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Editorial
Wir befinden uns in politisch spannenden Zeiten: Die Klimakonflikte spitzen sich zu. 
Corona will nicht weichen. Beides hat sicher mit dazu beigetragen, dass bei der Bun-
destagswahl die sog. Große Koalition in Deutschland abgewählt wurde und eine sog. 
Ampel-Koalition versucht mit einem „Aufbruch“ nicht nur die Krisen zu meistern, 
sondern neue Akzente zu setzen. Tatsächlich haben sich – bei mancher charakter-
lichen Wertschätzung für Angela Merkel – die letzten 16 Jahre wie Mehltau über die 
Bundesrepublik gezogen: Mit der CDU/CSU regierten Parteien und eine Bundestags-
fraktion, für die Gemeinwohl mit Wirtschaftswohl identisch war. Keine Rolle spielten 
soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Bürgerrechte und – auch – Datenschutz. Auf 
die „Ampel“ stürmen gerade Erwartungen ohne Ende ein. Vieles davon wird sicher 
kleingeredet werden. Dass Deutschland sein Image als Bürokraten- und Bananenre-
publik ablegt, hängt nicht nur an einer neuen Regierung.

Auch wenn darüber derzeit wenig öffentlich diskutiert wird: Die Chancen für eine 
Neubelebung der deutschen Datenschutzdiskussion stehen gut – Grüne und FDP 
sind willig. Die SPD hat zumindest keine ideologischen Vorbehalte gegen das Daten-
schutzgrundrecht – so wie dies bei CDU/CSU und der AfD der Fall ist.

Doch sollten wir uns nichts vormachen: Es ist schon absehbar, dass der Kampf für 
digitale Grundrechte in den nächsten vier Jahren nicht einfach wird. Eine lethargi-
sche Verwaltung muss belebt werden. Und dass Datenschutz ein Wettbewerbsvorteil 
wird – dafür fehlt es bisher nicht nur an Gesetzen, sondern auch an deren Vollzug 
und an Einsicht. Die vielen nötigen neuen Datenschutzgesetze stehen in der Auf-
merksamkeitskonkurrenz zur Bekämpfung des Klimadesasters (das Wort „Krise“ ist 
hier u.E. nicht mehr angebracht) und zu vielen anderen Themen, die der „Aufbruch“ 
zwangsläufig mit sich bringt.

Die vorliegende DANA kann nur einige erste Interessensbekundungen und vorläufige 
Einschätzungen bringen. Außerdem befasst sich Markus Schröder mit dem Daten-
schutz in Großbritannien – dem schwierigen Nachbarn der EU im Nordwesten. Heinz 
Alenfelder liefert uns ein Follow-up zur Corona-Warn-App. Schließlich dokumentie-
ren wir einen Vortrag von Thilo Weichert, in dem er die aktuelle politische Lage am 
literarischen Werk „1984“ von George Orwell spiegelt.

Zum Erscheinen dieser DANA liegt ein Koalitionsvertrag vor, der kommentiert werden 
kann. Meinungen der DANA-Leserschaft hierzu sind willkommen. Die verantwort-
lichen Politikerinnen und Politiker werden bekannt sein. Unsere Grundrechtslobby 
muss vom Allgemeinen ins Konkrete wechseln. Dies wird dann nicht nur die Inhalte 
betreffen, sondern auch unsere bürgerrechtlichen Strategien. Bei allem Regierungs-
optimismus müssen diese Strategien weiterhin zweigleisig bleiben: Neben der Lob-
byarbeit – im positiven Sinne – ist die außerparlamentarische Op-Position gefordert.

Einen besinnlichen Jahreswechsel wünscht die DANA-Redaktion 

Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe:

Heinz Alenfelder, Vorstandsmitglied der DVD, alenfelder@datenschutzverein.de

Markus Schröder, LL.M. (Informationsrecht), Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter 
für IT-Recht an der Hochschule Heilbronn, markus.schroeder@hs-heilbronn.de

Dr. Thilo Weichert, Vorstandsmitglied der DVD, weichert@datenschutzverein.de 
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Thilo Weichert

Grundrechts- und demokratiefreundliche Digitalpolitik –
Erwartungen an die Ampel

Es ist weitgehend anerkannt, dass die 
Bundestagswahl am 26.09.2021 eine 
wichtige Zäsur für die deutsche Politik 
darstellt. Doch wohin geht die Reise? 
Zwar redeten alle Parteien im Wahl-
kampf von Zukunftsgestaltung, Mo-
dernisierung und Digitalisierung, doch 
blieben diese Schlagworte regelmäßig 
ohne viel Substanz. In Sachen Infor-
mationsgesellschaft wurde generell 
beklagt, dass Deutschland bisher eine 
katastrophale Performance vorweist. 
Alle waren sich einig, dass der Breit-
bandausbau per Glasfaser und über die 
Mobilnetze massiv vorangetrieben wer-
den müsste. Das war es dann zumeist 
aber auch. Letztlich war der Wahlkampf 
eine weitere Verkürzung des Mottos der 
FDP des vorangegangenen Wahlkamp-
fes 2017 „Digitalisierung first – Beden-
ken second“, wobei die Bedenken nicht 
mehr thematisiert wurden.

Der perfide FDP-Slogan von vor vier 
Jahren zielte – ohne es ausdrücklich 
auszudrücken – gegen den Daten-
schutz. Natürlich wollte es sich die li-
berale „Bürgerrechtspartei“ nicht nach-
sagen lassen gegen den Datenschutz zu 
sein. Doch sind in der FDP unter Chris-
tian Lindner mit seiner One-Man-Show 
Bürgerrechte schon länger auf dem 
Rückzug. Die FDP profilierte sich jüngst 
fast ausschließlich als unverhohlenes 
Sprachrohr der Reichen, von denen viele 
keine Leistungsträger sind, und für eine 
möglichst wenig regulierte Wirtschaft.

2021 spielte der Datenschutz – anders 
als all die Jahre zuvor – keine Rolle bei 
der politischen Präsentation und bei 
den zur Wahl stehenden Alternativen. 
Als Armin Laschet bei einem der Triel-
len das Thema Videoüberwachung an-
sprach, mit dem „innere Sicherheit“ 
hergestellt werden müsste, erwies sich 
dies eher als Rohrkrepierer.

Der Wahlkampf 2021 war geprägt von 
Corona und vom Klima. Zweifellos spielen 
die Digitalisierung und der Datenschutz 
auch bei der Bekämpfung der Pandemie 

und der Erderwärmung eine gewisse Rol-
le, sind aber dafür nicht bestimmend. Di-
gitalisierung und Datenschutz sind aber 
für unsere Zukunft bestimmend, wenn es 
um die Bewahrung unserer Freiheit und 
Demokratie in der globalisierten Infor-
mationsgesellschaft geht.

Wenn dieser Artikel erscheint, liegt 
voraussichtlich schon ein Koalitions-
vertrag vor, der mehr Auskunft gibt 
über die genaueren Pläne der künftigen 
Ampel-Koalition und der neuen Bundes-
regierung. Wegen des früheren Redakti-
onsschlusses dieses Heftes kann hie-
rauf nicht mehr eingegangen werden. 
Dessen ungeachtet sollen einige schon 
Anfang November 2021 mögliche Über-
legungen zu den nächsten vier Jahren 
der kommenden Legislaturperiode vor-
gestellt werden.

Was bisher geschah

• Die Unionsparteien

Die bleierne Zeit der letzten vier Jah-
re in Sachen Datenschutz ist schnell 
beschrieben: Der CDU/CSU war das 
Thema noch nie ein Herzensanliegen. 
Grundrechtsschutz generell kommt im 
Bewusstsein der dort handelnden Poli-
tiker als Aufgabe kaum vor. Das einzige 
Grundrecht, das zählte und weiterhin 
zählt, ist der Schutz des Eigentums. 
Aber auch dieser Schutz ist diesen Par-
teien nicht so wichtig, schon gar nicht 
seine Konkretisierung in Art. 14 unseres 
Grundgesetzes: „Inhalt und Schranken 
werden durch die Gesetze bestimmt. 
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohl der Allgemein-
heit dienen. Eine Enteignung ist … zum 
Wohl der Allgemeinheit zulässig“. CDU/
CSU ging und geht es um Profitmaximie-
rung für die, die auf Grund ihrer ökono-
mischen Potenz Profit machen können. 
Die Türen für die Wirtschaftslobby stan-
den weit offen und wurden viel und ger-
ne frequentiert.

Das Personal von CDU/CSU zeich-
net sich durch digitale Inkompetenz 
aus: Der vorrangig zuständige Minis-
ter, Horst Seehofer, gehört – wie seine 
Kanzlerin – einer Generation an, für 
die das Internet weitgehend „Neuland“ 
geblieben ist. Die unbedarfte Nutzung 
dieses „Neulandes“ steht im umge-
kehrten Verhältnis zum technischen 
Verständnis hierfür, geschweige denn 
für das Verständnis für dessen gesell-
schaftliche soziale, demokratische und 
grundrechtliche Relevanz. Dem für eine 
sozial verträgliche Digitalisierung des 
Gesundheitswesens zuständigen Jens 
Spahn war zwar die ökonomische und 
funktionale Relevanz des Digitalen be-
wusst, doch scherte er sich wenig um 
die Nebenwirkungen. Da Digitalisie-
rung ein Fortschrittsthema ist, sollten 
dabei Bildung und Forschung in den 
Mittelpunkt gestellt werden. Eine Anja 
Karliczek hierfür zuständig zu machen 
grenzte an eine Beleidigung jedes eini-
germaßen kompetenten Menschen. Sie 
war für vier Jahre zuständig für Big Data 
und die sog. Künstliche Intelligenz, 
doch geriet ihre kleinmütige und wenig 
intelligente Politik zu einem digitalen 
Desaster, bei dem Datenschutz prak-
tisch nicht vorkam. 

Während diese Ministerin sich durch 
Tatenlosigkeit auszeichnete, vereinigte 
die Staatsministerin für Digitales, Do-
rothea Bär, Inkompetenz mit geschäf-
tigter Selbstdarstellung. Legendär und 
insofern bezeichnend war nach ihrer 
Ernennung ins Amt ihr begeistertes und 
wenig digitales Plädoyer für Flugtaxis, 
die freilich in den folgenden vier Jah-
ren weitgehend auf dem Boden blieben. 
Dass Armin Laschet diese Person dann 
auch noch kurz vor der Wahl 2021 in 
sein „Kompetenzteam“, zuständig fürs 
Digitale, berief, war weniger Ausdruck 
für Unverschämtheit, sondern dafür, 
dass es diese Partei nicht versteht – 
vielleicht auch nicht verstehen kann. 
Für Flugtaxis wäre ja eigentlich Andreas  
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Scheuer zuständig gewesen, der sich 
auch für alles Digitale begeisterte und 
der den Netzausbau voranbringen soll-
te, der sich aber lieber mit eScootern 
ablichten ließ. Jenseits der Fassaden 
brachte er nichts digital Vorzeigbares 
zustande, sieht man einmal davon ab, 
dass er gesetzliche Voraussetzungen für 
autonomes Fahren schuf, und dass er, 
den Rest der Bundesrepublik zurück-
stellend, digitale und sonstige Inves-
titionen nach Bayern holte. Seine Vor-
liebe für das Kraftfahrzeug war ebenso 
bayrisch motiviert, befinden sich doch 
einige wesentliche Kfz-Hersteller in sei-
nem Bundesland. Von den Kfz-Lobbyin-
teressen geprägt waren auch seine Ver-
suche der Wirtschaft ein „Dateneigen-
tum“ zuzusprechen, was von vornherein 
zum Scheitern bestimmt war. 

Ein erschreckendes Resümee der letz-
ten vier Jahre Bundesregierung war, 
dass Inkompetenz und Tatenlosigkeit 
regierte und digitaler Grundrechts-
schutz praktisch nicht vorkam. Dies 
wurde von der CDU/CSU-Fraktion nicht 
nur hingenommen, sondern tatkräftig 
unterstützt, allen voran durch Thomas 
Jarzombek. Dieser ließ kaum eine Ge-
legenheit aus sich für eine profitgetrie-
bene Digitalwirtschaft und gegen deren 
datenschutzrechtliche Bindungen zu 
engagieren. Er spielte damit die Rolle, 
die für die Europäische Volkspartei im 
Europaparlament, der die CDU ange-
hört, mit ähnlichem Tiefgang Axel Voss 
spielt. 

• Sozialdemokraten

Schnell gerät aus dem Blick, dass 
diese Bundesregierung nicht nur von 
der CDU/CSU gestellt wurde, sondern 
auch von der SPD. Bezeichnend war zu-
nächst, dass diese Partei von Anfang an 
kein Interesse an einem der mit Digita-
lem verknüpften Ministerien zeigte. Das 
Thema spielte für die SPD keine erkenn-
bare politische Rolle. Sie ließ kaum Wi-
derstand gegen grundrechtsfeindliche 
Bestrebungen ihres Koalitionspartners 
erkennen und präsentierte sich in die-
sem Bereich als eher sprachloser Junior-
partner, dem der Datenschutz zwar nicht 
egal war, der diesen aber schleunigst für 
andere Ziele opferte bzw. zumeist eher 
sogar kampflos aufgab. Dies galt sogar 
für die für Rechtsstaatlichkeit und Ver-

braucherschutz zuständige Justizmi-
nisterin Christine Lambrecht die sich 
redlich, aber nur begrenzt erfolgreich 
abmühte, geerbte verfassungswidrige 
Sicherheitsgesetze in einigermaßen 
akzeptable Formen zu gießen, und die 
versuchte das Spannungsverhältnis zwi-
schen Meinungsfreiheit einerseits und 
Wahrhaftigkeit und Persönlichkeits-
schutz andererseits bei der Bekämpfung 
von Fakenews und Hatespeach zu ent-
spannen. 

Der SPD ist zuzugestehen, dass sie 
sich in den letzten vier Jahren nicht als 
Treiber gegen digitale Grundrechte betä-
tigte. Mit Saskia Esken wählte sich diese 
Partei 2019 gar eine Frau zur Ko-Vorsit-
zenden, der Datenschutz ein persönli-
ches Anliegen ist und die sich deshalb 
vorwerfen lassen musste sich dem Main-
stream der von der SPD mitgetragenen 
Bundespolitik entgegenzustellen. Dies 
positiv anzumerken ist nötig angesichts 
der Vorerfahrung, die mit früheren SPD-
Protagonisten, von Otto Schily bis Sieg-
mar Gabriel, gemacht werden musste.

• Verwaltung

Bei der Nachbetrachtung darf nicht 
aus dem Auge geraten, welche – unheil-
volle – Rolle die Ministerialverwaltung 
spielte: Dort sitzen Menschen, die der 
Politik die nötigen Stichworte geben und 
die Vorlagen schreiben. Doch war dabei 
oft wenig Expertise erkennbar. Vielmehr 
wurden dort gerne bürokratische Hin-
dernisse für digitalen Grundrechtsschutz 
aufgebaut. Dass dies so war, ist sicher 
auch darauf zurückzuführen, dass die 
Ministerialverwaltung personell von den 
Parteien bestückt wurde, denen dieses 
Thema keine oder nur wenig Anliegen 
war und ist. Erschreckend ist, dass die 
ausscheidende Führungsriege der Mi-
nisterien kurz vor der Bundestagswahl 
2021 – eine leider übliche und partei-
übergreifende Praxis – es für angebracht 
ansah ihre administrativen Parteigänger 
noch mit neuen, gut dotierten Pöstchen 
und Funktionen zu belohnen und zu ver-
sorgen. Diese können so einer wirklichen 
Modernisierung und Neuausrichtung 
durch eventuell neues, engagiertes und 
kompetentes Personal im Wege stehen.

Die Blockade bei Politik und Verwal-
tung ist nicht auf generell fehlendes 
Expertenwissen zurückzuführen. Tat-

sächlich wurde digitaler und bürger-
rechtlicher Sachverstand regelmäßig 
in Enquete-Kommissionen, Ausschuss-
Anhörungen, über Sachverständigen-
Gutachten und wissenschaftliche Sym-
posien immer wieder an die Politik und 
an die Verwaltung herangetragen. Zu-
dem: Anders als in der Bundespolitik, 
die dort eher bremste, herrscht auf EU-
Ebene trotz eines erheblich heteroge-
neren politischen Gesamtbildes, bei der 
Kommission wie auch im Parlament eine 
technik- und bürgerrechtsfreundlichere 
Grundtendenz die aufzugreifen und zu 
verstärken für die Bundesregierung ein 
Leichtes gewesen wäre. 

Ein weiterer relevanter Mechanismus 
der Digitalpolitik des Bundes bestand 
darin, dass es keine ressortübergreifen-
de Strategie in der Regierung gab: Mi-
nister und Ministerinnen betrachteten 
und nutzten das Thema zur Eigenprofi-
lierung und versuchten dabei – oft ohne 
Abstimmung mit den anderen Häusern 
– in der Praxis weitgehend verpuffende 
Duftnoten zu setzen. Eine einheitliche 
Strategie war nicht zu erkennen; es gab 
sie nicht, auch wenn im Jahresabstand 
mit großem Aufwand IT-Gipfel veran-
staltet wurden. Die Konzeptlosigkeit lag 
also nicht am Fehlen eines Digitalminis-
teriums, das angesichts der Vielschich-
tigkeit der Fragestellungen ohnehin 
zahnlos bleiben würde, sondern am 
Fehlen einer gemeinsamen Strategie, an 
fehlender Absprache und ungenügen-
der Koordination.   

Nicht unerwähnt bleiben soll hin-
sichtlich der Habenseite der SPD, dass 
sie sich das Benennungsrecht für den 
Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationssicherheit 
sicherte und diesen Posten mit einem 
ausgewiesen wortstarken und zugleich 
rational agierenden Experten, Ulrich 
Kelber, besetzte. Dies ist ein Lichtblick 
angesichts der von der CDU benannten 
Vorgängerin Andrea Voßhoff (vgl. DANA 
1/2019, 27, 28).

• Opposition

Ein kurzer Blick auf die „kleinen Par-
teien“ der 19. Legislaturperiode: Dass 
die AfD jenseits jeglicher Ernsthaftig-
keit agierte, muss nicht weiter belegt 
werden. Demgegenüber profilierten sich 
die Grünen, die FDP sowie die Linke als 



Datenschutz-Visionen

218
DANA • Datenschutz Nachrichten 4/2021

fortschrittsorientiert und grundrechts-
bewusst, für die Grünen etwa Konstan-
tin von Notz, für die FDP der inzwischen 
verstorbene Jimmy Schulz und für die 
Linken Anke Domscheit-Berg und Jan 
Korte. Diesen blieb aber vier Jahre lang 
nicht viel mehr als zu kritisieren und 
Alternativen aufzuzeigen. Lediglich die 
Grünen hatten dank ihrer Präsenz in vie-
len Landesregierungen eine beschränk-
te Möglichkeit über den Bundesrat im 
positiven Sinne auf die Bundespolitik 
in dem Bereich einzuwirken. Für die An-
hänger von Grünen und FDP irritierend 
war aber, dass beide Parteien, wenn sie 
mit der CDU auf Landesebene allein in 
einer Koalition saßen, dort dem Bür-
gerrechts- und Datenschutzthema nur 
eine nachgeordnete Bedeutung beima-
ßen und vor Law-and-order-Positionen 
der CDU einknickten – so die Grünen in 
Hessen und Baden-Württemberg, so die 
FDP in Nordrhein-Westfalen. In der bun-
desweit einzigen Jamaika-Koalition in 
Schleswig-Holstein, wo also Grüne und 
FDP gemeinsam mit der CDU koalieren, 
lässt sich dagegen ein solches Wegdu-
cken nicht feststellen.  

Angesichts des eher desaströsen Bil-
des ist es verblüffend mit welcher Chuz-
pe sich sowohl CDU/CSU als auch SPD im 
Wahlkampf 2021 als zukunftsorientierte 
Modernisierer und Digitalisierer zu pro-
filieren versuchten. Dass ihnen, insbe-
sondere der CDU/CSU, diese Präsenta-
tion von den Wählerinnen und Wählern 
nicht abgenommen wurde, fand wohl 
seinen Ausdruck im Ergebnis vom 26. 
September.

Was ist
   
• Personen

Angesichts des inflationär verwende-
ten Buzzwords „Digitalisierung“ wäh-
rend des Wahlkampfes ist es natürlich 
interessant zu schauen was die Bun-
destagswahl gebracht hat. Personell 
erfolgte eine erhebliche Verjüngung im 
Parlament, mit der auch eine Verbesse-
rung der Digitalaffinität und -kompe-
tenz verbunden sein dürfte. Die beste-
henden Tendenzen bei den jeweiligen 
Fraktionen bestätigten und verstärken 
sich hierbei.

So findet sich unter den 196 Abgeord-
neten der CDU/CSU-Fraktion niemand, 

der das Potenzial für digitale Innovation 
zu haben scheint. Vielmehr muss die Po-
litik sich weithin mit Lobbyprotagonis-
ten wie Bär und Jarzombek begnügen. 

Bei der SPD dagegen finden sich vie-
le junge Neulinge, deren Lebensläufe 
auf digitale und sogar grundrechtliche 
Affinitäten hinweisen. So benannte die 
33-jährige, im bisherigen Wahlkreis von 
Angela Merkel gewählte Anna Kassautz-
ki als Schwerpunkte „Digitalisierung 
und Datenschutz“ und propagiert ein 
„freies Internet für freie Bürger:innen“ 
und das „Aufweichen von Monopolstel-
lungen“ bei großen Plattformunterneh-
men. Neu in der SPD-Fraktion sind auch 
die Start-up-Gründerin Verena Hubertz, 
der frühere Social-Media-Manager Ro-
bin Mesarosch und der Informatiker 
Parsa Marvi.

Bei den Grünen ist u.a. der KI-Experte 
Maik Außendorf mit von der Partie, an 
der weiterhin Konstantin von Notz be-
teiligt ist. Die FDP wird wie bisher u.a. 
vom Vorsitzenden des Digitalausschus-
ses Manuel Höferlin vertreten. Er wird 
ergänzt durch eine ganze Reihe von 
Neulingen, die zuvor in der IT-Branche 
tätig waren, etwa von der 29-jährigen 
ehemaligen Jungliberalen-Vorsitzenden 
Hamburgs und Juristin einer Kanzlei für 
„Datenschutz und IT-Recht“, Ria Schrö-
der. In der zahlenmäßig geschwächten 
Linken-Fraktion dürfte weiterhin Anke 
Domscheit-Berg zum Thema bestim-
mend sein.

• Sondierung

Nach der Bundestagswahl wurde of-
fensichtlich, wie sehr sich die CDU auf 
einen Kanzlerwahlverein ohne Konzept 
und klare Themen reduziert hatte. Es 
fehlten sowohl die personellen als auch 
die strukturellen und inhaltlichen Vor-
aussetzungen, um erneut – jetzt in ei-
ner sog. Jamaika-Koalition – den Kanz-
ler zu stellen. 

Erstaunlich war die Art der Annä-
herung zwischen der SPD, den Grünen 
und der FDP als potenzielle Partner 
einer sog. Ampel-Koalition: Entgegen 
bisherigen Gepflogenheiten sprachen 
zunächst die beiden kleineren Parteien, 
Grüne und FDP, über das, was sie trennt 
und wie dies aufgelöst werden könne. 
Die Gespräche verfolgten erklärterma-
ßen das Ziel nicht nur eine Einigung in 

Form eines Koalitionsvertrags zu finden 
sondern darüber hinausgehend eine 
gemeinsame Idee und ein Narrativ zu 
entwickeln und hierfür gegenseitiges 
persönliches Vertrauen zwischen den 
handelnden Personen aufzubauen.

Es gelang den drei Parteien tatsäch-
lich schon am 15.10., drei Wochen nach 
der Wahl, ein Sondierungsergebnis 
auf 12 Seiten zu präsentieren, das die 
Grundlage für die weiteren Verhandlun-
gen sein sollte. In diesem Papier spielen 
die Digitalisierung und der Datenschutz 
eher eine Nebenrolle. Dies muss nicht 
Ausdruck verlorenen Interesses an den 
dadurch erfassten Themen sein. Dies 
kann ein Zeichen dafür sein, dass inso-
fern wegen weitgehend vergleichbaren 
Positionen keine kontrovers diskutier-
ten Rahmenbedingungen festgelegt 
werden mussten. Festgehalten wurde 
Folgendes:

„Die Verwaltung soll agiler und digita-
ler werden. Wir werden sie konsequent 
von der Bürgerin und dem Bürger her 
denken. Digitale Anwendungen werden 
jeweils mitgedacht und realisiert. Dazu 
wollen wir Gesetze einem Digitalisie-
rungscheck unterziehen. Die digitalpo-
litische Strategie der Bundesregierung 
wird neu aufgesetzt (u.a. KI-Strategie, 
Datenstrategie, Blockchain-Strategie). 
Kompetenzen in der Bundesregierung 
werden neu geordnet und gebündelt. 
Den Gigabit-Ausbau treiben wir enga-
giert voran (S. 2). …

Wir bemühen uns weiter um fairen 
Wettbewerb zwischen Geschäftsmodel-
len digitaler Großunternehmen und 
dem lokal verwurzelten Unternehmen. 
Wir wollen die digital gestützte Wert-
schöpfung in Industrie, Handel, Hand-
werk und Dienstleistung unterstützen 
und dafür ein Level Playing Field her-
stellen (S. 7). … 

Wir streben einen besseren Zugang zu 
Daten an, insbesondere um Start-ups 
sowie kleinen und mittelständischen 
Unternehmen neue innovative Ge-
schäftsmodelle in der Digitalisierung zu 
ermöglichen (S. 8). … 

Wir wollen Freiheit und Sicherheit 
gewährleisten und die Bürgerrechte 
stärken. Gemeinsam mit den Ländern 
werden wir die auch vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderte gesamtheitli-
che Betrachtung der Eingriffsbefugnis-
se des Staates vornehmen und eine Ge-
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neralrevision der Sicherheitsarchitektur 
durchführen. Wir werden die Fähigkei-
ten und Strukturen für die Abwehr von 
Cyberrisiken verbessern und auf eine 
gesetzliche Grundlage stellen (S. 9). …

Wir befähigen die liberalen Demo-
kratien Europas dazu Desinformation, 
Fake-News-Kampagnen, Propaganda 
sowie Manipulationen aus dem In- und 
Ausland besser abwehren zu können  
(S. 11). …“

Was kommen wird/könnte/sollte

Es bestehen große Chancen, dass sich 
bei Digitalisierung und Datenschutz ei-
niges positiv verändert. Unisono wird 
dies von den Beteiligten in Bezug auf 
die technische Ausstattung angekün-
digt. Digitalisierung, Datenschutz und 
Datensicherheit sollen als ökonomi-
scher Treiber sowie als Instrument der 
Entbürokratisierung und der Verbesse-
rung der Umwelt- und Klimasituation 
wirken.

• Rahmenbedingungen

Angesichts der beschränkten finan-
ziellen Ressourcen ist aber Skepsis im 
Bereich des E-Governments angesagt. 
Zudem wirken hier die retardierenden 
Elemente der Verwaltung, der Flicken-
teppich des Föderalismus sowie die Viel-
schichtigkeit der Verwaltung bis hinab 
zur kommunalen Ebene und können sich 
– wie bisher – als Hindernisse erweisen.

Der Bundestag wurde dieses Mal mit 
736 Abgeordneten größer als je zuvor. 
Diese Menschen wollen alle thematisch 
beschäftigt werden. Angesichts der 
veränderten Struktur bei den Abgeord-
neten ist davon auszugehen, dass sich 
einige von ihnen den Digitalisierungs-
themen zuwenden werden. Es ist aber 
nicht zu erwarten, dass sich dadurch die 
Grundstruktur der Bundespolitik verän-
dern wird, wonach die (Ministerial-) 
Verwaltung die Vorlagen produziert 
und das Parlament diese erörtert und 
beschließt. Initiativen aus dem Parla-
ment werden – gerade bei den Themen 
Digitales und Bürgerrechte – wohl auch 
künftig eine Seltenheit bleiben, zumal 
hierbei oft komplexe Zusammenhänge 
berücksichtigt und umfangreiche Vor-
arbeiten durchgeführt werden müssen. 
Zwar erlebt auch die Verwaltung eine 

dauernde Vergrößerung, doch ist es un-
wahrscheinlich, dass ihr Ergebnisaus-
stoß in den hier behandelten Bereichen 
erheblich zunehmen wird. 

Die Anti-Atombewegung hat es ge-
zeigt, jetzt erweist es sich durch „Fri-
days for Future“: Ohne Druck von unten 
wird sich selbst bei einer gutwilligen 
Bundesregierung nur wenig bewegen. 
Die Beharrungskräfte der Verwaltung 
und insbesondere die restaurativen 
Kräfte in Wirtschaft und Gesellschaft 
werden versuchen Modernisierung, 
Bürger- und Grundrechtsorientierung 
auszubremsen. Über 16 Jahre schaff-
ten es CDU/CSU-geführte Regierungen 
weitgehend erfolgreich, sich durch sog. 
Greenwashing vor einer wirksamen Um-
weltpolitik zu drücken. Angesichts der 
derzeit massiven Kritik betätigen sich 
gerade die internationalen IT-Konzerne 
an einem fast beispiellosen Privacywa-
shing: Sie präsentieren sich als Vorreiter 
der Bürgerrechte und unterminieren 
zugleich mit ihren Geschäftsmodellen 
in der Praxis diese Bürgerrechte. Es 
muss verhindert werden, dass sie da-
mit durchkommen; ebenso muss die 
neue Regierung selbst am Digital- und 
Privacy washing gehindert werden. 

• Inhalte

Es gibt kurzfristig zweifellos noch 
wichtigere Themen als den gemeinnüt-
zigen Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur. Die Klimapolitik wird gegenüber 
Bürgerrechtsthemen im Vordergrund 
stehen. Dies ist nicht unproblematisch: 
Zwar hatten Grüne und FDP in ihrer 
Oppositionsrolle genügend Zeit und 
Anlass ihre inhaltlichen Positionen zu 
entwickeln und zu vertiefen. Diese in 
Regierungsvorlagen zu gießen und im 
gesellschaftlichen Diskurs anzupas-
sen und durchzusetzen setzt hohe An-
strengungen voraus. Gesellschaftlich 
umfangreiche und komplexe Themen 
müssen schon in der ersten Hälfte der 
Legislaturperiode angegangen werden, 
um überhaupt erfolgreich abgeschlos-
sen werden zu können. Ein Beschäf-
tigtendatenschutzgesetz wird z.B. nur 
Aussicht auf Erfolg haben, wenn mit den 
Arbeiten hieran sofort begonnen wird. 
Ähnliches gilt für ein von allen Seiten 
für notwendig erkanntes Forschungsda-
tengesetz, das sowohl den Datenzugang 

der Forschung als auch dort den Daten-
schutz gewährleistet.

Kein Thema während des Wahlkampfs 
waren und nicht einmal am Rande erör-
tert wurden einige Themen, die für die 
Zukunft der Informationsgesellschaft 
essenziell sein werden. Dies gilt für die 
öffentliche Bereitstellung und Nutzung 
von digitalen Daten. Angesichts des Ri-
sikos, nach vier Jahren durch andere po-
litische Kräfte wieder abgelöst werden 
zu können, sollte sich eine rot-grün-
gelbe Regierung das Ziel setzen recht-
lich und organisatorisch überfällige 
Strukturen zu etablieren, die nach ihrer 
Einführung nur noch schwer oder über-
haupt nicht wieder zurückgeschraubt 
werden können. Dies gilt insbesondere 
für Transparenzinitiativen, begonnen 
mit dem Informationsfreiheitsrecht 
über Algorithmenkontrolle bis hin zu 
Transparenzregistern zur Bekämpfung 
von Korruption und Vetternwirtschaft, 
zur Förderung der Souveränität und 
Selbstbestimmung der einzelnen Bür-
gerinnen und Bürger. 

Die Aktivitäten der EU in diesen Be-
reichen sind grundsätzlich positiv zu 
beurteilen. Mit der Datenschutz-Grund-
verordnung wurde für den Datenschutz 
ein zentraler Grundstein gelegt. Wei-
tere Initiativen wie der Digital Service 
Act, der Digital Markets Act, der Data 
Governance Act, die Regulierung von 
sog. Künstlicher Intelligenz und von 
digitalen Identitäten müssen durch die 
Bundespolitik begleitet und zugleich 
positiv vorangetrieben werden. Eine 
ePrivacy-Verordnung wurde über Jahre 
hinweg, auch durch die deutsche Bun-
desregierung, immer wieder hinausge-
schoben. Neue Aufgaben stehen auch 
auf europäischer Ebene an, etwa zum 
digitalen Bezahlen, zur Gesundheits-
datenverarbeitung, zur Forschung oder 
zur Verarbeitung in Beschäftigungsver-
hältnissen. Es wird Zeit, dass Deutsch-
land hier wieder eine aktive treibende 
Kraft wird und nicht bremst, wie es in 
den letzten 16 Jahren der Fall war. 

Eine globale Rahmenbedingung darf 
nicht unterschätzt werden: Außerhalb 
der EU profilieren sich wirtschaftliche 
und militärische Großmächte als Über-
wachungsexporteure. Dies gilt insbeson-
dere für solche wie China, die nicht nur 
ihren wirtschaftlichen Einfluss mehren, 
sondern auch ihr undemokratisches und 
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bürgerrechtsfeindliches Gesellschafts-
modell weltweit auszurollen versuchen 
und damit insbesondere in Staaten Süd-
ostasiens und Afrikas Erfolge haben, zu-
mal sich dort oft bürgerrechtliche Struk-
turen nicht entwickeln konnten. Dies gilt 
aber auch für Russland, das mit Cyber-
attacken und Trollarmeen freiheitliche 
Gesellschaften unterminieren will. 

Zwar finden diese Bestrebungen seit 
dem Regierungswechsel in den USA 
von Donald Trump zu Joe Biden weni-
ger Duldung, doch darf man sich in Eu-
ropa über die Digitalpolitik in den USA 
keine Illusionen machen: Acht Jahre 
Barack Obama brachten in Fragen digi-
taler Bürgerrechtspolitik mehr Rück- als 
Fortschritte. Und auch die jetzige de-
mokratische US-Regierung verfolgt bei 

der Regulierung der informationstech-
nischen Märkte fast ausschließlich öko-
nomische und kaum bürgerrechtliche 
und auf jeden Fall eigennützige Ziele. 
Bei aller Offenheit für das Internet und 
für eine globale Kommunikation muss 
das politische Ziel digitaler Souveräni-
tät ein fundamentaler Grundsatz für die 
Wahrung und Erlangung von digitalen 
Grundrechten sein.

Schlussbemerkung

Die nächsten vier Jahre werden in der 
deutschen Politik richtungsweisend sein 
– nicht nur bei Fragen des Umwelt- und 
Klimaschutzes, sondern auch im Hin-
blick auf die Entwicklung einer freiheitli-
chen und demokratischen Informations-

gesellschaft. Anders als bei der Klimapo-
litik scheinen Verschlechterungen der 
Situation rückholbar. Doch sollte man 
sich insofern keine überzogenen Hoff-
nungen machen: Der Überwachungs-
kapitalismus hat sich insbesondere in 
China und in den USA fest etabliert; er 
verstärkt seinen Einfluss auch in Europa. 
Die gegenläufigen Bestrebungen haben 
es nicht leicht mit der technischen und 
ökonomischen Entwicklung Schritt zu 
halten. Verlorenes Terrain ist kaum wie-
der zurückzugewinnen. Eine rot-grün-
gelbe Bundesregierung hat die einma-
lige Chance global positiv Standards zu 
setzen. Ob sie diese Chance wahrnimmt, 
entscheidet nicht nur die Politik. Mitent-
scheidend dafür ist eine lebendige digi-
tale Zivilgesellschaft.   

Markus Schröder, LL.M.

Die neue Richtung des Datenschutzes im Vereinigten 
Königreich

I.  Einleitung

Nach dem Brexit sucht das Vereinigte 
Königreich nach neuen Geschäftsmo-
dellen, die keinen Zugang zum EU-Bin-

nenmarkt erfordern. Es wird versucht 
durch die neugewonnene Flexibilität 
in der Gesetzgebung auch Flexibilität 
für die britischen Unternehmen zu ge-
winnen. So sieht sich London bereits 

als Europas Zentrum für Fintechs.1 Das 
ist durchaus verständlich, da die bis-
lang dort sehr wichtige Finanzbran-
che wegen des Brexits in erheblichem 
Umfang abgewandert ist.2 Als störend 

Bild: iStock.com/Bombaert  
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wird erfahrungsgemäß ein hohes Da-
tenschutzniveau angesehen. So auch 
im Vereinigten Königreich. Folgerichtig 
legte das Ministerium für Digitales, Kul-
tur, Medien und Sport am 10. Septem-
ber 2021 eine öffentliche Konsultation 
unter dem Titel „Data: A new direction“ 
vor.3 Es wird sich noch zeigen müssen, 
ob die Daten die richtige Richtung ein-
schlagen.

II.  Angemessenheitsbeschluss

Zu berücksichtigen ist dabei insbe-
sondere, dass die EU-Kommission die 
Gültigkeit des Angemessenheitsbe-
schluss für das Vereinigte Königreich 
zunächst unüblicherweise auf vier Jah-
re begrenzt hat.4 Dies zeigt die ohnehin 
schon bestehenden Bedenken gegen-
über dem dortigen Datenschutzniveau. 
So äußerten das EU-Parlament5 und 
der Europäische Datenschutzausschuss 
(EDSA)6 große Bedenken gegen den 
Erlass eines Angemessenheitsbeschlus-
ses. Zum Ablauf der im EU-UK Trade 
and Cooperation Agreement7 gewährten 
Übergangsfrist bestand beim Erlass des 
Angemessenheitsbeschlusses jedoch 
ein erheblicher politischer Druck. Da die 
DSGVO zu diesem Zeitpunkt in den Data 
Protection Act (DPA) 2018 eingearbei-
tet und als UK GDPR (United Kingdom 
General Data Protection Regulation = 
DSGVO) im Wesentlichen übernommen 
wurde, gründeten die Zweifel an der An-
gemessenheit des Datenschutzniveaus 
im Vereinigten Königreich primär auf 
den weitreichenden Befugnisse der dor-
tigen Sicherheitsbehörden. In diesem 
Bereich sind jedoch mittlerweile erste 
Fortschritte zu beobachten. So erklär-
te der High Court of Justice sog. Gene-
ral Warrants für unzulässig.8 Vielmehr 
müssen diese Anordnungen künftig im 
Hinblick auf den Kreis der Betroffenen 
hinreichend spezifiziert werden. Auch 
unterlag das Vereinigte Königreich zwi-
schenzeitlich vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) 
im Verfahren Big Brother Watch.9 Nun-
mehr scheint sich die Situation jedoch 
umzudrehen. Falls künftig Bedenken 
gegen die Befugnisse der Sicherheits-
behörden bedingt durch die aktuelle 
Rechtsprechung abnehmen, könnten 
die Bedenken gegen die Angemessen-
heit der Datenverarbeitung im wirt-

schaftlichen Bereich zunehmen. Im An-
gemessenheitsbeschluss wurden diese 
Aspekte aus den genannten Gründen 
noch nicht problematisiert und damit 
auch keine diesbezüglichen roten Lini-
en gezogen.

III.  „Data: A new direction“

Das vorliegende Papier „Data: A new 
direction“ könnte die EU-Kommission 
jedoch dazu zwingen rote Linien zu 
definieren. Welche Änderungen an der 
UK GDPR würden dazu führen, dass das 
Datenschutzniveau nicht mehr als an-
gemessen angesehen werden kann? 
Mittelbar könnten diese Entscheidun-
gen jedoch auch Einfluss auf die DSGVO 
selbst haben. Nach Art. 97 Abs. 1 wird 
die DSGVO alle vier Jahre einer Bewer-
tung und Überprüfung unterzogen. Die 
Möglichkeit im Rahmen der Evaluierung 
Anpassungen an der DSGVO vorzuneh-
men, wird sich auch an der künftigen 
Beurteilung der Situation im Vereinig-
ten Königreich messen lassen müssen. 
Zwar handelt es sich vorerst um eine öf-
fentliche Konsultation und noch nicht 
um einen Gesetzentwurf. Es ist aber da-
mit zu rechnen, dass die Ergebnisse in 
die Richtung eines Aufweichens der UK 
GDPR gehen werden. So werden einige 
Punkte aufgegriffen, die das Vereinigte 
Königreich bereits in den Ratsverhand-
lungen zur DSGVO vorgebracht hatte, 
um Bedenken der heimischen Wirt-
schaft Rechnung zu tragen. So wird nun 
erneut die Verpflichtung zur Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten in Frage 
gestellt. Es soll weiterhin stärker vom ri-
sikobasierten Ansatz Gebrauch gemacht 
werden als dies bislang bei der DSGVO 
der Fall ist. Auch dieser Punkt wurde 
bereits in den Ratsverhandlungen pro-
minent platziert.10 Jedoch war diese 
Position im Trilog nicht mehrheitsfähig. 
Der risikobasierte Ansatz wurde nicht in 
die Grundsätze der Datenverarbeitung 
in Art. 5 DSGVO aufgenommen. Die zen-
trale Norm hierbei ist vielmehr Art. 24 
Abs. 1 DSGVO. Es ist somit aktuell recht-
systematisch sehr fraglich, ob der risi-
kobasierte Ansatz insbesondere auch 
für die Rechtsgrundlagen gilt.11 Daher 
bietet es sich an die Ausführungen in 
der Konsultation zum berechtigten In-
teresse und zur Zweckänderung näher 
zu betrachten.

1.  Berechtigtes Interesse

Die britische Regierung betont, dass 
bei der Anwendung des berechtigten In-
teresses für die Verantwortlichen erheb-
liche Rechtsunsicherheit bestehe. Dies 
könnte darin gründen, dass eine Daten-
verarbeitung zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Verantwortlichen immer 
eine Abwägung mit den Interessen und 
Rechten der betroffenen Person ver-
langt. Es ist aber fraglich, ob dies bekla-
genswert ist, da diese Abwägung dem 
Verantwortlichen auf der anderen Seite 
auch eine gewisse Flexibilität ermög-
licht und naturgemäß nicht alle Fälle 
eines überwiegenden berechtigten In-
teresses im Interesse der Rechtssicher-
heit antizipiert werden können. Den-
noch stellt das Konsultationspapier die 
Einführung einer Whitelist zur Diskus-
sion. In den dort aufzuführenden Fäl-
len sollte dann künftig keine konkrete 
Interessenabwägung mehr stattfinden 
müssen. Auf den ersten Blick erinnert 
dies an die Möglichkeit nach Art. 35  
Abs. 5 DSGVO ebenfalls Whitelists mit 
den Fällen zu veröffentlichen, in denen 
keine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen ist. Aber auch von dieser 
Möglichkeit wurde bislang eher spärlich 
Gebrauch gemacht, da es schwierig ist, 
abstrakt vorab zu bestimmen, dass eine 
Datenverarbeitung voraussichtlich kein 
hohes Risiko für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen zur Folge 
haben wird.12 Vielmehr erfordert dies 
nach den Erwägungsgründen 75 und 
76 zur DSGVO eine sorgfältige Bewer-
tung der jeweiligen Verarbeitungstä-
tigkeit. Entsprechend zurückhaltend 
ist das Information Commissioner’s 
Office (ICO) in seiner Stellungnahme 
zum Konsultationspapier.13 Zwar wird 
die Möglichkeit eine Whitelist für Fäl-
le eines überwiegenden berechtigten 
Interesses zu entwickeln, nicht grund-
sätzlich abgelehnt. Allerdings müsse 
der Vorschlag noch weiter konkretisiert 
werden. Dieser Standpunkt ist durch-
aus nachvollziehbar, da sowohl die 
Datenschutz-Folgenabschätzung als 
auch das berechtigte Interesse eine Ri-
sikobewertung erfordern. Demnach ist 
es zwar schwierig, aber dennoch grund-
sätzlich vorstellbar auch im Bereich des 
berechtigten Interesses Whitelists zu 
entwickeln. Allerdings könnten dann 
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wohl auch Blacklists entwickelt werden, 
um Fälle zu identifizieren, bei denen 
kein überwiegendes berechtigtes In-
teresse des Verantwortlichen gegeben 
sein kann. Interessanterweise sagt das 
Konsultationspapier zu dieser Möglich-
keit jedoch nichts. Zu Recht verlangt 
das ICO zudem, dass darzulegen ist, wie 
bei einem durch eine Whitelist festge-
legten überwiegenden Interesse eine 
Möglichkeit für die betroffene Person 
gewährleistet wird das Widerspruchs-
recht nach Art. 21 DSGVO ausüben zu 
können. Auch hierzu sagt das Konsul-
tationspapier leider nichts. Neu ist die 
Idee der britischen Regierung nicht 
durch das berechtigte Interesse eine 
Vielzahl von Einwilligungen zu umge-
hen. So wurde dies bereits in der Litera-
tur diskutiert.14 Ob hierdurch allerdings 
Rechtssicherheit hergestellt werden 
kann, ist fraglich. Die Fälle, die in dem 
Konsultationspapier genannt werden, 
sind teilweise bereits durch die Recht-
sprechung geklärt, wie die Gewährleis-
tung von Netzwerksicherheit.15 Andere 
genannte Fälle, wie die Pseudonymisie-
rung und Anonymisierung dürften auch 
bei einer Interessenabwägung häufig 
zu einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Verantwortlichen führen. 
So kann Erwägungsgrund 75 im Um-
kehrschluss durchaus auch so gelesen 
werden, dass eine Pseudonymisierung 
zu einem Risikoausschluss führen kann, 
da gerade die unbefugte Aufhebung der 
Pseudonymisierung ein Risiko darstellt. 
Allerdings wird auch vertreten, dass die 
Anonymisierung wiederum in der Regel 
ein hohes Risiko darstelle.16 Zudem ent-
hält Erwägungsgrund 47 weitere Fälle, 
die regelmäßig ein berechtigtes Inter-
esse darstellen. Auch hier dürfte regel-
mäßig davon ausgegangen werden, dass 
das berechtigte Interesse überwiegt.17 
Gerade im Vereinigten Königreich ist es 
fraglich, ob eine hinreichende Rechts-
sicherheit bei der Bewertung eines be-
richtigten Interesses besteht. Bereits 
bei Einführung der DSGVO hat das ICO 
eine Handreichung zur Durchführung 
eines sog. legitimate interests assess-
ment (LIA) vorgelegt, welche die Be-
wertung anhand eines Drei-Stufen-Tests 
(Purpose test, necessity test, balan-
cing test) ermöglicht.18 Weiterhin hat 
der EGMR in einer Reihe von Entschei-
dungen die reasonable expectation of 

privacy ausgelegt, die sich ebenfalls in 
Erwägungsgrund 47 findet.19 Es liegt 
somit für das Vereinigte Königreich, das 
nach wie vor Mitglied des Europarates 
ist und damit der Jurisdiktion des EGMR 
unterliegt, eine Rechtsprechungskasu-
istik vor, die den recht simplen Test im 
US-Recht (1. Stufe: Subjektive Erwar-
tung der betroffenen Person; 2. Stufe: 
(Objektives) Teilen dieser Erwartung 
durch die Gesellschaft)20 zwar aufgreift, 
über diesen aber auch hinausgeht. Da-
her scheint hier eher, wie schon in den 
Ratsverhandlungen zur DSGVO, die bri-
tische Auffassung durch, dass SMEs 
(small and medium-sized enterprises) 
von „unnötigen“ Datenschutzanforde-
rungen zu entlasten seien. Dies kann 
jedoch nicht überzeugen, da die Größe 
eines Unternehmens nichts über die 
Risiken der dort stattfindenden Daten-
verarbeitungen aussagt. Auch ist die 
vielgescholtene Accountability wohl 
der Preis, der für einen durchgängigen 
risikobasierten Ansatz zu zahlen wäre. 
Sämtliche Assessments sind zu doku-
mentieren. Dafür könnten sie aber auch 
die oft eingeforderte Flexibilität und Ri-
sikoadäquanz ermöglichen. Somit lässt 
sich feststellen, dass der Entwurf der 
britischen Regierung zur Überarbeitung 
der Rechtsgrundlage des berechtigten 
Interesses zwar seine Schwächen hat, 
grundsätzlich aber im Rechtsrahmen 
der DSGVO möglich sein könnte.

