verzichtet.

Es erscheint übertrieben bürokratisch, 
die föderale Struktur zur Bestellung 
von Sachverständigen zu nutzen. Be-
reits heute ist eine stark unterschied-
liche Praxis durch die Landesbeauf-
tragten und die Aufsichtsbehörden 
der Länder erkennbar. Eine einheit-
liche Handhabungder Zulassungsvo-
raussetzungen ist so kaum zu erzielen; 
unterschiedliche Anforderungen und 
Kenntnisse der Sachverständigen wä-
ren die Folge. Will der Sachverständi-
ge bundesweit tätig werden, muss er 
sich durch 16 Akkreditierungsverfah-
ren quälen. Sowohl für Sachverständi-
ge wie auch für Antragsteller besteht 

die Gefahr eines Audittourismus in 
Länder, in denen die Anforderungen 
an Sachverständige als besonders ge-
ring gelten. 

Stattdessen sollte die Akkredi-
tierung von Sachverständigen einer 
einzelnen, unabhängigen Stelle über-
tragen werden, die eine einheitliche 
Handhabung sicherstellen kann. Min-
destens ist jedoch eine gegenseitige 
Anerkennung der Akkreditierungen 
innerhalb der Länder sicherzustellen. 
Dies würde auch verhindern, dass 
Unternehmen mit ihrem Antrag in 
Bundesländer ausweichen, die als be-
sonders »einfach« gelten. Besonders 
für große Unternehmen mit Nieder-
lassungen in verschiedenen Bundes-
ländern wäre dies der vorgeschlagenen 
Regelung nach nämlich problemlos 
möglich. Unternehmen, denen die-
se Möglichkeit nicht zur Verfügung 
steht, sind außerdem zusätzlich ge-
genüber ausländischen Antragstellern 
benachteiligt, die sich den Sachver-
ständigen frei im Bundesgebiet aussu-
chen können.

Es ist auch abzulehnen, dass allein 
den Sachverständigen die Vollmacht 
übertragen wird, engültig über die 
Vergabe eines Zertifikats zu entschei-
den. Eine wirksame Kontrolle ist we-
der vorgesehen noch könnte sie in der 
beabsichtigten föderalen Struktur ein-
heitlich realisiert werden.

Statt dessen sollte einem zweistu-
figen Verfahren der Vorzug gegeben 
werden, das sich an üblichen interna-
tionalen Zertifizierungsnormen ori-
entiert und eine unabhängige Zertifi-
katsvergabe garantieren kann.

Die Verwendung der Begriffe folgt 
nicht allgemein üblichen Zertifizie-
rungsverfahren, was allerdings, auch 
im Sinne der Einhaltung internatio-
naler Normen, wünschenswert wäre. 
Gerade die konstatierte Überein-

Sachverständige

Begriffe und Prüfverfahren
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stimmung mit europäischem Recht 
erscheint unter diesem Aspekt als zu 
kurz gedacht. In verbreiteten Nor-
men, wie z. B. ISO 27001 oder auch 
zu Umweltaudits erstellen Sachver-
ständige (Gutachter) in der Regel ein 
Gutachten (nicht: Zertifikat), einen 
Prüfbericht, in dem die Übereinstim-
mung des geprüften Obkjekts mit den 
jeweiligen Normen dargelegt wird.

Ein Zertifikat (oder Siegel) wird 
in der Regel bei erfolgreicher Prü-
fung (Audit) nach Prüfung des Au-
ditberichts von der offiziell hierfür 
zuständigen Stelle vergeben. Es be-
scheinigt das positive Ergebnis offi-
ziell und ist damit das Resultat eines 
erfolgreichen Auditverfahrens. Der 
im vorliegenden Entwurf implizierte 
Verzicht auf eine unabhängige End- 
überprüfung durch die zuständige 
Stelle ist äußerst fragwürdig, weil sie 
die Zertifizierung durch (zumindest 
zeitweise) wirtschaftlich vom Antrag-
steller abhängige Personen vornehmen 
lässt. Der Begriff des Datenschutzau-
ditsiegels ist überflüssig oder sollte 
höchstens den Begriff des Zertifikats 
ersetzen. 

Zusammenfassend erscheint nicht 
nachvollziehbar, aus welchem Grunde 
hier von etablierter Begriffsbildung 
und den damit verbundenen Verfah-
ren abgewichen werden soll.
Der Begriff der »unveränderten Ver-
sion« ist nicht erläutert und daher 
in höchstem Maße missverständlich. 
Dem jetzigen Textvorschlag nach wäre 
eine Software zwar zertifizierbar, wür-
de aber bei jeder Installationihr Siegel 
verlieren, weil sie selbstverständlich 
bei der Installation durch den Anwen-
der verändert wird (Konfiguration 
von Berechtigungen, Protokollen und 
sonstigen Einstellungen). Insbeson-
dere bei Datenschutzkonzepten wäre 
eine zweijährige Weiterentwicklungs-
pause unverantwortlich und geradezu 
kontraproduktiv. Ein Datenschutz-

konzept muss ständig aktuellen Erfor-
dernissen angepasst werden um einen 
datenschutzgerechten Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu ermög-
lichen. Spätestens hier wird deutlich, 
dass der Begriff des Datenschutzkon-
zepts vermutlich weder verstanden 
noch ordentlich definiert wurde. 
Zertifizierbar im Sinne des Gesetzes 
könnten höchstens die Aspekte eines 
Datenschutzmanagement-Systems 
sein, die nach Art einer Leitlinie die 
organisatorische Verankerung grund-
legender Datenschutzprozesse im 
Unternehmen beschreiben. Auf eine 
tragfähige Definition des hier verwen-
deten Begriffs »Datenschutzkonzept« 
kann daher keinesfalls verzichtet wer-
den.

Die Rolle der Aufsichtsbehörden 
selbst und Rahmenbedingungen für 
die von ihnen durchzuführenden Ver-
fahren sind unzureichend formuliert. 
Unabhängig von der generellen Frage 
nach föderaler Zuständigkeit ergibt es 
keinen Sinn, den Aufsichtsbehörden 
keine »Endabnahmemöglichkeit« im 
Einzelfall einzuräumen, ihnen aber 
gleichwohl die Aufgabe von Rück-
nahme und Widerruf (vermutlich: 
des Zertifikats?) zuzuordnen, also ge-
wissermaßen eine nachlaufende En-
dabnahme vorzusehen.Es wird eben 
gerade nicht, wie in der Begründung 
angeführt, eine einheitliche Vergabe-
praxis erzielt, sondern ein ländero-
rientierter Flickenteppichgeschaffen 
der durch die Vergabepraxis durch die 
Sachverständigen weiter an Unein-
heitlichkeit zunimmt.

Der vorliegende Entwurf ist nicht dazu 
geeignet, den in § 9a BDSG erteilten 
Auftrag des Gesetzgebers angemessen 
und praxisgeeignet umzusetzen. Er 
vermittelt vielmehr den Eindruck, als 

habe der Autor ohne große Kennt-
nis in der Sache einen wenig durch-
dachten Vorschlag entwickelt.

Auch in der Begrifflichkeit scheint 
der Autor nicht sattelfest zu sein: Der 
Rückfall in alte Zeiten durch Bezug-
nahme auf die automatisierte Verar-
beitung personenbezogener Daten in 
Dateien erscheint anachronistisch. 
Spätestens seit der EU-RiLi wurde 
auf den Bezug zum Dateibegriff ver-
zichtet. Ein nach dem vorliegenden 
Gesetzentwurf durchgeführtes Audit 
würde voraussichtlich nach einem 
kurzen Zeitraum an Wert verlieren, 
weil die Art und Weise seiner Ertei-
lung bei den Verbrauchern nicht als 
objektiv und einheitlich begrün- 
dete Entscheidung wahrgenommen 
würde.Wenn sich dies für Unterneh-
men, was anzunehmen ist, ebenso 
darstellt, wäre das Interesse an der 
Durchführung von Audits voraus-
sichtlich sehr gering. Die Folge wäre, 
dass erneut die Chance auf ein markt-
gerechtes Instrument für Datenschutz 
vertan wurde und lediglich ein wei-
terer Papiertiger sein Leben fristet.
Einem solchen staatlich reglemen-
tierten Audit wäre ein ausschließlich 
auf international anerkannten Nor-
men basierendes Verfahren jedenfalls 
vorzuziehen.

Nicht zuletzt ist zu kritisieren, 
dass nach sechsjähriger Verzögerung 
der Gesetzentwurf den Verbänden-
zur Kommentierung nun innerhalb 
der Herbstferien und mit einer Ant-
wortfrist von nur 4 Wochen zugestellt 
wird. Eine angemessene, innerhalb 
der Organisation abgestimmte Kom-
mentierung ist gerade für ehrenamt-
lich arbeitende Verbände so nur un-
ter größten Schwierigkeiten möglich. 
Man kann sich des Eindrucks nicht 
ganz erwehren, dass durch das Pro-
zedere kritische Stimmen von vorne- 
herein möglichst vermieden werden 
sollen.

Rolle der Aufsichtsbehörde

Fazit
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Ein Freund von mir, Technikverant-
wortlicher bei einem der größeren 
Internet-Serviceprovider (ISP) in 
Deutschland, mailte mir neulich: »... 
Die Vorratsdatenhaltung ist, mal an-
genommen, sie sei legitim oder von 
uns gewollt, rein technisch kaum 
handhabbar. Die Datenmengen sind 
einfach zu groß. ... 

Es gibt ja nun den gesetzlichen 
Zwang, dass Ermittlungsbehörden 
Email von Internetnutzern auf rich-
terlichen Beschluss abhören können. 
Dazu wurden alle Provider verpflich-
tet, eine so genannte SINA-Box ein-
zubauen, die es ermöglicht, dass je-
der Email-Verkehr von Nutzer und 
ISP (!) unbemerkt abgehört werden 
kann. Auch unsere Firma musste das 
einbauen - Gesamtkosten ca. 450.000 
Euro, von uns zu tragen – klar.

Die Box geht. Aber keine Sorge, 
es wurde noch nie Email-Verkehr 
abgehört. Warum nicht? Weil die Er-
mittlungsbehörden weder Know-how 
noch Geräte besitzen, die SINA-Box 
zu benutzen oder zu bedienen oder 
das Abgehörte auszuwerten. Anstel-
le dessen kommen bei uns Anfragen 
per Fax rein, laut denen die Gerichte 
die Logfiles für den und den Server 
zugefaxt haben wollen. Da muss sich 
immer einer von uns die Mühe ma-
chen, dort anrufen und fragen, ob sie 
das etwas einschränken können. Und 
ferner hätten wir sowieso nur die 
letzten 14 Tage, weil wir das ja laut 
Datenschutz eh immer sobald als 
möglich wegwerfen. Und ob wir das 

nicht auf eine CD brennen sollen.
Einmal hatte ich so einen richtig 
scharfen Hund von Mitarbeiter der 
Staatsanwaltschaft, der sagte, ich 
solle mit dem Hinhaltekram aufhö-
ren, und ob ich wisse, welche Folgen 
es für unsere Firma haben könnte, 
wenn ich trotz richterlicher Anwei-
sung nicht kooperiere. – Das passiert 
selten; die meisten Polizisten/Richter 
etc. sind durchaus nachdenklich und 
wissen, dass sie keine Ahnung vom 
Thema haben. – Ich solle nun bitte 
die verlangten Daten durchfaxen und 
ihm die Ausflüchte und »Ja Aber« er-
sparen. Es entstünde der Eindruck, 
ich wolle Kriminelle decken.

Gut. Habe ich dann gemacht. 
Nach ca. 150 Faxseiten rief er an und 
fragte, wie viele noch kommen. Muss-
te ich ihm antworten: Noch etwa 
420.000 Seiten; und ich könnte jetzt 
nicht weiter mit ihm telefonieren:  
Ich muss die nächste Sackkarre voll 
bedrucktem Papier zum Faxgerät 
schieben. Aufgelegt. Bei Seite 200 
ist sein Fax nicht mehr rangegangen. 
Ich habe als pflichtbewusster Bürger 
natürlich noch vier Tage lang ver-
sucht, die Sachen durchzufaxen und 
auch noch rund 60 Blatt durchbe-
kommen. ...

Die Frage lautet: Wer wertet das 
alles aus, wer wertet diese riesigen 
Datenberge aus? Die Antwort ist sehr 
einfach: Keiner. 

Das ist doch jetzt saudumm  
gelaufen. Da haben wir so tolle wich-
tige Gesetze und könnten ausspis-
oniert werden, wie Bond die Slips  
seiner IT-Girls durchsucht. Und  
dann sind dummerweise zu 
wenig Bäume gefällt wor-

den, als dass genügend Fax- 
papier bei der Staatsanwaltschaft für 
alle Daten bereit stünde ... 
(gefunden bei www.heise.de 
01.10.2007, geklaut von www.spree-
blick.com/2007/04/27/sag-mal-
bka/).

Bundesinnenminister Wolfgang 
Schäuble bekräftigte zum Abschluss 
des Deutschlandtags der Jungen 
Union in Berlin am 21.10.2007 die 
Notwendigkeit für die Sicherheits-
behörden Deutschlands die neuen 
Möglichkeiten zu nutzen, die sich 
aus dem technischen Fortschritt 
im Kommunikationszeitalter erge-
ben, um die Sicherheit der Bürger 
zu gewährleisten. Online-Durch-
suchungen seien eine geeignete 
Maßnahme, Terroranschläge zu ver-
hindern: »Sonst machen wir die Po-
lizei blind und taub« (www.heise.de 
21.10.2007). Umkehrschluss, da der 
Polizei derzeit diese Maßnahme nicht 
zur Verfügung steht: Ist sie vielleicht 
heute schon blind und taub?

Die Diskussion um die Online-
Durchsuchung treibt bei Sicherheits-
politikern immer wieder neue Blüten. 
Die folgende stammt im Original aus 
der Presseerklärung der CDU-Land-
tagsfraktion Schleswig-Holstein bzw. 
des Abgeordneten Peter Lehnert vom 
01.11.2007: »Nach Zeitungsmel-
dungen hat sich Schleswig-Holsteins 
Innenminister Dr. Ralf Stegner am 
Mittwoch (31. Oktober) gemeinsam 

Datenschutznachrichten

Schäuble: Mangels 
Online-Durchsuchung 
blind und taub

Strafverfolger 
und Verbindungsdaten

Aufgespießt - Im Internet gefunden

Technische Möglichkeiten 
der Terroristen nun auch 
für die Polizei
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scheidung der EU-Kommission ging 
ein zweijähriges Vertragsverletzungs-
verfahren gegen die Bundesrepublik 
voraus (www.spiegel.de 01.08.2007).

Auf Antrag der Länder Niedersach-
sen und Saarland forderte der Bun-
desrat in einer Entschließung eine 
europaweite Datei über international 
agierende Gewalttäter. Die Bundes-
regierung soll sich auf EU-Ebene 
für eine solche Datenbank, z.B. bei 
Europol, und einen verbesserten In-
formationsaustausch einsetzen. Dies 
sei unerlässlich, um insbesondere im 
Vorfeld der von reisenden Gewalttä-
tern bedrohten Veranstaltungen ziel-
gerichtete Maßnahmen gegen diese 
Personen in ihren Heimatländern und 
am Veranstaltungsort durchzuführen. 
Als Beleg führt der Bundesrat angeb-
liche Erfahrungen mit Gewalttätern 
an, durch die es bei wirtschaftlichen, 
sportlichen und politischen Veran-
staltungen regelmäßig zu massiven 
Ausschreitungen gekommen sei, z.B. 
beim G-8-Gipfel in Heiligendamm. 
Um gegen gewaltbereite Personen 

Bund

mit seinen SPD-Innenministerkol-
legen dafür ausgesprochen, dass das 
Bundeskriminalamt mit Blick auf 
heimliche Online-Durchsuchungen 
privater Computer auf jeden Fall die 
gleichen technischen Möglichkeiten 
wie terroristische Gruppierungen be-
kommen müsse. »Diese Erkenntnis 
Stegners ist absolut richtig«, so Leh-
nert (PM CDU-Landtagsfraktion  
S-H 01.11.2007).

Umfrage

Mehrheit der BürgerInnen 
für Online-Durchsuchung

In einer Befragung der Forschungs-
gruppe Wahlen Mitte September 
2007 befürworteten 65% den Plan 
von Innenminister Schäuble, zur 

Terrorabwehr die Online-Durch-
suchung privater Computer zu er-
lauben. 31% waren dagegen. 57% 
waren der Ansicht, in Deutschland 
werde genug zum Schutz vor Ter-
roranschlägen getan; 34% halten die 
Schutzmaßnahmen für unzureichend 
(SZ 15./16.09.2007, 5).

Deutsche Datenschutznachrichten

Bund/Europa

EU-Kommission plant  
Klage wegen zu hoher 
Abhängigkeit

Die Kommission der Europäischen 
Union (EU) wirft allen 16 deutschen 
Bundesländern vor, nicht die von der 
Europäischen Datenschutzrichtlinie 
(EU-DSRL) geforderte völlige Un-
abhängigkeit der Datenschutz-Auf-
sichtsbehörden für den Bereich der 
Privatwirtschaft zu gewährleisten. 
Ein Sprecher der EU-Kommission 
bestätigte, dass eine Klage vor dem 
Europäischen Gerichtshof eingereicht 
werden wird. Im Fall einer Verurtei-
lung kann Deutschland zur Zahlung 
einer Geldstrafe verpflichtet werden. 
Im Fall einer Strafzahlung kann die 
Bundesregierung diese auf die Län-
der umlegen. Besondere Probleme 
sieht die EU-Kommission dort, wo 
die Datenschutz-Aufsichtsbehörde in 
die Organisation der Innenministe-
rien eingebunden ist, was im Saar-
land, in Baden-Württemberg und in 
Brandenburg noch der Fall ist. Dort 
befürchtet die Kommission, dass die 
jeweilige Ministeriumsspitze in unzu-
lässiger Weise Einfluss auf die Arbeit 
der Datenschützer nimmt. Der Ent-

Bundesrat fordert EU- 
Gewalttäterdatei

oder Hooligans vorgehen zu können, 
müssten die Einsätze der Sicherheits-
behörden präzise abgestimmt wer-
den. In der Vergangenheit seien bei 
Polizeieinsätzen Defizite im inter-
nationalen Datenaustausch deutlich 
geworden. So seien z.B. einsatzfüh-
rende Polizeibehörden nicht hin-
reichend über die aus dem Ausland 
anreisenden gewaltbereiten Störer 
unterrichtet worden. Mithilfe einer 
europaweit verfügbaren Gewalttäter-
datei und einem lagebezogenen Infor-
mationstransfer könne der Austausch 
von Erkenntnissen über Gewalttäter 
nachhaltig verbessert werden. Ort der 
Datei könne das Europol-Informati-
onssystem, das Schengener Informa-
tionssystem (SIS) oder ein Verbund 
nationaler Dateien auf der Basis des 
Prümer Vertrags sein (vgl. Weichert 
DANA 1/2006, 12 ff.). Bei der Eu-
ropol-Lösung müsste das Mandat der 
in Den Haag angesiedelten Polizei-
behörde erweitert werden. Technisch 
verlangen die Länder nach Lösungen, 
»die nicht nur den unmittelbaren 
Vollzugriff weniger Spezialdienst-
stellen, sondern nach Möglichkeit 
auch den Online-Zugriff der direkt 
im Einsatzgeschehen stehenden Po-
lizeikräfte ermöglichen« (Krempl  
www.heise.de 12.10.2007).
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Anlässlich der Vorstellung des 
Buches von Peter Schaar »Das Ende 
der Privatsphäre« - Weg in den 
Überwachungsstaat« äußerte sich 
Bundesinnenminister Schäuble zu 
diesem »feuilletonistisch übertrie-
benen« Buch. Schäuble ist in dem 
4300 EinwohnerInnen fassenden 
kleinen Städtchen Hornberg im 
Schwarzwald groß geworden. Mit 
diesem Erfahrungshorizont erklärte 
er, es habe auch früher wirkliche Pri-
vatsphäre nicht gegeben, die soziale 
Kontrolle sei zumindest bei Schäuble 
auf dem Dorf immer allgegenwärtig 
gewesen. Schäuble hielt Schaar ent-
gegen: »Ja sind Sie jetzt auch gegen 
die Autokennzeichen? Die haben wir 
doch auch nur deswegen, um bei 
einem Schaden zu sagen: Du warst 
es.« Genauso sei es auch bei der Vor-
ratsdatenspeicherung von Telekom-
munikationsdaten für sechs Monate. 
Als Schaar erwiderte, die Autokenn-
zeichen würden doch nicht überall 
registriert, meinte Schäuble: »Aber 
ich seh‘ Sie um die Ecke fahren«. 
Zur Gefahr der Erstellung von ex-
akten Kundenprofilen durch Inter-
net-Buchhändler oder Bestreiber von 
Suchmaschinen meinte Schäuble: 
»Früher hat mir mein Buchhändler 
im Ort auch gesagt: Das Buch hier 
könnte Sie interessieren. So was le-
sen Sie doch gern«. Auf den Hin-
weis, dass bei der Kommunikation 
mit Handys und Navigationssyste-
men Datenschutzrisiken bestehen, 
gab Schäuble den ZuhörerInnen den 
Ratschlag: »Schmeißen Sie Ihre Han-
dys weg. Reißen Sie Ihre Navigati-
onssysteme aus dem Auto, kaufen Sie 
sich wieder einen Stadtplan!« Und 
er erzählte von seiner Heimat Horn-

berg: »Da wussten ziemlich viele sehr 
vieles übereinander. Wir müssen uns 
die Sensibilität für den Datenschutz 
bewahren. Aber wir stehen nicht am 
Ende der Moderne und wir leben 
heute besser als früher« (Ramelsber-
ger SZ 10.10.2007, 7).

Nach Ansicht des Bundesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit (BfDI) Peter Schaar 
dürfen Volkszählungsdaten nicht 
zur Korrektur von Melderegister-
eintragungen verwendet werden. 
Die entsprechende Forderung des 
Bundesrats sei verfassungswidrig 
und verstoße gegen das vom Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) im 
Volkszählungsurteil 1983 aufge-
stellte strikte Gebot der Trennung 
von Statistik und Verwaltung. Der 
Bundesrat hatte die Möglichkeit zur 
Einzelüberprüfung von Meldedaten 
bei Unstimmigkeiten der zusam-
mengeführten Registerdaten im vom 
Bundestag beschlossenen Zensusvor-
bereitungsgesetz 2011 vermisst und 
deshalb am 12.10.2007 den Ver-
mittlungsausschuss angerufen. Nach 
dem Zensusvorbereitungsgesetz 
2011 sollen zur Errichtung eines An-
schriften- und Gebäuderegisters, des 
zentralen Hilfsinstruments für den 
registergestützten Zensus, Daten aus 
verschiedenen Verwaltungsregistern 
– Registern der Vermessungsverwal-
tung, der Meldebehörden und der 
Bundesagentur für Arbeit – bei den 
Statistischen Landesämtern und dem 
Statistischen Bundesamt zusammen-
geführt werden. Werden bei dieser 
Zusammenführung im statistischen 
Bereich Unstimmigkeiten festge-

stellt, sollen die Meldebehörden nach 
Mitteilung von Adressbereichen, 
in denen Unklarheiten aufgetreten 
sind, durch die Statistischen Landes- 
ämter die in den Melderegistern 
vorhandenen Daten nochmals zum 
Abgleich übermitteln. Dies ist nach 
Ansicht des BfDI in Ordnung, da die 
Übermittlung aus dem statistischen 
Bereich nicht zu Einzelmaßnahmen 
der Verwaltung führe, sondern nur 
der vorhandene Registerbestand ge-
nutzt werde. Demgegenüber wäre 
die vom Bundesrat geforderte Re-
gelung, bei der einzelne Adressen 
überprüft werden dürften, eindeutig 
verfassungswidrig. Das Trennungs-
gebot gilt – laut Schaar – auch für 
eine registergestützte Volkszählung. 
Zwar würden hier die Daten nicht 
direkt beim Betroffenen erhoben. 
Aber es würden personenbezogene 
Daten, die zunächst für ganz andere 
Verwaltungszwecke erhoben worden 
sind, zu Zwecken der Volkszählung 
zusammengeführt (www.beck.de 
22.10.2007).

