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Teil I. Datenschutz und Datensicherheit 

1. Einleitung  
 
Definition in erster Näherung  
 
Beim Datenschutz geht es um den Schutz der Menschen vor dem ungewollten Gebrauch oder 
Missbrauch 
ihrer persönlichen Daten. (Datenschatten, "digital shadow");  
  
Bei der Datensicherheit geht es um den Schutz der Daten vor dem unautorisierten Gebrauch oder 
Missbrauch durch Menschen, sowie vor (zer)störenden Umwelteinflüssen. 
 
 

Datenschutz - Datensicherheit  
  
Einerseits stehen die beiden Teile etwas unverbunden nebeneinander:  
 
Datenschutz betrifft gesetzliche Regulierungen, die das Recht der Individuen auf Privatheit ("privacy") 
und die legitimen Interessen des Staates und anderer Organisationen gegeneinander abwägen.  
  
Datensicherheit handelt von technischen und organisatorischen Maßnahmen, Daten (aller Art) gegen 
Eingriffe und Schädigungen zu schützen. 
 
 
Andererseits sind die beiden Themen auch aufeinander bezogen: 
 
Datensicherheit ist natürlich eine wichtige Voraussetzung für den Schutz personenbezogener Daten. 
Informationelle Rechte von Individuen und Organisationen werden in zunehmendem Maße durch 
technische Regulierungen unterstützt oder erst ermöglicht werden. 
 
 

Konzept der Verlässlichkeit (Dependability)  
 
Eine allgemeinere Forderung an informationstechnische Systeme ist Verlässlichkeit; 
 
sie umfasst den Schutz personenbezogener Daten und traditionelle Aspekte der Datensicherheit, aber 
auch weitergehende Fragen des Schutzes der Privatsphäre und anderer Persönlichkeitsrechte, die bei 
elektronischen Transaktionen gefährdet sind. 
 
 

Die Dimensionen der Verlässlichkeit (Dependability)  
 

• Verfügbarkeit:  
 

* Ausfallsicherheit 
* Zuverlässigkeit 
* Überlebensfähigkeit 
* Beständigkeit 
* Robustheit 

 
• Echtheit 
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* Integrität 
* Unversehrtheit 
* Authentizität 
* Identität 
* Urheberschaft 

• Verbindlichkeit  
 

* Rechtssicherheit 
* Beweissicherheit 
* Verantwortlichkeit 
* Nachweisbarkeit 
* Unbestreitbarkeit 
* Informationsqualität 

 
• Vertraulichkeit 

 
* Beweissicherheit 
* Verantwortlichkeit 
* Privatheit 
* Anonymität 
* Unbeobachtbarkeit 
* Berufsgeheimnis 
* Amtsgeheimnis 
* Statsgeheimnis 

 
• Einmaligkeit 

 
* Eigentum 
* Kopierschutz 
* Urheberrecht 
* Versionskontrolle 
* Konsistenz 
* Unwiederholbarkeit 
* Widerrufbarkeit 

 
 

Verfügbarkeit  
 

• Informationen müssen zur rechten Zeit am rechten Ort verfügbar sein. 
• Systeme müssen für Fehlersituationen gerüstet sein. 
• Niemand darf durch fehlende Daten Schaden erleiden (z. B. Notfalldaten in der Medizin). 
• Die Langlebigkeit von Datenträgern ist zu beachten. 
• Idiotensicherheit soll Nutzer davor schützen, Schaden anzurichten. 
• Sicherungskopien sollen vor Datenverlust schützen. (Die drei wichtigsten 

Sicherheitsmaßnahmen: Backups, Backups, Backups). 
• Garantierte Antwortzeiten im Netz sollen für zeitgerechten Informationszugang sorgen. 

 
 
Echtheit  
 

• Niemand darf durch verfälschte Daten Schaden erleiden. 
• Systemdienste und Programme müssen frei von "Trojanischen Pferden" sein. 
• Texte und Bilder sollen nicht unbefugt oder unbemerkt manipuliert werden können. 
• Die Identität von Benutzern eines IT-Systems muss u. U. zweifelsfrei nachzuweisen sein. 
• Ebenso die Echtheit von Kommunikationspartnern (Menschen, Systemen). 
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Verbindlichkeit  
 

• Quellen kritischer Informationen müssen nachweisbar sein. 
• Die Verantwortung für kritische Maßnahmen muss nachweisbar sein (z. B. Medikation). 
• Die Qualität von Handlungsanweisungen muss zuverlässig gesichert sein (z. B. medizinische 

Leitlinien). 
• Überwachungssysteme sollen Fehlverhalten aufdecken. 
• Absende- und Empfangsnachweis ist für Nachrichten oft notwendig. 
• Kommerzielle Transaktionen und Rechtsgeschäfte sollen über Kommunikationskanäle sicher 

abgewickelt werden können. 
• Der Ressourcenverbrauch von Nutzern muss oft abgerechnet werden. 

 
 
Vertraulichkeit  
 

• Das Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten (informationelle Selbstbestimmung) 
ist zu wahren (siehe Datenschutzgesetze). 

• Geheimnisse (auch z. B. kryptographische Schlüssel) sind zu schützen. 
• Bestimmte Berufe (Rechtsanwälte, Ärzte) unterliegen der Schweigepflicht. 
• Datenvermeidung und Datensparsamkeit sollen unnötige Preisgabe vermeiden. 
• Zugriffsrechte auf Informationen sind zu regeln. 

 
 
Einmaligkeit  
 

• Unbefugte Kopien sollen (trotz Leserecht!) verhindert werden. 
• (Digitale) Wasserzeichen sollen bei unbefugter Kopie die Quelle nachweisen. 
• Transaktionen (z. B. Geldbuchungen) sollen nicht wiederholt werden können. 
• Kompromittierte Schlüssel müssen widerrufbar sein. 
• Datenschutzgesetze definieren Widerspruchs- und Löschrechte. 

 
 

Probleme des Datenschutzes  
 
Datenschutzgesetze sind zum Schutz der Privatsphäre in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß. Sie 
sind im Grunde an der Vorstellung einer Datenverarbeitung (von personenbezogenen Daten) in 
Rechenzentren orientiert. In Zeiten des Internet, E-Commerce und computervermittelter 
Kommunikation - Phänomene der Globalisierung, sind nationale Gesetzgebungen unzureichend und 
müssen durch technische, juristische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre 
und der Rechte von Individuen wie Organisationen ergänzt werden. 
 
 

 

Behandlung der Thematik  
 

• Aspekte von Datenschutz und Datensicherheit werden stärker gemischt 
• Fokus der behandelten Themen liegt auf den Regulierungen (technischer, sozialer und 

gesetzlicher Art) der "Informationsgesellschaft", die das Verhalten von Individuen, Staat und 
Organisationen im Cyberspace und anderen Informationsräumen regeln 

 
Die Vorlesung würde also vielleicht treffender "information rules" oder "Wissensordnung in 
elektronischen Räumen" heißen. 
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Worum geht's? Probleme und Fallbeispiele  
 

• ein virtuelles Baby 
• 20 Millionen Arbeitsüberwachungen in den USA 
• Autobahngebühren und "traffic analysis" 
• Datenschatten und Profiling ("cookies", "web bugs") 
• Rekonstruierbarkeit von "anonymisierten" Daten: Volkszählung, Krebsregister 
• öffentliche Dateien persönlicher Daten: Lotus, Sexualstraftäter, Krankendaten 
• Listbroking 
• Lauschangriff, Videoüberwachungen 
• Anonymität im elektronischen Verkehr, Pseudonyme 
• staatliche Regulierungen von Kryptographie: (Clipper Chip) 
• "denial of service attack" (DOS-Attacke) 
• Copyright: mp3 (napster), DVD, "trusted systems" -- Copyleft 
• Zensur und Haftung 
• Spamming: scientology, Werbung 
• Trojanische Pferde, Viren, Würmer, Zeitbomben ("I love you") 
• Java, ActiveX 
• elektronische Dokumente und Unterschriften 
• electronic cash 
• ubiquitous computing ("active badge") 

 
 

Etwas Ordnung  
 
a) soziale und technische Voraussetzungen: 

• (verteilte) Datenbanken 
• Algorithmen zum Datenabgleich, "data mining" 
• Überwachungselektronik 
• unauffällige, automatische "tracking"-Mechanismen 
• (globale) elektronische Netze (Telematisierung) 
• Formalisierung des Sozialen (Bürokratisierung) 
• Entbindung der Individuen (Autonomisierung) 

 
b) Möglichkeiten des Missbrauchs: 

• Fälschung von Daten und Identitäten 
• Beschädigungen von Resourcen, Sabotage 
• "Diebstahl" geistigen Eigentums 
• Behinderung einer angemessenen Nutzung 
• Vertrauensbruch, Geheimnisverrat 
• ökonomische Gefährdungen 
• anonyme Straftaten und Bedrohungen 
• "unzulässige" Überwachungsmaßnahmen 
• "Übervorteilung" von Individuen 

 
c) schützenswerte Güter: 

• Daten- und Dokumenten-Integrität 
• persönliche Authentizität 
• Eigentumsrechte und "fair use" 
• legale Verfolgung von Straftaten 
• freie Meinungsäußerung 
• Zugang zu Informationen 
• Privatheit: 

- Vertraulichkeit von Informationen 
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- Kontrolle über personenbezogene Daten 
- Privatsphäre und nicht-öffentliches Verhalten 
- faire Chancen des Individuums gegenüber Organisationen 

 
 
d) Sicherheits- und Schutzvorkehrungen: 

• Urheberrechts- und Haftungsregelungen 
• kryptographische Verfahren und Protokolle 
• betriebliche Sicherheitsbestimmungen 
• sicherere Betriebssysteme 
• Vorkehrungen gegen Fahrlässigkeit 
• Ethik-Kodes, Netiquette und Aufklärung 
• Datenschutzregelungen 

 

2. Informationsregulierung - Information rules 
 
 
"Rules is rules, I always say. Rules is rules. Rules is rules. Rules is rules. Rules is rules. See, I always 
say that." 

Liftbot in Starship Titanic 
  
Den Oberbegriff der gesetzlichen, sozialen und technischen Maßnahmen, die das Verhalten der 
Individuen und Organisationen in der Informationsgesellschaft regeln, will ich mit dem nicht 
sonderlich schönen Ausdruck Regulierungen bezeichnen. 
 
Die 4 Regulierungsinstrumente zur Kontrolle von sozialem Verhalten: 
 

• Gesetze  
- werden zentral beschlossen (Legislative) 
- wirken durch Androhung und Bestrafung 

  
• soziale Normen  

- bilden sich geschichtlich aus 
- wirken durch dezentrale Bestrafung (Ächtung) 

  
• Markt  

- reguliert durch Angebot und Nachfrage (Preis) 
  

• "Architektur" ("Code")  
- reguliert "physisch", d.h. ermöglicht oder verhindert Verhalten 

 
(Hier wird im wesentlichen auf die Überlegungen des amerikanischen Juristen Lawrence Lessig und 
seine Begriffe Architektur und Code Bezug genommen. 
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Informationsregulierung - Cyberspace 
 
Das ist im "Cyberspace" nicht anders: 
 

• Gesetze: z.B. Copyright, "obscenity laws", Datenschutz 
• Normen:   z.B. Netiquette, Anonymität, "freier wilder Westen" (EFF) 
• Markt:       z.B. Shareware, "mind sharing" 
• Code:       z.B. Passwörter, Kryptografie, Zensur-Software, SMTP 

 
Code bestimmt die Architektur oder "Natur" des Cyberspace,  
d.h. wie dieser beschaffen ist und welche Werte dadurch gefördert oder behindert werden (analog 
zum Code-Begriff in den Sprach- und Sozialwissenschaften). 
 
"By 'architectures' we mean  
(a) the Internet's technical protocols (e.g., TCP/IP), 
(b) its standards and standard applications (e.g., browsers, or a digital certificate standard), and 
(c) its entrenched structures of governance and social patterns of usage that themselves are not 
easily changed - or at least not without coordinated action by many parties.  
These architectures are not fixed. They change, and are in part a function of both direct and indirect 
regulation by law."  

(Lessig, Constitutionality) 
 
 "... the analog to what I called architecture in real space: This I will call code. By code, I simply 
mean the software and hardware that constitutes cyberspace as it is - the set of protocols, the set of 
rules, implemented, or codified, in the software of cyberspace itself, that determine how people 
interact, or exist, in this space."  

(Lessig, Laws of Cyberspace) 
 

Informationsregulierung - private law 
 
 
Die Behauptung ist nun, dass im Cyberspace oder der globalisierten Informationsgesellschaft die 
Regulierung über Code immer wichtiger wird und tendenziell den Einfluss der Gesetze zurückdrängt. 
Es entsteht ein "private law", das von Softwareentwicklern in die Welt gesetzt wird.  
(Copyright => "trusted systems") 
 
Joel Reidenberg spricht von einer "Lex Informatika", ein Begriff, der in Analogie zur "Lex Mercatoria" 
gebildet ist. 
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Informationsregulierung - Probleme 
 
 
Im Internet ergeben sich für gesetzliche Regelungen folgende Problemfelder: 

• Inhalte (Verantwortlichkeit) 
• personenbezogene Daten (privacy) 
• Urheberrechte  

 
 
"At present, three substantive legal policy areas are in a critical state of flux in the network 
environment.  

- The treatment of content,  
- the treatment of personal information and  
- the preservation of ownership rights  
each present conflicting policies nations and show a lack    of harmonization across national 
borders." 

(Reidenberg: Lex Informatika) 
 

Regulierung durch Technik und normalen Gebrauch 
 
"For network environments and the Information Society, this article will show that law and 
government regulation are, however, not the only source of rule-making. Technological capabilities 
and system design choices impose rules on participants." 
 
"Even user preferences and technical choices create overarching, local default rules. This article 
argues, in essence, that the set of rules for information flows imposed by technology and 
communication networks form a 'Lex Informatica'."  

(Reidenberg: Lex Informatika) 

Eigenschaften der Lex Informatika 
 
Regulierungen durch den "Code" sind: 
 

überstaatlich, anpassbar, präventiv und kontrollierbar 
 

"Lex Informatica has three sets of characteristics that are particularly valuable for establishing 
information policy and rule-making in an Information Society.  

Technological rules do not rely on national borders.  
At the same time, Lex Informatica allows easy customization of rules with a variety of technical 
mechanisms.  
Technological rules also benefit from self-enforcement capabilities as well as compliance 
monitoring capabilities that can be built into the technologies themselves." 

(Reidenberg: Lex Informatika) 
 
 

Regulierung durch Regulierung der Technologie 
 
" ‘Lex Informatica' has a number of distinguishing features that are analogous to a legal regulatory 
regime and support its role as an important system of rules for an Information Society. In essence, 
policy choices are available either through  

technology itself,  
through laws that cause technology to exclude possible options, or through  
laws that cause users to restrict certain actions." 
(Reidenberg: Lex Informatica. The Formation of Information Policy Rules Through Technology) 

  
Am wichtigsten erscheint die gesetzgeberische Einflussnahme auf den "Code". 



-14- 

 
 

Zusammenhang der Regulierungstechniken 
 
 
Die sich immer deutlicher zeigende Beschränktheit des Datenschutzes ist nicht zuletzt darin 
begründet, dass diese Gesetzgebung nur direkt auf das Verhalten der verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen einzuwirken versucht. 
Gesetz kann aber direkt oder indirekt regulieren. Es kann seine Ziele (Werte) auch durchsetzen, 
indem es auf die anderen Regularien Einfluss nimmt. 
 
Ein Beispiel:   Rauchen 
 
1. Gesetz -> Menschen: Man kann das Rauchen gesetzlich verbieten. 
2. Gesetz -> Normen: Man kann Kampagnen gegen das Rauchen fördern. 
3. Gesetz -> Markt: Man kann Tabak mit hohen Steuern belegen. 
4. Gesetz -> Architektur: Man kann die Hersteller zwingen, den Nikotingehalt zu reduzieren. 
 
Unsere Grafik sieht dann so aus: 
 

 
 
Es wird nun argumentiert, dass die wichtigste juristische Einflussnahme in der 
Informationsgesellschaft darin besteht, dem Code Bedingungen aufzuerlegen: 
 
"... the most effective way to regulate behaviour in cyberspace will be through the regulation of code 
- either direct regulation of the code of cyberspace itself, or of the institutions (code writers) that 
produce that code, so that code regulates individuals differently." 