2.  Zweckänderung

Anders sieht es bei dem Vorschlag zur 
Überarbeitung der Voraussetzungen ei-
ner Zweckänderung aus. Eine Zweckän-
derung soll im Wesentlichen nur zur 
Verfolgung eines im öffentlichen Inter-
esse liegenden Ziels möglich sein. Eine 
vergleichbare Regelung findet sich zwar 
auch in § 24 Abs. Nr. 1 BDSG. Bei dem 
Vorschlag der britischen Regierung 
steht jedoch zu befürchten, dass die ak-
tuelle Rechtsprechung, die die Befug-
nisse der Sicherheitsbehörden tenden-
ziell einschränkt, durch eine Erweite-
rung der Befugnisse zu einer Zweckän-
derung konterkariert werden soll. Die 
Daten würden dann nicht mehr von den 
Sicherheitsbehörden direkt erhoben, 
sondern über einen Umweg bei den 
Verantwortlichen aus dem nicht-öffent-
lichen Bereich. Hierzu soll sogar eine 

inkompatible Zweckänderung ermög-
licht werden. Allerdings hat im Hinblick 
auf eine erweiterte Zweckänderung das 
ICO keine grundsätzlichen Bedenken. 
Vielmehr verlangt es sogar, dass die 
Zweckänderungen auf den Bereich des 
öffentlichen Interesses beschränkt sein 
müssten. Sollten diese Regelungen in 
die UK GDPR aufgenommen werden, 
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
erneut die britischen Gerichte und der 
EGMR das letzte Wort haben.

IV.  Fazit

Das Konsultationspapier enthält 
durchaus Gesichtspunkte, die in die 
Regelungssystematik der DSGVO passen 
könnten. Dies ist jedenfalls teilweise 
bei den Erwägungen zum berechtigten 
Interesse der Fall. Andere Gesichts-
punkte, wie die erweiterte Zulässigkeit 
einer Zweckänderung sind demgegen-
über sehr kritisch zu betrachten. Zu 
häufig wird hier die Generalklausel des 
öffentlichen Interesses bemüht. Zwar 
untersteht das Vereinigte Königreich 
weiterhin der Jurisdiktion des EGMR. 
So zieht auch der EDSA zur Beurtei-
lung der Frage, ob ein angemessenes 
Datenschutzniveau besteht, dessen 
Rechtsprechung heran.21 Allerdings ist 
die Rechtsprechung des EuGH hier vor-
rangig einschlägig, der tendenziell eine 
datenschutzfreundlichere Linie als der 
EGMR verfolgt.22 An die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
ist das Vereinigte Königreich nun jedoch 
nicht mehr direkt gebunden. Aufmerken 
lässt zudem die Liste von Ländern und 
Territorien, die bei künftigen Angemes-
senheitsbeschlüssen priorisiert werden 
sollen. Diese Liste enthält u.a. die USA. 
Dass die USA über kein angemessenes 
Datenschutzniveau verfügen, wurde in 
den Schrems-Verfahren immerhin schon 
zweimal vom EuGH bestätigt. Dass das 
Vereinigte Königreich nun zu einem an-
deren Ergebnis kommen möchte, lässt 
für die Anpassungen an der UK GDPR 
und die Richtung, die die Daten im Ver-
einigten Königreich nehmen werden, 
jedenfalls nichts Gutes erahnen.

1 https://www.handelsblatt.com/finanzen/ 
banken-versicherungen/banken/ 
finanzplaetze-wie-london-europas- 
innovationszentrum-bei-fintechs- 
bleiben-will/27161256.html

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzplaetze-wie-london-europas-innovationszentrum-bei-fintechs-bleiben-will/27161256.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzplaetze-wie-london-europas-innovationszentrum-bei-fintechs-bleiben-will/27161256.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzplaetze-wie-london-europas-innovationszentrum-bei-fintechs-bleiben-will/27161256.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzplaetze-wie-london-europas-innovationszentrum-bei-fintechs-bleiben-will/27161256.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzplaetze-wie-london-europas-innovationszentrum-bei-fintechs-bleiben-will/27161256.html
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2 https://www.handelsblatt.com/finanzen/
banken-versicherungen/banken/brexit-
bilanz-mehr-als-440-finanzfirmen- 
verlagern-aktivitaeten-aus-london-in-
die-eu/27100818.html

3 https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/ 
uploads/attachment_data/file/ 
1022315/Data_Reform_Consultation_
Document__Accessible_.pdf

4 Durchführungsbeschluss der Kommis-
sion vom 28.6.2021 gemäß der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Angemes-
senheit des Schutzes personenbezogener 
Daten durch das Vereinigte Königreich, 
Rn. 289

5 European Parliament resolution on the 
adequate protection of personal data by 
the United Kingdom, B9-0268/2021

6 Opinion 14/2021 regarding the European 
Commission Draft Implementing Decision 
pursuant to Regulation (EU) 2016/679 
on the adequate protection of personal 
data in the United Kingdom

7 Abkommen über Handel und Zusammen-
arbeit zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten König-

Heinz Alenfelder

Lehren aus der deutschen Corona-Warn-App-
Entwicklung – Eine Studie der Civil Liberties Union for 
Europe (Liberties)

Im Juli 2021 hat Christian Thönnes 
von der Nicht regierungs organisation 
(NGO) Civil Liberties Union for Europe 
(Liberties) eine Studie über die deut-
sche Corona-Warn-App als Teil des Pro-
jekts „COVID-19 Contact Tracing Apps 
in the EU“ veröffentlicht. Die DANA 
begleitet die Maßnahmen gegen Coro-
na, insbesondere die Entwicklung der 
Corona-Warn-App (CWA), seit Beginn 
der Pandemie:
• Thilo Weichert gab zu Beginn einen 

Überblick über den weltweiten Ein-
satz von Smartphone-Apps (DANA 
2/2020, S.  80ff). In seinem Beitrag 
findet sich auch eine ausführliche 
Darstellung der Anforderungen an 
einen App-Einsatz. Für Deutsch-

land wurde dort die Situation bis zum  
1. Mai 2020 dargestellt – ohne die 
CWA, aber mit ausführlicher Kritik an 
der zentralen Datenerfassung im Ver-
fahren PEPP-PT.

• Kirsten Bock u.  a. problematisierten 
die Datenschutz-Folgenabschätzung 
von Tracing-Apps durch eine Gruppe 
von WissenschaftlerInnen und Daten-
schützerInnen im Forum Informati-
kerInnen für Frieden und gesell-
schaftliche Verantwortung (FIfF) 
(DANA 2/2020, S. 92ff).

• Maike Grahneis stellte die Funktions-
weise und allgemeine datenschutz-
rechtliche Aspekte der CWA dar (DANA 
3/2020, S.  167ff). Sie sensibilisierte 
in ihrem Beitrag auch für arbeits- und 

datenschutzrechtliche Fragestellun-
gen des Einsatzes der CWA im Arbeits-
verhältnis.

• Der Bericht der nichtstaatlichen US-
Bürgerrechtsorganisation „Freedom 
House“ wurde in den Auslands-Daten-
schutznachrichten zusammengefasst 
(DANA 4/2020, S. 255f).

• Schließlich nahm der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI), Profes-
sor Ulrich Kelber, Stellung gegen das 
„reflexartig bemühte Standardargu-
ment“ des Datenschutzes als Hinder-
nis (DANA 2/2021, S. 99).

Im Folgenden wird der englischspra-
chige Bericht über die Liberties-Studie 

reich Großbritannien und Nordirland 
andererseits, Amtsblatt der Europäischen 
Union L 149/10, Art. 782 („Übergangs-
bestimmung für die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an das Vereinigte 
Königreich“)

8 Case No: CO/2368/2016
9 App. No. 58170/13, 62322/14, 24960/15 

– Big Brother Watch et al. vs. UK
10 Council of the European Union, 

12267/2/14 REV 2
11 Ablehnend: Art. 29 Data Protection 

Working Party, WP 218, Statement on the 
role of a risk-based approach in data pro-
tection legal frameworks; bejahend: Veil, 
in: Gierschmann/Schlender/Stendel/
Veil (Hrsg.), Kommentar Datenschutz-
Grundverordnung, Köln 2018, Art. 24 
Rn. 184

12 Siehe die Whitelist der österreichischen 
Datenschutzbehörde: https://www.
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2018_II_108/BGBLA_2018_
II_108.pdfsig

13 Information Commissioner´s Office: 
Response to DCMS consultation „Data: a 
new direction”

14 Veil, Einwilligung oder berechtigtes 
Interesse? – Datenverarbeitung zwischen 

Skylla und Charybdis, NJW 2018, 337
15 EuGH, Urt. v. 19.10.2016 – C-582/14 

(Breyer)

16 BfDI, Positionspapier zur Anonymisie-
rung unter der DSGVO unter besonderer 
Berücksichtigung der TK-Branche, S. 11

17 Mit Ausnahme der Direktwerbung, vgl. 
Art. 21 Abs. 4 DSGVO

18 Information Commissioner´s Office: 
Guide to the GDPR/lawful basis for pro-
cessing/legitimate interests

19 Drackert, Die Risiken der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, Berlin 2014, 
S. 54 ff.

20 Katz vs. United States, 389 U.S. 347 
(1967)

21 EDSA, Empfehlungen 02/2020 zu den 
wesentlichen europäischen Garantien in 
Bezug auf Überwachungsmaßnahmen

22 So z.B. in einem aktuellen weiteren Ur-
teil zur Vorratsdatenspeicherung: EuGH, 
Urt. v. 02.03.2021 - C 746/18
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„COVID-19 Contact Tracing Apps in the 
EU: Lessons from Germany“ zusammen-
gefasst (https://www.liberties.eu/f/
XKDH18). Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf Aspekten, die in den oben angege-
benen DANA-Beiträgen nicht bereits an-
gesprochen wurden.

Die Studie nennt als generelles Ziel der 
Zivilgesellschaft und der Politik Leitlini-
en für die Entwicklung datengestützter 
Lösungen zur Reaktion auf Krisensitua-
tionen an die Hand zu geben. Um diese 
Leitlinien herauszuarbeiten, wurden ei-
nerseits Experten und Behörden befragt 
und andererseits vorliegende Studien 
ausgewertet. Da die Kontakt-Nachver-
folgung per Smartphone-App als we-
sentliches Element der Eindämmung der 
Corona-Pandemie zu sehen ist, werden 
zunächst die Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation für die Entwick-
lung einschlägiger Software gelistet:
• Transparente Open-Source-Lösungen
• Priorisierung dezentraler Lösungen
• Freiwillige Nutzung
• Angemessene Sicherheitsmaßnahmen
• Verantwortungsvolles Handeln, etwa 

durch Datenschutz-Folgenabschätzung
• Einhalten von Datenschutzbestim-

mungen
• Unabhängige Datenschutzaufsicht
• Fortwährende Evaluation und Aktua-

lisierung
• Vermeidung digitaler Hybris

Es folgt dann eine Darstellung des 
Entwicklungsverlaufs der Corona-Warn-
App in Deutschland entlang der „Coro-
na-Wellen“-Zeitskala. Dabei hebt die 
Studie die Rolle von Google und Apple 
hervor, die ihre neue Bluetooth-Low-
Energy-Technologie nur für dezentrale 
Lösungen freigaben. Der offengelegte 
Quellcode der CWA wurde unter anderem 
vom Chaos Computer Club überprüft und 
auf Nachfrage teilte der BfDI mit, dass 
zwar diesbezüglich mehr als 120 Daten-
schutzeingaben erfolgt seien, diese aber 
keine weitergehenden Untersuchungen 
erfordert hätten. Malte Engeler, Verwal-
tungsrichter in Schleswig-Holstein, ist 
irritiert, dass der BfDI nicht in Richtung 
einer gesetzlichen Grundlage für die 
CWA aktiv geworden ist, sondern die 
Einwilligung der Nutzenden als ausrei-
chend ansieht.

Im Verlauf der Pandemie erfolgten 
zwar weitere Updates der Corona-Warn-

App, doch auch in der dritten Corona-
Welle war noch keine Registrierungs-
möglichkeit implementiert. Dies führte, 
so summiert der Autor der Studie, bei 
Politik und Journalismus zum Narrativ, 
der Datenschutz trage die Schuld. In der 
Folge trat Smudo von der Gruppe „Die 
Fantastischen Vier“ als Promoter für die 
Luca-App auf den Plan, die von fast allen 
Bundesländern als Registrierungs-App 
in die Infektionsschutzverordnungen 
aufgenommen wurde, obwohl der Sour-
cecode erst nach großem Druck der On-
line-Community offengelegt wurde. Die 
Studie zählt als Mängel der Luca-App auf:
• Nicht zufriedenstellendes Schlüssel-

Management
• Möglichkeit von Bewegungsprofilen 

bei Nutzung des Schlüsselanhängers
• Code-Injection-Möglichkeit durch 

CSV-Dateien

Kritisiert wird in diesem Zusammen-
hang die Rolle verschiedener Landes-
Datenschutzbeauftragter, die sich für 
die Luca-App stark machten und ihre 
Unterstützung teilweise auch nach Be-
kanntwerden der Sicherheitslücken 
nicht zurückzogen. Malte Engeler un-
terstellt dabei politische Motivation: 

Die Datenschützer wollten nicht weiter 
als Bremser der technologischen Ent-
wicklung dargestellt werden. Eine An-
weisung des Bundesinnenministeriums 
verhindert übrigens, dass das BSI die 
App überprüft, denn dies sei Ländersa-
che (LinuxWelt 6/2021 S. 15).

Die Studie versucht im Anschluss die 
Effektivität der Corona-Warn-App zu 
analysieren. Diese Evaluation ist inso-
fern unabdingbar, als die Einschrän-
kung von Datenschutzrechten nur unter 
der Voraussetzung gestattet ist, dass 
damit das angestrebte Ziel erreicht wird. 
Professor von Wyl, Universität Zürich, 
versucht den Begriff der „Effektivität“ 
der CWA zu erklären und stellt dar, wie 
schwierig diese Analyse ist. Die Daten, 
die das Robert-Koch-Institut (RKI) im 
März 2021 zur Evaluation auswertete, 
führen zur Einschätzung, dass die CWA 
in Deutschland ähnlich effektiv ist, wie 
die Studien aus Großbritannien, Spani-
en und der Schweiz für die jeweiligen 
nationalen Apps feststellten. Allerdings 
steht die wissenschaftliche Bewertung 
der Cluster-Erkennung noch aus.

Zum Schluss fasst die Liberties-Studie 
die im Titel genannten insgesamt sechs 

Bild: iStock.com/AntonioGuillem 
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30. Braunauer Zeitgeschichte-Tage, 24.-26. September 2021, „Gegen-Wahrheit(en)“

Thilo Weichert, Netzwerk Datenschutzexpertise

Orwells Visionen

Hintergrund Orwells

Beim Verfassen seines Romans „1984“ 
stand George Orwell im Jahr 1948 un-
ter dem Eindruck von zwei grauenhaf-
ten Herrschaftssystemen: Adolf Hitlers 
Nazi-Herrschaft und Josef Stalins kom-
munistischem Regime. Die eine Schre-
ckensherrschaft war gerade nach einem 
mörderischen Krieg besiegt, die andere 
sollte noch bis zum natürlichen Tod von 
Stalin fortdauern. Orwell war – nach 
unseren heutigen politischen Maßstä-
ben – kein Vertreter der parlamentari-
schen Demokratie und schon gar nicht 
eines sozialen Kapitalismus. Er war als 
glühender Verfechter des freien Indivi-
duums gegen jede Art von totalitärem 
Staat und totalitärer Gesellschaft. Er 
kämpfte nicht nur am Schreibtisch für 

Freiheit und Gleichheit der Menschen, 
sondern auch an der republikanischen 
Front im spanischen Bürgerkrieg gegen 
den Faschismus Francesco Francos. Sei-
ne dabei gemachten Erfahrungen an der 
inneren Front der Republikaner mit der 
kommunistischen Miliz machten ihn 
zum erbitterten Feind des sowjetischen 
Totalitarismus und zum Anarchisten.

Orwell hatte die Gabe aus den bei-
den großen totalitären Regimes des 20. 
Jahrhunderts ein Phänomen herauszu-
kristallisieren, das bis dahin weder die 
politische noch die literarische oder 
wissenschaftliche Diskussion bestimmt 
hatte, das aber prägend ist und weiter 
sein wird für unser 21. Jahrhundert: die 
Herrschaftssicherung durch Kommuni-
kationstechnik. 

Überwachung und Zwiedenken

Seine Botschaft ist ein flammendes 
Bekenntnis zur individuellen materiel-
len Freiheit, also die Freiheit über das 
eigene Leben zu bestimmen, aber auch 
zur immateriellen Freiheit also selbst-
bestimmt zu denken, zu fühlen und zu 
lieben. Mit analytischer Schärfe be-
schreibt er in „1984“ das Herrschafts-
system des „Engsoz“ (englischer Sozi-
alismus) Ozeaniens. Eine große Bedeu-
tung misst er der Gehirnwäsche bei, die 
z.B. in den „Zwei-Minuten-Hass-Sen-
dungen“ des „Televisors“ bzw. generell 
mit dem „Zwiedenken“ verwirklicht 
wird.

Zitat (S. 34): Zu wissen und nicht zu 
wissen, sich des vollständigen Vertrau-

ens seiner Hörer bewusst zu sein, wäh-
rend man sorgfältig konstruierte Lügen 
erzählte, gleichzeitig zwei einander 
ausschließende Meinungen aufrechtzu-
erhalten, zu wissen, dass sie einander 
widersprachen und an beide zu glauben; 
die Logik gegen die Logik zu Felde zu 
führen; die Moral zu verwerfen; während 
man sie für sich in Anspruch nahm; zu 
glauben, Demokratie sei unmöglich, die 
Partei jedoch die Hüterin der Demokra-
tie; zu vergessen, was zu vergessen von 
einem gefordert wurde, um sich dann, 
wenn man es brauchte, wieder ins Ge-
dächtnis zurückzurufen, und es hierauf 
erneut prompt wieder zu vergessen; vor 
allem, dem Verfahren selbst gegenüber 
wiederum das gleiche Verfahren anzu-
wenden.

Orwell brachte im Jahr 1948 staatli-
che Herrschaft und Technik, Zwieden-
ken und Überwachung zusammen – wir 
würden heute sagen Fakenews und di-
gitale Kontrolle. Er beschreibt dies zu-
gleich fasziniert und mit Schrecken.

Grundrechte

14 Tage vor Beginn des durch Orwell 
symbolträchtig gewordenen Jahres 
1984 hat das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht eine Synthese zwischen 
Technikeuphorie und digitaler Gefah-
renabwehr, eine Formel für den Aus-
gleich zwischen Nutzen und Gefahren 
technischer Überwachung und psychi-
scher Beeinflussung gefunden, als es 
das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung erfand und dieses Recht 

Lehren/Empfehlungen an die Politik zu-
sammen:
1. Datenschutz-Gesetze behindern 

nicht die technische Innovation.
2. Verantwortungsvolle Politik endet 

nicht mit dem Entwickeln einer App, 
sondern erfordert eine umfassende 
Infrastruktur-Betrachtung.

3. Datenschutz-Aufsichtsbehörden müs-
sen auch unter politischem Druck ihre 
Unabhängigkeit bewahren.

4. Die Einbeziehung einer engagierten 
und kritischen Zivilgesellschaft ist 
elementar für solche Projekte.

5. Die europäischen Regierungen müs-
sen die demokratische Souveränität 

Bild: Wikipedia/Gemeinfrei 

gegenüber den großen IT-Playern 
zurückgewinnen (Bezug auf die Rolle 
von Google und Apple).

6. Die empirische Forschung muss in 
vergleichbaren Projekten von Beginn 
an erfolgen.
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aus der Menschenwürde ableitete. Wir 
wähnen uns mit diesem Recht, das 
als Grundrecht auf Datenschutz heute 
in Artikel 8 der Europäischen Grund-
rechtecharta verfestigt ist, in Sicherheit 
und machen uns viel zu wenig bewusst, 
wie auch heute Zwiedenken und techni-
sche Überwachung unser Leben prägen.

Weniger jung, über 200 Jahre alt, sind 
die beiden anderen Grundrechte, die 
bei Orwell durch Zwiedenken und tech-
nische Überwachung zur Disposition 
gestellt werden; die Gedanken- und die 
Meinungsfreiheit. Sie haben Eingang 
gefunden in die Erklärung der Men-
schenrechte 1948, in unser Grundgesetz 
von 1949 und in die seit 2009 geltende 
europäische Grundrechtecharta. Dass 
diese so gar nicht technischen Grund-
rechte technisch bedingt sind und 
welchen psychologischen Hintergrund 
diese haben, das war eine epochale Er-
kenntnis Orwells. 

Überwachung

Die Visionen Orwells hinsichtlich 
technischer Überwachung sind verblüf-
fend. Sein „Televisor“ ist nichts anderes 
als die heute in Mitteleuropa allgegen-
wärtige optische Überwachung. Die 
Ironie der Geschichte will es, dass der 
Heimatstaat Orwells – Großbritannien –  
zum Ursprungsland der Videoüberwa-
chung wurde und erst jüngst von ande-
ren Staaten – etwa China – vom Bespit-
zelungs-Spitzenplatz verdrängt wurde. 
Inzwischen reihen sich Deutschland, 
Österreich und die Schweiz in die glo-
bale Spitzengruppe der Staaten ein, in 
denen Kameras mit hoheitlichem Bild-
zugriff allgegenwärtig sind.

Der Televisor Orwells kontrolliert 
nicht nur, er verkündet auch Botschaf-
ten, um die Beobachteten zu manipulie-
ren, diesen individuelle Botschaften des 
großen Bruders zukommen zu lassen, 
ihnen Anweisungen zu geben und im 
Bedarfsfall zu drohen. 

Zitat (S. 188): Mit der Entwicklung 
des Fernsehens und bei dem technischen 
Fortschritt, der es ermöglichte, mit Hil-
fe desselben Instruments gleichzeitig 
zu empfangen und zu senden, war das 
Privatleben zu Ende. Jeder Bürger oder 
wenigstens jeder Bürger, der wichtig ge-
nug war, um einer Überwachung für wert 
befunden zu werden, konnte 24 Stunden 

den Argusaugen der Polizei und dem Ge-
trommel der amtlichen Propaganda aus-
gesetzt gehalten werden, während ihm 
andere Verbindungswege verschlossen 
blieben.

Während der Televisor noch groß sta-
tionär an der Wand hängt, haben wir es 
geschafft diesen soweit zu miniaturi-
sieren, dass er in unsere Hosentasche 
passt, so dass er – als Smartphone – uns 
ortsunabhängig kontrolliert und ma-
nipuliert. Der Televisor ist heute allge-
genwärtiger als in „1984“ und steckt in 
unseren TV-Geräten, Spielekonsolen, 
Smart Watches und Rauchmeldern, in 
unserem Smart Home, in unseren Kraft-
fahrzeugen, an Straßenlaternen, in La-
dendecken und selbst in Schaufenster-
puppen. Er analysiert unser Verhalten, 
unseren Gesichtsausdruck und unsere 
Gefühle und liefert uns mit bildlichen, 
textlichen und akustischen Botschaften 
Verhaltens-, Konsum- und Kontaktan-
weisungen.

Orwell konnte sich noch nicht vor-
stellen, dass die Mikrophone, mit denen 
selbst die Natur Ozeaniens ausgestattet 
ist und mit denen eine allgegenwärtige 
Überwachung erfolgt, so winzig wer-
den würden, dass sie vom menschlichen 
Auge auch bei größter Aufmerksamkeit 
nicht mehr wahrgenommen werden kön-
nen. Aber er hatte schon eine Idee vom 
„Sprechschreiber“, mit dem das gespro-
chene Wort in Schrift umgesetzt wurde 
(S. 36). In unserer heutigen Neusprache 
nennen wir dieses Ding verniedlichend 
„Alexa“, „Siri“ oder „Cortana“. Orwell 
hatte noch keine Ahnung davon, dass 
gescannte Gesichter oder sonstige bio-
metrische Eigenschaften von Milliarden 
von Menschen diese unwiederbringlich 
aus der Anonymität der Masse heraus-
lösen würden, dass Big Data und sog. 
künstliche Intelligenz auch noch unse-
re unbewusstesten Zuckungen und Be-
wegungen analysieren würden, um z.B. 
zu versuchen festzustellen, ob wir uns 
in Gefahr befinden oder eine Gefahr dar-
stellen – für Sicherheits- oder Gesund-
heitsbehörden, für Krankenversiche-
rungen und Arbeitgeber, für die Schule 
oder die Arbeitsvermittlung.

Die Logik der Kontrolle

Orwell machte sich keine genauen 
Vorstellungen von dem, was sich tech-

nisch hinter dem Televisor vollzieht. 
Heute wissen wir, dass und sogar wie 
Scoring, Profiling, Tracking, Proctoring 
oder Scraping stattfinden. Für Winston, 
der Hauptfigur in Orwells Roman, war 
das Wahrnehmen und Anweisen über 
den Televisor Willkür und zugleich per-
fide Berechnung des großen Bruders; 
für uns ist das, was uns das „Internet“ 
liefert, im Ergebnis nichts anderes. 
Während der große Bruder noch einen 
personifizierten Anschein wahrt, ist un-
ser Gegenüber derart entpersonifiziert, 
dass unser Bewusstsein selbst eine 
emotionale Abwehr kaum noch möglich 
macht. Gegen seine „künstliche Intel-
ligenz“ hat unser kleiner menschlicher 
Verstand keine Chance.

Die Mechanismen der geistigen Ma-
nipulation von 2021 sind gegenüber 
„1984“ subtiler. Verhaltenslenkung 
erfolgt in heutigen Informationsge-
sellschaften über ausgeklügelte Al-
gorithmen, die uns über individuelle 
Verlockungen und Hassbotschaften in 
personalisierter Form als Adressaten 
ansprechen, für die sich vorrangig pro-
fitorientierte Unternehmen oder gesell-
schaftlich zu kurz kommende Einzelne 
ereifern. Plump erscheinen dagegen die 
gleichgeschalteten und gleichschalten-
den Botschaften des staatlichen Großen 
Bruders von „1984“. Gemeinsam ist den 
heutigen Mechanismen mit denen von 
„1984“, dass das Selbstbewusstsein der 
Menschen zerstört und durch ein fremd-
bestimmtes Denken und Fühlen ersetzt 
wird. Das Kaninchen soll sich nicht be-
wegen, in der Hoffnung, dass sich die 
Schlange als Wachhund entpuppt.

Feindbilder

Ein Zauberwort, welches heute glo-
bal eine Ausprägung des Zwiedenkens 
darstellt, ist spätestens seit dem 11. 
September 2001 „Terrorismusbekämp-
fung“. War es zuvor der Kommunismus, 
der als existenzielle Bedrohung in den 
Raum gestellt wurde, so ist es nun der 
Terrorismus, der als globales Feindbild 
taugt. In unseren westlichen Ländern 
bestimmt es in der Form des islamischen 
Terrorismus die politische Debatte und 
das Denken. Und auch aktuelle autori-
täre Herrscher – Putin, Xi Jinping und 
nur wenig abgewandelt Erdogan und 
Assad – kultivieren mit diesem Bild ihr 
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Zwiedenken und ihre Überwachung und 
terrorisieren hiermit ihre Bevölkerung, 
insbesondere Andersgläubige, ethni-
sche Minderheiten, Menschenrechtler, 
Demokraten, Flüchtlinge.

Bis 2013 glaubten viele von uns, 
von Zwiedenken und Überwachung in 
unseren demokratischen westlichen 
Staaten weitgehend gefeit zu sein. Ed-
ward Snowden öffnete uns die Augen, 
wie unter dem Vorwand der Terroris-
musbekämpfung mit einer angeblich 
demokratischen Legitimation eine 
weltweite Bespitzelung stattfindet, an 
deren Spitze die Dienste der Geburts-
staaten der freiheitlichen Demokratie 
– England und die USA – stehen, denen 
sich willige Komplizen andienen. Zu 
diesen Komplizen gehört nicht nur der 
deutsche – mit US-Segen gegründete 
– Bundesnachrichtendienst. Verblüfft 
durften wir kürzlich erfahren, wie sich 
selbst der Geheimdienst Dänemarks 
zum willigen Werkzeug von US-Diens-
ten macht. 

Das alles geschieht mit der Behaup-
tung einen „Krieg gegen das Böse“ zu 
führen. Ozeanien erklärt sich dauernd 
bedroht von inneren und äußeren Fein-
den. Im Innern droht „die Brüderschaft“ 
(Zitat, S. 19): Trotz der endlosen Verhaf-
tungen, Geständnisse und Hinrichtungen 
konnte man nie sicher sein, dass die „Brü-
derschaft“ nicht lediglich eine sagenhafte 
Erfindung war. Die Brüderschaft hatte ein 
Gesicht (Zitat, S. 14), ein mageres jüdi-
sches Gesicht mit einem breiten, wirren 
Kranz weißer Haare und einem Ziegen-
bärtchen – ein kluges und doch irgendwie 
eigentümlich verächtliches Gesicht, dessen 
lange dünne Nase, auf deren Ende eine 
Brille saß, eine Art seniler Blödheit auszu-
strahlen schien. Der Jude ist auch heute, 
in vielen Gesellschaften und bei vielen 
Menschen, der Böse und Feind an und 
für sich, so wie er es für Hitler und Stalin 
war. Stalin verfolgte und vernichtete sie 
als „wurzellose Kosmopoliten“, Hitler als 
„vaterlandslose Gesellen“, die mit ihrem 
„Dolchstoß“ und „Verrat im Innern“ für 
den Verlust des ersten Weltkriegs und 
als „Volksschädlinge“ für alles Schlechte 
verantwortlich gemacht wurden.

Außen bedrohen Ozeanien Ostasien 
und Eurasien, gegen die abwechselnd in 
sich ändernden Allianzen Krieg geführt 
wird. (Zitat, S. 33) Der augenblickliche 
Feind stellte immer das Böse an sich dar.

In der Zeit des „Kalten Kriegs“ war in 
der westlichen Welt und auch hier bei 
uns die Beschreibung der Sicherheitsla-
ge einfach und klar: Der Feind und die 
Gefahr standen im Osten. Der Warschau-
er Pakt militärisch, der Kommunismus 
ideologisch und die realsozialistischen 
Staaten politisch wurden als die Gefahr 
für die Sicherheit für uns, unsere Gesell-
schaft und unsere Werte ausgemacht. 
Dem korrespondierte das innere Feind-
bild: die Unterwanderung durch linke 
Extremisten. Seit der Entspannungspo-
litik Willy Brandts Anfang der 70er Jahre 
des 20. Jahrhunderts zerbröselten nicht 
nur in Deutschland diese Feindbilder, 
bis deren Glaubwürdigkeit mit dem Fall 
der Mauer 1989 praktisch völlig zusam-
menbrach. Neue Feindbilder folgten. 
Der internationale Linksterrorismus von 
der RAF bis hin zu den roten Brigaden 
drängte sich in den 70ern auf. Nach des-
sen Zerschlagung musste auf Diffuses 
zurückgegriffen werden, etwa die Orga-
nisierte Kriminalität. Tatsächlich führte 
das Fehlen an überzeugenden Feindbil-
dern in den 90er Jahren zu einer gewis-
sen gesellschaftlichen Liberalisierung, 
von der wir bis heute profitieren. 

Nach dem Anschlag auf das World 
Trade Center und das Pentagon in den 
USA fand diese Periode zunächst ein 
klares Ende. Das Vokabular des starken 
Staates wurde wieder aufgelegt und in 
seinem Windschatten wurde ein Feu-
erwerk an Überwachungsmaßnahmen 
abgebrannt. Selbst unsinnigste Vor-
schläge ernteten Applaus oder zumin-
dest ergebene Duldsamkeit, waren sie 
doch Ausdruck für die Priorität der neu 
entdeckten Sicherheit. Mit dem Sieg der 
Taliban in Afghanistan erlebt gerade 
die Furcht vor islamischem Terror eine 
– nicht irreale – Auffrischung. Zwanzig 
Jahre zuvor war die US-Intervention in 
Afghanistan die außenpolitische Reak-
tion auf den Angriff auf die innere US-
Sicherheit.

Dass nicht nur für uns oder die USA, 
sondern auch für Putin und Xi Jinping 
der islamische Terrorismus zum Feind-
bild erkoren wurde, hat in unseren 
westlichen Staaten den Effekt, dass die 
Glaubwürdigkeit des Feindbilds in Frage 
steht: Möglicherweise ist der Treiber des 
Widerstands von Islamangehörigen ge-
gen staatliche Gehorsamserwartungen 
doch etwas differenzierter zu betrach-

ten. Vielleicht liegen den Identitätsbe-
strebungen der Uiguren in Nordwestchi-
na, der Tschetschenen in Südrussland 
andere Motive zugrunde als die der Ta-
liban im Hindukusch oder der Salafisten 
in Mitteleuropa. Vielleicht ist es nicht 
der Islam, der unsere Demokratie und 
unsere Freiheiten bedroht, vielleicht 
haben z.B. Uiguren und Tschetschenen 
plausible Gründe sich gegen einen dort 
herrschenden staatlichen Terror zur 
Wehr zu setzen!? Und indem Putin und Xi 
Jinping sich derzeit den islamistischen 
Taliban im Interesse ihrer strategischen 
Ziele anbiedern, zeigen sie, wie perfekt 
auch sie das Zwiedenken beherrschen. 

Reale Gefahren 

Tatsächlich erleben wir derzeit einen 
weiteren Feindbildwandel, wonach von 
Putin und Xi Jinping für unsere Freiheit 
eine größere Gefahr ausgeht, als von IS-
Kämpfern in Syrien und im Hindukusch. 
Gemäß dem Muster von Orwells „1984“ 
ist dieser Sichtwechsel plausibel. Der 
russische Staat und noch offensicht-
licher die Volksrepublik China ähneln 
dem Ozeanien Orwells weitaus mehr 
als IS oder Taliban. Dabei erweist sich 
das literarische „1984“ natürlich holz-
schnittartiger als unsere Lebenswirk-
lichkeit. 

Orwell war ein Kritiker des Kapitalis-
mus. Doch dass der Kapitalismus zum 
herrschenden Wirtschaftssystem eines 
modernen Stalinismus chinesischer 
Prägung werden würde, das wäre dem 
Visionär Orwell im Jahr 1948 unmöglich 
erschienen. Noch in den 80er Jahren war 
unsere Gesellschaft vom auch Orwell be-
einflussenden Blockdenken bestimmt. 

Dass 40 Jahre später eine Diktatur 
mit einem besonders „Großen Bruder“ 
Xi zum zweitwichtigsten Handelspart-
ner der freiheitlichen europäischen 
Staaten würde, das war nicht absehbar. 
Und dass diese Diktatur mit ihren Sei-
denstraßen, die nicht nur nach Europa, 
sondern auch nach Afrika und sogar 
Südamerika reichen, nicht nur eine 
militärische, sondern vorrangig eine 
wirtschaftliche Strategie der Expansi-
on verfolgt, das macht unsere Freund-
Feind-Kategorien und insbesondere 
unsere Antworten auf die Herausforde-
rungen für unser freiheitliches Denken 
und Leben komplizierter.
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Die Ähnlichkeit Chinas von heute 
mit dem Ozeanien aus „1984“ beschäf-
tigt erst in jüngster Zeit unsere Wirt-
schaftsführer. Doch diese sind weniger 
wegen der Vernichtung der Kultur und 
der Identität von Tibetern oder Uiguren 
beunruhigt, sondern wegen der inzwi-
schen bestehenden wirtschaftlichen 
Dominanz, etwa von Huawei im Bereich 
des Mobilfunks, die unsere Souveräni-
tät ebenso bedroht wie die Souveränität 
von Daimler oder auch die der deut-
schen Telekom. 

China ist heute der Prototyp des Si-
cherheitsstaates, wie ihn Thomas Hob-
bes vorgedacht hat. Schon im 17. Jahr-
hundert fand dieser in John Locke sei-
nen philosophischen Gegenspieler, des-
sen Gesellschaftsvertrag nicht darauf 
aus war den Wolf im anderen Menschen 
zu zähmen sondern den Menschen die 
Wahrnehmung ihrer Freiheitsrechte zu 
sichern. Der Staat hat sich demnach – 
im Widerstreit der Regierungskonzepte 
– nicht im Zweifel für die Sicherheit, 
sondern für die Freiheit einzusetzen. 
Nur im demokratischen Dialog können 
die gesetzlichen Grundlagen für die Be-
grenzung der Freiheit gefunden werden, 
nicht durch autoritäre Festlegung von 
oben. Wie fragil dieses Konzept selbst 
in westlichen Demokratien ist, zeig-
ten uns jüngst das US-amerikanische 
Wahl- und Regierungssystem, das einen 
Donald Trump hervorbrachte, dessen 
Politik von Zwiedenken, Hasssendun-
gen, staatlicher Kontrolle und Repressi-
on bestimmt war, als sei ihm der Große 
Bruder von „1984“ Vorbild. Faszinierend 
und zugleich verstörend ist für uns, 
dass es heute für Hatespeach und Fa-
kenews keines staatlichen Dirigismus´ 
bedarf, sondern nur eines unregulierten 
digitalen Kommunikationsnetzes, das 
es den Wölfen in unserer Gesellschaft 
ermöglicht sich zusammenzurotten und 
ihre niedrigsten Instinkte auszuleben. 
Trump ging es nicht um Sicherheit im 
hobbes- oder lockschen Sinne.

Und ebenso geht es in „1984“ in den 
Worten von O´Brian nicht darum Si-
cherheit zu schaffen, sondern um Macht 
(Zitat S. 244): Die wirkliche Macht, die 
Macht, um die wir Tag und Nacht kämp-
fen müssen, ist nicht die Macht über 
Dinge, sondern über Menschen. Und 
(Zitat S. 245): Immer – vergessen Sie 
das nicht, Winston – wird es den Rausch 

der Macht geben, die immer mehr 
wächst und immer raffinierter wird. 
Dauernd, in jedem Augenblick wird es 
den aufregenden Kitzel des Sieges ge-
ben, das Gefühl, auf einem wehrlosen 
Feind herumzutrampeln.

Macht drückt sich aus in Privilegien. 
So weiß die „Innere Partei“ Ozeaniens 
ihre Privilegien zu wahren. Dort trin-
ken sie nicht billigen Gin, sondern Wein  
(S. 156, Zitat S. 130): Es gibt nichts, 
was diese Schweine nicht haben; einfach 
nichts. Diese können sich der Überwa-
chung durch den Televisor entziehen, 
wie O´Brian bestätigt (Zitat S. 154): Wir 
können ihn abstellen. Wir haben dieses 
Vorrecht.

Die Gefahr des Überwachungskapi-
talismus

Orwell ging es 1948 beim Verfassen 
seines Romans um autoritäre Regie-
rungssysteme, nicht um den möglichen 
Einfluss privater Unternehmen. Deren 
Beziehungen zu ihren Kundinnen und 
Kunden waren damals noch nicht elek-
tronisch. Wohl nicht vorstellbar war 
die Privatisierung der Überwachung. 
Die privatisierende Ausgründung der 
Deutschen Telekom aus dem Staatsbe-
trieb Post erfolgte 1994, also 46 Jahre, 
nachdem Orwell sein Buch verfasste. 
Die privaten Kommunikationsunter-
nehmen von heute sind die Datenliefe-
ranten für die modernen Big Brothers 
und haben Dimensionen, die weit über 
die von Staaten hinausgehen. Amazon, 
Apple, Facebook, Google, Microsoft sind 
die US-amerikanischen mächtigen Da-
tenhändler, Alibaba, Tencent und Baidu 
sind ihre chinesischen Entsprechungen. 
Zwischengeschaltet sind zudem Tele-
kommunikationsunternehmen wie Vo-
dafone, O2 oder die Telekom. Apple hat 
jüngst angekündigt sämtliche digitale 
Kommunikation zunächst in den USA 
auf „Kinderpornografie“ hin scannen 
zu wollen. Es gilt heute wieder das, was 
schon – noch analog – in „1984“ gegol-
ten hat (Zitat S. 102): Es war ein offenes 
Geheimnis, dass üblicherweise alle Briefe 
vor der Zustellung geöffnet wurden. 

Diese Unternehmen sind mehr oder 
weniger willige Datenlieferanten für 
die staatlichen Überwacher. Diese 
Unternehmen beschränken sich nicht 
mehr auf die Bevölkerung eines ein-

zelnen staatlichen Territoriums, son-
dern zielen aus kapitalistischer Sicht 
mit einem globalen Markt idealerweise 
auf die gesamte Menschheit: Auf die 
Dienste von Facebook greifen täglich 
ca. 2,5 Mrd. der 8 Mrd. Menschen der 
Weltbevölkerung zurück. Google hat 
bei dem für die Nutzerkontrolle rele-
vanten Suchmaschinenmarkt weltweit 
einen Marktanteil von 72% und einen 
Werbeumsatz von 182 Mrd. US-Dollar. 
Amazon ist global aktiv und hat heute 
einen Marktwert von 680 Mrd. Dollar. 
Diese Unternehmen werden vom Stre-
ben nach Rendite getrieben, es geht 
ihnen vorrangig nicht um Macht. Doch 
zeigt sich, dass politische Macht im In-
teresse der Rendite instrumentalisiert 
werden kann und muss. Die von Inter-
netanbietern vermittelten Hass- und 
Falschnachrichten bringen Rendite 
und haben zugleich maßgeblich den 
Ausgang der Brexitabstimmung oder 
der Präsidentschaftswahl 2016 in den 
USA beeinflusst. Dies unterscheidet 
sich vom Ozeanien in „1984“. 

Doch geht es den Unternehmen von 
heute im Ergebnis um das Gleiche wie 
dem Großen Bruder – um den Zugriff auf 
die Köpfe und Herzen der Menschen. 
Der Spiegel, den uns Orwell vorhält, 
lässt uns nicht nur vordergründige Rea-
litäten wiedererkennen, sondern macht 
uns Hintergründe bewusst. Dabei stel-
len wir fest, dass das literarische „1984“ 
und das reale 2021 in mancher Hinsicht 
unvergleichbar sind, etwa was die ma-
terielle Not in den Zentren angeht oder 
die direkte Gewalt, die im Ozeanien des 
„1984“ herrschen. Der materielle Über-
fluss, in dem wir in den westlichen In-
dustrieländern relativ gewaltfrei zusam-
menleben, gehörte für Orwell nicht zu 
seiner „Utopie“. Diese Umstände strafen 
ihn nicht Lügen, sondern zwingen uns 
zu einer differenzierten Analyse. Der 
Überfluss mag – angesichts von Bevöl-
kerungswachstum, Umweltzerstörung, 
Klimakatastrophe und Ressourcenver-
knappung – nur ein etwas längeres In-
termezzo sein, dessen Ende auch für die 
Zentren, in denen wir hier in Europa oder 
Nordamerika leben, vorgezeichnet ist. 
Vielleicht sind wir dem rosagrauen Ein-
topf, dem Stück Brot, dem Würfel Käse, 
dem Becher „Victory-Kaffee ohne Milch“ 
und der Sacharin-Tablette Ozeaniens  
(S. 48) näher, als wir uns dies bewusst 
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machen wollen. Ebenso wenig können 
wir uns darauf verlassen, dass die Gewalt, 
die in vielen Teilen der Welt dominiert, 
nicht wieder Einzug in Europa hält.

Kinder und Konsum

Der Griff ins Bewusstsein und ins Den-
ken setzt nicht nur auf Überwachung 
und drohende Sanktionen, sondern 
auch auf das Monopol über die Kommu-
nikation und deren Inhalte. Dem die-
nen in Orwells „1984“ „Minipax“ und 
„Miniwahr“, das Wahrheitsministerium 
und das Ministerium für Gesetz und 
Ordnung. Das Minipax praktiziert nicht 
nur technische Überwachung, es setzt 
auch menschliche Spitzel ein, die „Spä-
her“. Diese waren in Deutschland für 
den Nationalsozialismus als Blockwar-
te aktiv. Geradezu perfektioniert wurde 
dieses System in der DDR mit ihren „Of-
fizieren im besonderen Einsatz“ (Oibes) 
und ihren „inoffiziellen Mitarbeitern“ 
(IMs). Die Bundesrepublik pflegt hier-
für bei Polizei und Geheimdiensten die 
V-Personen, wobei V für „Vertrauen“ 
oder „Verbindung“ stehen, nicht für 
„verdeckt“.

Die Späher sind „1984“ mit jedem Al-
ter aktiv (Zitat, S. 25, ähnlich S. 123): 
Fast alle Kinder waren heutzutage 
schrecklich. Am schlimmsten von allem 
war jedoch, dass sie mit Hilfe von sol-
chen Organisationen wie den Spähern 
systematisch zu unzähmbaren Wilden 
erzogen wurden. (...) Die Marschlieder, 
die Umzüge, die Fahnen, die Wanderun-
gen, das Exerzieren mit Holzgewehren, 
das Brüllen von Schlagworten, die Ver-
ehrung des Großen Bruders – alles das 
war für sie ein herrliches Spiel. Ihre 
ganze Wildheit wurde nach außen ge-
lenkt, gegen die Staatsfeinde, gegen 
Ausländer, Verräter, Saboteure, Gedan-
kenverbrecher.

Wie nah und noch präsent sind uns 
diese Bilder aus dem Nationalsozialis-
mus oder aus dem realen Sozialismus 
der DDR, wo Kinder ihre Eltern verrieten 
und fahneschwingend und Kampflieder 
singend über die Straßen marschierten. 
Und wie ähnlich sind diese Bilder mit 
den marschierenden Kindern in China 
oder Nordkorea im Jahr 2021! 

Umso wohltuender sollten uns deshalb 
die lärmenden und rennenden Kinder auf 
unseren Spiel- und Bolzplätzen sein! 

Doch sollten wir uns keine heile Welt 
vormachen. Die Formierung unserer 
Kinder erfolgt über die Filmchen und 
Werbebotschaften von WhatsApp, Ins-
tagram und Tiktok. Und auch die chi-
nesischen Kinder erfreuen sich an dem 
dortigen Tiktok-Ausleger Douyin und 
lassen sich von dessen seichten Bot-
schaften einlullen. Ob Tiktok oder Dou-
yin – deren Angebot wird nicht nur von 
Kindern und Jugendlichen genutzt, 
sondern auch von 50-jährigen, die mit 
diesen Instrumenten geistig auf Kinder-
niveau gehalten werden. 