Gemäß einem Bericht des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz (BfV) 
wurden in der ersten Hälfte des Jah-
res 2007 in besonders starken Maße 
PCs im Bundeskanzleramt, im Wirt-
schafts- und Forschungsministerium 
des Bundes und im Auswärtigen Amt 
mit Trojanern infiziert, die aus China 
zu stammen scheinen. Das BfV gibt 
an, den Diebstahl von 160 Gigabyte 
Daten verhindert zu haben. Die an-
dauernden Angriffe kämen scheinbar 
von Hackern der chinesischen Volks-
befreiungsarmee und damit vom chi-
nesischen Staat. Von Seiten Chinas 
fänden steigende Wirtschaftsspiona-

BfDI gegen Melderegi-
sterkorrektur bei Volks-
zählung 2011

Chinesische Hacker  
greifen Deutschland an

Schäuble offenbart 
seinen Denkhorizont

Bund

Bund

Bund
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Der Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien (BITKOM) teilte auf 
der Basis einer Erhebung bei Lan-
deskriminalämtern mit, dass immer 
mehr Nutzende von Online-Bank-
konten Opfer krimineller Zugriffe auf 
ihre Daten werden. Die Zahl betrüge-
rischer Attacken stieg danach im Jahr 
2006 um 23% auf mehr als 3250 Fäl-
le. Durch Kontodaten-Diebstahl sei 
ein Schaden von hochgerechnet 13 
Mio. Euro angerichtet worden. Der 
durchschnittlich abgezweigte Betrag 
lag danach 2006 bei 400 Euro, im er-
sten Halbjahr 2007 dagegen schon bei 
4700 Euro. Insgesamt nutzten derzeit 
rund 20 Mio. Deutsche Internet-Kon-
todienste (SZ 30.08.2007, 11).

Die Essener Arcandor AG, früher 
KarstadtQuelle AG, hat mit der 
Einführung von RFID-Etiketten im 
Endkundengeschäft begonnen. Seit 
dem 10.09.2007 liegen in einer Düs-
seldorfer Karstadt-Filiale Jeans mit 
Funk-Chips, also mit Radio Frequen-
cy Identification (RFID), auf den 
Auslagetischen. Mehrere Hersteller 
haben ihre Ware schon bei der Pro-
duktion mit entsprechenden Chips 
ausgestattet. Die auf den Chips ge-
speicherten Daten sollen, so das Un-
ternehmen, nicht mit Kundendaten 
verknüpft werden. Die Chips würden 
beim Bezahlen entfernt. Die Umstel-
lung auf RFID-Etiketten soll v.a. 
logistische Verbesserungen bringen. 
Nach Angaben von Karstadt-Chef 
Peter Wolf lassen sich mit der neuen 

ge-Aktivitäten statt. Das BfV warnt 
besonders deutsche Mittelständler, 
die, so BfV-Vize Hans Elmar Rem-
berg, »ihr Netzwerk nicht durch eine 
aufwändige Sicherheitsarchitektur 
schützen können, so wie dies in groß-
en Bereichen bereits Standard sei«. 
Weitere Risikofaktoren sieht das BfV 
in der Zunahme der Internettelefonie 
und der Beschäftigung von Praktikan-
tInnen. Nach Einschätzung des BfV 
setzt China Geheimdienstagenten als 
Diplomaten in der Botschaft in Berlin 
sowie in den Konsulaten in Hamburg, 
München und Frankfurt/Main und als 
Journalisten ein. Die Informationsbe-
schaffung aus dem Ausland obliege in 
Peking dem Ministerium für Staatssi-
cherheit (MSS) und dem Militärischen 
Informationsdienst (MID). Der Chef 
des Landesamtes für Verfassungs-
schutz Baden-Württemberg Johannes 
Schmalzl bestätigt: »60% unserer Ver-
dachtsfälle haben inzwischen mit Chi-
na zu tun.« Die chinesische Botschaft 
in Berlin reagierte heftig und sprach 
von einer »verantwortungslosen Spe-
kulation ohne jede Beweisgrundlage«. 
Anlässlich des Staatsbesuchs von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel versprach 
der chinesische Ministerpräsident 
»entschlossene Maßnahmen«, um Ha-
cker-Angriffe auszuschließen. 

Wenige Tage, nachdem Peking mit 
den Hacker-Vorwürfen aus Deutsch-
land konfrontiert war, warf das US-
Verteidigungsministerium China 
vor, einen ihrer Rechner attackiert zu 
haben. Verantwortlich sei die Volks-
befreiungsarmee. Das chinesische 
Außenministerium wies die Vorwür-
fe zurück, so ihre Sprecherin Jiang 
Yu: »China ist schon immer gegen 
kriminelle Aktivitäten, die Compu-
ternetze untergraben« (Dahlkamp/
Rosenbach/Schmitt/Stark/Wagner 
Der Spiegel 35/2007, 19 ff.; www.
heise.de 25.08.2007; www.heise.de 
27.08.2007). 

Wolfgang Bosbach, stellv. Vorsitzen-
der der CDU-Bundestagsfraktion, 
will im Kampf gegen den Terrorismus 
Konvertiten strenger überwachen und 
forderte, dass alle, die den Islam als 
neue Religion annehmen, in einem 
Register geführt werden. Eine solche 
Speicherung sei »sinnvoll, denn wir 
wissen, dass sich einige nach dem 
Übertritt radikalisieren lassen. Das 
ist kein Generalverdacht, sondern 
eine Gefahrenabwehr«, meinte er am 
11.09.2007 in der »Münchner Run-
de« des Bayerischen Rundfunks. Sein 
Vorschlag werde nicht überall auf Ge-
genliebe stoßen, »aber ich bin nicht 
bereit, aus lauter politischer Korrekt-
heit die Augen vor der Realität zu ver-
schließen«. Prävention werde immer 
wichtiger, da es immer weniger klare 
Täterprofile bei »Gefährdern« gebe. 
Dem hielt die Grünen-Vorsitzende 
Claudia Roth entgegen: »So etwas wi-
derspricht dem Dialog der Religionen 
und ist zudem mit dem Grundgesetz 
absolut unvereinbar.« Und der Vorsit-
zende des Zentralrats der Muslime, 
Ayyub Axel Köhler, fragte: »Wohin 
driftet unser Land, wenn ein Konver-
titen-Register kommt?« Die Muslime 
seien »zuverlässige Partner in Wort 
und Tat bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus«.

 Der stellv. CDU-Vorsitzende und 
niedersächsische Ministerpräsident 
Christian Wulff forderte unterdessen 
die in Deutschland lebenden Muslime 
auf, Islamisten in den eigenen Reihen 
den Sicherheitsbehörden zu melden: 
»Jeder hat auch die Pflicht, die Behör-
den beim Kampf gegen Extremisten 
zu unterstützen« (www.spiegel.de 
12.09.2007). 
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Technik auch Kostensenkungen in 
Millionenhöhe erzielen. Preis- und 
Sortimentsänderungen könnten deut-
lich schneller durchgesetzt werden; 
die aufwändige Jahresinventur ent-
falle; falsch einsortierte Ware werde 
leichter und schneller entdeckt. Zu-
nächst will Karstadt die neue Technik 
im Bereich der Herrenbekleidung 
nutzen. Innerhalb eines Jahres sol-
len alle Filialen auf RFID-Technik 
umgerüstet werden (www.heise.de 
10.09.2007; SZ 11.09.2007, 25).  

Anlässlich der Diskussion in Fran-
kreich (s.u. S. 196) wurde in einer 
größeren Öffentlichkeit bekannt, 
dass auch in einigen Ländern in 
Deutschland von Visa-Antragstel-
lenden Gentests gefordert werden 
(vgl. schon DANA 2/2001, 44 f.). 
So berichtet die Presse über den ge-
bürtigen Afghanen Zobair Akhi mit 
deutschem Pass, der in der westaf-
ghanischen Provinz Herat für die 
deutsche Hilfsorganisation »Grün-
helme« Schulen baut. Er wollte, dass 
seine Frau mit afghanischem Pass ihn 
auf einer Kurzreise nach Deutschland 
begleitet. Für das im Januar 2007 ge-
borene gemeinsame Baby verlangte 
die deutsche Botschaft in Kabul vor 
Erteilung der Reiseerlaubnis einen 
Gentest, auch vom Mann. Dieser 
reiste schließlich entnervt allein. Die 
Aufforderung zum Gentest empfand 
er als »Demütigung eines deutschen 
Staatsbürgers«. 

Den Fall nahm die FDP-Bundes-
tagsabgeordnete Elke Hoff zum An-
lass für eine Parlamentsanfrage. Die 
Regierung antwortete, in Afghanistan 
existiere »gegenwärtig kein geord-

netes Personenstandswesen«. Von af-
ghanischen Krankenhäusern würden 
handgeschriebene Geburtsurkunden 
ausgestellt, und dies nicht einmal in 
jedem Fall. Wegen solcher Unzuver-
lässigkeiten habe das Auswärtige Amt 
(AA) die Anerkennung afghanischer 
Urkunden eingestellt. Ein Sprecher 
des AA erklärte, Gentests würden 
nur mit Zustimmung der Antragstel-
ler durchgeführt. Die Kosten betrü-
gen etwa 200 Euro. Afghanistan sei 
nicht das einzige Land, in dem solche 
Tests gefordert werden. In einem an-
deren in der Presse veröffentlichten 
Fall ging es um die Ausstellung eines 
deutschen Passes für ein Kleinkind. 
Dem Mitarbeiter einer deutschen 
Hilfsorganisation wurde eine Liste 
mit gerichtlich anerkannten Insti-
tuten aus Deutschland gegeben, die 
die Speicheltestanalyse durchführen. 
Von einer solchen Firma müsse er 
die Teströhrchen anfordern und die 
Proben dann von Kabul wieder nach 
Deutschland schicken. Nach zwei 
bis drei Wochen könne er mit einem 
Ergebnis rechnen (Rubner/Schlötzer 
SZ 05.10.2007, 13).

Mit der Pflegereform hat das Bun-
deskabinett eine Verpflichtung für 
Ärzte auf den Weg gebracht, wonach 
diese den gesetzlichen Krankenkas-
sen Daten bei dem Verdacht mit-
teilen sollen, dass sich PatientInnen 
eine Krankheit vorsätzlich oder 
durch nicht indizierte Maßnahmen 
zugezogen haben. Nach Mitteilung 
des Bundesgesundheitsministeriums 
(BMG) sollen damit aber ausschließ-
lich Schönheitsoperationen, Piercings 
und Tatoos erfasst werden. Die Versi-

Ausländerrechtliche 
Gentests auch in 
Deutschland

cherten sollen über die Datenweiter-
gabe informiert werden. Den Kassen 
wird das Recht eingeräumt, Versi-
cherte an den Behandlungskosten 
zu beteiligen, wenn diese selbst eine 
Krankheit verschuldet haben. Der 
Sozialverband Deutschland warnte, 
mit dieser Regelung könne es zu 
einem »Dammbruch« kommen. Wo-
möglich müssten sich künftig auch 
Raucher und Übergewichtige an den 
Behandlungskosten beteiligen. Der 
Chef der Ärztegewerkschaft Mar-
burger Bund, Frank Ulrich Mont- 
gomery, wandte sich ebenfalls ge-
gen die Aufweichung der ärztlichen 
Schweigepflicht. Wenn Ärzte den 
Krankenkassen künftig nicht nur Di-
agnosen, sondern auch Motive für die 
Entstehung von Krankheiten melden 
sollten, »dann ist das Patienten-Arzt-
Verhältnis so zerrüttet, dass wir die 
Schweigepflicht begraben können« 
(www.tagesschau.de 18.10.2007).

Gemäß Pressemeldungen hat der 
Ex-Bundesinnenminister und SPD-
Bundestagsabgeordnete Otto Schily 
vom 01.03. bis 30.09.2007 den Sie-
mens-Konzern als Anwalt rechtlich 
für angeblich 140.000 Euro beraten. 
Dies müsste Schily nach den soe-
ben vom Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) bestätigten Regeln des 
Bundestags (DANA 3/2007, 142 f.) 
angeben. Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert (CDU) bat um Aus-
kunft über diese Nebentätigkeiten. 
Schily legte zunächst nicht Lammert, 
sondern dem Spiegel dar, dass nach 
seinem Verständnis die Tätigkeit als 
Bundestagsabgeordneter kein Beruf 
sei. Seine Arbeit als Anwalt betrachte 
er nicht als Nebentätigkeit. Über sie 
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durch Behandlungs- und Material-
fehler früher entdeckt werden. Die 
Forderung steht im Zusammenhang 
mit einer Serie missglückter Opera-
tionen im Berliner St. Hedwig-Kran-
kenhaus. Dort wurde in 47 Fällen 
die Gebrauchsanleitung des Prothe-
senherstellers falsch interpretiert. 
Derzeit werden in Deutschland etwa 
170.000 neue Hüften und 120.000 
künstliche Knie implantiert. Selbst 
bei Fehler im Promillebereich wer-
den so eine große Zahl von Patienten 
betroffen. Die Fehler können in Pro-
duktmängeln liegen, wie bei einigen 
Hüftgelenken der Fa. Falcon Medi-
cal, die im Körper rosteten und zer-
brachen. Mal fehlt es dem Operateur 
an Geschick, Wissen oder Sorgfalt. 
Der Operations-Roboter Robodoc, 
der seit Mitte der 1990er Jahre viele 
tausende Hüftgelenke implantierte, 
wurde 2004 stillgelegt, da es zu 
Komplikationen gekommen war. Mit 
einem Register sollen insbesondere 
Fehler entdeckt werden, die erst nach 
der Entlassung aus dem Kranken-
haus nach der Operation auftauchen. 
Zwar sind Anwender und Hersteller 
rechtlich verpflichtet, alle Vorkomm-
nisse mit künstlichen Gelenken beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) zu mel-
den. Doch funktioniert das offenbar 
nicht besonders gut. Wer die Mel-
dung von Vorkommnissen unterlässt, 
hat keine Sanktionen zu befürchten. 
Drei Viertel der Meldungen stammen 
von den Herstellern, nur ein Viertel 
von Ärzten, obwohl eigentlich das 
Verhältnis Halbe-Halbe sein müsste. 
Dirk Wetzel, BfArM-Abteilungslei-
ter für Medizinprodukte, bezweifelt, 
ob mit dem geforderten Register ein 
besserer Schutz erreicht würde: »Man 
muss die möglichen Vorteile auch ge-
gen Nachteile abwägen, zum Beispiel 
gegen Belange des Datenschutzes«. 
Dem gegenüber meint der Präsident 

könne er »keinerlei Auskünfte er-
teilen«. Angaben darüber seien ihm 
»auf Grund meiner anwaltlichen Ver-
schwiegenheitsverpflichtung auch ge-
genüber dem Bundestagspräsidenten 
nicht möglich«. Am 24.10. über-
brachte Schily dem Lammert-Büro 
dann persönlich sein Antwortschrei-
ben »persönlich-vertraulich«. Parallel 
legte er in einer zweiseitigen Presse-
mitteilung erneut dar, eine Offenle-
gung seiner Mandate, selbst wenn sie 
in »anonymisierter Form« geschähe, 
stelle einen Verstoß gegen seine ge-
setzliche Pflicht zur Verschwiegen-
heit dar, so dass er sich strafbar ma-
chen würde. Weiter: »Falls ich meine 
Anwaltstätigkeit ausschließlich über 
die von mir gegründete Otto Schi-
ly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
deren Alleingesellschafter und allei-
niger Geschäftsführer ich bin, ausü-
ben würde, müsste ich die Vergütung 
von Einzelmandaten nicht offenle-
gen«. Die Offenlegungspflicht für 
Anwälte, die in einer Kanzlei tätig 
sind, ist tatsächlich eingeschränkt, 
weil Sozietäts-Mandate nicht eindeu-
tig einer Person zugeordnet werden 
können. Aus Schilys Erklärung er-
gibt sich aber, dass er auch personen-
gebundene Mandate wahrnimmt. Als 
alleiniger Gesellschafter sind ihm oh-
nehin sämtliche Mandate zurechen-
bar und diese sind damit veröffentli-
chungspflichtig.

Die Deutsche Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädische Chi-
rurgie (DGOOC) forderte, jedes in 
Deutschland implantierte künstliche 
Gelenk in einer zentralen Datenbank, 
einem Endoprothesen-Register, zu 
erfassen. Die Ärzte hoffen, dass da-

Ersatzgelenk-Register 
gefordert

der DGOOC Joachim Hassenpflug 
ein Register für unverzichtbar: »Nur 
eine Zwangsregistrierung aller Gelen-
kimplantate ist in der Lage, zuverläs-
sige Informationen zu liefern.« Auch 
auf europäischer Ebene gebe es Be-
strebungen für ein derartiges Register 
(Kögener SZ 11.09.2007, 1, 18).

Die Schutzgemeinschaft für allge-
meine Kreditsicherung (Schufa) hat 
ihr Internetportal ausgeweitet. Ver-
braucherInnen können ihre Daten 
nun unter meineschufa.de rund um 
die Uhr einsehen. Zudem kann man 
die eigene Schufa-Auskunft auch an 
Dritte, etwa Vermieter, senden las-
sen – für 3,90 Euro statt bisher 7,80 
Euro. Liegen keine negativen Zah-
lungserfahrungen vor, so wird dies 
in einem Satz bestätigt. Im Fall von 
Zahlungsausfällen werden diese be-
nannt (SZ 02./03.10.2007, 34).

Der Präsident des baden-württem-
bergischen Landtags Peter Straub 
(CDU) betreibt im südbadischen 
Waldshut sein Wahlkreisbüro und 
eine Rechtsanwaltskanzlei. Alle zwei 
Monate lässt er dort durch einen 
Sportverein stapelweise Altpapier zur 
Entsorgung abholen. Anfang 2007 
löste sich ein Packen und die Papiere 
wehten über die Straße, so dass Pas-
santen auffallen konnte, dass sich un-
ter dem Papier vertrauliche Unterla-
gen aus Justiz und Politik befanden. 
Ein Finder schaute dann auch in den 
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folgenden Monaten nach, was Straub 
so vor die Tür legt und übergab 
schließlich seinen Fund einer Tages-
zeitung. Nun muss sich die Rechts-
anwaltskammer mit dem Fall wegen 
eines Verstoßes gegen die anwaltliche 
Verschwiegenheitspflicht befassen. 
Auch strafrechtliche Konsequenzen 
gegen Straub sind möglich. Unter 
den auf der Straße gefundenen Do-
kumenten befand sich z.B. die Aus-
kunft aus dem Bundeszentralregister 
eines Beschuldigten mit sämtlichen 
Vorstrafen und persönlichen Da-
ten. Von einer des Drogenkonsums 
Verdächtigen entsorgte Straub die 
»Niederschrift über eine körperliche 
Durchsuchung« samt Anschrift der 
Betroffenen. Von einem Mandanten, 
den Straub im Streit mit der Post-
bank vertrat, lagen alle Kontoauszüge 
auf der Straße. Unter den politischen 
Unterlagen war eine Terminliste der 
Parlamentarischen Abende für Ab-
geordnete, die auf Einladung von 
Lobbyisten stattfinden und von der 
Landtagsverwaltung nicht öffentlich 
gemacht werden. Es fanden sich wei-
ter Tischvorlagen für Sitzungen der 
CDU-Fraktion mit Bundesfamili-
enministerin Ursula von der Leyen. 
Straub rechtfertigte sich damit, dass 
sein Hausmeister die Akten irrtüm-
lich unter das Altpapier gemischt 
haben müsse. Es handele sich um 
einen Einzelfall. Die Opposition 
aus Grünen und SPD sieht das Amt 
des Parlamentspräsidenten schwer 
beschädigt und fordert Aufklärung. 
Für Straub spricht, dass er auch mit 
seinen eigenen Daten freizügig um-
gegangen ist. So fand sich z.B. ein 
Kontoauszug von ihm mit einem 
Guthaben von 42.264 Euro 

Anlässlich dieses Vorfalls äußerte 
sich der Ministerpräsident des Landes 
Günther H. Oettinger im Fernsehen: 
»Ich hab‘ mir vorgenommen, meine 
grüne Tonne nur noch morgens raus-

zustellen, wenn auch morgens geleert 
wird. Mit Verlaub – damit das klar 
ist: Wenn Papier durch die Gegend 
fliegt, ist dies nicht in Ordnung. 
Aber Papier, das irgendwo als Altpa-
pier gestapelt liegt, sollte letztend-
lich nicht auf Inhalte geprüft werden 
– von niemandem, von keinem Bür-
ger und von keinem Medium.« Diese 
Äußerung wiederum gefiel dem Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz 
(LfD) Peter Zimmermann nicht, der 
meinte, der Ministerpräsident täte 
damit dem »Datenschutz keinen 
Gefallen«. Dieser konterkariere die 
ständigen Bemühungen des LfD, 
die öffentlichen Stellen des Landes 
dafür zu gewinnen, der Vernichtung 
von Unterlagen mit personenbezo-
genem Inhalt die notwendige Sorg-
falt zukommen zu lassen« (Dörries 
SZ 10.10.2007, 6; PE LfD Baden-
Württemberg 18.10.2007).

Biometrie-GegnerInnen haben am 
14.10.2007 gegen die geplante Ein-
führung eines Fingerabdruck-Erfas-
sungssystems für die Einlasskontrolle 
im Passauer Erlebnisbad demonstriert 
und sich damit eine Anzeige wegen 
Hausfriedensbruch eingehandelt. 
Sechs Personen hatten sich – laut Po-
lizeibericht – »als normale Badegäste« 
getarnt. Dort hatten die zwischen 
15- und 37jährigen Personen auf-
blasbare und mit farbigen Handflä-
chenabdrücken versehene Wasserbäl-
le ins Schwimmbecken geworfen und 
sprangen selbst ins Wasser. So haben 
sie ihren Unmut gegen die geplante 
Speicherung von Fingerabdrücken im 
Kassensystem des Erlebnisbades zum 
Ausdruck gebracht. Laut Betreiber-

Angaben soll mit der Fingerabdruck-
Überprüfung der »Missbrauch von 
Saison- und Jahreskarten« bekämpft 
werden. Diese personengebundenen 
Karten würden oft verbotenerweise 
weitergegeben, so der Geschäftsfüh-
rer der Passauer Stadtwerke Gottfried 
Weindler. Derzeit wird das System 
mit eigenen Beschäftigten getestet. 
Die Zeitkarteninhabenden sollen 
künftig Referenzlinien ihrer Finger-
abdrücke hinterlegen, die dann bei 
jedem Schwimmbad-Besuch abgegli-
chen werden. Die sog. Minutien wer-
den in einem Datensatz gespeichert. 
Weindler meinte trotz der Vergleich-
barkeit der Technik mit dem Automa-
tisierten Fingerabdruckidentifikati-
onssystem des Bundeskriminalamtes 
(AFIS), die im Schwimmbad einge-
setzte Technik habe nichts mit her-
kömmlicher Fingerabdruckerfassung 
zu tun. Die Protestaktion der Bio-
metrie-GegnerInnen stand laut Poli-
zeibericht »offensichtlich in unmit-
telbarem Zusammenhang mit einem 
genehmigten Informationsstand der 
Rechtshilfegruppe Passau zum Thema 
`Datenschutz´, der in der Nähe des 
Erlebnisbades aufgestellt war«. Nach 
Beendigung der Protestaktion sei von 
Seiten der Stadtwerke Passau Strafan-
trag gegen die »Eindringlinge« wegen 
Hausfriedensbruch gestellt worden 
(www.heise.de 15.10.2007).

