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Teil 1

Innere Sicherheit durch Informatik
– Eine neue Dimension der

Freiheit?

Henning Elbers, Oliver Konrad Hense, Daniel Kreske, Stephan Malert, Eduard
Rajski, Steffen Scheer, Steven Schmidt, Jessica Schulte und Nils Worzyk

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug12/isi

Seit Menschengedenken ist Sicherheit ein zentraler Aspekt. Nicht ohne Grund stellt sie
z.B. in der Bedürfnispyramide von Maslow einen grundlegenden Baustein dar. Unsere
heutige Zeit ist von dem Begriff Sicherheit stärker geprägt als je zuvor. Um dem Anspruch
nach Sicherheit gerecht zu werden, werden immer neue Techniken entwickelt. Diese fin-
den immer häufiger ihren Ursprung in der Informatik, da durch Automatisierung Kosten
und vor allem Zeit bei der Suche nach relevanten Informationen eingespart werden. Dies
ist besonders für Staaten interessant, da diese technischen Hilfsmittel zur Aufklärung
und Vermeidung von Kriminalität genutzt werden können. Doch bewegt sich der Staat
damit innerhalb der Grenzen der Legalität in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz
und führen diese Methoden tatsächlich zum Erfolg? Die Gruppe ISI befasst sich im Rah-
men des Themas „Innere Sicherheit durch Informatik“ mit diesen Fragen. Dabei werden
unterschiedliche Schwerpunkte der Thematik betrachtet.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug12/isi


„Diejenigen, die bereit sind grundle-
gende Freiheiten aufzugeben, um ein
wenig kurzfristige Sicherheit zu erlan-
gen, verdienen weder Freiheit noch Si-
cherheit.“ [Fra18, S.333f.]

Benjamin Franklin (1706-1790) 1

„Ohne Sicherheit vermag der Mensch
weder seine Kräfte auszubilden noch
die Früchte derselben zu genießen;
denn ohne Sicherheit ist keine Frei-
heit.“ [SpG13]

Wilhelm von Humboldt (1767-
1835) 2

1. Einleitung

Sicherheit ist seit jeher ein zentraler Aspekt im Leben der Menschen. Dass die Auf-
fassung darüber, wie Sicherheit zu erreichen und durchzusetzen ist, nicht eindeutig
ist, zeigen die beiden einleitenden Zitate. Da das Thema der inneren Sicherheit
allgegenwärtig ist, besonders seit der jüngeren Vergangenheit, soll in dieser Ausar-
beitung untersucht werden, durch welche informationstechnischen Überwachungs-
mittel die Bundesrepublik Deutschland die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
gewährleistet. Dabei wird der rechtliche Rahmen für den Einsatz dieser Mittel da-
hingehend beleuchtet, ob die Freiheit und die Privatsphäre der Bürgerinnen und
Bürger verletzt werden. Die Privatsphäre ist ein Aspekt der Menschenwürde, „de-
ren Schutz und Achtung Pflicht allen staatlichen Handelns sein muss[...]“[Coy08,
S.49]. Daraus hat sich der Titel der Ausarbeitung „Innere Sicherheit durch Infor-
matik - Eine neue Dimension der Freiheit“ entwickelt.

Sicherheit bzw. in diesem Kontext Sicherheitspolitik wird von der Bundeszentrale
für poltitische Bildung definiert als „Alle Maßnahmen, die geeignet sind, Konflik-
te zwischen Bürgern bzw. zwischen Staaten zu verhindern, und die der Schaffung
bzw. dem Schutz der Unversehrtheit von Personen und Sachen bzw. der staatlichen
Unverletzlichkeit dienen. “ [BPS13]. Die Definition von innerer Sicherheit konkreti-
siert dabei die Formen der Maßnahmen, denn „Innere Sicherheit bezeichnet staatli-
che Einrichtungen und Organe (Polizei) sowie soziale Maßnahmen, die zum Schutz
von Leben und Eigentum der Bürger und Bürgerinnen und zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung beitragen.“ [BPI13]. Der Begriff Informatik stellt die „In-
formation und Automatik; Wissenschaft rund um die systematische Verarbeitung
und Speicherung von Informationen“ dar [Fis11, S.430]. Der Duden definiert Di-
mension als Ausmaß[DuD13] und Freiheit als das „Recht, etwas zu tun; bestimmtes
[Vor]recht, das jemandem zusteht oder das er bzw. sie sich nimmt“ oder als „Mög-
lichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen; das Nichtgefangensein“[DuF13].

1Benjamin Franklin war ein amerikanischer Politiker, Diplomat, Schriftsteller und Naturwis-
senschaftler, der einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten war, indem er die Unabhängig-
keitserklärung mit entwarf und später unterzeichnete [SpS13].

2Wilhelm von Humboldt war ein deutscher Gelehrter und Staatsmann, der u.a. für die Grün-
dung der Universität Berlin verantwortlich war [DHM13].
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Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Freiheit als „Grundbegriff mo-
derner Demokratien, der zu den wichtigsten Grund- und Menschenrechten zählt“
[BPF13]

Der Titel der Arbeit deutet an, dass es Spannungen zwischen den Begriffen Si-
cherheit und Freiheit gibt, die untersucht werden. Besonders der Einsatz von In-
formatik bzw. informationstechnischen Methoden hat dazu geführt, dass Überwa-
chungstechnik verstärkt automatisiert durchgeführt wird. Der finanzielle sowie der
personelle Aufwand wurden dadurch verringert. [Gay08, S.13] Hierdurch entsteht
die Möglichkeit mit verhältnismäßig geringem Aufwand eine große Menge an Men-
schen zu überwachen. Das Aufgabenfeld der Polizei in Deutschland hat sich seit
den 1980er Jahren um das Gebiet der Gefahren- und Straftatenvorsorge erweitert.
Zuvor beschränkte es sich auf die Verfolgung von Straftaten und die Abwehr von
Gefahren. Im Hinblick auf die Möglichkeiten der Nutzung von Informationstechnik
bei der Überwachung bzw. Vorsorge hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass auf
grundrechtlich geschützte Bereiche umfassender und verdachtsunabhängiger zuge-
griffen wurde. Beispiele hierfür sind die Vorratsdatenspeicherung von Telekommu-
nikationsverbindungen, der automatische Kennzeichenabgleich im Straßenverkehr,
der heimliche Zugriff auf Bestandsdatenbanken von Telekommunikationsanbietern
oder die zunehmende Telefonüberwachung [Sin06, S.38f]. Somit stellt sich letzt-
endlich die Frage, ob der Staat durch den Einsatz solcher Überwachungsmethoden
erfolgreich die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger schützt und eventuelle Ein-
griffe in die Privatsphäre rechtfertigen kann, oder ob der Staat dabei seine Aufgabe
die Menschenwürde zu schützen verfehlt, weil er in die Privatsphäre eingreift ohne
für Sicherheit zu sorgen. Im Rahmen dieser Ausarbeitung werden unterschiedliche
Bereiche aus dem Gebiet des Staates, der Sicherheit sowie Sicherheitsmethoden
bzw. Überwachungsmethoden untersucht, um einen ganzheitlichen Überblick des
Themas zu gewähren.

Als Einstieg in die Thematik wird die Staatsüberwachung im allgemeinen unter-
sucht. Dabei werden historische 2 und moderne 3 Methoden genannt, um einen
Überblick über die technischen Möglichkeiten, die eingesetzt wurden bzw. werden,
zu erhalten.

Um die rechtlichen Aspekte von Sicherheit, Privatsphäre und Überwachung zu klä-
ren, wird aufgezeigt, welche Rechte zum einen die Bürgerinnen und Bürger 4 haben
und zum anderen der Staat 5 hat. Dabei werden rechtliche Regelungen aus deut-
schem und europäischem Recht berücksichtigt. Des weiteren wird das Stockholmer
Programm sowie das EU Forschungsprojekt INDECT vorgestellt, die aktuell im
Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik durchgeführt werden.

Anhand von ausgewählten aktuellen Beispielen werden in den darauffolgenden Ka-
piteln die Mittel und Methoden der Überwachung des Staates analysiert. Es wer-
den die Überwachungssoftware 6 der Bundesrepublik Deutschland, der sogenannte
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Bundestrojaner, die Vorgehensweise bei der Erstellung und Analyse von biometri-
schen 7 Daten sowie die Vorratsdatenspeicherung 8 vorgestellt und untersucht.

Da über allem die Frage des Nutzens oder vielmehr des Erfolgs solcher Maßnah-
men steht, werden ausgewählte Präzedenzfälle 9 ausgewertet, um zu einer Antwort
dieser Frage zu gelangen.

Abschließend wird ein moralisches Fazit 10 aufgeführt, dass die gewonnenen Er-
kenntnisse in einen ganzheitlichen Kontext bringt.

Daniel Kreske

2. Staatsüberwachung früher

»Die Wände haben Ohren.« – Ein altes Sprichwort. Überwachung durch den Staat
ist nicht nur heutzutage aktuell, sondern war auch schon vor Beginn des 21. Jahr-
hunderts ein gesellschaftliches Thema. Das genannte Sprichwort „soll aus der Zeit
der Bartholomäusnacht [23. zum 24. August 1572] stammen, in der die protestan-
tischen Hochzeitsgäste des Henri Quatre von Navarra grausam ermordet wurden.
Katharina von Medici hatte damals unsichtbare Horchkanäle in die Wände des
Louvre einbauen lassen, damit sie aus verschiedenen Zimmern hören konnte, was
man über sie sprach.“[Bru06]

Da sich die Historik erst im 19. Jahrhundert als wissenschaftliche Disziplin eta-
blierte, wurde die Staatsüberwachung früher nur selten objektiv dokumentiert.
Besonders gut sind die Maßnahmen der Überwachung aus der Zeit des National-
sozialismus und der Deutschen Demokratischen Republik dokumentiert.