Konsum ist kein Unwort in totalitä-
ren Gesellschaften, was auch Orwell er-
kannte (Zitat S. 173): Es war zweifellos 
möglich, sich eine Gesellschaftsordnung 
vorzustellen, in der Wohlstand im Sinne 
von persönlichem Besitz und Luxusarti-
keln gleichmäßig verteilt war, während 
die Macht in den Händen einer kleinen 
privilegierten Schicht lag. „1984“ stellt 
das „Ministerium für Überfluss“, das 
„Minifluss“, der breiten Masse nur we-
nige Ressourcen zur Verfügung. Auch 
in der DDR war konsumptive Beschrän-
kung angesagt. Im China von heute 
tritt die Konsumfreiheit an die Stelle 
wirklicher Handlungsfreiheit. Und so 
ist es kein Widerspruch, dass im heuti-
gen konsumschwangeren China Schü-
lern Sensorenstirnbänder aufgesetzt 
werden, mit denen die Aufmerksamkeit 
und Konzentration gemessen und den 
Lehrkräften angezeigt werden, um si-
cherzustellen, dass die praktizierte In-
doktrination auch erfolgreich ist.

Hinsichtlich der Qualität des Kon-
sums war Orwell von erstaunlicher 
Klarsicht: So wird „1984“ Prosa-Lite-
ratur von „Romanschreibmaschinen“ 
produziert, die jedoch noch zu „ölver-
schmierten Händen“ führen (S. 12). 
Julia, neben Winston die Hauptper-
son in „1984“, ist ausersehen, (Zitat,  
S. 120) in der Unterabteilung der Lite-
raturabteilung zu arbeiten, die billi-
ge pornographische Erzeugnisse zum 
Verkauf bei den Proles herstellt. Dort 
war sie ein Jahr geblieben und hatte 
in Zellophan gewickelte Broschüren 
mit Titeln wie „Liebe und Hiebe“ oder 
„eine Nacht in einem Mädchenpensio-
nat“ produzieren helfen, die heimlich 
von Jugendlichen aus dem Proletariat 
gekauft wurden, armen Ahnungslosen, 
die damit etwas gesetzlich streng Ver-

botenes und im Geheimen Hergestelltes 
zu erstehen glaubten.

Der Griff auf die Gedanken

Die Achillesverse für den Großen Bru-
der „1984“ und für sein totales System 
bleiben die individuellen Gedanken. 
Gegen „Gedankenverbrecher“ gibt es 
trotz Kontrolle und Gehirnwäsche auch 
in Ozeanien kein zuverlässig wirkendes 
Mittel. Zwar ist es dort verboten, einen 
unpassenden Ausdruck im Gesicht zu 
zeigen, also ein „Gesichtsverbrechen“ 
zu begehen, doch trainierten die Hel-
den des Romans, Winston und Julia, 
das Verbergen ihrer Gedanken in ihrem 
Gesichtsausdruck (Zitat S. 98): Seine 
Gefühle durch nichts zu verraten, war 
für jedermann zu einer Instinkthand-
lung geworden. Wir schaffen es heute 
immer noch – mit Körperkontrolle – 
vom Pokerface bis zur gezielten Atem-
übung – nicht nur unsere Mitmenschen, 
sondern auch Polygrafen und digitale 
Sprach- und Gesichtsstimmungsmesser 
zu täuschen – sei es beim automatisiert 
ausgewerteten Vorstellungsgespräch, 
beim Onlinekonsum oder beim polizei-
lichen Verhör. 

Den Großen Brüdern heute und früher 
ging und geht es nicht nur um Gehor-
sam. Sie wollen nicht nur respektiert, 
sie wollen geliebt werden und sie be-
haupten uns zu lieben.

Erich Mielke, der Chef des DDR-
Ministeriums für Staatssicherheit, 
beteuerte am 13. November 1989 vor 
der DDR-Volkskammer, nachdem sei-
ne Behörden von Bürgerrechtlern ge-
stürmt worden waren: „Wir haben, Ge-
nossen, liebe Abgeordnete, einen au-
ßerordentlich hohen Kontakt zu allen 
werktätigen Menschen (…) Ich liebe 
doch alle Menschen.“ Bei Orwell heißt 
das Ministerium, das Gesetz und Ord-
nung aufrechterhielt, „Minilieb“. Zitat  
(S. 8): Das Ministerium für Liebe war das 
furchterregendste von allen. Es hatte 
überhaupt keine Fenster. … Es war un-
möglich, es außer im amtlichen Auftrag 
zu betreten und auch dann musste man 
erst durch einen Irrgarten von Stachel-
drahtverhauen und versteckten Maschi-
nengewehrnestern hindurch. Sogar die 
zu den Befestigungen im Vorgelände 
hinaufführenden Straßen waren durch 
gorillagesichtige Wachen in schwarzen 
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Uniformen gesichert, die mit schweren 
Gummiknüppeln bewaffnet waren.

Wie erfolgreich ist das „Minilieb“? 
(Zitat, S. 266, vgl. S. 152) In dein Inne-
res können sie nicht eindringen“, hatte 
Julia gesagt. Aber sie konnten in einen 
eindringen. 

Orwell schildert, dass es im „Neu-
sprech“ Ozeaniens kein Wort für „Wis-
senschaft“ gibt. Die Ziele stehen im 
Widerspruch zur „empirischen Denk-
weise“ (Zitat S. 176): Die beiden Ziele 
der Partei sind, die ganze Erdoberflä-
che zu erobern und ein für allemal die 
Möglichkeit unabhängigen Denkens 
auszutilgen. Infolgedessen gibt es zwei 
große Probleme, deren Lösung die Par-
tei anstrebt. Die eine ist, die Gedanken 
eines anderen Menschen zu entdecken. 
Und das andere besteht in der Auffin-
dung eines Verfahrens zur Tötung von 
mehreren hundert Millionen Menschen 
in ein paar Sekunden ohne vorherge-
hende Warnung. 

Orwell stand 1948 unter dem Eindruck 
des Einsatzes der ersten Atombomben 
(S. 177). Was für Ozeanien gilt, kann 
auch für Russland, für China, für die 
USA gesagt werden, gilt heute in Bezug 
auf das Gedankenlesen für Facebook, 
Google und Amazon ebenso wie für 
Tiktok und Alibaba. Gebrochen werden 
Julia und Winston letztlich nicht durch 
die Überwachung, sondern durch schie-
re Gewalt, so wie sie auch unter Hitler 
und Stalin angewendet wurde. Gewalt 
ist heute bei uns weitgehend geächtet, 
auch wenn Folter in den Kellern von 
Damaskus und Guantanamo praktiziert 
wurde und wird. Hinrichtungen gibt es 
in Saudi-Arabien, im Iran, in China. Die 
globale Politik wird dadurch nur noch 
eingeschränkt bestimmt. Es gibt aber 
keine Garantie, dass sich dies nicht wie-
der kurzfristig ändert.

Die Alternative zu 1984

Das Gegenkonzept zu „1984“, heute 
zu Trump, Xi Jinping oder Putin, lässt 
sich tatsächlich mit Orwells „Brüder-
schaft“, im Sinne der französischen 
Revolution mit „fraternité“, heute 
politisch korrekter mit „Geschwister-
schaft“ beschreiben, mit Solidarität 
und Toleranz, wo Kooperation und Prä-
vention Vorrang haben vor Ausgren-
zung und Repression. Es gibt bei uns 

kein Supergrundrecht auf Sicherheit. 
Grundrechtlich gewährleistet sind bei 
uns Freiheits- und Gleichheitsrechte. 
Sicherheit ist kein Selbstzweck, son-
dern hat eine dienende Funktion. Es ist 
eine Erkenntnis im Europa der letzten 
75 Jahre, die Orwell 1948 vielleicht 
utopisch erschien: Mit Dialog und so-
zialem Ausgleich können Freiheit und 
Frieden gesichert werden.

Wir wissen, dass Schutz vor Terroris-
mus, Kriminalität und anderen Gefah-
ren tendenziell ohne Repression und 
anlasslose Überwachung realisierbar 
ist, dass Solidarität, Empathie und ge-
waltfreier Dialog wirken. Die Rasterung 
unserer Daten mit Big Data und deren 
Organisation mit sog. künstlicher Intel-
ligenz verursachen dagegen vor allem 
Kosten und Aufwand. 

Verdachtsloses Big Data ist nicht ge-
eignet organisierte Kriminalität, wozu 
getrost auch der reale Terrorismus ge-
zählt werden kann, wirksam zu bekämp-
fen. Organisierte Kriminelle verfügen 
über die professionellen und auch die 
technischen Mittel, um sich vor solchen 
Maßnahmen wirksam zu verbergen. Ins 
staatliche Visier geraten bei anlasslo-
ser Überwachung die Gutmütigen und 
Blauäugigen. Auch noch so intelligente 
Datenkontrolle bleibt ein Stochern im 
Datennebel, das allenfalls gefühlte Si-
cherheit vermittelt, aber selten tatsäch-
liche sicherheitsrelevante Erkenntnis. 

Das Überwachen vermittelt den Über-
wachern allerdings ein gutes Gefühl, ein 
Gefühl von Macht und Stärke, auch wenn 
die Macht nicht über Kriminelle ausge-
übt wird, sondern über unbescholtene 
und unverdächtige einfache Menschen. 
Fahndungserfolge lassen sich mit klas-
sischer Ermittlungsarbeit erzielen, mit 
der an konkreten verdächtigen Sachver-
halten und Personen angeknüpft wird, 
ohne dass es der Hysterie, des symbo-
lischen Aktionismus und extensiver Ge-
setzgebungstätigkeit bedürfte.

Anlasslose Überwachung bringt 
nicht nur keine wirksame Sicherheit; 
sie ist selbst eine Sicherheitsgefahr – 
individuell und für die gesamte Gesell-
schaft. Sie führt zur Verunsicherung 
von Menschen, kann diese depressiv 
und einsam machen, aber auch aggres-
siv und gewalttätig. Diejenigen, die am 
intensivsten überwacht werden, sind 
diejenigen, die sich in ihren Freiheiten 

am massivsten eingeschränkt sehen 
und es so – mit einer gewissen Berech-
tigung – am ehesten für legitim halten, 
sich diesen Einschränkungen zu wider-
setzen. Die typische Reaktion bei den 
Überwachten ist Abwehr und Angst. 
Es kann niemand guten Gewissens be-
haupten, dass eine Überwachung, mit 
der grundlegende Freiheiten einge-
schränkt werden, geeignet ist die Iden-
tifikation mit einer freiheitlichen und 
rechtsstaatlichen Ordnung und deren 
Grundrechte zu erhöhen. Vielmehr ist 
jede staatliche Feinderklärung geeig-
net die innere Ablehnung der staatli-
chen Ordnung zu erhöhen, die vertei-
digt werden soll. Hochgradig schädlich 
für uns alle ist es, wenn ganze Teile 
einer Gesellschaft durch Feinderklä-
rungen erschreckt und traumatisiert 
werden. Noch schädlicher ist es, wenn 
solche Menschen in die Arme von Kräf-
ten getrieben werden, die tatsächlich 
die rechtsstaatliche Ordnung bekämp-
fen. So wird aus der z.B. mit Terroris-
mus begründeten Feinderklärung im-
mer wieder eine sich selbst erfüllende 
Prophezeiung.

Überwachung ist immer auch Aus-
druck der Angst der Überwacher. Die-
jenigen, die mit Überwachungsmaß-
nahmen unsere Sicherheitsbehörden 
aufrüsten wollen, müssen sich fragen 
lassen: „Welche Angst habt ihr vor den-
jenigen, die ihr überwachen wollt?“ So 
manche Allmachtsphantasie von Terro-
risten wurde und wird befeuert von me-
dial groß zur Schau gestellten Angstbe-
kundungen des Staates und der Medien. 
Diese Angst- und Feindbekundungen 
lassen oft gerade Menschen mit Minder-
wertigkeitskomplexen zu Gewalttätern 
werden. Terrorismusbekämpfung wird 
schnell selbst zum Sicherheitsrisiko. 
Belege dafür gibt es viele in der Ge-
schichte.

Die frühere Präsidentin des Bundes-
verfassungsgerichts, Jutta Limbach, 
fragte wenige Monate nach den Anschlä-
gen am 11. September 2001, ob nicht 
die mit der Terrorismusbekämpfung ein-
hergehende Demütigung von Menschen 
„mehr als Armut oder Analphabetismus 
ein wichtiger Faktor für die Disposition 
zum Terroristen“ sei. Nicht das Vertrau-
en auf einen Datenwust in den Händen 
der Sicherheitsbehörden, sondern ein 
gelebtes unbedingtes Bekenntnis zu 
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den Menschen- und Bürgerrechten sei 
Ausdruck der geschichtlichen Verant-
wortung und Zeichen der Glaubwürdig-
keit Deutschlands.

Wirksame Sicherheitspolitik muss 
vorrangig auf soziale Prävention setzen. 
Dialog statt Ghettoisierung, Integration 
statt Abschottung, gewaltfreier Dialog 
statt Konfrontation und Krieg zwischen 
Christen, Juden, Hindus, Moslems, zwi-
schen Reich und Arm, zwischen Norden 
und Süden, Westen und Osten. 

Technische Sicherheit wird nie in der 
Lage sein den Menschen umfassend si-
cher zu machen. Technischer Fortschritt 
hebt Konflikte zwischen den Menschen 
nur auf ein höheres Niveau. Technische 
Sicherheitsmaßnahmen können nur so 
perfekt sein, wie sie programmiert wur-
den. Mängel sind dadurch vorprogram-
miert. Und erst recht gilt: Freiheitlich-
keit, Rechtsstaatlichkeit und letztlich 
individuelles Wohlergehen lassen sich 
nicht programmieren.

Rechtsstaatlichkeit und Transparenz 

Rechtstaatlichkeit basiert auf dem 
geordneten und gewaltfreien Austragen 
von Konflikten. Sie ist das Gegenteil von 
„Zwiedenken“, sie strebt eine einheit-
liche Ordnung an. Die Rechtsstaatlich-
keit von Österreich oder Deutschland 
unterscheidet sich vom Nationalsozia-
lismus und auch vom DDR-Unrechtsre-
gime und erst recht von der Herrschaft 
des Big Brother in Ozeanien. Was unsere 
heutigen Systeme vor allem auszeichnet 
ist, dass ihre Grundlage Transparenz 
und nicht Heimlichkeit und Willkür ist. 
Doch kommen wir auch in Deutschland 
und Österreich nicht ohne Geheim-
dienste aus, deren ureigenes Merkmal 
der Einsatz geheimdienstlicher Mittel 
ist. Diese Dienste fischen im Trüben, 
jenseits konkreter Gefahren oder Straf-
taten. Sie bedienen sich sog. vorbeu-
gender Verbrechenbekämpfung, der 
sog. Gefahrenvorsorge, ergreifen Maß-
nahmen gegen etwas, das im aktuelle 
deutsche Polizeirecht – in Abgrenzung 
zur konkreten Gefahr – „drohende Ge-
fahr“ genannt wird. Auch der Großen 
Bruder in „1984“ propagiert den „Ver-
brechensstop“ (S. 194).

Wir müssen uns gewahr sein, dass 
Demokratie, Datenschutz, Rechtsstaat 
und Freiheitsrechte nicht einfach vor-

handen oder abwesend sind. Diese Wer-
te werden mehr oder weniger gelebt. 
Seit dem Ende des Nationalsozialismus 
befinden wir uns in einer dauernden 
Auseinandersetzung um Sicherheit und 
Freiheit, in der Freiheit immer wieder 
erkämpft und gelebt werden muss. 

In der Euphorie globaler Vernetzung 
meinten wir noch vor 20 Jahren, dass 
das Internet Lügen verhindert, dass 
uns z.B. die globale Informationsgesell-
schaft vor Kriegsberichterstattung feit, 
in der es nur chirurgische Schläge und 
keine zivilen Opfer gibt. Wir meinten, 
dass die Zeit überwunden wäre, in der 
die Unterdrückung und Vernichtung 
menschlichen Lebens – in „1984“ heißt 
dies „Vaporisierung“ – geheim gehal-
ten werden und unsanktioniert bleiben 
kann. Über die unschuldigen Opfer des 
Kampfs gegen das Böse würde berichtet 
werden. Inzwischen mussten wir fest-
stellen, dass der Kampf um die Wahrheit 
nie gewonnen sein wird. Geheimhaltung 
und Manipulation sind technisch vor-
aussetzungsvoller geworden, zugleich 
aber auch technisch einfacher. Fake-
news und Hatespeach, in „1984“ zu-
mindest digitalisiert noch das Monopol 
des Großen Bruders, sind inzwischen 
ein ziviles Phänomen, das die Wahrheit 
und die zwischenmenschliche Empathie 
zerstört.

George Orwell nannte sein „1984“ ei-
nen „utopischen Roman“. Diese Utopie, 
also das ideale erdachte Traumland, 
bleibt ins Innere des Helden Winston 
gekehrt und in der Wirklichkeit un-
durchführbar. Gesellschaftspolitisch ist 
der Roman bis zu seinem bitteren Ende 
eine Dystopie – eine Anti-Utopie. Für 
diese pessimistische Sichtweise bestand 
nach dem zweiten Weltkrieg durchaus 
Veranlassung – insbesondere für einen 
Anarchisten wie Orwell. Angesichts der 
sich weiter vervollkommnenden Total-
überwachung durch NSA, GCHQ, FSD 
oder chinesische, iranische oder syri-
sche Sicherheitsbehörden könnte man 
heute erst recht pessimistisch sein. 
Über das Internet dringen Dienste über 
unsere vielen Endgeräte in jede Ecke 
unseres analogen und digitalen Alltags, 
in unsere Gefühle und Gedanken. Über 
Biotechnologie werden weitere Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass wir 
überall identifiziert werden können. 
Sie öffnet zugleich die Büchse mit den 

genetischen Dispositionen für Cha-
rakter, Stimmungen und Krankheiten. 
Der Televisor ist allgegenwärtig und so 
selbstverständlich geworden, dass sich 
viele von uns dessen nicht einmal mehr 
bewusst sind.   

Winston und Julia mussten scheitern, 
weil die „Brüderschaft“ eine staatliche 
Fiktion blieb. Wir müssen heute nicht 
scheitern, wenn wir für Freiheit – Ge-
dankenfreiheit – trotz all der Kontrolle 
und Überwachung streiten. Den Be-
weis dafür trat Edward Snowden an, als 
er den Televisor westlicher Staaten de-
maskierte und dadurch Opposition und 
Veränderungen bewirkte, im Bewusst-
sein der Menschen, in vielen Bewegun-
gen, schließlich sogar bei Gerichten 
und zwischen Staaten. Snowden ist der 
Anti-Winston und seine Waffe war die 
Wahrheit, die kein Wahrheitsministe-
rium mehr in ihr Gegenteil verkehren 
konnte, weil es trotz aller unterschied-
licher Meinungen, Gedanken und Ideo-
logien, wirtschaftlicher, militärischer 
und politischer Interessen so etwas 
wie Wahrheit geben muss, die über den 
gleichen Kanal weltweit verbreitet wer-
den kann, über den auch die Hassbot-
schaften unterwegs sind. Wir können 
und sollten weltweit kommunizieren 
und dabei diese Wahrheit suchen, die 
dann nicht die Wahrheit eines großen 
Bruders oder seiner Geschwister ist, 
sondern eine Wahrheit aus uns heraus 
und in uns. Oder in den Worten von 
Winston (Zitat S. 28):

Einer Zukunft …, in der Gedanken-
freiheit herrscht, in der die Menschen 
voneinander verschieden sind und nicht 
jeder für sich lebt – einer Zeit, in der es 
Wahrheit gibt und das Geschehene nicht 
ungeschehen gemacht werden kann, 
schicke ich diesen Gruß.

https://www.netzwerk- 
datenschutzexpertise.de/sites/ 
default/files/rede_2021_orwell.pdf

Bild: iStock.com/idildemir   
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Presseerklärung Bonn/Kiel/Berlin vom 11.10.2021

Erwartungen an eine neue Bundesregierung: 
„Digitalisierung und Datenschutz – first!“

Die Deutsche Vereinigung für Daten-
schutz und das Netzwerk Datenschutzex-
pertise haben zur Kenntnis genommen, 
dass Datenschutz während des Wahl-
kampfs zur Bundestagswahl 2021 keine 
wesentliche Rolle gespielt hat. Sie haben 
während der gesamten vergangenen Le-
gislaturperiode zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass für die Bundesregierung 
Datenschutz kein Anliegen war. Der 
Schutz der informationellen Selbstbe-
stimmung der Bürgerinnen und Bürger 
wurde nur ernst genommen, wenn dies 
auf Grund von externem öffentlichem 
Druck notwendig erschien – so bei der 
Gestaltung der Corona Warn App – oder 
wenn dieser ein Nebenprodukt war für 
eine Stärkung der Selbständigkeit und 
Sicherheit der Wirtschaft – so beim Ver-
such „digitale Souveränität“ zu erlangen, 
die globalen IT-Unternehmen insbeson-
dere aus den USA zurückzudrängen oder 
die Cybersicherheit zu erhöhen.

Digitalisierung war dagegen ein 
Stichwort, das im aktuellen Bundes-
tagswahlkampf eine zentrale Rolle 
spielte. Inhaltlich ging es hierbei aber 
fast ausschließlich darum die einheimi-
sche Wirtschaft zu stärken durch einen 
Ausbau der Breitbandvernetzung und 
durch einen Ausbau eines bürokratiear-
men E-Governments.

Die Menschen spielten bei der Dis-
kussion nur eine Rolle, soweit ihnen die 
nötige technische Infrastruktur – etwa 
für Home-Schooling und Home-Office – 
vorenthalten blieb.

Weitgehend unberücksichtigt blieb in 
der bisherigen politischen Diskussion, 
dass Digitalisierung nicht nur ein Wirt-
schaftsfaktor ist, sondern zugleich eine 
Grundvoraussetzung für gesellschaftli-
che Teilhabe und individuelle Selbstver-
wirklichung in einer modernen demo-
kratischen Informationsgesellschaft. 
Gesellschaftliche Teilhabe und individu-
elle Selbstverwirklichung setzen einen 
ökonomischen, technischen, rechtli-
chen und strukturellen Rahmen vor-

aus, der sich nicht allein durch das freie 
Wirken des Marktes entwickelt, der viel-
mehr gestaltendes staatliches Handeln 
im Interesse einer informationstechni-
schen Daseinsvorsorge nötig macht.

Akzeptanz für eine Modernisierung 
und Digitalisierung der Gesellschaft in 
der Bevölkerung ist eine grundlegende 
Bedingung für einen ökologischen und 
sozial gerechten Umbau von Wirtschaft 
und Verwaltung. Diese Akzeptanz ist 
nur zu erlangen, indem Medienkompe-
tenz vermittelt wird, die sich nicht da-
rauf beschränkt Informationstechnik 
anzuwenden, sondern die dazu ertüch-
tigt die Technik mit ihren Wirkmecha-
nismen zu verstehen und diese zu be-
einflussen. Akzeptanz setzt voraus, dass 
die Möglichkeiten mehr Information zu 
vermitteln und Transparenz digital zu 
schaffen, im Gemeinwohlinteresse ge-
nutzt werden. Akzeptanz setzt voraus, 
dass digitale Teilhabe soziale, ethnische 
oder kulturelle Minderheiten mit einbe-
zieht. Akzeptanz setzt schließlich vor-
aus, dass den Menschen praktisch und 
rechtlich eine wirksame Möglichkeit ge-
geben wird ihr informationelles Leben 
selbst zu gestalten und zu bestimmen.   

Wichtige Aspekte dieser Daseinsvor-
sorge sind
- eine flächendeckende Breitbandver-

sorgung auch auf dem Land – unab-
hängig von industriellen Bedarfen,

- die Anpassung des Warenkorbs an die 
kommunikativen und informationel-
len Bedürfnisse der Menschen,

- der Aufbau einer digitalen Bildungs-
infrastruktur – von den Grundschulen 
bis hin zum universitären Bereich, 

- der Aufbau einer Infrastruktur der 
Informationsfreiheit, die es den Men-
schen ermöglicht das politische, wirt-
schaftliche und administrative Leben 
durch die Umsetzung von Transpa-
renzpflichten zu verstehen und zu 
diskutieren.

- der Ausbau von E-Government-
Angeboten, mit denen der Kontakt 

zwischen Menschen und Verwaltung 
erleichtert und die Qualität von Ver-
waltungshandeln verbessert wird,

- die Förderung von Forschung und 
Entwicklung von gemeinwohlorien-
tierten digitalen Angeboten,

- die Weiterentwicklung des Daten-
schutzes.

Das Netzwerk Datenschutzexpertise 
und die Deutsche Vereinigung für Da-
tenschutz konzentrieren sich in ihren 
Verbandsaktivitäten auf den letztge-
nannten Aspekt ohne die vorgenannten 
Aspekte für weniger wichtig zu achten. 
Die Weiterentwicklung des Datenschut-
zes ist eine elementare Voraussetzung 
für sämtliche weiteren Digitalisie-
rungsbestrebungen. Dabei darf sich der 
Datenschutz nicht auf Gesetzgebung 
beschränken vielmehr sind die techni-
schen und administrativen Strukturen 
zu verbessern und das Verständnis für 
informationelle Selbstbestimmung bei 
den Menschen zu stärken.

Deutschland als Mitglied der Europäi-
schen Union (EU) hat das globale Privileg 
durch die europäische Gesetzgebung an 
einem normativen Rahmen teilzuhaben, 
der Digitalisierung im Interesse des Ge-
meinwohls anstrebt. Ein zentraler Bau-
stein dieses Rahmens ist die Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
die den Menschen in der EU das Verspre-
chen gibt ihre informationelle Selbst-
bestimmung wahrnehmen zu können. 
Weitere Gesetzgebungsverfahren, mit 
denen dieses Ziel verwirklicht werden 
kann, sind auf dem Weg. So bedarf es für 
die Wahrung informationeller Selbstbe-
stimmung im Bereich der elektronischen 
Kommunikation ergänzender europaweit 
verbindlicher Regeln. Weitere Regeln – 
etwa durch einen Digital Markets Act, 
einen Digital Service Act, einen Data 
Governance Act oder eine Algorithmen-
regulierung – zielen auf eine Stärkung 
der Verbraucherrechte, die Verhinde-
rung von Monopolen und Oligopolen und 
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Presseerklärung der DVD vom 28.10.2021

Koalitionsverhandlungen: Zivilgesellschaft fordert Ende 
der verdachtslosen Vorratsdatenspeicherung

die Sicherung eines fairen Wettbewerbs, 
die gemeinnützige Bereitstellung von 
Daten, die Verhinderung von Diskrimi-
nierung und Kontrollverlust beim Einsatz 
von Algorithmen und Instrumenten der 
sog. Künstlichen Intelligenz, die Wah-
rung der Funktionsfähigkeit kritischer 
Infrastrukturen, die Gewährleistung 
von Cybersicherheit und die Schaffung 
eines rechtlichen und strukturellen Rah-
mens für die demokratische Meinungs-
bildung und den demokratischen Dis-
kurs im Internet durch Vermeidung von 
Falschnachrichten und Hassbotschaften.

In Bezug auf den Datenschutz sind 
von der Bundesregierung in den nächs-
ten vier Jahren folgende Aufgaben drin-
gend zu erledigen:
- ein grundrechtsfreundlicher Ab-

schluss der Trilog-Verhandlungen zu 
einer ePrivacy-Verordnung auf euro-
päischer Ebene, mit der das persona-
lisierte Tracking von Internetnutzen-
den verhindert wird,

- weiterer Ausbau der unabhängigen 
Aufsicht über Datenschutz und In-

formationsfreiheit im Bund und Ver-
besserung der Koordination mit der 
Länderaufsicht,

- Etablierung einer sicheren und funk-
tionalen, leicht handhabbaren und 
barrierefreien eID-Infrastruktur,

- Entwicklung und Etablierung eines 
anonymen elektronischen Zahlungs-
verfahrens für den Alltags-Zahlungs-
verkehr,

- Förderung der Bestrebungen zur 
Schaffung einer unabhängigen euro-
päischen Cloud-Infrastruktur durch 
die Umsetzung von eindeutigen Da-
tenschutzvorgaben,

- zeitnahe Umsetzung eines transpa-
renten Verfahrens für Datenschutz-
zertifizierungen gemäß der DSGVO,

- Einführung eines Verbandsklage-
rechts zur Durchsetzung von indivi-
duellen datenschutzrechtlichen Ver-
braucheransprüchen,  

- zeitnahe Realisierung des im Rahmen 
des Registermodernisierungsgesetzes 
vorgesehenen Datencockpits,

- Realisierung der elektronischen Pati-

entenakte unter Ermöglichung eines 
differenzierten Datenzugriffs,  

- Erarbeitung eines Beschäftigtenda-
tenschutzgesetzes auf der Grundlage 
des in Kürze zu erwartenden Berichts 
des Beirats für Beschäftigtendaten-
schutz,

- Erarbeitung eines medizinischen 
Forschungsdatenschutzgesetzes und 
Aufbau einer Forschungsdateninfra-
struktur,

- Entwicklung eines wissenschaftlichen 
Mechanismus’ für die Feststellung ei-
ner Überwachungsgesamtrechnung 
im Sicherheitsbereich,

- die verfassungskonforme Neukonzep-
tionierung des Ausländerzentralre-
gisters.

Bestrebungen Zugriff auf die allge-
meine Kommunikation aus Gründen der 
Sicherheit zu nehmen – egal aus wel-
cher ehrenwerten Motivation – ist eine 
klare Absage zu erteilen.

SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sollen in den Ampel-Koalitionsver-
handlungen ein Ende des Gesetzes zur 
verdachtslosen Vorratsspeicherung von 
Verbindungs-, Standort- und Internet-
daten durchsetzen. Das fordern elf Bür-
gerrechts- und Berufsverbände in einem 
Offenen Brief an die Verhandler zum 
Thema Justiz und Inneres – darunter der 
Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, 
die Deutsche Aidshilfe und der Deutsche 
Journalisten-Verband sowie die Deut-
sche Vereinigung für Datenschutz e.V. 
Die „verdachtsunabhängige und wahl-
lose Vorratsdatenspeicherung“ sei den 
Organisationen zufolge die „schädlichste 
Altlast der Großen Koalition“ und „die 
am tiefsten in die alltägliche Privat-
sphäre eingreifende und unpopulärste 
Massenüberwachungsmaßnahme, die 

der Staat jemals hervorgebracht hat.“ 
Eine derart weitreichende „Registrie-
rung des Verhaltens der Menschen in 
ganz Deutschland“ sei „für viele Berei-
che der Gesellschaft höchst schädlich“, 
so für die Arbeit von Ärzten, Rechtsan-
wälten, Psychologen, Beratungsstellen 
und Journalisten. Die verdachtslose Da-
tensammlung begünstige Datenpannen 
und -missbrauch und sei von Gerichten 
schon wiederholt als grundrechtswidrig 
verworfen worden. 

„Sowohl die FDP als auch Bündnis 90/
Die Grünen verstehen sich als Verteidi-
ger von Freiheit und Bürgerrechten“, er-
klärt Ute Elisabeth Gabelmann vom Ar-
beitskreis Vorratsdatenspeicherung die 
Initiative. „FDP und Grüne haben nun 
die einmalige Gelegenheit hier auch 
Taten, nämlich die längst überfällige 

Abschaffung der Vorratsspeicherung, 
folgen zu lassen“, ergänzt Werner Hüls-
mann von der Deutschen Vereinigung 
für Datenschutz. Es ist nun die Aufga-
be von FDP und Grünen den behäbigen 
Partner SPD in die Spur zu setzen. Die 
aktuell bestehende bloße „Aussetzung 
der Vollziehung“ der Vorratsdatenspei-
cherung sei nicht akzeptabel. Daher 
fordern die UnterzeichnerInnen des 
offenen Briefes von den Koalitionspart-
nern ein klares Bekenntnis zu Freiheit 
und den Grundrechten und damit das 
verbindliche Ende jeder verdachtslosen 
Vorratsdatenspeicherung. Auch den 
EU-Plänen zur Wiedereinführung muss 
Deutschland entschiedenen Widerstand 
entgegensetzen. Die gesamte Bevölke-
rung unter Generalverdacht zu stellen 
ist unerträglich. 
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Hintergrund: 

SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN wollen sich heute mit den Themen 
Justiz und Inneres befassen. Liberale 
und Grüne fordern in ihren Wahlpro-
grammen ein Ende der verdachtslo-

sen Datensammlung. Das 2015 von der 
„Großen Koalition“ beschlossene Gesetz 
zur Vorratsdatenspeicherung wurde 
im Juni 2017 vom Oberverwaltungsge-
richt Nordrhein-Westfalen für grund-
rechtswidrig befunden und einstweilen 
ausgesetzt (Az. 13 B 238/17). Die Ent-

scheidung des Europäischen Gerichts-
hofs steht aus. Nach dem Gesetz soll 
verdachtslos von der gesamten Bevöl-
kerung aufgezeichnet werden, wer mit 
wem und wo per Telefon oder Handy in 
Verbindung gestanden oder das Inter-
net genutzt hat.

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, c/o Digitalcourage e.V. 
Marktstraße 18, 33602 Bielefeld 
Offener Brief an die VerhandlerInnen von FDP, Grüne und SPD vom 26.10.2021 

Koalitionsverhandlungen:  
Ende der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland

Mit unzähligen Überwachungs-
gesetzen (Liste: http://www.daten- 
s p e i c h e r u n g . d e / i n d e x . p h p / 
ueberwachungsgesetze) hat die „Große 
Koalition“ die Grund- und Freiheits-
rechte schwer beschädigt. Von einem 
„Ampel“-Koalitionsvertrag mit den Par-
teien SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN erwarten wir eine Beseitigung 
der schädlichsten Altlast der „Großen 
Koalition“, nämlich der Vorratsdaten-
speicherung von Telekommunikations-
daten in Deutschland. 

Warum? 

• Die verdachtsunabhängige und 
wahllose Vorratsdatenspeicherung 
ist die am tiefsten in die alltägliche 
Privatsphäre eingreifende und un-
populärste (Meinungsumfrage zu 
Überwachungsgesetzen: http://
www.vorratsdatenspeicherung.de/ 
images/infas-umfrage.pdf) Massen-
überwachungsmaßnahme, die der 
Staat jemals hervorgebracht hat. Das 
2015 beschlossene Gesetz zur Vor-
ratsdatenspeicherung verpflichtet 
Telekommunikationsgesellschaften 
Informationen über die Verbindungen 
ihrer sämtlichen Kunden aufzuzeich-
nen. Wochenlang soll nachvollziehbar 
sein, wer mit wem per Telefon, Handy 
oder E-Mail in Verbindung gestan-
den hat. Bei Smartphone-Nutzung 
ist auch der jeweilige Standort des 

Benutzers festzuhalten. Die Vorrats-
speicherung von Internetkennungen 
(IP-Adressen) soll in Verbindung mit 
anderen Informationen nachvollzieh-
bar machen, wer was im Internet ge-
lesen, gesucht oder geschrieben hat. 

• Eine derart weitreichende Registrie-
rung des Verhaltens der Menschen in 
ganz Deutschland ist für viele Berei-
che der Gesellschaft höchst schädlich. 
Ohne jeden Verdacht einer Straftat 
sollen sensible Informationen über die 
sozialen Beziehungen (einschließlich 
Geschäftsbeziehungen), die Bewegun-
gen und die individuelle Lebenssitua-
tion (z.B. Kontakte mit Ärzten, Rechts-
anwälten, Psychologen, Beratungs-
stellen) von über 80 Millionen Bürgern 
gesammelt werden. Damit höhlt eine 
Vorratsdatenspeicherung Anwalts-, 
Arzt-, Seelsorge-, Beratungs- und 
andere Berufsgeheimnisse aus und 
begünstigt Datenpannen und -miss-
brauch. Sie untergräbt den Schutz 
journalistischer Quellen und beschä-
digt damit die Pressefreiheit im Kern. 
Sie beeinträchtigt insgesamt die Funk-
tionsbedingungen unseres freiheitli-
chen demokratischen Gemeinwesens. 
Die enormen Kosten einer Vorrats-
datenspeicherung sind ohne Erstat-
tungsregelung von den Telekommuni-
kationsunternehmen zu tragen. Dies 
zieht Preiserhöhungen nach sich, führt 
zur Einstellung von Angeboten und be-
lastet mittelbar auch die Verbraucher. 

Auch unter Bezeichnungen wie „Quick 
Freeze Plus“ ist eine anlasslose Vor-
ratsdatenspeicherung inakzeptabel 
(Arbeitskreis Vorratsdatenspeiche-
rung zu „Quick Freeze Plus“: http:// 
www.vorratsdatenspeicherung.de/
images/ak-vorrat-stellungnahme_
qf-e.pdf).  

• Es hat sich herausgestellt, dass eine 
verdachtsunabhängige und wahllose 
Vorratsdatenspeicherung zur Aufde-
ckung, Verfolgung und Bestrafung 
schwerer Straftaten überflüssig ist. 
Untersuchungen belegen, dass bereits 
die gegenwärtig verfügbaren Kommu-
nikationsdaten ganz regelmäßig zur 
effektiven Aufklärung von Straftaten 
ausreichen. Es gibt keinen wissen-
schaftlichen Beleg dafür, dass eine 
Vorratsdatenspeicherung besser vor 
Kriminalität schützte. Dagegen kos-
tet sie Millionen von Euro, gefährdet 
die Privatsphäre Unschuldiger, beein-
trächtigt vertrauliche Kommunikati-
on und ebnet den Weg in eine immer 
weiter reichende Massenansammlung 
von Informationen über die gesamte 
europäische Bevölkerung. 

• Die verdachtsunabhängige und wahl-
lose Vorratsdatenspeicherung hat 
sich als grundrechtswidrig erwiesen 
und gerichtlicher Überprüfung wie-
derholt nicht standgehalten. Im Juni 
2017 wurde die gesetzliche Regelung 
zur Vorratsdatenspeicherung vom 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-

http://www.daten-speicherung.de/index.php/ueberwachungsgesetz
http://www.daten-speicherung.de/index.php/ueberwachungsgesetz
http://www.daten-speicherung.de/index.php/ueberwachungsgesetz
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Westfalen bereits für europarechts-
widrig befunden und ausgesetzt (Az. 
13 B 238/17). Die Bundesnetzagentur 
setzt das Gesetz nicht mehr durch. Na-
tionale Gesetze zur Vorratsdatenspei-
cherung hat der Europäische Gerichts-
hof schon mehrfach verworfen (Az. 
C-203/15: Schweden und C-698/15: 
Großbritannien). Bis zu einem rechts-
kräftigen Abschluss der laufenden Ver-
fahren könnten jedoch noch Jahre der 
Rechtsunsicherheit vergehen. 

Als VertreterInnen der Bürger, der Me-
dien, der freien Berufe, der Justiz und 
der Wirtschaft lehnen wir eine flächen-
deckende und verdachtsunabhängige 
Vorratsdatenspeicherung geschlossen 
ab. Wir appellieren an Sie in den Koaliti-

onsverhandlungen ein klares Bekennt-
nis zur Aufhebung der Vorratsdaten-
speicherung von Telekommunikations-
daten (§ 113a ff. TKG) in Deutschland 
einzufordern und auch die sogenannte 
„freiwillige“ Vorratsdatenspeicherung 
der Unternehmen (§ 100 TKG) auf be-
sondere Anlässe und verdächtige Ak-
tivitäten zu beschränken (Arbeitskreis 
Vorratsdatenspeicherung zur „freiwilli-
gen Vorratsdatenspeicherung“: 
http://www.vorratsdatenspeicherung.
de/images/ak-vorrat-stellungnahme_ 
it-sicherheitsgesetz_oa.pdf). 
Die aktuelle Missachtung der europäi-
schen Grundrechte-Charta muss been-
det und die freie Kommunikation wieder 
hergestellt werden. Seien Sie sich unse-
rer Unterstützung dabei versichert. 

Mit besten Grüßen 
Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung 
sowie die MitunterzeichnerInnen 
Berufsverband Deutscher Psycholo-
ginnen und Psychologen e.V., Bürger-
rechtsgruppe dieDatenschützer Rhein 
Main, Deutsche Aidshilfe, Deutscher 
Fachjournalisten-Verband AG, Deut-
scher Journalisten-Verband e.V., Deut-
sche Vereinigung für Datenschutz e.V.,  
Forum InformatikerInnen für Frieden 
und gesellschaftliche Verantwortung 
e.V., Humanistische Union e.V., Repu-
blikanischer Anwältinnen- und Anwäl-
teverein e.V., Vereinigung Demokrati-
scher Juristinnen und Juristen

Offener Brief von 13 NGO an die Europäischen Gesetzgebungsorgane

Abschließender Elan für eine starke ePrivacy-Verordnung

Mit folgendem Brief wendeten sich 
European Digital Rights (EDRi) und 17 
weitere Nicht-Regierungsorganisatio-
nen (NGO) an die Ansprechspersonen 
der Gesetzgebungsorgane der Europäi-
schen Union:

24 September 2021  
 
Subject: Final push needed for a 
strong ePrivacy Regulation

Dear Mr Tomas Tisler and Mr Ales Krev-
sel, on behalf of the Slovenian Presiden-
cy of the Council,
Dear Ms Birgit Sippel, MEP,
Dear Mr Peter Eberl, Deputy Head of Unit 
Cybersecurity and Digital Privacy at DG 
CNECT
cc: Dear Members of the WP TELE 

The undersigned organisations reite-
rate our support for the much-needed 
efforts to upgrade Europe’s ePrivacy le-
gislation.

Almost five years after the ePrivacy 
Regulation was proposed, Big Tech has 
increased its dominance in the online 
advertising industry, to the detriment of 

both publishers and the privacy of Eu-
ropeans. Furthermore, news such as the 
recent Pegasus Project revelations have 
evidenced the need to mandate privacy 
by design and by default for all, or there 
will be no privacy for anyone. This scan-
dal and many others also confirm that 
a successful outcome of the ePrivacy 
trilogue negotiations must strengthen 
fundamental rights and the rule of law 
against potential unlawful interference 
with the private communications of Eu-
ropeans.

We call on the Slovenian Presidency, 
the EP Rapporteur, and their counter-
parts to conclude the trilogue negotia-
tions on this ever-important reform. We 
emphasise the importance of the fol-
lowing issues in your discussions: 

1. As an absolute red line, this reform 
must at the very least maintain the le-
vel of protection provided by the exis-
ting ePrivacy Directive. This process 
should, however, seek to upgrade the 
legislation to ensure that privacy and 
confidentiality of communications are 
protected at all times. 

2. Given the experience of the im-
plementation and enforcement of the 

General Data Protection Regulation 
(GDPR), we strongly suggest that the 
Data Protection Authorities should 
have principal responsibility for the 
enforcement of the ePrivacy Regu-
lation. In addition, we suggest in the 
amendments prepared by Access Now 
and noyb and endorsed by the EDRi 
network, a number of clarifications to 
explain how the enforcement mecha-
nism should work in practice to address 
some shortcomings of the GDPR that 
should not be reproduced in the con-
text of the enforcement of the ePrivacy 
Regulation.

3. A solution is needed that puts 
an end to the bombardment of users 
with consent demands or ‘cookie 
banners’. These interactions are being 
used to cheapen consent and often em-
ploy deceptive interfaces. In order to 
protect people from abusive and inva-
sive tracking, including across devices, 
we are calling for legally binding sig-
nals (similar to Do Not Track signals in 
browsers). These signals could be deve-
loped and made legally binding via de-
legated acts by the European Commis-
sion, after a positive binding opinion 

http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/ak-vorrat-stellungnahme_it-sicherheitsgesetz_oa.pdf
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/ak-vorrat-stellungnahme_it-sicherheitsgesetz_oa.pdf
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/images/ak-vorrat-stellungnahme_it-sicherheitsgesetz_oa.pdf
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of the European Data Protection Board 
(EDPB).

4. We urge you to ensure a ban on 
”tracking walls”, as these practices 
coercively require forced ‘consent’ to 
accept online tracking for advertising 
purposes as a condition of access to 
certain online services. As negotiators, 
you have the opportunity to create le-
gal certainty for companies and simp-
lify people’s online experience by put-
ting an end to this practice. The bin-
ding signals we recommend in point 3 
would replace this invasive practice to 
both ensure better privacy protection 
and easier navigation of websites. 

5. We recall the need for strong 
consent requirements to be applied 
in line with the GDPR. We oppose 
any attempt to introduce new legal 
grounds such as legitimate interest 
for processing of communications 
data or for further processing for 
compatible purposes, as these chan-
ges would undermine the core of the 
ePrivacy Regulation.

6. We call for strong mandatory re-
quirements for the application of the 
privacy by design and by default 
principles. By ensuring privacy by de-
sign and by default we would be able to 
protect privacy and confidentiality of 
communications without requiring any 
intervention from the end-user. This 
principle aligns with Article 25 GDPR as 
well as with EU legislation protecting 
consumers from faulty products.

7. We urge you to reject any att-
empts to bypass the CJEU case law 
on data retention, which would result 
from introducing broad exemptions for 
national security or public security. 

We look forward to working const-
ructively with the negotiators and wel-
come your willingness to move this im-
portant reform forward. Ahead of your 
next trilogue, we urge you to bring in 
these improvements to the text to ad-
opt an upgraded and improved ePrivacy 
Regulation. 

We stand ready to support your work.

Yours sincerely, Diego Naranjo, Head of 
Policy, European Digital Rights (EDRi)

Brüssel, den 24. September 2021

Betreff: Mit abschließendem Elan für 
eine starke ePrivacy-Verordnung

Sehr geehrte Mitglieder der Arbeits-
gruppe Telekommunikation,
sehr geehrte Frau Birgit Sippel, MdEP,
sehr geehrter Herr Peter Eberl, Stellver-
tretender Leiter der Einheit für Cybersi-
cherheit und digitalen Datenschutz in 
der Generaldirektion Kommunikations-
netze, Inhalte und Technologien,

die unterzeichnenden Organisationen 
bekräftigen ihre Unterstützung für die 
dringend erforderlichen Bemühungen 
zur Aktualisierung der europäischen 
ePrivacy-Gesetzgebung.

Fast fünf Jahre nach dem ersten Vor-
schlag für eine ePrivacy-Verordnung 
haben die großen Technologieunter-
nehmen ihre Dominanz in der Online-
Werbebranche zum Nachteil der Verlage 
wie auch des Datenschutzes der Europä-
er ausgebaut. Zudem zeigen Nachrich-
ten wie die jüngsten Enthüllungen des 
Pegasus-Projekts die Notwendigkeit, 
Privacy by Design standardmäßig für 
alle vorzuschreiben; anderenfalls gibt 
es für niemanden Datenschutz. Dieser 
und viele andere Skandale unterstrei-
chen, dass ein erfolgreicher Abschluss 
der ePrivacy-Trilogverhandlungen die 
Grundrechte und die Rechtsstaatlich-
keit gegen mögliche unrechtmäßige 
Eingriffe in die private Kommunikation 
der Europäer stärken muss.

Wir appellieren an die slowenische 
Präsidentschaft, die Berichterstatterin 
und ihre Amtskollegen, die Trilog-Ver-
handlungen zu dieser weiterhin wichti-
gen Reform abzuschließen. Folgenden 
Themen haben bei Ihren Gesprächen 
unseres Erachtens besondere Bedeu-
tung:

1. Absolute rote Linie bei dieser Re-
form muss zumindest die Aufrechterhal-
tung des Schutzniveaus der bestehen-
den ePrivacy-Richtlinie sein. Im Rah-
men dieses Prozesses sollten jedoch die 
Rechtsvorschriften aktualisiert werden, 
um sicherzustellen, dass die Privatsphä-
re und die Vertraulichkeit der Kommu-
nikation jederzeit geschützt werden.