Im »Kompetenznetzwerk Schizophre-
nie« einem Informationsverbund von 
rund 30 deutschen Kliniken und ge-
fördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gibt 
bzw. gab es scheinbar Sicherheitsmän-
gel. In der EDV-Studienzentrale der 
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April 2006 begann in Berlin ein Pi-
lotprojekt, mit dem die Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) auf drei U-
Bahn-Linien (U2, U6, U8) testen 
wollten, inwieweit sie mit 24-Stun-
den-Videoüberwachung die Krimi-
nalität senken können. Die SPD, die 
das Projekt im Abgeordnetenhaus 
stark befürwortete, versprach sich 
davon eine »generalpräventive Wir-
kung«. Eine in Auftrag gegebene wis-
senschaftliche Auswertung des Pro-
jekts durch das Büro für angewandte 
Statistik wurde jedoch nach einem 
Zwischenbericht überraschend ge-
kündigt. Die BVG erklärte, dass sich 
das Pilotprojekt bei der Aufklärung 
von Tätlichkeiten und Sachbeschädi-
gungen bewährt habe und beschloss 
eine Ausweitung auf alle 170 Ber-
lin U-Bahnhöfe bis Jahresende. Die 
Humanistische Union (HU) konnte 
nun die Offenlegung des Berichtes 
erzwingen, den die BVG bisher ver-
weigert hatte. Danach führte die Vi-
deoüberwachung und -aufzeichnung 
auf den drei U-Bahn-Linien nicht zu 
einer sinkenden Kriminalitätsrate: im 
Gegenteil kam es in dem Zeitraum 
sogar zu einem leichten Anstieg. Zu 
insgesamt mehreren tausend Straf-
taten war nur in 78 Fällen Bildmate-
rial vorhanden. Bei nur einem Drit-
tel dieser Aufzeichnungen reichte 
die Qualität, um Verdächtige zu 
identifizieren. V.a. bzgl. der Verhin-
derung von Schmierereien konnten 
die Kameras offensichtlich nicht zu 
einer verbesserten Aufklärung beitra-
gen. Gemäß dem Bericht lagen u.a. 
deshalb keine verwertbaren Aufnah-
men vor, weil die Übeltäter die Ge-
räte in ihre Aktivitäten »einplanten«  
(www.heise.de 09.10.2007). 

Kompetenznetzwerkes sind auf einem 
separaten Computer hinter einer Fire-
wall und in anonymisierter Form ge-
speichert« (Der Spiegel 36/2007, 152; 
Kotynek SZ 04.09.2007, 16).

Beim Abriss des früheren Leichen-
schauhauses in der Invalidenstraße 
59 in Berlin-Mitte wurde es ver-
säumt, zuvor sensible Akten sicher zu 
entsorgen. So landeten im Bauschutt 
und in einem verlassenen Sektions-
saal vertrauliche Ermittlungsakten, 
teilweise von Mordfällen, die einst 
für Schlagzeilen gesorgt hatten. Zu 
finden waren Berichte von Obdukti-
onen, Röntgenbilder, Fotos von Kör-
perteilen und ganze Aktenordner. Ge-
nerell müssen gerichtsmedizinische 
Akten 30 Jahre lang aufbewahrt und 
dann sicher beseitigt werden. Die 
gefundenen Akten stammten jedoch 
teilweise vom Ende der 90er Jahre. In 
dem ehemaligen Leichenschauhaus, 
das zum Landesinstitut für gericht-
liche und soziale Medizin gehörte 
und 2006 stillgelegt wurde, wurden 
jährlich mehr als 1000 Leichen ob-
duziert. Nach dem Abriss soll dort 
ein Aldi-Markt gebaut werden. Auf 
Grund der Recherchen der Berliner 
Zeitung wurde der Berliner Beauf-
tragte für Datenschutz aktiv. Die 
Behörde ließ die Unterlagen sichern 
und will herausfinden, wer dahin-
ter steckt, so Sprecherin Anja-Ma-
ria Gardain: »Die Akten hätten auf 
jeden Fall datenschutzgerecht ver-
nichtet werden müssen.« Die senats-
eigene Berliner Immobilienmanage-
ment GmbH (BIM) hatte das nicht 
mehr benötigte Grundstück verkauft  
(Kopietz/Markus www.berlinonline.
de (Berliner Zeitung) 16.08.2007).

Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität kam es in der Vergangenheit 
mehrmals zu skurrilen Zwischenfäl-
len: So betrieb z.B. der Systembetreu-
er, der Zugriff auf eine Vielzahl von 
Patientendaten hat, im Jahr 2005 auf 
einem Klinikrechner eine öffentlich 
zugängliche Software-Börse, über die 
viele Gigabyte an Daten auf Rechner 
im In- und Ausland flossen. Als dies 
bekannt wurde, trennte man sich von 
ihm. Der Arzt und Medizin-Infor-
matiker Frank Siegmund sagte: »Au-
ßerdem wurden die Passwörter der 
Rechner jahrelang nicht geändert und 
die Sicherheits-Updates nicht instal-
liert, was zu einer Verseuchung mit 
Computerviren führte. Aber meine 
Warnungen vor diesen Gefahren wur-
den immer wieder abgebügelt.« Die 
Zentrale des Kompetenznetzwerkes 
war nicht über die illegale Tauschbör-
se auf dem Klinikrechner informiert 
worden, obwohl jeder Teilnehmer sich 
verpflichtete, »Probleme, die die Da-
tensicherheit gefährden«, unverzüg-
lich mitzuteilen. Auch im Zwischen-
bericht an das BMBF fehlen Hinweise 
auf die Tauschbörse. Die Münchner 
Klinik bestritt, »gravierende Sicher-
heitsmängel« verschwiegen zu haben. 
Viktoria Toeller, Sprecherin des Kom-
petenznetzwerkes, erläuterte: »Als der 
Zeitvertrag des Mitarbeiters auslief, 
hat er die Klinik auf Verlängerung ver-
klagt. Zudem hat er angemerkt, dass 
er Sicherheitsmängel entdeckt habe«. 
Beweise habe er aber nicht vorgelegt. 
Dennoch habe die Klinikleitung die 
Anschuldigungen gemeinsam mit der 
Bayerischen Datenschutzkommission 
sowie den Datenschutzbeauftragten 
der Klinik und des Rechenzentrums 
der Universität geprüft: »Sie konnten 
keine Anhaltspunkte finden.« Alexan-
der Strauss, der im Jahr 2005 der di-
rekte Vorgesetzte des ehemaligen Mit-
arbeiters war: »Sämtliche Daten des 
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Neumann kritisiert G-8-
Gegner-Daten-Löschung

kritisiert. Es sei grundsätzlich zu 
begrüßen, dass die bei mehrtägigen 
Observationen aufgezeichneten Da-
ten inzwischen gelöscht seien. »Da 
die Betroffenen deshalb aber nicht 
von diesen verdeckten Maßnahmen 
der Polizei informiert werden, wird 
damit bei diesen Maßnahmen jede 
Kontrollmöglichkeit durch ein unab-
hängiges Gericht, den Datenschutz-
beauftragten und das Parlament ent-
zogen.« Neumann forderte anlässlich 
seines Datenschutzberichtes zum G-
8-Polizeieinsatz Änderungen im Poli-
zeirecht. Es sei »verfassungsrechtlich 
extrem bedenklich«, wenn die Po-
lizei Orte für »besonders gefährdet« 
erklären und damit alle Personen 
dort kontrollieren könne. Zudem 
würden solche Personenkontrollen 
nicht aufgezeichnet, weswegen eine 
rechtsstaatliche Überprüfung nicht 
möglich sei. Neumann prüfte auch 
die Verwendung der Aufnahmen, 
die die Bundeswehr bei den umstrit-
tenen Aufklärungsflügen mit Torna-
do-Jets vor und während des Gipfels 
machte (DANA 3/2007, 131 f.). We-
gen der benutzten Aufnahmetech-
nik hätten die Bilder allesamt aber 
»keinen Personenbezug« aufgewiesen  
(www.heise.de 05.09.2007, vgl. Hil-
brans in diesem Heft, S. 178 ff)

Aus den Unterlagen, deren Einsicht 
die frühere PDS-Landeschefin und 
heutige Bundestagsabgeordnete Do-
rothée Menzner über den Gerichts-
weg erstritten hat, geht hervor, dass 
alle, die sich für die Linkspartei in 
Niedersachsen aktiv engagieren, vom 
dortigen Landesamt für Verfassungs-
schutz (LfV) erfasst werden. Den Ak-
ten zufolge werden nicht nur promi-

Langzeitarbeitslose wurden von der 
Arbeitsgemeinschaft (Arge) team.ar-
beit.hamburg aufgefordert, einen von 
der Gesellschaft für Innovationsfor-
schung und Beratung (GIB) erstellten 
neunseitigen Fragebogen auszufül-
len, über den systematisch mit Hilfe 
von Angaben zu sehr persönlichen 
Neigungen und Fähigkeiten Psycho-
gramme erstellt werden. Bis Anfang 
September 2007 hatte die Arge 3000 
Fragebögen an ihre »Kunden«, wie die 
Arbeitslosen dort heißen, verschickt. 
Die Arge wollte nicht nur wissen, ob 
die Hartz-VI-EmpfängerInnen ihren 
Speiseplan mit »exotischen Gerichten 
(z.B. aus Indien, Japan und Mexiko)« 
aufpeppen. Gefragt wird auch, ob 
»das Leben in der DDR gar nicht so 
schlecht war«, »ob gerne Filme ange-
schaut werden, in denen viel Gewalt 
vorkommt« oder ob mensch es schön 
fände, wenn »eine Liebe ein ganzes 
Leben hält«. Gefragt wurde auch, ob 
»Dinge wie Tarot, Kristalle oder Man-
dalas« der oder dem Arbeitslosen hel-
fen können, »in schwierigen Lebenssi-
tuationen die richtige Entscheidung zu 
treffen«, und ob »christliche Wertvor-
stellungen keine Rolle spielen«. Und 
ob dieser Aussage zugestimmt werden 
könne: »Wenn ich genau nachdenke, 
war das Leben in der DDR gar nicht 
so schlecht.« Die Teilnahme blieb an-
geblich freigestellt; die Auswertung 
sollte »anonym« erfolgen. Die Ham-
burger Behörde für Wirtschaft und 
Arbeit versprach sich von der Aktion, 
»ein umfangreiches Profil der Kun-
den zu erhalten«, um »passgenauere 
Instrumente für den Förderbedarf« 
zu entwickeln, so ein Mitarbeiter der 
Grundsatzabteilung. Nach Angaben 
der GIB, die den Fragebogen mit fi-
nanzieller Unterstützung durch den 

EU-Sozialfonds entwickelt hat, wer-
den ähnliche Befragungen auch in 
zahlreichen anderen Städten durchge-
führt. SPD-Sozialexperte Dirk Kien-
schwerf kann nicht begreifen, wie die 
Beantwortung solcher Fragen zu einer 
besseren Jobvermittlung führen kön-
nen: »Der Fragebogen blamiert die 
Fragenden«. Die Befragung bewei-
se, »dass die Verantwortlichen in der 
Wirtschaftsbehörde vom Alltag un-
ter Hartz IV keine Ahnung haben«. 
FDP und Grüne schlossen sich der 
Kritik an. DGB-Chef Erhard Pumm 
sprach gar von »Gesinnungsschnüf-
felei«. Nach den empörten Protesten 
hat Hamburgs Wirtschaftssenator 
Gunnar Uldall (CDU) die Fragebo-
genaktion vorerst stoppen lassen. Ei-
nen falschen Ansatz könne er aber in 
der Aktion nicht erkennen. Insgesamt 
könne die Befragung sehr wohl zu po-
sitiven Ergebnissen führen. Dennoch 
denke die Wissenschaftsbehörde nun 
darüber nach, wie künftig ein anderes 
Befragungsverfahren aussehen könne. 
Eine kleine Anfrage der SPD hat er-
geben, dass die Aktion 790.000 Euro 
verschlungen hat, wobei 355.000 
Euro aus EU-Mitteln stammten. Mar-
tin Behrsing, Sprecher des Erwerbslo-
sen-Zentrums Deutschland äußerte 
den Eindruck, »die Hamburger Ar-
beitsagentur schmeißt das Geld nur 
so um sich und investiert in Projekte, 
die kosten und zu nichts führen«  
(Der Spiegel 35/2007, 58; Stahl Kieler 
Nachrichten 08.09.2007, 16).

Der Landesbeauftragte für Da-
tenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern, Karsten Neumann, hat am 
05.09.2007 die Löschung von Po-
lizeidaten über G-8-Kritikerinnen 
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nente oder etwa besonders radikale 
Links-PolitikerInnen erfasst, sondern 
offensichtlich jede und jeder, die für 
die Partei Funktionen übernehmen 
– darunter auch sämtliche Kandi-
datInnen der Landesliste zur Bun-
destagswahl 2005. Ebenso wurden 
die Leitung der Kreisverbände und 
die VertreterInnen von Basisgruppen 
mit Registernummern versehen. Eine 
Sprecherin des LfV erklärte, nicht 
»jedes Mitglied« werde erfasst; man 
sammle aber Informationen zu Per-
sonen, die im »Gesamtzusammen-
hang des Beobachtungsauftrages« 
stünden. Menzner spricht von Dis-
kriminierung und klagt gegen die 
Beobachtung durch das LfV. Außer-
dem hat die Bundestagsfraktion vor 
dem Bundesverfassungsgericht Klage 
gegen die Beobachtung eingereicht 
(vgl. DANA 2/2007, 68; Der Spiegel 
39/2007, 22).

In einer streng vertraulichen Sitzung 
des Parlamentarischen Kontroll-
gremiums (PKG) des Düsseldorfer 
Landtags haben Beamte des Landes-
amtes für Verfassungsschutz (LfV) 
des Landes eingeräumt, dass etliche 
V-Leute durch Kommunikationspan-
nen zwischen LfV und Staatsanwäl-
ten enttarnt worden sein könnten. 
Telefonische Verbindungsnachweise 
eines V-Mann-Führers waren in die 
Strafermittlungsakten gegen einen 
kriminellen Spitzel gelangt. Darun-
ter waren offenbar auch Telefonnum-
mern weiterer V-Leute in der rechts-
extremen Szene. In einige der Akten 
soll ein Rechtsanwalt, der mehrere 
Mandanten aus der Neonazi-Szene 
vertritt, Einsicht erhalten haben, so 
dass bis zu zwölf V-Leute enttarnt 

westfälischen LfV: »Wir wissen von 
den 12 V-Leuten nichts«. Die Justiz-
ministerin erklärte, Listen mit den 
Kontaktdaten seien der Verteidigung 
»nicht zugänglich gemacht worden«. 
Die Vorwürfe gegen den V-Mann-
Führer wurden dagegen bestätigt 
(Nitschmann SZ 08./09.09.2007, 5; 
SZ 13.09.2007, 6).

Nach Vorstellung eines externen 
Prüfberichts räumte der Präsident des 
Sächsischen Landesamtes für Verfas-
sungsschutz (LfV) Reinhard Boos am 
10.10.2007 ein, in seinem Amt sei 
»Einiges schief gelaufen«. Der Bericht 
wirft dem Innenministerium schwere 
Versäumnisse bei der Kontrolle des 
Geheimdienstes vor. Die Prüfgruppe 
unter Leitung des ehemaligen Rich-
ters am Bundesgerichtshof Dietrich 
Beyer, die im Sommer 2007 nach 
Skandalmeldungen um die sog. Ak-
tenaffäre gebildet worden war, kam zu 
dem Ergebnis, dass die Verfassungs-
schützer bei ihrer Arbeit »elementare 
Grundsätze« der Branche missachtet 
hätten. Als Konsequenz soll nun die 
Arbeitsorganisation im LfV unter-
sucht werden, um notwendige Ände-
rungen in der Geschäftsordnung des 
Dienstes vorzubereiten. Innenmi-
nister Albrecht Buttolo (CDU) will 
den Bericht als eine Art Schlussstrich 
verstanden wissen. Er gehe davon 
aus, »dass es keine weiteren Schwach-
stellen« im LfV gebe. In den Mona-
ten zuvor hatten immer neue Mel-
dungen über gravierende Probleme 
im Sicherheitssektor des Landes die 
Regierung erschüttert: Buttolo selbst 
hatte zunächst das Schreckbild einer 
übermächtig aktiven organisierten 

worden sein könnten. NRW-Justiz-
ministerin Roswitha Müller-Piepen-
kötter (CDU) bestätigte, dass die Er-
mittler bei einem Mobilfunkanbieter 
»Verbindungsnachweise erfragt« hät-
ten. Die Ergebnisse dieser Abfrage 
seien aber »nicht in den Aktenteilen 
enthalten, in die Verteidiger Einblick 
gehabt hatten«.

Einige Wochen zuvor schon er-
schütterte die Affäre um einen krimi-
nellen Spitzel das LfV. Die Düsseldor-
fer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 
einen leitenden V-Mann-Führer we-
gen Strafvereitelung und Geheim-
nisverrat. Er soll Strafermittlungen 
gegen den als Spitzel im rechtsradi-
kalen Milieu agierenden Sebastian 
S. unterlaufen haben. Der 27jährige 
V-Mann, ein wegen Körperverlet-
zung und Verstößen gegen das Waf-
fengesetz vorbestrafter Gastwirt aus 
Lünen, sitzt seit 14.08.2007 wegen 
des Verdachts des schwunghaften 
Kokainhandels in Untersuchungs-
haft. Vor seiner Festnahme hatte 
die Polizei das Handy von S. abge-
hört. Dabei wurden auch Gespräche 
mit seinem V-Mann-Führer mitge-
schnitten. Dieser soll den Spitzel vor 
Fahndungsmaßnahmen der Polizei 
gewarnt und ihn zur Nutzung einer 
abhörsicheren Telefonzelle gedrängt 
haben. Die Führung des LfV befürch-
tete offenbar, dass in den Strafakten 
umfangreiche Verbindungsdaten des 
V-Mann-Führers enthalten sind, der 
5 oder 6 wichtige Spitzel in der ost-
westfälischen Neonazi-Szene führte. 
Im Rahmen der Telefonüberwachung 
hatte die Polizei auch registriert, wel-
che Nummern dessen V-Mann-Füh-
rer auf seinem Diensthandy anwähl-
te. Der SPD-Rechtsexperte Thomas 
Kutschaty meinte, durch die Pannen 
sei »ein schwerer Schaden« entstan-
den. Bei einer Sitzung des Innen- 
und Rechtsausschusses den Landtags 
erklärte der Vizechef des nordrhein-
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60 Cent drauflegten, um die Vertrau-
lichkeit ihrer Daten sicherzustellen  
(www.spiegel.de 08.06.2007; Studie 
unter http://weis2007.econinfosec.
org/papers/57.pdf ).

Das österreichische Koalitionskabi-
nett aus Sozialdemokraten (SPÖ) 
und Christsozialen (ÖVP) billigte 
am 09.10.2007 Grundzüge einer 
Regelung, mit der Online-Durch-
suchungen privater Computer vom 
Jahr 2008 an erlaubt werden. Hierauf 
hatten sich zuvor Justizministerin 
Maria Berger (SPÖ) und Innenmini-
ster Günther Platter (ÖVP) geeinigt. 
Zuvor müssten noch die technischen 
Möglichkeiten abgeklärt werden. Vo-
raussetzungen sollen ein begründe-

Kriminalität (OK) an die Wand ge-
malt; später hieß es dann, alles sei 
nur »heiße Luft«.

Anlass zu den Diskussionen hatte 
die Kritik des Sächsischen Daten-
schutzbeauftragten an einer Daten-
sammlung im OK-Referat des LfV 
gegeben, in der von kriminellen 
Netzwerken im sächsischen Justizap-
parat die Rede war. Zu den »opera-
tiven Vorgängen« des Dienstes wollte 
sich Prüfbericht-Autor Beyer jetzt 
nicht äußern, jedoch kritisierte er, 
dass »Informationen für bare Mün-
ze genommen« wurden, die hätten 
überprüft werden müssen. Seitens 
des Innenministeriums habe es »an 
jeglichen, selbst stichprobenartigen 
Kontrollen gefehlt«; teilweise seien 
selbst Grundkenntnisse der nachrich-
tendienstlichen Tätigkeit offenbar 
nicht vorhanden gewesen. Im LfV 
vorhandene Kontrollmechanismen 
hätten »weitgehend nicht gegriffen«. 
Beyer regte einen stärkeren Informa-
tionsaustausch zwischen Dienstauf-
sicht und Geheimdienst an, zudem 
müsse im LfV die Informationsbe-
schaffung organisatorisch von der 
Auswertung getrennt werden. Die 
Prüfgruppe habe sich auf »intensives 
Aktenstudium« gestützt. Überdies sei 
einer der einstmals 10 Mitarbeiten-
den der OK-Referats befragt worden; 
er habe »ein plastisches Bild des Ei-
genlebens« in dem Referat gegeben. 
Die Referatsleiterin wie drei weitere 
Mitarbeitende des Ressorts für OK 
hätten nicht befragt werden können 
- offenbar laufen Disziplinarverfah-
ren gegen sie (Kohl SZ 11.10.2007, 
6).

Seit Mitte Oktober 2007 wird in 
Schleswig-Holstein erstmalig die 
digitale Radarfalle »Trafistar S330« 
eingesetzt. Dieses rund um die Uhr 
im Einsatz befindliche Gerät erstellt 
gestochen scharfe digitale Fotos auf 
der Umgehungsstraße vom Ham-
burger Flughafen nach Norderstedt 
(Kreis Segeberg), die direkt an die 
Bußgeldstelle in Bad Segeberg weite-
rübermittelt werden. Die Geschwin-
digkeit wird mittels einer Weg-Zeit-

Berechnung bestimmt, für die in der 
Fahrbahn verlegte Drucksensoren ge-
nutzt werden. Grund für die Instal-
lation des 20.000 Euro teuren Ge-
rätes war für die Stadt Norderstedt 
die hohe Zahl von Verkehrsunfällen; 
allein 2006 waren es in der scharfen 
Rechtskurve 30, in die oft trotz Warn-
schilder und Tempo 50 hemmungs-
los gerast wird. Kommissar Kai Hä-
dicke-Schories, Verkehrsbeauftragter 
der Norderstedter Polizei erklärte: 
»Unsere mobilen Radargeräte gingen 
kaputt, weil sie an dieser Stelle so oft 
blitzten« (Schleswig-Holstein Zei-
tung 18.10.2007, 5).