Im dritten Reich wurde die systematische Überwachung von Bürgern „planmäßige
Überwachung“[Ter85, S.120] genannt. Die Überwachung konnte seit 1938 als ge-
richtliche Auflage verhängt werden[Ter85, S.123]. Dementsprechend war sich der
Betroffene stets über seine besondere Beobachtung im Klaren. Ab dem Jahr 1943
änderte sich dies und die Überwachung konnte „aus kriegsbedingten Gründen weit-
gehend unkontrolliert vonstatten gehen“[Ter85, S.123]. Zielpersonen dieser Me-
thode waren Einbrecher, Diebe, Hehler, Räuber, Betrüger, Sittlichkeitsverbrecher,
Asoziale und andere Rechtsverbrecher[Ter85, S. 129]. Es war also ein beliebig
großer Personenkreis potentiell von dieser Methode betroffen. Dies manifestiert
sich in einer Generalklausel der damaligen Gesetzgebung:

Ist in ganz besonderen Ausnahmefällen die polizeiliche planmäßige Über-
wachung zum Schutze der Volksgemeinschaft unerläßlich, so ist sie an-
zuordnen, auch wenn die ... Voraussetzungen nicht gegeben sind [Ter85,
S.125].
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Die Maßnahmen der Überwachung unterscheiden sich deutlich von den heute prak-
tizierten. So wurde es dem Opfer verboten „den Wohn- oder Aufenthaltsort ohne
vorherige polizeiliche Erlaubnis zu verlassen“[Ter85, S. 127]. Individuell konn-
ten weitere Auflagen erteilt werden. So konnte bspw. angeordnet werden, dass
sich der Überwachte zu bestimmten Zeiten täglich bei der Ortspolizei melden
musste[Ter85, S. 127]. Die verhängten Verbote konnten „durch nächtliches oder
auch für bestimmte Tageszeiten geltendes Ausgangsverbot ergänz[t]“[Ter85, S.
127] werden. Die Kriminalpolizei war darüber hinaus befugt „den Verkehr mit be-
stimmten Personen oder deren Beherbergung zu untersagen“[Ter85, S. 128]. Vor
allen Dingen wurden damit „Homosexuelle und Zuhälter“ bekämpft[Ter85, S. 128].
Wurde die Überwachung einmal von der Polizei oder einem Gericht angeordnet,
so war sie zeitlich nicht befristet. Sie dauerte an, bis „das mit ihr angestrebte Ziel
erreicht war“[Ter85, S. 129]. Wann dies der Fall war, unterlag Einschätzungen von
Kriminalpolizeistellen und musste alle zwölf Monate überprüft werden[Ter85, S.
129].

Im weiteren Verlauf der Geschichte erfuhr die Überwachung durch staatliche In-
stitutionen ihren geschichtlichen Höhepunkt. In der Deutschen Demokratischen
Republik wurden durch ein eigens gegründetes Ministerium in der Zeit von 1950
bis 1990 tausende Bürger überwacht und belauscht. Hier kamen erste moderne
Überwachungsmethoden zum Einsatz, die mit den heutigen zu vergleichen sind.

Das für die Überwachung der Bürger zuständige Ministerium war das Ministeri-
um für Staatssicherheit (MfS) auch umgangssprachlich »Stasi« genannt. Es hat
im Laufe seiner Existenz „ein weitgefächertes Arsenal an Methoden und Maßnah-
men geschaffen, um Personen und Personengruppen, die für das MfS von Interesse
waren, lückenlos zu überwachen und zu überprüfen“[Gil91, S. 123]. Das Überwa-
chungssystem konnte in drei Stufen unterteilt werden[Gil91, S. 123]:

1. Sicherheitsprüfungen
2. Operative Personenkontrollen (OPK)
3. Operative Vorgänge (OV)

Die Sicherheitsprüfungen wurde gegen eine Vielzahl von Bürgen angewandt, bei
denen nicht sicher war, ob sie die politische Ideologie des Landes vertreten[Gil91,
S. 123]. Personen, die einer Sicherheitsüberprüfung unterworfen werden sollten,
wurden in jedem Fall – einschließlich ihrer nächsten Angehörigen – aufgrund um-
fangreicher Datenspeicherung überprüft[Gil91, S. 125]. Die Behörden stützten sich
bei der Sicherheitsüberprüfung weiterhin auf inoffizielle Mitarbeiter (IM) und ge-
sellschaftliche Mitarbeiter für Sicherheit (GMS)[Gil91, S. 125]. Das MfS kam nach
einer Sicherheitsprüfung zu einem positiven oder negativen Ergebnis. Fiel das Er-
gebnis negativ aus „musste laut Richtlinie [. . . ] weiter bedacht werden, ob Maß-
nahmen zur zusätzlichen Kontrolle der überprüften Person einzuleiten waren be-
ziehungsweise ob der Betreffende aus [seiner][...] bisherigen Position herausgelöst
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werden sollte“[Gil91, S. 126]. Mit den ermittelten Informationen wurde entschie-
den ob eventuell weitere Personen einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden
sollten. Erschien es den Verantwortlichen des MfS als sinnvoll, so wurde aufgrund
von Ergebnissen der Postkontrolle, Zollfahndung und Telefon- und anderer Über-
wachungsanlagen eine operative Personenkontrolle oder ein operativer Vorgang an-
geordnet. Bei den operativen Personenkontrollen stand wiederum der Einsatz von
IMs umd GMSs an erster Stelle[Gil91, S. 129]. Praktisch alles was das Opfer bei der
Arbeit oder in der Freizeit sagte oder tat, wurde schriftlich festgehaltenen[Gil91,
S. 129]. Kam es in Folge der gesammelten Informationen zu einem OV, so wurde
ein Operativplan ausgearbeitet, der Mittel und Methoden der Überwachung ent-
hielt, sowie Ziele und Etappenziele genau umriss[Gil91, S. 135]. Es wurden IMs
ausgewählt, die ein Vertrauensverhältnis zum Opfer aufbauen sollten, die Woh-
nung wurde heimlich mit Wanzen und Kameras bestückt und durchsucht. Um
die Wohnungen der Überwachten unbemerkt durchsuchen zu können, wurden um-
fangreiche Vorkehrungen getroffen[Gil91, S. 129]. „Familienangehörige und andere
Mitbewohner konnten für die Zeit der Durchsuchung besondere berufliche Aufträ-
ge erhalten oder zu einer beliebigen staatliche Stelle vorgeladen werden, um ein
Zusammentreffen im Haus zu vermeiden.“[Gil91, S. 129]

Steffen Scheer

3. Staatsüberwachung heute

3.1. Rechte von Bürgern und Staat

In Zeiten extremer Vernetzung wird es immer schwerer rechtliche Grenzen im Um-
gang mit dem Internet zu finden. Nicht ohne Grund spricht man vom "rechtsfreien-
Raum". Zum Einen gelangen persönliche Daten ins Internet, was aber mit ihnen
geschieht ist nur gering zu beeinflussen. Zum Anderen werden von verschiedensten
Organisationen Daten gesammelt, von denen die meisten Bürger nichts wissen. In
solchen Fällen ist es schwer seine Rechte in Anspruch zu nehmen, dann muss man
sich auf höhere Instanzen des Rechtsstaates verlassen, die im optimalen Fall eine
rechtswidrige Nutzung feststellen und dagegen vorgehen. Allerdings ist es auch
in solchen Fällen fragwürdig, wie lange es dauert bis ein rechtswidriges Vorgehen
von Organisationen gestoppt wird. Wie in dem Fall des Trojaners vom bayrischen
LKA wo der Staatsanwaltschaft Beweise (unter anderem in Form von 60.000 Bild-
schirmfotos) vorlagen, sie aber lange Zeit nichts unternommen hat. In diesem Fall
hat die richterliche Kontrolle gefehlt.[Zei11] Sehr fragwürdig ist außerdem wie Be-
schlüsse und Gesetze teilweise durchgesetzt werden. Nicht selten werden größere
Ereignisse wie z.B. der Umweltgipfel in Kopenhagen genutzt, um unbeobachtet
einen Beschluss zum vereinfachten Informationsaustausch zwischen nationalen Si-
cherheitsbehörden innerhalb der EU durchzusetzen.[Eur10]
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3.2. Mittel und Methoden des Staates

Zur Überwachung und Datenerfassung gibt es viele Möglichkeiten. Dazu zählen
die Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung als auch Bundestrojaner. Durch
Videoüberwachung können alle möglichen Orte überwacht werden. So können Ver-
brechen aufgeklärt oder Verbrechen vorgebeugt werden. Leider sieht man im-
mer wieder, dass Kameras allein nicht ausreichen. Bundesinnenminister Hans Pe-
ter Friedrich will mehr Kameras installieren lassen, die Opposition will dies je-
doch nicht.[Hei12] Die Meinung der Bürger darüber ist gespalten. Eine Frage
die sich bei der Videoüberwachung stellt ist: Wer bezahlt das zusätzliche Per-
sonal und die notwendige Videoauswertung? Interessant bei diesem Thema sind
Studien die belegen, dass Videokameras nicht zur Reduzierung von Kriminalität
beitragen.[Hom05] In Großbritannien befindet sich die größte Dichte von Über-
wachungskameras weltweit.[Hei05] Daraus sollte eigentlich resultieren, dass die
Kriminalität spürbar zurück gegangen ist. Das ist aber absolut nicht der Fall.
Ein aktuelles Beispiel ist Bonn, wo eine Bombe am Hauptbahnhof abgelegt wurde,
die Videokameras aber nicht aufzeichneten und dann auf ein McDonalds Video zu-
rück gegriffen werden musste.[Zei12] Hinzu kommt das sich Bürger durch Kameras
nicht sicherer fühlen.[Hei05] Außerdem sehr interessant ist, wie mehr und mehr
Videokameras installiert werden ohne Rücksicht auf Bürgerrechte, Privatsphäre
und Datenschutz. Scheinbar fühlen sich Bürger nicht durch Kameras und deren
Aufzeichnungen gestört zu fühlen solange es im Sinne der Sicherheit geschieht.

3.3. Vorratsdatenspeicherung

Bei der Vorratsdatenspeicherung werden personenbezogene Daten gesammelt. Es
ist nicht zulässig personenbezogene Daten ohne Verdacht aufzuzeichnen.[Wik13]
Die Diskussion in der Politik ist immer noch aktuell, da man sich dort nicht ei-
ner Meinung ist. So will z.B. die CSU, dass Computer- und Telefondaten erfasst
werden da sonst keine effektive Kriminalitätsbekämpfung möglich ist. Die FDP
rät von der Vorratsdatenspeicherung ab. Seit Januar 2008 bis März 2010 wurden
Daten über Telefonverbindungen, Handy und SMS, Internetdaten sowie E-Mail
Daten gesammelt. Bei den Telefonverbindungen wurden Daten wie Rufnummern
und Beginn und Ende des Telefonats, bei Handytelefonaten zusätzlich der Stand-
ort des Anrufers. Beim Internetverkehr werden Daten wie IP-Adressen, Anschlus-
serkennung als auch Beginn und Ende der Internetnutzung erfasst. Beim E-Mail
Verkehr werden die IP-Adresse des Absenders, E-Mail Adressen von Sender und
Empfänger, sowie der Zeitpunkt, wann ein Postfach-Besitzer auf dieses Zugegrif-
fen hat, erfasst.[Foc09] Zugriff auf diese Daten sollte es nur unter bestimmten
Voraussetzungen geben, z.B. bei erheblichen Straftaten wie Mord, Totschlag oder
Korruption.[Foc09]
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3.4. Gesichtserkennung