(Lessig, The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach) 
 

Informationsregulierung - Abschluss 
 
Tatsächlich versucht die Politik den Cyberspace an vielen Ecken so zu regulieren. Die besten Beispiele 
sind wohl in den Vorstößen zu sehen, starke Kryptographie gesetzlich zu regeln und den 
Strafverfolgungsbehörden das Abhören zu ermöglichen.  
(Weiters: Zensur-Software, Verbot von "reverse-engineering", ...) 
Besondere Bedeutung erhalten gesetzgeberische Maßnahmen, die versuchen, verfassungsmäßige 
Werte in der de-facto Architektur der Lex Informatika zu erhalten. ("trusted systems" vs. "fair use") 
Darauf wird bei der Verschränkung von Gesetz und Code näher eingegangen werden. 
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3. Schutz der Privatsphäre 
 
 
Die grundlegende Frage aller Datenschutzgesetze und weitergehender Informationsregeln betrifft die 
Grenzziehung zwischen den Rechten der Individuen, über "ihre" Informationen selbst bestimmen zu 
können, und den legitimen Rechten der verschiedenen öffentlichen und privaten Institutionen an 
solchen persönlichen Informationen. 
 
Das erfordert erstmal, einen angemessenen Begriff von "Privatsphäre" zu gewinnen, und zu klären, 
was in diesem Interessenkonflikt zu schützen ist. 
 

Typische Konflikte  
 

• Rasterfahndungen (sammeln von "Beweismaterial" über unverdächtige Personen) 
• Verkauf von Adressen und Profilen 
• Verketten personenbezogener Daten 
• Veröffentlichung privater Daten 
• rassistische und verleumdende Äußerungen in (elektronischen) Medien 
• Nutzungsrechte an erworbenen Informationen 

Gemeinsamkeiten der Konflikte 
 

• Die Betroffenen sind meist Individuen. 
• Kommunikationstechnologien treten als vermittelndes Medium auf. 
• Die Verursachungen gehen meist von öffentlichen Verwaltungen oder privaten Organisationen 

aus. 
 
 

3.1 Geschichtlicher Hintergrund 
 
 
Diese Konflikte sind durch drei geschichtliche Entwicklungslinien moderner Gesellschaften 
hervorgerufen worden, die heute eine zeitgemäße Form des Schutzes der Privatsphäre (Datenschutz) 
notwendig machen: 

• Autonomisierung  
• Telematisierung  
• Bürokratisierung  

 
Alle drei Tendenzen weisen positive wie negative Eigenschaften (Ambivalenzen) auf. 
 
Tendenz Autonomisierung 
 
 

+: Befreiung von persönlicher Abhängigkeit, 
 selbstbestimmte Entscheidungen, 
 freiwillige Kooperation, 
 gemeinschaftsfähige Individuen 
- 
: 

Vereinsamung, Isolierung, 

 Überlastung durch täglichen Entscheidungszwang, 
 Unfähigkeit zur Kooperation, 
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 Aggression gegen Andere (Fremdenfeindlichkeit) 
 
 

Tendenz Telematisierung 
 
 

+: dezentral, flexibel gestaltbar, 
 benutzerfreundlich, 
 fehlertolerant, 
 ökologisch 
- 
: 

zentralistisch, starr vordefiniert, 

 technikorientiert, 
 fehleranfällig, 
 verschwenderisch 

 
 

Tendenz Bürokratisierung 
 
 

+: demokratisch orientiert, 
 transparent, bürgernah 
- 
: 

sachorientiert, 

 undurchschaubar, bedrohlich 
 
 

Zur geschichtlichen Entwicklung 
 
 
Historische Tendenz der Autonomisierung (3 Stufen): 
  
1. die bäuerliche Großfamilie: 

 
- Familienverband sorgt für seine Mitglieder, 
- keine Privatsphäre innerhalb des Verbandes, 
- hoher materieller Autarkiegrad der Gruppe, 
- geringes Maß an Autonomie der Einzelnen; 

 
2. die städtische Kleinfamilie: 

 
- schwindende Patriarchenrolle des Mannes, 
- stärkere Trennung in öffentlichen und privaten Bereich (geschlechtsspezifisch), 
- Entstehung einer geschützten Privatsphäre, 
- neue "Bedürftigkeiten" werden teilweise durch Systeme der Sozialversicherung abgedeckt; 

 
3. pluralistische Familienverhältnisse: 

 
- noch kleinere Haushalte (Single-Haushalte), 
- Einfluss der großen ideologischen Systeme geht zurück (Kirche, Partei, Gewerkschaft), 
- vertikale Klassenstruktur wird weniger lebensbestimmend (Arbeiterkultur, Milieu), 
- traditionelle Verhaltensweisen lösen sich auf, 
- weniger lebenslange Bindungen (Ehe, Beruf), 
- höherer durchschnittlicher Bildungsgrad, 
- Geschlechterrollen werden undurchsichtiger, 
- Normalbiographie wird zur "Wahlbiographie", 
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- Privatsphäre nicht mehr auf Ort (Wohnung) begrenzt, sondern informationell bestimmt und   
verhandelbar (Rollen). 

 
 

Historische Tendenz der Telematisierung  
 

• Rückgang der Beschäftigten in der materialen Produktion durch Automatisierung, 
• neue beratende oder sonstige dienstleistende Berufsfelder breiten sich aus, 
• zunehmende ökonomische, wissensmässige und kulturelle Vernetzung (Globalisierung, 

elektronische Transaktionen), 
• Informationsproduktion und Informationsverarbeitung (Wissens- oder 

Informationsgesellschaft), 
• Dequalifizierung traditioneller Qualifikationen, 
• Vorherrschaft der Kopfarbeit, 
• flexibel gestaltbare, innovative Produktion, 
• neue Formen des Lernens und der Aneignung (verwertbaren) Wissens (data highway), 
• Aufhebung und Verstärkung der Arbeitsteilung, 
• geistige Umwelt wird von Medien geprägt (Computer als Medium), 
• neue (interaktive) Anschaulichkeiten (virtuelle Realitäten), 
• neue "elektronische" Gemeinschaftsformen; 

 
 

Historische Tendenz der Bürokratisierung 
 
 
Das Phänomen der Bürokratie ist uralt, der Begriff existiert aber erst seit ca. 200 Jahren. 
 
Der Soziologe Max Weber sieht die Bürokratie als institutionellen Versuch, den Informationsfluss zu 
rationalisieren und die Informationen so effizient wie möglich zu gestalten, indem alle Informationen 
ausgesondert werden, die vom akuten Problem ablenken. 
 
Charakteristisch also für bürokratische Datenverarbeitung: 
 
"Daten-Abstraktion" und Verzicht auf inhaltliche Bestimmungen. 
 
(Standardisiertes Formular = Ausschaltung aller Nuancen und (biographischen, situativen) 
Einzelheiten; Fragebogen) 
Dies führt gleichermaßen zum Image der Präzision wie der Unbarmherzigkeit (Mega-Maschine). 
 
 
Kennzeichen einer "idealen" Bürokratie: 
 
Form der Herrschaftsausübung 
 

Status der Beamten 
 

präzise 
 

persönlich frei,  
nur sachlichen Amtspflichten gehorchend 

kontinuierlich 
 

feste Amthierarchie, festgelegte Kompetenzen, 
"Laufbahn", festgelegte Gehälter und Pension 

diszipliniert unterliegen Amtsdisziplin und Kontrolle 
berechenbar für "Herr und Knecht" 
 

nach Qualifikation eingestellt, nicht gewählt 
Amt einziger oder Hauptberuf 

formal universell (rational) anwendbar von Verwaltungsmitteln getrennt 
 
 
Heute beginnt sich dieses Bild etwas zu verwischen:  
 
Teils haben privatwirtschaftliche Organisationen ähnliche Eigenschaften übernommen, teils arbeiten 
staatliche wie private Verwaltungen eher teilautonom oder "outgesourced" (Verschwinden des 
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Beamtentums), ohne dass dies viel an der durch die Bürokratie implementierten Form der 
Informationsverarbeitung ändert.  
 
 

Zusammenfassung 
 
 
"Die drei hier angeführten Tendenzen unterstützen und verstärken einander." 
 
Die "dargestellte Tendenz der Autonomisierung bringt massenhaft schutzwürdige und bedürftige 
Individuen hervor, die - damit sie klaglos funktionieren - über die verschiedensten Märkte und 
Infrastrukturen in die Gesellschaft eingebunden werden müssen." 
 
"Gesellschaftliche Institutionen ... verwalten die Individuen mittels moderner Bürokratien, denen als 
Entscheidungsgrundlage abstrakte Abbilder der Individuen (Datenschatten) dienen." 
 
"So positiv und nützlich die Telematik auch immer eingesetzt werden kann - Probleme werden dann 
auftreten, wenn eine Organisation in übersteigertem Drang nach Selbsterhaltung und in Konkurrenz 
zu anderen Institutionen beginnt, in die Kompetenz dieser anderen einzugreifen, oder Entscheidungen 
fällt, die nicht mehr gesetzlich oder kulturell/ethisch gedeckt sind." 
"Es ist daher ein Gebot der Stunde, eine fein abgestimmte Balance zwischen der Autonomie des 
Individuums und anderen gesellschaftlichen Institutionen herzustellen." Diese kann aber nicht starr 
vorgegeben werden, sondern muss immer wieder neu durchdacht und an neue technische und soziale 
Gegebenheiten mittels neuer gesetzlicher und technischer Maßnahmen angepasst werden. 
 

(Fleissner/Choc: Datenschutz und Datensicherheit, S.24/25) 
 
 

3.2 Bestimmung der "Privatsphäre" (privacy) 
 
Die Vorstellung einer Privatsphäre ist nach der vorangegangenen historischen Skizze offensichtlich ein 
geschichtliches Produkt. 
 
Was ist darunter zu verstehen? 
Wie begründet man ein Recht auf Privatheit und "informationelle Selbstbestimmung"? 
 
Wohl die früheste juristische Auseinandersetzung mit einer modernen Konzeption von "privacy" ist in 
dem berühmten Artikel "The Right to Privacy" der beiden amerikanischen Juristen Samuel Warren und 
Louis Brandeis aus dem Jahre 1890 zu finden: 
 
"That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the 
common law, but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and 
extent of such protection.  
... in very early times, the law gave a remedy only for physical interference with life and property, 
for trespasses vi et armis.  
... Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. 
Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the 
right to enjoy life, - the right to be let alone; ..." 
  
Warren und Brandeis begründen die Notwendigkeit, ein Recht auf privacy gesetzlich zu verankern - in 
einer ähnlichen Situation wie heute - mit der Bedrohung durch neue Technologien und neue 
Medienindustrien (bessere Kameras, Boulevardpresse). 
 
"Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken for the 
protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right 'to be 
let alone'. Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of 
private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction 
that 'what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops'."  
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(Warren/Brandeis: The Right to Privacy, Harvard Law Review, 1890) 
  
Modell war also der Schutz des Privatbereichs vor Paparazzi, die mit Teleobjektiven über den 
Gartenzaun photographieren. Seit damals wird unter "privacy" meist das 'right to be let alone' 
verstanden.  
 
Warren und Brandeis diskutieren ausführlich, wie dieses Recht zu begründen ist und kommen zu dem 
Schluss, dass eine (in manchen Urteilen angetroffene) Berufung auf geistiges Eigentum (z.B. bei 
unautorisierter Veröffentlichung von Tagebüchern) dem Problem nicht angemessen ist, sondern dass 
privacy als ein eigenständiges Persönlichkeitsrecht verankert werden muss. 
 
"These considerations lead to the conclusion that the protection afforded to thoughts, sentiments, 
and emotions, ... , is merely an instance of the enforcement of the more general right of the 
individual to be let alone. ... The principle which protects personal writings and all other personal 
productions, not against theft and physical appropriation, but against publication in any form, is in 
reality not the principle of private property, but that of an inviolate personality."  

(Warren, Brandeis: The Right to Privacy) 
  
Wie ist (ethisch) zu begründen, warum das ein Recht der Person sein soll und warum das 
Veröffentlichen von persönlichen Daten eine Verletzung der Persönlichkeit darstellt? 
 
Die meisten Definitionen von privacy beruhen nach wie vor auf einer (differenzierten) Vorstellung des 
Rechts 'to be let alone'; z.B. ist nach dem amerikanischen Juristen Alan Westin (Privacy and Freedom, 
1967) unter Privatsphäre 
"der Anspruch eines Individuums, einer Gruppe oder Organisation zu verstehen, selbst bestimmen zu 
können, wann, wie und in welchem Ausmaß persönliche Informationen an andere weitergegeben 
werden." 
  
Es geht beim Datenschutz und Schutz der Privatsphäre also um die Abwägung zwischen den 
"Interessen der Privatpersonen, einen intimen Bereich in Anspruch nehmen zu können, in dem sie 
keine Eingriffe dulden", und den "Interessen der staatlichen und privaten Institutionen, zum Zwecke 
der Erfüllung ihrer Aufgaben Informationen zu sammeln und zu verarbeiten".  

(Fleissner/Choc: Datenschutz und Datensicherheit, S. 47, 49) 
 Um zu präzisieren, was zur Privatsphäre gehört und welche Daten zu schützen sind, hat man 
unterschiedliche Modelle der Privatsphäre entwickelt. 
 

 

3.3 Modelle der Privatsphäre  
 

1. Die Sphärenhypothese 
 
Die Sphärenhypothese geht davon aus, dass sich der "Datenschatten" einer Person in Bereiche 
unterschiedlicher Sensibilität zerlegen lässt, z.B. in: 

- Individual-, Privat- und Geheimsphäre oder 
- Öffentlichkeits-, Sozial-, Vertrauens-, Intim- und Geheimsphäre. 
 

Neben einer absolut geschützten Intimsphäre, in die kein Eingriff erlaubt sein soll, gibt es weniger 
sensible Datenbereiche, die sich in Sektoren aufteilen lassen:  
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Hier sollen Eingriffe nur innerhalb eines Sektors zulässig sein, und ein Datentransfer darf nur in einem 
Überschneidungsbereich der Sektoren stattfinden. 
 
Problematisch an der Sphärenhypothese ist, dass sich die Sektoren nicht klar abgrenzen lassen und 
dass es keine objektiven Kriterien für die Unterscheidung zwischen (mehr oder weniger) intimen und 
öffentlichen Bereichen gibt. 
Außerdem stellt sich die Frage, wer dazu berechtigt ist, konkrete Daten einem Sensibilitätsbereich 
zuzuordnen. 
 
 

2. Die Mosaikhypothese 
 
Die Mosaikhypothese ist als eine Erweiterung der Sphärenhypothese anzusehen, die zusätzlich 
verlangt, dass auch jene Daten geschützt werden, die für sich allein nicht in den Intimbereich eines 
Menschen fallen, aber bei Verknüpfung wesentlich zur Erstellung von Persönlichkeitsbildern 
beitragen. 
Die praktischen Probleme der Sphärenhypothese bleiben bestehen. Als zusätzliche Schwierigkeit tritt 
die kombinatorisch explodierende Aufgabe auf zu prüfen, welche Daten miteinander verknüpft ein 
schützenswertes Persönlichkeitsprofil ergeben. 
 
"Zumindest in der Theorie beachtet die Mosaikhypothese jedoch eine wesentliche Eigenschaft der 
EDV: Der Verknüpfung von Informationen sind technisch so gut wie keine Grenzen gesetzt. Das 
Problem liegt somit nicht mehr nur in der Datenerfassung, sondern betrifft auch den Bereich der 
Datenverarbeitung."  

(Fleissner/Choc: Datenschutz und Datensicherheit, S.51) 
 
 

3. Die Rollenhypothese 
 
Die Rollenhypothese "geht davon aus, dass der einzelne Mensch in einer Gesellschaft immer Träger 
mehrerer Rollen ist, die bestimmte "Spuren" (Daten) hinterlassen", und dass sich eine Persönlichkeit 
aus der Gesamtheit dieser Rollen zusammensetzt. 

(Vergleiche dazu Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life, 1959) 
 
Demgemäß setzt sich die Privatsphäre aus verschiedenen "Bildern" zusammen, deren subjektiv 
empfundene Sensibilität auch vom jeweiligen sozialen Interaktionspartner abhängt.  
Somit sind prinzipiell alle Daten eines Individuums schutzwürdig, und es sollte jedem/jeder selbst 
überlassen bleiben, wieviel er/sie wem gegenüber preisgibt. 
 
"Datenschutz hat im Rahmen dieser Theorie den Zweck, die Zusammenfügung der einzelnen Bilder zu 
verhindern und die Trennung der verschiedenen Einzelbilder zu sichern. Die Rollenhypothese trägt der 
Relativität des Begriffs Privatsphäre und dem subjektiven Empfinden von Schutzwürdigkeit am besten 
Rechnung, die praktische Umsetzbarkeit ist allerdings schwierig."  
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(Fleissner/Choc: Datenschutz und Datensicherheit, S.51-52) 
 
Die individuelle Relativierung mag zwar im Freundeskreis funktionieren, aber man kann sich 
gegenüber einer Behörde schwerlich auf eine subjektiv empfundene Privatheit berufen. Das 
Rollenmodell wird deshalb im wesentlichen nur - wie im Deutschen "Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung" oder im Österreichischen "Grundrecht auf Datenschutz" - im Sinne eines 
prinzipiellen Rechts gefordert, das dann durch eine Fülle von gesetzlichen Ausnahmebestimmungen 
eingeschränkt wird. 
 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
 
In Deutschland beruht das Datenschutzgesetz auf dem sogenannten Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung, das im Zusammenhang mit dem Volkszählungsboykott am 15.12.1983 vom 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe präzisiert wurde. Es bezieht sich auf die Rollenhypothese: 
Jeder Bürger soll im Prinzip selbst bestimmen können, wie viele und welche Daten er an andere 
weitergeben will. 
 