Schleswig-Holstein

Moderne automatische 
Radar- und Bußgeldfalle

Ausländische  
Datenschutznachrichten

Österreich

Allgemein

Datensicherheit ist Kund- 
Innen Geld wert

Nach einer am 07.06.2007 veröf-
fentlichten Studie sind Konsumen-
tInnen bereit, für Onlinekäufe mehr 
Geld zu bezahlen, wenn dabei ihre 
Datensicherheit gewährleistet bleibt. 
Das Ergebnis der Studie basiert auf 
der Auswertung von Testpersonen 
im Alter zwischen 18 und 71 Jahren, 
die mit Hilfe der Suchmaschine Pri-
vacyFinder.org nach verschiedenen 
Produkten suchten. PrivacyFinder 
sortiert dabei die Liste der gefun-
denen Anbieter nach den zuvor von 
den Nutzenden angegebenen Si-
cherheitskriterien. Bei den danach 
erfolgten Käufen konnten die For-
schenden des Carnegie Mellon Usa-
ble Privacy and Security Lab (CUPS) 
feststellen, dass die Käufer bei einem 
15-Dollar-Artikel durchschnittlich 

Online-Überwachung  
ab Herbst 2008
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ter Anfangsverdacht eines schweren 
Verbrechens oder eines solchen mit 
terroristischem Hintergrund, für die 
ein Strafrahmen von mindestens 10 
Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen ist, 
und eine richterliche Genehmigung 
sein. Im Eilfall soll eine Anordnung 
durch einen Staatsanwalt genügen. 
Ein Rechtsschutzbeauftragter soll die 
Korrektheit der Vorgänge überwa-
chen. Justizministerin Berger rechnet 
damit, dass die Maßnahme äußerst 
selten, vielleicht ein bis zwei Mal im 
Jahr, eingesetzt werden wird. Verfas-
sungsrechtler hatten zuvor den Plan 
kritisiert. 

Schon vor dieser Entscheidung 
hatte Karl Korinek, der eher konser-
vative Präsident des österreichischen 
Verfassungsgerichtshofes, allgemein 
angesichts der Terrorbekämpfung 
vor einem Abrutschen in einen to-
talen Überwachungsstaat gewarnt. 
Es bestehe die Gefahr, dass in der 
Sicherheitsdebatte grundrechtliche 
Grenzen überschritten und Grund-
werte beiseite geschoben werden: 
»Ich habe manchmal den Einruck, 
wir werden ähnlich stark überwacht 
wie seinerzeit die DDR-Bürger von-
der Stasi.« Der Wunsch nach Sicher-
heit verdränge die Grundrechte wie 
das Briefgeheimnis, das Fernmel-
degeheimnis und den Datenschutz. 
Die private Kommunikation sei seit 
der Revolution 1848 geschützt. Sen-
sibilität für diese Gefahren fehle of-
fenkundig. Von Koalitionspolitikern 
wurden diese DDR-Assoziationen 
wütend zurückgewiesen. 

Österreichs Öffentlichkeit hat 
tatsächlich von dem Regierungsbe-
schluss zum »Trojaner« kaum Notiz 
genommen. Der Sicherheitssprecher 
der Grünen Peter Pilz nannte die Ein-
führung der Online-Überwachung 
»überfallartig«. Hans Zeger von der 
Arge Daten nennt die Zulassung der 
Online-Durchsuchung einen rein 

populistischen Akt; zur Bekämp-
fung von Kriminalität oder Terroris-
mus sei sie ein »nahezu unwirksames 
Mittel«. Alexander Zach, Bundes-
sprecher des Liberalen Forums, hält 
sie für menschenrechtswidrig. Die 
Sicherheitsbehörden betrieben eine 
Art »Polizeistaats-Populismus«. Der 
österreichische Verfassungsexperte 
Bernd-Christian Funk meint, der 
»Lauschangriff« auf den PC könne 
verfassungswidrig sein. Er warnt vor 
einer »Büchse der Pandora«, die mit 
der Möglichkeit der Online-Überwa-
chung geöffnet werde. Datenschüt-
zerInnen und Menschenrechtsgrup-
pen beklagen, dass entscheidende 
Eingriffe in die Grundrechte in Ös-
terreich meist ohne wahrnehmbare 
öffentliche Debatte durchgezogen 
werden (SZ 16.10.2007, 8; Frank 
SZ 19.10.2007, 8; Zarzer Telepolis 
www.heise.de 19.10.2007).

Die Uniqa-Versicherung stellte ihre 
in Kooperation mit der Firma Dol-
phin (GPS-System), Tochter der 
italienischen Metasystems SpA, rea-
lisierte Kfz-Versicherung vor, deren 
Beitragshöhe auf der Grundlage um-
fassender Datenaufzeichnungen er-
rechnet wird. Die in Verbindung von 
Satellitennavigation (GPS), Handy-
netz (GSM) und Auto-IT erfolgende 
Datenerfassung misst die Summe der 
gefahrenen Kilometer und erlaubt 
jederzeit, den Standort des Autos 
festzustellen. Um das kilometerab-
hängige Tarifmodell »SafeLiner« in 
Anspruch nehmen zu können, muss 
ein kleines Gerät im Kfz eingebaut 
werden, das die gefahrenen Kilome-
ter sowie den genutzten Straßentyp 
als Parameter zur Berechnung der 

Prämien auswertet. Hinzu kommen 
Angebote wie ein »CrashSensor«, 
der im Notfall einen Alarm an die 
Einsatzzentrale sendet und dort den 
Standort des Wagens bekannt gibt, 
und ein Notfallknopf, über den in 
»bedrohlichen Situationen« Hilfe 
gerufen werden kann. Im Diebstahls-
fall soll das Auto über den »SafeLi-
ner« aufgespürt werden. Wenigfahrer 
sparen Prämien, bis zu 35% bei we-
niger als 5000 gefahrenen Kilome-
tern. Die zurückgelegten Kilometer 
auf Autobahnen und Schnellstraßen 
werden um 20% günstiger bewertet, 
weil dort die Unfallhäufigkeit gerin-
ger ist. Das Gerät wird für 69 Euro 
- als »Beitrag für den Einbau« - im 
Kfz installiert. Die Nutzung der zu-
sätzlichen Sicherheitsservices kostet 
9,50 Euroextra im Monat. Die Ver-
sicherung sichert den vertraulichen 
Umgang mit den Daten zu. Der 
Sprecher der Arge Daten Hans Ze-
ger weist darauf hin, dass diese Ver-
pflichtung z.B. im Fall eines Unfalls 
mit Personenschaden nichts wert ist, 
da faktische Zwänge in Zivilverfah-
ren sowie polizeiliche Anforderungen 
zu einer Herausgabe der präzisen 
Fahrprotokolle führen können: »Für 
manche Autofahrer mag die Aussicht 
auf eine kleine Prämienreduktion at-
traktiv genug sein, um sich auf das 
Abenteuer der Rundumüberwachung 
einzulassen. Nüchtern betrachtet 
sind jedoch selbst diese pekuniären 
Vorteile von fragwürdiger Natur. Er-
kauft werden sie einerseits durch eine 
extreme Schlechterstellung bei Scha-
densersatzstreitigkeiten, aber auch 
durch massive Grundrechtseingriffe. 
Autofahrer, die eine Sparversiche-
rung benötigen, sollten die Versiche-
rung wechseln und ein datenschutz-
konformes Angebot auswählen«  
(www.argedaten.at 22.10.2007; fu-
turezone.orf.at 22.10.2007). 

Uniqa-Kfz-Versicherung 
mit digitaler Vollkontrolle

Österreich
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tigt. Seit 1994 ist dem RG die vorher 
übliche Überwachung von politischen 
Parteien verboten. Betroffen war re-
gelmäßig die jeweilige Opposition. 
Offizielle Mission ist heute die Ana-
lyse von gesellschaftlichen Problemen 
sowie die Abwehr von Gefahren für 
die Staatssicherheit, insbesondere des 
Terrorismus. Der Sitz den neuen Ge-
heimdienstes liegt nordwestlich des 
Pariser Zentrums, wo die Ministerin 
Aillot-Marie ein neues Gebäude ein-
weihte. Ein Fünftel des RG-Personals 
ist nicht von der Fusion betroffen und 
wird fortan bei der Zentralführung für 
öffentliche Sicherheit (DCSP) Dienst 
tun. Dorthin wandern die mehr poli-
zeilichen Zuständigkeiten des RG wie 
die Bekämpfung von Bandenkrimina-
lität und der Gewalt in den Vorstäd-
ten (SZ 14.09.2007, 8).

Die britische Polizei hat bei einer 
öffentlichen Musikveranstaltung 
erstmals eine Überwachungsdroh-
ne eingesetzt. Auf dem »V Festival« 
in Staffordshire flog der Mini-Hub-
schrauber des deutschen Herstellers 
Microdrones GmbH über Menschen 
und Parkplätze. Die ferngesteuerte 
Drohne wiegt weniger als ein Ki-
logramm und ist mit einer hoch-
auflösenden Kamera und Sensoren 
ausgerüstet. Sie sendet die Bilder 
aus der Luft direkt an eine spezielle 
Videobrille, die ein Bediener am Bo-
den trägt. So können Beamte schnell 
einschreiten, z.B. wenn als Autokna-
cker oder Drogendealer verdächtige 
Personen gesichtet werden. Der Spi-
on soll zudem der psychologischen 
Abschreckung dienen. Auf dem 
Popkonzert wurden angeblich Fahn-
dungserfolge erreicht: 62 Verdächtige 

Frankreich

Großbritannien

Fliegende Überwachungs-
drohne in Dienst gestellt

Gentest soll vorerst für eine Testperi-
ode von 18 Monaten genutzt werden. 
Der Staat trägt die Kosten des Tests. 
Letztendlich waren die Proteste der 
Kritiker wie z.B. SOS-Racisme nicht 
erfolgreich. Die Afrikanische Union 
nannte den Test »ethisch, moralisch 
und kulturell nicht hinnehmbar«. 
Für katholische Bischöfe ist die Rege-
lung ein Verstoß gegen die Würde des 
Menschen und der Familie. Die Be-
fürworter wiesen dagegen darauf hin, 
dass bereits zwölf weitere europäische 
Länder Gentests von MigrantInnen 
verlangen. Dazu gehört in Einzelfall 
auch Deutschland (vgl. oben S. 189; 
SZ 28.09.2007, 8; Rubner/Schlötzer 
SZ 05.10.200

Die französische Innenministerin 
Michèle Alliot-Marie kündigte in Le-
vallois-Perret bei Paris am 13.09.2007 
an, die beiden bisherigen Inlandsge-
heimdienste zu einem mit dem Na-
men Direction du Renseignement 
Intérieur (DRI-Führung der In-
landsnachrichtendiente) zusammen- 
zuführen. Der bisherige Renseigne-
ments Généraux (RG) mit 4.100 Mit-
arbeiterInnen und die Spionageab-
wehr Direction de la Surveillance du 
Territoire (DST) mit 2.000 Beschäf-
tigten gehen in der Organisation auf. 
Zwischen beiden Organisationen hat-
te es bisher Überschneidungen bei der 
Terrorismusbekämpfung gegeben. Der 
heutige Staatspräsident Nicolas Sar-
kozy hatte schon in seiner Zeit als In-
nenminister für die Zusammenlegung 
plädiert. Der RG galt bisher wegen 
seiner hohen politischen Bedeutung 
als »großes Ohr« der Regierung, das 
sich nach Ansicht von KritikerInnen 
bis heute als »politische Polizei« betä-

Gemäß dem Vorschlag des franzö-
sischen Ministers für Immigration, 
Brice Hortefeux, einem alten Weg-
gefährten von Präsident Nicolas Sar-
kozy, müssen KandidatInnen, die im 
Rahmen der Familienzusammenfüh-
rung nach Frankreich übersiedeln 
wollen, einen DNS-Test ablegen, 
um ihre Blutsverwandtschaft zu be-
weisen. Diese Regelung war schon in 
der Nationalversammlung hoch um-
stritten. Der Senatsausschuss strich 
sie dann aus einer Gesetzesvorlage 
für das Einwanderungsrecht. Selbst-
Hardliner wie der frühere konservati-
ve Innenminister Charles Pasqua, der 
in seiner Amtszeit vehemente Kam-
pagnen gegen illegale Zuwanderung 
führte, lehnten die Vorlage ab, ebenso 
wie höchste Regierungskreise. Henri 
Guaino, einer der wichtigsten Reden-
schreiber Sarkozys, sprach sich gegen 
das Gesetz aus. Die Ministerin für 
Stadtentwicklung Christine Boutin 
zeigte sich über das Vorhaben »scho-
ckiert«. Die Vorzeigeimmigrantin in 
Sarkozys Kabinett, die Staatssekretä-
rin im Wohnungsbauministerium Fa-
dela Amara, bezeichnete die »Instru-
mentalisierung der Immigration« als 
»widerwärtig«. Kirchen, Flüchtlings-
verbände und die linke Opposition 
kritisierten den umstrittenen »Artikel 
5« der Gesetzesinitiative scharf. 

Letztendlich beschloss der Senat 
mit 176 gegen 138 eine entschärf-
te Version des ursprünglichen Vor-
schlages. Demnach dürfen die Gen-
proben nur verlangt werden, wenn 
die Betroffenen zustimmen. Das 
Material von Kindern wird nur mit 
dem Erbgut der Mutter verglichen, 
um zu verhindern, dass auf diese 
Weise die Vaterschaft unehelicher 
Nachkommen aufgedeckt wird. Der 

Inlandsgeheimdienste 
werden zusammengelegt

Frankreich

Einwanderer-Gentest trotz 
Widerstand eingeführt
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Großbritannien

Großbritannienwurden festgenommen, davon die 
Hälfte wegen Drogenbesitzes. Bis-
lang waren solche Drohnen nur für 
militärische Zwecke und Luftaufnah-
men eingesetzt worden (Der Spiegel 
35/2007, S. 119).

Am 01.10.2007 trat in Großbritan-
nien die nationale Regelung zur Vor-
ratsdatenspeicherung in Kraft, mit 
der die entsprechende EU-Richtlinie 
umgesetzt wird. Nach dem Gesetz 
müssen alle Telekommunikations-
anbieter Verbindungs- und Stand-
ortdaten von Telefongesprächen ein 
Jahr lang speichern und die Datenan 
700 staatliche Behörden und Orga-
nisationen weitergeben. Die britische 
Regierung plant, die bisher noch 
ausgenommenen Internetprovider 
als nächstes auch zu verpflichten. 
Ein Sprecher der britischen Innen-
ministeriums rechtfertigte das Ge-
setz und erklärte, dass man nicht 
den Inhalt von Telefongesprächen 
oder SMS-Botschaften lese, sondern 
nur festhalte, wer wo mit wem wie 
lange telefoniert hat. »Wir dringen 
nicht in die Privatsphäre der Men-
schen ein«, vielmehr sei diese Maß-
nahme ein »Bestandteil der schwie-
rigen Balance zwischen dem Schutz 
der Menschen vor Terrorismus und 
schwerem Verbrechen und der Wah-
rung der Menschenrechte«. Der 
Sprecher der Liberaldemokraten, 
Nick Clegg, wirft dagegen der Regie-
rung vor, erneut eine weitere staatli-
che Überwachungsmaßnahme »ohne 
ausreichende öffentliche und parla-
mentarische Debatte« durchgezogen 
zu haben (Telepolis, www.heise.de 
01.10.2007).

Die Europäische Kommission droht 
der britischen Regierung mit recht-
lichen Schritten, weil diese die Euro-
päische Datenschutzrichtlinie (EU-
DSRL) nicht ausreichend umgesetzt 
hat. Gemäß der Kommission wurden 
11 Artikel der EU-DSRL, das bedeu-
tet ein Drittel der Richtlinie, vom 
britischen Datenschutzgesetz nicht 
umgesetzt, etwa die Definition per-
sönlicher Daten, die Zulässigkeitsre-
gelung der Verarbeitung, die Pflicht 
zur Benachrichtigung der Betrof-
fenen oder die Weitergabe von Daten 
in Länder außerhalb der EU. DieRe-
gierung wies die Vorwürfe zurück, 
weigerte sich aber, die in Briefen 
geäußerte Kritik dem Parlament vor-
zulegen. Bekannt wurde die umfang-
reiche Kritik durch eine Anfrage von 
Chris Pounder vom Informations-
dienst Out-Law.com des Anwaltsbü-
ros Pinsent Masons gemäß dem In-
formationsfreiheitsgesetz (Telepolis, 
www.heise.de 01.10.2007).

Im britischen House of Commons 
wurden Pläne, den Zugang mit 
Fingerabdruck-Scannern zu kon-
trollieren, aufgegeben wegen der 
Befürchtung, dass Terroristen Parla-
mentsangehörigen Finger abschnei-
den könnten, um sich Zutritt zu ver-
schaffen. Sicherheitsberater warnten 
vor Selbstmordattentäter, die keine 
Skrupel davor hätten, das System mit 
abgeschnittenen Politikerfingern zu 
täuschen. Sie bestätigten zudem dass 

die verfügbaren Techniken unzuver-
lässig wären und Probleme hätten mit 
schmutzigen oder schweißigen Hän-
den oder mit ethnischen Besonder-
heiten. Diese Entscheidung steht im 
Widerspruch zu den Regierungsplä-
nen, die gesamte Bevölkerung über 
Personalausweise und biometrische 
Reisepässe mit einem Fingerabdruck-
Erkennungssystem auszustatten. Par-
lamentsangehörige und sonstige Be-
rechtigte werden auch künftig nicht 
mit solchen biometrischen Kon-
trollen konfrontiert, sondern wer-
den nach Eingabe eines PIN-Codes 
zugelassen. Dies kommentierte ein 
Sprecher der Gruppe No2ID: »Wenn 
sie meinen, dass Fingerabdruckgeräte 
nicht bei etwa 650 Parlamentsange-
hörigen funktionieren werden, wie-
kommen sie dann dazu zu glauben, 
dass sie mit uns 60 Millionen zurecht 
kommen?« Die Entscheidung erfolgte 
im Rahmen einer Sicherheitsüber-
prüfung, bei der die Polizei und der 
Inlandsgeheimdienst MI5 einbezogen 
waren (Lewis www.dailymail.co.uk 
20.10.2007).

In der Hungerhill School in Doncaster/
South Yorkshire will man mit elektro-
nischer Überwachung die Sicherheit 
der SchülerInnen gewährleisten. Mit 
dem System »Sicherheit für die Kin-
der an der Schule« werden Eltern via 
Email, SMS und/oder automatischen 
Telefonbotschaften benachrichtigt, 
wenn die Kinder sich nicht ordnungs-
gemäß gemeldet haben. Die Eltern 
sind dann verpflichtet, möglichst um-
gehend den Grund der Abwesenheit 
mitzuteilen. Besonders fortschrittlich 
ist die Schule mit einem Projekt, mit 
dem per Ortung von in Schuluni-

Angst vor Fingerklau  
verhindert Finderab-
druck-Scanning

Einjährige Vorratsdaten-
speicherung gestartet

EU-Kommission droht 
Regierung wegen  
Datenschutzmängeln

Großbritannien

Großbritannien

RFID-Chips in  
Schulkleidung
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formen eingenähten Chips die Lehrer 
den Aufenthaltsort der SchülerInnen 
feststellen können. Anfang 2007 be-
gann ein Test mit den RFID-Chips 
bei 10 SchülerInnen. Die Lehrkräfte 
können auf ihren Handheld-Compu-
tern feststellen, in welchem Klassen-
zimmer sich die SchülerIn aufhält. 
Diese Information ist verbunden mit 
einem Gesichtsfoto sowie Angaben 
über die individuellen schulischen 
Leistungen. Mit dem Chip kann man 
einzelnen SchülerInnen den Zugang 
zu bestimmten Räumen in der Schu-
le verwehren. Das Projekt wird von 
David Clouter von »Leave them kids 
alone« kritisiert. Die Initiative kämpft 
v.a. gegen die Erfassung von Finger-
abdrücken bei SchülerInnen ohne das 
Einverständnis der Eltern. 

In einem Brief wehrte sich der 
Schuldirektor gegen diese Kritik. Es 
bestünden wohl »Missverständnisse«: 
»Das System dringt in keiner Weise 
in die Privatsphäre der Schüler ein.« 
Man könne SchülerInnen damit nicht 
beobachten und verfolgen, sondern 
diese würden lediglich registriert, 
wenn sie einen Klassenraum betreten. 
Außerhalb der Klassenräume könne 
das System nicht benutzt werden, die 
Chips seien nur auf eine Entfernung 
von 2 Metern auslesbar. Zudem biete 
es nur Informationen an, die ohnehin 
in den Schulcomputern gespeichert 
sind und auf die nur die Lehrkräfte 
Zugriff haben  Es sei vorerst nicht 
beabsichtigt, das RFID-Chip-System 
auf die gesamte Schule zu erweitern. 
Es ist von einer lokalen Firma ent-
wickelt worden und böte ein »gutes 
Beispiel für die Informations- und 
Kommunikationstechnologie und die 
Privatwirtschaft im Alltagsleben«. Der 
Test wird vom Kinder-, Schul- und 
Familienministerium unterstützt, 
das plant, landesweit RFID-Chips 
einzusetzen. Man wolle damit aber 
lediglich die Anwesenheit der Schü-

ler in einer Datenbank registrieren, 
nicht »jedes Detail über jeden Schüler 
mit heimlichen Mitteln« erkunden. 
Die Firma Darnbro hat das Überwa-
chungssystem entwickelt und für die 
Integration von RFID-Chips in der 
Kleidung einen Patentantrag eingerei-
cht. Sie setzt auf gute Geschäfte, wenn 
die Chips tatsächlich in die Schulu-
nifomen eingenäht werden – einen 
Umsatz von 300 Millionen britische 
Pfund jährlich. Gemäß Darnbro 
kann ihr Produkt »jeden Schritt eines 
Schülers« verfolgen. Die Schulen im 
Gebiet hätten großes Interesse signa-
lisiert, da die Regierung im nächsten 
Jahr ein computerbasiertes Registrie-
rungssystem mit Internetzugriff für 
die Eltern einführen will (Telepolis 
www.heise.de 21.10.2007).

Die Europäische Kommission hat 
Mitte Oktober 2007 Schweden wegen 
seiner Offenheit bei als vertraulich zu 
behandelnden Informationen kriti-
siert. In einem Schreiben forderte das 
EU-Exekutivorgan die Regierung in 
Stockholm auf, die Regelungen zum 
Vertraulichkeitsschutz mit denen der 
EU in Einklang zu bringen. Im skan-
dinavischen Land wird jetzt um des-
sen Öffentlichkeitsprinzip gebangt, 
das seit 1766 im dortigen Grundge-
setz verankert ist und eine – mit we-
nigen Ausnahmen – Auskunftspflicht 
der Behörden gegenüber Bürgern 
und Organisationen vorsieht. Dieses 
Informationsrecht ist zentral für das 
schwedische Staatsverständnis. Aus-
löser für den Rüffel aus Brüssel ist 
ein Vorfall aus dem Jahr 2005, als 
die Umweltorganisation Greenpeace 
versuchte, an Informationen über 

genmanipuliertes Maisfutter der 
US-Firma Monsanto zu kommen. 
Das Unternehmen wollte sein neu 
entwickeltes Produkt in den Nieder-
landen auf den Markt bringen. Dort 
verweigerte das Landwirtschaftsmi-
nisterium Greenpeace die Auskunft. 
Schweden, das Zugriff auf den als ge-
heim eingestuften Bericht hatte, gab 
hingeben die Daten heraus, nachdem 
das Ministerium hierzu gerichtlich 
gezwungen worden war. Gemäß den 
Richtern verstößt das Zurückhalten 
der Informationen gegen das Öffent-
lichkeitsprinzip.