Das Thema Gesichtserkennung wird stark diskutiert. Die einen sehen ihre Privat-
sphäre in Gefahr, die anderen freuen sich auf neue Möglichkeiten die das Internet
bietet. Im Internet gibt es schon länger diese Funktionalität. Ein Beispiel hier-
für ist Facebook. Dieses Beispiel sorgt bei Datenschützern und Bürgerrechtlern
für große Unruhen.[Foc12] Verständlich, denn aufgrund der großen Nutzerzahlen
(weit über 850 Millionen) sind die Bedenken durchaus begründet. Die Frage mit
der man sich zwangsläufig auseinander setzen muss ist: "Wie gehen wir in Zukunft
mit dem Thema Gesichtserkennung um?". Nicht außer Acht lassen sollte man den
Nutzen den eine solche Funktionalität haben kann, z.B. bei polizeilichen Maß-
nahmen, Grenzkontrollen oder im Behördenalltag. Die Gesichtserkennung ist aber
noch nicht ganz ausgereift. So können schlechte Lichtverhältnisse oder ein ungüns-
tiger Winkel die Gesichtserkennung beeinträchtigen. Um den Einfluss verschiedener
Faktoren zu minimieren, werden verschiedene biometrische Verfahren miteinander
kombiniert. So kann zur Identitätsbestimmung der Gesichtsscanner genutzt wer-
den und ein Irisscanner macht dann den Gegenvergleich. Um zu untersuchen ob
es sich um ein echtes Gesicht handelt und nicht etwa um eine Gummimaske, kann
eine Wärmebildkamera verwendet werden.[Foc12]

3.5. Drohnen

Drohnen sind unbemannte, ferngesteuerte Flugkörper. Sie werden oft vom Militär
eingesetzt, um in Konfliktregionen zu spionieren oder werden zur Datenerhebung
in der Landwirtschaft genutzt. Die USA haben große Drohnen die mit Waffen aus-
gestattet sind. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Drohnen als „Personenjäger“. Dabei
wird die Gesichtserkennung genutzt die auch aus großer Höhe benutzt werden kann
ohne das die betroffenen Personen etwas davon bemerken.[Foc12] In Deutschland
setzte die Polizei sogar schon Ultraleichtsysteme ein zur Überwachung des Castor-
Transports oder zur Überwachung von Fußballspielen. Ultraleichtsysteme eignen
sich nicht für eine lange Überwachung aber da das neue Luftverkehrsgesetz Droh-
nen bis 150kg erlaubt, ist es in Zukunft kein Problem mehr, länger in der Luft zu
bleiben. Auch dieses Gesetz wurde in der hektischen Vorweihnachtszeit eingereicht,
d.h. der Beitrag wurde weder angesprochen noch diskutiert.[Wel11]

3.6. Farblaserdrucker

Farblaserdrucker drucken gelbe Punkte mit auf das Papier und codieren so die
Seriennummer und das Druckdatum. Diese extra gedruckten Zeilen sind nur mit
einem blauen Licht sichtbar. Ziel in den USA ist die Aufdeckung von Steuerbetrü-
gern. Man will durch die extra gedruckten Zeilen gefälschte Rechnungen erkennen,
um so den Betrug aufzudecken. Ob die Technik auch in Deutschland eingesetzt
wird, steht noch nicht fest.[Ele08]
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Stephan Malert

4. Die Rechte der Bürger

Der Staat hat einige Möglichkeiten auf legalem Wege Informationen über den ein-
zelnen Bürger zu erheben, zu verarbeiten und weiterzugeben. Hier stellt sich jedoch
die Frage, ob und inwieweit der Bürger ein Mitspracherecht in diesen Vorgängen
hat. Es soll nun hier erläutert werden, welche Rechte jeder Bürger hat und wie
dieses ausgeübt werden kann. In diesem Kapitel werden vor allem das Grundge-
setz, im Folgenden abgekürzt „GG“, sowie das Bundesdatenschutzgesetz, abgekürzt
„BDSG“, als Rechtsgrundlage genommen. Abweichende Richtlinien und Gesetzes-
bücher werden gesondert genannt.

4.1. Erhebung von personenbezogenen Daten

Der erste Schritt beim Sammeln von Informationen über eine Person ist die Erhe-
bung von Daten in schriftlicher, bildlicher oder auch tonaler Form. Für den Bürger
ist es wichtig zu wissen, dass jeder Bürger ein Recht darauf hat, bei jedweder Er-
hebung von Informationen umfassend benachrichtigt zu werden, welche Daten,
an welcher Stelle erhoben werden[DZD12]. Insbesondere der Zweck, für den Da-
ten erhoben werden, sowie auch die Beteiligten und deren Verpflichtungen müssen
klar definiert sein[BFD11]. Dies wird unter anderem durch die Unantastbarkeit des
Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG)[GGA11][KOJ08] und das Persönlichkeitsrecht (Art.
2 Abs. 1 GG) [GGA11][KOJ08] sowie durch §§1 Abs. 1, 5, 13, 19a BDSG[BDS12]
begründet.

Außerdem ist zu beachten, dass nach §§4, 4a, 28 BDSG[BDS12] bei der Erhebung
alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt ist[BFD11]. Im Klartext bedeutet
dies, dass entweder eine gesetzliche Grundlage für die Erhebung und Verwendung
dieser Daten besteht (z.B. Personalausweis, Steuererklärung) oder der Betroffe-
ne freiwillig eine vorwiegend schriftliche und mit allen Umständen dokumentierte
Einwilligungserklärung abgibt.

In besonderen Fällen (z.B. Strafverfolgung) kann die Benachrichtigung im Nach-
hinein geschehen. Eine gesetzliche Erlaubnis sollte bei den entsprechenden Stellen
vorhanden sein. Es muss jedoch zwingend dokumentiert werden, um rechtens aus-
geführte Handlungen beweisen zu können.

4.2. Auskunft über erhobene Daten

Mit Ausnahme der bereits genannten Spezialfälle hat der Bürger nach §19, 34
BDSG[BDS12] die Möglichkeit Auskunft über alle ihn betreffenden, erhobenen
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Daten zu bekommen[DZD12][BFD11]. Dazu muss der Bürger sich entweder per-
sönlich oder schriftlich an die erhebenden Stellen wenden. Eine telefonische Aus-
kunft ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Es ist jedoch zu beachten, dass
der Auskunftswunsch genau formuliert werden muss. Eine solche Auskunft ist in
öffentlichen Behörden einmal im Jahr kostenlos.

Die genannten Vorkehrungen sollen den Betroffenen vor unberechtigten Auskünf-
ten bewahren. Neben den rechtlichen Grundlagen auf nationaler Ebene (§§4b-c,
14-16, 28-30a, 31, 39 BDSG)[BDS12] besteht auch auf EU-Ebene nach Art. 8 der
"Charta der Grundrechte der Europäischen Union" sowie der Richtlinie 95/46/EG
für jede natürliche Person ein Schutz personenbezogener Daten. So soll national
und auf EU-Ebene die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte verhindert
werden.

4.3. Berichtigung, Sperrung und Löschung der Daten

Berichtigungen erhobener Daten sind jederzeit möglich. Es muss jedoch bewiesen
werden, dass die gesammelten Daten nicht der Richtigkeit entsprechen (§20 Abs.1
BDSG)[BDS12]. Ist dies nicht möglich, kann in speziellen Fällen auch eine Sper-
rung der Daten bewilligt werden. Die Sperrung kann auch erwirkt werden, wenn
Daten theoretisch ihren Zweck erfüllt haben, aber eine gesetzliche Regelung einen
längeren Speicherzeitraum vorsieht. In allen Fällen muss dies jedoch dokumentiert
werden. Gesperrte Daten müssen entsprechend gekennzeichnet werden. Die weitere
Verwendung dieser Daten ist untersagt (§20 BDSG)[BDS12][BFD11][DZD12].

Ist der Zweck für die Erhebung der Daten erfüllt und besteht keine rechtliche
Grundlage für die weitere Speicherung dieser Informationen, so besteht nach §20
BDSG[BDS12] für jeden Bürger die Möglichkeit eine Löschung dieser Daten zu
beantragen[DZD12][BFD11]. Bei rechtlich nicht zulässigen Erhebungen personen-
bezogener Daten kann eine solche Löschung auch veranlasst werden.

Besteht ein Verdacht auf Rechtsverletzungen bei der Erhebung, Verwendung,
Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten, so kann eine entsprechende Be-
schwerde bei der zuständigen Datenschutzkontrollinstanz eingelegt werden[DZD12].
Jeder solchen Beschwerde muss nach §§38 BDSG[BDS12] von der zuständigen
Kontrollinstanz nachgegangen werden. Das Ergebnis muss dem Betroffenen unter
allen Umständen in seiner vollen Gänze mitgeteilt werden. Entsteht bei der Date-
nerhebung, Datenverarbeitung oder auch Datennutzung irgendein Schaden für den
Betroffenen, kann dieser Betroffene nach §7 BDSG[BDS12] auf Schadensersatz
klagen. Die Beweispflicht liegt hier bei den Angeklagten.[BFD11] Diese können
auch belangt werden, wenn sie kein direktes Verschulden an dem Schaden haben.
Dies bedeutet, dass, auch wenn die Daten automatisiert gesammelt werden und
infolgedessen ein Schaden entsteht, die entsprechende Stelle für diesen Schaden
haftbar gemacht werden kann.
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Genauso wie in den vorigen Prozessschritten können auch hier unter besonde-
ren, vollständig dokumentierten Umständen Ausnahmen gemacht werden. Dies ist
der Fall, wenn gegenwärtige polizeiliche Ermittlungen oder die öffentliche Sicher-
heit durch einen solchen Akt gefährdet werden können. Dasselbe gilt für Infor-
mationen, die gesetzlich der Geheimhaltung unterstehen (z.B. Adoptionsgeheim-
nis). Die entsprechenden Instanzen können unter diesen Aspekten eine Auskunft
verweigern oder im Falle des Nachgehens einer Beschwerde auch entsprechend
filtern[BFD11][BDS12].

4.4. Wie viel Privatsphäre hat der Bürger?

Bis jetzt wurde vor allem auf die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung perso-
nenbezogener Daten eingegangen. Hieraus geht jedoch nicht hervor, wo ein Bürger
sich theoretisch nach heutigem Recht unbeobachtet fühlen kann.

Zu Beginn ist klarzustellen, dass die Würde eines jeden Menschen nach Art.1
GG[GGA11] unantastbar ist[KOJ08]. Die staatliche Gewalt ist von der Achtung
dieser nicht ausgeschlossen. Des Weiteren hat jeder Bürger nach Art.2 GG[GGA11]
ein Recht auf Leben, Entfaltung und Unversehrtheit, sofern keine Straftaten be-
gangen werden. Für die Privatsphäre ist jedoch vor allem Art. 13 GG[GGA11]
wichtig. Dieser besagt essentiell, dass ohne richterliche und in Ausnahmefällen ge-
setzliche Anordnung die Wohnung eines Bürgers privat sein soll und somit eine
Überwachung sowie sonstiges Erfassen von Daten innerhalb dieses Bereichs unter-
sagt ist. Eine freiwillige Herausgabe dieser Daten durch den Bürger selbst (z.B.
Foren, Social Networks) bleibt davon unberührt. Die richterlichen beziehungswei-
se gesetzlichen Anordnungen müssen jedoch immer nur temporär gelten. Daraus
ergibt sich, dass jede Art von Überwachung unschuldiger Bürger an der Woh-
nungstür endet, soweit keine nachweisbaren und richterlich bestätigten Belange
bestehen. Eine Überschreitung dieser Grenze ohne spezielle Genehmigung ist so-
mit eine Verletzung des Grundgesetzes und damit auch der Menschenrechte an
sich.