"Als selbständige Persönlichkeit soll jeder Mensch auf seine soziale Umwelt so einwirken können, dass 
er das Verhalten der Mitmenschen in bezug auf seine Person beeinflusst. Das kann er aber nur, wenn 
er selbst bestimmt, welche Informationen über ihn existieren sollen. Dazu benötigt er das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung." 
 
Dieser Ansatz ist nicht daten-, sondern verarbeitungsorientiert.  
 
"Daten werden nicht nach Sensibilitätskategorien geordnet, sondern die Schutzwürdigkeit der 
Informationen wird vom Verwendungszusammenhang bestimmt. ... Die Zweckgebundenheit der 
Datenverarbeitung verursacht, so sie im Sinne des Datenschutzes ist, einige Probleme der 
Realisierung. Jeder Einzelne muss erkennen können, für welchen Zweck jeweils Daten erhoben 
werden und ob diese Daten dem Verarbeitungszweck entsprechen. Daraus lässt sich ableiten, dass 
dieser Zweck sehr exakt definiert werden muss. Eine solche eindeutige Formulierung läuft aber 
Gefahr, einer starken Darstellung von Einzelfällen zu verfallen, die der Sache nicht dienlich ist." 

(Fleissner/Choc: Datenschutz und Datensicherheit, S.53) 
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Teil II: Datenschutzgesetzgebung in der 
Europäischen Union und in Österreich 
 

1. Einleitung 
 
 
Während in den 70er und 80er Jahren in der EG Datenschutz als Hemmnis wirtschaftlicher Entwicklung 
und Integration betrachtet wurde, löst die Erweiterungen des europäischen Binnenmarkts einen 
Paradigmenwechsel aus. Datenschutz wird nun nicht mehr als Hemmnis, sondern als Vorbedingung für 
das Funktionieren des Binnenmarktes angesehen.  
Die Entwicklung des Binnenmarktes und der Informationsgesellschaft erhöht den Transfer persönlicher 
Daten zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Um potentielle Hindernisse für solche Transfers zu beseitigen, 
wurde die Datenschutzgesetzgebung dahingehend harmonisiert, dass dem Privatleben innerhalb der 
Union ein hohes Schutzniveau zugute kommt. -> EU-DS-Richtlinie 1995 
Die Europäische Kommission führt einen Dialog mit Ländern außerhalb der EU mit Blick darauf, bei der 
Ausfuhr persönlicher Daten in diese Länder ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten.  
Die Europäische Kommission führt auf europäischer und internationaler Ebene Untersuchungen zum 
derzeitigen Stand des Datenschutzes durch. 
 

1.1 Rechtssetzungsinstrumente der EU 
 
Im wesentlichen stehen der EU drei verbindliche Rechtssetzungsinstrumente zur Verfügung: 
 
• die Verordnung (regulation)  
 

Die Verordnung hat eine allgemeine Tragweite, sie ist in jedem ihrer Elemente verbindlich und ist in 
allen Mitgliedstaaten direkt anwendbar: Eine Übertragung in nationales Recht ist nicht notwendig, die 
nationalen Behörden können/müssen die Bestimmungen der Verordnung sogleich anwenden. 
 

• die Entscheidung (decision)  
 

Die Entscheidung ist in all ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet (Einrichtungen 
der EG, Mitgliedsstaaten, Unternehmen,...)  
 

• die Richtlinie (directive)  
 

Die Richtlinie ist hinsichtlich des zu erreichenden Ziels für die Mitgliedstaaten verbindlich; die Wahl 
der Form und der Mittel, die zum Erreichen des Ziels hinführen, bleibt jedoch den innerstaatlichen 
Stellen überlassen.  
  

Drei weitere Instrumenttypen schließlich haben keinen verbindlichen Charakter: 
  
• Die Empfehlung (recommendation) und  
• das Gutachten (appraisal) sind durch den EG-Vertrag vorgesehen.  
• Die Entschließung (resolution) wurde durch die Praxis eingeführt. 

 

1.2 EU Gesetzgebung zum Datenschutz 
 
• Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
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Datenverkehr  
 
• Verordnung (EG) 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr 

 
• Richtlinie 2002/58/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) 

 

1.3 Rechtliche Maßnahmen auf österreichischer Ebene 
 
• Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000), BGBl. I 

Nr. 165/1999, idF. BGBl. I Nr. 136/2001 of 17.08.1999 (gilt für alle automatisierten 
Datenverarbeitungen) trat am 01.01.2000 in Kraft 

• Verordnung des Bundeskanzlers über den angemessenen Datenschutz in Drittstaaten 
(Datenschutzangemessenheits-Verordnung - DSAV), BGBl. II Nr. 521/1999, über Länder mit 
entsprechender Datenschutzgesetzgebung (Schweiz und Ungarn) 

• Verordnung des Bundeskanzlers über das bei der Datenschutzkommission eingerichtete 
Datenverarbeitungsregister (Datenverarbeitungsregister-Verordnung 2000 - DVRV), BGBl. II Nr. 
520/1999, über die Registrierungsprozedur  

• Verordnung des Bundeskanzlers über Standard- und Musteranwendungen nach dem 
Datenschutzgesetz 2000 (Standard- und Muster-Verordnung 2000 - StMV), BGBl. II Nr. 
201/2000, über Ausnahmeregelungen, novelliert in der  

• Standard- und Muster-Verordnung 2004 – StMV 2004, siehe 
http://www.sbg.ac.at/ver/links/bgbl/2004b205.pdf 

 
 

Sieben Bundesländer haben Datenschutzregelungen verabschiedet, die sich mit nicht 
automationsunterstützter Datenverarbeitung beschäftigen: 

 
Kärnten    
• Kärtner Landesdatenschutz-Gesetz (K-LDSG), LGBl. Nr. 59/2000 (Inkrafttreten: 01.01.2000) 
Niederösterreich    
• NÖ-Datenschutzgesetz (NÖ DSG), LGBl. 0901-1 (Inkrafttreten: 01.01.2001) 
Oberösterreich    
• Gesetz vom 1. Juli 1988 über die Auskunftspflicht der Organe des Landes, der Gemeinden, der 

Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwaltungskörper (oÖ. 
Auskunftspflicht- und Datenschutzgesetz), LGBl. Nr. 46/1988; idF. LGBl. Nr. 41/2000 

Salzburg    
• Gesetz über die Auskunftspflicht und den Datenschutz, LGBl. Nr. 73/1988, idF LGBl. Nr. 

65/2001 (Inkrafttreten 01.07.2001) 
Steiermark    
• Gesetz vom 20. März 2001 über den Schutz personenbezogener Daten in nicht 

automationsgestützt geführten Dateien (Steiermärkisches Datenschutzgesetz-StDSG), LGBl. 
Nr. 39/2001 (Inkrafttreten: 01.08.2001) 

Vorarlberg   
• Vorarlberger Landes-Datenschutzgesetz, LGBl. Nr. 19/2000 (Inkrafttreten: 01.01.2000) 
Wien    
• Wiener Datenschutzgesetz (Wr. DSG), LGBl. Nr. 125/2001 

 
 

1. 4 Weiterführende Quellen zum Datenschutz und anderen 
Informationsrechten:  
 

• EU Datenschutzrichtlinie 
(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=DE&num
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doc=31995L0046&model=guichett ) 
• Österreichische Datenschutzkommission (http://www.dsk.gv.at/) 
• ARGE DATEN (http://www.ad.or.at/) 
• Bundeskanzleramt Rechtsinformationssystem (http://www.ris.bka.gv.at/) 
• Zeitschrift DuD (http://www.DUD.de/) 
• Netlaw Library (http://www.jura.uni-muenster.de/netlaw/default.cfm) 
• Deutsche On-line Gesetze (http://www.netlaw.de/gesetze/) 
• EU Datenschutzgesetzgebung und Fallrecht 

(http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/law_de.htm) 
• EU Studien zum Datenschutz 

(http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/studies_de.htm) 
• Fleissner, P., und M. Choc (Hgs) Datensicherheit und Datenschutz, Wien - Innsbruck: 

StudienVerlag 1996 
 
• Gesetzliche Bestimmungen zum Direktmarketing  

  § 151 Gewerbeordnung und § 107 Telekommunikationsgesetz 2003, im Format HTML. 
  § 151 Gewerbeordnung und § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 (in inoffizieller englischer 

Übersetzung), im Format HTML. 
 
 
 

• E-Government-Gesetz (E-GovG) 
Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen, E-
Government-Gesetz (E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004 

   E-Government-Gesetz (E-GovG), BGBl. I Nr. 10/2004, im Format HTML. 
 
Auszüge 
Hier finden Sie keine vollständigen Gesetzestexte, sondern einzelne Bestimmungen aus Gesetzen mit Bezug zum 
Datenschutz. 
•    Art. 8 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), auf deutsch und englisch, im Format HTML. 
•    Auszug aus der Zivilprozeßordnung, RGBl. Nr. 113/1895, im Format HTML. 
•    Auszug aus der Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896 im Format HTML. 
•    Auszug aus dem Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, im Format HTML. 
•    Auszug aus dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51  

o im Format HTML. 
•    Auszug aus der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631, im Format HTML. 
•    Auszug aus dem Mediengesetz, BGBl. Nr. 314/1981 im Format HTML. 
•    Auszug aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, JGS Nr. 946/1811  

o im Format HTML. 
•    Auszug aus dem Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52 im Format HTML. 
•    Auszug aus dem Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 1996, BGBl. Nr. 660  

o im Format HTML. 
•    Konsumentenschutzgesetz, BGBl. Nr. 140/1979 im Format HTML. 
•  Auszug aus dem E-Commerce-Gesetz (ECG), BGBl. I Nr. 152/2001 im Format HTML. 



-25- 

2. Das Österreichische Datenschutzgesetz (ÖDSG 
2000) 
 
Seit dem 1. Jänner 2000 gibt es in Österreich ein neues Datenschutzgesetz. Das alte, das 1978 in 
seiner ersten Fassung eingeführt wurde, genügte in einigen Punkten nicht der EU-Richtlinie zum 
Datenschutz vom 24. Oktober 1995, die einen verbindlichen Rahmen zur Vereinheitlichung der 
Datenschutzgesetze aller Mitgliedsländer vorgibt und von diesen verlangt, (innerhalb einer Frist von drei 
Jahren) ihre Gesetze anzupassen. Statt das ÖDSG den Forderungen der Richtlinie an den 
entsprechenden Stellen anzupassen, wurde das ganze Datenschutzgesetz neu formuliert. Die neue 
Fassung lehnt sich eng an die EU-Richtlinie an. 
 
In diesem Skript werden die wichtigen Paragraphen des ÖDSG in verkürzter Fassung behandelt und 
zum Teil (kursiv) kommentiert. Anschließend folgt als Anhang der gesamte Gesetzestext. Die in der 
HTML-Version hinzugelinkten Kommentare der Regierungsvorlage von 1999 wurden aus Gründen des 
Umfangs hier nicht aufgenommen. 
 
Informationen zum Entwurf des DSG 2000 sind von der Website des Parlaments (www.parlament.gv.at) 
erhältlich: Nr. 1613 der Beilagen, XX. GP. 
    
 

2.1 Verfassungsbestimmung (Artikel 1) 

Grundrecht auf Datenschutz (§1) 
 
Recht auf Geheimhaltung 
 
Jedermann hat Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personen-bezogenen Daten, soweit 
ein schützenswertes Interesse besteht. (§1 (1)) 
 
Erläuterungen: 
 

• Menschenrecht: gilt für jedermann, nicht nur für Österreichische Staatbürger  
• Recht mit "Drittwirkung": gilt auch im nicht-öffentlichen Bereich  
• Voraussetzungen:  

- es handelt sich tatsächlich um nicht-zugängliche Daten  
- es liegt ein schutzwürdiges Interesse vor  

• Das ÖDSG schützt im Prinzip alle personenbezogenen Daten und regelt zulässige Ausnahmen 
in §1(2) und in den ausführenden §§. (--> Rollenhypothese) 

 
Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung sind zulässig bei 
 

• Zustimmung des Betroffenen (--> Rollenhypothese)  
• lebenswichtigen Interessen des Betroffenen  
• überwiegendem berechtigtem Interesse eines anderen (natürliche und juristische Person, 

private oder des öffentlichen Rechts) 
Grundlage hierfür bei  

- privaten Rechtskörpern: --> §§ 7 und 9  
- staatlichen Behörden:  

nur auf gesetzlicher Grundlage gemäß Art. 8(2) EMRK, bei sensiblen 
Daten nur zur Wahrung von wichtigen öffentlichen Interessen  

 
Eingriffe in das Grundrecht sind nur in der "gelindesten, zum Ziel führenden Art" zulässig. 
("Verhältnismäßigkeitsprinzip") 
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Recht auf Auskunft und Richtigstellung 
 
Jedermann hat (nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen) das Recht auf 
 

• "Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher sie stammen, und wozu sie 
verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden"  

• "Richtigstellung unrichtiger Daten"  
• "Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten" §1(3)  

 
Beschränkungen sind nur unter Voraussetzungen gemäß Abs.2 zulässig. §1(4) 
 
 
Zuständigkeit für Rechtsschutz 
 
Artikel 1 §1 (5):       (DSK = Datenschutzkommission) 
 

            Bereich des Auftraggebers 
 öffentlich privat 

Auskunft DSK DSK 

 
 
 
 

Rechte des 
Betroffenen 

Richtigstellung und 
Löschung 

 
DSK 

 
    im Zivilrechtsweg 

 

2.2 Zuständigkeit (§2) 
 
(1): automationsunterstützter Datenverkehr --> Bundessache (Gesetzgebung und Vollziehung) 
(2): manuelle Dateien --> Ländersache (bei Angelegenheit der Landesgesetzgebungskompetenz) 
 

2.3 Räumlicher Anwendungsbereich (§3) 
 
ÖDSG ist anzuwenden auf: 
 

• Datenverwendungen in Österreich ("im Inland") §3(1)  
• Datenverwendungen im EU-Ausland für Zwecke einer in Österreich gelegenen Niederlassung 

eines Auftraggebers §3(1)  
            
 
ÖDSG ist nicht anzuwenden, wenn: 
 

• Daten in Österreich für einen Auftraggeber des privaten Bereichs aus einem anderen EU-Land 
verarbeitet werden und der Auftraggeber in Österreich keine Niederlassung hat; dann gilt das 
EU-ausländische Recht. ("Sitzstaatprinzip") §3(3)  

• personenbezogene Daten durch das Inland nur durchgeführt werden. §3(4)  
 
Abweichende gesetzliche Regelungen sind nur in Angelegenheiten zulässig, die nicht dem Recht der 
EU unterliegen. 
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3. Artikel 2 
 
3.1 Abschnitt 1: Allgemeines 
Definitionen (§4) 
 
Daten: 
 

- "personenbezogene Daten": Angaben über Betroffene, deren Identität bestimmt oder   
bestimmbar ist. 

 
- "nur indirekt personenbezogene Daten": Personenbezug der Daten erlaubt keine Bestimmung 

der Identität der Betroffenen (mit rechtlich zulässigen Mitteln). 
 
- "besonders schutzwürdige Daten" = "sensible Daten": Daten natürlicher Personen über ihre 

rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse 
oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben. 

 
Betroffener: 
 

Jede vom Auftraggeber verschiedene natürliche oder juristische Person oder 
Personengemeinschaft, deren Daten verwendet werden. 

 
Auftraggeber: 
 

Natürliche oder juristische Person, Personengemeinschaft oder Organ einer 
Gebietskörperschaft bzw. die Geschäftsapparate solcher Organe, die alleine oder mit anderen 
die Entscheidung getroffen haben, Daten für einen bestimmten Zweck zu verarbeiten. 
 
Auftraggeber bleibt Auftraggeber, auch wenn er einem Dienstleister die Daten zur Verarbeitung 
überläßt. 
 

Dienstleister: 
 

Natürliche oder juristische Person, Personengemeinschaft oder Organe einer Gebiets-
körperschaft bzw. die Geschäftsapparate socher Organe, wenn sie Daten, die ihnen zur 
Herstellung eines aufgetragenen Werks überlassen wurden, verwenden. 

 
Datei: 
  

Strukturierte Sammlung von Daten, die nach mindestens einem Suchkriterium zugänglich sind. 
 