2. Angesichts der Erfahrungen mit 
der Um- und Durchsetzung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) emp-

fehlen wir dringend den Datenschutzbe-
hörden die Hauptverantwortung für die 
Durchsetzung der ePrivacy-Verordnung 
zu übertragen. Darüber hinaus schlagen 
wir eine Reihe von Klarstellungen vor, 
so wie diese von Access Now und noyb 
vorbereitet und vom EDRi-Netzwerk 
gebilligt wurden. Um einige Mängel 
der DSGVO bei der Durchsetzung der 
ePrivacy-Verordnung zu beheben, die 
hier nicht näher beschrieben werden 
können, kann so präzisiert werden, wie 
der Durchsetzungsmechanismus in der 
Praxis funktioniert.

3. Wir fordern Sie dringend auf ein 
Verbot von „Tracking Walls“ vorzuse-
hen. Für die Zulassung von Online-
Tracking-Praktiken ist zwingend eine 
„Zustimmung“ erforderlich, wenn Wer-
bezwecke als Zugangsvoraussetzung 
für bestimmte Online-Dienste verfolgt 
werden. Als Verhandlungsführer haben 
Sie die Möglichkeit Rechtssicherheit für 
Unternehmen zu schaffen und das On-
line-Erlebnis der Menschen zu verein-
fachen, indem Sie der bisherigen Praxis 
ein Ende setzen. Die oben empfohlenen 
verbindlichen Signale würden diese in-
vasive Praxis ersetzen, um sowohl einen 
besseren Datenschutz als auch eine ein-
fachere Navigation auf Websites zu ge-
währleisten.

4. Um Menschen vor missbräuchli-
chem und invasivem Tracking – auch 
geräteübergreifend – zu schützen, for-
dern wir rechtsverbindliche Vorkehrun-
gen (z.B. zu Do-Not-Track-Einstellun-
gen in Browsern). Diese Vorkehrungen 
könnten nach einer positiven verbind-
lichen Stellungnahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses (EDSA) durch 
delegierte Rechtsakte der Europäischen 
Kommission entwickelt und rechtlich 
bindend gemacht werden.

5. Im Einklang mit der DSGVO müs-
sen strenge Einwilligungserfordernisse 
gelten. Wir lehnen alle Versuch ab neue 
Rechtsgrundlagen zu schaffen, die ein 
berechtigtes Interesse an der Verarbei-
tung von Kommunikationsdaten oder 
an der Weiterverarbeitung zu kompatib-
len Zwecken begründen, da diese Ände-
rungen den Wesensgehalt der ePrivacy-
Verordnung untergraben würden.

6. Wir fordern strenge verpflichtende 
Anforderungen für die Anwendung der 
Grundsätze Privacy by Design und Pri-
vacy by Default. Die Gewährleistung des 
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Datenschutzes durch Design als Stan-
dard würde es ermöglichen die Privat-
sphäre und die Vertraulichkeit der Kom-
munikation zu schützen, ohne dass der 
Endbenutzer eingreifen muss. Dieses 
Prinzip steht im Einklang mit Artikel 25  
DSGVO sowie mit den EU-Rechtsvor-
schriften zum Schutz der Verbraucher 
vor fehlerhaften Produkten.

7. Wir fordern Sie nachdrücklich auf 
alle Versuche zurückzuweisen, mit de-
nen die Rechtsprechung des EuGH zur 
Vorratsdatenspeicherung durch die Ein-
führung umfassender Ausnahmen für 
die nationale Sicherheit oder die öffent-
liche Sicherheit umgangen würden.

Wir freuen uns auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit den Verhandlungs-
führern und begrüßen Ihre Bereitschaft 
diese wichtige Reform voranzutreiben. 
Vor Ihrem nächsten Trilog fordern wir 
Sie dringend auf die von uns aufgeführ-
ten Verbesserungen in den Text ein-
zubringen, um eine aktualisierte und 
verbesserte ePrivacy-Verordnung zu 
verabschieden. 

Wir stehen für eine Unterstützung Ih-
rer Arbeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Diego Naranjo, Leiter Politik, European 
Digital Rights (EDRi)

auch im Namen von/on behalf of
Access Now, Amnesty International, Bits 
of Freedom, Direitos Digitais, Državljan 
D / Citizen D, epicenter.works, Deut-
sche Vereinigung für Datenschutz e.V. 
(DVD), Douwe Korff – Emeritus Professor 
of International Law, European Digital 
Rights (EDRi), IT-Pol Denmark, Netz-
werk Datenschutzexpertise, noyb, Open 
Rights Group, Privacy International, Pa-
noptykon, Xnet, Vrijschrift, Wikimedia 
France.

Presseerklärung der DVD vom 02.11.2021

„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ (Otto Julius Bierbaum)

– Doch: Nicht jede Karikatur zum Datenschutz ist wirklich witzig!

Der Vorstand der Deutschen Verei-
nigung für Datenschutz staunte nicht 
schlecht, als er die Einladung der ebenso 
bundesweit operierenden Gesellschaft 
für Datenschutz und Datensicherheit 
(GDD) für die diesjährige DAFTA in die 
Hände bekam. Prangte auf dem Einla-
dungs-Flyer der GDD doch eine Karika-
tur, die – so die einhellige Meinung der 
Vorstandsmitglieder – kräftig am Thema 
und Ziel vorbei schoss.

Worum es geht:

Reitet die GDD einen schwachbrüsti-
gen Ackergaul?

Die Gesellschaft für Datenschutz und 
Datensicherheit e.V. (GDD) lädt zur DAFTA 
und zum RDV-Forum – eine Tagung, die 
gemeinsam mit dem Datakontext-Verlag 
vom 17. bis 19.11.2021 durchgeführt 
wird. Sie wirbt dafür mit einer Karikatur, 
auf der die Wirtschaft als schwachbrüsti-
ger Gaul dargestellt wird, der von einem 
dicken Datenschützer und einem normal-
gewichtigen Richter fast zutode geritten 
wird und der im DS-GVO-Ziel ankommend 
alle vier Beine von sich streckt, der dank 
des Ersten-Hilfe-Koffers der GDD gerade 
noch das Ziel erreicht. 

Die Deutsche Vereinigung für Daten-
schutz e.V. (DVD) mag Satire und hat 
Sinn für Spaß. Manch ehrenwerter Ver-
treter der GDD hat seine Datenschutz-
laufbahn in der DVD begonnen. Deshalb 
verfolgen wir die Arbeit der GDD mit ei-
nem Quantum Sympathie, wenngleich 
die Unternehmensausrichtung der GDD 
manchmal mit unserer Bürgerrechts-
ausrichtung quer liegt. 

Deshalb ein guter Rat unter Kolle-
gen: Satire sollte irgendetwas mit dem 
wahren Leben zu tun 
haben, sonst versteht 
der Empfänger die 
Botschaft nicht. Daher 
müssen wir die GDD 
darauf hinweisen, dass 
ihr bei dieser Karika-
tur entweder ein Fehler 
unterlaufen ist oder 
die Botschaft falsch 
ankommt – oder viel-
leicht auch beides: Das 
die Wirtschaft darstel-
lende Pferd hätte etwas 
kräftiger abgebildet werden können, 
die Datenschutzaufsicht schwachbrüs-
tiger. Auch das Bild der beiden Reiter 
täuscht. Statt auf dem Pferd hätten 

die beiden dargestellt werden können, 
wie sie keuchend dem Pferd hinter-
herrennen. Selbst die Erste-Hilfe-Box 
mag missverstanden werden: Erste Hil-
fe wäre wohl eher für die keuchende 
Aufsicht und Justiz nötig. Als Pferde-
unterstützung wäre wohl weniger das 
Rote Kreuz, sondern eher eine Doping-
Packung witzig …

Vielleicht macht sich ja die GDD unse-
re Änderungsvorschläge der Karikatur 
für 2022 zu eigen?!

Ursprungsquelle:
https://www.gdd.de/downloads/ 
veranstaltungen/dafta/DAFTAProgramm
_2021DruckundVersand.pdf  

45. DAFTA
Datenschutz im Umbruch: Online-Datenschutz –  
Internationaler Datentransfer – Schadensersatz für 
Datenschutzverletzungen

40. RDV-FORUM

EINLADUNG 2021

17.–19.11.2021 ONLINE
Auch digital hervorragend informiert

Aufgrund der  

derzeitigen Corona-

Situation findet die  

DAFTA 2021  

digital statt!

https://www.gdd.de/downloads/veranstaltungen/dafta/DAFTAProgramm_2021DruckundVersand.pdf
https://www.gdd.de/downloads/veranstaltungen/dafta/DAFTAProgramm_2021DruckundVersand.pdf
https://www.gdd.de/downloads/veranstaltungen/dafta/DAFTAProgramm_2021DruckundVersand.pdf
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Presseerklärung vom 10.11.2021

Marit Hansen verklagt Staatsanwaltschaft Kiel auf 
Schadenersatz

Die Landesbeauftragte für Daten-
schutz Schleswig-Holstein, Marit Han-
sen, hat die Staatsanwaltschaft Kiel 
persönlich auf Schadensersatz wegen 
Datenschutzverletzungen gemäß § 83 
BDSG verklagt. Die Klage, bei der eine 
Aneinanderreihung von Verstößen der 
Staatsanwaltschaft Kiel im Zentrum 
steht, ist unter dem Aktenzeichen 9 O 
189/21 beim Landgericht Kiel anhän-
gig. Dies teilte der Prozessbevollmäch-
tigte der Klägerin, Rechtsanwalt Dr. 
Jens Eckhardt, Kanzlei dmp – Derra, 
Meyer & Partner, Düsseldorf, mit.

Hintergrund der Klage ist nach Aus-
kunft von Dr. Eckhardt, Fachanwalt 
für IT-Recht und Datenschutz-Auditor 
(TÜV), der Umstand, dass die Staatsan-
waltschaft Kiel schutzwürdige Inhalte 
aus der Ermittlungsakte eines Verfah-
rens gegen Marit Hansen offenbart 
habe. Dies sei im Rahmen einer Akten-
einsicht erfolgt, die die Staatsanwalt-
schaft Kiel (in einem anderen Verfah-
ren) just der Person gewährt habe, die 
zuvor durch falsche bzw. nicht erwiese-
ne Vorwürfe das Verfahren gegen Frau 
Hansen in Gang gebracht hatte und ge-
gen die sodann strafrechtlich ermittelt 
worden war. Das Verfahren (gegen Marit 
Hansen) sei aber ohne Tat- und Schuld-
nachweis eingestellt worden.

Nach Auffassung von Dr. Eckhardt hat 
die Staatsanwaltschaft dadurch gleich 
mehrere Datenschutzbestimmungen 
verletzt. Das Besondere an der Sache 
sei zudem, dass die Staatsanwaltschaft 
Kiel zuvor selbst festgestellt habe, dass 
die Gewährung der Akteneinsicht an 
den Anzeigenerstatter das Persönlich-
keitsrecht von Marit Hansen verletze. 
Gleichwohl habe sie ihm Akteneinsicht 
gewährt und sogar Kopien der schutz-
würdigen Dokumente überlassen. Hin-
zu sei gekommen, dass die Staatsan-
waltschaft Kiel in ihrer Selektion der 
Aktenbestandteile auf die Richtigstel-
lungen der Verteidigung im damaligen 
Verfahren verzichtet habe, sodass ein 

falsches Bild vermittelt wurde. Für Marit 
Hansen habe der Verstoß gegen Daten-
schutzvorschriften verheerende Folgen 
gehabt, da der Anzeigenerstatter die 
im Rahmen der Akteneinsicht erhalte-
nen Informationen sodann gegen Frau 
Hansen verwendet hatte. Er habe die In-
formationen insbesondere an die Land-
tagsfraktionen im Kieler Landtag ver-
sandt, als Marit Hansen für eine zweite 
Amtszeit als Landesbeauftragte für Da-
tenschutz kandidierte.

Dr. Eckhardt sieht im Verhalten der 
Staatsanwaltschaft Kiel ein zum Scha-
denersatz verpflichtendes Verhalten. 
Hinzu komme, dass dieselbe Staatsan-
waltschaft Frau Hansen bereits zuvor 
durch eine rechtsstaatswidrige Verzö-
gerung im Ermittlungsverfahren be-
einträchtigt habe. Das habe das OLG 
Schleswig bereits festgestellt. Im Ein-
zelnen wirft der Anwalt von Frau Han-
sen der Staatsanwaltschaft Kiel gleich 
vier gewichtige Rechtsverletzungen vor:
- Die Staatsanwaltschaft Kiel habe 

Inhalte aus der Ermittlungsakte ge-
gen Hansen als Kopien zur Ermitt-
lungsakte gegen den früheren Anz-
eigenerstatter genommen, obgleich 
die Staatsanwaltschaft Kiel selbst die 
fehlende Relevanz dieser Unterlagen 
für dieses Ermittlungsverfahren sowie 
die Verletzung des Persönlichkeits-
rechts von Marit Hansen im Falle der 
Herausgabe dargelegt hatte. Dieser 
Datenschutzverstoß habe überhaupt 
erst die Offenlegung unter dem ver-
meintlichen Deckmantel der Akten-
einsicht ermöglicht.

- Die Strafprozessordnung sehe auch 
bei der Akteneinsicht des Beschul-
digten Regelungen zum Persönlich-
keitsrechtsschutz und zum Daten-
schutz Dritter vor (§ 147 StPO). Denn 
das Recht eines Beschuldigten auf 
Akteneinsicht bestehe nicht unein-
geschränkt. Bei Beachtung dieser 
zum Schutz auch von Frau Hansen 
bestehenden (Datenschutz-)Regelun-

gen hätte die Verletzung der Rechte 
seiner Mandantin vermieden werden 
können.

- Die Strafprozessordnung verlange in  
§ 32f StPO außerdem bei Erteilung der 
Akteneinsicht einen Hinweis an den 
Beschuldigten, dass er die Informati-
onen ausschließlich zu seiner Vertei-
digung in diesem Verfahren verwen-
den dürfe. Auch diese Hinweispflicht 
habe die Staatsanwaltschaft Kiel 
missachtet.

- Schließlich habe es die Staatsan-
waltschaft Kiel bis heute unterlassen 
Marit Hansen über die datenschutz-
rechtswidrige und StPO-widrige Of-
fenbarung und deren weitere Umstän-
de zu benachrichtigen, obwohl eine 
solche Pflicht explizit für Verletzun-
gen des Schutzes personenbezogener 
Daten vorgesehen sei. Die Staatsan-
waltschaft Kiel beraubte Frau Han-
sen damit der Möglichkeit Kenntnis 
über den Vorgang und das Ausmaß 
der Rechtsverletzung zu erhalten und 
sich – soweit überhaupt noch mög-
lich – zu schützen. Bis heute hat die 
Staatsanwaltschaft Kiel die vorge-
schriebene Benachrichtigung nicht 
vorgenommen.

Anders als vielleicht ein nur einzel-
ner Verstoß macht die Aneinanderrei-
hung dieser Verstöße und die bis heute 
andauernde Verweigerung der Staats-
anwaltschaft Kiel, Klarheit über den 
Vorgang zu schaffen, eine gerichtliche 
Klärung erforderlich und unvermeidbar, 
so Dr. Eckhardt.

(Zu der Auseinandersetzung siehe 
auch DANA 4/2020, 191 ff, DANA 
4/2020, 254 f.)
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Bund

BKA nutzt Pegasus-Über-
wachungssoftware von NSO

Das Bundeskriminalamt (BKA) und 
der Bundesnachrichtendienst (BND) 
haben die umstrittene Pegasus-Spiona-
gesoftware von der Firma NSO aus Israel 
erworben. Die Antwort auf die Frage, 
ob deutsche Sicherheitsbehörden ver-
schlüsselte Kommunikation von Zielper-
sonen überwachen können und wie sie 
das machen, war lang geheim gehalten 
worden. Es geht also um das Mitlesen von 
WhatsApp-Chats auf Smartphones oder 
das Belauschen von Video-Gesprächen 
am Laptop. Wer danach fragte, bekam 
meist die standardmäßige Antwort, dass 
durch das „Bekanntwerden dieser Infor-
mation“, so etwa das Bundesinnenminis-
terium (BMI), „Rückschlüsse auf Vorge-
hensweise, Ermittlungsfähigkeiten und 
Methoden“ gezogen werden könnten. 
Und dadurch werde die Sicherheit der 
Bundesrepublik gefährdet.

Nach Presse-Recherchen hat das Bun-
deskriminalamt (BKA) das israelische 
Überwachungswerkzeug Pegasus von 
NSO im Jahr 2020 eingekauft – und 
zwar eine modifizierte Version. Der Vor-
gang war bis zu den Sitzungen des In-
nenausschusses des Bundestages am 
07.09.2021 und der geheimen Runde des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums 
(PKGr), das die Arbeit der Geheimdienste 
überwacht, als „VS-Geheim“ eingestuft 
und angeblich nur wenigen Personen im 
BKA und im BMI bekannt. Die politische 
Ebene, also das BMI, so die Mitteilung 
gegenüber den Abgeordneten, sei infor-
miert gewesen; Minister Horst Seehofer 
(CSU) habe jedoch keine Kenntnis ge-
habt. Über die Anschaffung habe alleine 
das BKA entschieden. Andere Stellen, 
etwa der Bundesbeauftragte für den Da-
tenschutz, müssten nicht eingebunden 
werden. Auch die Zentrale Stelle für In-
formationstechnik im Sicherheitsbe-
reich (ZITIS) in München, die technische 

Lösungen für Polizei und Nachrichten-
dienste entwickeln und sich auf dem 
kommerziellen Markt nach passenden 
Produkten umschauen soll, sei erst im 
Nachhinein in Kenntnis gesetzt worden.

Auch der BND 

Ca. einen Monat nach dem Bekannt-
werden des BKA-Einsatzes wurde be-
kannt, dass auch der BND Pegasus ein-
setzt. Die Bundesregierung verschwieg 
offenbar dem Parlamentarischen Kon-
trollgremium, dass auch der deutsche 
Auslandsgeheimdienst die umstrittene 
Software nutzt. Weder das Bundeskanz-
leramt noch der BND selbst wollten sich 
dazu äußern. Wo genau der BND die 
Technik einsetzt, ist nicht bekannt.

Der Trojaner „Pegasus“, mit dem Smart-
phones umfangreich überwacht und 
ausspioniert werden können, wird welt-
weit an Polizeibehörden und Geheim-
dienste verkauft. Im Juli 2021 hatten 
ein Konsortium internationaler Medien 
und Amnesty International im Zuge des 
„Pegasus-Projekts“ enthüllt, dass mit der 
Software in zahlreichen Fällen eben nicht 
nur Terroristen oder andere Schwerkri-
minelle ausspioniert werden, wie NSO 
behauptet. Auch Oppositionelle, Men-
schenrechtsaktivisten, Journalisten, 
Diplomaten und sogar Staats- und Regie-
rungschefs wurden von den Kunden der 
israelischen Firma als Überwachungs-
ziele ausgewählt. NSO dementierte den 
Sachverhalt und verwies gleichzeitig 
darauf, dass die Firma keinen Einblick 
in die Abhörmaßnahmen ihrer Kun-
den habe (DANA 3/2021, 187 ff).

Der lange Beschaffungsprozess

In Deutschland hatte NSO in den ver-
gangenen Jahren mehrfach versucht 
sein Spionageprogramm an hiesige Si-
cherheitsbehörden zu verkaufen. Es gab 
2017 erste Treffen, unter anderem mit 
dem BKA in Wiesbaden, und später auch 
mit dem Bayerischen Landeskriminal-

amt (LKA) in München. Zunächst hatte 
es stets geheißen, die „Roadshow“ sei 
nicht erfolgreich gewesen. Es sei kein 
Vertragsabschluss zustande gekommen. 
Der „Pegasus“-Trojaner sei zu leistungs-
stark, die Software könne mehr, als das 
deutsche Recht zulässt.

Tatsächlich hat das BKA im Jahr 2019 
einen Beschaffungsvorgang gestartet 
und stand daraufhin mit der NSO-Group 
in Kontakt. Das herkömmliche Programm 
unterscheidet normalerweise nicht zwi-
schen Quellen-Kommunikationsüber-
wachung, dem Mitlesen von Chats, ei-
nerseits und sonstiger Kommunikation, 
also dem Ausspähen von gespeicherten 
Daten auf einem Smartphone, ande-
rerseits. Es ist für die Nutzenden auch 
nicht ausreichend nachvollziehbar, was 
die Software auf einem Zielgerät macht. 
Schließlich soll der israelische Hersteller 
davon überzeugt worden sein eine mo-
difizierte Version der Spionage-Software 
zur Verfügung zu stellen – eine Varian-
te, die gesetzeskonform von deutschen 
Ermittlern eingesetzt werden kann: 
eine abgespeckte Version als deutschen 
Staatstrojaner  sozusagen. Gemäß den 
Angaben der Vizepräsidentin des BKA, 
Martina Link, ist der veränderte Trojaner 
durch das BKA umfassend überprüft wor-
den. Man habe sich dabei auch mit dem 
Bundesamt für die Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) abgestimmt. Es 
seien Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
worden. So würden die überwachten Te-
lefonnummern durch Hashwerte ver-
schleiert, so dass die Herstellerfirma die 
Zielperson nicht identifizieren könne. 
Darüber hinaus habe man sich von NSO 
vertraglich zusichern lassen, dass keine 
Daten an das Unternehmen abfließen, 
sondern nur an das BKA.

Von wegen parlamentarische  
Kontrolle

Link gab dies auf der Innenausschuss-
sitzung am 07.09.2021 bekannt und 
verschwieg dabei den Einsatz durch den 
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BND. Der Trojaner sei seit März 2021 im 
Einsatz, und zwar bis dahin in einer 
mittleren einstelligen Zahl von Ermitt-
lungsverfahren im Bereich des Terroris-
mus und der organisierten Kriminalität, 
die allesamt noch nicht abgeschlossen 
waren. Seit einer Änderung der Straf-
prozessordnung im Jahr 2017 ist es der 
deutschen Polizei nach richterlicher An-
ordnung erlaubt zur Strafverfolgung bei 
bestimmten Delikten derartige Überwa-
chungswerkzeuge einzusetzen, um ver-
schlüsselte Kommunikation mitlesen zu 
können. In jahrelanger Arbeit hatte das 
BKA dazu zwei Staatstrojaner entwickelt 
und weitere kommerzielle Produkte  er-
worben.

Der Geheimdienstexperte der Grünen, 
Konstantin von Notz, kritisierte: „Ob in 
den Gremien des Parlaments oder bei 
ihren Antworten auf sehr konkrete Fra-
gen von Abgeordneten – die Bundesre-
gierung hat gemauert, wo es nur geht.“ 
Die Bundesregierung müsse „endlich alle 
Karten auf den Tisch legen“. Die Linken-
Bundestagsabgeordnete Martina Renner 
sieht in dem Fall einen Beleg für unge-
nügende parlamentarische Kontrolle 
der Geheimdienste. Sie forderte „ein An-
kaufsverbot derartiger aggressiver Spio-
nage-Software für deutsche Behörden“. 
Die FDP hat bereits wiederholt gefordert 
„Überwachung durch Staatstrojaner“ 
zu  stoppen (Flade/Mascolo, Bundeskri-
minalamt: Ein Trojaner für Deutschland, 
www.sueddeutsche.de 07.09.2021; Fla-
de/Mascolo/Obermaier/Punkert, Troja-
ner mit Scheuklappen, SZ 08.09.2021, 
2; Mascolo/Obermaier, Auch BND nutzt 
Pegasus, SZ 09./10.10.2021, 6).

Bund

Keine Meldungen über  
Tätowierungen trotz 
Schweigepflicht

Der Kommandeur der Bundeswehr-Eli-
teeinheit KSK (Kommando Spezialkräfte) 
war beschuldigt worden, mehrere Feld-
ärztinnen angewiesen zu haben ihn über 
bei Soldaten entdeckte rechtsradikale Tä-
towierungen zu informieren. Die Staats-
anwaltschaft Tübingen leitete deswegen 
gegen Brigadegeneral Markus Kreitmayr 
ein Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
leitens zu einer rechtswidrigen Tat ein. 

Wenig später, am 16.08.2021, teilte die 
Strafverfolgungsbehörde dann mit, dass 
sich die Vorwürfe nicht bestätigt hätten: 
„Weder für den Befehl des Beschuldigten 
noch für eine tatsächlich erfolgte Mel-
dung eines Feldarztes oder einer Feldärz-
tin ergaben danach die Ermittlungen zu-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte.“ 

Die Zahl der rechtsextremen Verdachts-
fälle in der Bundeswehr war im Jahr 2020 
auf 477 gestiegen. Vor allem das KSK ge-
riet zuletzt mehrfach in die Schlagzeilen. 
So war bei einem Soldaten in Sachsen ein 
Waffenversteck gefunden worden. Dem 
KSK-Kommandeur wird zudem angelas-
tet, dass seine Soldaten gehortete oder 
gestohlene Munition abgeben konnten 
ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Der Kommandeur des letzten deut-
schen Einsatzkontingents in Afghanis-
tan, Brigadegeneral Ansgar Meyer, wird 
zum 01.09.2021 neuer Kommandeur 
des KSK und löst Kreitmayr ab (Staats-
anwaltschaft ermittelt gegen KSK-Kom-
mandeur, www.stuttgarter-zeitung.de 
06.08.2021; Keine Meldepflicht für Tat-
toos, SZ 17.08.2021, 6).

Bund

Einwilligungen zu Werbe-
anrufen müssen aufbe-
wahrt werden

Die Bundesnetzagentur kann vom 
01.10.2021 an leichter gegen ungebe-
tene Werbeanrufe vorgehen. Unterneh-
men, die übers Telefon Produkte oder 
Dienstleistungen verkaufen wollen, 
müssen die vorherige Zustimmung des 
Verbrauchers zu dem Anruf dokumen-
tieren und fünf Jahre lang aufbewahren. 
Das schreibt das neue Gesetz für faire 
Verbraucherverträge vor, aus dem ein-
zelne Regelungen jetzt in Kraft treten.

Bei der Bundesnetzagentur stieg die 
Zahl der Beschwerden von Verbrauchern 
über nervige Werbeanrufe auch im Jahr 
2021. Von Januar bis Juni gingen bei 
der Behörde gut 43.000 schriftliche 
Beschwerden über unerlaubte Telefon-
werbung ein, im ersten Halbjahr 2020 
waren es etwa 27.000. Die Bundesnetz-
agentur kann in solchen Fällen Bußgel-
der verhängen. In der ersten Jahreshälf-
te brummte sie den anrufenden Firmen 
Strafen von mehr als einer Million Euro 

auf. Ein Behördensprecher erklärte, mit 
der neuen Regelung könne die Bun-
desnetzagentur künftig unerlaubte 
Telefonwerbung effizienter verfolgen. 
Bei Verstößen gegen die Dokumentati-
onspflicht droht ein Bußgeld von bis zu 
50.000 Euro. 

Bereits seit Ende Juli 2021 dürfen 
Strom- und Gasverträge nicht mehr 
am Telefon abgeschlossen werden und 
bedürfen der Schriftform, um unterge-
schobene Verträge zu verhindern. Mit 
dem Gesetz für faire Verbraucherverträ-
ge trat am 01.10.2021 auch das Verbot 
des Abtretungsausschlusses in Kraft. 
Damit können etwa Fluggesellschaften 
nicht mehr in ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen festschreiben, dass 
Kunden ihre Entschädigungsansprüche 
nicht an Fluggastrechteportale oder so-
genannte Legal-Tech-Anbieter abtreten 
dürfen.

Weitere Verbesserungen für die Ver-
braucher treten im Laufe des Jahres 
2022 in Kraft, etwa zu Kündigungsfris-
ten bei der stillschweigenden Verlän-
gerung von Verbraucherverträgen. Auf 
ihren Internetseiten müssen Firmen 
ab dem 01.07.2022 einen Kündigungs-
button einbauen, damit Verbraucher 
ihre Verträge ohne großes Suchen und 
Briefeschreiben wieder loswerden kön-
nen (Nervige Werbeanrufe: Bundesnetz-
agentur erhält mehr Rechte, www.heise.
de 30.09.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6204661). 

Bundesweit

EQT übernimmt Schufa-
Anteile

Der schwedische Finanzinvestor EQT 
erwirbt von der französischen Großbank 
Société Générale, eine der wichtigsten 
französischen Geschäftsbanken, einen 
Anteil von knapp 10% von Deutsch-
lands größter Wirtschaftsauskunftei, 
der Schufa, zu einer Bewertung von 
mehr als zwei Milliarden Euro. In einem 
weiteren Schritt will EQT Anteile von 
anderen Schufa-Gesellschaftern kaufen 
und im besten Fall auf eine Mehrheit an 
der Gesellschaft aufstocken, mit dem 
langfristigen Ziel die Schufa tendenziell 
komplett neu  auszurichten. Dazu füh-
ren die Schweden bereits Gespräche mit 

http://www.sueddeutsche.de
http://www.stuttgarter-zeitung.de
http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6204661
https://heise.de/-6204661
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Vertretern der Deutschen Bank, der Com-
merzbank und weiterer Firmen aus dem 
Eigentümerkreis, die sich ebenfalls von 
ihren Anteilen trennen wollen.

Die Aktien der Schufa mit Sitz in Wies-
baden sind breit gestreut. Zu den Eig-
nern gehören neben Kreditbanken auch 
Sparkassen, Genossenschaftsbanken 
und Einzelhandelsunternehmen. Die 
Kreditbanken halten mit rund 35% den 
größten Anteil. Darauf folgen die Spar-
kassen mit etwa 26% und die Privatban-
ken mit knapp 18%. Genauere Angaben 
macht die Schufa nicht. Auch wie sie 
Kredit- und Privatbanken unterscheidet, 
sagt die Auskunftei nicht. Das Unter-
nehmen ist mit einem Jahresumsatz von 
mehr als 200 Mio. Euro und einer operati-
ven Marge von knapp einem Drittel zwar 
hochrentabel. Allerdings zählt die Firma 
bei den meisten Aktionären nicht zum 
Kerngeschäft, weswegen sie ihre Beteili-
gung zum Verkauf gestellt haben.

EQT und die Schufa äußerten sich nach 
der Verkaufsmeldung auf Anfrage nicht 
zu dem Deal. Der Vorstand der Auskunftei 
wurde über die Veränderung im Aktio-
närskreis am 14.10.2021 informiert. Das 
Angebot an die Aktionäre ist attraktiv: Die 
Bewertung von 2 Mrd. Euro ist mehr als 
das Dreißigfache des operativen Gewinns. 
Die Beteiligten begründen die Bewertung 
mit dem Potenzial der Gesellschaft. Auch 
andere Finanzinvestoren hatten Interes-
se an einer Schufa-Beteiligung. Die Nach-
richtenagentur Bloomberg berichtete im 
März 2021, dass unter anderem der US-
Investor Hellman&Friedman Gespräche 
führe. Auch ein Komplettverkauf stand 
demnach zur Debatte. Mit dem Erwerb der 
Aktien von Société Générale hat EQT den 
ersten Schritt gemacht.

Der Markt

Das Kerngeschäft von Auskunfteien 
wie der Schufa ist es die Bonität von 
Menschen zu bewerten. Ihre Informa-
tionen verkaufen sie an Unternehmen 
und Privatpersonen – etwa an Banken, 
Vermieter oder Mobilfunk-Anbieter. Will 
ein Verbraucher einen Kredit abschlie-
ßen, eine Wohnung mieten oder ein 
Smartphone mit Vertrag kaufen, stellen 
die Auskunfteien ihren Kunden inner-
halb weniger Sekunden einen sogenann-
ten Score-Wert zur Verfügung. Bei der 
Schufa liegt er zwischen null und 100. 

Je niedriger der Wert, desto schlechter 
schätzt sie die Kreditwürdigkeit des Ver-
brauchers ein.

Pro Tag erteilt die Schufa laut der 
Website der Auskunftei im Schnitt 
490.000 Auskünfte an andere Unter-
nehmen. Ihr Datenbestand zähle mehr 
als eine Milliarde Informationen über 68 
Millionen Personen und sechs Millionen 
Unternehmen. Damit ist die Schufa, die 
900 Mitarbeiter an sechs Standorten 
beschäftigt, die größte deutsche Aus-
kunftei, die in viele Entscheidungen des 
täglichen Lebens involviert ist. Ob eine 
Verbraucherin oder ein Verbraucher 
einen Kredit erhält oder sich für einen 
Handyvertrag oder eine Mietwohnung 
qualifiziert, entscheidet sie über ihre 
Scores maßgeblich mit. Der Score zeigt 
an, ob jemand ausreichend Bonität be-
sitzt und ist vielen Deutschen bis heu-
te ein Mysterium. Um den Score-Wert 
eines Kunden zu ermitteln, kombiniert 
die Schufa Namen, Geburtsdatum und 
Anschrift mit Informationen zu Bank-
konten, Kreditkarten und Ratenkredi-
ten. Außerdem erfasst sie Daten von 
Mobilfunk- und Versandhandelskonten. 

Zu den bekannten Konkurrenten gehö-
ren Crif Bürgel, Creditreform Boniversum 
und Infoscore Consumer Data. Auch Fin-
techs wie Bonify mischen im Markt mit.

Aus Sicht des Finanzinvestors EQT 
lässt sich das Geschäft der Schufa deut-
lich ausweiten. Die Schweden planen 
das Unternehmen durch Akquisitionen 
in Europa breiter aufzustellen und so zu 
stärken. Auch könnte das Geschäft mit 
der Kreditwürdigkeit von Firmen selbst 
ausgeweitet werden. Dafür müsste die 
Schufa allerdings investieren. Die Altei-
gentümer dürften daran wenig Interesse 
haben, da sie lediglich die Dividende aus 
dem Gewinn der Gesellschaft einstrei-
chen wollten. Deshalb habe EQT sich 
bereit erklärt das Geschäft mit eigenem 
Geld zu erweitern, sagte eine mit dem 
Deal vertraute Person dem Handelsblatt.

Der Finanzinvestor wagt sich mit 
seinem Erwerb in ein heikles Feld. Die 
Schufa gilt unter Verbraucherschützern 
als sammelwütige Datenkrake. Für Kritik 
sorgte zuletzt ein Pilotprojekt mit dem 
Mobilfunkanbieter Telefónica/O2. Die 
Idee war zunächst abgelehnten Kunden 
einen Vertrag zu ermöglichen – voraus-
gesetzt, sie gewähren der Schufa einen 
detaillierten Blick auf ihr Konto, um eine 

möglicherweise bessere Bewertung ab-
leiten zu können. Datenschützer liefen 
Sturm, die Schufa will das Projekt über-
arbeiten (DANA 1/2021, 40 ff.).

Wie sie aus ihrem bisherigen Datenbe-
stand Score-Werte bildet, verrät die Aus-
kunftei nicht. Auch dafür steht sie schon 
lange in der Kritik. Der Bundesgerichts-
hof hatte 2014 noch bestätigt, dass die 
Auskunftei ihre Methoden nicht offenle-
gen muss – obwohl Verbraucher sich im-
mer wieder wundern, wie ihre Bewertung 
zustande gekommen ist. 

Was EQT plant

EQT will, so Insider, diesen Makel be-
reinigen. Vertreter des Finanzinvestors 
hätten schon im Vorfeld der Beteiligung 
mit Politikern und Verbraucherschützern 
über deren Bedenken gesprochen. Die 
Schweden hätten auf dieser Basis Vor-
schläge erarbeitet, was künftig besser 
laufen soll. So will EQT eine bessere Über-
sicht geben, welche Daten die Schufa 
speichert und wie sie zur Bewertung der 
Kreditwürdigkeit beitragen. „Volle Trans-
parenz“ sei dafür nötig, hieß es. Auch 
eine engere Einbindung von Verbrau-
cherschützern sei geplant.

EQT wolle so Bedenken entgegentre-
ten, die mit der Verkündung der Beteili-
gung auftauchen können, sagte eine mit 
der Transaktion vertraute Person. Wenn 
eine Auskunftei, die schon eine Milliar-
de intime Daten der Deutschen verwal-
tet, unter der Eigentümerschaft eines 
Finanzinvestors ihr Geschäft ausweitet, 
könnte das Sorgen um den Datenschutz 
befeuern. EQT-Vertreter beteuerten da-
her prophylaktisch, dass die Daten sicher 
blieben. Eine Speicherung von Datensät-
zen außerhalb von Europa werde es nicht 
geben, hieß es aus den Reihen des In-
vestors. EQT sehe sich als schwedisches 
Unternehmen Werten wie Transparenz 
verpflichtet.

Sollte EQT den erhöhten Einfluss al-
lerdings nutzen, um mehr Transparenz 
und sogar Datenschutz durchzusetzen, 
könnte das die Schufa tatsächlich zum 
Guten verändern. Datenschutzexper-
te Thilo Weichert, der das Gebaren der 
Auskunftei seit vielen Jahren beobach-
tet und dem die bisher eher passive Rol-
le der sonstigen Anteilseigner auffiel, 
erklärte: „Wenn ein Investor sich ak-
tiver darum kümmert, dort einzugrei-
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fen und auf mehr Verbraucherschutz 
pocht, wäre das nicht verkehrt“ (Mur-
phy/Schütze/Verfürden, Finanzinves-
tor EQT steigt bei der Schufa ein, www. 
handelsblatt.com 14.10.2021; Wisch-
meyer, EQT will bei der Schufa einstei-
gen, SZ 16./17.10.2021, 30).

Bundesweit

Schülerdaten von Scoolio 
waren im Netz abrufbar

Das Security-Kollektiv Zerforschung 
entdeckte zahlreiche Lücken in der App 
„Scoolio“, über die Daten von geschätzt 
ca. 400.000 zum größten Teil minder-
jährigen Schülerinnen und Schülern ab-
rufbar waren. Die Schwachstellen seien, 
laut dem Anbieter der App, umgehend 
geschlossen worden, die Dokumentati-
on lief in einem Verfahren der Respon-
sible Disclosure seit dem 20.09.2021. 

Über die Smartphone-App Scoolio 
können Schülerinnen und Schüler ihren 
Stundenplan, Noten sowie Hausaufga-
ben organisieren und sich im Chat aus-
tauschen. Zudem bietet die App Infor-
mationen zur Berufs- und Ausbildungs-
orientierung. Sie wurde von einem 
Entwicklerteam aus Dresden entwickelt, 
mittlerweile hat der Technologiegrün-
derfonds Sachsen in Scoolio investiert 
– mit öffentlichem Geld aus Sachsen 
und der EU. Laut einem Blogeintrag von 
Zerforschung waren die anhand der Da-
ten gewonnenen Persönlichkeitsprofile 
schlecht geschützt.

An ihrem eigenen Profil konnten die 
Sicherheitsforscher über einen Person-
in-the-Middle-Proxy die Kommunikati-
on zwischen App und Server beobach-
ten und sich an den Endpunkten der ge-
nutzten APIs entlang hangeln. Das Team 
fand heraus, dass sich mit Profil-IDs die 
Daten der zugehörigen Accounts abru-
fen ließen. Die Sicherheitsforscherin Li-
lith Wittmann, die seit Kurzem mit Zer-
forschung zusammenarbeitet, erklärte: 
Da Scoolio auch frei erstellbare Chat-
räume wie „Christen“ oder „LGBTQ“ er-
laubt, ließen sich über Mitgliedschaften 
dort und die Profil-IDs auch Daten über 
religiöse oder sexuelle Orientierung von 
größtenteils minderjährigen Menschen 
sammeln. Die Sicherheitsexperten se-
hen auch die Gefahr, dass die App von 

Erwachsenen für Cybergrooming miss-
braucht wird. So sei es möglich gewe-
sen, ein Benutzerprofil für eine Person 
von angeblich 33 Jahren anzulegen, 
mit dem unter anderem der Zutritt zur 
Chatgruppe „Suche Freund zwischen 12 
und 13“ möglich war. Dies sei nicht von 
den Moderatoren von Scoolio unterbun-
den worden. Sie informierten auch das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik und den zuständigen 
sächsischen Datenschutzbeauftragten.

Die Scoolio GmbH verweist in einer 
Mitteilung auf technische Schutzmaß-
nahmen für den Jugendschutz wie ei-
nen Upload-Filter für Bilddateien sowie 
eine Sperre von Mailadressen und Te-
lefonnummern in Chats. Zudem soll es 
weitere Verbesserungen geben, denen 
dann ein „Safety Audit durch externe 
IT-Experten“ folgen soll. Das Problem 
konnte erst nach mehr als 30 Tagen be-
hoben werden. In der Mitteilung dankt 
Scoolio den Sicherheitsexperten. Diese 
haben ihre aktuelle Veröffentlichung 
nur als ersten Teil der Reihe „Back to 
school“ bezeichnet – weitere Untersu-
chungen von Schul-Apps sollen folgen.

Ähnliche Probleme gab es im Frühjahr 
2021 schon bei der Lern-App Anton. In-
formationen wie Vor- und Nachnamen 
der Schüler, Lernfortschritte, Klassen- 
und Schulzugehörigkeit, Zeitpunkte 
der Logins waren öffentlich einsehbar. 
Betroffen waren dabei Schüler und Lehr-
kräfte aus ganz Deutschland und einigen 
anderen europäischen Ländern. Aufge-
fallen war die Schwachstelle bei einer 
Recherche von Datenjournalisten. Die 
Daten waren weder mit einem Passwort 
noch mit anderen Sicherheitsvorkehrun-
gen geschützt und mit wenigen Klicks 
einsehbar. Die Sicherheitslücke wurde 
nach Angaben des Anbieters geschlos-
sen, wenige Stunden nachdem die Da-
tenjournalisten ihn informiert hatten.

Die Länder haben das Projekt „edu-
Check digital“ (EDCD) für die Entwick-
lung eines gemeinsamen Prüfverfah-
rens für digitale Bildungsmedien auf 
den Weg gebracht. Für die Projektum-
setzung wurde das Medieninstitut der 
Länder, das Institut für Film und Bild 
in Wissenschaft und Unterricht (FWU), 
beauftragt. Finanziert wird das Vorha-
ben mit Mitteln aus dem Digitalpakt 
Schule in Höhe von rund 2,5 Millionen 
Euro (Datenleck bei Lern-App Scoo-

lio: Lernen mit Lücken, www.taz.de 
27.10.2021; Ernst, Daten von 400.000 
Schülern ungeschützt im Netz. www.
heise.de 26.10.2021, Kurzlink: https://
heise.de/-6229272, vgl. auch DANA 
3/2020, 183 f.). 

Baden-Württemberg

Anonymes Anzeigeportal 
gegen Steuerbetrug

Seit Anfang September 2021 können 
Bürger in Baden-Württemberg Verdachts-
meldungen zu Steuerbetrug über ein „an-
onymes Hinweisgeberportal“ an das Fi-
nanzamt weitergeben – das „bundesweit 
erste anonyme Hinweisgebersystem“. Das 
seit Mai 2021 von Danyal Bayaz (Grüne) 
geleitete Ministerium in Stuttgart wies 
darauf hin, dass schon heute anonyme 
Anzeigen möglich sind – telefonisch, 
schriftlich, persönlich oder mit Hilfe 
einer E-Mail. Dabei fehlten aber häufig 
wesentliche Informationen, wegen der 
Anonymität seien keine Rückfragen mög-
lich. Durch das neue Hinweisgebersystem 
könne man diskret mit der Steuerver-
waltung kommunizieren. „Über einen 
digitalen Postkasten besteht zudem die 
Möglichkeit eines anonymen Dialogs für 
Rück- und Nachfragen.“

Kritik und Unterstützung

Das neue Portal stieß umgehend auf 
viel Kritik. Die Bild-Zeitung titelte auf 
ihrer ersten Seite: „Grünen-Minister führt 
Steuer-Stasi ein“. Nach dem Umblät-
tern stößt der Leser auf die Überschrift: 
„Bürger sollen Nachbarn und Bekannte 
anschwärzen.“ Während also die Bildzei-
tung verbalen Missbrauch von DDR-Op-
fern praktizierte, zog die FDP Vergleiche 
zur NS-Zeit, indem sie von „Blockwart-
Mentalität“ sprach. Der FDP-Vorsitzende 
Christian Lindner meinte: „Die Digitali-
sierung der Verwaltung ist notwendig, 
aber ausgerechnet bei möglichen Denun-
ziantentum unter Nachbarn zu beginnen, 
ist rätselhaft.“ Besser wäre die Digitali-
sierung der 16 Finanzverwaltungen, um 
den Umsatzsteuerbetrug in den Karus-
sellmodellen zu bekämpfen. „Dahinter 
steckt am Ende ein Menschenbild, das 
nicht von Vertrauen geprägt ist, sondern 
vom Misstrauen.“ Die CDU bemühte das 

http://www.handelsblatt.com
http://www.handelsblatt.com
http://www.taz.de
http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6229272
https://heise.de/-6229272
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plattform helfen Sie der Steuerverwal-
tung Steuerbetrug aufzudecken.“ Doch 
reiche die bloße Behauptung, jemand 
habe Steuern hinterzogen, nicht aus. 
Abgegebene Meldungen müssten schlüs-
sig formuliert sein, wahre Angaben und 
konkrete Informationen enthalten. Die 
Meldungen gehen bei der Sondereinheit 
für Steueraufsicht (SES) ein und wer-
den von dieser an die zuständige Steu-
erfahndungsstelle verteilt. Diese werde 
allerdings nur ermitteln, wenn genügend 
Details mitgeliefert würden, die sich 
nachprüfen ließen, heißt es erläuternd. 
Wie viele Steuerfahnder die Fälle bear-
beiteten, werde individuell entschieden. 
Das Ministerium begründet seine Maß-
nahme, die bereits unter der Vorgängerin 
von Bayaz in der vergangenen Legislatur-
periode vorbereitet wurde, mit seiner Di-
gitaloffensive für die Finanzämter sowie 
mit der EU-Richtlinie zum Schutz von 
Whistleblowern, die bis Ende 2021 um-
gesetzt werden muss. Demnach müssen 
Bundes- und Landesbehörden, aber auch 
größere Kommunen und Unternehmen, 
eine sichere Meldestelle für Whistleblo-
wer anbieten.

Die Meldeplattform erleichtert ledig-
lich digital einen Vorgang, der bundes-
weit üblich ist. Auf den Internetseiten 
des Bayerischen Landesamtes für Steu-
ern und der Finanzverwaltung von Nord-
rhein-Westfalen finden sich z.B. Anlei-
tungen, wie man Steuerhinterziehung 
anzeigen kann – inklusive eines For-
mulars, das Hinweisgeber ausfüllen und 
per Post oder Mail einsenden können 
(Schäfers, Anschwärzen beim Finanz-
amt, www.faz.net 01.09.2021; Steuer-
portal am Pranger, SZ 02.09.2021; Streit 
um Steuer-Meldeportal, SZ 03.09.2021, 
1; Henzler, „Es geht uns nicht um die 
Putzhilfe“, Osel, Anzeigen willkom-
men. Auch in Bayern, SZ 03.09.2021, 
6, Gammelin, Tür auf für Demagogen, SZ 
03.09.2021, 4).