Eduard Rajski

5. Die Rechte der Staaten bei der inneren Sicherheit

Bei der inneren Sicherheit ist man als Bürger sofort geneigt zu glauben, es handle
sich dabei um Staatsangelegenheit. Der Staat, in unserem Fall Deutschland, habe
die Aufgabe für die Sicherheit der eigenen Bürger im eigenen Land zu sorgen.

Dass diese Annahme jedoch ein Trugschluss ist, soll in diesem Kapitel aufgezeigt
werden. Denn wer wirklich die Fäden der inneren Sicherheit bei uns im Land
zieht, ist die Europäische Union (EU). In der Vergangenheit wurden zahlreiche
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Programme erlassen und hauptsächlich durch die EU finanzierte Forschungspro-
jekte gestartet. Insbesondere sollen an dieser Stelle das Stockholmer Programm
und das Forschungsprojekt INDECT näher betrachtet werden. Hierbei soll weder
auf die genauen Rechtsgrundlagen noch auf die genauen Paragraphen eingegangen
werden.

5.1. Das Stockholmer Programm

Aus Punkten des Sicherheitsaspekts und den ständig drohenden neuen Gefahren
war es unumgänglich für die EU 2009 ein neues Programm für die Mitgliedsstaaten
der EU zu verfassen. Das Stockholmer Programm baut auf dem Tampere und dem
Haager Programm auf und behandelt Richtlinien für die Innen- und Sicherheits-
politik. Die Gültigkeitsdauer ist von 2010 bis 2014 festgelegt worden.[Eur09]

Durch die Aktualität geprägt, setzt das Stockholmer Programm in seiner Priori-
tät auf den Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Bürger innerhalb der EU.
Hierbei sollen sowohl die Grundrechte und –freiheit anerkannt, als auch die Pri-
vatsphäre geschützt werden.[Den09]

Kernpunkt des Stockholmer Programms ist das sogenannte E-Justiz, ein Informations-
und Kommunikationssystem, das von den Mitgliedsstaaten genutzt werden
soll. Man wolle dadurch einen Rechtsraum schaffen, der für die gesamte EU
gelte.[Den09] Das E-Justiz soll es erleichtern, grenzübergreifend schwere und
organisierte Kriminalität zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang wird im Amts-
blatt des Europäischen Rates zum Stockholmer Programm neben Menschenhan-
del, sexueller Missbrauch und Kinderpornographie, Wirtschaftskriminalität und
Drogenkriminalität auch die Cyberkriminalität genannt.[Eub07]

Kritiker sehen in vielen Punkten des Programms den Einfluss der IT-, der
Sicherheits- und Rüstungsbranche. 2005 wurde im Haager Programm der Aufbau
des Schengener-Informationssystem (SIS), ein System zur Personen- und Sach-
fahndung, dem Visa-Informationssystem (VIS), zum Austausch von Daten über
Kurzzeit-Visa, und dem Zollinformationssystem beschlossen. Durch das Stockhol-
mer Programm soll nun SIS um biometrischen Daten, Fotos und Fingerabdrücke
erweitert werden. Dadurch wäre der Nachfolger von SIS, das SIS2, keine sim-
ple Datenbank mehr, sondern ein Informations- und Ermittlungssystem.[Den09]
Zusätzlich setzt das Stockholmer Programm auf den Ausbau des europäischen
Grenzüberwachungssystems EROSUR und die Weiterleitung der Daten an die
europäische Migrationsbehörde FRONTEX. (EUROSUR und FRONTEX sollen
an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. Für den weiteren Kontext ist eine
genauere Betrachtung nicht nötig.) Ein wichtiger Punkt ist die Zusammenführung
der bereits oben genannten SIS2 und VIS ergänzt mit EURODAC, eine Finger-
abdruckdatenbank von Asylbewerbern.[Den09] Diese komplette Datenbank soll
laut EU an einem zentralen Ort gespeichert werden. Der Verordnung nach sollen
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die Daten in Straßburg (Frankreich) gespeichert und in Sankt Johann im Pongau
(Österreich) gespiegelt werden.[Eup09]

Dieses Vorhaben birgt einige Risiken. Für die Datenbank ist eine eigene Verwal-
tungsbehörde geplant, unter dem Kommando des europäischen Polizeiamtes (EU-
ROPOL) und FRONTEX. Beide Behörden haben großes Eigeninteresse an die-
sen Daten. Dies könnte bei Missachtung von Bestimmungen zu Verletzungen des
Datenschutzes führen.[Den09] Doch genau die soll das Stockholmer Programm
schützen.

Der Kerngedanke des europäischen Rates, dass jedes Mitgliedsland über die glei-
chen Daten verfügt klingt für den einzelnen Bürger nachvollziehbar. Allerdings
kommt es hierbei auf die Art der Daten an und wie mit diesen Daten umgegangen
wird.

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten, wurden nur ausgewählte
Punkte des Stockholmer Programms genannt. Diese verdeutlichen jedoch, wie ge-
fährlich die innenpolitischen Maßnahmen der EU sein können. Grenzübergreifender
Zugriff auf Fingerabdruckdaten, DNA-Analyse-Datenbanken, Fahrzeugregistrier-
daten oder Identifizierungs- und Personenstandsdaten über die Mitgliedsstaats-
grenzen hinaus wirken auf den ersten Blick vorteilhaft für die Bekämpfung von
schwerer Kriminalität, doch auf den zweiten Blick verbirgt sich ein großes Sicher-
heitsrisiko. Es drängt sich unweigerlich die Frage auf, wer die Behörden überwacht.
Diese Frage wird uns noch im Laufe der Arbeit begegnen.

5.2. Das EU Forschungsprogramm INDECT

Wie oben beim Stockholmer Programm gesehen, spielt die Informatik eine große
Rolle in der Sicherheits- und Innenpolitik sowohl in Deutschland als auch in der
EU. Beschlüsse der EU müssen, sofern das Grundgesetz es erlaubt, in Deutschland,
laut Artikel 23 des Grundgesetzes, umgesetzt werden.[Gge12]

Das Forschungsprojekt Intelligent information system supporting observation,
searching and detection for security of citizens in urban environment (INDECT),
zu Deutsch Intelligentes Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung,
Suche und Erfassung für die Sicherheit von Bürgern in städtischer Umgebung, ist
ein zum Großteil von der EU finanziertes (10,91 Mio. Euro von insgesamt 15 Mio.
Euro) Sicherheitsprojekt.[Swr09]

Seit 2009 entwickelt die EU ein umfangreiches Überwachungsprogramm, welches
2013 seinen Abschluss finden soll. Dabei umfasst dieses Projekt mehrere Kern-
punkte, die eng mit der Informatik verknüpft sind. Neben den zahlreichen Uni-
versitäten aus ganz Europa, u.a. auch die Bergische Universität Wuppertal, sind
es private Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt sind. Darunter auch



18

zwei deutsche Unternehmen, InnoTec Data GmbH aus Bad Zwischenahn und PSI
Transcom GmbH aus Berlin.[Int09]

Überwachungsmaßnahmen sollen mit Hilfe des Internets durchgeführt werden. Da-
bei sollen Suchmaschinen, UseNets, SocialNetworks, Foren, Blogs, P2P Netzwer-
ke oder individuelle Computersysteme durchsucht und in die Fahndung mit ein-
bezogen, Bilder und Videos sollen mit Wasserzeichen versehen, und ein speziel-
ler Algorithmus zur Interpretation von Linguistik in Chats und Foren eingesetzt
werden.[Sin09]

Auffällig bei der Beschreibung von INDECT ist, dass häufig von abnormalen Ver-
halten gesprochen wird. Aus Sicht der EU handelt es sich bei abnormalem Ver-
halten vor allem um auf dem Boden sitzen, im öffentlichen Nahverkehr oder an
Flughäfen zu langem Sitzen oder Gepäck vergessen. Dazu kommt rennen, kämpfen
und zu schnelles Fahren auf öffentlichen Straßen. Bewegungen in die „falsche“ Rich-
tung, „Herumlungern“, Treffen mit einer Personenanzahl größer X, Autodiebstahl,
laufende oder fallende Personen, Schreien, Schüsse, Explosionen und flüchtende
Personen werden in diesem Zusammenhang genannt. Verschiedene Verhaltenswei-
sen sollen dann vom System erkannt und entsprechend autonom eingestuft werden.
Auf Grund der Auswertung der Daten kann dann die Person in eine Gefahrenkate-
gorie eingeordnet werden.[Sin09] Von Seiten der EU wird nicht weiter spezifiziert,
worum es sich beispielsweise bei einer „falschen“ Richtung handelt.

Nicht nur das Internet wird untersucht, auch die Auffälligkeiten auf der Straße
sollen erfasst werden. Durch städtische Überwachungssysteme mit Kameras, Un-
manned Aerial Vehicles (UAV), im deutschen Sprachgebrauch Drohnen, sollen mit
Kameras bestückt und belebte Plätze und Gebiete filmen und überwachen. Die
UAVs sollen dabei autonom arbeiten und miteinander kooperieren und selbstän-
dig Objekte identifizieren. Dazu soll das System die Daten der Kameras präventiv
nutzen, um mit Hilfe von biometrischen Daten aus Reisepässen und Personalaus-
weisen Personen zu identifizieren und Bewegungsmuster zu erstellen. Neben den
Biometrischen Daten, auf die an einem späteren Zeitpunkt dieser Arbeit noch ver-
tieft eingegangen wird, sollen auch die Daten der Überwachungskameras, Handyor-
tungen und Daten aus Telekommunikationsüberwachung gespeichert und ergänzt
werden.[Jun09]

Befürworter sehen in INDECT die Zukunft. Es sei ein zukunftsweisendes Instru-
ment bei der Bekämpfung von Kriminalität, insbesondere Terrorismus. Es würde
die Sicherheitskräfte und Polizei bei der Überwachung, dem Erkennen von Gefah-
ren und der Suche nach Verdächtigen unterstützen und damit die Sicherheit der
Bürger im städtischen Raum erhöhen.[Inq10]

Kritiker hingegen sehen das nicht so. Sie befürchten eine Einschränkung der Bür-
gerrechte. So bestehe die Gefahr, dass Überwachungen von privaten Haushalten
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und Privatpersonen zunehmen könne, oder es eine eventuell angepasste Verhal-
tensänderung geben müsse, damit bestimmte Personen nicht mit dem Gesetz in
Konflikt geraten.[Wdr09] In einer Stellungnahme der Bundesregierung zum Pro-
jekt heißt es, man könne nicht beurteilen, ob eine Überwachung des öffentlichen
Raumes im Rahmen des INDECT-Projektziels notwendig sei.[Sch07] Diese Ant-
wort ist allerdings widersprüchlich, da es sich bei INDECT um ein Millionenprojekt
handelt, dass auch durch den deutschen Steuerzahler finanziert wird.