Datenanwendung: 
 

Summe aller Verwendungsschritte zur Erreichung eines bestimmten Zwecks, die zum Teil oder 
ganz automationsunterstützt erfolgen. (Hieß im alten DSG: "Datenverarbeitung") 

 
Verwenden von Daten: 
 
 1. Verarbeiten von Daten (Z9):  

- Ermitteln = Erheben von Daten, um sie zu verwenden (Z10) 
- Erfassen  

                      - Speichern  
                      - Aufbewahren  
                      - Ordnen  
                      - Vergleichen  
                      - Verändern  
                      - Verknüpfen  
                      - Vervielfältigen  
                      - Abfragen  
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                      - Ausgeben  
                      - Benützen  
                      - Überlassen  = Weitergabe an Dienstleister (Z11) 
                      - Sperren  
                     - Löschen  
                      - Vernichten  
                      - Jede andere Handhabung durch Auftraggeber oder Dienstleister außer Übermitteln 
 
                2. Übermitteln (Z12):  
                      - Weitergabe von Daten an andere Empfänger als Betroffene, Auftraggeber oder 
                         Dienstleister  
                      - Veröffentlichung von Daten  
                      - Verwendung von Daten für anderes Aufgabengebiet des Auftraggebers 
 
Informationsverbundsysteme: 
 
           Gemeinsame Verarbeitung und Benützung von Daten durch mehrere Auftraggeber. 
 
Zustimmung: 
 
 Gültige und ohne Zwang abgegebene Willenserklärung des Betroffenen. 
 
Niederlassung: 
 

Jede durch feste Einrichtungen an einem bestimmten Ort räumlich und funktional abgegrenzte 
Organisationseinheit mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die am Ort ihrer Einrichtung auch 
tatsächlich Tätigkeiten ausübt. 

 
 
Öffentlicher und privater Bereich (§5) 
 
Datenanwendungen werden nach dem Auftraggeber klassifiziert: 
 

• Auftraggeber des öffentlichen Bereichs: 
                     - Organe des öffentlichen Rechts  
                     - Organe des Privatrechts, die in Vollziehung der Gesetze tätig sind (--> "Outsourcing") 
 

• Auftraggeber des privaten Bereichs: alle sonst 
 
 
Einschub - Und es war (alles auf) einmal: 
 
Ein Auftraggeber des privaten Bereichs, der eine Niederlassung in Österreich hatte, ermittelte Daten 
von Betroffenen, die ihre Zustimmung gegeben hatten, und überließ sie einem Dienstleister zum 
Verarbeiten, speicherte dann die sensiblen Daten aus dieser Datenanwendung in einer verschlüsselten 
Datei und übermittelte die anderen Daten ins Ausland, um sie in einem riesigen 
Informationsverbundsystem zu verwenden. 
 

3.2 Abschnitt 2: Verwendung von Daten 
 
Grundsätze (§6) 
 
- Grundsätze für Datenanwendungen 
 
6(1): Daten dürfen nur 
 

• nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verwendet werden. 
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• für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke ermittelt und nicht in einer mit diesen 
Zweck unvereinbaren Weise weiterverwendet werden. ("Zweckbeschränkungsprinzip") 

 
  Anmerkung: Jeder Zweckwechsel ist eine "Übermittlung". 

 
• soweit sie für den Zweck der Datenanwendung wesentlich sind, verwendet werden und über 

diesen Zweck nicht hinausgehen. 
 

• so verwendet werden, dass sie im Hinblick auf den Verwendungszweck im Ergebnis sachlich 
richtig und, wenn nötig, auf den neuesten Stand gebracht sind 

 
• solange in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als dies erforderlich ist.  

 
 
Was "auf Treu und Glauben" heißt, kann im privaten Bereich durch gesetzliche Interessenvertretungen 
wie Berufsverbände u. Ä. in Form von Verhaltensregeln näher spezifiziert werden. (§6(4)) 
 
- Verantwortung für Datenanwendungen 
 
Der Auftraggeber trägt grundsätzlich die Verantwortung für die Einhaltung der Grundsätze. (§6(2))  
 
Wenn der Auftraggeber nicht im Gebiet der Europäischen Union niedergelassen ist, muss er einen in 
Österreich ansässigen Vertreter benennen. (§6(4)) 
 
Zulässigkeit der Verwendung von Daten (§7) 
 
Daten dürfen nur verarbeitet werden (§7(1)), wenn 
 

• der Auftraggeber dazu berechtigt ist.  
• schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht verletzt werden.  
•  

Daten dürfen nur übermittelt werden (§7(2)), wenn 
 

• die Daten aus einer zulässigen Datenanwendung stammen.  
• der Empfänger dem Übermittelnden seine ausreichende gesetzliche Zuständigkeit oder 

rechtliche Befugnis im Hinblick auf den Übermittlungszweck glaubhaft gemacht hat.  
• durch Zweck und Inhalt der Übermittlung die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des 

Betroffenen nicht verletzt werden.  
 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Der verursachte Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz darf nur 
im erforderlichen Ausmaß und mit den gelindesten zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgen. (§7(3)) 
 
Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung nicht-
sensibler Daten (§8) 
 
Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind bei Verwendung nicht-sensibler Daten dann nicht 
verletzt (§8(1)), wenn 
 

• eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung der Daten 
besteht. (Z1)  

• der Betroffene der Verwendung seiner Daten zugestimmt hat, wobei ein Widerruf jederzeit 
möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten bewirkt. (Z2)  

• lebenswichtige Interessen des Betroffenen die Verwendung erfordern. (Z3)  
• überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten die Verwendung 

erfordern. (Z4)  
• zulässigerweise veröffentlichte Daten oder nur indirekt personenbezogene Daten verwendet 

werden. (§8(2))  
• im Falle (--> Abs.1 Z4) von überwiegenden berechtigten Interessen des Auftraggebers oder 

eines Dritten (§8(3)) 
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- die Verwendung der Daten für einen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine 
wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer ihm gesetzlich übertragenen 
Aufgabe ist. (Z1)  

- die Verwendung der Daten durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung 
der Verpflichtung zur Amtshilfe geschieht. (Z2)  

- die Verwendung der Daten zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines Dritten 
erforderlich ist. (Z3)  

- die Verwendung der Daten zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zwischen 
Auftraggeber und Betroffenem erforderlich ist. (Z4)  

- die Verwendung der Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen des Auftraggebers vor einer Behörde notwendig ist und die Daten 
rechtmäßig ermittelt wurden. (Z5)  

- die Verwendung der Daten ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion 
durch den Betroffenen zum Gegenstand hat. (Z6) 

• im Falle von Daten über Straftaten oder Unterlassungen (Verurteilungen, Verdacht, 
vorbeugende Maßnahmen) (§8(4))  

- eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung besteht. (Z1)  
- die Verwendung der Daten für Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine 

wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung einer ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgabe ist. (Z2)  

- sich die Zulässigkeit aus gesetzlichen Sorgfaltspflichten oder sonstigen 
überwiegenden Interessen des Auftraggebers ergibt und die Interessen des 
Betroffenen gewahrt bleiben. (Z3) 

 
 
Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung sensibler 
Daten (§9) 
 
Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind bei Verwendung sensibler Daten dann nicht verletzt 
(§9), wenn 

• der Betroffene die Daten offenkundig selbst öffentlich gemacht hat. (Z1)  
• die Daten in nur indirekt personenbezogener Form verwendet werden. (Z2)  
• sich die Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung aus gesetzlichen Vorschriften ergibt, 

soweit diese der Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses dienen. (Z3)  
• die Verwendung durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung ihrer Verpflichtung 

zur Amtshilfe geschieht. (Z4)  
• Daten verwendet werden, die ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion durch 

den Betroffenen zum Gegenstand haben. (Z5)  
• der Betroffene seine Zustimmung zur Verwendung der Daten ausdrücklich erteilt hat, wobei ein 

Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten 
bewirkt. (Z6)  

• die Verarbeitung oder Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen 
notwendig ist und seine Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. (Z7)  

• die Verwendung der Daten zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines anderen notwendig 
ist. (Z8)  

• die Verwendung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des 
Auftraggebers vor einer Behörde notwendig ist und die Daten rechtmäßig ermittelt wurden. (Z9)  

• Daten für private Zwecke gemäß § 45 oder für wissenschaftliche Forschung oder Statistik 
gemäß § 46 oder zur Benachrichtigung oder Befragung des Betroffenen gemäß § 47 verwendet 
werden. (Z10)  

• die Verwendung erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten des Auftraggebers auf dem 
Gebiet des Arbeits- oder Dienstrechts Rechnung zu tragen, und sie nach besonderen 
Rechtsvorschriften zulässig ist, wobei die dem Betriebsrat nach dem Arbeitsverfassungsgesetz 
zustehenden Befugnisse im Hinblick auf die Datenverwendung unberührt bleiben. (Z11)  

• die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder -behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten 
erforderlich ist, und die Verwendung dieser Daten durch ärztliches Personal oder sonstige 
Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. (Z12)  

• nicht auf Gewinn gerichtete Vereinigungen mit politischem, philosophischem, religiösem oder 
gewerkschaftlichem Tätigkeitszweck Daten, die Rückschlüsse auf die politische Meinung oder 
weltanschauliche Überzeugung natürlicher Personen zulassen, im Rahmen ihrer erlaubten 
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Tätigkeit verarbeiten und es sich hierbei um Daten von Mitgliedern, Förderern oder sonstigen 
Personen handelt, die regelmäßig ihr Interesse für den Tätigkeitszweck der Vereinigung 
bekundet haben; diese Daten dürfen, sofern sich aus gesetzlichen Vorschriften nichts anderes 
ergibt, nur mit Zustimmung der Betroffenen an Dritte weitergegeben werden. (Z13) 

 
 
Zulässigkeit der Überlassung von Daten zur Erbringung von 
Dienstleistungen (§10) 
 
Auftraggeber dürfen bei ihren Datenanwendungen Dienstleister in Anspruch nehmen (§10(1)), wenn... 
 

• diese ausreichende Gewähr für eine rechtmäßige und sichere Datenverwendung bieten,  
• der Auftraggeber mit dem Dienstleister die hierfür notwendigen Vereinbarungen getroffen hat, 
• sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Vereinbarungen durch Einholung der 

erforderlichen Informationen über die vom Dienstleister tatsächlich getroffenen Maßnahmen 
überzeugt. 

 
• Die beabsichtigte Heranziehung eines Dienstleisters durch einen Auftraggeber des öffentlichen 

Bereichs im Rahmen einer Datenanwendung, die der Vorabkontrolle gemäß §18 Abs. 2 
unterliegt, ist der Datenschutzkommission mitzuteilen. (§10(2))  

 
Zu beachten ist, dass dem Dienstleister besondere Pflichten auferlegt sind. 
 
Pflichten des Dienstleisters (§11) 
 
(1) Unabhängig von allfälligen vertraglichen Vereinbarungen haben Dienstleister bei der Verwendung 
von Daten für den Auftraggeber jedenfalls folgende Pflichten: 
 

• die Daten ausschließlich im Rahmen der Aufträge des Auftraggebers zu verwenden; 
insbesondere ist die Übermittlung der verwendeten Daten ohne Auftrag des Auftraggebers 
verboten. (Z1)  

• alle gemäß § 14 erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen zu treffen; insbesondere dürfen 
für die Dienstleistung nur solche Mitarbeiter herangezogen werden, die sich dem Dienstleister 
gegenüber zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet haben oder einer gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. (Z2)  

• weitere Dienstleister nur mit Billigung des Auftraggebers heranzuziehen und deshalb den 
Auftraggeber von der beabsichtigten Heranziehung eines weiteren Dienstleisters so rechtzeitig 
zu verständigen, dass er dies allenfalls untersagen kann. (Z3)  

• im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die notwendigen technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen für die Erfüllung der Auskunfts-, Richtigstellungs- und Löschungspflicht des 
Auftraggebers zu schaffen. (Z4)  

• nach Beendigung der Dienstleistung alle Verarbeitungsergebnisse und Unterlagen, die Daten 
enthalten, dem Auftraggeber zu übergeben oder in dessen Auftrag für ihn weiter 
aufzubewahren oder zu vernichten. (Z5)  

• dem Auftraggeber jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Kontrolle der Einhaltung 
der unter Z 1 bis 5 genannten Verpflichtungen notwendig sind. (Z6)  

 
(2) Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und dem Dienstleister über die nähere Ausgestaltung  
der in Abs. 1 genannten Pflichten sind zum Zweck der Beweissicherung schriftlich festzuhalten. 
Genehmigungsfreie Übermittlung und Überlassung von Daten ins Ausland 
(§12) 
 
Datenverkehr ins Ausland (Überlassen oder Übermitteln) bedarf keiner Genehmigung, wenn 
 

• Empfänger in Mitgliedstaat der EU sitzt (falls nicht öffentliche Belange außerhalb EU-Recht 
betroffen).  

• Empfänger in Drittstaat mit angemessenem Datenschutz sitzt, was der Bundeskanzler durch 
Verordnung feststellt.  

• Empfänger eine österreichische Dienststelle im Ausland ist. 
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• Daten im Inland zulässigerweise veröffentlicht wurden oder (für den Empfänger) nur indirekt 
personenbezogen sind der Betroffene seine Zustimmung gegeben hat.  

• Datenverkehr per Gesetz vorgesehen ist.  
• Daten für private Zwecke (§ 45) oder für publizistische Tätigkeit  (§ 48) übermittelt werden.  
• Datentransfer im Zusamenhang mit einem im Interesse des Betroffenen abgeschlossen Vertrag 

notwendig ist oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
vor ausländischen Behörden erforderlich ist und die Daten rechtmäßig ermittelt wurden.  

• Datenverkehr in einer Standardverordnung (§ 17 Abs. 2 Z 6) oder Musterverordnung (§ 19 Abs. 
2) ausdrücklich aufgeführt ist.  

• Datenverkehr im "nationalen Interesse" erfolgt. 
• die Zeit für die Einholung einer Genehmigung nicht reicht und der Datentransfer zur Wahrung 

eines wichtigen öffentlichen Interesses oder eines lebenswichtigen Interesses einer Person 
notwendig ist. Dann muss dies aber umgehend der Datenschutzkommission mitgeteilt werden.  

 
Voraussetzung für die Zulässigkeit jeder Übermittlung oder Überlassung in das Ausland ist die 
Rechtmäßigkeit der Datenanwendung im Inland gemäß § 7. Von einem ausländischen Dienstleister 
muss eine schriftliche Zusage vorliegen, dass er die Dienstleisterpflichten gemäß § 11 Abs. 1 einhalten 
werde, falls dies nicht durch das ausländische Recht entsprechend geregelt wird. 
 
 
Genehmigungspflichtige Übermittlung und Überlassung von Daten ins 
Ausland (§13) 
 
Soweit der Datenverkehr mit dem Ausland nicht gemäß § 12 genehmigungsfrei ist, hat der Auftraggeber 
vor der Übermittlung oder Überlassung von Daten in das Ausland eine Genehmigung der 
Datenschutzkommission einzuholen. Die Datenschutzkommission kann die Genehmigung an die 
Erfüllung von Bedingungen und Auflagen binden. 
 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn  
 

• angemessener Datenschutz besteht oder  
• der Auftraggeber glaubhaft macht, dass die Geheimhaltungsinteressen der vom geplanten 

Datenverkehr Betroffenen auch im Ausland ausreichend gewahrt werden.  
 
Die Erteilung der Genehmigung ist im Datenverarbeitungsregister anzumerken. 
 
Auch ein inländischer Dienstleister kann die Genehmigung einer Überlassung ins Ausland beantragen. 
Die tatsächliche Überlassung darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. 
 
Besondere Verwendungszwecke (§45-48) 
 
1. Private Zwecke (§45) 
 
Für persönliche oder familiäre Tätigkeiten dürfen natürliche Personen Daten verarbeiten, die ihnen 
rechtmäßig zugekommen sind. Übermittelt werden dürfen sie nur mit Zustimmung der Betroffenen. 
 
2. Wissenschaftliche Forschung und Statistik (§46) 
 
Bei statistischen oder wissenschaftlichen Untersuchungen ohne personenbezogenes Ziel dürfen frei 
zugängliche oder nur indirekt personenbezogene oder sonst zulässigerweise ermittelte Daten 
verwendet werden. 
 
Andere Daten erfordern  
 

• besondere gesetzliche Vorschriften oder  
• die Zustimmung des Betroffenen oder  
• eine Genehmigung der Datenschutzkommission.  

 
Bei der Übermittlung von sensiblen Daten muss ein wichtiges öffentliches Interesse an der 
Untersuchung vorliegen, und die Verschwiegenheit der beteiligten Personen muss gewährleistet sein. 
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 Der Personenbezug der Daten ist sobald als möglich zu verschlüsseln und gänzlich zu beseitigen, 
wenn er nicht mehr erforderlich ist. 
 
3. Zurverfügungstellung von Adressen zur Benachrichtigung und Befragung von 
Betroffenen (§47) 
 
Die Übermittlung von Adressdaten eines bestimmtem Kreises von Betroffenen zum Zweck ihrer 
Benachrichtigung oder Befragung bedarf normalerweise deren Zustimmung. 
 