Bayern

„EASy Gewalt und Sport“ 
erregt Fußballfans

Unter Anhängern bayerischer Fuß-
ballvereine erregt die vom bayerischen 
Landeskriminalamt geführte Datenbank 
„EASy Gewalt und Sport“ Unruhe. Dort 

Mittelalter, als Fraktionsvize im Landtag 
Thorsten Frei, ebenso wie die AfD, von 
einem „Grünen Steuerpranger“ sprach. 
Jeder fleißige und steuerzahlende Bürger 
gerate unter Generalverdacht. „Wieder 
einmal zeigen die Grünen ihr wahres Ge-
sicht.“ Frei wirft ihnen Doppelmoral vor: 
„Während die Grünen die AfD für deren 
Lehrerpranger zu Recht verächtlich ge-
macht hat, will sie dieses Instrument an 
anderer Stelle selbst einsetzen.“ 

Der bayerische Finanzminister Albert 
Füracker (CSU) sprach auch von einer 
„Aufforderung in Richtung Denunzian-
tentum“ und einer „typisch grünen Kon-
trollstaatsidee“. Steuerhinterziehung 
sei „kein Kavaliersdelikt“, aber man dür-
fe die Bürger „nicht unter Generalver-
dacht stellen“.

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion Lothar Binding hieb 
in die gleiche Kerbe: „Das fördert eine 
Kultur des Misstrauens, der Missgunst, 
Unterstellung und Denunziation.“ SPD-
Kanzlerkandidat Olaf Scholz meinte, die 
deutschen Finanzämter seien ausrei-
chend gerüstet, um Steuerbetrug aufde-
cken zu können: „Ich bin überzeugt, dass 
wir erstklassige Finanzämter in Deutsch-
land haben, die ihre Arbeit leisten. Und 
da brauchen wir keine neuen Techniken, 
die dazu führen, dass der eine über den 
anderen redet.“

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Anna-
lena Baerbock erklärte dagegen: „Wir 
müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet 
werden kann, wenn man weiß, dass es zu 
heftigem Steuerbetrug kommt.“ Was in 
Baden-Württemberg gemacht wird, wäre 
eigentlich „auch Aufgabe eines Bundes-
finanzministers gewesen. Die nächste 
Bundesregierung sollte das einführen.“

Hintergründe

Minister Bayaz verteidigt sein Vor-
gehen: „Steuerhinterziehung ist ein 
Schlag ins Gesicht für alle, die ehrlich 
ihre Steuern zahlen.“ Steuerbetrug ver-
ursache in Deutschland schätzungswei-
se einen Schaden von 50 Milliarden Euro 
im Jahr – Geld, das für gute Bildung, 
Infrastruktur und bei der Polizei fehle, 
weil sich Einzelne auf Kosten der Allge-
meinheit bereicherten. 

Das neue anonyme Hinweisportal sei 
ein ergänzendes Instrument im Kampf 
für mehr Steuergerechtigkeit. Wie in 

anderen Bundesländern seien schon 
bisher anonyme Anzeigen möglich ge-
wesen, per Brief oder Telefon, „das ist 
in anderen Bundesländern auch so“. Im 
Jahr 2021 sollte das aber auch online 
gehen, meinte der Grünen-Politiker. 
„Anzeigen müssen selbstverständlich 
gut begründet sein, sonst werden sie 
von der Steuerfahndung erst gar nicht 
bearbeitet. Ein einfacher Hinweis ge-
nügt ausdrücklich nicht. Niemand muss 
befürchten, dass künftig die Steuer-
fahndung vor der Tür steht, nur weil der 
Nachbar ihn angeschwärzt hat.“ Es gehe 
um relevante Fälle von Steuerbetrug: 
„Es geht uns nicht um die Putzhilfe.“

Die Bundessteuerberaterkammer 
rechnet gleichwohl nicht damit, dass 
nun viel mehr Steuerbetrüger aufflie-
gen werden, so ihr Präsident Hartmut 
Schwab, und ergänzt: „Zu glauben, ein 
solches Portal führe zu mehr Steuerge-
rechtigkeit ist blanker Irrglaube.“ Die 
Finanzverwaltung habe schon jetzt vie-
le Möglichkeiten, an relevante Daten zu 
gelangen. „Diese müssten nur endlich 
mal effizienter und schneller genutzt 
werden. Dafür fehlt der Verwaltung oft-
mals das Personal – daran wird auch ein 
solches Portal nichts ändern können.“ 
Er äußerte die Sorge, dass die Verwal-
tung nun mit einer Menge unqualifi-
zierter Meldungen überschwemmt wird: 
„Die Spreu vom Weizen zu trennen dürf-
te viel kostbare Zeit kosten.“ Zeit, die 
für die Auswertung qualifizierter Daten 
wie Steuererklärungen, Jahresabschlüs-
se und Betriebsprüfungen nicht mehr 
zur Verfügung stehe.

Die Steuerfahndung ist nach den Wor-
ten von Bayaz gesetzlich verpflichtet 
begründeten Anzeigen nachzugehen. In 
Baden-Württemberg hätten die Fahnder 
im vergangenen Jahr etwa 250 Millionen 
Euro an Mehrsteuern entdeckt, bundes-
weit seien es 3,2 Milliarden Euro gewesen: 
„Für Steuerhinterziehung darf es null To-
leranz geben. Für den Kampf gegen Steu-
erbetrug sind Hinweise unverzichtbar.“ 
Viele große Steuerskandale der vergange-
nen Jahre hätten eines gemeinsam: „Am 
Anfang steht ein Hinweisgeber, meist an-
onym. Andernfalls wären große Skandale 
nicht aufgeklärt worden.“

Das Ministerium wirbt auf seiner Sei-
te dafür die neue Möglichkeit aktiv zu 
nutzen Verdachtsfälle zu übermitteln: 
„Durch Ihren Hinweis auf der Melde-

http://www.faz.net
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werden seit dem 24.01.2020 Personen 
erfasst. EASy steht für „Ermittlungs- und 
Analyseunterstützendes EDV-System“. 
Als Zweck wird angegeben, die „vorbeu-
gende Bekämpfung bzw. Verhütung von 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten“.

Aus einer Antwort des bayerischen 
Innenministeriums auf eine Anfrage der 
Grünen-Landtagsabgeordneten Maximi-
lian Deisenhofer und Katharina Schulze 
geht hervor, dass in der Datenbank am 
15.06.2021 1.664 Personen erfasst wa-
ren. Mit „EASy GS“ will die Polizei „be-
reits vorhandene relevante personenbe-
zogene Erkenntnisse“ zusammenführen 
und mit einer Analysesoftware auswer-
ten, um vorab Personen identifizieren zu 
können, die wiederholt auf Sportveran-
staltungen aufgefallen sind. Der Katalog 
an Auffälligem reicht von „Gewalttaten 
gegen Personen oder Sachen“, „Zusam-
menschließen zu gemeinschaftlichen 
friedensstörendem Handeln, Gewalt 
verherrlichende, rassistische, fremden-
feindliche, extremistische Handlungen“ 
bis hin zum „Anbringen von Graffiti, 
Schmierschriften oder Aufklebern“ und 
„Besteigen von Zäunen und Bauten oder 
Betreten der Spielfläche“.

Die Einträge nehmen „szenekundige 
Beamte“ vor, also Ermittler und Sach-
bearbeiter, die explizit mit dem Phäno-
menbereich Gewalt und Sport betraut 
sind. Für die Datenbank werden perso-
nenbezogene Daten von öffentlichen 
Stellen aus dem gesamten Bundesgebiet 
und außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes herangezogen, heißt es 
in der Antwort des Innenministeriums. 
„Hierbei handelt es sich u.a. um Infor-
mationen zu Ermittlungsverfahren, wel-
che außerhalb Bayerns gegen Anhänger 
bayerischer Vereine oder Personen mit 
Wohnsitz in Bayern geführt wurden.“

Das Innenministerium listet unter an-
derem auf, dass 556 Anhänger des 1. FC 
Nürnberg, 407 des TSV München 1860 
und 248 des FC Bayern München erfasst 
sind. Weitere Angaben: SSV Jahn Re-
gensburg 160, FC Augsburg 117, SpVgg 
Greuther Fürth 76, SpVgg Unterhaching 
54, Nationalmannschaft 4, unbekannt 
42. Die betroffenen Vereine äußerten 
sich auf Presseanfragen hin nicht. Die 
jeweiligen Gründe, warum einzelne Per-
sonen erfasst sind, kann das Ministerium 
nicht nennen. Personen würden nicht 
„auf Basis eines einzelnen relevanten 

Sachverhalts“ gespeichert, „sondern auf 
Grundlage einer Individualprognose“. 
Dafür maßgeblich seien Faktoren wie der 
Status der Person, sei sie also beschul-
digt, betroffen oder Sonstiges.

Die personenbezogenen Daten werden 
so lange in EASy GS gespeichert, wie dies 
„zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben 
erforderlich ist“. Je nach Kategorie gibt 
es Speicherprüffristen, die von zwei bis 
zehn Jahre reichen. Gemäß der Antwort 
gibt es die „Einzelfallübermittlung“ der 
Daten an andere Stellen und Behörden. 
Das Ministerium tauscht sich nach eige-
nen Angaben „seit einiger Zeit“ mit dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz 
über die Datenbank aus. Die Gespräche 
waren bei der Anfragenbeantwortung 
noch nicht abgeschlossen.

Thomas Emmes vom AWO-Fanprojekt 
München, der die Anhänger des FC 
Bayern München betreut, erklärte: „Es 
ist leicht reinzukommen – und schwer 
wieder raus.“ Die Voraussetzung für 
eine Löschung aus der Datei vor Ablauf 
der Frist von längstens zehn Jahren 
sei kompliziert. Die Beweislast werde 
umgekehrt, man müsse selbst eindeu-
tig beweisen, dass man unschuldig ist, 
ohne dass einem zuvor ein strafrecht-
licher Anlass vorgeworfen wurde und 
ohne Kenntnis der Speicherung. Unter 
den Fans bestehe gegenüber der Poli-
zei ein „großes Misstrauen“. Die Scheu 
sei groß überhaupt anzufragen, ob man 
gespeichert ist, gemäß dem Motto: Trau 
ich mir zu, drin zu sein, dann könnte 
das ja gleich der Anlass sein tatsächlich 
in der Datei zu landen.

Die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, 
deren Mitglieder regelmäßig Fußball-
fans vertreten, spricht von einer „neu-
en Dimension polizeilicher Datensam-
melwut“. Die bayerische Polizei habe 
im Verborgenen eine weitere Überwa-
chungssoftware über Fußballfans einge-
führt. Diese gehe weit über die bundes-
weite Datei „Gewalttäter Sport“ – auch 
„Hooligan-Datei“ genannt – hinaus, in 
der 500 Personen aus Bayern erfasst sei-
en. Unter den in EASy GS gespeicherten 
Personen hätten sich die meisten nicht 
strafbar gemacht; die Personen würden 
auch nicht darüber informiert, dass sie 
erfasst wurden. Darüber hinaus würden 
sie zu einem wesentlichen Teil nach 
subjektiven Einschätzungen durch Poli-
zeibeamte eingetragen.

Die Fananwälte schreiben: „Man kann 
in der Datensammlung landen, wenn die 
Polizei meint, dass von einer Person die 
Gefahr des Anbringens von Aufklebern 
oder eine überhaupt nicht näher defi-
nierte Gefahr ausgeht. Selbst wenn ein 
Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, 
sollte eine Person aus der Datei nicht 
gelöscht werden, wenn sie eindeutig 
beweise, dass sie unschuldig ist. Diese 
Datei greift erheblich in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung aus 
Art. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG ein und ist in 
dieser Form verfassungswidrig.“ Sie for-
dern, dass die Datei abgeschafft wird. 
Auch müssten die betroffenen Personen 
unverzüglich informiert werden, wenn 
sie in EASy GS eingetragen sind und 
umfassende Auskunft über die über je-
weils gespeicherten Daten erhalten. Wer 
selbst über eine Eintragung Auskünfte 
einholen will, der oder dem wird hierfür 
ein Auskunft-Formular zur Verfügung 
gestellt.

Den Landesdatenschutzbeauftragten 
beschäftigten solche Speicherungen 
personenbezogener Daten nach eigenen 
Angaben etwa seit 2017, ausgehend von 
den sogenannten regionalen Arbeits-
dateien verschiedener Polizeipräsidi-
en. Die Polizei dürfe personenbezogene 
Daten nach dem Polizeiaufgabengesetz 
(PAG) in Akten oder Dateien speichern 
und verarbeiten, wenn dies erforderlich 
sei, um ihre Aufgaben zu erfüllen, zeit-
lich befristet zu dokumentieren oder 
Vorgänge zu verwalten. Angesichts der 
hauptsächlich präventiven Ausrichtung 
von EASy GS Datei sei es hier oft als erfor-
derlich zu werten „szenetypische“ Daten 
zu speichern. Das gelte ebenso für die 
Verarbeitung von Daten aus dem Kontext 
von Straftaten oder Sicherheitsstörun-
gen, die für die Risikoeinschätzung in 
den Stadionbereichen bedeutend seien. 
Allerdings sei im Einzelfall zu beurteilen 
ob die polizeiliche Datenverarbeitung 
gerechtfertigt sei.

Nach dem PAG müsse das Innenmi-
nisterium einer solchen Datenbank zu-
stimmen, der Beauftragte für den Daten-
schutz müsse darüber informiert werden, 
es bedürfe aber nicht seiner Genehmi-
gung: „Der Landesbeauftragte prüft aber 
regelmäßig zumindest die Plausibilität 
der übersandten Errichtungsanordnun-
gen.“ Datenschutzrechtliche Auffällig-
keiten würden eine vertiefte Prüfung 
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veranlassen, die Polizei bekomme dazu 
Rückmeldungen. „Bei den hier in Rede 
stehenden Dateien sind diese Rück-
meldungen Teil eines kontinuierlichen 
Abstimmungsprozesses.“ Der Daten-
schützer plädiert dafür, dass Personen 
benachrichtigt werden, wenn sie in der 
Datei erfasst werden: „Aus datenschutz-
rechtlicher Sicht wäre eine entsprechen-
de Regelung daher zu begrüßen. Diese 
Auffassung hat der Landesbeauftragte 
auch gegenüber dem Innenministerium 
vertreten“.

Zwischen 2015 und 2016 wurden in 
zehn Bundesländern – meist durch par-
lamentarische Anfragen – Dateien Szene-
kundiger Beamter (SKB) aufgedeckt; in 
Bayern existierten damals viele lokale sol-
che Datenbanken. In Rheinland-Pfalz hat-
ten die szenekundigen Beamten vor allem 
Fans des 1. FC Kaiserslautern gespeichert. 
Seit April 2021 werden dort keine Kon-
takt- und Begleitpersonen der vermeint-
lich gewalttätigen Fans mehr gespeichert. 
Künftig sollen dort Personen über ihre 
Speicherung informiert werden. Alle zwölf 
Monate ist eine Speicherprüfung vorgese-
hen (Gröbner, Umstrittene Sammelaktion, 
SZ 21./22.08.2021, 38; Wilkens, Fan-
Datenbank der Polizei Bayern: „Neue Di-
mension polizeilicher Datensammelwut“, 
www.heise.de 20.08.2021, Kurzlink:  
https://heise.de/-6170170). 

Bayern/Bundesweit

noyb-Beschwerde gegen 
Acxiom und CRIF Bürgel

Der Datenschutzverein noyb (none of 
your business) hat beim Bayerischen 
Landesamt für Datenschutzaufsicht eine 
Beschwerde gegen den Adresshändler 
Acxiom und die Kreditauskunftei CRIF 
Bürgel eingereicht. CRIF Bürgel hat 
seine Hauptniederlassung in München. 
Der Verkauf personenbezogener Daten 
von Millionen Deutschen durch Acxiom 
an die Auskunftei sei rechtswidrig, weil 
diese ursprünglich für Direktmarketing 
erhoben worden seien. Die nachträgli-
che Änderung des Zwecks werde durch 
die DSGVO untersagt, außerdem erfolge 
der Handel heimlich. Betroffene wüss-
ten in der Regel nicht, dass ihre Daten 
gesammelt und vor allem für die Berech-
nung einer Kreditwürdigkeit genutzt 

würden. Auch gegen eine Regelung des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
werde verstoßen.

noyb vertritt bei der Beschwerde ei-
nen namentlich nicht genannten Be-
troffenen. Dieser hatte Auskunft von 
CRIF Bürgel und Acxiom eingefordert. 
Dadurch erfuhr er, dass ihm nur auf 
Basis des Namens und der aktuellen so-
wie einer ehemaligen Wohnadresse von 
CRIF Bürgel ein Kreditscore zugewiesen 
worden sei. Solch eine Zuschreibung 
der Kreditwürdigkeit auf Basis von Da-
ten, die nicht auf früheren Zahlungen 
beruhen, sind gemäß § 31 BDSG unzu-
lässig, wonach es verboten ist; „einen 
Bonitätsscore ausschließlich anhand 
von Adressdaten zu berechnen“. noyb 
spricht von „Voodoo-Kreditscores“. 

Die nun eingereichte Beschwerde 
folgt auf eine ähnliche aus Österreich 
von März 2021. Auch damals lautete der 
Vorwurf, dass Adressverlage ihre Daten 
ausschließlich zu Werbezwecken wei-
tergeben dürfen, nicht aber etwa zur 
Berechnung der Kreditwürdigkeit. In 
Deutschland trifft das nun angepranger-
te Vorgehen demnach so gut wie „alle am 
Wirtschaftsleben teilnehmenden Privat-
personen“. Insgesamt hat CRIF Bürgel 
nach eigenen Angaben Datensätze zu 
mehr als 62 Millionen Privatpersonen. 
Der Datenschutzjurist Alan Dahi von 
noyb erklärte: „Wenn Sie einen Wohn-
sitz in Deutschland haben, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass Sie ebenfalls 
betroffen sind und CRIF Bürgel und Ac-
xiom mit Ihren Daten heimlich Geschäf-
te betreiben“ (Rechtswidriger Daten-
handel: Deutsche Wirtschaftsauskunftei 
ignoriert aufsichtsbehördliche Empfeh-
lung und Bundesdatenschutzgesetz, 
https://noyb.eu 18.10.2021; Holland, 
Datenschutz: noyb legt Beschwerde ge-
gen Adresshandel für Kreditscoring ein, 
www.heise.de 18.10.2021, Kurzlink:  
https://heise.de/-6220509). 

Berlin

Feuerwehr und Polizei er-
halten Bodycams

Die Berliner Feuerwehr bekommt als 
erste in Deutschland Bodycams. Zusam-
men mit der Polizei Berlin nimmt sie an 
einem Probelauf teil, in dem ausgewähl-

te Feuerwehrleute und Polizisten und 
Polizistinnen während Einsätzen die 
kleinen Kameras an der Uniform tragen.

Das Pilotprojekt mit zunächst 20 Ka-
meras für die Polizei und 10 Kameras für 
die Feuerwehr begann am 23.08.2021. 
Eingesetzt werden sie bei der Brenn-
punkt- und Präsenzeinheit, dem Ab-
schnitt 52 der Polizei-Direktion 5 (City) 
sowie den Feuerwachen Mitte und Ur-
ban. Die Kameras sollen Situationen fil-
men, die sich aggressiv entwickeln. Da-
mit sollen Straftäter abgeschreckt und 
die Lage beruhigt werden. Außerdem 
können die Videofilme als Beweise die-
nen. Ab April 2022 sollen bei der Polizei 
dann 300 kleine Kameras an den Unifor-
men eingesetzt werden. Der Berliner In-
nensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, 
Ziel sei der flächendeckende Einsatz der 
Kameras bei der Polizei ab 2026. Die Ber-
liner Polizeipräsidentin Barbara Slowik 
sagte, künftig würden aggressive Men-
schen bei Polizeieinsätzen immer öfter 
hören: „Sie werden ab sofort gefilmt.“

Erlaubt ist das Filmen nur auf öffent-
lichem Gebiet, nicht in privaten Woh-
nungen oder während Demonstratio-
nen. Die Kameras filmen im angeschal-
teten Normalzustand ständig, löschen 
allerdings auch permanent alles wieder, 
nur die letzten 30 Sekunden bleiben 
erhalten. Entstehen kritische Situa-
tionen, wird das Löschen vom Träger 
deaktiviert, sodass die vorherigen 30 
Sekunden und alles weitere Geschehen 
gespeichert wird.

Slowik argumentiert, Bodycams bei 
Polizei und Feuerwehr „steigern die 
Transparenz staatlichen Handelns im 
besonders sensiblen Bereich der Polizei 
und Feuerwehr. Sie sollen aber auch die 
wechselseitig respektvolle Begegnung 
zwischen Einsatzkräften sowie Bürge-
rinnen und Bürgern fördern.“ In ande-
ren Polizeien der Ländern und bei der 
Bundespolizei wird die Technik schon 
eingesetzt. Brandenburg begann 2017 
mit Tests, Niedersachsen bestellte im 
Herbst 2017 500 Bodycams für die Po-
lizei; Bayerische Polizisten bekamen im 
Frühjahr 2019 1.400 Stück. Der bayeri-
sche Datenschutzbeauftragte Thomas 
Petri kritisierte seinerzeit, mit den 
Aufnahmen der Kameras werde in die 
Grundrechte von Bürgerinnen und Bür-
ger eingegriffen, weil jeder auf der Stra-
ße mit aufgenommen werden könne.

http://www.heise.de
https://heise.de/-6170170
https://noyb.eu
http://www.heise.de
https://heise.de/-6220509
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Europarecht vereinbar ist. Das Verfah-
ren ist noch anhängig.

Zur Neubesetzung der Stelle hatte 
die Hamburgische Bürgerschaft eine 
Ausschreibung veröffentlicht. Das Aus-
wahlverfahren stößt aber auf Kritik. 
Der ehemalige Landesdatenschutz-
beauftragte Schleswig-Holstein, Thi-
lo Weichert, sagte: „Es ist gut, dass 
relativ zeitnah eine Nachfolge des 
bisherigen Hamburgischen Daten-
schutzbeauftragten Johannes Caspar 
bestimmt wird.“ Hamburg sei für viele 
bundesweit relevante Datenschutzfra-
gen zuständig, da dort viele deutsche 
Hauptniederlassungen liegen. „Über-
haupt nicht gut ist, dass die Nachfolge 
offenbar wieder in Hinterzimmern aus-
gekungelt wurde.“ Die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) verlange in 
Art. 53, dass die Auswahl „im Wege ei-
nes transparenten Verfahrens“ erfolgen 
muss. „Davon kann wohl nicht die Rede 
sein.“ Dieses transparente Verfahren 
solle sicherstellen, dass die Qualifika-
tion der Bewerber den Ausschlag gebe 
und nicht das Parteibuch.

Der Jurist und Datenschutzexperte 
Malte Engeler hatte sich bei mehreren 
Fraktionen der Bürgerschaft beworben 
– aber nur von der Fraktion der Grünen 
eine Eingangsbestätigung erhalten – 
„ansonsten nichts, von niemandem, auf 
keinem Kommunikationskanal“. Eine 
andere Bewerberin habe keine einzige 
Eingangsbestätigung erhalten. Engeler 
hatte die öffentliche Aufforderung zur 
Interessenbekundung als „positives 
Signal“ verstanden. Der Verzicht auf 
einen öffentlichen Auswahlprozess mit 
der Anhörung aussichtsreicher Bewer-
ber belaste ein Amt, „dessen Haupt-
aufgabe darin besteht von den beauf-
sichtigten Unternehmen und Behörden 
Transparenz einzufordern“. Seit dem 
Geltungsbeginn der DSGVO hätten dies 
alle Landesparlamente ignoriert.

Eva Botzenhart, Sprecherin für Digi-
tales und Datenschutz der Grünen Ham-
burg und Abgeordnete in der Bürger-
schaft, hingegen betonte: „Das trans-
parente Verfahren haben wir mit dem 
Interessenbekundungsverfahren ge-
rade erstmalig durchgesetzt.“ Gewählt 
werde in der Bürgerschaft, in der die 
Mehrheitsverhältnisse griffen (Schulz-
ki-Haddouti, Medienwächter soll Ham-
burgs neuer Datenschutzbeauftragter 

Polizisten und Feuerwehrleute sind 
besonders in Großstädten immer wieder 
Pöbeleien und Angriffen ausgesetzt. 
In Berlin wurden im vergangenen Jahr 
rund 7.500 Polizisten als Opfer von ag-
gressivem Verhalten, Widerstandshand-
lungen und Angriffen registriert. 2020 
gab es in Berlin bezogen auf 100.000 
Einwohner in Berlin 96 Widerstands-
handlungen und tätliche Angriffe, bun-
desweit waren es 44 (Wilkens, Berliner 
Feuerwehr bekommt Bodycams, www.
heise.de 23.08.2021, Kurzlink: https://
heise.de/-6172289). 

Bremen

Polizei löschte auch bei 
ISA-Web nicht

Die Bremer Polizei soll nicht nur meh-
rere Hunderttausend Datensätze aus 
dem aktuellen Vorgangsdatenbank-
system @rtus nicht gelöscht, sondern 
es auch versäumt haben eine ähnlich 
hohe Anzahl an Datensätzen aus der 
Vorgängerdatenbank ISA-Web zu ent-
fernen. Dies teilte die Bremer Landes-
datenschutzbeauftragte Imke Sommer 
am 10.08.2021 mit. In Reaktion auf die 
Berichterstattung über die versäumte  
@artus-Löschung im Juli 2021 hatte 
sich „jemand“ bei der Landesdaten-
schutzbehörde gemeldet und darauf 
hingewiesen, dass auch die Daten aus 
dem Vorgängersystem ISA-Web nicht 
gelöscht worden seien. Bisher soll die 
Polizei nur auf Nachfrage gelöscht ha-
ben, und nicht schon, wenn die Daten 
nicht mehr für die Erfüllung polizeili-
cher Aufgaben erforderlich sind.

Die Bremer Polizei selbst räumte ein 
beim Datenschutz nicht gut ausgese-
hen zu haben. Sie will die Landesdaten-
schützerin selbst über die bisher un-
terlassene Löschung der Daten in ISA-
Web informiert haben. Stephan Alken, 
Sprecher der Bremer Polizei, bestätigte 
erneut, dass die @rtus-Daten voraus-
sichtlich im Oktober 2021 gelöscht sein 
sollen. ISA-Web ist genauso wie @rtus 
ein Bearbeitungssystem, das, so Alken, 
„sozusagen an einer Kutsche mit dran“ 
hänge. Die Polizei wolle „auch hier Bes-
serung herbeiführen“. 

Der Innensenator von Bremen Ulrich 
Mäurer hatte bereits nach dem Daten-

schutzvorfall bei @rtus die Angelegen-
heit zur Chefsache gemacht. Zu dem 
neuerlichen Vorfall äußerte sich eine 
Sprecherin dahingehend, dass die Ur-
sachen „bei der Polizei intern aufgear-
beitet“ würden. Dabei solle auch geklärt 
werden, ob „noch weitere Datenbanken 
betroffen sind“. Die Landesdatenschutz-
beauftragte zeigte sich zuversichtlich, 
dass alle unrechtmäßig gespeicherten 
Daten aus den betroffenen Datenbanken 
gelöscht werden; die Polizei arbeite „mit 
Hochdruck daran“. Außerdem werde an 
einem automatisierten Löschkonzept 
gearbeitet. Damit die Daten auch wirk-
lich gelöscht werden, will sie den Vor-
gang eng begleiten.

In den Vorgangsdatenbanken der 
Bremer Polizei werden nach einem Ein-
satz die Daten der beteiligten Personen 
aufgenommen. Dabei kann es sich um 
Verdächtige aber auch um Unschuldi-
ge handeln. Bis 2014 geschah dies in 
ISA-Web, danach kam @rtus zum Ein-
satz. Die Daten in ISA-Web liegen also 
schon seit ein paar Jahren auf einer 
polizeilichen Datenhalde (Bünte, Bre-
mer Polizei: Hunderttausende weitere 
Datensätze nicht gelöscht, www.heise.
de 11.08.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6160487). 

Hamburg

Thomas Fuchs folgt  
Johannes Caspar

In Hamburg hat sich Rot-Grün auf den 
Juristen Thomas Fuchs als Nachfolger 
des Hamburgischen Datenschutzbe-
auftragten Johannes Caspar geeinigt. 
Fuchs ist seit 2008 Direktor der Medien-
anstalt Hamburg/Schleswig-Holstein. 
Er war von 1999 bis 2001 persönlicher 
Referent des SPD-Wirtschaftssenators 
Thomas Mirow. Er studierte Jura, Phi-
losophie und Europäisches Recht in 
Hamburg, Brüssel und Bremen. Als Me-
diendirektor untersagte Fuchs 2020 die 
Kooperation Googles mit dem Nationa-
len Gesundheitsportal des Bundesge-
sundheitsministeriums, dessen Inhalte 
in den Suchergebnissen ganz oben er-
scheinen sollten. Google nahm dies zum 
Anlass, in einer Beschwerde zu klären 
ob der Medienstaatsvertrag und damit 
die deutsche Plattformregulierung mit 

http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6172289
https://heise.de/-6172289
http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6160487
https://heise.de/-6160487
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werden, www.heise.de 12.08.2021, 
Kurzlink: https://heise.de/-6163954). 

Niedersachsen

DSGVO-Bußgeld wegen ver-
alteter Software

Die Datenschutzbeauftragte von Nie-
dersachsen verhängte gegen ein Unter-
nehmen ein Bußgeld von 65.500 € wegen 
eines Verstoßes gegen die Vorschriften 
von Art. 25 und Art. 32 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), wie dem Tä-
tigkeitsbericht der Behörde für das Jahr 
2020 zu entnehmen ist (S. 97).

Anlass des Verfahrens war eine Mel-
dung des Unternehmens an die Behör-
de hinsichtlich eines Datenschutzvor-
falls. Diese Meldung wurde zum Anlass 
genommen, dessen Webpräsenz unter 
technischen Gesichtspunkten zu über-
prüfen. Dabei stellte sich heraus, dass 
auf der Seite die Web-Shop-Anwendung 
xt:Commerce in der Version 3.0.4 SP2.1 
verwendet wurde. Diese Version sei je-
doch seit spätestens 2014 veraltet und 
wird vom Hersteller auch nicht mehr mit 
Sicherheitsupdates versorgt. Im Gegen-
teil warnte der Hersteller ausdrücklich 
davor, die Version 3 seiner Software wei-
ter einzusetzen. Hintergrund der War-
nung waren erhebliche Sicherheitslü-
cken, die unter anderem SQL-Injection-
Angriffe ermöglichten.

Die Ermittlungen der Behörde aus 
Niedersachsen ergaben zudem, dass die 
in der Datenbank abgelegten Passwör-
ter zwar „mit der kryptographischen 
Hashfunktion MD5 gesichert“ waren. 
Diese sei jedoch nicht auf den Einsatz 
für Passwörter ausgelegt, sodass eine 
Berechnung der Klartext-Passwörter 
möglich gewesen wäre. Hinzu kam, 
dass „kein Salt verwendet wurde“, was 
die systematische Berechnung deutlich 
erleichtere. Zur Absicherung von Pass-
wörtern wird in dem Tätigkeitsbericht 
auf die technische Richtlinie „Krypto-
graphische Verfahren: Empfehlungen 
und Schlüssellängen“ BSI TR-02102-1 
des BSI verwiesen.

Aufgrund der mangelhaften Sicher-
heitsvorkehrungen sei es im vorliegen-
den Fall mit überschaubarem Aufwand 
möglich gewesen die Klartext-Pass-
wörter zu ermitteln und dann weitere 

Angriffsvektoren auszuprobieren. Die 
Implementierung einer Salt-Funktion 
sowie eines aktuellen, auf Passwörter 
ausgelegten Hash-Algorithmus sei für 
das Unternehmen mit einem verhält-
nismäßigen Aufwand möglich gewesen, 
vor allem, wenn diese Funktionalität mit 
neueren Versionen der Software einge-
pflegt wird. Dies gelte ebenso für die Be-
seitigung bekannter Sicherheitslücken, 
für die Aktualisierungen bereitstehen.

Bei der Bewertung des Vorfalls kam 
die Behörde zu dem Ergebnis, dass die 
von der Verantwortlichen ergriffenen 
technischen Maßnahmen nicht dem 
Schutzbedarf der DSGVO angemessen 
waren. Das Unternehmen hat das Buß-
geld akzeptiert. Zugunsten der Firma 
wurde berücksichtigt, dass es bereits vor 
dem Bußgeldverfahren die betroffenen 
Personen darüber informiert hatte, dass 
ein Wechsel des Passwortes notwendig 
war (Heidrich, DSGVO-Bußgeld wegen 
des Betriebs einer Website mit veralte-
ter Software, www.heise.de 03.08.2021, 
Kurzlink: https://heise.de/-6154208). 

Rheinland-Pfalz

Grünes Umweltministerium 
schaltete illegale Facebook-
Werbung 

Kurz vor der Bundestagswahl Ende 
September 2021 wurde bekannt, dass das 
von den Grünen geführte rheinland-pfäl-
zische Umweltministerium eine Werbung 
auf Facebook per Microtargeting gezielt 
an Interessierte der Partei ausgespielt 
hat. Dabei handelte es sich nicht um ei-
nen bedauerlichen Einzelfall, sondern 
um eine gängige Praxis seit September 
2018. ZDF-Moderator Jan Böhmermann 
hatte im „Neo Magazin Royale“ zwei Tage 
vor dem Urnengang den Microtargeting-
Einsatz bei einer entsprechenden An-
zeige auf dem sozialen Netzwerk aufge-
deckt. Das Umweltministerium räumte 
daraufhin ein, dass es sich dabei um die 
Regel gehandelt habe: Nur in Ausnahme-
fällen sei das Zielgruppenmerkmal „In-
teressiert an der Partei Bündnis 90/Die 
Grünen“ bei Facebook-Werbung jenseits 
von Vorlieben etwa für Umwelt- und Kli-
maschutz nicht genutzt worden.

In den vorangegangenen drei Jahren 
sind gemäß dem Ministerium rund 130 

Social-Media-Anzeigen dieser Art ge-
schaltet worden. Dafür seien ungefähr 
9.400 € aus der Staatskasse geflossen. 
Die Praxis soll unter der grünen Minis-
terin Ulrike Höfken begonnen haben 
und auch unter ihrer Nachfolgerin 
Anne Spiegel bis kurz vor der Bundes-
tagswahl weitergeführt worden sein. 
Die Ministerin selbst habe davon keine 
Kenntnis gehabt.

Das Umweltressort beendete das ge-
zielte Ansteuern von Grünen-Interes-
sierten nach der Böhmermann-Sendung 
rasch. Die Kritik an der Werbeform sei 
berechtigt, teilte es tags darauf dem 
ARD-Sender mit. „Daher haben wir sie 
nach dem Hinweis sofort abgestellt und 
sichergestellt, dass eine solche Zielgrup-
penauswahl künftig nicht mehr erfolgt.“ 
Eine verbotene Parteienwerbung habe 
aber nicht stattgefunden, lautete ein 
späterer Zusatz. In den Facebook-Beiträ-
gen sei keine direkte Reklame für einzel-
ne politische Gruppen gemacht worden. 
Der grüne Umweltstaatssekretär Erwin 
Manz betonte darüber hinausgehend, 
das Ressort werde bis auf Weiteres gar 
keine Werbeanzeigen mehr auf Facebook 
schalten: „Wir sind da wirklich vorsichti-
ger geworden.“ Eine Arbeitsgruppe solle 
die Social-Media-Aktivitäten des Mi-
nisteriums „gänzlich auf den Prüfstand 
stellen“. Die Zielgruppenauswahl auf der 
Plattform sei „ein Fehler“ gewesen.

Professorin Sophie Schönberger, Ex-
pertin für Parteienrecht an der Düs-
seldorfer Heinrich-Heine-Universität, 
schätzt die Vorgehensweise als illegal 
ein: „Staatliche Öffentlichkeitsarbeit 
muss parteipolitisch neutral sein.“ Dies 
gelte auch für die Auswahl des Adressa-
tenkreises, verwies sie auf das im Grund-
gesetz verankerte Demokratieprinzip. 
Staatliche Öffentlichkeitsarbeit sei ge-
nerell nur zulässig, wenn sie insgesamt 
dazu diene das Vertrauen der Bürger 
in die Demokratie, den Staat und seine 
Institutionen zu stärken. Die Wiener 
Staatsrechtlerin Diana zu Hohenlohe 
kritisiert vor allem, dass das Microtar-
geting auch während des Bundestags-
wahlkampfs erfolgte: Eine Behörde, die 
in einer solchen Zeit bestimmte Perso-
nen auf sozialen Netzwerken mit politi-
scher Werbung adressiere, betätige sich 
als Teil des Kampagnenteams der Spitze 
der Institution. Dies sei verfassungs-
rechtlich nicht zulässig.

http://www.heise.de
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Andere Juristen schließen nicht aus, 
dass es sich um illegale Parteispenden 
handeln könnte und Organklagen durch 
andere politische Gruppen in Frage 
kämen. Der Chef der rheinland-pfälzi-
schen CDU-Landtagsfraktion, Christian 
Baldauf, bezeichnete das Vorgehen des 
Umweltministeriums als „ungeheuer-
lich“ und forderte eine parlamentari-
sche und juristische Prüfung. Im EU-
Parlament sind die Grünen Teil einer 
fraktionsübergreifenden Koalition ge-
gen Überwachung und Tracking durch 
Online-Anzeigen. Spionierende Wer-
bung mit Profiling und Microtargeting 
soll demnach in allen Mitgliedsstaaten 
nicht mehr zugelassen werden. Mit dem 
geplanten Digital Services Act (DSA), 
über den die Macht der Online-Giganten 
eingeschränkt werden soll, besteht laut 
dem Bündnis die große Chance ausspä-
hende Reklame „per Gesetz aus Europa 
zu verbannen“. Zahlreiche Menschen- 
und Bürgerrechtsorganisationen, u.a. 
auch die Deutsche Vereinigung für Da-
tenschutz, unterstützen diesen Appell 
(s.o. S. 235; Krempl, Rheinland-Pfalz: 
Grünes Umweltministerium setzte auf 
spionierende Werbung, www.heise.de 
09.10.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6213422). 

Sachsen-Anhalt

Politikerdaten nach 
Hacker angriff im Darknet 
veröffentlicht

Eine schwere Hackerattacke auf die 
Kreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld 
traf zahlreiche Abgeordnete persön-
lich. Die Kriminellen haben personen-
bezogene Daten von 92 Personen im 
sogenannten Darknet veröffentlicht; 
42 davon sind Mitglieder des Kreistags. 
Gemäß einem Schreiben von Landrat 
Andy Grabner haben die unbekannten 
Täter unter anderem Handynummern, 
Privatanschriften, Bankverbindungen 
sowie Namen früherer Arbeitgeber ver-
öffentlicht: „Mögliche Folgen der Ver-
öffentlichung können u.a. Zahlungs- 
und Versandbetrug, Identitätsdieb-
stahl, Spam-Kampagnen oder gezielte 
Phishing-Attacken sein.“ Er empfiehlt 
den Betroffenen ihre persönlichen Zu-
gangsdaten vorsichtshalber zu ändern.

Am 06.07.2021 hatten Kriminelle 
mehrere Server des Landkreises mit 
Schadsoftware infiziert und für die Frei-
gabe von zig Terrabyte verschlüssel-
ter Daten ein Lösegeld gefordert. Fast 
1.000 Verwaltungsmitarbeiter konnten 
nur noch mit Telefon und Fax arbeiten. 
Sie durften nicht mehr an ihre Compu-
ter. Gehälter, Sozialleistungen, Bafög, 
Kfz-Anmeldungen konnten nicht mehr 
digital verwaltet werden. Allein die 
Nachverfolgung bei Corona-Infizierten 
unter den 160.000 Einwohnern wurde 
sofort sichergestellt. Die Wiedereinrich-
tung der Verfahren erfolgte stufenwei-
se. Gemäß Udo Pawelczyk war es nach 
einem Monat wieder möglich Zahlun-
gen des Kreises vorzunehmen: „Für 100 
Prozent“ Funktionsfähigkeit brauche es 
bestimmt noch fünf Monate. Betroffen 
waren alle drei Standorte der Verwal-
tung in Köthen, Bitterfeld und Zerbst; 
der Landkreis rief daraufhin den Katast-
rophenfall aus.

Landrat Grabner erklärte, er werde 
kein Lösegeld zahlen: „Es wird keine 
Forderung beglichen. Wir werden uns 
als öffentliche Hand nicht erpressen las-
sen“. Am 26.07.2021 lief das Ultimatum 
ab. Der Landkreis zahlte nicht. Welchen 
Betrag der Kreis hätte bezahlen müssen, 
wollte die Kreisverwaltung nicht sagen. 

Das ermittelnde Landeskriminalamt 
sprach von einem sechs- bis siebenstel-
ligen Betrag. Die heißeste Spur ist eine 
Serveradresse in Südeuropa.

Die Angreifer nutzten vermutlich eine 
Sicherheitslücke in der Druckfunktion 
von Windows, die Anfang Juli bekannt 
geworden war und kurze Zeit später von 
Microsoft geschlossen wurde. Die Täter 
infizierten die Server mit sogenannter 
Ransomware und verschlüsselten die 
Daten. Bei den im Darknet veröffent-
lichten Dokumenten handelt es sich 
unter anderem um Sitzungsprotokolle 
von Ausschuss- und Kreistagssitzungen 
– auch aus dem nicht-öffentlichen Teil. 
Dem Landkreis zufolge sind Spezialisten 
aus mehreren Bundes- und Landesbe-
hörden mit der „Analyse, der Identifi-
kation und der Bekämpfung des Virus“ 
beschäftigt. Unterstützung erhalten die 
Beschäftigten der Kreisverwaltung un-
ter anderem vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) 
sowie vom sogenannten Cyber- und In-
formationsraum der Bundeswehr (Max-
will, Hacker stellen persönliche Daten 
von Abgeordneten ins Darknet, www.
spiegel.de 06.08.2021; Heidtmann, Das 
Telefon klingelt noch, SZ 16.07.2021, 
17; Heidtmann, Provinz gegen Darknet, 
SZ 11.08.2021, 6).

Datenschutznachrichten aus dem Ausland

Weltweit

Biometrieerfassung bei 
Flüchtlingshilfe wird hin-
terfragt

Ein am 15.06.2021 von Human Rights 
Watch (HRW) veröffentlichtes Exposé 
wirft dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UN-
HCR) vor die biometrischen Daten von 
Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch 
missbräuchlich gesammelt und später 
ohne deren Zustimmung an die Regie-
rung von Myanmar weitergegeben zu 
haben. Hierdurch sei deren Datenschutz 
und Sicherheit in Gefahr. Flüchtlinge 
gaben an, sie hätten sich registrieren 
lassen müssen, um Hilfe zu erhalten, 

ohne über die Risiken der Weitergabe 
ihrer biometrischen Daten und die Mög-
lichkeit, dass diese Informationen an 
Myanmar weitergegeben würden, infor-
miert worden zu sein.

Der potenzielle Schaden des Infor-
mationsaustauschs mit dem Regime, 
das seit langem Registrierungssysteme 
manipuliert, um die Rohingya-Bevöl-
kerung auszuschließen und zu margi-
nalisieren, ist offensichtlich. Anders 
als Namen oder andere persönliche In-
formationen sind biometrische Identifi-
zierungsdaten für die Betroffenen in der 
Praxis praktisch unveränderbar. Nach 
der Kritik von HRW erklärte der UNHCR 
korrekt gehandelt zu haben. Die biome-
trische Registrierung von Flüchtlingen 
wurde in den letzten zehn Jahren nicht 
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nur bei der Rohingya-Krise, sondern an 
immer mehr Orten praktiziert, ebenso 
wie die Einholung fragwürdiger Einwilli-
gungen, mangelnde Aufklärung, die ge-
meinsame Nutzung von Daten und eine 
unzureichende Rechenschaftslegung. 

Bei der Datenerhebung ist die infor-
mierte Einwilligung nötig. Die Menschen 
sollen eine bewusste Entscheidung da-
rüber treffen können, ob sie ihre Daten 
weitergeben möchten oder nicht. Dafür 
müssen sie verstehen, wie die Informa-
tionen verwendet werden, und sicher 
sein, dass dies keine negativen Konse-
quenzen hat. Dieser Ansatz wird durch 
das extreme Machtungleichgewicht 
erschwert, das im Verhältnis zwischen 
Leistungserbringern und Flüchtlingen 
besteht. Es ist praktisch unmöglich einer 
Datenerhebung zu widersprechen, wenn 
von einer Zustimmung abhängt, ob man 
am nächsten Tag etwas zu essen erhält. 
In Bangladesch verstanden Flüchtlinge 
entweder nicht, wie ihre Daten verwen-
det werden, oder hatten das Gefühl keine 
Wahl zu haben. Syrische Flüchtlinge in 
Jordanien – wo 2012 mit der biometri-
schen Registrierung begonnen wurde 
– berichteten in Interviews über ähnli-
che Erfahrungen. Ein Syrer erklärte: „Sie 
haben uns nicht gesagt, wozu es dient, 
und wir haben nicht danach gefragt“. 
Es ist nicht bekannt, dass sich Personen 
der biometrischen Erfassung verweigert 
hätten, weil, wie es ein Betroffener aus-
drückte, „ich meine Informationen gebe, 
wenn dies Hilfe bedeutet“.

Solche schlampigen oder schlicht 
zwangsweisen Praktiken wurden mehr-
fach dokumentiert: In vier von fünf Län-
dern, die 2016 im Rahmen eines internen 
Audits des UNHCR untersucht wurden, 
wurden Flüchtlinge unzureichend infor-
miert. In Äthiopien wurden Flüchtlinge, 
die ihre Daten nicht zur Verfügung stell-
ten, von der Verteilung der Hilfsgüter 
ausgeschlossen, was dazu führte, dass ei-
nige in ihr Herkunftsland zurückkehrten.

Da die Registrierung eine gemeinsame 
Aufgabe des UNHCR und der Regierungen 
der Länder vor Ort ist, gelangen die Daten 
häufig in umfassendere Identifizierungs- 
und Überwachungssysteme. In Kenia 
wurde das biometrische System gezielt 
so gestaltet, dass ein Abgleich mit nati-
onalen und humanitären Datenbanken 
möglich ist. Gemäß einer Untersuchung 
sind die Daten des UNHCR zu 100 %  

für die jordanische Regierung zugäng-
lich, die sie mit ihren Anti-Terror-Daten 
abgleicht. Ein Worst-Case ist es für viele 
Flüchtlinge, wenn ihre persönlichen Da-
ten in die Hände eines repressiven Regi-
mes in ihrer Heimat gelangen. Dass diese 
Möglichkeit bei den Registrierungspro-
zessen besteht und welche Risiken damit 
verbunden sind, wird selten mit den Be-
troffenen diskutiert.

Trotz der Behauptung, biometrische 
IDs machten den Erhalt von Hilfe effi-
zienter und würdevoller, ist dies selten 
der Hauptgrund für deren Einführung. 
Im Vordergrund stehen die Verhinde-
rung von Betrug, Effizienzeinsparun-
gen, Sicherheitsanforderungen oder 
einfach Gewohnheit („So machen wir 
das jetzt“). Diese Überlegungen sind 
viel stärker auf die Interessen von Hilfs-
organisationen, Gebern, der Regierun-
gen vor Ort und Technologieanbietern 
ausgerichtet als von Flüchtlingen. Hin-
zu kommt die Rechenschaftspflicht in-
nerhalb des humanitären Hilfesystems.