Laut vielen Medienberichten sollte dieses umstrittene Forschungsprogramm bei
der Fußball Europameisterschaft in der Ukraine und Polen und bei den Olympi-
schen Sommerspielen in London getestet und eingesetzt werden.[Foc09] Die EU
dementiert diese Vorhaben auch auf der offiziellen INDECT Website.[Eur12] Nä-
heres zu den Einsätzen von INDECT folgt im Laufe der Arbeit im Kapitel der
Präzedenzfälle9.

Durch die deutliche Anzahl der Kritiker hat die EU eigens für INDECT einen
Ethikrat gegründet. Dieser Rat beschließt unter anderem, was veröffentlicht wird,
und was nicht. Für die Gegner von INDECT ist die Zusammensetzung des Ra-
tes trotzdem fragwürdig. Er besteht aus 4 Polizisten, 2 Forschern aus dem Be-
reich Sicherheitstechnologie, einem Professor für Mensch-Computer Interaktion,
einem Vertreter der Multimedia-Industrie, einem Professor der Rechtskunde, ei-
nem Rechtsanwalt für Menschenrechte und einem Professor für Ethik. Die Kritiker
bemängeln diese Zusammenstellung, da es sich bei den meisten Mitgliedern um
Profiteure von INDECT handle.[Sin09]

Sowohl bei dem oben genannten Stockholmer Programm aber vor allem bei IN-
DECT sehen die vielen Kritiker und Gegner Parallelen zu Georg Orwells Vision
aus „1984“. Auch wenn die EU versucht zu beschwichtigen und INDECT als For-
schungsprojekt verkauft, welches nach eigenen Angaben wohl nie eingesetzt wird,
stellt sich jedoch die Frage: Warum forschen, wenn man die Technologie dann doch
nicht einsetzt?

Oliver Konrad Hense

6. Das Überwachungsmittel Überwachungssoftware

6.1. Einleitung

Das Wort Bundestrojaner ist sicher jedem durch die Medien bekannt. Es han-
delt sich dabei um die Überwachungssoftware der Bundesrepublik Deutschland.
In diesem Kapitel wird geklärt, ob der Begriff Trojaner überhaupt zutreffend ist
und was die deutsche Überwachungssoftware von einem herkömmlichen Trojaner
unterscheidet. Außerdem wird erläutert unter welchen Umständen die Überwa-
chungssoftware eingesetzt wird und welchen Nutzen man sich von ihrem Einsatz



20

erhofft. Im letzten Abschnitt wird die Kritik, die es am Bundestrojaner von ver-
schiedenen Seiten gibt, dargelegt.

6.2. Ist die Überwachungssoftware der Bundesrepublik Deutschland ein
Trojaner?

Die deutsche Überwachunssoftware ist in erster Linie Spyware, also eine Software
die Daten über ein System sammelt und sie demjenigen, der sie installiert hat,
zugänglich macht. Außerdem hat Spyware den Anspruch unerkannt zu arbeiten,
was ebenfalls auf die Überwachungssoftware zutrifft. Da sich niemand freiwillig
Spyware installiert, wird sie häufig als nützliches Programm getarnt. Das Opfer
denkt es installiert ein sinnvolles Programm, wobei es jedoch ausschließlich oder
zusätzlich Spyware installiert. Eine solche Kombination kann dann als Trojaner
bezeichnet werden, wobei einen Trojaner auszeichnet, dass er dem Opfer nicht be-
kannte Funktionen beinhaltet und vorgibt ein nützliches Programm zu sein. Dies
trifft auf die Überwachungssoftware nicht zu. Sie beinhaltet zwar dem Opfer nicht
bekannte Funktionen, tarnt sich aber nicht als nützliches Programm. [EiC05]
Die deutsche Überwachungssoftware ist also eher Spyware als ein Trojaner. Sie
besitzt allerdings noch andere Funktionen, die man auch bei Schadsoftware finden
kann. Sie besitzt eine Backdoor Funktionalität. Das bedeutet, die Software er-
möglicht es demjenigen, der sie kontrolliert, die Zugangssichungsmaßnahmen des
infizierten Systems zu umgehen. Somit erhält die Person, die die Software steuert,
schnell und leicht Zugriff auf das infizierte System und erlangt die Möglichkeit
weitere Schadsoftware zu installieren und auszuführen.[NaM09, ?]
Des Weiteren besitzt die Überwachungssoftware die Funktion Schadsoftware nach-
zuladen. Das bedeutet, dass es möglich ist, weitere Schadsoftware zu installieren,
nachdem die Überwachungssoftware installiert worden ist. [CCn11]

6.3. Die Verwendung der Überwachungssoftware

6.3.1. Einsatzumstände und Einsatzart. Die Überwachungssoftware der
Bundesrepublik Deutschland soll unter ganz bestimmten Umständen bei Ermitt-
lungen helfen. Durch eine Onlinedurchsuchung mit Hilfe einer Überwachungs-
software erhofft man sich Erkenntnisse, die man ohne ihren Einsatz nicht oder
nur schwerlich erlangt. In diesem Abschnitt wird das grobe Vorgehen bei einer
Onlinedurchsuchung gezeigt.
Der Einsatz der Überwachungssoftware erfolgt differenziert und kommt nur in
Einzelfällen als polizeiliches Werkzeug zum Einsatz. Sie wird nur auf einem Ziel-
rechner installiert, wobei der Besitzer des Rechners dies nicht bemerken darf.
Die herkömmliche Verbreitungsart für Trojaner, wie zum Beispiel das massenhafte
Versenden per E-Mail oder das Verstecken in einer Software, die zum Download an-
geboten wird, ist für die Überwachungssoftware nicht nutzbar, denn es soll gezielt
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ein System infiziert werden. Außerdem kämen eventuelle Schadensersatzforderun-
gen von Besitzern von zu Unrecht infizierten Systemen auf die Behörden zu. Da es
keine Stellungnahme der Behörden zum Vorgehen bei der Infizierung eines System
gibt, ist man hier auf Vermutungen angewiesen. Neben der mühsamen Suche nach
Sicherheitslücken im Zielsystem und der schwierigen direkten Infizierung vor Ort
bleibt als praktikabelste Lösung die Einspeisung der Überwachungssoftware direkt
beim Provider des Zielsystems. Selbst dieses Verfahren ist noch verhältnismäßig
umständlich, da auf dem betreffenden System ein Download ausgeführt werden
muss, in dem der Download der Überwachungssoftware eingebunden werden kann.
[Zei11]
Die größte Hürde beim Einsatz der deutschen Überwachungssoftware ist die deut-
sche Verfassung. Genau so wie die eigene Wohnung private Informationen enthält,
enthält eine eigene Festplatte auch private Informationen. Datenschützer sehen in
einer Onlinedurchsuchung einen Eingriff in die Privatsphäre, obwohl Datenschutz-
beauftragte das Recht haben jede Onlinedurchsuchung zu kontrollieren. Doch weil
vor dem Öffnen einer Datei nicht klar ist, ob sie private Informationen enthält,
sehen Juristen in der Software einen Verstoß gegen den Rechtsspruch des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahre 2008, in dem gesagt wurde, dass der Kernbereich
der Lebensgestaltung geschützt werden müsse. [Ntv11, Hei07, Taz07]

6.3.2. Nutzen der Überwachungssoftware. Ist die Überwachungssoftware
installiert, soll sie Verschlüsselungen von Festplatten und E-Mails entweder ent-
schlüsseln oder umgehen. Außerdem sollen Dateien, die unter Umständen sogar
ins Internet ausgelagert wurden, für die Ermittler zugänglich gemacht werden.
Diese Informationen könnte man durch eine herkömmliche Beschlagnahmung der
Hardware nur schwerlich erlangen. Mit Hilfe von frei verfügbaren Verschlüsselungs-
programmen ist ein jeder in der Lage seine Daten gut zu sichern. Hier würden die
Behörden viel Zeit verlieren, um die Verschlüsselung zu knacken. Daten, die ins
Internet ausgelagert wurden, könnten sie überhaupt nicht erreichen. Ein weiterer
Vorteil der Onlinedurchsuchung gegenüber der Konfiszierung ist die Unwissenheit
des Täterkreises über den behördlichen Eingriff. Wenn Hardware beschlagnahmt
wird, können alle Mittäter, deren Hardware nicht beschlagnahmt wurde, brisante
Daten löschen oder manipulieren.[Taz07]

6.4. Kritik an der Deutschen Überwachungssoftware

Die Kritik an der Überwachungssoftware der Bundesrepublik Deutschland ist viel-
fältig. Es gibt juristische, einsatztechnische und informationstechnische Kritik, die
in diesem Abschnitt zusammengefasst wird.
Juristische Kritik besteht darin, dass der Begriff des Kernbereichs der privaten
Lebensgestaltung, der laut Bundesverfassungsgericht zu schützen ist, nicht klar
definiert ist. Außerdem beinhaltet die deutsche Überwachungssoftware zur Zeit
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noch Funktionen, die mit dem Rechtsspruch des Bundesverfassungsgerichts nicht
konform sind.[Hei07]
Einsatztechnische Kritik betrifft hauptsächlich die Problematik der Infizierung
eines Zielsystems, deren Auswirkung und die Sicherung einer fortdauernden Infizie-
rung. Die Schwierigkeiten, die bei der Infizierung eines Systems auftreten wurden
in Kapitel 6.3.1 schon behandelt. Hinzu kommt, dass gängige Virenschutzprogram-
me schon nach kurzer Zeit auf die Überwachungssoftware reagieren würden und
den Täter warnen, wenn nicht sogar durch Deinstallation vor der Überwachung
schützen würden. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Haftung bei Schäden, die durch
die Verwendung der Überwachungssoftware entstehen, die derzeitig bei den Behör-
den liegt. [Zei11]
Informationstechnische Kritik betrifft die mangelnde Qualität der Überwa-
chungssoftware. Der Chaos Computer Club hat verschiedene Versionen der von
der Firma DigiTask für die deutschen Behörden erstellten Überwachungssoftware
untersucht und kritisiert erhebliche Sicherheitsmängel in der Software. So sind die
Steuerinformationen an die Überwachungssoftware nicht verschlüsselt und können
somit leicht abgefangen, gelesen oder sogar verändert werden. Es kommt erschwe-
rend hinzu, dass sich die Steuerinformationen jeglicher Authentifizierung entbeh-
ren, was bedeutet, dass die Überwachungssoftware von jedem kontrolliert werden
kann und nicht nur von demjenigen, der sie auf einem Zielsystem installiert hat.
Die Folge könnte die Manipulation von Beweisen durch Dritte sein und damit
eine Täuschung der Behörden. Des weiteren gibt es Kritik an der Übertragung
der Informationen über das Zielsystem von der Überwachungssoftware zu den er-
mittelnden Behörden. Diese Übertragung ist bei jeder Onlinedurchsuchung mit
dem selben Schlüssel verschlüsselt, da man diesen nicht ändern kann. Außerdem
wird der Datenstrom zur Verschleierung des Datenaustausches über einen ameri-
kanischen Server geleitet, was es amerikanischen Behörden leicht macht Daten zu
entschlüsseln oder zu knacken und so Informationen über deutsche Bürger zu er-
halten. Eine in der Überwachungssoftware enthaltene Funktion, Programme nach-
zuladen, verstößt in dieser Form gegen ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht,
da es so möglich ist Dateien zu verändern und Bildschirmfotos zu erstellen, wenn
man entsprechende Programme nachlädt. [?, CCn11]

Steven Schmidt

7. Biometrie

Der Begriff Biometrie leitet sich vom altgriechischen βιoς bios „Leben“ und µετρoν
métron „Maß, Maßstab“ ab und beschäftigt sich mit der Messung an Lebewesen
und den dazu erforderlichen Mess- und Auswertungsverfahren.[Wik13]



7. BIOMETRIE 23

Neben grundlegenden Informationen über Biometrie wird die Gesichtserkennung
in diesem Abschnitt im Näheren beleuchtet. Biometrie wird nach ISO/IEC3 als
die automatisierte Erkennung von Individuen anhand von Verhaltensmäßigkeiten
und/oder biologischen Charakteristika definiert.[FAQ13]

Es gibt unterschiedliche solcher biologischen Charakteristika, zum Beispiel den
Fingerabdruck oder die Unterschrift. Was jedoch alle Charakteristika gemeinsam
haben, sind die an sie gestellten Anforderungen.