Die EU-Kommission ärgert sich, 
dass sich Schweden damit bewusst 
über EU-Vorgaben – hier über die 
Direktive zu genmodifizierten Or-
ganismen – hinweggesetzt hat. Sie 
hatte2001 schon einmal die schwe-
dische Regierung gerügt, weil diese 
sich weigerte, ein Datenschutzab-
kommen zu unterzeichnen, in dem es 
um den Verkehr von elektronischen 
Dokumenten zwischen Instituti-
onen der EU ging. Innerhalb von 
zwei Monaten muss die Regierung 
zu den EU-Vorwürfen Stellung neh-
men. In Stockholm stellt man sich 
darauf ein, dass sich die Kommissi-
on mit der Antwort nicht zufrieden 
geben wird und sieht einen Streit 
vor dem Europäischen Gerichtshof 
als unvermeidbar an. Zugleich wird 
die Regierung des konservativen Mi-
nisterpräsidenten Fredrik Reinfeldt 
von Zeitungsverlegern und Jour-
nalistenverbänden kritisiert. Auch 
Transparency International befürch-
tet, dass die Regierung der EU Zu-
geständnisse macht und es letztlich 
zu einer Aufweichung des Öffent-
lichkeitsprinzips kommen könnte. 
In einem offenen Brief monieren sie 
den mangelnden Ehrgeiz Schwedens, 
seine Interessen u.a. im Europarat 
energisch zu vertreten. Dort arbei-
tet man derzeit unter der Leitung 

EU-Kommission 
fordert weniger  
Verwaltungsöffentlichkeit

Schweden
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Schwedens an der Verabschiedung 
einer bindenden Konvention über 
den Zugang zu Dokumenten der 
öffentlichen Verwaltung. Im Stock-
holmer Justizministerium meint man 
dagegen, sich sehr für das Thema ein-
gesetzt zu haben, man habe sich aber 
oft mit dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner begnügen müssen (Jung SZ 
13./14.10.2007, 9).

Erstmals seit fast 10 Jahren hat die 
US-Regierung die Kosten ihrer Ge-
heimdienste öffentlich gemacht. In 
dem am 30.09.2007 ausgelaufenen
Haushaltsjahr 2007 sind danach für 
die Dienste insgesamt 43,5 Mrd. 
Dollar ausgegeben worden. Gemäß 
dem Geheimdienstkoordinator Mike 
McConnel sind darin enthalten die 
Ausgaben für den Auslandsgeheim-
dienst CIA, die nachrichtendienst-
lichen Programme der Bundespolizei 
FBI sowie die Kosten für mehrere ver-
hältnismäßig kleinere Geheimdienst- 
agenturen (SZ 31.10./01.11.2007, 8).

Der Internet-Jobvermittler Monster 
Worldwide hat seine KundInnen erst 
fünf Tage nach den ersten Vorfällen 
eines gewaltigen Datendiebstahls in-
formiert: Hacker hatten sich seit dem 
14.08.2007 Zugang zu vertraulichen 
Daten von rund 1,3 Millionen Be-
werberInnen verschafft. Nach Anga-
ben des Monster-Sprechers Manzo 
waren vor allem KundInnen aus den 
USA betroffen. Ziel der Hacker war 
es offensichtlich, mit den gestohlenen 

wohl aber ein Standard-Dankes-
schreiben für Erstbesteller. Die Frau 
öffnete die Karte: »Lieber Leroy, wir 
gratulieren zu Ihrem ersten Einkauf 
bei 1-800-Flowers. Wir freuen uns, 
wenn wir Ihnen beim Kontakt zu Ih-
ren Lieben helfen konnten. Seit über 
30 Jahren sorgen wir für Geschenke, 
an die man sich gern erinnert«. Die 
Ehefrau rief beim Floristen an und 
bat um die Zusendung des Einkaufs-
belegs. Wenig später erhielt Leroy 
von seiner Frau Bernice ein Fax in 
sein Büro mit einer Kopie der Bestel-
lung für Rosen und Teddy inklusive 
Name der Empfängerin und dem 
Text: »Sei ein Mann! Wenn du auf 
frischer Tat ertappt wirst, dann lüg 
mich nicht noch an. Ihre Nummer 
steht noch in deinem Handy, warum 
also leugnest du?« 

Nach texanischem Recht trägt bei 
diesem Sachverhalt Leroy die Schuld 
am Scheitern der Ehe, eine gütliche 
Trennung war nach dem Vorfall nicht 
mehr denkbar. Bernice verlangte viel-
mehr 150.000 Dollar Einmalzahlung 
sowie statt 4.000 jetzt 6.000 Dollar 
im Monat Unterhalt für sie und das 
Kind. Leroy forderte über eine An-
wältin von 1-800-Flowers darauf 
1 Mio. Dollar als Ausgleich für die 
Scheidungskosten, seelischen Ärger 
und Anwaltsgebühren. Nicht nur 
das: Er trat im US-Frühstücksfern-
sehen auf und verteidigte dort seine 
Klage. Die Ehefrau besteht auf der 
Scheidung. Die Geliebte hat auf ih-
rer Homepage ihre Kontaktdaten ge-
löscht und die Fotos entfernt. Doch 
Internet-Nutzende haben dennoch 
die Bilder und manches mehr im 
Netz ausfindig gemacht und von sich 
aus im Netz bereitgestellt (Kues Der 
Spiegel 35/2007, 83).

Millionen Datensätze  
von Jobvermittler geklaut

Namen und Adressen an die Bankver-
bindungs- und Kreditkartendaten zu 
gelangen. An Bankdaten seien die An-
greifer jedoch nicht gelangt. Der On-
line-Zugriff sei von zwei Servern in 
der Ukraine und mehreren mit einem 
Virus infizierten PCs ausgegangen. 
Die illegalen Server habe man umge-
hend gesperrt (SZ 25./26.08.2007, 
27; www.heise.de 24.08.2007).

Am 18.04.2007 bestellte der 40jäh-
rige Autoverkäufer Leroy Greer, des-
sen Ehe mit seiner 39jährigen Frau 
Bernice in der Krise steckte, bei der-
Fa. 1-8000-Flowers, einem Blumen-
lieferanten in Missouri City/Texas, 
einen Blumenstrauß für 59,99 Dollar 
und ein Stofftier für 19,99 gemein-
sam mit einer diktierten Karte »Ich 
wollte Dir nur sagen, dass ich Dich 
liebe und dass Du für mich die Welt 
bedeutest« im Rahmen des Dienstes 
»Love&Romance« an seine einige 
Jahre jüngere Geliebte Monek - Preis 
inklusive Lieferung und Steuern 100 
Dollar 64 Cent. Er versicherte sich, 
dass die Sache diskret bleibt, also 
keine Rechnung zu ihm nach Hause 
kommen würde: »keine Rechnung, 
gar nichts«. Der Floristen-Mitarbei-
ter verwies auf die Webseite seiner 
Firma, wo man nachlesen kann, wie 
sehr diese die Privatsphäre ihrer Kun-
den schütze. 

Die Ehefrau hatte eine Ahnung 
von der Geliebten, doch Leroy stritt 
alles ab. Sie sprachen über eine Schei-
dung, aber sie wollten sich wegen 
eines gemeinsamen Kindes noch eine 
Chance geben. Mitte Mai 2007 er-
hielt Leroy von 1-800-Flowers über-
raschend Post – keine Rechnung, 

USA

Millionenforderung  
wegen Privacy-Verstoß 
durch Werbepost

Milliardenausgaben  
für Geheimdienste

USA

USA
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Durch die Zugriffsmöglichkeit auf 
Daten und Aufnahmen von US-Spi-
onagesatelliten soll die Möglichkeit 
zur Wahrung der inneren Sicherheit 
verbessert werden. John Michael Mc-
Connel, United States Director of 
National Intelligence hatte im Mai 
2007 eine entsprechende Bitte bzw. 
ein solches Angebot an den Minister 
für innere Sicherheit, Micheal Cher-
toff, gerichtet. Unterstützt werden 
sollen zunächst die Grenzsicherung, 
der Schutz wichtiger Infrastrukturen 
und der Katastrophenschutz. Zudem 
lotet das Department of Homeland 
Security (DHS) aus, wie lokale Po-
lizeien und die Bundespolizei bei 
der Verfolgung von Straftaten von 
den Daten profitieren können. Mit 
der Bereitstellung von hoch aufge-
lösten Bildern in Echtzeit könnten 
Schmuggelei, Ganovenverstecke oder 
Häuser beobachtet werden, in denen 
Terrorverdächtige zugange seien. 
Die Spionagesatelliten liefern nicht 
nur Echtfarbenaufnahmen, sondern 
auch Bilder in anderen Spektralbe-
reichen. Gemäß Charles Allen, Chef-
geheimdienstler des DHS könnten 
»mehrdimensionale« Ansichten auf 
die Infrastruktur eröffnet werden, 
um Schwächen auszumachen, z.B. 
Schlupflöcher für Schmuggler. Zu 
Zeiten des Kalten Krieges wurden 
mit den Spionagesatelliten Trup-
penbewegungen des potenziellen 
Feindes beobachtet. Heute werden 
mit ihnen Terroristen-Schlupfwin-
kel, Schmuggelrouten für Waffen im 
Irak, Atomwaffentests usw. beäugt 
und exakte Karten für US-Solda-
tInnen in allen Ecken der Welt er-
stellt. Unklar ist die Rechtslage. Es 
gebe zwar bereits in einzelnen Fällen 

richterliche Erlaubnisse für die Nut-
zung der Flugüberwachung zur Beo-
bachtung von Privateigentum, aber 
noch keine Urteile zur Nutzung von 
Satelliten. Der Posse Comitatus Act 
verbietet dem US-Militär, innerhalb 
der US-Landesgrenzen zu spionieren  
(www.heise.de 15.08.2007).

Michael Bloomberg ist Bürgermeister 
von New York und mit einem Ver-
mögen von 5,5 Mrd. Dollar ein loh-
nendes Ziel für Diebe. Als der 31jäh-
rige Kleinkriminelle Charles Nelson 
aus Newark sich die Kontonummer 
und das Passwort von Bloomberg be-
sorgte und sich damit 10.000 Dol-
lar auf sein eigenes Konto überwies, 
fiel dies erst gar nicht auf. Erst als 
der 23jährige Odalis Bosticaus Eli-
sabeth/New Jersey Vergleichbares 
versuchte, geriet auch Nelsons Kon-
tenerleichterung in den Blickpunkt. 
Bostic hatte ein Firma gegründet, 
für diese Konten bei zwei Banken 
eröffnet und dort je einen Scheck 
über 190.000 und 230.000 Dollar 
eingereicht, die beide auf das Konto 
Bloombergs bezogen waren und die 
Unterschrift des Finanzverwalters 
Bloombergs enthielten. Bloomberg 
ist damit das wohl prominenteste 
Opfer eines Massenphänomens in 
den USA, das auch in Deutschland 
verstärkt um sich greift: »identi-
ty theft« – Identitätsdiebstahl. Ein 
weiterer spektakulärer Fall wurde im 
August 2007 bekannt, als die Polizei 
den 24jährigen Russen Igor Klopov 
als Kopf einer Bande von Identitäts-
dieben festnahm. Die Bande hatte 
bis dahin bereits 1,5 Mio. Dollar von 
insgesamt 15 reichen BürgerInnen 

aus dem ganzen Land gestohlen. Die 
Daten ihrer Opfer beschafften sie 
sich über die Liste der 400 reichsten 
Amerikaner, die das Forbes-Magazin 
regelmäßig veröffentlicht, sowie über 
Privatdetektive. Besonders schlimm 
erging es David Dahlstrom, einem 
Schlosser aus Salt Lake City. Er hatte 
im Jahr 1985 seine Brieftasche ver-
loren. Ein Einwanderer aus Deutsch-
land fand sie und beging danach in 
Dahlstroms Namen insgesamt 81 
kleinere und größere Verbrechen. 
Dies führte dazu, dass dem echten 
Dahlstrom die Kreditkarte verwei-
gert wurde und er kurzzeitig fest-
genommen wurde, ohne zu ahnen 
weshalb. Der Fall wäre wahrschein-
lich nie aufgeklärt worden, wenn der 
Einwanderer nicht seine Freundin 
betrogen hätte, die aus Rache dessen 
wahre Identität enthüllte.

8 Mio. AmerikanerInnen sollen 
im Jahr 2006 Opfer von Identitäts-
diebstählen geworden sein mit einem 
geschätzten Gesamtschaden von 
50Mrd. Dollar. Der einfachste Weg 
zur falschen Identität ist für viele 
Diebe die Sozialversicherungsnum-
mer, die alle AmerikanerInnen und 
in Amerika lebenden AusländerInnen 
haben müssen. Die neunstellige Zahl 
dient bei vielen Geschäften als Iden-
titätsnachweis und hat damit eine 
ähnliche Funktion wie in Deutsch-
land der Personalausweis. Eine an-
dere Methode ist das Klauen von 
Bankauszügen aus dem Briefkasten 
oder aus Mülleimern ihrer Opfer. 
Verbraucherschützer raten, sich ei-
nen Reißwolf anzuschaffen und alles 
zu vernichten, was Verbrechern nut-
zen könnte: adressierte Umschläge, 
Belege, Kreditkartenabrechnungen 
(Piper SZ 04.10.2007, 12).

US-Spionagesatelliten 
sollen innere Sicherheit 
verbessern

Identitätsdiebstahl  
findet reiche und  
weniger reiche Opfer

USA

USA
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Die Amerikanische Handelskammer 
in Deutschland (AmCham Ger-
many) kritisierte den wachsenden 
Datenhunger der US-Behörden, 
den Washington v.a. mit der andau-
ernden Terrorgefahr begründet. Nach 
Einschätzung der Wirtschaftsvereini-
gung, die als bilaterale Organisation 
nach eigenen Angaben 3.000 Mit-
glieder in den USA und Deutschland 
vertritt, geraten immer mehr deut-
sche Unternehmen mit Amerikage-
schäft in das Dilemma, eine Vielzahl 
von Daten in die USA übermitteln 
zu sollen, deren Transfer nach deut-
schen und europäischen Vorschriften 
unzulässig ist. Dies stelle eine Bela-
stung des transatlantischen Handels 
dar. Ob beim Verbraucherschutz, im 
Internet oder beim E-Commerce, 
überall stoße man auf Grund un-
terschiedlicher politischer Kulturen 
auf verschiedene Vorstellungen zum 
Datenschutz. AmCham Germany 
verweist auf den Disput über das 
Sammeln und Auswerten von Flug-
passagierdaten: Kaum sei eine neue 
Regelung für die Weitergabe der Pas-
senger Name Records (PNR) an die 
USA gefunden worden, würden Bun-
desinnenminister Wolfgang Schäub-
le und EU-Justizkommissar Franco 
Frattini schon ein vergleichbares Vor-
gehen in Europa fordern. Die Han-
delskammer drängt auf »verlässliche 
Rahmenbedingungen« für die deut-
sche Wirtschaft im transatlantischen 
Geschäftsverkehr. Diese dürften die 
Wirtschaftsbeziehungen nicht beein-
trächtigen, müssten aber den Daten-
schutz in Europa und Deutschland 
gewährleisten (Krempl www.heise.de 
11.09.2007).

Der spanische Ministerpräsident José 
Luis Rodríguez Zapatero war gemäß 
Presseberichten bei einem Besuch 
in Venezuela das Ziel eines Abhör-
angriffs. Spanische Sicherheitsbe-
amte entdeckten in einem Hotelsaal 
in Caracas, in dem sich Zapatero 
mit Gegnern von Staatspräsident 
Hugo Chávez treffen wollte, eine 
Wanze. Der Zwischenfall hatte sich 
am Rande eines offiziellen Besuchs 
des spanischen Regierungschefs im 
März 2005 in Venezuela ereignet (SZ 
23.10.2007, 10).

Japan registriert vom 20.11.2007 
an alle einreisenden AusländerInnen 
mit Fingerabdrücken und einem 
Profil-Foto. Dies gilt auch für Tou-
ristInnen, die nur kurzzeitig nach 
Japan reisen. Justizminister Kunio 
Hatoyama sieht hierin einen Beitrag 
im Kampf gegen Terroristen, die mit 
falschen Pässen und falschen Bärten 
einreisten. Die Grenzbeamten seien 
damit überfordert. Das Programm 
betrifft alle AusländerInnen, auch 
solche mit EU-Pässen. Ausgenom-
men sind DiplomatInnen, Kinder 
und AusländerInnen, die ständig in 
Japan leben. Die Daten sollen bei je-
der Einreise erneut erhoben werden. 
Nach Hatoyama wird damit auch die 
Ausländer-Kriminalität eingedämmt. 
Die japanische Sektion von Amnesty 
International forderte die Regierung 
auf, das Programm aufzugeben. U.a. 
sei der Datenschutz nicht geklärt. Bei 
einem vergleichbaren System in den 
USA seien keine Terroristen erwischt 

worden, wohl aber sei vielen Unbe-
scholtenen die Einreise verweigert 
worden. Unklar sei auch, wie Japans 
Nachbarn reagieren. China gewährt 
z.B. japanischen TouristInnen einsei-
tig die visafreie Einreise für bis zu 2 
Wochen; Japan dagegen besteht auf 
der Visumspflicht für ChinesInnen. 
Japan hat schon einmal systematisch 
die Fingerabdrücke der Koreaner- 
Innen im Land erhoben, dies aber 
nach heftigen Protesten wieder blei-
bengelassen. Anders als es scheine, 
so Makoto Teranaka von Amnesty, 
richte sich das Einreise-Programm 
nicht nur gegen AusländerInnen in 
Japan, »sondern gegen die ganze Be-
völkerung«. Es sei zu erwarten, dass 
Japan und die USA sich ihre Finger-
abdruck-Dateien gegenseitig zugäng-
lich machen. Damit hätten die ame-
rikanischen Behörden Zugriff auf die 
biometrischen Daten all ihrer Bürger- 
Innen, die jemals in Japan eingereist 
sind - und umgekehrt (Neidhart SZ 
30.10.2007, 8). 

Mit Hilfe von US-Firmen wird in 
China ein gewaltiges Überwachungs-
system aufgebaut. In der 12,4 Millio-
nen-Menschen-Metropole Shenzhen 
und Umgebung wurde im August 
2007 damit begonnen, über 20.000 
Überwachungskameras mit Gesichts- 
und Verhaltenserkennung zu instal-
lieren. So sollen automatisch Ver-
dächtige und verdächtiges Verhalten 
erkannt werden. Die Polizei soll über 
das System auch Zugriff auf bereits 
vorhandene ca. 180.000 private und 
staatliche Überwachungskameras er-
halten. Ergänzt wird das System durch 
Ausweise für die EinwohnerInnen, 
auf deren Chip Name, Adresse, Er-

Amerikanische Handels-
kammer kritisiert Daten-
hunger

Venezuela

Spanischer Ministerpräsi-
dent wurde belauscht

USA/Deutschland

Japan

Biometrische Erfassung 
bei der Grenzkontrolle

China

Riesiges Überwachungs-
system für Shenzhen
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werbs- und Bildungsgeschichte, Reli-
gionszugehörigkeit, Zahl der Kinder, 
Vorstrafen, Krankenversicherung 
und die Telefonnummer des Ver-
mieters enthalten sind. Die 1,8 Mio. 
EinwohnerInnen mit festem Wohn-
sitz in Shenzen werden die Ausweise 
nicht bekommen, weil deren Daten 
schon bekannt sind; betroffen sind 
die restlichen 10,5 Mio. Menschen, 
die in den letzten Jahrzehnten zuge-
zogen sind. Mit den Ausweisen soll 
die Kriminalität bekämpft und die 
Bevölkerung besser versorgt werden, 
z.B. zur effektiveren Gestaltung von 
Programmen zu Sozialhilfe, Schulsy-
stem oder Mietgeld. Erwogen wird, 
weitere Informationen auf die Kar-
te zu speichern, z.B. Kredite, Fahr-
karten für die U-Bahn oder kleine 
Einkäufe, die über die Karte getätigt 
werden. Mit der Realisierung wurde 
das in Florida/USA ansässige Unter-
nehmen China Public Security Tech-
nology beauftragt. Die chinesische 
Regierung hat allen großen Städten 
aufgegeben, den 150 Mio. Men-
schen, die zugewandert sind, aber 
noch keinen festen Wohnsitz haben, 
entsprechende digitale Identitätsaus-
weise zu geben. Das betrifft u.a. die 
jährlich ca. 10 Mio. Landleute, die 
in die Städte ziehen. Angestrebt ist 
mit dem System auch eine bessere 
Kontrolle der politischen Oppositi-
on. Die Ausweise sollen in Shenzhen 
und Shanghai getestet und bei Erfolg 
in 680 weiteren Städten eingeführt 
werden. 

China Public Security hat zu-
dem ein auf Microsoft Windows 
basierendes System für die Polizei in 
Shenzen eingerichtet, durch das die 
Bewegungen aller PolizistInnen der 
Stadt, die GPS-Empfänger mit sich 
führen, in der Zentrale auf großen 
Karten verfolgt werden können. Fällt 
das Satellitensignal aus, wenn sich 
die PolizistInnen in einem Haus be-

finden, so erfolgt die Lokalisierung 
über Handy. Gemäß Robin Huang 
von China Public Security hat die 
Firma gute Beziehungen zu vielen 
Unternehmen, z.B. IBM, Cisco, HP 
oder Dell. Man benutzte zwar auch 
Server eines chinesischen Herstel-
lers, müsse aber Programme schrei-
ben, die auf den amerikanischen Ser-
vern laufen (Telepolis www.heise.de  
12.08.2007).

Die dänische Frauen-Fußball-Natio-
nalmannschaft verlor am 12.09.2007 
bei der Fußball-Weltmeisterschaft in 
China gegen das Gastgeberland, das 
damit seinen ersten Sieg feierte. Zu-
vor war die dänische Mannschaft mit 
professionellen Geheimdienstmetho-
den abgehört und beobachtet und 
zusätzlich mit Schikanen beim Trai-
ning behindert worden. 24 Stunden 
vor dem Spiel trafen sich die Dänen 
zu einer letzten Taktik-Besprechung, 
wofür sie einen Konferenzraum zu-
gewiesen erhielten, in dem sich ein 
ungewöhnlich großer Spiegel be-
fand. Misstrauisch geworden warfen 
die Däninnen einen Blick ins Nach-
barzimmer, wo sie zwei Chinesen 
mit Videokamera entdeckten, die 
durch den einseitig durchlässigen 
Spiegel hindurch die Besprechung 
zu filmen versuchten. Die wütenden 
Fußballerinnen riefen umgehend die 
Fifa und die Polizei an. Außerdem 
informierten sie die Mannschaften 
aus Brasilien und Neuseeland, die im 
selben Hotel wohnten (Herrmann/
Hoeltzenbein SZ 14.09.2007, 31).

Den bisher letzten Besuch von Birma 
machte der Menschenrechtsexperte 
der Vereinten Nationen (UN) Paolo 
Sergio Pinheiro im März 2003. Da-
mals brach er seine Reise selbst ab, 
nachdem er gemerkt hatte, dass das 
Regime wider alle Abmachungen sei-
ne Gespräche mit Oppositionellen 
und politischen Gefangenen abge-
hört hatte. Vier Jahre lang verweiger-
te dann Birmas Regierung die Ein-
reise, vertröstete ihn oder reagierte 
nicht auf seine Visumsanträge. Nach 
den Unruhen im Land und deren ge-
walttätige Niederschlagung durch die 
Regierung im Herbst 2007 darf nach 
Verlautbarung von Birmas Außen-
minister der brasilianische UN-Ge-
sandte wieder nach Birma einreisen, 
wo er erkunden will, was aus den bei 
den Unruhen Verschleppten gewor-
den ist, und unter welchen Bedin-
gungen sie festgehalten werden (SZ 
24.10.2007, 9).