Flüchtlinge und deren Organisationen 
wurden nicht in die Entscheidung über 
die Einführung von Biometrie einbezo-
gen und auch nicht, welche Daten mit 
wem geteilt werden, welche Risiken be-
stehen und wie diese reduziert werden 
können. Selbst grundlegende Transpa-
renz scheint keine Priorität zu haben, 
geschweige denn eine ausführlichere 
Problemerörterung.

Grundlegende Änderungen sind nicht 
in Sicht. Umso wichtiger ist es, durch 
Vorkehrungen und Modifikationen zu 
verhindern, dass sich die Praktiken 
verfestigen. An der biometrischen Re-
gistrierung beteiligte Organisationen 
sollten darauf achten, dass sie ihre Da-
tenverantwortung bewusst wahrneh-
men können. Die Prozesse müssen sich 
an den Bedürfnissen der Flüchtlinge 
orientieren. Geflüchtete sollten in die 
Entscheidung über den Biometrieein-
satz einbezogen werden. Bei Bargeld-
transfer-Programmen wird dies prakti-
ziert. Individuelle Opt-out-Angebote, 
wenn der Prozess bereits begonnen hat, 
sind nur begrenzt hilfreich. Selbst dies 
ist nicht immer möglich, da die Ver-
wendung biometrischer Daten bei der 
Registrierung von Flüchtlingen von 
den Regierungen vor Ort gefordert wird 
(Holloway/Lough, Although shocking, 
the Rohingya biometrics scandal is not 

surprising and could have been preven-
ted, odi.org 28.06.2021).  

Europa

DSGVO-Sanktionspraxis der 
Aufsichtsbehörden zieht an

Die EU-Aufsichtsbehörden setzen die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
gut drei Jahre nach dem Greifen des Nor-
menwerks mit zunehmend schärferen 
Sanktionen durch. Sie haben zwischen 
Juli und September, also im dritten Quar-
tal 2021, mit 984,47 Millionen Euro ins-
gesamt fast 20-mal höhere Geldbußen 
verhängt als in den beiden Quartalen zu-
vor. Zusammengerechnet waren im ers-
ten und zweiten Quartal des Jahres 50,26 
Millionen durch die Kontrolleure festge-
setzt worden. Die DSGVO-Bußgelder für 
die Monate Juli bis September sind zu-
dem dreimal so hoch wie die 306,3 Mil-
lionen Euro, die im gesamten Jahr 2020 
verhängt wurden.

Der Finanzberater Finbold hat die Daten 
auf Basis des „Enforcement Trackers“ der 
Kanzlei CMS erstellt. Die höchste Strafe 
traf demnach im dritten Quartal Amazon 
Europe in Luxemburg mit 746 Millionen 
Euro, was zugleich generell die bisherige 
Rekordsanktion auf Basis der DSGVO dar-
stellt. An zweiter Position liegt die von 
der irischen Datenschutzbehörde gegen 
WhatsApp verhängte Geldbuße in Höhe 
von 225 Millionen Euro. Google landet auf 
dem dritten Rang mit einer Strafe in Höhe 
von 50 Millionen Euro, die schon aus dem 
Januar 2019 stammt.

Die Datenschutzbehörden haben mit ih-
ren Entscheidungen aus den vergangenen 
drei Jahren vor allem Unternehmen aus 
der IT- und Kommunikationsbranche im 
Fokus. Unter den Mitgliedsstaaten entfal-
len auf Luxemburg mit über 746 Millionen 
Euro in elf Fällen zusammengerechnet die 
höchsten Geldbußen, gefolgt von Irland 
mit knapp 226 Millionen. Italien landet 
mit 86 Millionen Euro aus 92 Fällen auf 
Platz 3. Deutschland liegt hinter Frank-
reich mit zusammengenommen über 50 
Millionen Euro DSGVO-Bußgeldern auf 
Rang 5. Die mit über 35 Millionen Euro 
bislang höchste Strafe hierzulande ver-
hängte die Hamburgische Datenschutz-
behörde vor einem Jahr gegen den Beklei-
dungshändler H&M. Spanien meldet mit 

http://www.odi.org
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296 Fällen die meisten abgeschlossenen 
Untersuchungen, die aber bei den Sank-
tionen vergleichsweise moderat ausfielen.

Finbold weist darauf hin, dass die Un-
tersuchungen zu DSGVO-Fällen meist 
langwierig seien und viel Zeit in Anspruch 
nähmen. Die hohen Zahlen aus dem drit-
ten Quartal spiegelten so Geldbußen aus 
Streitigkeiten wider, die viele Monate 
zuvor begonnen hatten. Die verhängten 
Summen bedeuteten ferner nicht un-
bedingt, dass betroffene Unternehmen 
die Beträge auch zahlten. Einige Abge-
strafte wie Amazon und WhatsApp haben 
Rechtsmittel eingelegt. Dies kann dazu 
führen, dass die Sanktionen aufgehoben 
oder abgemildert werden. Die Finanzex-
perten erwarten weitere hitzige gericht-
liche Auseinandersetzungen, da die Auf-
sichtsbehörden die DSGVO unterschied-
lich auslegen. Einige Marktteilnehmer 
kritisierten die Bußgelder als ungereimt 
und inkonsistent; es besteht noch keine 
Rechtssicherheit. 2020 hätten sich die 
Kontrolleure wegen der Corona-Pandemie 
zudem teils nachsichtig bei der Gesetzes-
durchsetzung gezeigt, was auf weiter an-
steigende Strafbeträge in den nächsten 
Monaten hinweisen könnte.

Dass IT-Konzerne am stärksten betrof-
fen sind, ist für die Analysten keine Über-
raschung, da die digitale Technik zuneh-
mend das Leben der Bürger durchziehe. 
Einige der bereits bestraften Online-Platt-
formen sind marktbeherrschend und ha-
ben Milliarden von Kunden, über die sie 
Unmengen personenbezogener Daten 
verarbeiten. Neben einer zunehmenden 
Regulierungstätigkeit müssen diese Fir-
men gemäß Finbold damit rechnen, dass 
einige Länder zusätzlich zu Bußgeldern 
weitere Sanktionsmittel ergreifen, um 
„schlechte Datenverarbeitungsprakti-
ken“ abzustellen (Krempl, Steiler An-
stieg: DSGVO-Strafen erreichten im 3. 
Quartal fast 1 Milliarde Euro, www.heise.
de 05.10.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6209446). 

Europa

Standarddatenschutz-
klauseln kommen zur  
Anwendung

Mit dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) wurde 2020 das 

transatlantische „Privacy Shield“ und 
damit die wichtigste Grundlage für den 
Transfer von Kundendaten in die USA 
für ungültig erklärt (DANA 3/2020, 
199 ff.). Die Luxemburger Richter hat-
ten mit ihrem „Schrems-II-Urteil“ zum 
wiederholten Mal festgestellt, dass US-
Gesetze wie der Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA) oder der Cloud 
Act eine Massenüberwachung durch 
Sicherheitsbehörden wie die NSA oder 
das FBI ermöglichen und der Daten-
schutzstandard in den Vereinigten 
Staaten nicht dem in der EU entspricht. 
Die EU-Kommission bemühte sich nun 
die Standardvertragsklauseln (SVK) als 
verbliebenes alternatives Instrument 
für Datenübermittlungen an die EuGH-
Rechtsprechung anzupassen und veröf-
fentlichte neue Versionen Anfang Juni 
2021.

Google

Der globale Datenschutzanwalt 
von Google, Peter Fleischer, teilte am 
27.09.2021 auf der Privacy-Konferenz 
des deutschen IT-Verbands Bitkom 
mit, dass sein Unternehmen ab sofort 
in der EU die rechtssichere Anwendung 
von Diensten mit Cloud-Komponenten 
wie Gmail, Online-Büroanwendungen 
oder dem Videokonferenzsystem Meet 
erleichtern wird, über die persönli-
che Daten in die USA übertragen wer-
den: „Google macht für Cloud-Services 
Standardvertragsklauseln verfügbar. 
Wir nutzen die verfügbaren Instrumen-
te, um das Beste aus der bestehenden 
Rechtsunsicherheit zu machen.“ 

Google hat die überarbeiteten Regeln 
übernommen. Damit einher gehen erst-
mals Garantien, „um etwaige Auswir-
kungen der Gesetze des Bestimmungs-
drittlands“ auf die Einhaltbarkeit der 
Klauseln durch den Datenimporteur zu 
regeln. Dabei gilt es vor allem vorab zu 
klären, „wie mit verbindlichen Ersu-
chen von Behörden im Drittland nach 
einer Weitergabe der übermittelten 
personenbezogenen Daten umzugehen 
ist“. Google muss nun auch mit einem 
Zusatz zu den SVK zusagen Betroffene 
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
es einen rechtsverbindlichen Antrag ei-
ner Behörde auf Herausgabe personen-
bezogener Informationen gibt. Wenn 
dieser Schritt untersagt wird, soll sich 

der Konzern „nach besten Kräften um 
eine Aufhebung des Verbots“ bemühen 
und gegebenenfalls „alle verfügbaren 
Rechtsmittel“ ausschöpfen. Anzugeben 
sind zudem ergriffene Maßnahmen, mit 
denen die Menge der persönlichen Da-
ten vor einem Transfer möglichst gering 
gehalten, pseudonymisiert und ver-
schlüsselt wird.

Gemäß Fleischer sollen Daten mittel-
fristig nur noch für die Kunden lesbar 
sein, nicht mehr für den Plattforman-
bieter: „Wir werden stärker auf Ver-
schlüsselung setzen.“ Generell wolle 
Google einen Schwerpunkt auf Tech-
nologien legen, die den Datenschutz 
erhöhten (Privacy Enhancing Technolo-
gies). Er verwies auf Konzepte wie „Fe-
derated Learning“ für eine maschinelle 
Nutzererkennung ohne Einbezug indi-
viduellen Verhaltens oder „Differential 
Privacy“, womit sich aggregierte Daten 
nach dem Hinzufügen von Hintergrund-
rauschen so veröffentlichen lassen, dass 
Einzelne nicht mehr einfach identifi-
zierbar sind. Ferner sollten Daten stär-
ker auf Endgeräten wie Smartphones 
direkt verarbeitet werden, um ein Hoch-
laden in die Cloud zu erübrigen. Parallel 
arbeitet Google mit der Deutschen Te-
lekom an einer „souveränen“ Cloud mit 
besseren Kontrollmöglichkeiten.

Privacy Shield II, Safe Harbor III?

Individuelle Angemessenheitsent-
scheidungen, mit denen die Kommissi-
on das Datenschutzniveau in anderen 
Ländern wie Großbritannien für ver-
gleichbar zu denen in der EU erklärt, 
skalieren laut Fleischer dagegen nicht 
global. Zumindest habe die Brüsseler 
Regierungsinstitution hier bei der Er-
klärung zu Japan aber festgestellt, dass 
in Drittstaaten kein „Klon“ der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) nötig 
sei. Er hoffe daher, dass die Kommission 
auch bei den laufenden Verhandlungen 
über ein erweitertes Datenschutzschild 
mit den USA „mehr Flexibilität“ zeige.

Alex Greenstein, beim US-Handels-
ministerium für den Privacy Shield zu-
ständig, teilte mit, dass beide Seiten mit 
Hochdruck an den drei Körben arbeite-
ten: der Notwendigkeit, der Verhält-
nismäßigkeit und einer angemessenen 
Klagemöglichkeit für EU-Bürger in den 
USA mit einem verstärkten Abkommen. 
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Knackpunkt sei der Zugriff der Regie-
rung auf persönliche Daten. Es gebe zwi-
schen beiden Blöcken ein gemeinsames 
Verständnis, dass es dafür Schranken 
geben sollte. Das US-Justizministerium 
und der nationale Geheimdienstbeauf-
tragte hätten dazu bereits ein Weißbuch 
herausgegeben: „Wir müssen das Rad 
nicht neu erfinden.“ Es gelte, die Zusi-
cherungen im Bereich der inneren Si-
cherheit zu verstärken, auch wenn die 
USA hier eh kein „Wilder Westen“ seien. 
Der Rest mit den wirtschaftlichen Ver-
einbarungen könne bestehen bleiben. 
Eine „schnelle und einfache Reparatur“ 
des Privacy Shield werde es aber nicht 
geben, dämpfte er nach der zweiten, 
Mitte September in Brüssel erfolgten 
Gesprächsrunde unter der Biden-Re-
gierung die Erwartungen. Das Privacy 
Shield war nichts anderes als eine Repa-
ratur des auch vom EuGH aufgehobenen 
Safe-Harbor-Beschlusses der EU-Kom-
mission. „Wir brauchen einen belast-
baren Ansatz“, der auch einer weiteren 
Klage vor dem EuGH standhalten könne. 
Ein solcher mache gegebenenfalls auch 
gesetzgeberische Schritte erforderlich.

Einheitliche Regelungen weltweit

Katharina Ludewig, Datenschutzan-
wältin bei Coca-Cola, drängte auf Klar-
stellungen auch beim Transfer etwa in 
Richtung Russland, Brasilien und Saudi-
Arabien. Nötig sei hier ein stabiles Rah-
menwerk, nicht zuletzt im Interesse der 
Verbraucher. Dem pflichtete der Bundes-
datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber 
bei. Es liefen bereits Gespräche zwischen 
den Aufsichtsbehörden, um zumindest 
zwischen den großen westlichen Volks-
wirtschaften einen freien Datenfluss zu 
erlauben. Dies erfordere aber eine gleich 
hohe Schutzebene. Bei den Verhandlun-
gen dürfe es nicht darum gehen, den 
kleinsten gemeinsamen Nenner zu fin-
den, zumal sich der Datenschutz in Euro-
pa aus den Grundrechten ableite.

Mit dem Schrems-II-Urteil müssten 
eigentlich alle Datenexporteure die 
Rechtssituation in Drittländern ein-
schätzen, gab Kelber zu bedenken. Gera-
de für kleine und mittlere Unternehmen 
sei dies fast unmöglich, zumal selbst 
die Kommission davor zurückschrecke. 
Für ihn bleiben Angemessenheitsbe-
schlüsse daher ein wichtiges Werkzeug. 

Zugleich ermahnte er Digitalfirmen, 
über deren Produkte implizit Transfers 
stattfinden, von sich aus zusätzliche 
Schutzmaßnahmen und Vereinbarun-
gen zu treffen. Nach mehreren Landes-
datenschutzbeauftragten werde auch 
er zeitnah in seinem Bereich stärker 
fallbezogen kontrollieren, ob die EuGH-
Vorgaben eingehalten werden (Krempl, 
US-Datentransfers: Google bessert beim 
Datenschutz in der Cloud nach, www.
heise.de 28.09.2021, Kurzlink: https://
heise.de/-6202323). 

Europa

noyb geht gegen Cookie-
Banner vor

Die europäische Datenschutzorgani-
sation noyb (none of your business) legt 
bei ihrem Kampf gegen rechtswidrige 
Cookie-Zustimmungsabfragen im Web 
nach. Nach einer ersten Beschwerde-
welle, die sich Ende Mai 2021 noch an 
die Webseitenbetreiber selbst richtete, 
will das Team um den 33-jährigen öster-
reichischen Datenschutzaktivisten Max 
Schrems nun 422 formale Beschwerden 
bei zehn Datenschutzbehörden einrei-
chen. Cookies sind kleine Datensätze, 
die Webseiten hinterlegen, um die Nut-
zer identifizierbar zu machen. Mit ihrer 
Hilfe können individuelle Profile erstellt 
werden, die weitreichende Rückschlüs-
se über Surfverhalten, Vorlieben und 
Lebensgewohnheiten zulassen. Dieses 
Wissen wird dann insbesondere für per-
sonalisierte Werbung herangezogen.

Nach Schreiben an mehr als 500 Un-
ternehmen am 31.05.2021 wurden 42% 
der Verstöße auf mehr als 516 Websites 
abgestellt. Zu den Unternehmen, die 
die Verwendung von „dark patterns“ zur 
Einholung der Zustimmung vollständig 
eingestellt haben, gehören globale Mar-
ken wie Mastercard, Procter&Gamble, 
Forever 21, Seat oder Nikon. Unter „dark 
patterns“ versteht man Bedienober-
flächen, die Nutzer zu einer Handlung 
bringen sollen, die nicht ihren eigent-
lichen Absichten entspricht. Im Fall 
von Cookie-Hinweisen werden Buttons, 
Aufbau und Beschriftung gezielt so ge-
wählt, dass die Website-Besucher am 
ehesten eine datenschutzunfreundliche 
Auswahl treffen.

Nur eine Minderheit der angeschrie-
benen Unternehmen kam der Aufforde-
rung von noyb nach den Widerruf so ein-
fach wie die Erteilung der Einwilligung 
zu gestalten. Nur 18% hatten demnach 
eine solche Option quasi als Widerrufs-
symbol auf ihrer Website eingerichtet. 
Der Respekt vor noyb kommt nicht von 
ungefähr: Schrems hat in zwei spekta-
kulären Fällen bereits Facebook in die 
Knie gezwungen. Er setzte zum einen 
im Oktober 2015 vor dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) durch, dass die von 
Facebook genutzte transatlantische Da-
tenschutzvereinbarung „Safe Harbor“ 
gekippt wurde. Im Juni 2020 brachte 
er vor dem EuGH schließlich auch die 
Nachfolgeregelung „Privacy Shield“ zu 
Fall.

Gemäß Schrems haben Unternehmen 
noyb gegenüber die Befürchtung geäu-
ßert, dass ihre Konkurrenten die Vor-
schriften nicht einhalten, was zu einem 
unfairen Wettbewerb führen würde: 
„Andere sagten, dass sie auf eine klare 
Entscheidung der Behörden warten, be-
vor sie die Gesetze einhalten. Wir hoffen 
daher, dass die Datenschutzbehörden 
bald Entscheidungen und Sanktionen 
erlassen werden“ (Schrems geht Kon-
zernen auf den Keks, SZ 11.08.2021, 16; 
Datenschützer legen formale Beschwer-
den gegen Cookie-Banner ein, www.
heise.de 10.08.2021, Kurzlink: https://
heise.de/-6159369).

Europa/Irland

Irische Datenschutzbe-
hörde ist Europas Daten-
schutz-Flaschenhals

Aus einem Bericht der Bürgerrechts-
organisation ICCL (Irish Council for Ci-
vil Liberties) geht hervor, dass Irlands 
Datenschutzbehörde mit Abstand der 
Flaschenhals bei der grenzüberschrei-
tenden Durchsetzung der DSGVO ist; 
nur Luxemburg kommt auf ähnlich 
schlechte Werte. Bis Mai 2021 hat Ir-
lands DPC demnach in 164 Verfahren 
von europaweiter Bedeutung ganze vier 
(vorläufige) Entscheidungen getroffen, 
98% der Fälle seien also unbearbeitet. 
In Luxemburg seien 9% der Verfahren 
abgeschlossen worden, in allen anderen 
Staaten mindestens 20% – Deutschland 

http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6202323
https://heise.de/-6202323
http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6159369
https://heise.de/-6159369


nachrichten

252
DANA • Datenschutz Nachrichten 4/2021

kommt demnach auf 43%, Spanien so-
gar auf 52%. Am Geld sollte das aber 
nicht mehr liegen, Irlands Datenschutz-
aufsicht hat demnach europaweit das 
fünfthöchste Budget.

Die Kritik an Irlands Datenschützern 
ist nicht neu. Seit Wirksamkeit der DS-
GVO kommt der Behörde eine Schlüssel-
rolle in Europa zu und die Unzulänglich-
keiten wurden dadurch besonders sicht-
bar. Internetkonzerne wie Facebook, 
Google und Twitter haben auf der Insel 
ihren europäischen Hauptsitz, sie fallen 
also europaweit in die Zuständigkeit der 
DPC. Lange galt die DPC als chronisch 
unterbesetzt und voreingenommen. In 
Europa wächst die Ungeduld und Un-
zufriedenheit mit den Kolleginnen und 
Kollegen in Irland. Dabei hat die Data 
Protection Commission mit 155 Ange-
stellten mittlerweile europaweit das 
viertgrößte Personal und liegt beim 
Budget nur hinter Deutschland, Italien, 
den Niederlanden und Frankreich.

Dem Bericht zufolge gehen bei der 
DPC mit Abstand die meisten DSGVO-
Verfahren ein, die aus einem anderen 
Staat weitergeleitet werden. Mit ins-
gesamt 393 solcher Beschwerden liegt 
die Behörde deutlich vor Deutschland 
mit 237. Fast drei Viertel all solcher 
Beschwerden gingen demnach an nur 
sieben europäische Staaten. Weiterhin 
hat die ICCL ermittelt, dass fast ein 
Drittel des europäischen Budgets für 
Datenschutzbehörden auf Deutschland 
entfallen, 9 Datenschützer haben jähr-
lich weniger als 2 Millionen Euro zur 
Verfügung. Außerdem hätten die euro-
päischen Datenschützer insgesamt viel 
zu wenige Technikspezialisten in ihren 
Reihen, kritisiert die Organisation. Der 
Bericht wurde zusammen mit Reform-
forderungen an den zuständigen EU-
Kommissar übergeben (Holland, DSGVO: 
Kritik an Irland als Europas „Flaschen-
hals“ mit Zahlen untermauert, www.
heise.de 14.09.2021, Kurzlink: https://
heise.de/-6191701). 

Luxemburg

Rekordstrafe gegen Amazon

Wegen eines Verstoßes gegen die 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) hat die Datenschutzbehörde CNPD 
von Luxemburg gegen Amazon am 

Irland

Datenschutzaufsicht nickt 
Facebook-Einwilligung als 
Vertragsbestandteil ab

Mit dem Wirksamwerden der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) am 
25.05.2018 überraschte Facebook auf-
merksame Nutzer mit einem bis dahin 
ungewöhnlichen Ansatz: Der Betreiber 
des sozialen Netzwerks forderte kein 
spezielles Opt-in mehr für seine weit-
gehenden Formen der Verarbeitung 
persönlicher Daten. Vielmehr baute er 
das Plazet stillschweigend automatisch 
in die Annahme der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen mit ein. Was für 
Bürgerrechtler ein Unding ist, wird von 
der für Facebook europaweit zustän-
digen irischen Datenschutzbehörde, 
der Data Protection Commission (DPC), 
prinzipiell akzeptiert.

Noch am Tag der überarbeiteten Nut-
zungsbedingungen legte Max Schrems 
von der österreichischen Organisati-
on noyb offiziell Beschwerde gegen 
die seitdem von Facebook verlangte 
„Zwangseinwilligung“ auch in gezielte 
Werbung und Online-Tracking ein. Für 
ihn ist es offensichtlich, dass der US-
Konzern mit dem juristischen Schach-
zug „die klaren Regeln der DSGVO um-
gehen möchte“, indem er die Verein-
barung in einen „Vertrag“ umbenenne: 
„Wenn dieser Trick akzeptiert würde, 
könnte jedes Unternehmen die Ver-
arbeitung von Daten einfach in einen 
Vertrag schreiben und damit jegliche 
Verwendung von Kundendaten ohne 
Zustimmung legitimieren.“ Dies stehe 
„im klaren Widerspruch zur DSGVO, die 
es ausdrücklich verbietet, Einwilligun-
gen in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen zu verstecken“.

Die DPC trägt den Ansatz des Unter-
nehmens im Grundsatz mit. Sie hat nach 
über drei Jahren einen Entscheidungs-
entwurf für die Abstimmung in dem 
Fall an die übrigen EU-Datenschutz-
beauftragten geschickt, den noyb am 
13.10.2021 veröffentlichte. Darin heißt 
es: „Facebook ist nicht verpflichtet, sich 
zur Legitimierung der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ausschließlich 
auf die Einwilligung zu berufen.“ Der 
Plattformbetreiber kann demnach alter-

16.07.2021 ein Bußgeld in Höhe von 746 
Mio. Euro verhängt. Der weltgrößte On-
line-Händler gab dies in seinem ausführ-
lichen Quartalsbericht am 30.07.2021 
bekannt. Amazon wies den Vorwurf zu-
rück und kündigte Rechtsmittel an, so 
ein Sprecher: „Es gab keine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten, 
und es wurden keine Kundendaten an 
Dritte preisgegeben. Im Hinblick darauf, 
wie wir Kund:innen relevante Werbung 
anzeigen, beruht diese Entscheidung 
der CNPD auf subjektiven und ungeprüf-
ten Auslegungen des europäischen Da-
tenschutzrechts, und die beabsichtigte 
Geldbuße steht selbst bei dieser Ausle-
gung in überhaupt keinem Verhältnis.“ 
In Luxemburg hat die europäische Toch-
terfirma von Amazon ihren Sitz. 

Die Bürgerrechtsaktivisten der fran-
zösischen NGO La Quadrature du Net 
hatten im Mai 2018 eine von ihnen or-
ganisierte Sammelbeschwerde in Namen 
von 10.000 Personen gegen Amazon 
eingereicht. Diese richtete sich gegen 
Amazons Targetingsystem für Werbe-
zwecke. La Quadrature erklärte von der 
CNPD keine Mitteilung über den Ent-
scheid erhalten zu haben. Angesichts 
der massiven Geldbuße begrüßten sie 
eine „bahnbrechende Strafe“, die den 
Kern des „räuberischen Systems“ der 
großen Techkonzerne treffe. Zugleich 
kritisierten sie die irische Datenschutz-
behörde, die es in drei Jahren nicht 
geschafft habe eine ihrer vier anderen 
Beschwerden gegen Facebook, Apple, 
Microsoft und Google abzuschließen.

Das Strafmaß stellt einen neuen Rekord 
auf. Die bisher höchste (nicht rechtskräf-
tige) DSGVO-Buße hatte im Dezember 
2020 die französische CNIL gegen Google 
mit 60 Mio. Euro ausgesprochen, weil es 
Tracking-Cookies für Werbezwecke ohne 
Einwilligung Betroffener sogar entgegen 
ausdrücklicher Einstellungen genutzt 
haben soll (DANA 1/2021, 52). Der bis-
lang teuerste Datenschutz-Strafbescheid 
aus Deutschland datiert vom 30.09.2020 
vom Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 
gegen die Textilienkette H&M (Hennes 
& Mauritz) in Höhe von mehr als 35 Mio. 
Euro (vgl. DANA 4/2020, 253 f.; Kannen-
berg, Datenschutz: Rekordstrafe von 746 
Millionen Euro für Amazon in Luxemburg, 
www.heise.de 30.07.2021, Kurzlink:  
https://heise.de/-6152051). 
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nativ Mitgliedern einen Vertrag anbie-
ten, der in erster Linie den Umgang mit 
persönlichen Informationen betrifft. Es 
müsse nur „einigen Nutzern“ auch klar 
werden, dass es sich um eine entspre-
chende rechtliche Vereinbarung handle.

Die DPC-Chefin Helen Dixon moniert 
in dem Papier aber, dass Facebook in 
diesem Fall den Mitgliedern den Wechsel 
der Rechtsgrundlage für die Datenverar-
beitung nicht vollständig transparent 
gemacht und damit gegen die einschlä-
gigen Vorschriften der DSGVO verstoßen 
habe. Sie hält deswegen eine Geldbuße 
in Höhe eines noch genau festzulegen-
den Betrags zwischen 28 und 36 Mio. 
Euro für angemessen. Die angedachte 
Strafe beläuft sich aber nur auf 0,048% 
des weltweiten Jahresumsatzes von Fa-
cebook. Möglich wäre eine Sanktion von 
bis zu 4%, was hier rund drei Milliarden 
Euro entspräche.

Facebook verschleiere, so Dixon, 
nicht, dass es auf spionierende Werbung 
setze. Ihrer Ansicht nach sind viele Nut-
zer angesichts der öffentlichen Debatte 
über dieses und vergleichbare Themen 
gut informiert darüber, dass dies der 
Kern der Dienste des Unternehmens 
und Teil seiner Vertragsbedingungen 
sei. Der Europäische Datenschutzaus-
schuss (EDSA) gab dagegen schon vor 
zwei Jahren Leitlinien heraus, wonach 
eine explizite und informierte Einwilli-
gung in konkrete Formen der Verarbei-
tung persönlicher Informationen erfor-
derlich ist und dieser Akt nicht einfach 
an das Opt-in zu Nutzungsbedingungen 
geknüpft werden kann. Dixon hält diese 
Argumentation nicht für stichhaltig.

Schrems beklagt auch ein „russisches 
Verfahren“, da die DPC wiederholt den 
Zugang zu Dokumenten verweigert und 
schriftliche Stellungnahmen der Betrof-
fenen teils „uminterpretiert“ habe. Den 
Antrag auf eine mündliche Anhörung 
habe sie abgelehnt. Zudem hätten im 
Frühjahr 2018 zehn geheime Treffen 
zwischen der Behörde und Facebook 
stattgefunden, in denen offenbar schon 
ein Deal ausgehandelt worden sei.

Der Jurist baut nun auf die anderen 
EU-Datenschutzbeauftragten. Sie kön-
nen Einwände gegen den irischen Ent-
scheidungsentwurf vorbringen, sodass 
die Auseinandersetzung wohl dem EDSA 
vorgelegt werden wird. In diesem Gre-
mium können die anderen beteiligten 

Aufsichtsbehörden die DPC überstim-
men, wie sie es jüngst bereits in einem 
Verfahren gegen die Facebook-Tochter 
WhatsApp taten. Die irische Aufsicht 
fungiert laut Beobachtern seit Lan-
gem als „Flaschenhals“ bei der DSGVO-
Durchsetzung (Krempl, DSGVO: Irische 
Datenschutzbehörde nickt Facebooks 
Einwilligungstrick ab, www.heise.de 
14.10.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6218257). 

Irland

WhatsApp-Bußgeld über 
225 Mio. Euro noch nicht 
rechtskräftig

Der populäre Instant-Messaging-
Dienst WhatsApp hat von der irischen 
Datenschutzbehörde (Irish Data Pro-
tection Commission – DPC) wegen eines 
Verstoßes gegen die Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) eine Geldstrafe in 
Höhe von 225 Millionen Euro verhängt 
bekommen. Da WhatsApp zu Facebook 
gehört und der EU-Hauptsitz der Social-
Media-Plattform in Irland liegt, ist die 
irische Aufsichtsbehörde für WhatsApp 
zuständig. Das verhängte Bußgeld ist 
die bisher höchste Strafe, die von der iri-
schen Datenschutzkommission verhängt 
wurde. WhatsApp hat, wie viele andere 
Tech-Konzerne, in Irland seinen Haupt-
sitz, auch weil hier die Steuern für die 
Konzerne sehr niedrig sind. Die zunächst 
sehr dürftig ausgestattete DPC in Dublin 
war immer wieder von Datenschützern 
kritisiert worden, dass ihre Verfahren zu 
lange dauern. Im Juli hatte sich deshalb 
der Europäische Datenschutzausschuss 
(EDSA) eingemischt und die DPC aufge-
fordert die ursprünglich geplante DPC-
Strafe zu erhöhen.

Das Bußgeld bezieht sich auf eine 
2018 begonnene Untersuchung, in der 
es darum ging, ob WhatsApp transpa-
rent genug mit Informationen umgeht. 
Die Datenschutzbehörde ist zu dem 
Schluss gekommen, dass WhatsApp 
seinen Transparenzverpflichtungen in 
Bezug auf die Bereitstellung von In-
formationen und deren Weiterverarbei-
tung zwischen WhatsApp und anderen 
Facebook-Unternehmen nicht nachge-
kommen sei. Neben der Geldbuße hat 
die DPC auch eine Verwarnung ausge-

sprochen, das Unternehmen solle die 
Datenverarbeitung ändern.

WhatsApp hat gemäß Pressemeldun-
gen angekündigt, gegen das Bußgeld 
Einspruch einzulegen: „Wir haben dar-
an gearbeitet, sicherzustellen, dass die 
von uns bereitgestellten Informationen 
transparent und umfassend sind und 
werden dies auch weiterhin tun. Wir 
sind mit der heutigen Entscheidung in 
Bezug auf die Transparenz, die wir den 
Menschen im Jahr 2018 geboten haben, 
nicht einverstanden und die Strafen 
sind völlig unverhältnismäßig.“ Bei der 
DPC in Dublin sind weitere 28 Verfahren 
gegen Technologiefirmen wie Google 
oder Apple anhängig.

Zuletzt sollten Facebook und Twit-
ter eine Strafe zahlen, weil sie Daten 
russischer Nutzer nicht in Russland 
speicherten. Auch WhatsApp sollte auf 
Antrag der russischen Medienaufsicht  
4 Millionen Rubel (also knapp 46.000 €)  
zahlen und Facebook 171.000 €. Die eu-
ropäische Niederlassung von Amazon 
hatte wenig zuvor ein Datenschutzbuß-
geld von 746 Mio. Euro verhängt bekom-
men (s.o.). Google blieb in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls nicht verschont 
und musste ein Bußgeld in Höhe von 
35.000 Euro zahlen (Koch, WhatsApp von 
irischer Datenschutzbehörde zu 225 Mil-
lionen Euro Strafe verurteilt, www.heise.
de 02.09.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6180500; Martin-Jung, Rekordstra-
fe für WhatsApp, SZ 03.09.2021, 20). 

Großbritannien

Abkehr vom DSGVO-Daten-
schutz

Die britische Regierung will sich von der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
der EU lösen; sie strebt eine „führende 
Datenpolitik“, freie internationale Da-
tenflüsse und weniger Cookie-Banner 
an. London kündigte am 26.08.2021 an 
Kerninhalte der umstrittenen Regeln 
abzuschaffen. Stattdessen soll es, so 
Kulturminister Oliver Dowden, ein neu-
es Gesetz mit weniger bürokratischen 
Vorschriften geben: „Jetzt, da wir die 
EU verlassen haben, bin ich entschlos-
sen die Gelegenheit zu ergreifen und 
eine weltweit führende Datenpolitik zu 
entwickeln, die eine ‚Brexit-Dividende‘ 
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für Privatpersonen und Unternehmen 
bringt.“ Großbritannien hatte die DS-
GVO und die zugehörige Richtlinie für 
Polizei und Justiz 2018 noch ins natio-
nale Recht umgesetzt. Dowden erklärte, 
worin die „Brexit-Dividende“ bestehen 
soll: „Das bedeutet, dass wir unsere 
eigenen Datengesetze so reformieren 
müssen, dass sie auf gesundem Men-
schenverstand beruhen und nicht auf 
dem Abhaken von Kästchen.“

Für die britische Regierung bedeutet 
das Vorhaben eines neuen Datenschutz-
gesetzes die erste große Abkehr von 
EU-Regeln seit der Unterzeichnung des 
Handelsabkommens mit Brüssel im De-
zember 2020. London will damit den bü-
rokratischen Aufwand für Unternehmen 
verringern und erhofft sich dadurch 
einen Wachstumsschub. Seine Regie-
rung möchte „die Möglichkeiten von 
Daten nutzen, um Wachstum und Han-
del anzukurbeln und öffentliche Dienst-
leistungen zu verbessern“. Ziel sei ein 
„wachstums- und innovationsfreund-
liches“ Datenregime, das zugleich si-
chere und vertrauenswürdige Daten-
schutzstandards gewährleiste. Dowden 
sprach von einer „Turboladung“ für die 
Wirtschaft. Der Minister will „unnötige“ 
Vorschriften abschaffen und sich darauf 
konzentrieren, „wie wir die Privatsphäre 
der Menschen schützen können, aber so 
unauffällig wie möglich“.

Als Beispiel, warum die EU-Daten-
schutzregeln aus seiner Sicht nicht 
funktionieren, nannte Dowden einen 
Fall bei der Church of England. Laut 
Dowden habe sie im Juni davor gewarnt, 
dass Kirchen daran gehindert würden 
Gemeindebriefe zu verschicken, um für 
bevorstehende Trödelmärkte zu werben, 
da dies als Marketing eingestuft werden 
könnte und daher die vorherige Zustim-
mung der Empfänger erforderlich sei. 
Aus Sicht der britischen Regierung ha-
ben vor allem kleine Unternehmen und 
Wohltätigkeitsorganisationen Probleme 
mit den bisher geltenden Regeln. Viele 
von ihnen sind, so Dowden, durch die 
schiere Anzahl von vorgeschriebenen 
Prüfungen überfordert: „Wir sollten von 
einem kleinen Familienbetrieb nicht 
genau dasselbe erwarten wie von einem 
riesigen Social-Media-Unternehmen.“

London will auch „unnötige“ Cookie-
Banner abschaffen, also jene Hinweise, 
die beim Aufrufen einer Internetseite 

erscheinen, um die Zustimmung zur 
Speicherung persönlicher Daten zu er-
halten. Geht es nach der britischen 
Regierung, sollen Cookies weiter einer 
Einverständniserklärung bedürfen. Viele 
Cookie-Banner seien allerdings „sinnlos“ 
und sollen daher verschwinden. Dow-
den erklärte, dass es für die EU „keiner-
lei Grund“ geben werde „zu behaupten, 
wir hätten den Schutz der Privatsphäre 
irgendwie verwässert“. Genau dies wird 
die EU-Kommission überprüfen, sobald 
der Gesetzesvorschlag veröffentlicht 
wird. Dowden hat zudem John Edwards 
als neuen Datenschutzbeauftragten vor-
geschlagen, der diese Position derzeit 
noch in Neuseeland innehat.

Die aktuellen, für vier Jahre gültigen 
Angemessenheitsbeschlüsse zum Da-
tenfluss zwischen der EU und Großbri-
tannien stehen bereits auf wackeligen 
Füßen. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss (EDSA) zählt zu den brenz-
ligen Punkten etwa die im Vereinigten 
Königreich praktizierte Massenüberwa-
chung. Ein Sprecher der EU-Kommission 
verwies nun darauf, dass man die Über-
einkunft jederzeit aussetzen, beenden 
oder anpassen könne, bei Dringlichkeit 
auch sofort. Der britische Premiermi-
nister Boris Johnson hatte zuvor wie-
derholt unterstrichen, dass seine Regie-
rung mit dem Brexit beim Datenschutz 
eine von der EU „losgelöste und unab-
hängige“ Linie verfolgen wolle.

Bereits am 26.08.2021 drohte die 
Brüsseler Behörde mit Konsequenzen, 
sollten die neuen britischen Regeln 
unter dem EU-Niveau liegen. Ein Kom-
missionssprecher wies darauf hin, dass 
die Behörde jederzeit die geltenden 
Angemessenheitsbeschlüsse aussetzen, 
beenden oder anpassen könne: „Bei 
begründeter Dringlichkeit kann dies 
sofort geschehen.“ In den Angemes-
senheitsbeschlüssen ist geregelt, dass 
personenbezogene Daten ungehindert 
aus der EU in das Vereinigte Königreich 
fließen können. Voraussetzung dafür ist 
ein dort geltendes Schutzniveau, das je-
nem in der EU gleichwertig ist. Sollte die 
Kommission tatsächlich diese Beschlüs-
se aufheben, könnte dies dazu führen, 
dass viele britische Unternehmen mit 
kostspieliger Bürokratie konfrontiert 
werden, wenn sie weiter Daten über den 
Ärmelkanal übermitteln wollen. Bislang 
gab es für Brüssel keinen Grund, diese 

Drohung auszusprechen, denn in den 
Brexit-Verhandlungen hatte London 
zusagt, zunächst weiter die EU-Regeln 
anzuwenden.

Großbritannien hat vor stärker auf 
weichere Instrumente beim internatio-
nalen Datenverkehr zu setzen, wie z.B. 
Standardvertragsklauseln, verbindliche 
Unternehmensregeln, Selbstregulie-
rungskodizes und Zertifizierungsme-
chanismen. Dazu soll ein „Internati-
onal Data Transfers Expert Council“ 
eingerichtet werden mit 15 Experten 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft. Dieser Beirat soll dabei 
helfen Vereinbarungen zum freien Da-
tenfluss mit anderen Ländern zu treffen 
und trotzdem auf ein vergleichbares 
Datenschutzniveau zu achten. So soll es 
möglich werden „rasch und kreativ glo-
bale Partnerschaften zu entwickeln, die 
es britischen Organisationen erleich-
tern Daten mit wichtigen Märkten und 
schnell wachsenden Volkswirtschaften“ 
auszutauschen.

Großbritannien will selbst Daten-
schutzvereinbarungen mit Nicht-EU-
Ländern schließen, um den grenz-
überschreitenden Datenverkehr zu er-
leichtern. Dabei geht es nicht nur um 
Online-Banking und Online-Shopping, 
sondern auch um die Zusammenarbeit 
bei der Strafverfolgung. Geplant sind 
Abkommen mit den USA, Australien, 
Kolumbien, Singapur, Südkorea und 
Dubai. Hohe Priorität räumt die Regie-
rung zudem Deals mit Indien, Brasilien, 
Kenia und Indonesien ein. Sie verweist 
auf Schätzungen, wonach „weltweit ein 
Handelsvolumen von bis zu 11 Milliar-
den Pfund aufgrund von Hindernissen 
bei der Datenübertragung ungenutzt 
bleibt“. Diesen Schatz wolle man nun 
heben. Internationale Datenübertra-
gungen seien für alltägliche Aktivitäten 
wie GPS-Navigation, Videoanrufe mit 
Familie und Freunden, Online-Banking, 
die Nutzung von Apps, den Einzelhandel 
und Back-Office-Leistungen von Unter-
nehmen unerlässlich. Dowden kritisier-
te, die EU habe in den vergangenen 20 
Jahren „ihre Füße nicht bewegt“ und 
sich während dieser Zeit nur mit 13 Län-
dern geeinigt. „Ich denke, wir können 
viel weiter und schneller vorangehen“ 
(Mühlauer, Goodbye, verhasste Cookie-
Banner, SZ 27.08.2021, 19; Krempl, DS-
GVO-Emanzipation: Großbritannien will 
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„Brexit-Dividende“ beim Datenschutz, 
www.heise.de 27.08.2021, Kurzlink:  
https://heise.de/-6176374).

USA

FBI hielt Kaseya-Ransom-
ware-Generalschlüssel  
lange zurück

Während Dutzende Unternehmen 
mit den Folgen des perfiden Hacking-
Angriffs auf Kaseya zu kämpfen hat-
ten, war das FBI in Besitz des General-
schlüssels. Erst Tage nachdem die dafür 
verantwortliche Hackergruppe REvil 
von der Bildfläche verschwunden war 
– nach etwa drei Wochen – gab die US-
Bundespolizei den Key an Kaseya. Damit 
konnten die Auftragnehmer von Kaseya 
innerhalb kürzester Zeit ein Entschlüs-
selungswerkzeug anfertigen, mit dem 
Opfern geholfen werden konnte. Bis 
dahin waren aber bereits immense Schä-
den angerichtet, die mit einer früheren 
Weitergabe des Schlüssels eventuell 
hätten verhindert werden können.

Das FBI war durch einen Zugriff auf 
Server der Cyberkriminellen aus Russ-
land in Besitz des Schlüssels gelangt. 
Wäre er nach dem Angriff direkt an die 
Opfer weitergegeben worden, hätten die 
Kosten für die Behebung der Schäden 
in Millionenhöhe vermieden werden 
können. Mit dem Einverständnis ande-
rer US-Dienste war, so Berichte in den 
US-Medien, der Schlüssel aber zurück-
gehalten worden, weil ein großer Schlag 
gegen REvil geplant gewesen sei. Die 
habe man nicht vorwarnen wollen. Der 
große Gegenschlag sei aber nie erfolgt, 
weil die Cyberkriminellen plötzlich von 
der Bildfläche verschwanden, bevor die-
ser habe ausgeführt werden können. Ei-
nige Tage später sei der Schlüssel dann 
an Kaseya übergeben worden.

Bei der perfiden Attacke Anfang Juli 
2021 hatte die Hackergruppe auf ei-
nen Schlag Hunderte Kunden von Ka-
seya angegriffen. Dafür nutzte sie eine 
Schwachstelle in einer Software des 
IT-Dienstleisters aus, um bei dessen 
Kunden Daten zu verschlüsseln. Für ein 
„universelles Entschlüsselungs-Tool“ 
zur Rettung der Daten hatten sie umge-
hend 70 Millionen US-Dollar in Bitcoin 
verlangt. REvil ist eine der führenden 

Cybercrime-Banden, die sich auf das 
Erpressen von Firmen spezialisiert hat, 
bei denen sie selbst oder einer ihrer Af-
filiates eingebrochen sind. Mit dem Ver-
schwinden der Gruppe wenige Tage spä-
ter hatte das FBI demnach auch nichts 
zu tun. Über eine Verwicklung von US-
Diensten war lange spekuliert worden. 
Inzwischen ist REvil wieder aufgetaucht 
und hat bereits wieder mehrere Ziele an-
gegriffen.

Als Kaseya nach dem Angriff im Juli in 
Besitz des Generalschlüssels gelangte, 
sei dieser umgehend an die Sicherheits-
firma Emsisoft gegangen. Dort habe man 
lediglich 10 Minuten gebraucht, um das 
Entschlüsselungswerkzeug zu erstellen 
und auch noch zu testen, so deren Tech-
nikchef. Aber selbst unvorbereitet hätte 
das demnach auch nur ein paar Stunden 
gedauert. Wie viele der Opfer den Schlüs-
sel so lange nach dem Angriff noch be-
nutzen mussten, weiß man bei Kaseya 
nicht. Viele hätten die verschlüsselten 
Daten da längst aus Backups wieder-
hergestellt (vgl. DANA 3/2021, 189 f.;  
Holland, Kaseya-Attacke: FBI hielt 
wochenlang Generalschlüssel zurück, 
www.heise.de 22.09.2021, Kurzlink:  
https://heise.de/-6198228). 

USA

Apple will Inhalte scannen –  
zwecks Bekämpfung von 
Kindesmissbrauch

Apple will künftig iPhones automa-
tisch nach Fotos durchsuchen, die 
brutale Vergewaltigungen von Kindern 
zeigen. Apples neues System soll Bilder 
nicht nur auf den Apple-Servern che-
cken, sondern auf den Geräten selbst. 
Wenn ein Nutzer ein Bild zu Apples 
Onlinespeicherdienst iCloud hochlädt, 
wird von dem Foto ein sogenannter Hash 
erstellt – eine relativ kurze Abfolge von 
Zahlen und Buchstaben. Dieser wird ge-
gen die Hash-Werte von einschlägigem 
Material geprüft. Die Datenbank mit den 
Hashes stellt unter anderem das ame-
rikanische National Center for Missing 
and Exploited Children (NCMEC) Apple 
zur Verfügung.

Auf dem iPhone landen aber, um de-
ren Missbrauch zu verhindern, nicht die 
Original-Hashwerte des NCMEC, sondern 

eine verschlüsselte Form davon. Die Bil-
der erhalten dann eine Art Sicherheits-
pass, der wiederum in zwei Schichten 
verschlüsselt ist. Die erste Schicht sorgt 
dafür, dass der Pass nur entschlüsselt 
werden kann, wenn es eine Übereinstim-
mung mit einer bekannten Darstellung 
sexualisierter Gewalt gibt. Pässe, die 
keinen Treffer ergeben, können nicht 
entschlüsselt werden. Die zweite Ver-
schlüsselungsschicht stellt eine weitere 
Bedingung auf. Sie legt fest, dass Pässe 
nur dann entschlüsselt werden können, 
wenn es eine bestimmte Anzahl von Tref-
fern gibt. Wie hoch diese Schwelle ist, 
darüber teilt Apple wenig mit: Es gehe 
darum, Nutzer zu entlarven, die ganze 
Sammlungen von entsprechendem Mate-
rial gespeichert hätten.