• Eindeutigkeit, das Charakteristikum muss für genau eine Person eindeutig
sein

• Universalität, das Charakteristikum muss bei allen Personen existieren
• Konstanz, das Charakteristikum muss über einen ausreichend langen Zeit-
raum konstant bleiben. Frisuren eigenen sich deswegen zum Beispiel nicht
als biometrisches Charakteristikum

• Messbarkeit, das Charakteristikum muss für ein technisches System messbar
sein

• Anwenderfreundlichkeit, das Charakteristikum sollte in der Praxis nicht zu
viel Aufwand für den Anwender bedeuten und zeitnah zu überprüfen sein.
Außerdem sollte der Kosten-Nutzen-Faktor berücksichtigt werden.

Neben den Anforderungen an die biometrischen Charakteristika ist auch noch das
Einsatzfeld wichtig. Grob gibt es die drei Bereiche: Authentifizierung, Identifizie-
rung und Verifizierung.

• Die Identifizierung bezeichnet die Bestätigung, dass die Identität der Person
dem System bekannt ist.

• Die Verifizierung bezeichnet die Bestätigung, dass die identifizierte Person
auch die angegebene Person ist. Hierzu gibt es ein Geheimnis, welches das
System und die zu identifizierende Person teilen.

• Die Authentifizierung bezeichnet die Bestimmung der Identität (Identifizie-
rung) einer Person und Bestätigung ihrer Echtheit (Verifizierung).

Im Folgenden wird der Prozess der Gesichtserkennung in einem praktischen Einsatz
erläutert. Dieser Prozess umfasst grob gesehen zwei Schritte. Um die Gesichtser-
kennung in einem Anwendungsgebiet zu ermöglichen, muss zunächst ein sogenann-
ter „Enrollmentvorgang4“ durchgeführt werden. Der zweite Schritt ist dann die An-
wendung des biometrischen Charakteristikums auf beispielsweise einem Flughafen.
Beide Schritte umfassen wiederum drei Phasen, wobei die ersten beiden Phasen
sehr ähnlich sind. Die erste Phase umfasst die Aufnahme des Gesichts. Die zweite

3Die Internationale Organisation für Normen - kurz ISO - entwickelt zusammen mit der In-
ternationalen Elektrotechnischen Kommission - kurz IEC - einige international geltende Normen.

4enrollment [Am.] Aufnahme, Eintragung [de.] bezeichnet die erstmalige Aufnahme des bio-
metrischen Charakteristikums.
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Phase ist die Merkmals-Extraktion und Aufbereitung der Daten. Die dritte Phase
umfasst dann den Vergleich der beiden Datensätze.[FAQ13][3DF07]

7.1. Die Aufnahme

In diesem Abschnitt werden zwei Verfahren für die Aufnahme vorgestellt.

Zum einen gibt es die Möglichkeit Stereovision-Systeme oder auch Multi-Kamera-
Systeme einzusetzen. Dabei wird aus mehreren zweidimensionalen Bildern ein drei-
dimensionales Modell berechnet.

Bei dem anderen Verfahren werden aktiv farbige Streifen oder strukturierte Muster
auf das Gesicht projiziert. Über die Verzerrung des Musters kann man Tiefeinfor-
mationen berechnen.[3DF07]

7.2. Die Verarbeitung

Nachdem das Gesicht erfasst wurde, geht es darum, die benötigten Merkma-
le für eine Gesichtserkennung aus den Aufnahmen herauszufiltern. Dazu werden
zunächst die Bezugspunkte, beispielsweise die Augenwinkel, bestimmt. In diesen
beiden Phasen gibt es Unterschiede zwischen dem Enrollmentvorgang und der
Anwendungsumgebung.[3DF07]

7.2.1. Enrollment. Da die beim Enrollmentvorgang erfassten Daten wesent-
lich zum Erfolg des gesamten Systems beitragen, muss sehr sorgfältig vorgegangen
werden. Deswegen werden die Daten unter idealen Bedingungen aufgenommen.
Ähnlich wie bei Passbildern ist die Ausrichtung des Kopfes standardisiert, eben-
so wie die Lichtverhältnisse und andere Umgebungsfaktoren. Diese Informationen
werden gespeichert. Weiteres zu dem Speichern der Daten wird in Kapitel 7.4
erklärt.[3DF07]

7.2.2. Anwendungsumgebung. Wenn man diese Bezugspunkte in einer
Anwendungsumgebung, also nicht standardisierten Umgebung gefunden hat,
kann man das Modell des Gesichts ausrichten. Dadurch ist es möglich in wei-
teren Schritten die neu erfassten Merkmale mit den gespeicherten Daten zu
vergleichen.[3DF07]

7.3. Der Vergleich

Für die verschiedenen Merkmale, Geometrieinformationen, aber auch Farbinfor-
mationen werden Ähnlichkeitsmaße berechnet, über die bestimmt werden kann,
ob die Person, die zu identifizierende/verifizierende Person ist. Für diese Bestim-
mung gibt es drei verschiedene Verfahren.
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• Feature-Level-Fusion:
Es werden die einzelnen Merkmalsvektoren verknüpft. Die Ergebnis-

vektoren der einzelnen Merkmale werden dabei in einen einzelnen Vektor
geschrieben, der dann mit dem gespeicherten Vektor verglichen wird.

• Score-Level-Fusion:
Die einzelnen Merkmale werden separat verglichen und anschließend

werden die Score-Werte jedes Merkmals zusammengeführt.
• Decision-Level-Fusion:

In diesem Verfahren werden die Entscheidungen verknüpft. Das bedeu-
tet, die einzelnen Merkmale werden separat auf Übereinstimmung geprüft.
Ein allgemein positives Ergebnis wird nur dann ausgegeben, wenn alle oder
nach Mehrheitsentscheid Merkmale positiv überprüft wurden.

Die grundlegenden beiden Fehlerarten, zu denen es bei der Überprüfung kom-
men kann, sind die False Acceptance Rate (FAR) und die False Rejection Ra-
te (FRR). Bei der FAR wird eine Person, die eigentlich nicht berechtigt ist, als
eine berechtigte Person erkannt. Bei der FRR hingegen wird eine eigentlich be-
rechtigte Person als eine unberechtigte erkannt und zurückgewiesen. Beide Wer-
te sind mess-/berechenbar und somit für unterschiedliche Systeme vergleichbar.
Allerdings muss darauf geachtet werden, ob das System als ein verifizierendes
oder identifizierendes System verwendet werden soll. Bei Identifizierenden Sys-
temen muss (fast) der gesamte Datensatz auf Übereinstimmungen geprüft werden.
Bei Verifizierenden Systemen gibt es nur einen Datensatz, der überprüft werden
muss. Bei beiden Systemen muss die akzeptierte FAR den Sicherheitsbedürfnissen
entsprechen.[3DF07][FAQ13]

7.4. Methoden, um die Daten zu schützen

Es gibt die Möglichkeit, die im Enrollmentvorgang bestimmten Daten in einem
zentralen System zu speichern oder dezentral auf der ausgegeben Chip-Karte.

Bei der zentralen Speicherung ist selbst bei Verlust der Karte eine Identifizie-
rung/Verifizierung möglich ist. Auf der anderen Seite müssen die zentralen Daten
stark geschützt werden, um Kompromittierung zu verhindern.

Bei der dezentralen Speicherung müssen die in der Anwendungsumgebung ermit-
telten Daten mit denen auf der Karte verglichen werden. Dadurch ergibt sich
eine weitere Sicherheitsstufe, der Besitz der Karte. Hierbei können die Daten in
verschlüsselter oder unverschlüsselter Form auf der Karte vorliegen. Eine weite-
re Möglichkeit besteht darin, dass die ermittelten Daten an die Karte gegeben
werden, die dann den Vergleich auf einem eigenen Chip ausführt.[FAQ13]

Nils Worzyk
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8. Vorratsdatenspeicherung

Die Vorratsdatenspeicherung beinhaltet das Speichern personenbezogener Daten
ohne aktuell erkennbaren Zweck. Das Gesetz der Vorratsdatenspeicherung wurde
2007 aufgrund der EG Richtlinie 2006/46/EG von 2006 verabschiedet. Mit die-
ser Richtlinie wurde jeder EU Staat dazu verpflichtet Telekommunikationsdaten
zu speichern[EG06]. Aufgrund des Telekommunikationsgeheimnisses wurde dieses
Gesetz jedoch als verfassungswidrig eingestuft und somit 2010 gekippt[LüR12].
Ich werde im Folgenden darauf eingehen, welche Daten laut Gesetz gespeichert
werden sollten und welche Daten bei anderen Verfahren schon gespeichert werden.
Des Weiteren werde ich auf die technischen Umsetzungen zur Sicherheit der Daten
in diesen Verfahren eingehen.