Dänische Frauen- 
Fußballmannschaft hinter 
Spiegel beobachtet

China

UN-Menschenrechts 
experte reist erneut  
nach Birma

Birma
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Der Hersteller Refog Software ver-
spricht mit seinem Produkt KGB 
Employee Monitor bessere Arbeits-
disziplin von MitarbeiterInnen und 
Schutz vor dem Durchsickern wich-
tiger Informationen. Gemäß der 
Produktbeschreibung der Überwa-
chungssoftware werden alle Tasta-
tureingaben aufgezeichnet, erfolgen 
regelmäßig Screenshots des Desktops, 
werden alle genutzten Programme 
protokolliert, werden Chat-Logs an-
gefertigt und sämtliche von den Mit-
arbeitenden besuchten Webseiten 
aufgezeichnet. Zusätzlich lassen sich 
mit dem Programm Worte festlegen, 
die eine Email an den Chef auslö-
sen, falls der Benutzer sie auf seinem 
PC eingibt. Das Programm ist so im 
System versteckt, dass die Mitarbei-
tenden davon nichts mitbekommen. 
Sämtliche Ereignisse werden mit 
Datum und Uhrzeit versehen. Die 
gesammelten Daten verschickt der 
Employee Monitor per Mail an den 
Chef oder lädt sie per FTP auf einem 
Server. Chefs sollen laut einer Presse-
mitteilung »Faulenzer auf frischer Tat 
ertappen können«. Zudem soll das 
Programm Gewissheit verschaffen, ob 
»Bandbreite und Computer nur zu 
Arbeitszwecken und nicht für Chats, 
Pornos oder Shopping genutzt wer-
den«. KGB Employee Monitor 4.21 
ist als Netzwerkversion erhältlich. 
Derartige Spionagetools dürfen in 
Deutschland nur sehr eingeschränkt 
eingesetzt  werden, da sie Persönlich-
keitsrechte verletzen und evtl. gegen 
das Fernmeldegeheimnis verstoßen. 
Bei heimlicher Überwachung darf 
der Chef die gesammelten Beweise 

regelregelmäßig nicht für Abmah-
nungen oder Kündigungen nutzen  
(www.heise.de 12.10.2007).

Millionen Hunde, Katzen und an-
dere Tiere tragen inzwischen den 
Identitäts-Chip, einen etwa reiskorn-
großer Mikrochip, der Daten abruf-
bar über die Identität und/oder über 
andere Merkmale enthält, der unter 
der Haut implantiert ist und dort 
berührungslos gelesen werden kann. 
Inzwischen wurde auch etwa 2000 
Menschen weltweit ein  solcher Chip 
eingepflanzt (vgl. DANA 3/2004, 
32, 34). So soll bei bewusstlosen oder 
verwirrten PatientInnen geklärt wer-
den, wer im Notfall benachrichtigt 
und was bei der Hilfe beachtet wer-
den muss. Die Vertriebsfirma Veri-
Chip in Florida (vgl. DANA 4/2006, 
187) macht allein für die USA einen 
Markt von 45 Millionen TrägerInnen 
aus, denen das Implantat als Zugang 
zur elektronischen Krankenakte die-
nen soll. Veri-Chips Aktienkurs ist 
aber Anfang September 2007 mas-
siv gefallen, nachdem ein Studie be-
kannt wurde, wonach bei Mäusen 
Krebs diagnostiziert wurde, der auf 
die Chipimplantate zurückzugehen 
scheint. Ingo Nolte von der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover bestä-
tigte ähnliche frühere Ergebnisse bei 
Mausstudien. In fünf weiteren Studi-
en wurden diese Ergebnisse bestätigt: 
Zwischen einem und zehn Prozent der 
Mäuse entwickelten einen Weichtei-
ltumor (Sarkom) um den Chip. Als 
Veri-Chip 2005 eine Zulassung des 
Implantats für die Anwendung bei 
Menschen erhielt, hatte offenbar kei-

Technik-Nachrichten

Software zur Arbeitneh- 
merüberwachung

Identitäts-Chip-Implantat 
unter Krebsverdacht

ne der Studien vorgelegen. Der Veri-
Chip ist ein passiver Datenträger, der 
von außen angefunkt wird und einen 
Code zurücksendet, mit dem sich die 
Krankenakte des Trägers auf der Veri-
Chip-Webseite öffnen lässt.

Scott Solverman von Veri-Chip 
meinte, seinem Unternehmen seien 
die Mäusestudien bisher nicht be-
kannt gewesen. Es habe zwei andere 
Studien durchführen lassen, wonach 
es keine Häufung von Tumoren bei 
Ratten und Mäusen gegeben habe. Es 
gebe auch keine Hinweise hierfür bei 
den Millionen Hunden und Katzen, 
die den Chip tragen. Dies bestätigt 
Ingo Nolte: »Wir haben noch nie ei-
nen einzigen Fall gesehen, wo sich um 
den Identifikations-Chip ein Sarkom 
gebildet hätte.« Dennoch fordern 
MedizinerInnen nun, speziell auf 
diese Frage zugeschnittene Studien 
bei Haustieren und später bei Affen 
durchzuführen. Die US-Behörde Fe-
deral Drugs Agency (FDA), die den 
Chip zugelassen hatte, hat sich bisher 
noch nicht geäußert. Bizarr ist, dass 
das Amt den Chip zugelassen hatte, 
als Tommy Thompson Gesundheits-
minister der USA und damit oberster 
Dienstherr war. Zwei Wochen nach 
der Zulassung legte er sein Amt nie-
der und wechselte nur Monate spä-
ter in die Vorstände von Veri-Chip 
und ihrer Mutterfirma. Thompson 
bestreitet, sich in die Zulassung ein-
geschaltet zu haben (Schrader, SZ 
13.09.2007, 16).

Das deutsche LKW-Maut-System 
der Fa. TollCollect, das 2005 mit 
Pannen startete, findet Interessenten 
im Ausland. Die US-amerikanische 
Verkehrsministerin Mary Peteres ließ-

LKW-Maut-System  
von TollCollect erweist 
sich als Exportschlager
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– die Eigenschaften und Fähigkeiten 
sollen eruiert werden, die zumindest 
teilweise erblich bedingt sind bzw. 
sein können. Bislang können For-
schende nur in wenigen Genen ei-
nen Phänotyp eindeutig zuordnen, 
etwa die Gene BRCA1 und BRCA2 
der Entstehung von Brustkrebs oder 
die genetische Veränderung, die die 
Huntington-Krankheit auslöst.

Bis Februar 2008 wollen die Wis-
senschaftlerInnen die Gensequenzie-
rung der ersten Probandengruppe 
abschließen. Als nächstes sollen die 
Gene den persönlichen Eigenschaften 
zugeordnet werden, um Korrelati-
onen festzustellen. Die ersten 10 
Teilnehmenden bilden keinen reprä-
sentativen Bevölkerungsquerschnitt. 
Harvards Ethik-Kommission hatten 
verlangt, dass die ersten Proband 
Innen einen Master-Abschluss in Ge-
netik besitzen oder über ein »gleich-
wertiges Verständnis der genetischen 
Forschung« verfügen sollten, um alle 
Aspekte der Studie verstehen zu kön-
nen. Die meisten Probanden mein-
ten, sie hätten keine Angst vor Hi-
obsbotschaften, etwa der Feststellung 
eines erhöhten Risikos für Krebs 
oder Alzheimer. Maxey, ein Medizi-
ner etwa meinte: »Ich gehe jeden Tag 
ein beachtliches Risiko ein, wenn ich 
mit dem Auto zur Arbeit fahre. Das 
ist ein bekanntes Gesundheitsrisiko.« 
Genauso sei es mit Abschnitten im 
Erbgut, die ein Krankheitsrisiko er-
höhen. Seine DNS-Sequenz ist nicht 
nur für ihn von Interesse. Als Medi-
zinstudent war er jahrlang Samen-
spender und hat errechnet, womög-
lich der biologische Vater mehrerer 
hundert Kinder zu sein, die alle die 
Hälfte seines Erbgutes in sich trat-
gen. Die Kenntnis über genetisch 

sich Anfang Oktober 2007 von ihrem 
deutschen Amtskollegen Wolfgang 
Tiefensee das satellitengestützte Sy-
stem zur Erhebung von Autobahn-
gebühren erläutern. Die USA wollen 
Fernverkehrsstraßen für alle Fahr-
zeuge mautpflichtig machen. Dabei 
sollen die Gebühren in Stoßzeiten hö-
her sein als in Stunden mit geringem 
Verkehrsaufkommen. Das ließe sich 
nur mit High-Tech wie dem deut-
schen System lösen. Auch Ungarn 
und die Slowakei wollen künftig mit 
Satellitentechnik Autobahngebühren 
erheben. Dafür bewirbt sich auch eine 
Tochter der Deutschen Telekom, die 
zum TollCollect-Konsortium gehört 
(zu TollCollect DANA 4/2003, 14; 
Der Spiegel 41/2007, 15).

Die Wissenschaftler Mike Burton 
und Rob Jenkins von der Universität 
Glasgow haben ein Programm vor-
gestellt, mit dem das Gesicht eines 
beliebigen Menschen auf dessen cha-
rakteristische Züge reduziert wird 
– auf eine Art ideales Gesamtgesicht. 
Die Wissenschaftler fütterten dazu 
ihren Rechner mit zwölf und mehr 
unterschiedlichen Fotos eines Men-
schen, die mal gut, mal schlecht aus-
geleuchtet waren. Der Computer legt 
die Bilder gewissermaßen übereinan-
der und streicht alle Abweichungen 
weg, so dass das typische Gesicht üb-
rig bleiben soll. Mit dieser Methode 
sollen z.B. künftig Passbilder erstellt 
werden, die ihrem Besitzer wirklich 
ähnlich sehen. Die Trefferquote bei 
der Mustererkennung von Überwa-
chungskameras soll verbessert wer-
den. Bisher scheitert die automatische 
Gesichtserkennung oft schon an den 
Lichtverhältnissen oder daran, dass 
der Gesuchte eine Sonnenbrille trägt 
(Der Spiegel 41/2007, 112).

10 Menschen, darunter sieben Män-
ner und zwei Frauen haben sich bereit 
erklärt, ihre Gene vollständig ent-
schlüsseln zu lassen und – zusammen 
mit individuellen biometrischen und 
medizinischen Daten – Forschenden 
und der Öffentlichkeit frei zugänglich 
zu machen. Unter den 9 Menschen 
sind zwei Professoren, fünf Unter-
nehmer, ein Wissenschaftsautor und 
Informationstechnologe; eine Person 
zieht es vor, so anonym wie noch 
möglich zu bleiben. Sie nehmen teil 
an dem sog. Personal Genome Pro-
ject unter der Leitung des Genetikers 
George Church von der Harvard-
University. Die zehn Probanden sol-
len nur die Vorhut eines größeren 
Projektes sein; Church will wenig-
stens 100.000 Personen für die Un-
tersuchungen gewinnen. Zunächst 
ist geplant, die genkodierenden Ab-
schnitte des Erbgutes zu entziffern, 
die nur 1% der gesamten DNS aus-
machen. Hierfür wurde eine neue 
Sequenziermethode entwickelt, mit 
der diese Bereiche für 1.000 Dollar 
pro Person analysiert werden können 
sollen. Dies wäre 100 Mal kosten-
günstiger als mit traditionellen Me-
thoden. Dieses 1% bestimmt mehr 
als 90% aller erblichen Merkmale, 
die Church mit Hilfe eines detail-
liertenFragebogens erheben will: 
Körpergröße, Gewicht, Haut- und 
Haarfarbe, Cholesterinwerte, Blut-
druck, Links- oder Rechtshänder, ... 
und schließlich auch ein Gesichtsfoto 

Auf der Suche nach dem 
idealen Gesamtgesicht

Gentechnik-Nachrichten

USA 

Persönliche freiwillige 
vollständige Gensequen-
zierung als Zukunftsper-
spektive
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bedingte Krankheiten in der eigenen 
Familie ist derzeit das wohl Aussage-
kräftigste, was aus der eigenen DNS 
abgelesen werden kann. 

Fast alle ProbandInnen meinten, 
dass sie sich nicht in erster Linie des-
halb zur Verfügung stellen, um etwas 
über ihre eigenen Krankheitsgene 
oder die Herkunft ihrer Familie zu 
erfahren. Vielmehr wollen sie dazu 
beitragen, den künftigen Umgang mit 
Genomdaten und deren Verständ-
nis zu verbessern. Künftig könne die 
Kenntnis der eigenen Genomsequenz 
ebenso selbstverständlich sein wie die 
der Blutdruckwerte. Die Teilneh-
menden erklärten, dass sie sich über 
die eingegangenen Risiken bewusst 
sind. Ihre Einwilligungserklärung 
enthält eine lange Liste möglicher Ne-
gativszenarien: Die Krankenversiche-
rung könnte bei einer Veranlagung zu 
einer schweren Krankheit die Beiträ-
ge erhöhen; ein Arbeitgeber könnte 
die Einstellung verweigern; ein Un-
bekannter könnte synthetisch her-
gestellte DNS eines Teilnehmenden 
am Ort eines Verbrechens verstreuen. 
  Noch steht nicht fest, welche 
Schritte der amerikanische Gesetzge-
ber treffen wird, um den Missbrauch 
der Daten, etwa durch Behörden 
oder Firmen, zu verhindern. John 
Halamka, ein ausgebildeter Medizi-
ner und an der Harvard School für 
Informationstechnik verantwortlich: 
»Die einzige Art herauszufinden, wo 
die Probleme liegen, ist es auszupro-
bieren. Mich selbst der Gefahr aus-
zusetzen, um diese Daten zu erzeu-
gen, damit die Welt beginnen kann, 
über diese Probleme nachzudenken, 
schien mir ein guter Weg, die Sache 
voranzubringen.« Halamka spielte 
schon einmal Versuchskaninchen, 
als er sich 2004 einen elektronischen 
Identifizierungschip in den Arm im-
plantieren ließ, der einenscanfähigen 
Code enthält, mit dem der Zugang 

zu medizinischen Daten eröffnet 
wird (vgl. S. 205).  

Ein anderer Versuchsteilnehmer, 
Stan Lapidus, Geschäftsführer von 
Helicos BioScience, glaubt, dass es 
für Paare bald zum guten Ton ge-
hören werde, ihre DNS-Daten aus-
zutauschen, bevor sie den Bund fürs 
Leben schließen: »Wir sollten am be-
sten schon jetzt die öffentliche Debat-
te darüber beginnen, wo Grenzen zu 
ziehen sind.« Adoptiveltern könnten 
womöglich verlangen, das Genom 
ihres Kindes vor der Adoption be-
gutachten zu können: »Genomdaten 
können auf viele Arten konstruktiv 
aber auch weniger konstruktiv ver-
wendet werden, aber Tatsache ist, 
dass sie in Zukunft auf jeden Fall 
verwendet werden.« 

Die Teilnehmerin Rosalynn Gill-
Garrison, wissenschaftliche Leite-
rin der Firma Sciona, die Ernäh-
rungs- und Gesundheitsberatung 
auf Basis genetischer Tests anbietet, 
meinte: »Wissen ist Macht.«  Stu-
dienteilnehmer Keith Batchelder, 
Geschäftsführer der Beraterfirma 
Genomic Healthcare Strategies, will 
sein Genom in seine persönliche Ge-
sundheitsplanung mit einbeziehen. 
Er führt eine eigene elektronische 
Krankenakte mit Arztberichten, 
Röntgenbildern und Laborwerten 
und möchte als weiteren Baustein 
die DNS-Sequenz einbeziehen. Wer 
wisse, wofür ihn seine Gene anfällig 
machen, könne Präventivmaßnah-
men ergreifen, z.B. seine Ernährung 
umstellen, so Gill-Garrison: »Schaut 
her, hier ist ein Genom, hier ist eine 
Person, sie läuft, sie spricht und dass 
sie etwas über ihre Gene weiß, hat 
sie nicht umgebracht« (Karow, SZ 
29.08.2007, 16).

Craig Venter exhibitio-
niert sein Genom

USA 

Craig Venter, der amerikanische 
Genomfabrikant aus Rock-
ville/USA hat vor einigen Jah-
ren eine ganze akademische 
Forschendengeneration heraus- 
gefordert, als er quasi im Alleingang 
ein Gemisch aus einem halben Dut-
zend menschlicher Genome ent-
schlüsselte (DANA 2/2000, 14). In 
einer 32 Seiten langen Abhandlung 
über die erste »Entschlüsselung einer 
diploiden menschlichen Genomse-
quenz« hat er nun die Analyse seines 
eigenen Erbgutes der wissenschaft-
lichen Öffentlichkeit präsentiert. Er 
machte der ganzen Welt die 2,81 Mil-
liarden entzifferten Buchstaben des 
Venterschen Körperbauplans öffent-
lich und erlaubt jeder und jedem, da-
rin zu stöbern. In dieser ungenierten 
Plakatierung seines Intimsten sieht 
er sich einmal mehr auch seinem In-
timfeind, dem Doppelhelix-Dechif-
frierer James Watson (s.u. nächster 
Beitrag), überlegen, dessen persön-
liche Genomsequenz wenige Wochen 
zuvor aus Angst vor unheilvollen 
Mutationen im Erbgut nur teilge-
schwärzt veröffentlicht worden war. 
Venters früheres Diktum, nach der 
die eigene Genomsequenz Privatsa-
che sein sollte, scheint nun einer uti-
litaristischen Überzeugung gewichen 
zu sein: »Letztendlich, wenn mehr 
ganze individuelle Genome und die 
dazugehörigen Persönlichkeitsmerk-
male erfasst sind, wird das eine Ära 
in der Erforschung der Individuali-
tät einläuten.« Bisher wurden mehr 
als 4,1 Millionen Genvarianten und 
-defekte entdeckt. Darunter sind, so-
Venter, 750 »einmalige« Mutationen, 
die seine 99,5 % englische Abstam-
mung belegen, und nicht weniger als 
300 identifizierte Krankheitsanlagen. 
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Unternehmen bieten inzwischen der-
artige Dienstleistungen an zu Prei-
sen zwischen 100 und 900 Dollar. 
Fast eine halbe Million Menschen 
haben in den vergangenen 6 Jahren 
dieses Angebot in Anspruch genom-
men. Zusammen mit 13 KollegInnen 
zeigte nun die Anthropologin Debo-
rah Bolinck von der University of Te-
xas in Austin/USA in einem Artikel 
in »Science« (2007, Bd. 318, S. 399) 
die »sehr beschränkte« Aussagekraft 
von solchen Sippengutachten. Diese 
würden nicht nur falsche Ergebnisse 
liefern, sondern zögen auch häufig 
falsche Rückschlüsse aus der mole-
kularen Verwandtschaftsanalyse. Ein 
Anbieter der Tests bescheinigt den 
meisten Menschen aus dem Nahen 
Osten, Indien und der Mittelmeer-
Region, dass ihre familiären Wurzeln 
bei den Ureinwohnern Amerikas lä-
gen, wofür es weder archäologische, 
geschichtliche noch genetische Be-
lege gebe. Bolinck betont, dass Ah-
nenforschung für viele Menschen 
bedeutsam sei. Daher sei es wichtig, 
dass sie verstehen, was Gentests kön-
nen und was nicht. Sie forderte die 
Berufsverbände der Genetiker auf, 
sich an der notwendigen Aufklärung 
zu beteiligen (SZ 19.10.2007, 18).

China ist dabei, die größte Genda-
tenbank der Welt aufzubauen. Im 
Auftrag der chinesischen Firma 
Berkeley Biotech und finanziell un-
terstützt von der regierungsnahen 
Organisation Chinese Medical City 
werden die Speichelproben von den 
fünf Millionen EinwohnerInnen der 
rund 170 km nördlich von Shanghai 
liegenden Stadt Taizhou erfasst. Zu 
diesem Zweck ziehen StudentInnen 

Genbank mit 5 Mio.  
Proben geplant

China

Danach sind Venters genealogische 
Spuren genmedizinisch vermint, u.a. 
mit Hautkrebs und Bluthochdruck 
(Müller-Jung, SZ 04.09.2007, 33).

Der 79jährige Mitentdecker und 
Nobelpreisträger James Watson 
verkündete in der Sunday Times, 
dass Schwarze weniger intelligent 
seien als Weiße. Dies brachte ihm 
die Ausladung durch das Londoner 
Wissenschaftsmuseum ein und die 
Suspendierung durch seinen US-
amerikanischen Arbeitgeber. Bereits 
1997 plädierte Watson für das Recht 
auf Abtreibung, wenn die Genanalyse 
zeige, dass ein Kind eine homosexuel-
le Veranlagung besitze. Im Jahr 2000 
behauptete er: »Die Menschen mit 
dem größten Sexualtrieb sind dicke 
Weiße, die sich leicht einen Sonnen-
brand holen«. Einige Monate später 
hatten plötzlich Dunkelhäutige mehr 
Libido: »Darum spricht man auch 
von Latin Lovers. Man hat noch nie 
von English Lovers gehört, nur von 
einem ‚englischen Patienten‘.« 2003 
verkündete er, Dummheit sei eine 
genetische Krankheit, die geheilt 
werden müsse (Der Spiegel 43/2007, 
216; vgl. DANA 2/2003, 28).

Mit Hilfe von Erbgutanalysen kön-
nen Sippenforschende einen Blick 
nicht nur in die jüngere Vergangen-
heit, sondern auch in längst ver-
gangene Jahrtausende werfen. Meh-
rere zumeist in den USA ansässigen 

DNA-Entdecker  
Watson erweist sich  
als wirrer Mensch

Gen-Sippenforschungs- 
angebote oft fehlerhaft

USA

USA

seit Juni 2007 von Haus zu Haus 
und haben bis Ende November erste 
10.000 Proben eingesammelt. Gemäß 
Chen Fanqing vom Lawrence Berke-
ley National Laboratory, Berater des 
Genbank-Projektes, sollen mit Hilfe 
der Gentests die Wirkungen von Me-
dikamenten individuell vorhergesagt 
werden. Die Gendatenbank soll der 
chinesischen Medizinindustrie einen 
Schub geben. Besonders Pharmafir-
men, aber auch Universitäten sollen 
von der Gensammlung profitieren 
und Genmarker für Krankheiten und 
Therapien entschlüsseln. Die bislang 
größte Genbank der Welt besteht 
in Großbritannien, wo das Projekt 
UK Biobank insgesamt 500.000 Da-
tensätze sammeln will (Der Spiegel 
44/2007, 168).
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Der Europäische Gerichtshof in 
Luxemburg bestätigte am 11.10.2007 
die Entscheidung des Grundbuch-
amtes Berlin-Lichtenberg, eine Ei-
gentumsumschreibung auf einen 
Käufer abzulehnen, der als mutmaß-
licher Unterstützer von al-Qaida auf 
einer Terrorliste geführt wird (Az. 
C-117/06). Ein Grundstück sei eine 
wirtschaftliche Ressource und falle 
damit unter die Vorgabe, alle Vermö-
gen der auf der Terrorliste geführten 
Personen zu sperren. Geklagt hatten 
die Eigentümer eines Grundstücks 
in Berlin-Neukölln, die mit drei 
Käufern im Jahr 2000 einen Grund-
stücksvertrag abgeschlossen hatten, 
als noch keiner von diesen auf der 
Terrorliste stand. Im Mai 2001 wur-
de der Kaufpreis von 2, 4 Mio. Mark 
überwiesen und das Grundstück den 
Käufern überlassen. Rechtskräftig 
wird ein Grundstücksübergang aber 
erst mit der Eigentumsumschreibung 
im Grundbuch. Diese hatte sich erst 
aus formalen Gründen verzögert und 
war dann im April 2005 endgültig 
abgelehnt worden, weil einer der drei 
Käufer wegen mutmaßlicher Verbin-
dungen zur al-Qaida zwischenzeit-
lich auf die Terrorliste gesetzt worden 
war. Ungeklärt ist nach dem EuGH-
Urteil, ob die Verkäuferinnen den 
Kaufpreis zurückerstatten müssen. 
Hierüber muss jetzt das zuständige 
Kammergericht in Berlin entschei-
den. Eine Erstattung wird Probleme 
aufwerfen, da auf der Terrorliste auf-
geführten Käufern auch kein Geld 

überwiesen werden darf.
Die Liste terrorverdächtiger Per-

sonen und Organisationen geht 
auf eine UNO-Resolution zurück, 
die kurz nach den Anschlägen vom 
11.09.2001 in den USA verabschiedet 
wurde. Darin wurden Sanktionen ge-
gen al-Qaida, ihren Chef Osama Bin 
Laden sowie »mit ihnen verbundene 
Personen, Gruppen, Unternehmen 
und Einrichtungen« festgelegt. U.a. 
sind deren Vermögenswerte einzu-
frieren. Mit der EU-Terrorliste setzt 
die EU diese Resolution um. Der 
EuGH hat allerdings die Kriterien, 
nach denen Personen und Organi-
sationen auf die Liste gesetzt wer-
den, wiederholt kritisiert (vgl. EuG 
DANA 1/2007, 37; www.spiegel.de 
11.10.2007; SZ 12.10.2007, 6; vgl. 
Kleine Anfrage Fraktion Die Linke 
BT-Drs. 16/6179; vgl. auch DANA 
2/2006, 85 f.)

Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat mit seinem Urteil vom 
13.06.2007 (Az. 1 BvR 1783/05) 
zum zweiten Mal in seiner Geschich-
te einen Roman verboten. Es begrün-
dete das »Gesamtverbot« des im Jahr 
2003 erschienenen Romans »Esra« 
von Maxim Biller mit schweren Per-
sönlichkeitsverletzungen einer darin 
erkennbar dargestellten Ex-Freundin 
des Autors. Insbesondere wegen der 
»genauen Schilderung intimster De-
tails« falle die Abwägung zwischen 
der Kunstfreiheit des Verlags Kie-
penheuer & Witsch sowie des Au-
tors und dem Persönlichkeitsrecht 

EuGH

Grundstücksverkauf  
an Menschen auf  
Terrorliste unzulässig

BVerfG

Persönlichkeitsrecht  
begrenzt Kunstfreiheit

der Frau zu deren Gunsten aus. Die 
Intimsphäre der Frau und damit der 
Menschenwürde-Kern ihres Persön-
lichkeitsrechts werde verletzt. Im 
Jahr 1971 hatte das BVerfG den Ro-
man Mephisto von Klaus Mann ver-
boten. Wie damals stimmten auch 
jetzt drei Richter gegen das Verbot. 
In abweichenden Voten kritisierten 
sie die Mehrheit. Diese bestätigte im 
Kern die Verbotsurteile des Bundes-
gerichtshofes (BGH) und des Land-
gerichts München, hielt aber nur die 
Klage der Ex-Freundin für begrün-
det. Diejenige ihrer Mutter wies das 
BVerfG an den BGH zurück.

In dem stark autobiografisch ge-
färbten Werk erzählt Biller eine kom-
plizierte Liebesgeschichte zwischen 
Esra und Adam. Der Ich-Erzähler 
schreibt zutreffend über sich, er sei 
ein in Prag geborener Jude. Seine tür-
kische Ex-Freundin und Mutter zwei-
er Kinder machte er wahrheitsgemäß 
als Trägerin des Deutschen Film-
preises, deren Mutter als Trägerin des 
Alternativen Nobelpreises kenntlich. 
In dem Roman findet sich eine Fülle 
familiengeschichtlicher Daten. Bei 
einer solch »hohen Kumulation von 
Identifizierungsmerkmalen« dränge 
sich die Erkennbarkeit der Frauen je-
denfalls für die mit den Umständen 
vertrauten Leser auf, so das BVerfG. 
Diese Erkennbarkeit könne zur Ver-
letzung des Persönlichkeitsrechts 
durch ein literarisches Werk führen, 
das tatsächliche und fiktive Schilde-
rungen vermenge. Die Kunstfreiheit 
müsse wegen ihrer hohen Bedeutung 
aber nur bei schweren Verletzungen 
des Persönlichkeitsrechts zurücktre-
ten. Sonst bestehe die Gefahr, dass 
öffentliche Kritik und Diskussionen 
unter Berufung auf das Persönlich-
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Einsätzen verdeckter Ermittler neu 
festgelegt (Az. 3 StR 104/07). Auch 
bei einem zulässigen Einsatz eines 
getarnten Polizisten dürfen Aussa-
gen eines Verdächtigen dann nicht 
gegen ihn verwendet werden, wenn 
dieser dabei zur Selbstbelastung ge-
drängt wird und er sich zuvor auf 
sein Schweigerecht berufen hat. Im 
konkreten Fall hob der 3. Strafsenat 
die Verurteilung eines 42jährigen 
Gelegenheitsarbeiters auf, der für 
den Tod einer 15jährigen Schülerin 
im Sommer 2002 auf Mallorca ver-
antwortlich gemacht wurde. 

BGH-Richter Klaus Tolksdorf 
nannte es in seiner Urteilsbegrün-
dung »unbefriedigend«, dass der An-
geklagte möglicherweise straflos blei-
be, »obwohl wir alle wissen: Das ist 
der Täter.« Es sei nämlich keineswegs 
sicher, dass der Mann in einer nun 
durchzuführenden zweiten Verhand-
lung anhand der sonstigen Indizien 
überführt werden könne. In einem 
Rechtsstaat dürfe aber ein Angeklag-
ter nur dann verurteilt werden, »wenn 
ihm seine Schuld in einem ordnungs-
gemäßen und justizförmigen Verfah-
ren nachgewiesen worden ist«. Dies 
sei beim Einsatz verbotener Metho-
den nicht der Fall, etwa dem Bedrän-
gen durch einen getarnten Polizisten 
oder dem Ausnutzen der Ermüdung 
eines Vernommenen. Im konkreten 
Fall sei v.a. das Schweigerecht des 
Angeklagten »massiv verletzt« wor-
den.

Nach Überzeugung der Vorin-
stanz, dem Landgericht Wuppertal, 
hatte der Angeklagte das Mädchen am 
01.08.2002 in der Wohnung seiner 
Eltern bei El Arenal mit Chloroform-
Eltern bei El Arenal mit Chloroform 
betäubt. Es ist dann vermutlich an-
Erbrochenem erstickt. Beim Beschul-
digten wurden später Chloroform 
und Fesseln gefunden. Im Zentrum 
der Beweiswürdigung stand aber im 

keitsrecht unterbunden würden. Das 
BVerfG gestand Autoren und Verla-
gen zu, dass es bei »kunstspezifischer 
Betrachtung« eine »Vermutung für 
die Fiktionalität eines literarischen 
Textes« gebe und dass ein Roman 
durchaus Vorbilder aus der Lebens-
wirklichkeit verwenden dürfe. Je 
stärker aber »Abbild und Urbild« 
übereinstimmten, desto schwerer 
wiege die Beeinträchtigung des Per-
sönlichkeitsrechts.

In ihrem abweichenden Votum 
distanzieren sich die Richterin Chri-
stine Hohmann-Dennhardt und der 
Richter Reinhard Geier von der Je-
desto-Formel der Mehrheit: »Mit 
solch quantitativem Messen, an dem 
ein Abgleich des Romans mit der 
Wirklichkeit vorgenommen werden 
soll, wird man der qualitativen Di-
mension der künstlerischen Verar-
beitung von Wirklichkeit nicht ge-
recht.« Kunst »erschöpft sich nicht 
in der subjektiven Sicht auf Reali-
täten, sondern formt aus diesen eige-
ne Welten, mit denen Anliegen des 
Künstlers ihren Ausdruck finden«. 
Damit beziehen sie sich auf die äs-
thetische Theorie von Adorno, in der 
es heißt: »Selbst Kunstwerke, die als 
Abbilder der Realität auftreten, sind 
es nur peripher; sie werden zur zwei-
ten Realität, indem sie auf die erste 
reagieren.« Der Richter Wolfgang 
Hoffmann-Riem schreibt in seinem 
»dissenting vote«: »Bei Geltung einer 
solchen Jedesto-Formel ist es schwer, 
ein Geschehen mit Anklängen an re-
ale Vorgänge durch die künstlerische 
Transformation auf ‚eine zweite Ebe-
ne‘ zu heben und dadurch in den Ge-
nuss der Kunstfreiheit zu kommen. 
... Ein Autor, der, wie vorliegend, die 
betroffene Person aus eigenem sexu-
ellen Erleben kennt, hat nach den 
Maßgaben der Mehrheit (des Ge-
richts) praktisch keine Möglichkeit, 
die Darstellung von Sexualität so zu 

fiktionalisieren, dass der verfassungs-
rechtliche Schutzgreift.« 

Hohmann-Dennhardt und Gai-
er stellten die Frage, ob Goethes 
Briefroman »Die Leiden des jungen 
Werthers« nach der Jedesto-Formal 
hätte verboten werden müssen, weil 
sich Charlotte Buff bekanntlich in 
der Romanfigur Lotte wiederer-
kannte, in die sich Goethe während 
seiner Referendarzeit verliebt hat-
te. Buffs Ehemann, der sich in der 
Romanfigur Albert, dem Verlobten 
und späteren Ehemann Lottes, ent-
deckte, schrieb über Goethes Roman 
an einen Freund: »Lotte hat z.B. 
weder mit Goethe, noch mit sonst 
einem anderen in dem ziemlich ge-
nauen Verhältnis gestanden, wie da 
beschrieben ist. Dies haben wir ihm 
allerdings sehr übelgenommen, in-
dem verschiedene Nebenumstände 
zu wahr und bekannt sind, als dass 
man nicht auf uns hätte fallen sollen 
... Lottens Portrait ist im Ganzen das 
von meiner Frau.« In einer äußerst 
lesenswerten Replik auf die Minder-
heitenrichter widerspricht Andreas 
Zielcke: »Die so zornig kolportierte 
Behauptung, dass Goethes ‚Werther‘ 
nach ‚Esra‘ heute ebenfalls verboten 
werden würde, spricht den Mehr-
heitsrichtern fast schon den Verstand 
für das juristische Einmaleins ab – ist 
aber natürlich von der Meinungsäu-
ßerungsfreiheit voll gedeckt« (Ker-
scher u. Prantl SZ 13./14.10.2007, 
1, 13; Zielcke 20./21.10.2007, 15).

Der Bundesgerichtshof (BGH) in 
Karlsruhe hat in einem Grundsatz-
urteil vom 26.07.2007 die Grenzen 
für die Verwertung von Daten aus 

Selbstbelastungsverbot 
schützt vor verdeckten 
Ermittlern

BGH
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Prozess ein Teilgeständnis des Ange- 
klagten gegenüber einem verdeckten 
Ermittler. Der hatte den wegen an-
derer Taten Inhaftierten bei einem 
arrangierten Gefangenentransport 
kennengelernt und zu ihm im Lauf 
eines Jahres ein Vertrauensverhältnis 
aufgebaut. Bei einem Hafturlaub im 
Januar 2005 sprach der verdeckte 
Ermittler in einer von der Polizei 
angemieteten Wohnung gezielt den 
Tod des Mädchens an und bedrängte 
den Beschuldigten, bis dieser zugab, 
er habe das Mädchen geschlagen und 
es sei dann gegen einen Türrahmen 
gefallen. Das Gespräch wurde von 
der Polizei mitgeschnitten. Tags da-
rauf wiederholte der Mann seine 
Aussage bei einer Vernehmung. Auf 
die Revision des Verteidigers hin 
stellte der BGH fest, dass die Er-
gebnisse des verdeckten Ermittlers 
nicht hätten verwertet werden dür-
fen. Der 3. Strafsenat sah v.a. einen 
Verstoß gegen das strafprozessuale 
Grundprinzip gegeben, wonach jede 
Person die Freiheit hat, »sich nicht 
selbst zu belasten«. Dieser Grund-
satz war in einem vergleichbaren Fall 
auch vom Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte betont worden. 
Im Mallorca-Fall habe der verdeckte 
Ermittler den Angeklagten in einer 
»vernehmungsähnlichen Weise be-
drängt« und ihn unter Ausnutzung 
des geschaffenen Vertrauensverhält-
nisses die Selbstbelastung »entlockt«. 
Dies sei unzulässig gewesen, zumal 
sich der Tatverdächtige ausdrücklich 
für das Schweigen entschieden habe. 
Nach Tolksdorf verlangt die Straf-
prozessordnung keine »Wahrheitser-
forschung um jeden Preis« (Kerscher 
SZ 27.07.2007, 1, 4, 5).

Der Bundesgerichtshof sprach im 
Fall einer unverlangten Werbe-SMS 
privaten Handybesitzenden mit Ur-
teil vom 19.07.2007 den rechtlichen 
Anspruch zu, von Mobilfunk-An-
bietern gerichtlich Auskunft über 
den Namen und die Anschrift des 
Absenders zu erfahren. Eine sol-
che Klagemöglichkeit für einzelne 
BürgerInnen hatte der Gesetzgeber 
schon im Sommer 2002 mit § 13a 
des Unterlassungsklagengesetzes 
(UKlaG) schaffen wollen. Die da-
bei gewählte Formulierung war aber 
missverständlich, so dass sich nach 
dem Wortlaut nur ein Klagerecht für 
Verbraucherverbände ergab. Satz 2 
der Bestimmung regelt, dass der indi-
viduelle Anspruch nur besteht, wenn 
kein entsprechender Auskunftsan-
spruch eines Verbandes bestehe. Im 
Interesse der Gewährung effektiven 
Rechtsschutzes legte der BGH jetzt 
die Norm so aus, dass auch einzel-
ne VerbraucherInnen auf Auskunft 
klagen können, wenn noch kein Ver-
braucherverband aktiv geworden ist. 
Gemäß den Worten des Richters Joa-
chim Bornkamm werde die Entschei-
dung »einige Bedeutung haben«. Ein 
Rechtsanwalt hatte sich gegen eine 
unverlangte Werbe-SMS gewehrt. 
Er brachte vor, dass darin über eine 
0171-Nummer des Telefondienst-
leisters T-Mobile für die RTL-Show 
»Deutschland sucht den Superstar« 
geworben wurde. Der Anwalt for-
derte von T-Mobile Auskunft über 
Name und Anschrift des Inhabers 
der Handy-Nummer, um gerichtlich 
die Unterlassung solcher Werbesen-
dungen durchzusetzen. Auf die Wei-
gerung von T-Mobile hin gewann 
der Anwalt sowohl beim Amtsgericht 

Bei Spam Auskunftsan-
spruch gegen Provider

BGH als auch beim Landgericht Bonn und 
nun auch beim BGH. Wersich gegen 
unverlangte Werbung über Telefon, 
Mail oder Fax zur Wehr setzen will, 
muss nicht direkt gegen die Belästi-
ger vorgehen. Beschwerden sammeln 
auch die Verbraucherverbände und 
die Bundesnetzagentur, die jeweils 
rechtliche Möglichkeiten haben. In 
jedem Fall sollten die Verbrauche-
rinnen möglichst viele Beweise sam-
meln (genauer Zeitpunkt, genauer 
Wortlaut, Hinweise zum Versender) 
und zur Verfügung stellen (Az. I ZR 
191/04; Kerscher SZ 20.07.2007, 
10; BGH PM Nr. 106/2007  
v. 19.07.2007). 

Gemäß einem Beschluss des Bundes-
finanzhofes (BFH) vom 04.10.2007 
dürfen Finanzämter Informationen 
über zusätzliche Einnahmen von Ar-
beitslosengeld-Empfängern an die 
Arbeitsagenturen weiterleiten (Az. 
VII B 110/07). Im konkreten Fall 
hatte ein Arbeitsloser 3 Jahre lang je-
weils mehrere Tausend Euro Arbeits-
losengeld erhalten. Zugleich erzielte 
er erhebliche Einkünfte aus einer frei-
beruflichen Beschäftigung und aus 
einem Gewerbebetrieb. Als das Fi-
nanzamt diese Informationen an die 
Arbeitsagentur weiterleiten wollte, 
wehrte sich der Mann hiergegen ge-
richtlich. Er trug vor, dass er nicht 
durchgehend das ganze Jahr über 
Arbeitslosengeld bekommen habe, 
sondern immer nur wenige Monate 
arbeitslose gemeldet gewesen sei. Die 
Einkünfte habe er in den Zeiträu-
men dazwischen erzielt. Damit gebe 
es keinen Anhaltspunkt dafür, dass er 
zu Unrecht Leistungenerhalten habe. 

Finanzämter dürfen 
Arbeitsagenturen über 
Einkünfte informieren

BFH
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Informationen über seine Einkünfte 
dürften wegen des Steuergeheim-
nisses aber nur bei einem konkreten 
Verdacht weitergegeben werden. 

Dem widersprach der BFH. Die 
Weitergabe der Informationen an die 
Arbeitsagenturen sei schon dann er-
laubt, wenn »diese sie benötigen, um 
prüfen und entscheiden zu können, 
ob von jemandem Arbeitslosengeld 
zurückgefordert werden muss, weil 
er es zu Unrecht bezogen hat«. Das 
Finanzamt müsse »nicht etwa selbst 
prüfen«, ob der Steuerpflichtige tat-
sächlich fälschlicherweise Geld be-
kam. Ulrich Derlien, Steuerberater 
bei der Münchner Kanzlei Peters, 
Schönberger & Partner kommentiert: 
»Damit ist natürlich das Vertrauen 
der Bürger durchbrochen, dass das 
Finanzamt die persönlichen Daten 
eines Steuerzahlers unter Verschluss 
hält« (Kuhr SZ 02.11.2007, 23).

Das Oberste US-Gericht hat sich 
im Revisionsverfahren des Deutsch-
Libanesen Khaled el-Masri wegen 
dessen Entführung durch den US-
Geheimdienst CIA geweigert, die 
abweisende Entscheidung der Vor-
instanz des Berufungsgerichtes des 
Bundesstaates Virginias zu über-
prüfen. Dieses hatte im März 2007 
bekräftigt, dass es in diesem Fall 
keinen Prozess gegen den früheren 
CIA-Chef George Tenet und 10 wei-
tere Geheimdienstmitarbeiter geben 
werde. Die Klage dürfe nicht ange-
nommen werden, weil ansonsten 
Staatsgeheimnisse gelüftet werden 
könnten. Die Anwälte el-Masris hat-
ten argumentiert, die Klage basiere 
nicht auf Staatsgeheimnissen. Der 
Fall hat weltweit Aufsehen erregt. 
El-Masri gab an, von den USA in 

Mazedonien entführt und wegen 
Terrorverdachtes nach Afghanistan 
in ein Gefängnis gebracht worden 
zu sein. Dort soll er misshandelt und 
im Mai 2004 schließlich in Albani-
en ausgesetzt worden sein. El-Masris 
Anwälte werfen den USA vor, schon 
Monate vor der Freilassung gewusst 
zu haben, dass es sich um eine Ver-
wechslung gehandelt habe und der 
Gefangene unschuldig ist (zum Fall 
El-Masri vgl. DANA 3/2006, 133 f., 
SZ 10.10.2007, S. 5).

Wer von seinem Vermieter buchstäb-
lich bis auf die Kloschüssel in seiner 
Intimsphäre gestört und so in seinen 
Persönlichkeitsrechten verletzt wird, 
darf fristlos kündigen und kann die 
gesamte bisherige Miete zurückver-
langen. Ein Student hatte in einem 
biederen Einfamilienhaus in Mün-
chen ein Zimmer gemietet. Als ihm 
eine Verfärbung am Badezimmer-
spiegel auffiel und er den Spiegel mit 
einer Taschenlampe durchleuchtete, 
erkannte er, dass der Spiegel durch-
sichtig war. Die mobilisierte Polizei 
fand hinter der Badezimmerwand 
einen Abstellraum, von dem zum Ba-
dezimmer ein Teil der Mauer aufge-
brochen und dieser mit einem vene-
zianischen Spiegel ausgestattet war, 
also einem einseitig durchsichtigen 
Spiegel. Von der Kammer konnte 
man direkt auf die Dusche, die To-
ilette und auch auf das Bett sehen. 
Bei der polizeilichen Durchsuchung 
wurden in dem Raum mehrere Porno-
hefte und diverse Sex-Videos gefun-
den. Ein an der Wand angebrachter 
Kalender zeigte das aktuelle Datum.
Der Student kündigte auf der Stelle 
das Mietverhältnis und verlangte den 

bis dahin gezahlten Mietzins kom-
plett zurück. Der Vermieter weigerte 
sich mit dem Argument, er habe zwar 
von der Existenz des venezianischen 
Spiegels »gewusst«, doch sei ja nur 
das Badezimmer dadurch in seinem 
Wohnwert beeinträchtigt gewesen, 
so dass eine 100% Mietminderung 
nicht in Frage käme. Das Amtsge-
richt (AG) München bestätigte die 
fristlose Kündigung, da die Fortset-
zung des Mietverhältnisses unzumu-
tbar sei. Durch die Installation des 
Spiegels seien Intimsphäre und Per-
sönlichkeitsrechte des Betroffenen 
massiv gestört worden: »Durch die 
Schaffung einer Beobachtungsmög-
lichkeit war es dem Kläger nicht mehr 
zuzumuten, das Bad zu benutzen, da 
er jederzeit damit rechnen musste, 
dass er heimlich beobachtet wird.« 
Beim Abschluss des Mietvertrages sei 
der  Spiegel »arglistig verschwiegen 
worden«. Allein schon das rechtferti-
ge die außerordentliche Kündigung. 
Zudem müsse die gesamte Miete zu-
rückerstattet werden, weil durch den 
Spanner-Spiegel das Bad nicht mehr 
nutzbar war, und ohne Bad sei eine 
Wohnung wertlos. Es sei völlig egal, 
dass der Mieter nichts von der heim-
lichen Beobachtungs-Einrichtung 
gewusst habe; es komme nur darauf 
an, dass dem Vermieter dieser »Man-
gel der Mietsache« bekannt gewesen 
sei. Das Landgericht (LG) München 
bestätigte das Urteil des AG in vollem 
Umfang (Az.: 473 C 18682/06; Mül-
ler-Jentsch SZ 14./15.08.2007, 30).

Durch Beschluss vom 20.07.2007 
entschied das Amtsgericht (AG) Of-
fenburg, dass der Tausch urheber-

AG Offenburg

Provider muss Tauschbör- 
sen-Nutzerdaten nicht an 
Staatsanwalt herausgeben

Oberstes US-Gericht

Staatsgeheimnis hindert 
Klage el Masris

LG München

Bei Vermieterspanne-
rei: Kündigung und Geld 
zurück 
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rechtlich geschützter Musikstücke 
der Bagatellkriminalität zuzuordnen 
ist. Daher sind Anfragen der Staats-
anwaltschaft zwecks Rückverfolgung 
der IP-Adresse eines Tauschbör-
sen-Nutzenden offensichtlich un-
verhältnismäßig und allenfalls mit 
richterlichem Beschluss zulässig. Die 
Entscheidung kann Auswirkungen 
auf 25.000 Strafanzeigen haben, die 
die Musikindustrie seit Januar 2007 
gegen Tauschbörsen-Nutzende erstat-
tet hat (www.beck.de 31.07.2007).