Kritiker wie der Verschlüsselungs-
experte Matthew Green von der Johns-
Hopkins-Universität fragen sich aller-
dings, wieso Apple ein derart komplexes 
Verfahren einführt, wo doch die Bilder 
in der iCloud bisher gar nicht verschlüs-
selt seien - also leicht gescannt werden 
könnten. Das tun Unternehmen wie Mi-
crosoft und Dropbox schon seit Jahren. 
Das Ganze, argumentiert Green, ergebe 
nur dann Sinn, wenn die Bilder in der 
Cloud verschlüsselt würden. Er hält es 
für möglich, dass Apple genau das vor-
hat. Datenschützer fordern das schon 
länger von Apple.

Die größte Sorge von Green und an-
deren Experten ist, dass Staaten wie 
China von Apple verlangen könnten die 
neue Funktion auch für andere Zwecke 
zur Verfügung zu stellen. Apple wirbt 
zwar mit seinen Datenschutzfunktio-
nen, musste aber in China weitreichende 
Zugeständnisse machen. Die Daten der 
chinesischen Nutzer etwa liegen auf Ser-
vern einer chinesischen Firma. Experten 
sehen zumindest starke Indizien dafür, 
dass das Regime Zugriff darauf hat.

Apple betont hingegen, dass das neue 
System so ausgelegt sei, dass es nur mit 
den Daten der Kinderschutzorganisa-
tionen funktioniere. Das System soll 
zunächst nur in den USA eingeführt 
werden. Geplant ist aber, es auch in-
ternational anzubieten, dafür müssten 
allerdings noch rechtliche Prüfungen 
stattfinden. Außerdem will Apple eine 
optionale Funktion einführen, die ver-
hindern soll, dass Kinder Nacktbilder 
von sich versenden. Erkennt ein Algo-

http://www.heise.de
https://heise.de/-6176374
http://www.heise.de
https://heise.de/-6198228
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rithmus das, erscheint eine Warnung. 
Zudem soll es auch möglich sein, die 
Eltern zu informieren, wenn ihr Kind ein 
solches Bild versendet hat.

Was das bedeutet

Security-Koryphäe Ross Anderson 
kommentierte Apples Vorstoß wie folgt: 
„Es ist eine absolut entsetzliche Idee, 
weil sie zu einer verteilten Massenüber-
wachung unserer Telefone und Laptops 
führen wird. Es geht darum, dass Apple 
auf den iPhones seiner Kunden nach 
Bildern suchen will – heimlich im Hin-
tergrund ohne Wissen des Besitzers. 
Ständig und ohne besonderen Anlass, 
bei jedem und jeder. Ausgerechnet der 
IT-Konzern, der sich gerne mit dem 
Image des Verteidigers unserer Privat-
sphäre schmückt, lässt sich damit vor 
den Karren des Überwachungsstaats 
spannen. Das iPhone-Scanning nach 
Kinderpornos ist nichts anderes als ein 
im System verankertes Verwanzen, mit 
dem permanent auf Geräten nach inkri-
minierten Inhalten gesucht wird! Wo-
nach sie dabei genau suchen, ist natür-
lich geheim.

Die Liste der Dinge, nach denen ge-
sucht wird, wird kontinuierlich erwei-
tert. Anfänglich mag das Kinderpor-
nografie sein. Dann sucht man nach 
Terroristen, Menschenhändlern, Dro-
gen-Dealern. Das sind zumindest die 
vorgeblichen Ziele. Staaten fordern und 
bekommen Einfluss auf die Suchkrite-
rien und Zugriff auf die damit ausge-
lösten Alarme – nicht nur die USA und 
Deutschland, auch China, Russland, 
Ungarn, Belarus, Saudi-Arabien. Eine 
Firma muss sich doch an das jeweils gel-
tende Recht des Landes halten, wo der 
Hersteller seine Geschäfte machen will.

Andere Hersteller werden voraussicht-
lich nachziehen und ähnliche Funktio-
nen einbauen. Irgendwann wird diese 
Form der Überwachung vorgeschrie-
ben. Es gibt keinen Grund die Überwa-
chung auf Smartphones und Notebooks 
zu beschränken; das geht auch bei Ka-
meras und Spielekonsolen. Es besteht 
das Risiko, dass das Suchverfahren ge-
hackt wird, dass etwa gezielt Bilder oder 
Dokumente gefunden werden, die zwar 
harmlos sind, aber trotzdem einen Tref-
fer auslösen und die zur Diskreditierung 
von Menschen geeignet sind.“

und aufreizenden Inhalten „notorisch 
fehleranfällig“. Die Organisation geht 
daher davon aus, dass der Filter etwa bei 
Gesundheitsinformationen, Memes und 
Kunst fälschlicherweise anschlägt und 
die Eltern alarmiert. Nojeim zeigte sich 
besonders frustriert, da Apple seit Lan-
gem „ein großes Engagement für den 
Datenschutz und die Kommunikations-
sicherheit“ an den Tag gelegt habe. Mit 
Apples Rückzug aus durchgehend ver-
schlüsselten Diensten würden LGBTQ-
Jugendliche und Kinder in Elternhäu-
sern mit Missbrauchsfällen besonders 
anfällig für Repressalien.

Auch die Electronic Frontier Founda-
tion (EFF) zeigt sich geschockt: Apple 
sei seit jeher zurecht „ein Verfechter der 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ gewe-
sen. Der nun vorgesehene faule Kom-
promiss möge Regierungsbehörden in 
den USA und im Ausland besänftigen. 
Er stelle aber auch „eine schockierende 
Kehrtwende für die Nutzer“ dar. Alles, 
was nötig wäre, um die zunächst geplan-
te recht enge Backdoor zu erweitern, ist 
der EFF zufolge eine Erweiterung der 
verwendeten Parameter für maschinel-
les Lernen. So könnte die Technik nach 
zusätzlichen Kategorien von Inhalten 
suchen. Zudem ließen sich mit weni-
gen Klicks die Einstellungen ändern, 
„um nicht nur die Konten von Kindern, 
sondern von allen zu scannen“. Das sei 
kein schlüpfriges Gelände, sondern ein 
fertiges System, das nur darauf warte 
nach Druck von außen ausgedehnt zu 
werden.

Apples Plan zum Scannen von Fotos 
ähnelt laut der EFF in mancher Hinsicht 
der Lösung PhotoDNA von Microsoft. 
Der Hauptunterschied besteht darin, 
dass der Abgleich bei Apple auf dem Ge-
rät stattfinde. Anbieter wie Facebook, 
Google und Microsoft scannen Chats be-
reits verdachtsunabhängig und flächen-
deckend auf Kinder- und Jugendporno-
grafie sowie auf Anzeichen von Cyber-
grooming, was in Europa im Juli vom 
EU-Parlament per Eilverordnung erlaubt 
wurde. Die EU-Kommission arbeitet an 
einer Folgevorschrift, um diese „Chat-
kontrolle“ für alle einschlägigen Dienst-
leister verpflichtend zu machen.

Auch aus Europa hagelt es Kritik, 
etwa durch Diego Naranjo von der Ini-
tiative European Digital Rights (EDRi): 
„Apple hat beschlossen die Ende-zu-

Reaktionen u.a. von CDT, EFF, EDRi

US-Bürgerrechtsorganisationen lau-
fen Sturm gegen das Vorhaben von 
Apple. Das Center for Democracy & Tech-
nology (CDT) befürchtet, die Initiative 
werde letztlich die sichere Nachrich-
tenübermittlung über den Messaging-
Dienst des iPhone-Herstellers „auf 
der ganzen Welt gefährden“. Der von 
Apple ins Feld geführte Kinderschutz 
sei fraglos ein wichtiges Ziel. Die zivil-
gesellschaftliche Institution zeigt sich 
aber „zutiefst besorgt darüber“, dass 
die Änderungen „in Wirklichkeit neue 
Risiken für Kinder und alle Nutzer mit 
sich bringen und eine deutliche Abkehr 
von seit langem geltenden Datenschutz- 
und Sicherheitsprotokollen darstellen“. 
Greg Nojeim, Co-Direktor des „Security 
& Surveillance“ Projekts des CDT erklärt: 
„Apple ersetzt sein branchenübliches, 
durchgängig verschlüsseltes Messa-
ging-System durch eine Infrastruktur 
für Überwachung und Zensur, die nicht 
nur in den USA, sondern auf der ganzen 
Welt missbrauchsanfällig ist.“ Der Kon-
zern sollte auf diesen Schritt verzichten 
„und das Vertrauen seiner Nutzer in die 
Sicherheit und Integrität ihrer Daten 
auf Apple-Geräten und -Diensten wie-
derherstellen“.

Das Unternehmen schaffe keine Al-
ternative zu einer Hintertür, wie es 
selbst angebe, sondern eindeutig „eine 
Backdoor“. iMessage werde dann keine 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr 
bieten. Dies würde einen gefährlichen 
Präzedenzfall kreieren, mit dem ein 
Nutzerkonto ein anderes überwachen 
könnte. Es werde eine Funktion zu iOS 
hinzugefügt, die Bilder in iMessages 
scannt, die ein Familienkonto haben. 
Auf diesen Accounts führe Apple ein auf 
maschinellem Lernen basierendes „cli-
entseitiges Scannen“ durch, um sexuell 
eindeutiges Bildmaterial zu erkennen. 
Bei einem mutmaßlichen Treffer erfolge 
eine Warnung an die Eltern.

Das Werkzeug, mit dem der Konzern 
gegen das Heranpirschen an Kinder und 
Jugendliche („Cybergrooming“) vorge-
hen wolle, kann gemäß dem CDT sen-
sible Informationen über die sexuelle 
Identität junger Menschen an interes-
sierte Erwachsene weitergeben. Zudem 
seien maschinelle Klassifizierungsver-
fahren zum Aufspüren von Nacktbildern 
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Ende-Verschlüsselung zu untergra-
ben.“ Mit dem „iSpy“-Plan drohe der 
gläserne Nutzer. Der Konzern dürfe 
seine Absicht nicht umsetzen. Organi-
sationen rund um den Globus warnen 
seit Langem vor Scans von Inhalten auf 
dem Client, da Regierungen und Un-
ternehmen diesen Ansatz als Mittel zur 
Überwachung des Inhalts privater Kom-
munikation einsetzten. Die Internet 
Society (ISOC) betont, das Verfahren 
schaffe „Schwachstellen, die Kriminelle 
ausnutzen können“. Es vergrößere die 
Angriffsfläche, indem der Nachrichten-
austausch leichter durch Manipulation 
der Datenbank für anstößige Inhalte 
zu stören sei. Generell schaffe das In-
strument große „technische und ver-
fahrenstechnische Herausforderungen“ 
(vgl. DANA 3/2021, 212; Schmidt, To-
talüberwachung durch die Hintertür –  
Apples fataler Sündenfall, www.heise. 
de, 06.08.2021, Kurzlink: https:// 
heise.de/-6157251; Martin-Jung, Scan-
ner für iPhones, SZ 07./08.2021, 23). 
Krempl, Apple: Bürgerrechtler beklagen 
Verschlüsselungsbruch mit Backdoor, 
www.heise.de 07.08.2021, Kurzlink:  
https://heise.de/-6157890).

USA

Terrorverdachtsliste im  
Internet

Eine Datenbank des Terrorist Scree-
ning Center des FBI (TSC) mit detail-
reichen Datensätzen von mehr als 1,9 
Millionen Personen stand völlig frei im 
Netz. Sie enthält offenbar Personen, die 
US-Behörden als mutmaßliche Terroris-
ten ausgemacht haben wollen. Ein Teil 
dieser Personen darf nicht einmal ein 
Flugzeug in den oder in die USA bestei-
gen („No Fly List“). Eine Anklage oder 
gar Verurteilung ist für einen Eintrag 
nicht erforderlich.

Die Datenbank wurde von dem ukrai-
nischen IT-Sicherheitsforscher Wolody-
myr Djatschenko gemäß dessen Bericht 
auf LinkedIn am 19.07.2021 gefunden 
auf einem Elasticsearch-Cluster mit bah-
rainischer IP-Adresse, ohne Passwort-
schutz und für jedermann frei zugäng-
lich. Wie lange die heiklen Daten schon 
abrufbar waren, ist nicht bekannt. Nach 
Djatschenkos Erkenntnissen hatten zu-

mindest die Suchdienste Censys und 
ZoomEye die Daten bereits abgegrast. 
Wie US-Behörden ihre Antiterror-Listen 
befüllen, hat ein Regelbuch enthüllt, das 
The Intercept 2013 veröffentlicht hat. 
Djatschenko informierte noch am glei-
chen Tag das US-Bundesministerium für 
Heimatsicherheit (DHS). Danach dauerte 
es drei Wochen, bis die Daten nicht mehr 
frei zugänglich waren. Wer die Daten dort 
abgelegt hat und warum, ist nicht öffent-
lich bekannt. Das FBI, das unter anderem 
für Spionageabwehr zuständig ist, sagte 
nichts zu dem Vorfall, das DHS auch 
nicht. Sie stellten aber auch Djatschen-
kos Bericht nicht in Abrede.

Der ehrliche Finder berichtet, dass die 
TSC-Liste Datenfelder für den vollen Na-
men, Staatsbürgerschaft, Geschlecht, 
Geburtsdatum, Reisepassnummer, aus-
gebenden Staat des Reisepasses und 
einen No-Fly-Indikator aufweist. Hinzu 
kommen Datenfelder mit mehr oder we-
niger kryptischen Bezeichnungen wie 
„tag“, „nomination type“ oder „selectee 
indicator“. Die ungeplante Veröffentli-
chung der Liste ist ein Rückschlag für 
die US-Terrorabwehr, aber insbesondere 
eine Gefahr für all jene, die zu Unrecht 
auf der Liste stehen, da diese Gefahr 
laufen von Dritten unter Druck gesetzt 
und verfolgt zu werden.

Das TSC ist eine 2003 gegründete in-
terministerielle Einrichtung, die vom 
Federal Bureau of Investigation (FBI) 
verwaltet wird. Die gesammelten Daten 
werden nicht nur dem US-Innenminis-
terium, dem US-Verteidigungsministeri-
um, der Transportation Security Agency 
und dem US-Zoll zur Verfügung gestellt, 
sondern auch „ausgewählten internatio-
nalen Partnern“. Eine vollständige Liste 
der Zugriffsberechtigten ist nicht be-
kannt. Genauso wenig gibt es wirksamen 
Rechtsschutz gegen einen fälschlichen 
Eintrag. US-Behörden verweigern grund-
sätzlich Auskunft darüber, ob jemand auf 
der Liste steht oder warum. 

Im April 2021 hat der in Chicago ge-
borene Muslim Ahmad Chebli berichtet, 
auf der No Fly List gelandet zu sein, 
nachdem er einen Anwerbeversuch des 
FBI als heimlicher Informant wiederholt 
abgelehnt hatte. Zwei Jahre lang hat der 
US-Bürger vergeblich versucht seinen 
Namen von der Liste tilgen zu lassen. Im 
April hat schließlich die Bürgerrechts-
organisation Electronic Frontier Found-

ation in seinem Namen geklagt und ist 
an die Öffentlichkeit gegangen. Im Mai 
wurde Cheblis Name schließlich doch 
von der No Fly List genommen (Sokolov, 
US-Terroristenliste frei im Netz, www.
heise.de 18.08.2021, Kurzlink: https://
heise.de/-6168057). 

USA

Sammelklage gegen  
Flo Health wegen  
Menstruations-App

Die bei Menstruierenden beliebte App 
Flo soll Datenkonzernen wie Facebook, 
Google und anderen intime Gesundheits-
daten verraten haben – entgegen der 
Werbeaussagen und Datenschutzbedin-
gungen der Betreiberfirma Flo Health. 
Gegenüber der US-Handelsbehörde FTC 
war das Unternehmen Anfang 2021 mit 
einem gerichtlichen Vergleich ohne 
Strafe und ohne Schuldeingeständnis 
davongekommen. Doch mit Datum vom 
02.09.2021 verklagten sieben Betroffe-
ne Flo und die Datenempfänger Google, 
Facebook, AppsFlyer und Flurry in Kali-
fornien (Erica Frasco et al v Flo Health, 
Google, Facebook, AppsFlyer et Flurry, 
US-Bundesbezirksgericht für das nördli-
che Kalifornien, Az. 3:21-cv-00757). Die 
Firma stellt die Vorwürfe in Abrede.

Flo berechnet Menstruations- und Ei-
sprungtermine. Die App hatte verspro-
chen alle eingegebenen Daten zu schüt-
zen. Tatsächlich soll Flo aber sensible 
Daten an Facebook, Google, AppsFlyer, 
Fabric (heute Teil Googles) und Flurry 
weitergegeben haben, weil die App-Ent-
wickler Software dieser Firmen eingebaut 
hatten (SDK). Die Verträge zwischen Flo 
und den Datenempfängern zeigen keine 
Einschränkungen hinsichtlich der weite-
ren Verwendung der intimen Daten.

Im Zuge der Registrierung stellt Flo 
neuen Userinnen mehr als 30 intime Fra-
gen zu ihrem Sexualleben samt Selbst-
befriedigung und Orgasmen, intimen 
Beziehungen, Verhütungsmethoden, 
Regelbeschwerden, Krankheiten und 
anderem mehr. Während der laufenden 
Benutzung sammelt Flo weitere Daten, 
darunter Angaben zu sexuellem Verlan-
gen, Scheidenausfluss, Stimmungslage, 
sexueller Aktivität, Schwangerschaften 
und so weiter.

http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6157251
https://heise.de/-6157251
http://www.heise.de
https://heise.de/-6157890
http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6168057
https://heise.de/-6168057
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Gemäß der Klage speichert Flo jede 
Interaktion mit der App. Grundlegende 
Funktionen wie das Öffnen und Schlie-
ßen der App würden als sogenannte 
Standard App Events vermerkt, Einga-
ben zu den intimen Fragen als Custom 
App Events registriert. Laut den Fest-
stellungen der FTC und Vorwürfen in der 
neuen Klage wurden Custom App Events 
zumindest seit 2016 an Facebook, Fab-
ric und Flurry weitergegeben, für einige 
Monate ab 2018 auch an AppsFlyer und 
Google. Schluss war erst nach Medien-
berichten im Februar 2019.

Die Klägerinnen monieren, dass Flo 
den Custom App Events verräterische 
Namen gegeben hat. Beispielsweise soll 
unter dem Namen R_PREGNANCY_WEEK_
CHOSEN das Datum der erfolgten Emp-
fängnis vermerkt und verraten worden 
sein. Daraus könnten die Werbehänd-
ler unmittelbar schließen, dass eine 
Schwangerschaft eingetreten ist, was für 
Werbetreibende besonders wertvoll ist. 
Wird das Datum wieder gelöscht, ist das 
ein Hinweis auf vorzeitige Beendigung 
der Schwangerschaft. In jenem Teil der 
App, der eine Empfängnis unterstützen 
soll, können automatische Hinweise 
auf die bevorstehende Periode aktiviert 
werden: Dieses Custom App Event heißt 
P_ACCEPT_PUSHES_PERIOD.

Tatsächlich wären auch weniger ein-
deutige Bezeichnungen wie „Custom 
Event 1“ und „Custom Event 2“ kein ech-
ter Datenschutz. Es wäre Datenkonzer-
nen ein Leichtes die App auszuprobieren, 
um zu sehen, welche Eventbezeichnun-
gen zu welchen Eingaben gehören. Laut 
Klage kommunizierte die App sogar dann 
mit Facebook und Flurry, wenn die App 
gar nicht aufgerufen wurde. Darüber 
hinaus soll Flo unveränderbare Geräte-
Identifikationsnummern, Werbe-IDs, In-
formationen zu Hard- und Software der 
Geräte, WLAN-Namen und MAC-Adressen 
und dergleichen mehr erhoben und wei-
tergereicht haben. Die Klägerinnen stüt-
zen sich auch auf eine Untersuchung 
des Bundesstaates New York, wonach 
Flo bei jeder Statusänderung („Normal“, 
„Regel“, „Eisprung“, „Schwanger“) Face-
book benachrichtigt hat.

Weil in der App keine Einwilligung zu 
solchen Datenweitergaben eingeholt 
und sogar Geheimhaltung versprochen 
wurde, erhebt die Klage zahlreiche Vor-
würfe gegen Flo Health: Eindringen in 

die Privatsphäre, Vertragsbruch, un-
gerechtfertigte Bereicherung, Verstoß 
gegen das US-Datensicherheitsgesetz 
Stored Communications Act, sowie Ver-
stöße gegen kalifornische Gesetze zum 
Schutz medizinischer Daten, für lautere 
Geschäftsführung und ein strafrechtli-
ches Hackingverbot.

Facebook, Flurry, Google werden un-
gerechtfertigte Bereicherung, illegales 
Abhören, Verstoß sowie Beihilfe zum 
Verstoß gegen das kalifornische Gesetz 
für lautere Geschäftsführung, straf-
rechtlicher Verstoß gegen Kaliforniens 
Datenschutzgesetz und Hackingverbot 
vorgeworfen. AppsFlyer ist nur von ei-
nem Teil dieser Vorwürfe erfasst.

Die Klägerinnen fordern Verfügungen 
gegen die Beklagten sowie Schadener-
satz, Strafschadenersatz, Abschöpfung 
ungerechtfertigter Bereicherungen 
und Ersatz ihrer Verfahrenskosten. Sie 
haben einen Prozess vor Geschworenen 
sowie die Zulassung als Sammelklage 
beantragt (Sokolov, Sammelklage gegen 
Menstruations-App wegen Datenscha-
cher, www.heise.de  Kurzlink: https://
heise.de/-6188520). 

USA

Millionenschwerer Daten-
klau bei T-Mobile

T-Mobile US, die US-amerikanische 
Tochter der Telekom, bestätigte, dass 
sensible Daten von 7,8 Millionen Ver-
trags- oder Postpaid-Kunden gestohlen 
wurden, darunter Namen, Adressen, 
Sozialversicherungsnummern, Geburts-
daten, Telefonnummern sowie Führer-
schein- und Personalausweisnummern 
und IMEI-Nummer von Smartphones. 
In einer ersten Erklärung war das Un-
ternehmen von etwa 47 Millionen Da-
ten ausgegangen. Die einstige Auflis-
tung der entwendeten Informationen 
enthielt die IMEI-Nummern allerdings 
nicht.

Unbekannte hatten im Darknet rund 
100 Millionen Kundendatensätze zum 
Verkauf angeboten. Nach eigenen An-
gaben habe T-Mobile am 17.08.2021 
von dem Vorfall erfahren und sogleich 
eigene Untersuchungen gestartet. Es 
teilte mit, es gäbe keine Hinweise dar-
auf, dass auch persönliche Finanz- oder 

Zahlungsinformationen der Kunden 
gestohlen wurden. Der Eintrittspunkt 
für die Datenpanne sei mittlerweile ge-
schlossen.

5,3 Millionen Postpaid-Kunden sowie 
667.000 Konten ehemaliger T-Mobile-
US-Kunden konnten als Teil der Sicher-
heitsverletzungen identifiziert werden. 
Zudem wurden offenbar 52.000 Namen 
entwendet, die mit Metro by T-Mobile-
Konten verbunden sind. Ehemalige 
Sprint-Prepaid- und Boost-Mobile-
Kunden sind offenbar nicht betroffen. 
Die US-Telekommunikationsbehörde 
(FCC) hat Untersuchungen wegen ei-
ner Sicherheitslücke bei T-Mobile US 
gestartet. Außerdem sind bereits zwei 
Sammelklagen beim Bezirksgericht für 
West-Washington gegen das Unterneh-
men eingereicht worden wegen man-
gelnden Datenschutzes.

T-Mobile US führt auf ihrer Webseite 
einige Möglichkeiten auf, wie Kunden 
ihre Daten schützen können. Neben 
den Anmeldungen für den Scam Shield 
des Unternehmens, zum Schutz vor Be-
trug, erhalten Kunden ein kostenloses 
zweijähriges Abonnement für McAfee, 
einen Dienst zum Schutz vor Identitäts-
diebstahl. Nähere Informationen zu den 
Schutzmaßnahmen bietet ein Beitrag 
auf der offiziellen Webseite des Unter-
nehmens (Datenleck bei T-Mobile US, SZ 
18.08.2021, 19; Domogalla, Datenleck: 
T-Mobile US bestätigt 7,8 Millionen ge-
stohlene Kundendaten, www.heise.de 
21.08.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6171445). 

Afghanistan

Von den USA aufgebaute 
Biometriedatenbank – in 
den Händen der Taliban 

Als die Taliban Mitte August 2021 Af-
ghanistan überrannten und das Ende 
von zwei Jahrzehnten Krieg erklärten, 
kursierten schnell Berichte, dass sie 
auch biometrische Geräte des US-Mili-
tärs erbeutet hatten, mit denen Daten 
wie Iris-Scans, Fingerabdrücke und Ge-
sichtsbilder gesammelt wurden. Einige 
befürchten, dass die als HIIDE (Hand-
held Interagency Identity Detection 
Equipment) bekannten Maschinen dazu 
verwendet wurden Afghanen zu identi-

http://www.heise.de
https://heise.de/-6188520
https://heise.de/-6188520
http://www.heise.de
https://heise.de/-6171445
https://heise.de/-6171445
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fizieren, die die Koalitionstruppen un-
terstützt haben.

Laut Experten (im Gespräch mit MIT 
Technology Review, künftig MIT-TR) 
bieten diese Geräte zwar nur begrenzten 
Zugriff auf biometrische Daten, die re-
mote auf sicheren Servern gespeichert 
werden. Berichte zeigen aber, dass eine 
große Bedrohung durch Datenbanken 
der afghanischen Regierung mit sen-
siblen persönlichen Informationen be-
steht, die verwendet werden können, 
um Millionen von Menschen im ganzen 
Land zu identifizieren.

MIT-TR sprach mit zwei Personen, die 
mit einem dieser Systeme vertraut sind. 
Es handelt sich um die von den USA fi-
nanzierte Datenbank APPS, dem Afghan 
Personnel and Pay System. Es wurde so-
wohl vom afghanischen Innenministe-
rium als auch vom Verteidigungsminis-
terium verwendet, um die nationale Ar-
mee und die Polizei zu bezahlen. Es ist 
wohl das sensibelste System seiner Art 
im Land, mit außerordentlich detaillier-
ten Angaben zum Sicherheitspersonal 
und zu dessen erweiterten Netzwerken. 
MIT-TR hat den Quellen Anonymität zu-
gesichert, um sie vor möglichen Repres-
salien zu schützen. 

APPS ging 2016 in Betrieb, um den 
Gehaltsscheckbetrug mit gefälschten 
Identitäten oder sog. „Geistersoldaten“ 
zu verhindern. Es enthält nach Schät-
zungen von Personen, die mit dem Pro-
gramm vertraut sind, etwa eine halbe 
Million Datensätze über jedes Mitglied 
der afghanischen Nationalarmee und 
der afghanischen Nationalpolizei. Die 
Daten wurden „von dem Tag der Ein-
berufung an“ gesammelt, so eine Per-
son, die am System gearbeitet hat. Die 
Daten blieben im System gespeichert, 
unabhängig davon, ob jemand aktiv im 
Dienst blieb oder nicht. Die Eintragun-
gen können demnach ergänzt werden. 
Richtlinien zur Löschung oder Daten-
aufbewahrung sind ihr nicht bekannt 
– nicht einmal für eine Notfallsituation 
wie eine Taliban-Übernahme.

Eine Präsentation zum Polizeirekru-
tierungsprozess des Combined Security 
Training Command-Afghanistan der NATO 
zeigt, dass allein eines der Bewerbungs-
formulare 36 Datenpunkte sammelte.

Aus den MIT-TR-Quellen geht hervor, 
dass jedes Profil in APPS mindestens 40 
Datenfelder enthält. Dazu gehören of-

fenbar persönliche Informationen wie 
Name, Geburtsdatum und Geburtsort 
sowie eine eindeutige ID-Nummer, die 
jedes Profil mit einem biometrischen 
Profil des afghanischen Innenministeri-
ums verbindet.

Es enthält aber auch Details zur mi-
litärischen Spezialisierung und zum 
beruflichen Werdegang der Betroffe-
nen sowie sensible Beziehungsdaten 
wie die Namen des Vaters, Onkels und 
Großvaters sowie die Namen der beiden 
Stammesältesten pro Rekrut, die bei 
ihrer Einberufung als Bürgen dienten. 
Gemäß Ranjit Singh, Postdoktorand 
bei der gemeinnützigen Forschungs-
gruppe Data & Society, der sich mit 
Dateninfrastrukturen und öffentlicher 
Politik befasst, wird die digitale Da-
tei so zu etwas höchst Gefährlichem. 
Er nennt es eine Art „Genealogie“ 
(Stammbaum) von „Community-Ver-
bindungen“, die „all diese Menschen 
in Gefahr bringt“.

In einem der Formulare zur polizeili-
chen Rekrutierung mit 36 Merkmalen 
werden zu den Bewerbern und ihren 
Familien Angaben zum „Lieblingsobst“ 
und „Lieblingsgemüse“ erfasst. 

Die Informationen sind bzw. waren 
gemäß Annie Jacobsen von großem 
militärischem Wert – sei es für die 
Amerikaner, die beim Aufbau geholfen 
haben, oder nun für die Taliban – beide 
Seiten auf der Suche „nach Netzwer-
ken“ der Unterstützer ihres Gegners. 
Jacobsen ist Journalistin und Autorin 
von „First Platoon: Eine Geschichte 
des modernen Krieges im Zeitalter der 
Identitätsdominanz“ (First Platoon: A 
Story of Modern War in the Age of Iden-
tity Dominance).

Nicht alle gespeicherten Daten haben 
eine klare Funktion. Bezüglich der Fra-
gen auf dem Antragsformular für einen 
Polizeiausweis nach dem Lieblingsobst 
und -gemüse der Rekruten verwies das 
Büro des Verteidigungsministeriums 
auf das Zentralkommando der Verei-
nigten Staaten. Dieses reagierte nicht 
auf eine Bitte um Stellungnahme dazu, 
was es mit diesen Daten auf sich hat. Die 
Angaben zu Obst und Gemüse auf einem 
Rekrutierungsformular der Polizei mö-
gen fehl am Platz erscheinen. Gemäß 
Singh zeigen sie aber den Umfang der 
gesammelten Informationen und ver-
weisen auf zwei wichtige Fragen: „Wel-

che Daten sind legitim, um den Zweck 
des Staates zu erreichen“ und „Erfolgt 
hier eine angemessene Abwägung von 
Vor- und Nachteilen“?

Datenschutzgesetze wurden in Afgha-
nistan erst Jahre, nachdem das US-Mili-
tär und seine Auftragnehmer mit der Er-
fassung biometrischer Daten begannen, 
ausgearbeitet und in Kraft gesetzt. Die 
beiden Fragen wurden dabei nie eindeu-
tig beantwortet – was zu übermäßigen 
Datenspeicherungen führte.

Einer der Beteiligten meinte: „Nen-
nen Sie mir ein Merkmal, von dem Sie 
glauben, dass wir es nicht sammeln wer-
den, und ich sage Ihnen, dass Sie falsch 
liegen.“ Dann korrigierte er sich: „Ich 
glaube, wir haben keine Mütternamen. 
Manche Leute mögen es nicht den Na-
men ihrer Mutter in unserer Kultur zu 
teilen.“

Wachsende Furcht vor Repressalien

Die Taliban erklärten öffentlich, dass 
sie keine gezielten Vergeltungsmaß-
nahmen gegen Afghanen durchführen 
werden, die mit der vorherigen Regie-
rung oder mit Koalitionstruppen zusam-
mengearbeitet haben. Ihre Handlungen 
– in der Vergangenheit wie seit ihrer 
Machtübernahme – sind jedoch wenig 
beruhigend. Am 24.08.2021 teilte die 
UN-Hochkommissarin für Menschen-
rechte auf einem G7-Sondertreffen mit, 
dass ihr Büro glaubwürdige Berichte 
über „Massenhinrichtungen von Zivi-
listen und Kampfmitgliedern der afgha-
nischen nationalen Sicherheitskräfte“ 
erhalten habe.

Eine mit der Datenbank vertraute Per-
son erklärte gegenüber MIT-TR: „Es wür-
de mich nicht wundern, wenn sie auf 
der Grundlage der Datenbanken Listen 
ausdrucken würden … um jetzt ehema-
lige Militärs abzuwerben.“

Eine Untersuchung von Amnesty In-
ternational ergab, dass die Taliban nach 
der Einnahme der Provinz Ghazni An-
fang Juli neun ethnische Hazara-Män-
ner gefoltert und massakriert haben. 
Und in Kabul gab es zahlreiche Berichte 
über Taliban, die von Tür zu Tür gingen, 
um Personen zu „registrieren“, die für 
die Regierung oder international finan-
zierte Projekte gearbeitet hatten.

Bei solchen Aktivitäten hat Biometrie 
gemäß lokalen Medienberichten seit 
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mindestens 2016 eine Rolle gespielt. 
Bei einem vielfach berichteten Vorfall 
aus diesem Jahr überfielen Aufständi-
sche einen Bus auf dem Weg nach Kun-
duz und nahmen Passagiere als Geiseln. 
12 wurden schließlich getötet, darunter 
Soldaten der afghanischen Nationalar-
mee, die nach einem Besuch bei ihrer 
Familie zu ihrem Stützpunkt zurück-
kehrten. Zeugen sagten damals der 
örtlichen Polizei, dass die Taliban eine 
Art Fingerabdruckscanner verwendet 
hätten, um die Identität der Menschen 
zu überprüfen. Es ist unklar, welche Art 
von Geräten zum Einsatz kam und ob es 
sich um solche von den amerikanischen 
Streitkräften handelte, die diese ein-
setzten, um ihre „Identitätsdominanz“ 
aufzubauen. Dabei handelte es sich um 
das erklärte Ziel des Pentagons zu wis-
sen, wer Personen sind und was sie ge-
tan haben.

Den US-Beamten ging es insbesonde-
re darum Identitäten zu verfolgen, um 
Netzwerke von Bombenbauern zu stö-
ren, die sich oft erfolgreich der Identi-
fizierung entzogen. Deren improvisierte 
tödliche Sprengsätze verursachten eine 
hohe Zahl von Opfern in der amerika-
nischen Truppe. Mit biometrischen Ge-
räten konnte das Militär Gesichter, Au-
gen und Fingerabdrücke von Menschen 
erfassen und diese einzigartigen, un-
veränderlichen Merkmale verwenden, 
um Einzelpersonen wie Bombenbauer 
bestimmten Vorfällen zuzuordnen. Die 
Rohdaten gingen in eine Richtung – 
von den Geräten zu einer klassifizierten 
DOD-Datenbank. Die ausgewerteten In-
formationen, etwa Listen von gesuch-
ten Personen, wurden zurück auf die 
Geräte übermittelt. 

Vorfälle wie der in Kunduz sind ein 
Hinweis darauf, dass diese Geräte auf 
umfangreichere Datenbestände zugrei-
fen konnten. Das afghanische Verteidi-
gungsministerium und amerikanische 
Stellen bestritten dies jedoch unisono 
und wiederholt. Eric Pahon, ein Spre-
cher des US-Verteidigungsministeri-
ums, erklärte kurz nach der Veröffent-
lichung des Vorfalls: „Die USA haben 
umsichtige Maßnahmen ergriffen, um 
sicherzustellen, dass sensible Daten 
nicht in die Hände der Taliban geraten. 
Diese Daten sind nicht missbrauchs-
gefährdet. Das ist leider alles, was ich 
sagen kann.“

„Sie hätten auch an die Datensicher-
heit denken sollen“

Thomas Johnson, Forschungsprofes-
sor an der Naval Postgraduate School 
in Monterey, Kalifornien, lieferte ge-
genüber MIT-TR eine andere mögliche 
Erklärung dafür, wie die Taliban bio-
metrische Informationen beim Angriff 
von Kunduz verwendet haben könnten. 
Statt die Daten direkt von HIIDE-Ge-
räten zu übernehmen, sei es denkbar, 
dass Taliban-Sympathisanten in Kabul 
ihnen Datenbanken von Militärangehö-
rigen zur Verfügung stellten, mit denen 
sie die Abdrücke überprüfen konnten. 
Noch im Jahr 2016 könnten also die Da-
tenbanken und nicht die Endgeräte das 
größte Risiko dargestellt haben. 

Einige Afghanen sind davon über-
zeugt, dass die Sammlung ihrer biome-
trischen Daten sie in Gefahr gebracht 
hat. Der 32-jährige Abdul Habib, ein 
ehemaliger Soldat der afghanischen 
Streitkräfte, der bei dem Angriff von 
Kunduz Freunde verloren hat, macht 
den Zugang zu biometrischen Daten für 
deren Tod verantwortlich. Er war derart 
besorgt, selbst von den Datenbanken 
identifiziert zu werden, dass er die Ar-
mee – und die Provinz Kunduz – kurz 
nach dem Busangriff verließ. Als er 
kurz vor dem Fall Kabuls mit der MIT-TR 
sprach, lebte Habib seit fünf Jahren in 
der Hauptstadt und arbeitete in der Pri-
vatwirtschaft.

Er ergänzte: „Als es eingeführt wurde, 
habe ich mich über das neue biometri-
sche System gefreut. Ich dachte, es wäre 
etwas Nützliches und die Armee würde 
davon profitieren. Aber rückblickend 
denke ich, dass es kein guter Zeitpunkt 
war so etwas einzuführen. Als sie die-
ses System etablierten, hätten sie auch 
an die Datensicherheit denken sollen.“ 
Selbst in Kabul fühle er sich nicht sicher: 
„Einem Kollegen wurde gesagt, dass sie 
dessen Biometrie aus dem System ent-
fernen werden, aber soweit ich weiß, 
können die Daten, sobald sie gespeichert 
sind, nicht mehr entfernt werden.“

Als MIT-TR das letzte Mal kurz vor dem 
Ende der Evakuierung am 31.08.2021 
mit Habib sprach und Zehntausende Af-
ghanen den internationalen Flughafen 
Hamid Karzai in Kabul belagerten, um 
in einen Evakuierungsflug zu gelangen, 
sagte er, er habe es geschafft: Seine bio-

metrischen Daten seien zwar kompro-
mittiert, aber mit etwas Glück werde er 
Afghanistan verlassen können.

Welche anderen Datenbanken  
bestehen?

APPS war wohl eines der meistgenutz-
ten Systeme in Afghanistan; es ist aber 
nicht einzigartig – und auch nicht das 
größte. Die afghanische Regierung hat 
mit internationaler Unterstützung die 
Möglichkeiten der biometrischen Iden-
tifizierung aufgegriffen. Ein amerikani-
scher Militärbeamter erklärte das 2010 auf 
einer Biometriekonferenz in Kabul wie 
folgt: Biometrie werde „unseren afghani-
schen Partnern helfen zu verstehen, wer 
seine Bürger sind … Afghanistan dabei 
helfen seine Grenzen zu kontrollieren; 
und … GIRoA [der Regierung der Islami-
schen Republik Afghanistan] erlauben 
Identitätsdominanz‘ zu haben“. 

Im Mittelpunkt der Bemühungen stand 
die biometrische Datenbank des Innen-
ministeriums, das afghanische automati-
sche biometrische Identifikationssystem 
(Afghan Automatic Biometric Identifica-
tion System – AABIS), das auch einfach 
als Biometriezentrum bezeichnet wurde. 
AABIS selbst ist dem hochgeheimen bio-
metrischen System des Verteidigungsmi-
nisteriums namens Automatic Biometric 
Identification System nachempfunden, 
das bei der Identifizierung von Zielen für 
Drohnenangriffe half. 

Gemäß dem Buch von Jacobsen zielte 
AABIS darauf ab bis 2012 80 % der af-
ghanischen Bevölkerung oder etwa 25 
Millionen Menschen zu erfassen. Es gibt 
keine öffentlich zugänglichen Informati-
onen darüber, wie viele Datensätze diese 
Datenbank zum Machtwechsel in Kabul 
enthielt. Weder der Auftragnehmer, der 
die Datenbank verwaltete, noch das US-
Verteidigungsministerium hatten ent-
sprechende Anfragen beantwortet. Doch 
nennt das LinkedIn-Profil eines Mana-
gers von einem in den USA ansässigen 
Unternehmen die unbestätigte Zahl von 
8,1 Millionen Datensätzen.

AABIS wurde von der vorherigen af-
ghanischen Regierung vielfältig ge-
nutzt. Bewerbungen für Stellen und 
Positionen im öffentlichen Dienst erfor-
derten bei den meisten Projekten eine 
biometrische Überprüfung durch das 
System des Innenministeriums, um si-

© 2020 Frans Valenta
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cherzustellen, dass die Bewerber keinen 
kriminellen oder terroristischen Hinter-
grund hatten. Biometrische Kontrollen 
waren auch für Pass-, Personalausweis- 
und Führerscheinanträge sowie für die 
Anmeldungen zur Hochschulaufnahme-
prüfung des Landes erforderlich.

Eine weitere Datenbank, etwas kleiner 
als AABIS, „e-tazkira“, spielte bei der 
Ausgabe des elektronischen Personal-
ausweises des Landes eine Rolle. Zum 
Zeitpunkt des Sturzes der Regierung wa-
ren nach Angaben der Nationalen Statis-
tik- und Informationsbehörde rund 6,2 
Millionen Anträge in Bearbeitung. Es ist 
unklar, wie viele Antragsteller bereits 
biometrische Daten eingereicht hatten.

Biometrie wurde – zumindest gemäß 
Veröffentlichungen – auch von anderen 
Verwaltungen verwendet. Die Unabhän-
gige Wahlkommission setzte – mit frag-
würdigen Ergebnissen – bei den Parla-
mentswahlen 2019 biometrische Scan-
ner ein, um Wahlbetrug zu verhindern. 
Im Jahr 2020 kündigte das Ministerium 
für Handel und Industrie an biometri-
sche Daten von denjenigen zu erheben, 
die neue Unternehmen registrieren.

Trotz der Vielzahl der Systeme waren 
diese nie vollständig miteinander ver-
bunden. Eine Prüfung durch die USA im 
August 2019 ergab, dass APPS trotz der 
bisher ausgegebenen 38 Millionen US-
Dollar viele seiner Ziele nicht erreicht 
hatte: Die Biometrie war noch nicht in 
die Personalakten integriert, sondern 
nur über eine eindeutige Nummer ver-
knüpft. Das System war auch nicht di-
rekt mit anderen Computersystemen der 
afghanischen Regierung verbunden, 
wie dem des Finanzministeriums, das 
die Gehälter auszahlte. Gemäß dem Au-
dit verließ sich APPS auch weiterhin auf 
manuelle Dateneingabeprozesse, was 
Spielraum für menschliches Versagen 
oder Manipulationen ließ.

Ein globales Thema

Afghanistan ist nicht das einzige 
Land, das Biometrie einsetzt. Viele Län-
der haben Probleme mit sogenannten 
„Geisterbegünstigten“ – gefälschten 
Identitäten, die verwendet werden, um 
illegal Gehälter oder andere Gelder ein-
zutreiben. Gemäß Amba Kak, Direktorin 
für globale Richtlinien und Programme 
am Institut AI Now und Rechtsexper-

tin für biometrische Systeme, dient die 
Verhinderung derartiger Betrügerei-
en generell als Rechtfertigung für den 
Einsatz biometrischer Systeme. Kak 
hat ein Buch über weltweit eingesetzte 
biometrische Verfahren mit herausge-
geben: „Das APPS-Verfahren scheint 
außergewöhnlich. Es gibt aber schon 
jahrelange globale Erfahrungen mit der 
Biometrie. Biometrische Identifizie-
rung als einziges rechtliches Mittel zur 
Identifizierung ist … fehlerhaft und 
nicht ungefährlich.“ Kak hinterfragt, 
ob Biometrie als Ersatz von politischen 
Maßnahmen die richtige Lösung zur Be-
trugsbekämpfung ist. Sie sei oft „nicht 
evidenzbasiert“.

Hauptsächlich durch die militäri-
schen Ziele der USA motiviert und in-
ternational finanziert, wurde in Afgha-
nistan die Einführung solcher Techno-
logien aggressiv vorangetrieben. Auch 
wenn APPS und andere Datenbanken 
noch nicht den vorgesehenen Funkti-
onsumfang erreicht hatten, enthalten 
sie doch viele Terabyte an Daten über 
afghanische Bürger, die die Taliban aus-
beuten können.

Wessen „Identitätsdominanz“?

Die wachsende Besorgnis über die zu-
rückgelassenen biometrischen Geräte 
und Datenbanken und die Unmengen 
anderer Daten über das Alltagsleben in 
Afghanistan führten in den zwei Wo-
chen zwischen dem Einmarsch der Tali-
ban in Kabul und dem offiziellen Abzug 
der amerikanischen Streitkräfte nicht 
zu einem Ende der Erfassung sensib-
ler Daten von Menschen. Nun wurden 
die Daten hauptsächlich von wohlmei-
nenden Freiwilligen über ungesicherte 
Google-Formulare und Tabellen erfasst. 
Dies deutet darauf hin, dass die Lekti-
onen zur Datensicherheit noch nicht 
gelernt waren, oder dass sie von den 
beteiligten Gruppen hätten neu gelernt 
werden müssen.

Singh meint, dass der Frage, was mit 
Daten bei Konflikten oder dem Zusam-
menbruch einer Regierung passiert, 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den muss: „Wir nehmen dies nicht ernst, 
doch wir sollten es tun, insbesondere in 
vom Krieg zerrütteten Gebieten, in de-
nen mit dem Einsatz von Informationen 
viel Chaos verursacht werden kann.“

Kak, die Rechtsexpertin für Biomet-
rie, meint, dass der vielleicht beste Weg 
zum Schutz sensibler Daten darin be-
steht „diese Art von [Daten-]Infrastruk-
turen … gar nicht erst aufzubauen“.

Für die Autorin und Journalistin Ja-
cobsen ist es von besonderer Ironie, 
dass die Versessenheit des Verteidi-
gungsministeriums, Daten zur Identi-
tätsfeststellung zu verwenden, nun den 
Taliban helfen kann ihre eigene Version 
der Identitätsdominanz zu erreichen: 
„Genau vor diesen Aktionen der Taliban 
besteht die Angst.“

Gemäß Experten könnte letztlich die 
Tatsache, dass die Datenbanken der 
afghanischen Regierung wenig intero-
perabel sind, tatsächlich einen Schutz 
darstellen, wenn die Taliban versuchen 
die Daten zu verwenden, so Dan Grazier, 
ein Veteran, der bei der Watchdog-Grup-
pe „Project on Government Oversight“ 
arbeitet: „Ich vermute, dass die APPS 
immer noch nicht so gut funktioniert, 
was angesichts der jüngsten Ereignisse 
wahrscheinlich eine gute Sache ist.“

Aber für diejenigen, die in der APPS-
Datenbank gespeichert sind und die 
jetzt möglicherweise von den Taliban 
verfolgt werden, hat dies wenig mit Iro-
nie und mehr mit Verrat tun, so eine mit 
dem System vertraute Person: „Das af-
ghanische Militär verließ sich auf seine 
internationalen Partner unter Führung 
der USA ein solches System aufzubauen. 
Und jetzt wird diese Datenbank als Waffe 
der neuen Regierung verwendet.“

(Dieser Text wurde erstmals in eng-
lisch veröffentlicht am 30.08.2021 un-
ter dem Titel „This is the real story of 
the Afghan biometric databases aban-
doned to the Taliban“, verfasst von Ei-
leen Guo und Hikmat Noori vom MIT 
Technology Review unter https://www. 
technologyreview.com/2021/08/30/ 
1033941/afghanis t an-biome tr ic- 
databases-us-military-40-data-points/; 
Übersetzung und Bearbeitung durch 
Thilo Weichert.) 