8.1. Welche Daten werden gespeichert?

Methode Daten
Gesetz Vorrats-
datenspeiche-
rung [TKÜ05]

Telefondienst: Partynumber (Rufnummer,
MSISDN),VoIP-Kennung, IMSI, IMEI, Locati-
on, Zeitpunkt und Dauer der Verbindung
Internetzugangsdienst: Partynumber (Ruf-
nummer, MSISDN), IP-Adresse, Account-
/Username, Leitungskennung bzw. Technical
Key, MAC-Adresse(bei Kabelnetzen)
E-Mail: E-Mailadressen, Zeitpunkt des Emp-
fangs, IP Adresse
Mobiltelefon und SMS: Teilnehmer- und Gerä-
tekennung, genutzte Funkwelle

ELENA(zentrale
Speicherung
von Daten, die
vorher vom
Arbeitgeber ab-
gefragt werden
mussten) [Kot11]

Bruttoentgelt und Steuerklasse, Kinderfreibe-
trag, Angaben zur Tätigkeit, wöchentliche Ar-
beitszeit, Renten-, Sozial-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherungsabzüge, Lohnsteuer, Solida-
ritätszuschlag, Kirchensteuer, Name und An-
schrift, Geburtsort,-datum und -name, Anga-
ben zu Arbeitgeber und Betrieb, Anzahl, Beginn
und Ende sowie Arten von Fehlzeiten, Grund
von Arbeitszeitveränderungen, Arbeitsstunden,
Urlaubsanspruch und tatsächlich genommener,
Auskunft über bereits erfolgte Abmahnungen,
Schilderung von vertragswidrigem Verhalten
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Personalausweis
[BMJ12]

digitales Passfoto, Name, Wohnort, Geburtsda-
tum, Ordens- oder Künstlername, PLZ, (frei-
willig) zwei Fingerabdrücke, elektronische Si-
gnatur, digitale Unterschrift

Gesundheitskarte
[SGB09]

Bezeichnung der ausstellenden Krankenkas-
se, Geschlecht, Krankenversicherungsnummer,
Versichertenstatus, Zuzahlungsstatus, Tag des
Beginns des Versicherungsschutzes, eventuell
Datum des Fristablaufs bei befristeter Gültig-
keit, Lichtbild, Notfalldaten (Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Medikamentenunverträglichkei-
ten, spezielle Krankheiten), Unterschrift, min-
destens die letzten 50 Zugriffe müssen proto-
kolliert sein, (freiwillig) Ärzte haben Zugang
zu weiteren Daten online (Krankheitsgeschich-
te, Untersuchungen, Medikamenteneinnahmen,
Erklärung zur Organ- und Gewebespende, Vor-
sorgevollmachten, Patientenverfügungen, Daten
über die in Anspruch genommene Leistungen
und deren vorläufige Kosten für die Versicher-
ten, eRezepte)

Sonstiges [Net07] Rufnummern und Zeitpunkte von Telefonaten
dürfen unabhängig vom Gesetz von Telekommu-
nikationsanbietern zur Abrechnung gespeichert
werden.
International werden Anrufe, Faxe, E-Mails ge-
sammelt und auf Schlüsselwörter durchsucht.

8.2. Wie werden die Daten gesichert?

8.2.1. Gesetz. Das Telekommunikationsgesetz (TKG) und die Telekommuni-
kationsverordnung(TKÜV) regeln welche Vorkehrungen die Telekommunikations-
anbieter für die Auskunftserteilung treffen müssen. Die Übergabe nach außen sollen
hier Kryptosysteme auf Basis der IPSec-Protokoll-Familie5 schützen. Die Teilnet-
ze der Strafverfolger und Geheimdienste, sowie die der Betriebe, sollen zu einem
Virtual Private Network(VPN)6 verbunden werden. Verbindungen zwischen den

5IPsec ist eine Erweiterung des Internet-Protokolls (IP) um Verschlüsselungs- und Authenti-
fizierungsmechanismen. Damit erhält das Internet-Protokoll die Fähigkeit IP-Pakete kryptogra-
fisch gesichert über öffentliche unsichere Netze zu transportieren.[Eko12]

6VPN ist ein logisches privates Netzwerk auf einer öffentlich zugänglichen Infrastruktur.
Nur die Kommunikationspartner, die zu diesem privaten Netzwerk gehören, können miteinander
kommunizieren und Informationen und Daten austauschen.[Eko12]
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Betrieben sollen dabei nicht möglich sein. Außerdem muss jeder Teilnehmer den
Übergabepunkt selbst schützen[Hei09].

8.2.2. ELENA. Die zu speichernden Daten werden verschlüsselt. Diese kön-
nen dann nur mit einer Job-Card, die jede Person erhält, entschlüsselt werden.
Bisher gibt es diese Job-Card noch nicht, die Daten werden aber schon zentral
gespeichert [Kot11].

8.2.3. Personalausweis. Man kann sich mit dem neuen Personalausweis un-
ter anderem auf Internetseiten anmelden, ohne erkannt zu werden. Denn der Anbie-
ter einer Internetseite kann die Daten nur erhalten, wenn er ein Zertifikat besitzt,
welches er bei einer Vergabestelle bekommt. Das Zertifikat ist zeitlich befristet
und nicht kostenlos. Der Anbieter der Internetseite muss nun dem Kunden mit-
teilen, dass er dieses Zertifikat besitzt. Der Kunde darf bestimmen, welche Daten
der Anbieter auslesen darf. Generell darf er nur die Daten auslesen, die für das
Rechtsgeschäft benötigt werden[Kot11].

Das Anmelden auf den Internetseiten erfolgt mit dem Personalausweis und ei-
nem Terminal. Mit Hilfe des PACE-Protokolls „tauschen“ Personalausweischip und
Terminal einen gemeinsamen Sitzungsschlüssel aus. Der Chip wählt dabei eine
Zufallszahl, verschlüsselt diese mit dem PIN und sendet sie verschlüsselt an das
Terminal. Terminal und Chip bilden mit einer Mappingfunktion die Zufallszahl
auf einen Erzeuger der verwendeten mathematischen Gruppe ab. Der Erzeuger
ist nun die Basis für den darauffolgenden Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch7. Ter-
minal und Chip können nun den Sitzungsschlüssel ableiten und sich gegenseitig
authentifizieren[BSI09].

8.2.4. Gesundheitskarte. Der wichtigste Baustein des Systems ist die Ge-
sundheitskarte selbst. Weitere sind Heilberufsausweise, Kommunikationsnetze,
Terminals und Server. Es besteht ein Zwei-Schlüssel Prinzip, bei dem der Patient
immer seine elektronische Gesundheitskarte vorweisen und die dazugehörige PIN
wissen muss. Vor jedem nicht administrativen Lesen der Karte muss der Patient
seine PIN eingeben und bewilligt damit den Zugriff auf die Daten. Jeder Arzt
besitzt einen Heilberufsausweis, mit dem er sich identifiziert und somit nach
Bewilligung durch den Patienten die Daten lesen kann.

Die Architektur des Systems enthält als zentrale Komponente den ëgK Konnektor",
der als Schnittstelle zwischen den Primärsystemen und der Telematikplattform

7Bei dem Diffie-Hellman-Verfahren(DHA) handelt es sich um ein Public-Key-Verfahren für
den Schlüsselaustausch. DHA ermöglicht es zwei Kommunikationspartnern, Alice und Bob, einen
geheimen Schlüssel über eine ungesicherte Verbindung auszutauschen. Das DHA-Verfahren ba-
siert auf der Potenzierung der zu verschlüsselnden Daten mit großen Exponenten.[Itw12]



9. PRÄZEDENZFÄLLE 29

(zentrale Plattform) dient. Er basiert auf XML8. Des Weiteren enthält die Archi-
tektur alle Komponenten, die für eine sichere Kommunikation mit Backendsyste-
men benötigt werden und Ressource Provider Services, die die Funktionalitäten für
den geschützten Zugriff auf die egK über die Kartenterminals beinhalten[Sie07].

Der Speicher auf der elektronischen Gesundheitskarte ist auf 32 kB begrenzt. Es
können also nur bis zu 8 eRezepte und die Notfalldaten gespeichert werden. Die
restlichen Daten werden auf Servern der Telematikinfrastruktur gespeichert.

Jessica Schulte

9. Präzedenzfälle

Wie erfolgreich sind die Mittel zur Überwachung, die vom Staat eingesetzt wer-
den eigentlich wirklich? Im Folgenden sollen einige positive Präzedenzfälle in der
Geschichte, aber auch einige negative Fälle aufgezeigt werden, denn Überwachung
ist nicht immer und überall verfügbar und verfehlt auch manchmal ihren Zweck
vollends.

Wie im Kapitel 7 schon vorgestellt, gibt es z.B. die Kameraüberwachung an öf-
fentlichen Plätzen, um Terroranschläge oder andere Straftaten zu verhindern. Laut
einer Mitteilung des deutschen Bundestages vom 27. August 2010 sind seit dem
11. September 2001 42 Maßnahmen der gezielten Videoüberwachung vom Bun-
deskriminalamt vorgenommen worden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat
seitdem insgesamt 794 Personen zur Aufklärung von terroristischen Bestrebungen
gezielt mit Maßnahmen der Videoüberwachung beobachtet. Insgesamt sollen zu
diesem Zeitpunkt 300 Bahnhöfe und Haltepunkte von rund 3000 Kameras über-
wacht werden [Bnd10].

Ein Präzedenzfall in Bezug auf die Kameraüberwachung sind die Madrider Zug-
anschläge am 11. März 2004, bei dem 191 Menschen ums Leben kamen und 2051
verletzt wurden, davon 82 schwer. Die Sprengsätze explodierten in den Zügen
selbst und zwar außerhalb, aber auch innerhalb des Bahnhofsgeländes des Madri-
der Hauptbahnhofs. Durch die in den Zügen und auch am Bahnhof installierten
Kameras konnten die Anschläge nicht verhindert werden, d.h. das Platzieren der
Bomben und die Identifikation der Terroristen war nicht möglich gewesen. Dabei
waren es insgesamt zehn Explosionen, also auch zehn Bomben, die vorher platziert
wurden. Man sieht also, dass es bei der Kameraüberwachung ein grundlegendes
Problem gibt und zwar müssen die Videos direkt vor Ort analysiert und ständig
beobachtet werden, sodass bei verdächtigen Handlungen direkt Alarm ausgelöst

8Extensible Markup Language (XML) dient der Beschreibung sowie dem Austausch von
komplexen Datenstrukturen. Es ist eine erweiterbare Auszeichnungssprache mit der andere Aus-
zeichnungssprachen um strukturierte Informationen erweitert werden können. XML dient der
Beschreibung sowie dem Austausch von komplexen Datenstrukturen.[Itw12]
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werden kann. Denn nur die reine Präsenz von Kameras scheint Terroristen oder
Straftäter nicht abzuschrecken. In diesem speziellen Fall haben anscheinend aber
auch die Sicherheitskräfte, insbesondere die Polizei, versagt, denn die Anschläge
ereigneten sich drei Tage vor den spanischen Parlamentswahlen und dadurch waren
die Sicherheitsvorkehrungen schon erhöht worden [Spg12].