Problematisch wären z.B. die Adressen von HIV-Positiven, die in einer anderen 
Datenanwendung ermittelt wurden, weil diese Rückschlüsse auf sensible Daten erlauben. 

 
Wenn eine Beeinträchtigung der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen unwahrscheinlich ist, ist 
eine Zustimmung nicht unbedingt erforderlich. 
 
Wenn der Aufwand, eine Zustimmung einzuholen, unverhältnismäßig hoch ist, kann die 
Datenschutzkommission auch Ausnahmen genehmigen. 
 
Die Weitergabe von Adressdaten für Marketingzwecke wird nicht im Datenschutzgesetz, sondern in der 
Gewerbeordnung (GewO §268) geregelt. 
 
 
4. Publizistische Tätigkeiten (§48) 
 
Im Sinne des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung ist das ÖDSG bei der Verwendung von Daten in 
Medienunternehmen und Mediendiensten für ihre publizistische Tätigkeit nur bezüglich der Grundsätze 
der Verwendung und der Forderungen an Dienstleister und Datensicherheit anwendbar.  
 
                     Es gibt also kein Recht auf Auskunft und keine Verpflichtung zur Offenlegung. 
 
Ansonsten ist das Mediengesetz maßgebend, insbesondere dessen Bestimmungen zum 
Persönlichkeitsschutz. 
 
 
Besondere Verwendungsarten (§49-50) 
 
1. Automatisierte Einzelentscheidungen (§49) 
 
Niemand darf allein auf Grund einer automationsunterstützten Datenverarbeitung zum Zweck der 
Bewertung einzelner Aspekte seiner Person (z.B. berufliche Leistungsfähigkeit, Kreditwürdigkeit, 
Zuverlässigkeit oder Verhalten) einer ihn erheblich beeinträchtigenden Entscheidung unterworfen 
werden. 
 
Ausnahmen sind möglich, wenn 
 

• sie gesetzlich vorgesehen sind.  
• die Entscheidung im Rahmen eines Vertrages erfolgt.  
• dem Betroffenen die Möglichkeit, sich zu verteidigen, garantiert wird.  

 
Auf Antrag muss dem Betroffenen der Prozess der automatisierten Entscheidungsfindung verständlich 
gemacht werden. 
 
2. Informationsverbundsysteme (§50) 
 
Auftraggeber eines Informationsverbundsystems haben einen geeigneten Betreiber für dieses System 
zu bestellen, wobei von diesem, zwecks Eintragung in das Datenverarbeitungsregister, Name und 
Anschrift gemeldet werden müssen. Der Betreiber muss u. A. für die Einhaltung des Auskunftsrecht 
sorgen und trägt die Verantwortung für die Datensicherheit. Erfolgt eine Meldung an die 
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Datenschutzkommission ohne Angabe eines Betreibers, treffen alle Auftraggeber die Pflichten des 
Betreibers. 
 
 

3.3 Abschnitt 3: Datensicherheit 
 
Datensicherheitsmaßnahmen (§14) 
 
Alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers oder Dienstleisters, die Daten verwenden, haben 
 

• Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen.  
• Datensicherheitsvorschriften für die Mitarbeiter zu erlassen.  

 
Die Datensicherheitsmaßnahmen sind unter Bedachtnahme auf 
 

• den Stand der technischen Möglichkeiten und  
• wirtschaftliche Vertretbarkeit  

 
dem erforderlichen Schutzniveau der Daten entsprechend zu treffen. 
 
Die Maßnahmen haben sicherzustellen, dass 
 

• Daten nicht zufällig oder unrechtmäßig zerstört werden oder verloren gehen  
• Daten Unbefugten nicht zugänglich sind und ihre Verwendung ordnungsgemäß erfolgt.  

 
Im Einzelnen sind zu berücksichtigen: 
 

• Festlegung der Aufgabenverteilung  
• Vorliegen gültiger Aufträge  
• Belehrung der Mitarbeiter über Gesetze und Datensicherheitsvorschriften  
• Zutrittsberechtigungen für Räumlichkeiten  
• Zugriffsberechtigungen auf Daten und Programme  
• Sicherungen gegen unbefugte Inbetriebnahme der Maschinen  
• Protokolle über Verwendungsvorgänge (3 Jahre aufzubewahren)  
• Dokumentationen über durchgeführte Sicherheitsmaßnahmen zur Beweissicherung (3 Jahre 

aufzubewahren) 
 
 

Datengeheimnis (§15) 
 
Auftraggeber, Dienstleister und ihre Mitarbeiter habe sämtliche ihnen berufsmäßig zugänglich 
gewordene Daten geheim zu halten. 
 
Mitarbeiter dürfen Daten nur auf Anordnung ihrer Arbeitgeber übermitteln. 
 
Diese dürfen Anordnungen nur erteilen, wenn sie rechtlich zulässig sind. 
 
Einem Mitarbeiter darf aus der Verweigerung der Befolgung einer Anordnung zur Übermittlung wegen 
Verstoßes gegen das ÖDSG kein Nachteil erwachsen. 
 

3.4 Abschnitt 4: Publizität der Datenverarbeitungen 
 
Die EU-Richtlinie sieht drei alternative Instrumente vor, die gewährleisten sollen, dass 
Datenanwendungen nicht heimlich geschehen: 
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• Meldungen von Datenanwendungen an ein von einer unabhängigen Kontrollstelle geführtes 
Register (Österreich).  

• Bestellung von internen Datenschutzbeauftragten, die Listen der Datenverarbeitungen der 
Auftraggeber führen (Deutschland).  

• Offenlegung von nicht meldepflichtigen Datenverarbeitungen auf Antrag jedes Interessierten 
(Österreich).  

 
Die verschiedenen Aspekte der Publizität von Datenanwendungen betreffen im ÖDSG im Prinzip drei 
Pflichten des Auftraggebers: 
 

• Meldung an die Datenschutzkommission und Eintrag ins Datenverarbeitungsregister (DVR) 
(§17)  

• Offenlegen nicht-meldepflichtiger Datenanwendungen (§23)  
• Informieren des Betroffenen bei der Ermittlung von Daten (§24)  

 
Die weiteren Paragraphen dieses Abschnittes legen die Prozedur der Genehmigung und Registrierung 
fest. 
 
Datenverarbeitungsregister (§16) 
 
Bei der Datenschutzkommission ist ein Register der Datenanwendungen zum Zweck der Prüfung ihrer 
Rechtmäßigkeit eingerichtet, in das jeder Einsicht nehmen kann, der glaubhaft macht, dass er ein 
Betroffener ist. 
 
Nähere Bestimmungen über die Führung des Registers durch Verordnung. 
 
Meldepflicht des Auftraggebers (§17) 
 
Jeder Auftraggeber ist verpflichtet, vor Aufnahme einer Datenanwendung eine Meldung an die 
Datenschutzkommission (zum Zweck der Registrierung im DVR) zu machen, falls es sich nicht um eine 
Ausnahme handelt. 
 
Folgende Datenanwendungen sind nicht meldepflichtig: 
 

• Inhalt besteht nur aus veröffentlichten oder nur indirekt personenbezogenen Daten  
• (gesetzlich) öffentlich einsehbare Register oder Verzeichnisse  
• für persönliche oder familiäre Zwecke  
• für publizistische Tätigkeit  
• Standardanwendungen  
• für Zwecke der "nationalen Sicherheit", soweit notwendig 
•  

- Standardanwendungen 
 
Der Bundeskanzler kann durch Verordnung Typen von Datenanwendungen zu Standardanwendungen 
erklären, wenn 
 

• sie von vielen Auftraggebern in gleichartiger Weise vorgenommen werden und  
• durch Verwendungszweck und Datenart die Gefährdung schutzwürdiger 

Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen unwahrscheinlich ist.  
 
In der Standardverordnung werden 
 

• zulässige Datenarten  
• Betroffene- und Empfängerkreise  
• Höchstdauer der Datenaufbewahrung  

 
festgelegt. Bislang sind in der Standardverordnung aufgenommen 
 

im öffentlichen Bereich:  Abgabenverwaltung, Haushaltslisten, Lohnsteuerkarten, Haushaltslisten 
der Gebietskörperschaften, Geschworenen- und Schöffenlisten 
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im privaten Bereich:       Kunden- und Lieferantenverkehr, Personalverwaltung, Finanzbuchhaltung, 
Personentransport und Hotelreservierung, Mitgliederverwaltung 

 
Standardanwendungen müssen nicht gemeldet werden. 

 
- Nationale Sicherheit 
 
Jedermann hat nicht viel Rechte, wenn Datenanwendungen zum Zwecke 
 

• des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich  
• der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres  
• der Sicherstellung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung  
• des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen der 

Republik Österreich oder der Europäischen Union  
• der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten  

 
erfolgen. 
 
 
Aufnahme der Verarbeitung (§18) 
 
Eine normale meldepflichtige Datenanwendung darf unmittelbar nach der Abgabe der Meldung an die 
Datenschutzkommission aufgenommen werden. 
 
Meldepflichtige Datenanwendungen, die weder Musteranwendungen entsprechen noch innere 
Angelegenheiten von Religionsgemeinschaften betreffen, dürfen erst nach einer Vorabkontrolle (§20) 
durch die Datenschutzkommission aufgenommen werden, wenn sie 

• sensible Daten enthalten oder  
• strafrechtlich relevante Daten enthalten oder  
• über die Kreditwürdigkeit der Betroffenen Auskunft geben sollen oder  
• in Form eines Informationsverbundsystems durchgeführt werden sollen. 

 
 
Notwendiger Inhalt der Meldung (§19) 
 
Eine Meldung an die Datenschutzkommission hat folgende Informationen zu enthalten: 
 

• Name und Anschrift des Auftraggebers  
• Nachweis der gesetzlichen Zuständigkeit oder der rechtlichen Befugnis, soweit erforderlich  
• Zweck und Rechtsgrundlage  
• Kreise der Betroffenen und Datenarten  
• beabsichtigte Übermittlungen und Empfängerkreise  
• (eventuell) Geschäftszahl der Genehmigung durch die DSK  
• Angaben über die Datensicherheitsmaßnahmen  

 
Bei Musteranwendungen ist eine eingeschränkte Meldung möglich. 
 
- Musteranwendungen 
 
Der Bundeskanzler kann durch Verordnung für gleichartige Datenanwendungen von vielen 
Auftraggebern, wenn die Voraussetzungen für die Erklärung zu einer Standardanwendung nicht 
vorliegen, Musteranwendungen festlegen. 
 
Für diese muss eine Meldung nur die 
 

• Bezeichnung gemäß der Musterverordnung  
• Bezeichnung und Anschrift des Auftraggebers  
• (eventuell) Registernummer  
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enthalten. Die Datenanwendung darf keinen anderen Inhalt als den durch die Verordnung definierten 
Typus aufweisen. 
 
 
Prüfungs- und Verbesserungsverfahren (§20) 
 
Die Datenschutzkommission muss alle Meldungen innerhalb einer Frist von zwei Monaten prüfen und 
eventuell Auflagen zur Verbesserung von Mängeln machen. 
 
In bestimmten Fällen kann die Datenschutzkommission die Weiterführung einer Datenanwendung 
vorläufig untersagen. 
 
Bei Datenanwendungen mit Vorabkontrolle kann ihre Aufnahme untersagt werden. 
 
Wird einem Verbesserungsauftrag nicht fristgerecht entsprochen, kann die DSK die Registrierung mit 
Bescheid ablehnen. 
 
Reagiert die DSK nicht innerhalb von 2 Monaten, gilt die Meldepflicht als erfüllt. 
 
 
Registrierung (§21) 
 
Ist das Meldeverfahren gemäß §20 ordnungsgemäß durchgeführt worden, ist die Meldung in das 
Datenverarbeitungsregister einzutragen. 
 
Angaben über die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht ersichtlich zu machen. 
 
Der Auftraggeber erhält einen Registerauszug und beim ersten Mal eine Registernummer zugeteilt. 
 
 
Richtigstellung des Registers (§22) 
 
Änderungen und Streichungen im Datenverarbeitungsregister können auf Antrag des Eingetragenen 
oder auch von Amts wegen durchgeführt werden. 
 
Wenn ein Verdacht auf Mangelhaftigkeit einer Registrierung besteht, hat die DSK ein Verfahren zur 
Feststellung des für die Erfüllung erheblichen Sachverhalts einzuleiten und das DVR gegebenenfalls zu 
berichtigen. 
 
 
Pflicht zur Offenlegung nicht-meldepflichtiger Datenanwendungen (§23) 
 
Auftraggeber von Standardanwendungen müssen diese jedermann auf Anfrage bekannt geben. 
 
Alle nicht-meldepflichtigen Datenanwendungen sind der DSK bei Ausübung ihrer Kontrolltätigkeit (§30) 
offenzulegen. 
 
 
Informationspflicht des Auftraggebers (§24) 
 
Bei der Ermittlung von Daten hat der Auftraggeber die Betroffenen in geeigneter Weise zu informieren: 
 

• über Zweck der Datenanwendung  
• Name und Adresse des Auftraggebers  
• wenn nach Treu und Glauben erforderlich:  

- Widerspruchsrecht des Betroffenen  
- rechtliche Verpflichtung oder nicht  
- Informationsverbundsystemverarbeitung  
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Über Daten, die durch Übermittlung ermittelt wurden, darf die Information unter gewissen 
Voraussetzungen entfallen. 
 
Bei nicht-meldepflichtigen Datenanwendungen entfällt die Informationspflicht ganz. 
 
 
Pflicht zur Offenlegung der Identität des Auftraggebers (§25) 
 
Der Auftraggeber muss seine Identität bei Übermittlungen und bei Mitteilungen an Betroffene in 
geeigneter Weise offenlegen, damit der Betroffene seine Rechtsmittel nutzen kann. Bei meldepflichtigen 
Anwendungen ist die Registernummer anzugeben. 
 
                      Abgabe von Postfach oder Telefonnummer reicht nicht. 
 
Bei Mitteilungen von Dritten an den Betroffenen ist der eigentliche Auftraggeber, aus dessen 
Datenanwendung die Daten stammen, anzugeben. 

 
Relevant z.B. im Marketing-Bereich, wenn Auftraggeber verschieden vom "Anwender". 

 
 
 

3.5 Abschnitt 5: Die Rechte des Betroffenen  
(Einfachgesetzliche Bestimmungen zu §1(3)) 
 
Informationspflicht des Auftraggebers (§26) 
 
Der Betroffene hat das Recht über die zu seiner Person verwendeten Daten Auskunft zu verlangen 
(Nachweis der Identität, <schriftliche> Anfrage). Die Auskunft hat in allgemeinverständlicher Form zu 
beinhalten: 

• Herkunft der Daten  
• allfällige Empfänger von Übermittlungen  
• Zweck und Rechtgrundlage der Datenverarbeitung  
• Name und Adresse der Dienstleister (auf Verlangen) 

 
Nicht zu erteilen ist die Auskunft, falls dies  
 

• zum Schutz des Betroffenen  
• aus überwiegendem Interesse des Auftraggebers oder eines Dritten  
• im überwiegendem öffentlichen Interesse ("nationalen Interesse")  

 
notwendig ist. Im letzen Fall bekommt man die Mitteilung, dass »keine der Auskunftspflicht 
unterliegenden Daten« verwendet werden, und nur die DSK kontrolliert die Zulässigkeit der 
Auskunftsverweigerung. 
 
Der Betroffene hat in ihm zumutbaren Ausmaß am Auskunftsverfahren mitzuwirken. 
Auskunft ist innerhalb von acht Wochen zu erteilen oder schriftlich zu begründen, warum nicht. Sie ist 
kostenlos, wenn der Betroffene im laufenden Jahr noch kein gleichartiges Auskunftsersuchen gestellt 
hat, sonst kann ein Kostenersatz von 260 S verlangt werden. 
 
Nach Eingang eines Auskunftsbegehrens darf der Auftraggeber Daten über den Betroffenen 4 Monate 
lang nicht löschen; nach einer Beschwerde nicht bis Abschluss des Verfahrens, andernfalls macht er 
sich strafbar (§ 52). 
 
Auskünfte aus dem Strafregister sind nach Strafregistergesetz 1968 geregelt. 
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Recht auf Richtigstellung oder Löschung (§27) 
 
Unrichtige oder unzulässigerweise verarbeitete Daten haben vom Auftraggeber 
 

• aus eigenem Antrieb oder  
• auf begründetem Antrag des Betroffenen  

 
richtiggestellt oder gelöscht zu werden. Richtigkeit und Unvollständigkeit betrifft nur Daten, die für den 
Verwendungszweck wesentlich sind. Für den angegeben Zweck nicht mehr benötigte Daten gelten als 
unzulässig verarbeitet und müssen gelöscht werden, es sei denn, eine Archivierung oder Übermittlung 
für eine andere Weiterverwendung ist rechtlich zulässig. 
 