Volksrepublik China

Datenschutzgesetz geplant

In der Volksrepublik China trat am 
01.11.2021 ein erstes Gesetz zum 
Schutz personenbezogener Daten 

https://www.technologyreview.com/2021/08/30/1033941/afghanistan-biometric-databases-us-military-40-data-points/
https://www.technologyreview.com/2021/08/30/1033941/afghanistan-biometric-databases-us-military-40-data-points/
https://www.technologyreview.com/2021/08/30/1033941/afghanistan-biometric-databases-us-military-40-data-points/
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in Kraft. Die Kommunistische Partei 
im Nationalen Volkskongress hat am 
20.08.2021 eine entsprechende Ini-
tiative der Pekinger Zentralregierung 
verabschiedet. Die Exekutive und die 
Legislative reagieren damit auf zu-
nehmende Sorgen in der chinesischen 
Bevölkerung über Datenmissbrauch 
durch die Wirtschaft und insbesonde-
re große Internetfirmen. Staatliche 
Stellen bleiben von den neuen Regeln 
größtenteils ausgenommen.

Das Gesetz präzisiert generell Grund-
sätze für den Umgang mit persönli-
chen Informationen. Datenverarbeiter 
müssen die Nutzer informieren und die 
Einwilligung der Betroffenen einholen, 
bevor sie Informationen über diese er-
heben, speichern, verwenden, verarbei-
ten, übertragen, offenlegen, bereitstel-
len oder löschen. Das chinesische Parla-
ment unterscheidet mit dem Vorhaben 
zwischen allgemeinen persönlichen Da-
ten und „sensiblen“ Angaben und Mess-
werten. Zur zweitgenannten Kategorie 
zählen etwa biometrische Merkmale, 
religiöse Überzeugungen, medizinische 
und gesundheitliche Informationen, Fi-
nanzkonten und Bewegungsprofile. Für 
deren Handhabe gelten erhöhte Schutz-
anforderungen.

Unternehmen, die mit personenbezo-
genen Daten umgehen, müssen gemäß 
der Vorlage die Nutzer über die Grund-
sätze, Zwecke und Methoden, deren Er-
hebung und Verwendung informieren. 
Sie dürfen zudem nicht „übermäßig“ 
viele Informationen über ihre Kunden 
sammeln. Individuen können im Fall 
von Datenpannen oder -missbrauch 
zudem künftig Rechtsmittel einlegen. 
Firmen wie z.B. App-Hersteller sollen 
Nutzern die Möglichkeit geben selbst 
zu entscheiden, ob ihre Daten und 
elektronischen Spuren beispielsweise 
generell für Direktmarketing und im 
Speziellen für gezielte, auf Tracking und 
dem Erstellen von Profilen basierender 
Werbung verwendet werden dürfen. 
Diskriminierende Anwendungen, die 
Konsumpräferenzen und das Einkom-
mensniveau von Usern mithilfe von 
Big-Data-Analysen auswerten und ein-
zelnen Verbrauchern unterschiedliche 
Preise anbieten, werden ganz verboten. 
Anbietern, die sich nicht an die Regeln 
halten, droht ein zeitweiliger Stopp oder 
ein endgültiges Aus ihres Dienstes.

Das Gesetz enthält auch eine Klau-
sel zur Videoüberwachung. Beobach-
tungskameras und vergleichbare Ge-
räte, die Personenbilder etwa für die 
automatisierte Gesichtserkennung 
erfassen, dürfen demnach nur zum 
Aufrechterhalten der Sicherheit in öf-
fentlichen Räumen aufgestellt werden. 
Bürger müssen zudem künftig mit ein-
deutigen Zeichen auf eine solche Be-
schattung und mögliche Identitätser-
fassung hingewiesen werden.

Westliche und andere ausländische 
Unternehmen, die in China geschäftlich 
tätig sind und dabei personenbezogene 
Daten von dortigen Bürgern verarbeiten, 
fallen in den Anwendungsbereich des 
Gesetzes. Für sie gelten so auch spezielle 
Vorgaben. Sie müssen etwa Repräsentan-
ten vor Ort benennen und den Aufsichts-
behörden in China Bericht erstatten.

Einige Elemente der chinesischen 
Initiative – wie der tendenziell welt-
weite Geltungsbereich, die Schranken 
für Profiling und die Prinzipien der Zu-
stimmung sowie der Nutzerinformation 
– ähneln der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) der EU. Diese geht aber 
mit einem weiteren Set an Betroffenen-
rechten etwa zum Löschen persönlicher 
Informationen oder zur Datenportabi-
lität, deutlich über den chinesischen 
Ansatz hinaus. Auch der Kontext, in 
dem Chinas Datenschutzgesetz gelten 
wird, ist ein ganz anderer. So sammelt 
der Staat dort selbst riesige Mengen an 
persönlichen Informationen über die 
Bürgerinnen und Bürger. So arbeitet die 

kommunistische Regierung etwa an ei-
nem Sozialkreditsystem inklusive einer 
Bürgerbewertung in Form eines „Citizen 
Score“. Behörden sollen mit dem „So-
cial Scoring“ genau verfolgen können, 
was die Bevölkerung macht. Über eine 
Punktevergabe wäre es ihnen dann auch 
möglich Zugänge, etwa zu Reisen, ein-
zuschränken.

Im Westen wird China zudem verstärkt 
wegen der technologisch gestützten 
Unterdrückung der muslimischen Be-
völkerungsminderheit der Uiguren in 
der autonomen Region Xinjiang sowie 
dem Kampf gegen die Demokratiebewe-
gung in Hongkong kritisiert. In der EU 
gibt es für Polizei und Justiz zusätzlich 
zur DSGVO eine spezielle Datenschutz-
richtlinie. Von einem ähnlichen Rechts-
instrument ist im Reich der Mitte bis-
lang keine Spur zu sehen.

Beobachter erwarten, dass die Regie-
rung in Peking in dem Gesetz vor allem 
auch ein weiteres Werkzeug sieht, um 
die Macht des einheimischen Techno-
logiesektors weiter einzudämmen. Erst 
jüngst hatte sie dazu über das Kartell-
recht neue Schritte eingeleitet. An-
hängig ist zudem etwa eine Klage der 
Staatsanwaltschaft gegen den Tech-
Giganten Tencent. Der Vorwurf lautet, 
dass der Jugendschutz seiner populä-
ren Messaging- und Bezahl-App WeChat 
nicht ausreicht (Krempl, China: Erstes 
Datenschutzgesetz soll Tracking durch 
Firmen einschränken, www.heise.de 
22.08.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6171504). 

Technik-Nachrichten

Zensur und Sicherheits-
lücken bei Xiaomi- 
Smartphones

Nach der Warnung der litauischen Cy-
berabwehr vor Sicherheitslücken und 
eingebauten Zensurfunktionen in chine-
sischen Mobiltelefonen hat das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) eigene Untersuchungen 
eingeleitet. Das staatliche Zentrum für 
Cybersicherheit (NKSC – Nacionalinio 

Kibernetinio Saugumo Centro) in Vilnius 
hatte vor allem ein Gerät des chinesischen 
Herstellers Xiaomi im Blick, weil es tech-
nisch in der Lage sei, bestimmte Inhalte 
auf dem eingebauten Webbrowser zu 
zensieren. Der Zensurfilter sei zwar nicht 
aktiv gewesen, habe aber aus der Ferne 
eingeschaltet werden können. Gemäß 
dem Report der litauischen Cyberabwehr 
wurden drei konkrete 5G-Smartphone-
Modelle analysiert: Huawei P40 5G, das 
Xiaomi Mi 10T 5G sowie das OnePlus 8T 

http://www.heise.de
https://heise.de/-6171504
https://heise.de/-6171504
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5G. Die schwersten Vorwürfe richtete das 
Cybersicherheits-Zentrum gegen Xiaomi. 
Bei Huawei bemängelten die Litauer, dass 
der App-Store auch auf Quellen verlinke, 
die von der Agentur als unsicher einge-
stuft werden. Bei dem OnePlus-Gerät fand 
das NKSC keine Mängel.

Ein Sprecher von Xiaomi erklärte, die 
Geräte seines Unternehmens zensier-
ten keine Kommunikation mit oder von 
ihren Nutzern: „Xiaomi hat und wird 
niemals persönliche Aktivitäten seiner 
Smartphone-Nutzer einschränken oder 
unterbinden, wie beispielsweise das Su-
chen, Anrufen, Surfen im Internet oder 
die Verwendung von Drittanbieter-Kom-
munikationssoftware.“

Der BSI-Sprecher sagte, auf der Liste 
der Smartphone-Marken, die von den 
Bundesbehörden offiziell bestellt werden 
können, stehe weder Xiaomi noch ein an-
derer Hersteller aus China. Das BSI könne 
aber nicht ausschließen, dass durch eine 
dienstliche Nutzung von privat ange-
schafften Geräten trotzdem ein Xiaomi-
Smartphone im Einsatz sei. Die in Europa 
verkauften Handys von Xiaomi würden 
Begriffe wie „Freies Tibet“ oder „Demo-
kratiebewegung“ erkennen und zensie-
ren. Auch in bestimmten Telefonen von 
Huawei sei eine Sicherheitslücke gefun-
den worden.  

Rüdiger Trost, Sicherheitsexperte von 
F-Secure Deutschland, bestätigte: „Ich 
halte es für mehr als wahrscheinlich, 
dass es Möglichkeiten für chinesische 
Stellen gibt, direkt auf Smartphones 
aus nationaler Produktion zuzugreifen. 
Und ich habe keine Zweifel, dass China 
gewillt ist, mit technischen Mitteln Zen-
sur auszuüben.“ Wenn die Konzerne, der 
chinesische Staat oder Hacker einen so 
tiefgreifenden Zugriff hätten, könnten 
sie nicht nur Kommunikation auslesen, 
noch bevor sie verschlüsselt werde, etwa 
bei E-Mails, WhatsApp oder sogar Signal: 
„Man könnte sogar Daten hochladen und 
auf solche Weise etwa einen Dissidenten 
diskreditieren. Man könnte sein Smart-
phone so manipulieren, dass er wie der 
Spion eines anderen Staates erscheint.“

Trost verwies darauf, dass die chine-
sischen Smartphones in der Regel auf 
dem Android-Betriebssystem laufen, 
das von Google entwickelt wurde. „Wir 
haben festgestellt, dass die von Smart-
phone-Herstellern angepassten Andro-
id-Versionen für die jeweiligen Geräte 

unterschiedlich sicher sind. Die Android-
Anpassungen durch Hersteller wie Xiao-
mi können also dazu führen, dass die 
Sicherheit dieser Geräte erheblich beein-
trächtigt wird.“ Das würden die Konzerne 
kaum aus Eigeninteresse tun. „In China 
geschieht sicher wenig komplett am 
Staat vorbei.“ Man könne allerdings da-
von ausgehen, dass die breite Masse der 
Anwenderinnen und Anwender nicht im 
Fokus stünde, betonte Trost. „Wenn ich 
aber Politiker, Journalist oder Dissident 
wäre, sähe das anders aus.“

Thorsten Urbanski, Sprecher des Si-
cherheitsunternehmens Eset, wehrte 
sich dagegen, alle Smartphones aus 
China unter einen Generalverdacht zu 
stellen. Manipulierte Geräte seien aber 
„seit vielen Jahren ein großes Sicher-
heitsproblem. Bereits vor mehr als fünf 
Jahren gab es erste Fälle von Geräten, 
die auf dem Weg nach Europa mit mani-
pulierter Firmware und vorinstallierter 
Spyware-Apps in den Handel kamen.“ 
Mit den damaligen Manipulationen hät-
ten umfassend Daten gestohlen werden 
können. Auch eine Überwachung des 
Besitzers sei möglich gewesen. In vielen 
Fällen seien die Manipulationen nicht 
vom Hersteller selbst ausgegangen. Viele 
manipulierte Geräte gelangten über den 
Online-Handel nach Europa. Teilweise 
seien gefälschte und mit Schad-Apps 
ausgestattete Geräte aber auch im stati-
onären Handel zu finden gewesen. Sein 
Ratschlag: „Wenn Geräte beispielsweise 
schon beim Eintreffen als Neuware nicht 
originalverpackt sind, sollten Verbrau-
cher generell vorsichtig sein und das 
Gerät gegebenenfalls auch wieder zu-
rücksenden. Ebenso sind Angebote mit 
Rabatten von 50 oder 60% auf aktuelle 
Smartphones in der Regel zu schön um 
wahr zu sein.“ Oftmals zahlten Verbrau-
cher hier den günstigen Preis mit ihren 
Daten oder erhielten gefälschte Geräte 
(BSI untersucht mögliche Sicherheits-
lücken in Smartphones aus China, www.
handelsblatt.de 24.09.2021; BSI unter-
sucht Xiaomi-Geräte, SZ 30.09.2021, 20).

„Masterfaces“ überlisten 
automatisierte Gesichtser-
kennung

Forschende aus Israel haben ein neu-
ronales Netzwerk entwickelt, mit dem 

sich Authentisierungssysteme, die auf 
die biometrische Gesichtserkennung 
setzen, im großen Stil umgehen lassen 
sollen. Die Künstliche Intelligenz (KI) 
ist in der Lage „Master“-Gesichter zu 
erzeugen. Dabei handelt es sich um ver-
gleichsweise durchschnittlich wirkende 
Gesichtsbilder, die mehrere Identitäten 
verkörpern können und so als Universal-
schlüssel für die ausgetricksten Systeme 
fungieren. Ihre Erkenntnisse über die 
„Master Faces“ und damit ermöglichte 
Angriffe auf biometrische Erkennungs-
techniken haben die von der Blavatnik 
School of Computer Science und der 
School of Electrical Engineering in Tel 
Aviv stammenden Wissenschaftler auf 
dem Preprint-Server Arxiv veröffentlicht. 

Gemäß dem Bericht ist es möglich, 
solche „Master-Schlüssel“ für mehr als 
40% der Bevölkerung mit nur neun Ge-
sichtern zu erzeugen. Die Forscher ha-
ben sie mit dem Generative Adversarial 
Network StyleGAN mithilfe von drei füh-
renden Gesichtserkennungssystemen 
synthetisiert. In einem GAN versucht 
ein System programmgemäß, dem an-
deren eins auszuwischen, während 
letzteres sich möglichst nicht übertöl-
peln lassen soll. Angreifer spiegeln den 
Erkennungstechniken dabei meist opti-
sche Täuschungen vor: Minimale Ände-
rungen, die das menschliche Auge gar 
nicht wahrnimmt, erzeugen für eine KI 
eine völlig neue Bedeutung.

Beim Testen ihres auf StyleGAN ba-
sierenden Systems stellten die Wissen-
schaftler fest, dass ein einziges so ge-
neriertes Gesicht 20% aller Identitäten 
in der Open-Source-Datenbank „Labeled 
Faces in the Wild“ (LFW) der University 
of Massachusetts entschlüsseln konn-
te. Dabei handelt es sich um ein Archiv, 
das für die Entwicklung von Gesichtser-
kennungssystemen verwendet wird. In 
diesem Fall diente es als Referenzdaten-
bank für das israelische System.

Die neue Methode verbessert laut ei-
nem Bericht des Fachportals Unite.ai 
die Ergebnisse einer ähnlichen, kürzlich 
erschienenen Studie der Universität Si-
ena. Dabei war noch ein privilegierter 
Zugang zum maschinellen Lernsystem 
nötig. Im Gegensatz dazu leitet die neue 
Methode verallgemeinerte Merkmale 
aus öffentlich verfügbarem Material 
ab und nutzt sie, um die weitgehend 
universellen Gesichtsmerkmale zu er-

http://www.handelsblatt.de
http://www.handelsblatt.de
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stellen. Die israelischen Forscher ver-
wenden StyleGAN zunächst im Rahmen 
einer Blackbox-Optimierungsmethode, 
die sich auf hochdimensionale Daten 
konzentriert. Dabei geht es darum die 
umfassendsten und am meisten verall-
gemeinerten Gesichtsmerkmale zu fin-
den, die einem Authentifizierungssys-
tem genügen.

Diesen Prozess wiederholten die Wis-
senschaftler immer wieder, um auch 
Identitäten zu erfassen, die im ersten 
Durchgang nicht kodiert wurden. Unter 
verschiedenen Testbedingungen fanden 
sie heraus, dass es möglich war, mit nur 
neun generierten Bildern eine Authen-
tifizierung von 40 bis 60% zu erreichen. 
Das System verwendet den evolutionä-
ren Algorithmus LM-MA-ES, der mit ei-
nem neuronalen Vorhersageinstrument 
gekoppelt ist. Dieser schätzt die Wahr-
scheinlichkeit ab, mit der der aktuelle 
„Kandidat“ für ein Mustergesicht mehr 
allgemeine Züge aufweist als die Wett-
bewerber aus früheren Durchgängen.

Um herauszufinden, welche Gesich-
ter die besten Kandidaten für die iden-
titätsübergreifende Authentifizierung 
sind, entwickelten die Experten einen 
neuronalen Indikator, um aus der Flut 
von Kandidaten die für die Aufgabe am 
besten geeigneten Gesichter herauszu-
filtern. Um die Resultate zu überprüfen, 
testeten die Forscher sie mit den Ge-
sichtsdeskriptoren SphereFace, FaceNet 
und Dlib. Alle drei Algorithmen trainier-
ten sie dafür mit 26.400 Aufrufen der 
„Fitnessfunktion“. Letztlich fanden die 
Wissenschaftler heraus, dass ein spe-
zieller, auf Dlib basierender Ansatz die 
anderen Algorithmen übertraf. Damit 
ließen sich neun Mastergesichter erstel-
len, die 42 bis 64% des Testdatensatzes 
entschlüsseln konnten. Die Übernahme 
dieses Verfahrens in das System verbes-
serte die Ergebnisse noch einmal leicht.

Das Team zieht die Schlussfolgerung, 
dass „gesichtsbasierte Authentifizie-
rung extrem verwundbar ist, selbst 
wenn es keine Informationen über die 
Identität des Ziels gibt“. Es betrachtet 
seine Initiative als gültigen Ansatz für 
eine Methodik zum Umgehen der Si-
cherheit gängiger Systeme zur Gesichts-
erkennung. Hacker vom Chaos Com-
puter Club (CCC) hatten zuvor gezeigt, 
dass sich mit Attrappen etwa auch eine 
automatisierte Iris-Erkennung knacken 

lässt (Krempl, Forscher entdecken Ge-
neralschlüssel für Systeme zur Gesichts-
erkennung, www.heise.de 05.08.2021, 
Kurzlink: https://heise.de/-6156605). 

Hautfarbenbestimmung 
aus Röntgenbildern mit  
KI-Hilfe?

Tiefe neuronale Netze aus Röntgen-
aufnahmen können gemäß einer in-
ternationalen Forschungsgruppe aus 
Australien, Kanada und den USA die 
Ethnie des jeweiligen Patienten bestim-
men – obwohl Daten, aus denen das 
leicht zu schließen wäre, explizit nicht 
mitgeliefert wurden. Die Forschenden 
wollen mit ihrer Arbeit auf die Gefahr 
aufmerksam machen, dass selbstler-
nende Algorithmen in der Medizin Men-
schen unterschiedlicher ethnischer 
Zugehörigkeit unterschiedlich behan-
deln. Solch ein Bias könne selbst dann 
auftreten, wenn die KI die Ethnie nicht 
explizit erkennen soll. Technische Ein-
zelheiten beschreiben die Forschenden 
in einem auf dem Preprint-Server ArXiv 
veröffentlichten Paper.

2019 wurde beispielsweise festgestellt, 
dass ein in den USA weitverbreiteter Al-
gorithmus zur Priorisierung der Versor-
gung der kränksten Patienten Afroame-
rikaner benachteiligt. Um solch eine 
algorithmische Benachteiligung auszu-
schließen, werden die entsprechenden 
Daten zwar zunehmend gelöscht. Die 
Forschenden können gemäß der nun vor-
gelegten Studie nicht erklären, aufgrund 
welcher Merkmale die Klassifizierung 
funktioniert: Indirekte visuelle Merkma-
le, die auf den BMI, die Knochendichte, 
Alter, Geschlecht oder spezifische Diag-
nosen hindeuten, schließen sie wegen 
des Studiendesigns aus.

Mit synthetischen Trainingsdaten für 
die KI wird ein Modell von Eigenschaf-
ten eines realen Datensatzes entwickelt. 
Das wiederum ist die Grundlage für ein 
generatives Modell, das lernt Datensät-
ze mit den gleichen statistischen Eigen-
schaften zu erzeugen. Wenn man dann 
feststellt, dass ein Datensatz Lücken 
aufweist und eine KI deshalb zu diskri-
minierenden Entscheidungen kommt, 
kann man mittels künstlich erzeugter 
Daten des generativen Modells entspre-
chende Lücken füllen – die Datensätze 

also gezielt verändern, sodass sie ande-
re Eigenschaften bekommen.

Sandra Wachter vom Oxford Internet 
Institute hält das jedoch für eine „wun-
derbare Techbro-Lösung“, wie sie sagt: 
eine technische Lösung auf Basis einer 
einseitigen, häufig ebenso diskriminie-
renden Weltsicht, die von der Daten-
herkunft abhängt. Oft existierten nicht 
genügend echte Daten, um künstliche 
zu modellieren. Sie schlägt stattdessen 
vor KI als „agnostisches Tool einzuset-
zen, das uns zeigt, wo die Ungerechtig-
keit liegt“ (Wolfangel/Stieler, Forscher 
schlagen Alarm: KI bestimmt Hautfar-
be aus Röntgenbildern, www.heise.de 
18.08.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6166469). 

Cybercrime: nach Emotet 
kommt Qakbot

Emotet hatte Phishing mit seinen 
Dynamit-Phishing-Mails auf ein neues 
Niveau gehoben. Diese kamen von be-
kannten Absendern und zitierten sogar 
eigene E-Mails des Empfängers, um ihn 
zum Öffnen des angehängten Office-
Dokuments zu bewegen. Nach der Zer-
schlagung der Emotet-Infrastruktur 
übernahm jetzt offenbar Qakbot dessen 
Tricks und füllt damit auch eine Lücke 
im Cybercrime-Ökosystem.

Wie Emotet war Qakbot ursprünglich 
auf Online-Banking-Betrug spezialisiert 
und hat sich im Lauf der Zeit dann wei-
terentwickelt. Dabei hat der auch QBot 
genannte Schädling vor allem seine Fä-
higkeit zum Diebstahl von Passwörtern 
und anderen Informationen ausgebaut. 
Früher kam Qakbot unter anderem über 
Emotet auf die Rechner seiner Opfer. 
Wie eine aktuelle Analyse von Kaspersky 
zeigt, fährt die Qakbot-Bande mittler-
weile jedoch verstärkt eigene Phishing-
Mail-Kampagnen und setzt dabei eben-
falls auf bösartige Office-Dateien, die 
Makros enthalten, um den Rechner des 
Empfängers zu infizieren. Diese sind 
häufig in ZIP-Archive verpackt.

Um die Infektion in Gang zu setzen, 
muss der Empfänger die Office-Datei 
öffnen und dann noch auf „Inhalt akti-
vieren“ klicken. Dazu stellt Emotet mit 
zuvor bei anderen Opfern gestohlenen 
E-Mails einen Vertrauen erwecken-
den Kontext her. Wie Kaspersky zeigt, 

http://www.heise.de
https://heise.de/-6156605
http://www.heise.de
https://heise.de/-6166469
https://heise.de/-6166469
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durchsucht auch bei Qakbot mittlerwei-
le ein spezielles E-Mail-Collector-Modul 
die Rechner seiner Opfer nach Microsoft 
Outlook, um dort dessen E-Mails abzu-
greifen. Aus diesen erstellen die Kri-
minellen dann später speziell auf den 
jeweiligen Empfänger zugeschnittene 
Mails mit weiteren Office-Trojanern. Die 
geben sich übrigens auch gerne als mit 
„DocuSign geschützt“ aus. Das „Inhalt 
aktivieren“ dient vorgeblich dazu den 
angeblich gesicherten Inhalt zu ent-
schlüsseln.

Qakbot fungiert auch als Türöffner 
für Ransomware. Früher war das häufig 
Egregor. Doch die Bande hat auch gute 
Beziehungen zur Trickbot-Gang, die mit 
Conti einen der aktuell erfolgreichsten 
Erpressungs-Trojaner im Programm hat. 
Damit konnte Qakbot gemeinsam mit 
dem ähnlich aufgestellten IcedID dafür 
sorgen, dass die Zerschlagung der Emo-
tet-Infrastruktur zu keinem merklichen 
Rückgang der Bedrohung der Ransom-
ware geführt hat.

Die im Zuge der Emotet-Prävention 
diskutierten Maßnahmen zum Schutz 
vor bösartigen Office-Dateien sind also 
keineswegs hinfällig. Wer kann, soll-
te nach wie vor den Mail-Empfang und 
Download von Office-Dateien mit Mak-
ros blockieren oder zumindest sinnvoll 
reglementieren. Darüber hinaus hat 
Kaspersky in „QakBot technical ana-
lysis“ eine umfangreiche Liste von IP-
Adressen bekannter Qakbot-C2-Server 
veröffentlicht, die als Indicator of Com-
promise dienen können. Das gezielte 
Monitoring auf verdächtige Aktivitäten 
ist ein wichtiger Baustein eines Ran-
somware-Schutzkonzepts. Wer frühzei-
tig bemerkt, dass Rechner aus seinem 
Netz mit bekannten Kontroll-Servern 
der Cybercrime-Banden „sprechen“, 
kann oftmals noch das Schlimmste ver-
hindern (Schmidt, Ransomware: Qakbot 
tritt in Emotets Fußstapfen, www.heise.
de 03.09.2021, Kurzlink: https://heise.
de/-6181387). 

Roßnagel fordert den Ab-
schied vom Fax

Der hessische Datenschutzbeauf-
tragte Alexander Roßnagel fordert den 
Abschied vom Fax, das immer noch bei 
Behörden, Gerichten, Rechtsanwälten 

und im Gesundheitswesen weit verbrei-
tet ist. Die Aufsichtsbehörde in Hessen 
stuft aufgrund diverser technischer 
Veränderungen in der Kommunikati-
onswelt den Faxversand „als unsicheres 
Kommunikationsmittel“ ein und rät „im 
Interesse der Datensicherheit und vor 
dem Hintergrund der fortschreitenden 
Digitalisierung“ zeitnah andere Wege zu 
prüfen und zu implementieren: „Grund-
sätzlich weist der Faxversand vergleich-
bare Risiken auf, wie diese etwa auch 
beim unverschlüsselten Versand von 
E-Mail-Nachrichten gegeben sind.“ Die 
Übermittlung personenbezogener Da-
ten über dieses Medium sei daher „mit 
dem Risiko des Verlustes der Vertrau-
lichkeit“ behaftet. Personenbezogene 
Informationen, die einen besonderen 
Schutzbedarf aufweisen, sollten daher 
„grundsätzlich nicht per Fax übertra-
gen werden, wenn keine zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen bei den Versendern 
und Empfängern implementiert sind“.

Roßnagel erläutert, dass die Kom-
munikation zwischen Faxgeräten ur-
sprünglich auf einem Verbindungs-
aufbau per Kanal- beziehungsweise 
Leitungsvermittlung basierte: „Dabei 
waren Absender und Empfänger – iden-
tifiziert durch ihre jeweiligen Faxnum-
mern – die beiden Endstellen, zwischen 
denen eine direkte Verbindung aufge-
baut wurde.“ Großes Manko sei aber 
schon immer gewesen, „dass der Absen-
der in der Regel keine Informationen 
zur Empfängerseite hat“. So habe etwa 
in Frage gestanden, wer Zugang zu ei-
nem Empfangsgerät habe.

Inzwischen würden die zu übertragen-
den Daten über den TCP/IP-Standard auf 
einzelne Pakete verteilt und „über eine 
Vielzahl von Verbindungen zwischen 
mehreren vermittelnden Punkten zwi-
schen den Endstellen“ geschickt. Die ge-
nutzten Verbindungen seien dabei nicht 
mehr für die beiden Endstellen reser-
viert. So sei es denkbar, „dass die betei-
ligten Zwischenpunkte weltweit verteilt 
sind und von verschiedensten staatli-
chen oder privaten Akteuren betrieben 
werden“. Diese hätten so grundsätzlich 
die Möglichkeit, „auf die von ihnen ver-
mittelten Pakete Zugriff zu nehmen“.

Es entstünden „neue Probleme, die 
man mit einem Anruf und der Bitte, sich 
neben das Faxgerät zu stellen, nicht lö-
sen kann“. Gemäß Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) müssten persön-
liche Daten in einer Weise verarbeitet 
werden, die eine angemessene Sicher-
heit gewährleiste. Verantwortliche hät-
ten angesichts des „Stands der Technik, 
der Implementierungskosten und der 
Art, des Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung sowie der 
unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere des Risikos für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zu treffen“, 
um ein angemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten.

Als alternative, sicherere Kommu-
nikationsmittel empfiehlt Roßnagel 
insbesondere den Versand inhalts-
verschlüsselter E-Mails (PGP oder S/
MIME), die wenig genutzte DE-Mail 
und Portallösungen, „bei denen die 
Kommunikationspartner Nachrichten 
und Inhalte verschlüsselt abrufen und 
bereitstellen können“. Infrage kämen 
auch „bereichsspezifische digitale Kom-
munikationsdienste“ wie die „Kommu-
nikation im Medizinwesen“ (KIM) oder 
die „Infrastruktur des elektronischen 
Rechtsverkehrs“. Das darin enthaltene 
besondere elektronische Anwaltspost-
fach (beA) ist aber umstritten, da keine 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erfolgt.

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, 
führt die hessische Datenschutzbehörde 
Faxnummern seit Kurzem nicht mehr 
auf ihrer Homepage, dem Briefkopf, Vi-
sitenkarten sowie in E-Mails an. Damit 
will Roßnagel nach eigenen Angaben 
„auf die technischen Probleme aufmerk-
sam machen, vorerst jedoch ohne Auf-
sichtsmaßnahmen zu ergreifen“ (Krem-
pl, Datenschutzbeauftragter: Gängiges 
Faxen nicht mit der DSGVO vereinbar, 
www.heise.de 16.09.2021, Kurzlink:  
https://heise.de/-619425).

Facebook und Ray-Ban  
präsentieren smarte Brille

Gemeinsam haben die Unternehmen 
Ray-Ban und Facebook eine smarte Son-
nenbrille entwickelt, die optisch kaum 
von einer klassischen Ray-Ban zu un-
terscheiden ist, in der aber jede Menge 
Technik steckt: Wer die „Ray-Ban Sto-
ries“ trägt, kann Fotos und Videos auf-
nehmen, Musik hören und telefonieren. 

http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6181387
https://heise.de/-6181387
http://www.heise.de
https://heise.de/-619425
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Das 300-Dollar-Gadget wird zum Start 
nur in den USA und fünf weiteren Län-
dern angeboten, nicht in Deutschland.

Facebook-Manager Andrew Bosworth 
erklärte zum Start, man wolle eine Dis-
kussion über Privatsphäre und sozia-
le Normen auslösen. Als Facebook die 
Brille im September 2021 präsentierte, 
stellten Dutzende US-Medien dann tat-
sächlich die Frage: Ist das eine Sonnen-
brille oder eine  Spionagebrille? Eine 
kleine, weiße LED leuchtet auf, sobald 
ein Video aufgezeichnet wird. Erfah-
rungsberichte zeigen aber, dass fast 
niemand das Licht bemerkt, erst recht 
nicht draußen im Sonnenschein. Einer 
Journalistin, die für ihren Test die LED 
abklebte, teilte Facebook mit, das ver-
stoße gegen die Nutzungsbedingungen. 
Stalker dürfte das kaum abschrecken.

Immerhin wird es schwierig Menschen 
heimlich über einen längeren Zeitraum 
hinweg zu filmen. Facebook begrenzt 
die Dauer der Aufzeichnung auf 30 Se-
kunden. Will man weitere Fotos oder 
Videos schießen, muss man den Bügel 
berühren oder mit der Brille sprechen: 
„Hey Facebook, nimm ein Video auf.“ 
Vor acht Jahren floppte Google Glass; 
auch Snapchat scheiterte mit einer 
smarten Brille. Im Gegensatz zur Kon-
kurrenz setzt Facebook eher auf Design 
als auf Technik. Man kann weder live 
streamen, noch werden Informationen 
über die Umgebung ins Blickfeld proji-
ziert. Die „Ray-Ban Stories“ soll ein Mo-
de-Accessoire mit ein paar Zusatzfunkti-
onen sein. Bosworth ist überzeugt, dass 
die Brille soziale Normen verschieben 
wird: In zehn Jahren werde man sich 
fragen: „Warum macht deine Brille kei-
ne Fotos? Das ist doch komisch“ (Hurtz, 
SZ 14.09.2021, 16).

Medizinische Spritzen-
pumpen von B. Braun  
online angreifbar

Die US-amerikanische staatliche 
Agentur für Cybersicherheit Cisa warn-
te vor Geräten des deutschen Medizin-
technikherstellers B. Braun, die auf In-
tensivstationen zum Einsatz kommen. 
B. Braun gilt als einer der wichtigsten 
Spritzenpumpenhersteller weltweit. 
Die automatischen Spritzenpumpen 
des Melsunger Familienunternehmens 

könnten von Hackern aus der Ferne 
angegriffen werden; man sehe eine 
nur „geringe Angriffskomplexität“. 
Das US-Software-Unternehmen McA-
fee hatte das Problem mit den sog. 
Perfusoren, die über lange Zeiträume 
kleinste Mengen an Medikamenten 
abgeben können, entdeckt. Diese ver-
fügen über Netzwerkverbindungen. Da 
die Software lückenhaft programmiert 
ist, könnten Angreifer aus der Ferne 
die Medikamentendosis stark erhö-
hen, ohne dass dies vom Klinikperso-
nal bestätigt werden müsste. Kommen 
hochpotente Wirkstoffe zum Einsatz, 

könnte dies zum Tod eines Patienten 
führen. B. Braun sagte dazu, man habe 
„sehr schnell“ ein Software-Update be-
reitgestellt. Zudem sei die neueste Ge-
rätegeneration nicht betroffen. Es gäbe 
keine Berichte, dass Schwachstellen 
im Klinikbetrieb ausgenutzt worden 
seien. Die Cisa empfiehlt Krankenhäu-
sern sicherzustellen, Infusionspumpen 
über separate Netzwerke anzubinden, 
die nicht direkt über das Internet oder 
von nicht autorisierten Benutzern zu-
gänglich sind (US-Behörde warnt vor 
deutschen Geräten, Der Spiegel Nr. 44 
v. 30.10.2021, S. 67). 

Rechtsprechung

OLG Köln

Routine-Polizeieinsätze  
genießen Recht am eigenen 
Bild

Ein rechtskräftiges Urteil des Ober-
landesgerichts (OLG) Köln v. 20.10.2021 
schützt Polizisten in Routine-Einsätzen 
vor der Verbreitung ungewünschter un-
verpixelter Filmaufnahmen (Az. III-1  
RVs 175/21). Werden sie bei solchen 
Einsätzen etwa im Straßenverkehr ge-
filmt, dürfen die Aufnahmen nur unter 
der Bedingung ins Netz gestellt werden, 
dass ihre Gesichter verpixelt oder ander-
weitig unkenntlich gemacht sind. Poli-
zeibeamte haben ein Recht am eigenen 
Bild. Sowohl das Recht auf Meinungs- 
wie auch der Pressefreiheit mussten im 
konkreten Fall dahinter zurückstehen. 
Ausnahmen seien zeitgeschichtlich re-
levante Geschehnisse oder Bilder, die 
zum Beispiel Polizeigewalt dokumen-
tierten.

Ein 32-jähriger Youtuber und Student 
wurde vom OLG wegen des Verstoßes 
gegen das Kunst- und Urheberrecht zu 
einer Geldstrafe von 2.800  € verurteilt. 
Er hatte seit Jahren einen Verteiler der 
Polizei abonniert, der ihn über Einsätze 
informierte. Diese Polizei-, Feuerwehr- 
und Rettungsdiensteinsätze filmte er 
und verbreitete sie anschließend über 

seinen Kanal, ohne die Gesichter der 
Beamten zu verpixeln. Mehrere Betroffe-
ne hatten deshalb Anzeige erstattet. Sein 
Kanal zählt fast 60.000 Abonnenten. 

In erster Instanz sprach das Amts-
gericht Bonn den Angeklagten frei  
(U. v. 10.02.2021, Az. 651 Ls 65/20). 
Birgit Niepmann, Direktorin und Presse-
sprecherin des Amtsgerichts, erklärte, 
der Richter habe die Videos für zeitge-
schichtlich relevant befunden, weil die 
Lokalpresse vergleichbare Polizeiein-
sätze bespreche. Bildnisse aus dem Be-
reich der Zeitgeschichte dürfen ohne 
Einwilligung beteiligter Personen ver-
breitet werden.

Das Bonner Landgericht widersprach 
dem mit Urteil vom 08.06.2021 (Az. 25 
Ns – 790 Js 802/19 – 69/21): Der Ge-
genstand der Polizeieinsätze, jeweils 
die Aufnahme von schlichten Verkehrs-
unfällen, sei in beiden Fällen weder auf-
sehenerregend oder gar spektakulär. Es 
waren auch nicht bekannte oder promi-
nente Persönlichkeiten an den Unfällen 
beteiligt. Der Angeklagte betreibe den 
Kanal nicht aus journalistischem, son-
dern wirtschaftlichem Interesse. Das 
OLG entschied in seinem Revisionsurteil 
grundsätzlich: Routine-Einsätzen der 
Polizei käme keine zeitgeschichtliche 
Bedeutung zu. Eine Verpixelung der 
Beamten hätte den etwaigen „Informa-
tions- und Aussagewert der Aufnahme“ 
nicht eingeschränkt. Folglich stünden 
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das Recht auf Meinungs- und Pressefrei-
heit in diesem Fall hinter dem Persön-
lichkeitsrecht zurück. 

Erich Rettinghaus, der Vorsitzende 
der Polizeigewerkschaft NRW, begrüßte 
die Entscheidung als „wichtiges Signal“. 
Immer mehr Polizeikräfte sähen sich 
infolge der Verbreitung unzensierter 
Aufnahmen „massiv bedroht“ – sowohl 
im Internet als auch an Dienststelle 
und Wohnort. 

Die Frage, ab wann Polizeieinsätze ge-
filmt und veröffentlicht werden dürfen 
– besonders hinsichtlich der Dokumen-
tation möglicher Polizeigewalt, bleibt 
umstritten. Kleinere Versammlungen 
befinden sich hier in einer rechtlichen 
Grauzone. Die Gerichte müssen die 
Konflikte zwischen Polizeikräften und 
Filmenden zumeist im Einzelfall  beur-
teilen. Um Auseinandersetzungen vor-
zubeugen, will die Polizei verstärkt den 
Einsatz von Bodycams testen. Kritiker 
argumentieren, die Beamten könnten 
diese willkürlich ein- und ausschal-
ten. Erich Rettinghaus entgegnete, 
in Deutschland sei ihm kein Fall miss-
bräuchlicher Anwendung bekannt. 

Dem Youtuber stehen weitere juristi-
sche Nachspiele ins Haus: Der Staatsan-
waltschaft Bonn liegen „zahlreiche neue 
Strafanzeigen“ von Polizeibeamten vor, 
deren Gesichter sein Kanal unverpi-
xelt  zeigt (Elsenbruch, Recht am Bild, 
SZ 27.10.2021, 27; Polizisten haben 
Recht am eigenen Bild, www.spiegel.de 
20.10.2021; Solmecke, Polizisten haben 
Recht am eigenen Bild, www.wbs-law.de 
25.10.2021).

VG Wiesbaden

Bonitätsscoring beim EuGH 
auf dem Prüfstand

Das Verwaltungsgericht (VG) Wies-
baden hat zu der im Geschäftsleben 
weit verbreiteten Praxis des Boni-
tätsscoring dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) zwei grundsätzliche 
Fragen vorgelegt (Az.: 6 K 788/20.
WI). Die von der Schufa errechneten 
Wahrscheinlichkeitswerte über die 
Bonität eines Verbrauchers sind oft 
ausschlaggebend dafür, ob dieser ei-
nen Kredit erhält oder erfolgreich eine 
Online-Bestellung aufgeben kann. Das 

VG will klären lassen, ob das Erstellen 
entsprechender Score-Werte über In-
dividuen und deren unkommentierter 
Transfer an Dritte wie Banken unter  
Art. 22 der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) fällt. Dieser besagt, dass 
Personen „nicht einer ausschließlich 
auf einer automatisierten Verarbei-
tung – einschließlich Profiling – be-
ruhenden Entscheidung unterworfen“ 
werden dürfen, wenn letztere „ihr ge-
genüber rechtliche Wirkung entfaltet 
oder sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt“.

Die Klausel greift aber nicht, wenn die 
Entscheidung für den Abschluss oder 
die Erfüllung eines Vertrags zwischen 
dem Betroffenen und dem Verantwort-
lichen erforderlich oder im nationalen 
Recht erlaubt ist. Ein Scoring darf zu-
dem „mit ausdrücklicher Einwilligung 
der betroffenen Person“ erfolgen. Das 
Recht, einen automatisiert ergangenen 
Beschluss anzufechten, besteht in je-
dem Fall.

Sollte der EuGH die erste Frage beja-
hen, käme für das Berechnen von Score-
Werten von Auskunfteien gemäß dem 
VG nur § 31 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) zum Schutz des Wirtschaftsver-
kehrs bei Bonitätsauskünften in Be-
tracht. Es bestünden aber „durchgrei-
fende Bedenken“, ob dieser mit Art. 22 
DSGVO vereinbar sei. Die Schufa „würde 
dann rechtsgrundlos handeln“.

Zudem will die zuständige 6. Kammer 
wissen, ob § 31 BDSG europarechtskon-
form ist, falls der EuGH einschlägige 
Score-Werte nicht von der DSGVO erfasst 
sieht. Darin stelle der deutsche Gesetz-
geber detaillierte Regeln über das Sco-
ring als Unterfall von Profiling auf und 
gehe dabei mit „weitergehenden inhalt-
lichen Zulässigkeitsvoraussetzungen“ 
über die DSGVO hinaus. Dafür gibt es 
den Richtern zufolge aber keine Befug-
nis. Dies ändere den Prüfungsspielraum 
der nationalen Aufsichtsbehörde.

In der DSGVO ist das Erstellen von Pro-
filen als „jede Art der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten“ definiert, womit diese verwendet 
werden, um bestimmte persönliche As-
pekte zu bewerten. Dabei gehe es etwa 
darum die Arbeitsleistung, wirtschaft-
liche Lage, Gesundheit oder spezielle 
Vorlieben zu analysieren oder vorherzu-
sagen. Laut dem BDSG ist Scoring zuläs-

sig, wenn das Datenschutzrecht einge-
halten wird, die genutzten Daten „unter 
Zugrundelegung eines wissenschaftlich 
anerkannten mathematisch-statisti-
schen Verfahrens“ erheblich sind und 
für einen Wahrscheinlichkeitswert nicht 
nur Anschriftendaten genutzt werden. 
Die Schufa behandelt ihren Scoring-Al-
gorithmus als Geschäftsgeheimnis und 
legt die im Einzelnen zugrunde geleg-
ten Merkmale sowie das mathematisch-
statistische Verfahren nicht offen. Der 
Bundesgerichtshof schätzte diese Pra-
xis 2014 als zulässig ein (dazu DANA 
3/2018, 132 ff.).

In dem in Wiesbaden verhandelten 
Fall geht es um den Antrag einer Klä-
gerin, wonach die Auskunftei ihrer 
Auffassung nach falsche Eintragungen 
löschen und ihr Auskunft über die dort 
gespeicherten Daten erteilen soll. Sie 
hatte sich dazu zunächst an den hes-
sischen Datenschutzbeauftragten ge-
wandt. Dieser lehnte das Ersuchen der 
Klägerin jedoch ab, da die Schufa bei 
der Berechnung des Bonitätswertes den 
im BDSG detailliert geregelten Anfor-
derungen regelmäßig genüge. Es lägen 
auch in diesem Fall keine Anhaltspunk-
te vor, dass dem nicht so sei.

Das eingeschaltete Verwaltungsge-
richt begründet die Vorlage an den 
EuGH unter anderem damit, dass Score-
Werte nicht etwa eine weitergehende 
Profilbildung beispielsweise einer Bank 
vorbereiteten, sondern gerade eine 
selbstständige „Entscheidung“ im Sin-
ne des Artikels 22 DSGVO darstellten. 
Selbst eine theoretisch noch mögliche 
menschlich gesteuerte Einzelfallprü-
fung würde praktisch in erheblichem 
Maße durch den Wahrscheinlichkeits-
wert der Auskunfteien bestimmt. Vor 
den Gefahren einer solchen „rein auf 
Automation gründenden Entschei-
dungsform“ habe der EU-Gesetzgeber 
die Bürger aber genau schützen wollen 
(Krempl, Bonitätsprüfung: Schufa-
Score wird zum Fall für den EuGH, www.
heise.de 26.10.2021, Kurzlink: https://
heise.de/-6229371.

http://www.spiegel.de
http://www.wbs-law.de
http://www.heise.de
http://www.heise.de
https://heise.de/-6229371
https://heise.de/-6229371
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Ich habe gestern ein Update
auf das neue Mac-Betriebs-
system „Monterey“ durch-
gefuhrt. ubersetzungen

funktionieren jetzt daten-
schutzfreundlich auch Offline,

also ohne eine Internet-
verbindung zu dem Apple-

Server in den USA.

Da Apple jetzt auch
„geschlechtersensible

Sprache“ verwendet habe ich
das mal getestet. Fruher

hiess es in den Einstellungen
„Benutzer & Gruppen“. Jetzt
findet man statt „Benutzer“

den Begriff „Benutzer:innen“.

Und wie hat die
Software das
Ubersetzt?

Und wie ist
die uber-

setzungs-
qualitAt?

Nachdem ich das Wort markiert
hatte, erwartete ich eigentlich

einen Menu-Eintrag „ubersetzen“
beim Anklicken der rechten

Maustaste. Aber da war nichts
zu sehen. Dann habe ich es mal

mit „Die Benutzer:innen“ auf
englisch versucht. Das hat

funktioniert.

Und was kam
als Ergebnis

heraus?

„The Users:innen“. Was naturlich
unsinnig ist. Dann habe ich es noch

mal ohne „Die“ versucht. Das hat
dann zu „Users:innen“ gefuhrt.

Offensichtlich scheint das System
lernfahig zu sein. Trotzdem ist
die ubersetzung unbrauchbar.

Hast Du es mal mit DeepL
ausprobiert? Das ist ein
deutscher Dienstleister,

der Datenschutzkonform
Serverstandorte in der EU

nutzt.

Ja, das ergibt
„Users:inside“.
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