Ein Beispiel, in der die Kameraüberwachung eine erhebliche Rolle bei der Ergrei-
fung der Täter gespielt hat, also ein positiver Präzedenzfall, sind die versuchten
Kofferbombenanschläge am 31. Juli 2006 im Regionalexpress von Aachen nach
Hamm und in der Regionalbahn von Mönchengladbach nach Koblenz. Die beiden
Täter haben die Kofferbomben am Kölner Hauptbahnhof in den Zügen platziert
und den Zünder auf 14:30 Uhr eingestellt. Die Bomben sind aber wegen einer
Fehlfunktion nicht explodiert und wurden von der Polizei unschädlich gemacht.
Die Fahndung nach den Tätern war schon am 19. August 2006 erfolgreich, denn
zu diesem Zeitpunkt konnte einer der beiden Täter schon am Kieler Hauptbahnhof
festgenommen werden. Der Komplize wurde dann am 24. August verhaftet. Beide
Verhaftungen konnten so schnell vorgenommen werden, da die Täter beim Platzie-
ren der Bomben aufgenommen wurden und das Videomaterial nach der Analyse
veröffentlicht und zusätzlich eine Belohnung ausgesetzt wurde [Net06, Süd10]. Es
lässt sich also, ergänzend zu vorherigem Fall, feststellen, dass Kameraüberwachung
bei genauer Analyse nützlich ist, um Täter zu identifizieren, die Anschläge direkt
aber dadurch meistens nicht verhindert werden können.

Auch ganz aktuell gibt es eine ständige Debatte über erhöhte Kameraüberwa-
chung am Alexanderplatz in Berlin, wo am 14.10.2012 ein 20 Jähriger Vietnamese
so schwer von einer Tätergruppe durch Tritte gegen den Kopf verletzt wurde, dass
er einen Tag später starb. Auch am 23.11.2012 wurde dort wieder ein 18 Jähri-
ger verprügelt, der dank des Einschreitens eines Passanten mit leichten Blessuren
davon kam [Wel12].

Man sieht also, dass Kameraüberwachung einen wesentlichen Beitrag zur Sicher-
heit an öffentlichen Plätzen beitragen kann. Einerseits hilft sie bei der Identifizie-
rung von Tätern und andererseits kann sie gleichzeitig als Abschreckung dienen
und verhindert somit Straftaten. Terroristische Anschläge können allerdings meis-
tens dadurch nicht verhindert werden, da die Täter auch eine Bestrafung auf sich
nehmen würden, oder bei Selbstmordanschlägen gar nicht selbst überleben.

Ein umstrittenes Programm zur Kameraüberwachung, Gesichtserkennung und dem
Einholen von Daten zu verdächtigen Personen aus sozialen Netzwerken und Such-
maschinen im Internet heißt INDECT und wurde in Kapitel 5 schon vorgestellt. Im
Folgenden wird beleuchtet, wo dieses Programm schon im Einsatz war und was es
gebracht hat. In Warschau wurden die Aufnahmen von Verkehrskameras überprüft
und mithilfe der INDECT-Software unerlaubte Spurwechsel automatisch erkannt.
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An einem Gate des Flughafens Poznan-Lawica, ebenfalls in Polen, wurden unbeauf-
sichtigte Gepäckstücke auf den Überwachungsaufnahmen identifiziert. Außerdem
wurden auf einem Universitätsparkplatz in Gdansk Objekte erfolgreich von der
Software in drei Kategorien eingeteilt: Menschen, Fahrzeuge und sonstige Objekte.
Zusätzlich konnte die Software erkennen, welche Fahrzeuge auf den Parkplatz ge-
fahren sind und welche ihn wieder verlassen haben [LiR12]. Dem INDECT-Projekt
wird weiterhin vorgeworfen, es sei auf der Fußball-Europameisterschaft und auf den
Olympischen Spielen eingesetzt worden. Die Verantwortlichen bestreiten das aber
vehement [Ind12]. Durch diese Fälle lässt sich gut demonstrieren, wie mächtig
informationstechnische Überwachungsmaßnahmen sein können, aber auch was für
ethische und moralische Fragen auftauchen können. Die Frage ist, wie weit man
gehen kann um Straftaten und Anschlägen vorzubeugen und sie zu verhindern, da-
bei aber Grundwerte wie die Freiheit zu schützen. Dieser Fragestellung wird näher
in Kapitel 10 nachgegangen.

Im Folgenden soll kurz beleuchtet werden in welchen Einsatzgebieten die RFID
Technik schon Verwendung findet. In Hong Kong gibt es die sogenannte Oktopus-
Karte, die auf der einen Seite als Fahrkarte im Nahverkehr verwendet werden kann,
aber gleichzeitig auch als elektronisches Geld zum Bezahlen in Geschäften und an
Parkplätzen Anwendung findet. In der Schweiz wird von einigen Banken diskutiert,
ob eine RFID Karte als Fahrkarte und gleichzeitig als Einlass in Skigebiete und
Konzerte verwendet werden kann [RuS05]. Natürlich kann diese Technik aber nicht
nur für solche Zwecke verwendet werden, sondern bietet auch die Möglichkeit der
Überwachung und Kontrolle. In Dresden hat zum Beispiel die Firma Data Family
mehrere Objekte, die sich im Besitz der Stadt befinden, mit Transpondern ausge-
stattet, die mit RFID-Tags kommunizieren können, die Mitarbeiter von privaten
Sicherheitsfirmen mit sich tragen. Dadurch lässt sich die Anwesenheit, der genaue
Aufenthaltsort und der Einsatzzeitpunkt der einzelnen Mitarbeiter feststellen und
auch festhalten. Die Firma weist im Zusammenhang damit auf diverse Vorteile
der Datengewinnung hin, die eine effizientere Planung und Kommunikation mit
den Fremdfirmen ermögliche. Weiterhin ist aber auch der Aspekt der Kontrolle
genannt worden, der hier natürlich eine große Rolle spielt und den man kritisch
betrachten sollte. In Osaka (Japan) läuft derzeit ein Programm zur Überwachung
von Schulkindern. Dabei sind in den Schuluniformen RFID-Tags eingebaut, die mit
Lesegeräten auf dem Schulhof kommunizieren und automatisiert protokollieren, ob
sich ein Kind zum Beispiel unerlaubt vom Schulgelände entfernt.

Weitere Präzedenzfälle finden sich in der Anwendung des umstrittenen Staatstro-
janers, oder Bundestrojaners, der in Kapitel 6 schon vorgestellt wurde. Einsatz-
gebiete sind einzelne Bundesländer, die eine Verwendung des Trojaners zugegeben
haben. Zum Beispiel wurde das Spionageprogramm vom niedersächsischen Lan-
deskriminalamt (LKA) eingesetzt, wobei allerdings beteuert wurde, dass nach den
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gesetzlichen Vorgaben gehandelt wurde und der Trojaner nur bei schwerster und or-
ganisierter Kriminalität eingesetzt wurde. Auch die Polizei in Baden-Württemberg
und Bayern soll das Programm verwendet haben [Faz11]. Fraglich ist an dieser
Stelle welche Daten wirklich erhoben wurden und ob der Trojaner nicht deutlich
öfter eingesetzt wurde, als den Medien bekannt ist.

All diese Präzedenzfälle unterstreichen die Notwendigkeit sich mit dem Thema
Überwachung auseinander zu setzen. Überwachung ist an vielen Stellen nützlich,
aber man sollte sich auch mit den daraus resultierenden gesellschaftlichen Kon-
sequenzen, wie dem gläsernen Bürger, beschäftigen. Im nächsten Kapitel 10 wird
hierauf noch etwas genauer eingegangen und ein moralisches Fazit gebildet.

Henning Elbers

10. Moralisches Fazit

Nachdem die unterschiedlichen Themengebiete einen Überblick der Gesamtthema-
tik gegeben haben, soll nun die Eingangsfrage untersucht werden. Es ist in erster
Linie zu klären, ob der Staat die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewähr-
leisten kann und sich dabei innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt und die
Freiheit der Bürgerinnen und Bürger nicht einschränkt. Außerdem muss geprüft
werden, ob die eingesetzten Methoden zweckdienlich sind und zum Erfolg führen.

Wie die Historie zeigt, gab es bereits früh erste Ansätze von Überwachungsmetho-
den. Diese wurden im Laufe der Zeit weiterentwickelt, sodass eine Kenntnis der
Überwachten über den Überwachungsvorgang selbst schwer zu erkennen war. Die
Geschichte zeigt auch, dass diese Methoden nicht ausschließlich zum Wohle der
Menschen eingesetzt wurden. Einschüchterung und politische Verfolgung waren
die Folge. Bis heute werden Menschen in vielen Ländern der Welt von staatlicher
Seite unterdrückt. Freiheit bleibt hier ein frommer Wunsch.

Durch den Einsatz von Informatik haben sich die Möglichkeiten der Überwachung
vervielfacht. Die in dieser Ausarbeitung vorgestellten Methoden zeigen davon nur
einen Bruchteil auf. Die zukünftigen Möglichkeiten sind nicht abzuschätzen. Auch
in der Bundesrepublik Deutschland kommen diese Methoden zum Einsatz. Gerade
aus diesem Grund ist verantwortungsbewusstes Handeln im Umgang mit Infor-
matik notwendig, damit nicht auf gesetzlich geschützte, private Lebensbereiche
zugegriffen wird. Bis heute zeigt sich jedoch, dass vorhandene technische Möglich-
keiten voreilig eingesetzt werden, ohne die Folgen abzuschätzen. Dies zeigt sich
auch an dem Beispiel der Vorratsdatenspeicherung, die inzwischen unzulässig ist.
In diesem Zusammenhang wurde oftmals der Begriff des Generalverdachts oder
des gläsernen Bürgers genannt. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlten sich in ih-
ren Rechten eingeschränkt, indem pauschal Daten über sie erhoben wurden. Es
wurden jedoch auch Gegenstimmen laut, die sich im Kern darum drehten, dass
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man nichts zu verbergen habe und sich an der Erhebung nicht störe. Informa-
tionelle Selbstbestimmung gelangte dadurch für viele in den Fokus und führte zu
einer Sensibilisierung in Bezug auf Datenschutz.

Dass durch Überwachungsmethoden ein Beitrag zur Sicherheit geleistet wird, liegt
auf der Hand. Dies zeigen unter anderem die ausgewählten Präzedenzfälle. Es lässt
sich ein Beitrag zur Bekämpfung von Kriminalität leisten. Genauso lassen sich
jedoch Gegenbeispiele finden, bei denen Überwachung nicht zweckdienlich war.

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Staat, um seine Pflicht nach Sicherheit
der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen, nicht ohne Überwachungsmethoden aus-
kommt. Durch gesetzliche Regelungen werden dabei die Grenzen aufgezeigt. Diese
einzuhalten ist Aufgabe der ermittelnden Behörden. Dass es dabei immer wieder
zu Überschreitungen kommt, hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Die Tatsache,
dass bis heute keine perfekten bzw. allgemein akzeptierten Regelungen gefunden
sind, gibt Auskunft darüber, dass dieses Thema kontrovers diskutiert wurde und
wird. Es gilt einen Mittelweg zu finden, um die Sicherheit zu gewährleisten und die
Freiheit nicht einzuschränken. Eine Lösung, wie dieser Mittelweg aussieht, scheint
noch in weiter Ferne zu liegen.

Redaktion
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