Die Beweispflicht für die Richtigkeit liegt normalerweise beim Auftraggeber. 
 
Richtigstellungen können in manchen Fällen auch durch Zusätze erfolgen. 
 
Richtigstellungen sind innerhalb von acht Wochen nach Antragstellung durchzuführen, oder es muss 
schriftlich begründet werden, warum nicht. 
 
In Fällen des "nationalen Interesses" ist eine Richtigstellung oder Löschung vorzunehmen, wenn das 
Ersuchen berechtigt ist, aber der Betroffene erhält keine richtige Auskunft darüber. Wieder hat dies die 
DSK zu kontrollieren. 
 
Lässt sich Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht klären, ist auf Verlangen des Betroffenen ein 
Bestreitungsvermerk beizufügen. 
 
Wurden Daten schon vorher übermittelt, hat der Auftraggeber die Empfänger über die Richtigstellung zu 
informieren, falls das mit vertretbarem Aufwand möglich ist. 
 
Die Regelungen gelten für das Strafregister und öffentliche Bücher und Register nur insoweit, als dies 
durch Bundesgesetz nicht anders bestimmt wird. 
 
 
Widerspruchsrecht (§28) 
 
Jeder Betroffene hat (sofern die Datenverwendung nicht gesetzlich vorgesehen ist) das Recht, 
Widerspruch gegen die Verwendung seiner Daten zu erheben, wenn sie ein überwiegendes 
Geheimhaltungsinteresse verletzt, das sich aus seiner besonderen Situation ergibt. 
 
Der Auftraggeber hat bei Vorliegen der Voraussetzungen die Löschung der Daten innerhalb von acht 
Wochen durchzuführen und Übermittlungen zu unterlassen. 
 
Gegen eine nicht gesetzlich angeordnete Aufnahme in eine öffentlich zugängliche Datei kann man 
jederzeit auch ohne Begründung Widerspruch einlegen. Die Daten sind binnen acht Wochen zu 
löschen. 
 

Die Ausübung des Widerspruchsrechts hat keinen Einfluss auf die rechtliche Zulässigkeit der 
Datenanwendung an sich. Sie betrifft nur einen individuell begrenzten Löschungsanspruch für 
Personen, deren Geheimhaltungsinteresse überdurchschnittlich ausgeprägt ist, und begründet 
keinen Schadensersatzanspruch. Beispiele wären: Verzeichnisse von österreichischen 
Gewerbetreibenden, Fernsprechteilnehmern oder Email-Adressen. 
Das Widerspruchsrecht ist nicht für Datenanwendungen für Zwecke der Direktwerbung gedacht, 
weil dies in §268 der Gewerbeordnung geregelt ist. 

 
 
Die Rechte des Betroffenen bei Verwendung nur indirekt 
personenbezogener Daten (§29) 
 
Die Rechte auf Auskunft, Richtigstellung/Löschung und Widerspruch können nicht geltend gemacht 
werden, soweit nur indirekt personenbezogene Daten verwendet werden. 
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3.6 Abschnitt 6: Rechtsschutz 
 
Die Datenschutzkommission ist das unabhängige Kontrollorgan im öffentlichen und im privaten Bereich, 
wobei sie von sich aus tätig werden kann.  
 
Sie erkennt in beiden Bereichen auf Antrag des Betroffenen über Verletzungen des Auskunftsrechts; 
bezüglich der anderen Rechte trifft sie rechtsförmliche Entscheidungen dagegen nur im öffentlichen 
Bereich, bei privaten Auftraggebern sind die ordentlichen Gerichte zuständig. 
 
 
Kontrollbefugnisse der Datenschutzkommission (§30) 
 
Wenn jemand seine Rechte (oder ihn betreffende Pflichten) verletzt meint, kann er sich mit einer 
Eingabe an die Datenschutzkommission wenden. Diese kann im Falle eines begründeten Verdachtes 
Einschau verlangen und Datenanwendungen überprüfen. Das Ergebnis des Prüfverfahrens ist dem 
Einschreiter mitzuteilen. 
 
Sie ist berechtigt, relevante Räume des Auftraggebers oder Dienstleisters zu betreten, 
Datenverarbeitungsanlagen in Betrieb zu setzen, Verarbeitungen durchzuführen und Kopien von 
Datenträgern herzustellen. 
 
Im Falle von Datenanwendungen, die der Vorkontrolle unterliegen, kann sie auch ohne Verdacht prüfen; 
dies gilt auch für die geheimniskrämerischen Datenanwendung im "nationalen Interesse". 
 
Auftraggeber und Dienstleister haben die DSK bei ihrer Kontrolltätigkeit zu unterstützen, welche 
ihrerseits möglichst "schonend" vorgenommen werden muss. 
 
Sämtliche Informationen und Daten, die in diesem Verfahren der Datenschutzkommission zukommen, 
dürfen nur im Rahmen der Vollziehung datenschutzrechtlicher Vorschriften verwendet werden, es 
sei denn, es entsteht der Verdacht auf ein "Kapitalverbrechen".  
Bei unrechtmäßigen Zuständen kann die DSK Empfehlungen zu ihrer Beseitigung aussprechen und, 
wenn ihnen nach einer gesetzten Frist nicht entsprochen wird, 
 

• ein Verfahren zur Überprüfung der Registrierung einleiten, oder  
• Strafanzeige nach § 51 oder § 52 erstatten, oder  
• bei schweren Verstößen privater Auftraggeber Klage vor dem zuständigen Gericht gemäß § 32 

(5) erheben. 
 
 
Beschwerde an die Datenschutzkommission (§31) 
 
Wird bei der Datenschutzkommission eine Beschwerde durch einen Betroffenen eingereicht und richtet 
diese sich gegen einen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs, der nicht als Organ der 
Gesetzgebung oder der Gerichtsbarkeit tätig ist, trifft sie die Entscheidung über Geheimhaltung, 
Auskunft, Richtigstellung oder Löschung der Daten des Betroffenen. (quasi-richterliche 
Entscheidungsfunktion gemäß Art. 133 Z4 B-VG) Bei Datenanwendungen im "öffentlichen Interesse" 
kann die betroffene Behörde gegen einen Bescheid auf Offenlegung Beschwerde beim 
Verwaltungsgerichtshof erheben. 
 
Bei Beschwerden gegen einen privaten Auftraggeber entscheidet die DSK nur über Verletzungen des 
Rechts auf Auskunft. 
 
 
Anrufung der Gerichte (§32) 
 
Werden Ansprüche gegen Auftraggeber des privaten Bereichs wegen Verletzung der Rechte auf 
Geheimhaltung, Richtigstellung oder Löschung erhoben, sind diese auf dem Zivilrechtsweg geltend zu 
machen. 
 
Zur Sicherung der Ansprüche können einstweilige Verfügungen auf Unterlassung erlassen werden. 
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Für Klagen und einstweilige Verfügungen ist in erster Instanz das Landesgericht zuständig, in dessen 
Sprengel der Betroffene (oder der Auftraggeber bzw. Dienstleister) seinen Sitz hat. 
 
Bei Fällen von allgemeinem Interesse hat die DSK auf Verlangen des Betroffenen vor Gericht als 
Nebenkläger aufzutreten. 
 
 
Schadenersatz (§33) 
 
Wird ein Auftraggeber der widerrechtlichen Verwendung der Daten schuldig gesprochen, so hat er dem 
Betroffenen den erlittenen Schaden nach den allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen 
Rechts zu ersetzen. 
 
Bei immateriellen Schäden wie Bloßstellung sind die entsprechenden Bestimmungen des 
Mediengesetzes anzuwenden. 
 
Auftraggeber bzw. Dienstleister haften auch für das Verschulden ihres Personals. Sie können sich von 
der Haftung befreien, wenn sie nachweisen, dass der Schaden ihnen nicht zur Last gelegt werden kann. 
 
 
Gemeinsame Bestimmungen (§34) 
 
Anspruch auf Behandlung einer Eingabe, Beschwerde oder Klage erlischt, wenn der Einbringer nicht 
binnen drei Jahren nach dem beschwerenden Ereignis und binnen eines Jahres, nachdem er davon 
Kenntnis erhalten hat, diese einbringt. 
 
Eingaben; Beschwerden, Klagen und Schadensansprüche können auch auf die Verletzung von 
datenschutzrechtlichen Vorschriften eines anderen Mitgliedsstaates der EU gegründet werden. 
 
Die Datenschutzkommission hat den Unabhängigen Datenschutzkontrollstellen der anderen 
Mitgliedsstaaten der EU Amthilfe zu leisten oder kann diese um Unterstützung ersuchen. 
 

3.7 Abschnitt 7: Kontrollorgane 
 
Zur Wahrung des Datenschutzes dient die Datenschutzkommission als vollziehendes Organ und der 
Datenschutzrat als beratendes Gremium. 
 
Verfassungsbestimmungen: 
 
Die DSK übt ihre Befugnisse auch gegenüber den obersten Organen der Vollziehung (spezifiziert in Art. 
19 B-VG = Bundespräsident, Bundesminister und Staatssekretäre sowie die Mitglieder der 
Landesregierungen) aus. (§ 35 (2))  
 
Die Mitglieder der DSK sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen gebunden. 
Die in der Geschäftsstelle der DSK tätigen Bediensteten unterstehen fachlich nur den Weisungen des 
Vorsitzenden oder geschäftsführenden Mitglieds. (§ 37 (1) (2)) 
 
 
Organisatorisches zur Datenschutzkommission (§36, 38, 39) 
 
 
- § 36  
 
Die Datenschutzkommission besteht aus sechs Mitgliedern, die auf Vorschlag der Bundesregierung 
vom Bundespräsidenten für die Dauer von 5 Jahren bestellt werden. Für jedes Mitglied ist ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. 
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Die Mitglieder müssen rechtskundig sein und sollen Erfahrungen auf dem Gebiet des Datenschutzes 
besitzen; ein Mitglied muss dem Richterstand angehören. 
 
Bei der Auswahl der Mitglieder ist Bedacht zu nehmen auf  
 

• Dreiervorschlag des Obersten Gerichtshofs (richterliches Mitglied)  
• Vorschlag der Länder (2 Mitglieder)  
• Dreiervorschlag der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte  
• Dreiervorschlag der Wirtschaftskammer Österreich  
• einen rechtkundigen Bundesbeamten  

 
             
- § 38 
 
Die Datenschutzkommission hat sich eine Geschäftsordnung zu geben. 
 
Zur Unterstützung der Geschäftsführung der Datenschutzkommission ist eine Geschäftsstelle 
einzurichten. 
 
Vor dem Erlassen von Verordnungen ist die Datenschutzkommission anzuhören. 
 
Spätestens alle zwei Jahre hat die Datenschutzkommission einen Bericht über ihre Tätigkeit zu 
erstellen. 
           
 
- § 39 
 
Beschlussfähigkeit der Datenschutzkommission besteht bei Anwesenheit aller sechs Mitglieder (bzw. 
Ersatzmitglieder) unter dem Vorsitz des richterlichen Mitglieds. 
 
Ein gültiger Beschluss ergibt sich durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenthaltung 
unzulässig ist und die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt. 
 
 
Wirkung von Bescheiden der Datenschutzkommission und des 
geschäftsführenden Mitglieds (§40) 
 
Gegen Bescheide der Datenschutzkommission ist kein Rechtsmittel zulässig. Aber generell ist die 
Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes zulässig. 
 
Gegen verfahrensrechtliche Bescheide, die das geschäftsführende Mitglied der DSK erlassen hat, ist 
die Vorstellung an die Datenschutzkommission mit aufschiebender Wirkung zulässig. 
 
Von Auftraggebern des öffentlichen Bereichs ist der den Rechtanschauungen der DSK gemäße  
Zustand unverzüglich herzustellen. 
 
 
Einrichtung und Aufgaben des Datenschutzrates (§41) 
 
Beim Bundeskanzleramt ist ein Datenschutzrat eingerichtet. 
 
Der Datenschutzrat berät die Bundes- und Landesregierungen auf deren Ersuchen in rechtspolitischen 
Fragen des Datenschutzes. 

• Fragen von grundsätzlicher Bedeutung  
• Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen der Bundesministerien  
• Stellungnahmen zu Vorhaben öffentlicher Auftraggeber (nicht Kirchen)  
• Recht auf Auskünfte und Einsicht im öffentlichen Bereich (nicht Kirchen)  
• Aufforderung an private Auftraggeber, zu Entwicklungen Stellung zu nehmen  
• Bedenken und Anregungen zur Verbesserung des Datenschutzes 
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Organisatorisches zum Datenschutzrates (§42, 43, 44) 
 
- § 42 
 
Dem Datenschutzrat gehören Vertreter der politischen Parteien (4, 3, 1, 1, ...), je ein Vertreter der 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und der Wirtschaftskammer Österreich, zwei Vertreter der 
Länder, je ein Vertreter des Gemeindebundes und des Städtebundes und ein vom Bundeskanzler zu 
ernennender Vertreter des Bundes an. 
 
Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu nennen; die Tätigkeit ist ehrenamtlich, und Mitglieder sollten 
berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Informatik und des Datenschutzes haben. 
 
- § 43 
 
Der Datenschutzrat gibt sich mit Beschluss eine Geschäftsordnung. 
 
Es haben ein Vorsitzender und zwei Stellvertreter auf fünf Jahre gewählt zu werden. 
 
Die Geschäftsführung unterliegt dem Bundeskanzleramt. 
 
- § 44 
 
Die Sitzungen des Datenschutzrats werden nach Bedarf vom Vorsitzenden einberufen, es können 
Sachverständige hinzugezogen werden. 
 
Zur Beschlussfassung reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, zur Beschlussfähigkeit 
ist mehr als die Hälfte der Mitglieder erforderlich. 
 
Jedes Mitglied ist verpflichtet an den Sitzungen teilzunehmen, außer im Fall einer gerechtfertigten 
Verhinderung, --> Ersatzmitglied. 
 
Die Beratung des Datenschutzrates ist, sofern nicht anders beschlossen, vertraulich; die Mitglieder sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 

3.8 Abschnitt 10: Strafbestimmungen 
 
Es gibt nur (noch) zwei Strafbestimmungen: rechtswidrige Verwendung von Daten in besonders 
verwerflicher Absicht = Gewinnerzielungs- oder Schädigungsabsicht, sowie Verwaltungs-
Strafbestimmungen für leichtere Vergehen gegen das DSG. 
 
Die Strafbestimmungen kommen nur zur Anwendung, wenn nicht andere Gesetze (strengere) Strafen 
vorsehen. (Subsidiaritätsklausel) 
 
 
Datenverwendung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht (§51) 
 
Personen, die ihnen beruflich zugängliche oder widerrechtlich erworbene Daten, an denen ein 
Geheimhaltungsinteresse besteht, in der Absicht, sich eine Vermögensvorteil zu verschaffen oder 
anderen 
Schaden zuzufügen, selbst benützen, einem anderen zugänglich machen oder veröffentlichen, können 
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft werden, wenn die Tat nicht nach anderen 
Bestimmungen strenger bestraft wird. 
Der Täter ist nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen. (kein Offizialdelikt) 
 
                     Es wird hier nur Benützung und Weitergabe unter Strafe 
                     gestellt, weil sonst z.B. §126a StGB maßgebend ist. 
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Verwaltungsstrafbestimmung (§52) 
 
Sofern sie nicht anderswo strenger geahndet wird, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 
 

• sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung verschafft oder einen 
solchen aufrecht erhält,  

• Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 15) übermittelt,  
• Daten entgegen einem rechtskräftigen Urteil oder Bescheid verwendet, nicht beauskunftet, 

nicht richtig stellt oder nicht löscht,  
• Daten nach einem Auskunftsbegehren vorsätzlich löscht,  

 
die mit einer Geldstrafe bis zu 260.000 S bestraft wird. (tatsächliche Schädigung) 
 
Sofern sie nicht anderswo strenger geahndet wird, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 
 

• Daten ohne Meldung ermittelt, verarbeitet oder übermittelt,  
• Daten ohne erforderlich Genehmigung ins Ausland übermittelt oder überlässt,  
• seinen Offenlegungs- oder Informationspflichten nicht nachkommt,  
• die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht lässt,  

 
die mit einer Geldstrafe bis zu 130.000 S bestraft wird. (potentielle Schädigung) 
 
Der Versuch ist strafbar. 
 
Zuständig ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel der Auftraggeber seinen Sitz hat (oder 
wo die DSK ihren Sitz hat). (Verwaltungsstrafkompetenz) 
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Artikel 1 (Verfassungsbestimmung) 
 
  

Grundrecht auf Datenschutz 
 
§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und  
Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten, soweit 
ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist  
ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden 
Rückführbarkeit auf den Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind. 
 
(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des 
Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf  
Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen zulässig, und 
zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von 
Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung wichtiger öffentlicher 
Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheim-
haltungsinteressen der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der 
Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden. 
 