Ein Arbeitnehmer, der mit Hilfe einer 
Videokamera des Diebstahls über-
führt wird, muss nicht ohne weiteres 
für die Kosten der Überwachung 
aufkommen. Dies entschied das Lan-
desarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in 
einem am 21.08.2007 veröffentlich-
ten Urteil. Eine Erstattungspflicht 
bestehe nur, wenn der Arbeitgeber 
bereits vor der Installation der Kame-
ras einen konkreten Verdacht gegen 
den Mitarbeiter hatte. Die generelle 
Überwachung eines Arbeitsplatzes 
zähle zu den sog. Vorsorgekosten, 
für die der Arbeitgeber aufkommen 
müsse (Az. 11 Sa 167/07). Die Rich-
ter wiesen damit die Schadensersatz-
klage eines Arbeitgebers gegen eine 
Mitarbeiterin weitgehend ab. Der 
Arbeitgeber hatte die Kassiererin mit 
Hilfe einer Kamera des Diebstahls 
von rund 450 Euro überführt. Ne-
ben der Rückerstattung dieser Sum-
me verlangte er von der ehemaligen 
Mitarbeiterin erfolglos zudem 1.740 
Euro für die Videoüberwachung. 
Das LAG hielt es zudem nicht für er-
wiesen, dass die Mitarbeiterin, die in 
einem Nebenraum das Geld gestoh-

len hatte, auch im Verkaufsraum, 
wo die Videoanlage installiert wor-
den war, Diebstähle begangen hatte 
(www.focus.de 21.08.2007; Eckernf. 
Ztg. 01.09.2007, S. V1 9).

Ein Oberbibliotheksrat einer Lan-
desbibliothek hatte gegen die Veröf-
fentlichung seines Namens und sei-
ner dienstlichen Email-Adresse auf 
der Webseite seiner Behörde geklagt. 
Das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Rheinland Pfalz entschied mit Urteil 
vom 10.09.2007, dass dies zulässig 
war, und bestätigte damit die Vorent-
scheidung. Der Kläger ist nach seiner 
Aufgabenbeschreibung für die Bera-
tung der Benutzenden bei der Litera-
tursuche, die Durchführung fachbe-
zogener Benutzerschulungen sowie 
die Beantwortung fachbezogener 
Fragen zuständig. Im Internet wer-
den sein Name und seine dienstliche 
Email-Adresse genannt. Das OVG 
rechtfertigte die Veröffentlichung 
mit dem Interesse an einer transpa-
renten, bürgernahen öffentlichen 
Verwaltung; der Dienstherr dürfe 
sich füreinen »personalisierten« Be-
hördenauftritt im Internet entschei-
den. Bei Beamten mit Außenkon-
takten könne daher auch ohne deren 
Einverständnis eine Preisgabe von 
Name und Erreichbarkeit erfolgen. 
Etwas anderes gelte lediglich dann, 
wenn – anders wie im vorliegenden 
Fall – gegen die Veröffentlichung 
Sicherheitsbedenken bestünden  
( w w w. k o s t e n l o s e - u r t e i l e . d e  
27.09.2007).

LAG Rheinland-Pfalz

Arbeitgeber muss 
Überwachung bezahlen 

Behörde darf Namen und 
dienstliche Email-Adresse 
ins Netz stellen

OVG Rheinland-Pfalz
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tec über  HYPERLINK »http://www.
verdi-innotec.de/upload/RFID_Bai-
sinformation.pdf« www.verdi-inno-
tec.de/upload/RFID_Baisinformati-
on.pdf kostenfrei abrufbar. 

Brandl, Karl-Heinz; Brandt, Cornelia 
u.a. : RFID-Basisinformationen
Was Betriebsräte über den Einsatz von 
Funkchips wissen sollten,
84 Seiten, Januar 2007,  
DIN A4, broschiert, kostenfrei

(shi) Das nach der 8. Auflage 2005 in 
erfreulich kurzer Zeit erneuerte Werk 
bleibt ein griffiger Standardkommen-
tar, der das Bundesdatenschutzgesetz 
auf dem Stand des sog. 1. Bürokratie-
abbaugesetzes vom 14.08.2006 und 
damit aktuell bearbeitet. Gerade die 
Nicht-Datenschutzrechtler werden 
in dem Werk für alle praxisrelevanten 
Rechtsgebiete die datenschutzrecht-

Buchbesprechungen

Bundesdatenschutzge-
setz, Kommentar

(hk) Die Broschüre der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.
di, Fachbereich Handel, wurde be-
reits im Februar 2007 veröffentlicht. 
Dennoch ist sie es wert, zum Jahres-
ende in der DANA noch eine beson-
dere Erwähnung zu finden; enthält 
sie doch eine Vielzahl von Informa-
tionen und praktischen Tipps zum 
(datenschutzkonformen) Einsatz 
der sich zunehmend ausbreitenden 
RFID-Technologie.
Die Gemeinschaftsarbeit von neun 
Autorinnen und Autoren beschreibt 
umfassend die Einsatzmöglichkeiten, 
Chancen und Risiken von RFID, 
zeigt auf, wo Regelungsbedarf be-
steht und beschreibt die Mitbestim-
mungsrechte von Betriebsräten sowie 
Datenschutzaspekte bei der Anwen-
dung von RFID. Für die Erstellung 
einer Betriebsvereinbarung zum 
RFID-Einsatz liefert die Broschü-
re eine Check-Liste; ferner enthält 
sie eine ausführliche Literatur- und 
Linkliste sowie ein umfangreiches 
Glossar. Die Broschüre, die nicht 
nur für Arbeitnehmervertretungen 
von Interesse sein dürfte, ist über die 
Internetpräsentation von verdi-inno-

• • • • • • • • • • • • •
•

RFID
Basisinformation

Was Betriebsräte
über den Einsatz

von Funkchips
wissen sollten

RFID-Basisinformationen lichen Bezüge verständlich und prak-
tisch verwertbar aufgearbeitet finden. 
Wo das Werk schon aus Platzgründen 
kurzatmig bleiben muss, helfen zu-
meist ausführliche Literaturhinweise 
weiter. Bedauerlich nur, dass auch 
die jüngste Ausgabe in vielen Fällen 
die zitierte Rechtsprechung nur in 
den datenschutzrechtlichen Fachzeit-
schriften nachweist und nicht auch 
in der in Anwaltskanzleien und Ge-
richtsbibliotheken regelmäßig eher 
vorhandenen juristischen Standard-
zeitschriften des gleichen Verlages. In 
seiner Preisklasse steht das Werk in 
Konkurrenz zum gerade runderneu-
erten Basiskommentar zum BDSG 
von Däubler/Klebe/Wedde/Weichert 
(Bund-Verlag, 2. Aufl. 2007). Das 
gegenüber dem Gola/Schomerus als 
Taschenbuch mit kleinerem Druck 
unhandlicher ausgestattete Wer-
kerten Basiskommentar zum BDSG 
von Däubler/Klebe/Wedde/Weichert 
(Bund-Verlag, 2. Aufl. 2007). Das 
gegenüber dem Gola/Schomerus als 
Taschenbuch mit kleinerem Druck 
unhandlicher ausgestattete Werk 
dürfte für den Beck´schen Kom-
mentar wegen der klaren Gliederung 
seiner Beiträge und des umfassenden 
Apparates zusätzlichen Materialien, 
wie etwa der EG-Datenschutzricht-
linie, auf Dauer die erste echte He-
rausforderung werden. 

Bundesdatenschutzgesetz,
Kommentar,
Peter Gola, Rudolf Schumerus,
Christoph Klug, 9. Auflage, 
C.H. Beck Verlag, München 2007,
49 €, ISBN 978 3 46 555442
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Presseerklärung

Bielefelder Erklärung
Wider Überwachungs- und Datensammelwahn

Daten wie Fingerabdrücken, Ge-
sichtsmerkmalen und DNS-Profil. 
Da erscheint es zur Erschließung der 
umfangreichen Datenbanken nur 
folgerichtig, dass uns eine Personen-
kennziffer verordnet wird, die uns 
von der Geburt bis zum Tod eindeu-
tig identifiziert. Unter dem Vorwand, 
terroristische Gefahren abzuwehren, 
werden von staatlicher Seite immer 
neue Ideen zu Datensammlungen 
entwickelt und dabei die Einschrän-
kung der Grundrechte systematisch 
und absichtsvoll betrieben. Ob sol-
che Maßnahmen zu mehr Sicherheit 
führen, ist völlig ungewiss; dass sie 
die Freiheit beeinträchtigen, ist dage-
gen offensichtlich.

Die DVD, das FIfF und der Foe-
BuD fordern alle politisch Verant-
wortlichen auf, sich für die Erhaltung 
der Grundrechte einzusetzen, statt 
ständig zu versuchen, mithilfe angst-
schürender Schreckensszenarien den 
schleichenden Abbau wesentlicher 
demokratischer Errungenschaften zu 
rechtfertigen.

Am 12. und 13. Oktober 2007 wurde 
Bielefeld zur deutschen Hauptstadt 
des Datenschutzes. Die Deutsche 
Vereinigung für Datenschutz (DVD) 
veranstaltete anlässlich ihres 30-jäh-
rigen Bestehens den Datenschutztag 
2007. Am Abend desselben Tages 
verlieh der Verein zur Förderung des 
öffentlichen bewegten und unbe-
wegten Datenverkehrs (FoeBuD) die 
BigBrotherAwards 2007, die Oskars 
für Datenkraken. Tags darauf ver-
anstaltete schließlich das Forum In-
formatikerInnen für Frieden und ge-
sellschaftliche Verantwortung (FIfF) 
seine Jahrestagung unter dem Motto 
»Datensammelwut«. Die drei Nicht-
regierungsorganisationen geben aus 
diesem Anlass die folgende gemein-
same öffentliche Erklärung gegen den 
Datensammelwahn und die immer 
stärkeren Überwachungstendenzen 
von Staat und Wirtschaft heraus.

Beim Telefonieren und beim Ver-
schicken von SMS und E-Mail, mit 
jeder Überweisung und mit jedem 
Gebrauch von Kreditkarten, EC-
Karten und Kundenkarten aller Art 
sowie durch Ausfüllen von ungezähl-
ten Online-Formularen hinterlassen 
die Menschen in Deutschland breite 
Datenspuren. Viele dieser Daten-
spuren lassen sich nicht mehr ver-
meiden, wenn man am politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Le-
benteilnehmen will. Das weckt Be-

Presseerklärung

gehrlichkeiten: Staat und Wirtschaft 
gehen immer ungenierter mit diesen 
Daten um, erstellen Kunden-, Bewe-
gungs- und Persönlichkeitsprofile, 
überwachen, kontrollieren, spähen 
aus und manipulieren. Die Privat-
sphäre und das Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung als Teil des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
werden zunehmend eingeschränkt 
und missachtet.

In der Europäischen Union wer-
den schon heute in vielen Ländern 
(und bald flächendeckend) die durch 
Telekommunikation entstehenden 
Verkehrsdaten mindestens sechs Mo-
nate gespeichert. Dies stellt Hunder-
te von Millionen Menschen unter 
den Generalverdacht, Telekommuni-
kationseinrichtungen für kriminelle 
Zwecke zu nutzen. 

Die US-amerikanischen Einwan-
derungsbehörden verlangen umfang-
reiche Datensammlungen über alle 
europäischen Fluggäste, bevor sie in 
den USA landen dürfen. Viele staat-
liche Einrichtungen in Deutschland, 
allen voran der Innenminister, tun 
es ihnen gleich und wünschen sich 
zweckverändernde Zugriffe z. B. auf 
Fluggastdaten, Autobahnmautdaten 
und private Videoaufzeichnungen. 
Sie gieren nach Überwachungskame-
ras und heimlichen Online-Durch-
suchungen, sie vermessen und kata-
logisieren uns mithilfe biometrischer 

von DVD e.V., FIfF e.V. und FoeBuD e.V.
vom 13.10.2007
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Mit Trauermärschen an verschiedenen 
Orten, einer Kranzniederlegung in 
Hamburg sowie dem Zug eines »Bun-
dessarges« von Hamburg aus über Kas-
sel, Frankfurt und Ulm nach München 
gedachten Kritikerinnen und Kritiker 
dem Tod der Privatsphäre mit der 
Einführung der Telekommunikations-
datenspeicherung auf Vorrat (Vorrats-
datenspeicherung). Pünktlich zum 1. 
Januar 2008 sind die entsprechenden 
Gesetzesänderungen in Kraft getreten. 
Die ersten Verfassungsbeschwerden 
sind bereits am 31. Dezember 2007 
– direkt nach der Gesetzesverkündung 
– in Karlsruhe beim Bundesverfas-
sungsgericht eingereicht worden. Ein 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung wurde ebenfalls gestellt.

 Der Bundespräsident hat – entge-
gen der Hoffnung vieler Kritiker und 
Kritikerinnen – das »Gesetz zur Neu-
regelung der Telekommunikationsü-
berwachung und anderer verdeckter 
Ermittlungsmaßnahmen sowie zur 
Umsetzung der Richtlinie 2006/24/
EG« unterschrieben. Nach seiner Ver-
öffentlichung im Bundesgesetzblatt 
Sylvester 2007 trat es zum 01. Januar 
2008 in Kraft. Hinter der klanglosen 
Bezeichnung »Richtlinie 2006/24/
EG« verbirgt sich die heftig umstrit-
tene Richtlinie der EU zur Vorratsda-
tenspeicherung. 

Nun muss, »wer öffentlich zugäng-
liche Telekommunikationsdienste für 
Endnutzer erbringt«, für sechs Mo-
nate auf Vorrat speichern, wer wann 
mit wem wie lange telefoniert hat, 
wer wann wem eine SMS gesandt hat. 
Bei Mobilfunkgesprächen und SMS-
Versand bzw. -Empfang sind auch die 

Standorte der mobilen Endgeräte zu 
speichern. Ab dem 01. Januar 2009 
müssen dann auch E-Mail-Dienstlei-
ster erfassen und für sechs Monate auf 
Vorrat speichern, wer wann wem eine 
E-Mail gesandt hat, wer wann seine 
E-Mails abholt, und welche IP-Num-
mern bei diesen Vorgängen verwendet 
werden. Internetzugangsanbieter müs-
sen ab diesem Zeitpunkt auf Vorrat 
speichern, wer wann welche IP-Num-
mer zugeordnet bekam. Ebenfalls ab 
2009 müssen die Verkehrsdaten bei der 
Internettelefonie gespeichert werden. 

Direkt nach der Veröffentlichung des 
Gesetzes zur Einführung der Vorrats-
datenspeicherung wurde im Namen 
der ersten acht von etwa 30.000 Be-
schwerdeführerinnen und Beschwer-
deführern beim Bundesverfassungs-
gericht Verfassungsbeschwerde gegen 
dieses Gesetz eingereicht. In der über 
150-seitigen Beschwerdeschrift wird 
auch beantragt, die Datensammlung 
wegen »offensichtlicher Verfassungs-
widrigkeit« durch eine einstweilige 
Anordnung sofort auszusetzen. Zur 
Begründung führen die Kritiker und 
Kritikerinnen im Arbeitskreis Vorrats-
datenspeicherung an, »das Gesetz lasse 
massive Kommunikationsstörungen 
in Deutschland befürchten.« Zum ei-
nen werde jeder Bürger grundlos wie 
ein potenzieller Straftäter behandelt 
und damit die rechtsstaatliche Un-
schuldsvermutung aufgehoben. Zum 
anderen stelle die Vorratsdatenspeiche-
rung einen gravierenden Eingriff in die 
Grundwerteordnung des Rechtsstaates 

dar, das Kommunikationsverhalten von 
80 Millionen Bundesbürgerinnen und 
Bundesbürgern ohne jeden Verdacht 
einer Straftat aufzeichnen zu lassen. 
Zum anderen drohe Journalistinnen 
und Journalisten der Abbruch von 
Informantenkontakten. Beratungsein-
richtungen wie die Telefonseelsorge be-
fürchten, dass sich weniger Menschen 
in Not trauen, sich telefonisch oder 
per E-Mail an diese Einrichtungen 
zu wenden. Strafverfolgern drohe der 
Wegfall anonymer Anzeigen und Hin-
weise, Regierungskritikern das Ende 
unkomplizierter Kommunikation und 
Internetsurfern Ermittlungen wegen 
des Besuchs vermeintlich verdächtiger 
Internetseiten. Sensible Kontakte und 
Kommunikation könnten nur noch 
durch persönliche Treffen abgewickelt 
werden oder müssten insgesamt unter-
bleiben. Mit der unbefangenen Kom-
munikation gehe – so die Aussage des 
Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung 
– »die unverzichtbare Grundvorausset-
zung eines demokratischen Staatswe-
sens verloren«. 

Neben dieser Massenverfassungs-
beschwerde, die vom Arbeitskreis Vor-
ratsdatenspeicherung initiiert wurde, 
sind weitere Verfassungsbeschwerden 
u.a. von Politikern sowie einem Rechts-
anwalt und ehemaligen Innenminister 
angekündigt worden. Letzterer ist 
bezüglich der Erfolgsaussichten des 
Antrags auf einstweilige Anordnung 
zur Aussetzung der Vorratsdatenspei-
cherung weniger optimistisch als die 
Juristen im Arbeitskreis Vorratsda-
tenspeicherung. Eine Ablehnung der 
beantragten einstweiligen Anordnung 
durch das Bundesverfassungsgericht 

»Alles Gute im Neuen Jahr 1984«
von Werner Hülsmann

Die Gesetzesänderungen zur Einführung der Telekommunikations- 
datenspeicherung auf Vorrat sind in Kraft getreten

Hoffnung Bundesverfas-
sungsgericht
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Informationen zum Arbeitskreis 
Vorratsdatenspeicherung
www.vorratsdatenspeicherung.de

Organisationsform: Überwiegend 
über das Internet (Mailinglisten, 
WIKI), aber auch in Ortsgruppen.

Selbstverständnis: »Der Arbeits-
kreis Vorratsdatenspeicherung ist 
ein bundesweiter Zusammenschluss 
von Bürgerrechtlern, Datenschützern 
und Internet-Nutzern, der die Arbeit 
gegen die Vollprotokollierung der 
Telekommunikation koordiniert. Der 
Arbeitskreis ist politisch unabhängig 
und überparteilich.«

Mitglieder: Keine, da keine formale 
Mitgliedschaft, aber über 1.500 
Abonnenten und Abonnentinnen der 
zentralen Mailingliste des Arbeits-
kreises, Tendenz steigend.

Unterstützung: Über 45 Vereine, 
Verbände und Institutionen (vgl. 
http://erklaerung.vorratsdatenspei-
cherung.de)

Aktionsformen: Vielfältig

erlaubt somit noch keinerlei Hinweise 
auf die Entscheidung des Gerichts im 
Hauptsacheverfahren.

Die geplante Einführung der Vorrats-
datenspeicherung hat – neben den 
immer neuen »Antiterrorplänen« des 
Bundesinnenministers Schäuble zu 
einer ungeahnten Sensibilisierung der 
Bevölkerung in Datenschutzfragen ge-
führt. Die Bereitschaft aktiv etwas ge-
gen Überwachung und für den Erhalt 
der Privatsphäre zu tun, war vermut-
lich seit dem Volkszählungsboykott 
1983 noch nie so groß wie heute. Im 
September 2007 demonstrierten in 
Berlin über 15.000 Menschen gegen 
die Vorratsdatenspeicherung und für 
die Privatsphäre. 

Alleine dem Arbeitskreis Vorrats-
datenspeicherung, der Ende 2005 auf 
dem Chaos Communication Congress 
in Berlin von einigen Datenschutz-
aktiven aus verschiedenen Vereinen 
und Initiativen wie Netzwerk Neue 
Medien (NNM), FoeBuD, Chaos 
Computer Club, STOP1984 und 
Humanistische Union (HU) gegrün-
det wurde, gehören heute über 1.500 
Bürgerinnen und Bürger an, die sich in 
über 40 Ortsgruppen engagieren. Eine 
formale Struktur gibt es bislang nicht. 
Anfangs war sie nicht notwendig, da 
es sich ja nur um einen Zusammen-
schluss zur Abstimmung gemeinsamer 
Aktionen der »Gründungsmitglieder« 
handelte. Was niemand vorhersehen 
konnte und viele überraschte war, dass 
sich sehr rasch immer mehr Menschen 
dem Arbeitskreis anschlossen, die bis-
lang in keiner anderen Organisation 
und in keinem anderen Verein organi-
siert waren. Auch wenn die Deutsche 
Vereinigung für Datenschutz – im 
Gegensatz zu anderen Vereinen – eine 
kontinuierliche Steigung der Mitglie-
derzahlen verzeichnen kann, können 
die Vereine von derartigen Mitglie-

derzuläufen vermutlich nur träumen. 
Auch die Bereitschaft der »Mitglieder« 
mitzumachen und selbst Aktionen zu 
organisieren ist ungewöhnlich hoch. 
Anlässlich der bevorstehenden Be-
handlung des Gesetzentwurfs im Bun-
destag im November 2007 hat sich 
beispielsweise in Bonn eine neue Orts-
gruppe gegründet, die in gerade mal 
zwei Wochen  Vorlaufzeit nicht 
nur einen Infotisch am 6. November 
2007 sondern eine örtliche Kundge-
bung mit über 250 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern organisierte. 

Selbst für die Medien ist der Ar-
beitskreis keine unbekannte Größe 
mehr. Waren es Anfangs – verständ-
licher Weise – in erster Linie die 
Onlinemedien, die den Arbeitskreis  
wahrnahmen, so haben inzwischen auch 
die traditionellen Medien den Arbeits-
kreis als kompetenten Ansprechpartner  
entdeckt. Die Berichterstattung über 
die Übergabe der ersten Verfassungs-
beschwerden und die Trauermärsche 
am 31. Dezember 2007 fanden eine 
weite Beachtung. 

Bundesinnenminister Schäuble hat 
zwar den Bundessarg, den der Arbeits-
kreis Vorratsdatenspeicherung ihm am 
6. Januar 2007 in München anlässlich 
der unter dem Titel »Was zählt ist Si-
cherheit« stattfindenden Wahlkampf-
veranstaltung des Münchner Ober-
bürgermeisterkandidaten Josef Schmid 
übergeben wollte, nicht angenom-
men. Schäuble erklärte sich aber auf 
Nachfrage einer Journalistin des Ba-
yerischen Rundfunks bereit, mit dem 
Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung 
in Dialog zu treten. Der so genannte 
»Bundessarg« wurde in der Woche vom 
31.12.2007 bis zum 6. Januar 2008 
auf einem Trauermarsch von Hamburg 
aus über Kassel, Frankfurt und Ulm 
nach München getragen. Bundesweit 
nahmen hunderte von Menschen die 
Gelegenheit wahr, »Abschied von der 
Privatsphäre zu nehmen«.

Auch wenn die aktuelle Politik das Ge-
genteil vermuten ließe: Die Zeiten der 
Akzeptanz von immer mehr Überwa-
chung sind offensichtlich vorbei. Im-
mer mehr Menschen sprechend sich 
gegen mehr Überwachung und für 
mehr Freiheit aus. Und dies obwohl 
Politiker und Politikerinnen der groß-
en Koalition mit immer neuen Falsch-
aussagen, versuchen, die Bürgerinnen 
und Bürger von mehr Überwachung 
zu überzeugen. Die jüngsten Falsch-
aussagen von Bundesinnenminister 
Schäuble zu den Ermittlungserfolgen 
der Münchner Polizei sind offensicht-
lich nur die Spitze des Eisbergs. Der 
starke und kreative Protest gegen die 
Vorratsdatenspeicherung und die aus-
ufernde Überwachung machen Mut 
und zeigen, dass ein Verein, wie die 
Deutsche Vereinigung für Datenschutz 
noch immer wichtig ist – ja vielleicht 
wichtiger denn je.

Kreativer Protest

Ausblick