(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten 
Verarbeitung oder zur Verarbeitung in manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien 
bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen 
 

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten 
stammen, und wozu sie verwendet werden, insbesondere auch, an wen sie übermittelt 
werden;  

 
2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung 

unzulässigerweise verarbeiteter Daten. 
 
(4) Beschränkungen der Rechte nach Abs. 3 sind nur unter den in Abs. 2 genannten Voraussetzungen 
zulässig. 
 
(5) Gegen Rechtsträger, die in Formen des Privatrechts eingerichtet sind, ist, soweit sie nicht in 
Vollziehung der Gesetze tätig werden, das Grundrecht auf Datenschutz mit Ausnahme des Rechtes auf 
Auskunft auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen. In allen übrigen Fällen ist die Datenschutz-
kommission zur Entscheidung zuständig, es sei denn, daß Akte der Gesetzgebung oder der 
Gerichtsbarkeit betroffen sind. 
 
 
Zuständigkeit 
 
§ 2. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung in Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener 
Daten im automationsunterstützten Datenverkehr. 
 
(2) Die Vollziehung solcher Bundesgesetze steht dem Bund zu. Soweit solche Daten von einem Land, 
im Auftrag eines Landes, von oder im Auftrag von juristischen Personen, die durch Gesetz eingerichtet 
sind und deren Einrichtung hinsichtlich der Vollziehung in die Zuständigkeit der Länder fällt, verwendet 
werden, sind diese Bundesgesetze von den Ländern zu vollziehen, soweit nicht durch Bundesgesetz 
die Datenschutzkommission, der Datenschutzrat oder Gerichte mit der Vollziehung betraut werden. 
 
 
Räumlicher Anwendungsbereich 
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§ 3. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf die Verwendung von personenbezogenen 
Daten im Inland anzuwenden. Darüber hinaus ist dieses Bundesgesetz auf die Verwendung von Daten 
im Ausland anzuwenden, soweit diese Verwendung in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
für Zwecke einer in Österreich gelegenen Haupt- oder Zweigniederlassung (§ 4 Z 15) eines 
Auftraggebers (§ 4 Z 4) geschieht. 
 
(2) Abweichend von Abs. 1 ist das Recht des Sitzstaates des Auftraggebers auf eine  Daten-
verarbeitung im Inland anzuwenden, wenn ein Auftraggeber des privaten Bereichs (§ 5 Abs. 3) mit Sitz 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union personenbezogene Daten in Österreich zu 
einem Zweck verwendet, der keiner in Österreich gelegenen Niederlassung dieses Auftraggebers 
zuzurechnen ist. 
 
(3) Weiters ist dieses Bundesgesetz nicht anzuwenden, soweit personenbezogene Daten durch das 
Inland nur durchgeführt werden. 
 
(4) Von den Abs. 1 bis 3 abweichende gesetzliche Regelungen sind nur in Angelegenheiten zulässig, 
die nicht dem Recht der Europäischen Gemeinschaften unterliegen. 
 
 

Artikel 2 
  
 
1. Abschnitt - Allgemeines 
 
 
Definitionen 
 
§ 4. Im Sinne der folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe: 
 

1. "Daten" ("personenbezogene Daten"): Angaben über Betroffene (Z 3), deren Identität 
bestimmt oder bestimmbar ist; "nur indirekt personenbezogen" sind Daten für einen 
Auftraggeber (Z 4), Dienstleister (Z 5) oder Empfänger einer Übermittlung (Z 12) dann, 
wenn der Personenbezug der Daten derart ist, daß dieser Auftraggeber, Dienstleister oder 
Übermittlungsempfänger die Identität des Betroffenen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht 
bestimmen kann; 

 
2. "sensible Daten" ("besonders schutzwürdige Daten"): Daten natürlicher Personen über ihre 

rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
religiöse oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben; 

 
3. "Betroffener": jede vom Auftraggeber (Z 4) verschiedene natürliche oder juristische Person 

oder Personengemeinschaft, deren Daten verwendet (Z 8) werden; 
 

4.  "Auftraggeber": natürliche oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder 
Organe einer Gebietskörperschaft beziehungsweise die Geschäftsapparate solcher 
Organe, wenn sie allein oder gemeinsam mit anderen die Entscheidung getroffen haben, 
Daten für einen bestimmten Zweck zu verarbeiten (Z 9), und zwar unabhängig davon, ob 
sie die Verarbeitung selbst durchführen oder hiezu einen anderen heranziehen. Als 
Auftraggeber gelten die genannten Personen, Personengemeinschaften und Ein-
richtungen auch dann, wenn sie einem anderen Daten zur Herstellung eines von ihnen 
aufgetragenen Werkes überlassen und der Auftragnehmer die Entscheidung trifft, diese 
Daten zu verarbeiten. Wurde jedoch dem Auftragnehmer anläßlich der Auftragserteilung 
die Verarbeitung der überlassenen Daten ausdrücklich untersagt oder hat der Auftrag-
nehmer die Entscheidung über die Art und Weise der Verwendung, insbesondere die 
Vornahme einer Verarbeitung der überlassenen Daten, auf Grund von Rechtsvorschriften, 
Standesregeln oder Verhaltensregeln gemäß § 6 Abs. 4 eigen-verantwortlich zu treffen, so 
gilt der mit der Herstellung des Werkes Betraute als datenschutzrechtlicher Auftraggeber; 
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5. "Dienstleister": natürliche oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder 
Organe einer Gebietskörperschaft beziehungsweise die Geschäftsapparate solcher 
Organe, wenn sie Daten, die ihnen zur Herstellung eines aufgetragenen Werkes 
überlassen wurden, verwenden (Z 8); 

 
6. "Datei": strukturierte Sammlung von Daten, die nach mindestens einem Suchkriterium 

zugänglich sind; 
7. "Datenanwendung" (früher: "Datenverarbeitung"): die Summe der in ihrem Ablauf logisch 

verbundenen Verwendungsschritte (Z 8), die zur Erreichung eines inhaltlich bestimmten 
Ergebnisses (des Zweckes der Datenanwendung) geordnet sind und zur Gänze oder auch 
nur teilweise automationsunterstützt, also maschinell und programmgesteuert, erfolgen 
(automationsunterstützte Datenanwendung); 

 
8. "Verwenden von Daten": jede Art der Handhabung von Daten einer Datenanwendung, also 

sowohl das Verarbeiten (Z 9) als auch das Übermitteln (Z 12) von Daten; 
 

9. "Verarbeiten von Daten": das Ermitteln, Erfassen, Speichern, Aufbewahren, Ordnen, 
Vergleichen, Verändern, Verknüpfen, Vervielfältigen, Abfragen, Ausgeben, Benützen, 
Überlassen (Z 11), Sperren, Löschen, Vernichten oder jede andere Art der Handhabung 
von Daten einer Datenanwendung durch den Auftraggeber oder Dienstleister mit 
Ausnahme des Übermittelns (Z 12) von Daten; 

 
10. "Ermitteln von Daten": das Erheben von Daten in der Absicht, sie in einer Daten-

anwendung zu verwenden; 
 
11. "Überlassen von Daten": die Weitergabe von Daten vom Auftraggeber an einen 

Dienstleister; 
 
12. "Übermitteln von Daten": die Weitergabe von Daten einer Datenanwendung an andere 

Empfänger als den Betroffenen, den Auftraggeber oder einen Dienstleister, insbesondere 
auch das Veröffentlichen solcher Daten; darüber hinaus auch die Verwendung von Daten 
für ein anderes Aufgabengebiet des Auftraggebers; 

 
13. "Informationsverbundsystem": die gemeinsame Verarbeitung von Daten in einer 

Datenanwendung durch mehrere Auftraggeber und die gemeinsame Benützung der Daten 
in der Art, daß jeder Auftraggeber auch auf jene Daten im System Zugriff hat, die von den 
anderen Auftraggebern dem System zur Verfügung gestellt wurden; 

 
14. "Zustimmung": die gültige, insbesondere ohne Zwang abgegebene Willenserklärung des 

Betroffenen, daß er in Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall in die Verwendung 
seiner Daten einwilligt; 

 
15. "Niederlassung": jede durch feste Einrichtungen an einem bestimmten Ort räumlich und 

funktional abgegrenzte Organisationseinheit mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die am 
Ort ihrer Einrichtung auch tatsächlich Tätigkeiten ausübt. 

 
 
 

Öffentlicher und privater Bereich 
 

§ 5. (1) Datenanwendungen sind dem öffentlichen Bereich im Sinne dieses Bundesgesetzes 
zuzurechnen, wenn sie für Zwecke eines Auftraggebers des öffentlichen Bereichs (Abs. 2) durchgeführt 
werden. 

 
(2) Auftraggeber des öffentlichen Bereichs sind alle Auftraggeber, 
  

1. die in Formen des öffentlichen Rechts eingerichtet sind, insbesondere auch als Organ einer 
Gebietskörperschaft, oder  

 
2. soweit sie trotz ihrer Einrichtung in Formen des Privatrechts in Vollziehung der Gesetze 

tätig sind. 
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(3) Die dem Abs. 2 nicht unterliegenden Auftraggeber gelten als Auftraggeber des privaten Bereichs im 
Sinne dieses Bundesgesetzes. 
 
 
2. Abschnitt - Verwendung von Daten 
 
 
Grundsätze 

 
§ 6. (1) Daten dürfen nur 

 
1. nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verwendet werden;  

 
2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke ermittelt und nicht in einer mit diesen 

Zwecken unvereinbaren Weise weiterverwendet werden; die Weiterverwendung für 
wissenschaftliche oder statistische Zwecke ist nach Maßgabe der §§ 46 und 47 zulässig; 

 
3. soweit sie für den Zweck der Datenanwendung wesentlich sind, verwendet werden und 

über diesen Zweck nicht hinausgehen; 
 

4. so verwendet werden, daß sie im Hinblick auf den Verwendungszweck im Ergebnis sachlich 
richtig und, wenn nötig, auf den neuesten Stand gebracht sind; 

 
5. solange in personenbezogener Form aufbewahrt werden, als dies für die Erreichung der 

Zwecke, für die sie ermittelt wurden, erforderlich ist; eine längere Aufbewahrungsdauer 
kann sich aus besonderen gesetzlichen, insbesondere archivrechtlichen Vorschriften 
ergeben. 

 
(2) Der Auftraggeber trägt bei jeder seiner Datenanwendungen die Verantwortung für die Einhaltung 
der in Abs. 1 genannten Grundsätze; dies gilt auch dann, wenn er für die Datenanwendung Dienstleister 
heranzieht. 

 
(3) Der Auftraggeber einer diesem Bundesgesetz unterliegenden Datenanwendung hat, wenn er nicht 
im Gebiet der Europäischen Union niedergelassen ist, einen in Österreich ansässigen Vertreter zu 
benennen, der unbeschadet der Möglichkeit eines Vorgehens gegen den Auftraggeber selbst namens 
des Auftraggebers verantwortlich gemacht werden kann. 
 
(4) Zur näheren Festlegung dessen, was in einzelnen Bereichen als Verwendung von Daten nach Treu 
und Glauben anzusehen ist, können für den privaten Bereich die gesetzlichen Interessenvertretungen, 
sonstige Berufsverbände und vergleichbare Einrichtungen Verhaltensregeln ausarbeiten. Solche 
Verhaltensregeln dürfen nur veröffentlicht werden, nachdem sie dem Bundeskanzler zur Begutachtung 
vorgelegt wurden und dieser ihre Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
begutachtet und als gegeben erachtet hat. 
 
 
Zulässigkeit der Verwendung von Daten 

 
§ 7. (1) Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit Zweck und Inhalt der Datenanwendung von den 
gesetzlichen Zuständigkeiten oder rechtlichen Befugnissen des jeweiligen Auftraggebers gedeckt sind 
und die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen nicht verletzen. 

 
(2) Daten dürfen nur übermittelt werden, wenn 

 
1. sie aus einer gemäß Abs. 1 zulässigen Datenanwendung stammen und  

 
2. der Empfänger dem Übermittelnden seine ausreichende gesetzliche Zuständigkeit oder 

rechtliche Befugnis - soweit diese nicht außer Zweifel steht - im Hinblick auf den 
Übermittlungszweck glaubhaft gemacht hat und 

 
3. durch Zweck und Inhalt der Übermittlung die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen 

des Betroffenen nicht verletzt werden. 
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(3) Die Zulässigkeit einer Datenverwendung setzt voraus, daß die dadurch verursachten Eingriffe in das 
Grundrecht auf Datenschutz nur im erforderlichen Ausmaß und mit den gelindesten zur Verfügung 
stehenden Mitteln erfolgen und daß die Grundsätze des § 6 eingehalten werden. 
 
Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung nicht-sensibler Daten 

 
§ 8. (1) Gemäß § 1 Abs. 1 bestehende schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind bei Verwendung 
nicht-sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn 

 
1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung der Daten 

besteht oder  
 

2. der Betroffene der Verwendung seiner Daten zugestimmt hat, wobei ein Widerruf jederzeit 
möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten bewirkt, oder 

 
3. lebenswichtige Interessen des Betroffenen die Verwendung erfordern oder 

 
4. überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten die Verwendung 

erfordern. 
 

(2) Bei der Verwendung von zulässigerweise veröffentlichten Daten oder von nur indirekt 
personenbezogenen Daten gelten schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen als nicht verletzt. Das 
Recht, gegen die Verwendung solcher Daten gemäß § 28 Widerspruch zu erheben, bleibt unberührt. 
 
(3) Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind aus dem Grunde des Abs. 1 Z 4 insbesondere dann 
nicht verletzt, wenn die Verwendung der Daten 

 
1. für einen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine wesentliche Voraussetzung für die 

Wahrnehmung einer ihm gesetzlich übertragenen Aufgabe ist oder  
 

2. durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung der Verpflichtung zur Amtshilfe 
geschieht oder 

 
3. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines Dritten erforderlich ist oder 

 
4. zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zwischen Auftraggeber und Betroffenem 

erforderlich ist oder 
 

5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des 
Auftraggebers vor einer Behörde notwendig ist und die Daten rechtmäßig ermittelt wurden 
oder 

 
6. ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion durch den Betroffenen zum  

Gegenstand hat. 
 
(4) Die Verwendung von Daten über gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbare Handlungen oder 
Unterlassungen, insbesondere auch über den Verdacht der Begehung von Straftaten, sowie über 
strafrechtliche Verurteilungen oder vorbeugende Maßnahmen verstößt - unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 – nur dann nicht gegen schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen des 
Betroffenen, wenn 

 
1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung solcher 

Daten besteht oder  
 

2. die Verwendung derartiger Daten für Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine 
wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung einer ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgabe ist oder 

 
3. sich sonst die Zulässigkeit der Verwendung dieser Daten aus gesetzlichen 

Sorgfaltspflichten oder sonstigen, die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des 
Betroffenen überwiegenden berechtigten Interessen des Auftraggebers ergibt und die Art 
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und Weise, in der die Datenanwendung vorgenommen wird, die Wahrung der Interessen 
der Betroffenen nach diesem Bundesgesetz gewährleistet. 

 
 
 
Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung sensibler Daten 

 
§ 9. Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der Verwendung sensibler Daten 
ausschließlich dann nicht verletzt, wenn 

 
1. der Betroffene die Daten offenkundig selbst öffentlich gemacht hat oder  
2. die Daten in nur indirekt personenbezogener Form verwendet werden oder 

 
3. sich die Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung aus gesetzlichen Vorschriften 

ergibt, soweit diese der Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses dienen, oder 
 

4. die Verwendung durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung ihrer 
Verpflichtung zur Amtshilfe geschieht oder 

 
5. Daten verwendet werden, die ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion 

durch den Betroffenen zum Gegenstand haben, oder 
 

6. der Betroffene seine Zustimmung zur Verwendung der Daten ausdrücklich erteilt hat, wobei 
ein Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der 
Daten bewirkt, oder 

 
7. die Verarbeitung oder Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des 

Betroffenen notwendig ist und seine Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann 
oder 

 
8. die Verwendung der Daten zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines anderen 

notwendig ist oder 
 

9. die Verwendung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
des Auftraggebers vor einer Behörde notwendig ist und die Daten rechtmäßig ermittelt 
wurden oder 

 
10. Daten für private Zwecke gemäß § 45 oder für wissenschaftliche Forschung oder Statistik 

gemäß § 46 oder zur Benachrichtigung oder Befragung des Betroffenen gemäß § 47 
verwendet werden oder 

 
11. die Verwendung erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten des Auftraggebers auf dem 

Gebiet des Arbeits- oder Dienstrechts Rechnung zu tragen, und sie nach besonderen 
Rechtsvorschriften zulässig ist, wobei die dem Betriebsrat nach dem Arbeits-
verfassungsgesetz zustehenden Befugnisse im Hinblick auf die Datenverwendung 
unberührt bleiben, oder 

 
12. die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 

Gesundheitsversorgung oder -behandlung oder für die Verwaltung von 
Gesundheitsdiensten erforderlich ist, und die Verwendung dieser Daten durch ärztliches 
Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, oder 

 
13. nicht auf Gewinn gerichtete Vereinigungen mit politischem, philosophischem, religiösem 

oder gewerkschaftlichem Tätigkeitszweck Daten, die Rückschlüsse auf die politische 
Meinung oder weltanschauliche Überzeugung natürlicher Personen zulassen, im Rahmen 
ihrer erlaubten Tätigkeit verarbeiten und es sich hiebei um Daten von Mitgliedern, Förderern 
oder sonstigen Personen handelt, die regelmäßig ihr Interesse für den Tätigkeitszweck der 
Vereinigung bekundet haben; diese Daten dürfen, sofern sich aus gesetzlichen Vorschriften 
nichts anderes ergibt, nur mit Zustimmung der Betroffenen an Dritte weitergegeben werden. 
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Zulässigkeit der Überlassung von Daten zur Erbringung von Dienstleistungen 

 
§ 10. (1) Auftraggeber dürfen bei ihren Datenanwendungen Dienstleister in Anspruch nehmen, wenn 
diese ausreichende Gewähr für eine rechtmäßige und sichere Datenverwendung bieten. Der 
Auftraggeber hat mit dem Dienstleister die hiefür notwendigen Vereinbarungen zu treffen und sich von 
ihrer Einhaltung durch Einholung der erforderlichen Informationen über die vom Dienstleister tatsächlich 
getroffenen Maßnahmen zu überzeugen. 

 
(2) Die beabsichtigte Heranziehung eines Dienstleisters durch einen Auftraggeber des öffentlichen 
Bereichs im Rahmen einer Datenanwendung, die der Vorabkontrolle gemäß § 18 Abs. 2 unterliegt, ist 
der Datenschutzkommission mitzuteilen, es sei denn, daß die Inanspruchnahme des Dienstleisters auf 
Grund ausdrücklicher gesetzlicher Ermächtigung erfolgt oder als Dienstleister eine Organisationseinheit 
tätig wird, die mit dem Auftraggeber oder einem diesem übergeordneten Organ in einem Über- oder 
Unterordnungsverhältnis steht. Kommt die Datenschutzkommission zur Auffassung, daß die geplante 
Inanspruchnahme eines Dienstleisters geeignet ist, schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen der 
Betroffenen zu gefährden, so hat sie dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Im übrigen gilt § 
30 Abs. 6 Z 4. 
 
 
Pflichten des Dienstleisters 

 
§ 11. (1) Unabhängig von allfälligen vertraglichen Vereinbarungen haben Dienstleister bei der 
Verwendung von Daten für den Auftraggeber jedenfalls folgende Pflichten: 

 
1. die Daten ausschließlich im Rahmen der Aufträge des Auftraggebers zu verwenden; 

insbesondere ist die Übermittlung der verwendeten Daten ohne Auftrag des Auftraggebers 
verboten;  

 
2. alle gemäß § 14 erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen zu treffen; insbesondere 

dürfen für die Dienstleistung nur solche Mitarbeiter herangezogen werden, die sich dem 
Dienstleister gegenüber zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet haben oder 
einer gesetzlichen 

3. Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 
 

4. weitere Dienstleister nur mit Billigung des Auftraggebers heranzuziehen und deshalb den 
Auftraggeber von der beabsichtigten Heranziehung eines weiteren Dienstleisters so 
rechtzeitig zu verständigen, daß er dies allenfalls untersagen kann; 

 
5. sofern dies nach der Art der Dienstleistung in Frage kommt - im Einvernehmen mit dem 

Auftraggeber die notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die 
Erfüllung der Auskunfts-, Richtigstellungs- und Löschungspflicht des Auftraggebers zu 
schaffen; 

 
6. nach Beendigung der Dienstleistung alle Verarbeitungsergebnisse und Unterlagen, die 

Daten enthalten, dem Auftraggeber zu übergeben oder in dessen Auftrag für ihn weiter 
aufzubewahren oder zu vernichten; 

 
7. dem Auftraggeber jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Kontrolle der 

Einhaltung der unter Z 1 bis 5 genannten Verpflichtungen notwendig sind. 
 

(2) Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und dem Dienstleister über die nähere Ausgestaltung 
der in Abs. 1 genannten Pflichten sind zum Zweck der Beweissicherung schriftlich festzuhalten. 

 
  

Genehmigungsfreie Übermittlung und Überlassung von Daten in das Ausland 
 

§ 12. (1) Die Übermittlung und Überlassung von Daten an Empfänger in Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ist keinen Beschränkungen im Sinne des § 13 unterworfen. Dies gilt nicht für den 
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Datenverkehr zwischen Auftraggebern des öffentlichen Bereichs in Angelegenheiten, die nicht dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaften unterliegen. 

 
(2) Keiner Genehmigung gemäß § 13 bedarf weiters der Datenverkehr mit Empfängern in Drittstaaten 
mit angemessenem Datenschutz. Welche Drittstaaten angemessenen Datenschutz gewährleisten, wird 
unter Beachtung des § 55 Z 1 durch Verordnung des Bundeskanzlers festgestellt. Maßgebend für die 
Angemessenheit des Schutzes ist die Ausgestaltung der Grundsätze des § 6 Abs. 1 in der 
ausländischen Rechtsordnung und das Vorhandensein wirksamer Garantien für ihre Durchsetzung. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Datenverkehr ins Ausland dann genehmigungsfrei, wenn 
 

1. die Daten im Inland zulässigerweise veröffentlicht wurden oder  
 

2. Daten, die für den Empfänger nur indirekt personenbezogen sind, übermittelt oder 
überlassen werden oder 

 
3. die Übermittlung oder Überlassung von Daten ins Ausland in Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, die im innerstaatlichen Recht den Rang eines Gesetzes haben und 
unmittelbar anwendbar sind, oder 

 
4. Daten aus Datenanwendungen für private Zwecke (§ 45) oder für publizistische Tätigkeit (§ 

48) übermittelt werden oder 
 

5. der Betroffene ohne jeden Zweifel seine Zustimmung zur Übermittlung oder Überlassung 
seiner Daten ins Ausland gegeben hat oder 

 
6. ein vom Auftraggeber mit dem Betroffenen oder mit einem Dritten eindeutig im Interesse 

des Betroffenen abgeschlossener Vertrag nicht anders als durch Übermittlung der Daten ins 
Ausland erfüllt werden kann oder  

 
7. die Übermittlung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

vor ausländischen Behörden erforderlich ist und die Daten rechtmäßig ermittelt wurden, 
oder 

 
8. die Übermittlung oder Überlassung in einer Standardverordnung (§ 17 Abs. 2 Z 6) oder 

Musterverordnung (§ 19 Abs. 2) ausdrücklich angeführt ist oder 
 

9. es sich um Datenverkehr mit österreichischen Dienststellen im Ausland handelt oder 
 

10. Übermittlungen oder Überlassungen aus Datenanwendungen erfolgen, die gemäß § 17 
Abs. 3 von der Meldepflicht ausgenommen sind. 

 
(4) Wenn eine Übermittlung oder Überlassung von Daten ins Ausland in Fällen, die von den 
vorstehenden Absätzen nicht erfaßt sind, 

 
1. zur Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder  

 
2. zur Wahrung eines lebenswichtigen Interesses einer Person 

 
notwendig und so dringlich ist, daß die gemäß § 13 erforderliche Genehmigung der 
Datenschutzkommission nicht eingeholt werden kann, ohne die genannten 
Interessen zu gefährden, darf sie ohne Genehmigung vorgenommen werden, muß aber der 
Datenschutzkommission umgehend mitgeteilt werden. 

 
(5) Voraussetzung für die Zulässigkeit jeder Übermittlung oder Überlassung in das Ausland ist die 
Rechtmäßigkeit der Datenanwendung im Inland gemäß § 7. Bei Überlassungen ins Ausland muß 
darüber hinaus die schriftliche Zusage des ausländischen Dienstleisters an den inländischen 
Auftraggeber - oder in den Fällen des § 13 Abs. 5 an den inländischen Dienstleister - vorliegen, daß er 
die Dienstleisterpflichten gemäß § 11 Abs. 1 einhalten werde. Dies entfällt, wenn die Dienstleistung im 
Ausland in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, die im innerstaatlichen Recht den Rang eines Gesetzes 
haben und unmittelbar anwendbar sind. 
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Genehmigungspflichtige Übermittlung und Überlassung von Daten ins Ausland 

 
§ 13. (1) Soweit der Datenverkehr mit dem Ausland nicht gemäß § 12 genehmigungsfrei ist, hat der 
Auftraggeber vor der Übermittlung oder Überlassung von Daten in das Ausland eine Genehmigung der 
Datenschutzkommission (§§ 35 ff) einzuholen. Die Datenschutzkommission kann die Genehmigung an 
die Erfüllung von Bedingungen und Auflagen binden. 

 
(2) Die Genehmigung ist unter Beachtung der gemäß § 55 Z 2 ergangenen Kundmachungen zu 
erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 12 Abs. 5 vorliegen und wenn, ungeachtet des Fehlens eines 
im Empfängerstaat generell geltenden angemessenen Datenschutzniveaus, 

 
1. für die im Genehmigungsantrag angeführte Übermittlung oder Überlassung im konkreten 

Einzelfall angemessener Datenschutz besteht; dies ist unter Berücksichtigung aller 
Umstände zu beurteilen, die bei der Datenverwendung eine Rolle spielen, wie insbesondere 
die Art der verwendeten Daten, die Zweckbestimmung sowie die Dauer der geplanten 
Verwendung, das Herkunfts- und das Endbestimmungsland und die in dem betreffenden 
Drittland geltenden allgemeinen oder sektoriellen Rechtsnormen, Standesregeln und 
Sicherheitsstandards; oder  

 
2. der Auftraggeber glaubhaft macht, daß die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der 

vom geplanten Datenverkehr Betroffenen auch im Ausland ausreichend gewahrt werden. 
Hiefür können insbesondere auch vertragliche Zusicherungen des Empfängers an den 
Antragsteller über die näheren Umstände der Datenverwendung im Ausland von Bedeutung 
sein. 

 
(3) Im Genehmigungsverfahren haben Auftraggeber des öffentlichen Bereichs auch hinsichtlich der 
Datenanwendungen, die sie in Vollziehung der Gesetze durchführen, Parteistellung. 

 
(4) Bei meldepflichtigen Datenanwendungen hat die Datenschutzkommission eine Ausfertigung jedes 
Bescheides, mit dem eine Übermittlung oder Überlassung von Daten in das Ausland genehmigt wurde, 
zum Registrierungsakt zu nehmen und die Erteilung der Genehmigung im Datenverarbeitungsregister 
(§ 16) anzumerken. 

 
(5) Abweichend von Abs. 1 kann auch ein inländischer Dienstleister die Genehmigung beantragen, 
wenn er zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen gegenüber mehreren Auftraggebern jeweils 
einen bestimmten weiteren Dienstleister im Ausland heranziehen will. Die tatsächliche Überlassung darf 
jeweils nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Der Auftraggeber hat der 
Datenschutzkommission mitzuteilen, aus welcher seiner meldepflichtigen 
Datenanwendungen die dem Dienstleister genehmigte Überlassung erfolgen soll; dies ist im 
Datenverarbeitungsregister anzumerken. 

 
(6) Die Übermittlung von Daten an ausländische Vertretungsbehörden oder zwischenstaatliche 
Einrichtungen in Österreich gilt hinsichtlich der Pflicht zur Einholung von Genehmigungen nach Abs. 1 
als Datenverkehr mit dem Ausland. 

 
(7) Hat der Bundeskanzler trotz Fehlens eines im Empfängerstaat generell geltenden angemessenen 
Schutzniveaus durch Verordnung festgestellt, daß für bestimmte Kategorien des Datenverkehrs mit 
diesem Empfängerstaat die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 Z 1 zutreffen, tritt an die Stelle der 
Verpflichtung zur Einholung einer Genehmigung die Pflicht zur Anzeige an die Datenschutzkommission. 
Die Datenschutzkommission hat binnen sechs Wochen ab Einlangen der Anzeige mit Bescheid den 
angezeigten Datenverkehr zu untersagen, wenn er keiner der in der Verordnung geregelten Kategorien 
zuzurechnen ist oder den Voraussetzungen gemäß § 12 Abs. 5 nicht entspricht; andernfalls ist die 
Übermittlung oder Überlassung der Daten in das Ausland zulässig. 
 
 
3. Abschnitt - Datensicherheit 

 
  

Datensicherheitsmaßnahmen 
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§ 14. (1) Für alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers oder Dienstleisters, die Daten 
verwenden, sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen. Dabei ist je nach der 
Art der verwendeten Daten und nach Umfang und Zweck der Verwendung sowie unter Bedachtnahme 
auf den Stand der technischen Möglichkeiten und auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit sicherzustellen, 
daß die Daten vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung und vor Verlust geschützt sind, daß ihre 
Verwendung ordnungsgemäß erfolgt und daß die Daten Unbefugten nicht zugänglich sind. 

 
(2) Insbesondere ist, soweit dies im Hinblick auf Abs. 1 letzter Satz erforderlich ist, 

 
1. die Aufgabenverteilung bei der Datenverwendung zwischen den Organisationseinheiten 

und zwischen den Mitarbeitern ausdrücklich festzulegen,  
 

2. die Verwendung von Daten an das Vorliegen gültiger Aufträge der anordnungsbefugten 
Organisationseinheiten und Mitarbeiter zu binden, 

3. jeder Mitarbeiter über seine nach diesem Bundesgesetz und nach innerorganisatorischen 
Datenschutzvorschriften einschließlich der Datensicherheitsvorschriften bestehenden 
Pflichten zu belehren, 

 
4. die Zutrittsberechtigung zu den Räumlichkeiten des Auftraggebers oder Dienstleisters zu 

regeln, 
 

5. die Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme und der Schutz der Datenträger vor der 
Einsicht und Verwendung durch Unbefugte zu regeln, 

 
6. die Berechtigung zum Betrieb der Datenverarbeitungsgeräte festzulegen und jedes Gerät 

durch Vorkehrungen bei den eingesetzten Maschinen oder Programmen gegen die 
unbefugte Inbetriebnahme abzusichern, 

 
7. Protokoll zu führen, damit tatsächlich durchgeführte Verwendungsvorgänge, wie 

insbesondere Änderungen, Abfragen und Übermittlungen, im Hinblick auf ihre Zulässigkeit 
im notwendigen Ausmaß nachvollzogen werden können, 

 
8. eine Dokumentation über die nach Z 1 bis 7 getroffenen Maßnahmen zu führen, um die 

Kontrolle und Beweissicherung zu erleichtern. 
 

Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des Standes der Technik und der bei der 
Durchführung erwachsenden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten, das den von der Verwendung 
ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist. 

 
(3) Nicht registrierte Übermittlungen aus Datenanwendungen, die einer Verpflichtung zur 
Auskunftserteilung gemäß § 26 unterliegen, sind so zu protokollieren, daß dem Betroffenen Auskunft 
gemäß § 26 gegeben werden kann. In der Standardverordnung (§ 17 Abs. 2 Z 6) oder in der 
Musterverordnung (§ 19 Abs. 2) vorgesehene Übermittlungen bedürfen keiner Protokollierung. 

 
(4) Protokoll- und Dokumentationsdaten dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, die mit ihrem 
Ermittlungszweck - das ist die Kontrolle der Zulässigkeit der Verwendung des protokollierten oder 
dokumentierten Datenbestandes - unvereinbar sind. Unvereinbar ist insbesondere die 
Weiterverwendung zum Zweck der Kontrolle von Betroffenen, deren Daten im protokollierten 
Datenbestand enthalten sind, oder zum Zweck der Kontrolle jener Personen, die auf den protokollierten 
Datenbestand zugegriffen haben, aus einem anderen Grund als jenem der Prüfung ihrer 
Zugriffsberechtigung, es sei denn, daß es sich um die Verwendung zum Zweck der Verhinderung oder 
Verfolgung eines Verbrechens nach § 278a StGB (Kriminelle Organisation) oder eines Verbrechens mit 
einer Freiheitsstrafe, deren Höchstmaß fünf Jahre übersteigt, handelt. 

 
(5) Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes angeordnet ist, sind Protokoll- und 
Dokumentationsdaten drei Jahre lang aufzubewahren. Davon darf in jenem Ausmaß abgewichen 
werden, als der von der Protokollierung oder Dokumentation betroffene Datenbestand zulässigerweise 
früher gelöscht oder länger aufbewahrt wird. 

 
(6) Datensicherheitsvorschriften sind so zu erlassen und zur Verfügung zu halten, daß sich die 
Mitarbeiter über die für sie geltenden Regelungen jederzeit informieren können. 
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Datengeheimnis 

 
§ 15. (1) Auftraggeber, Dienstleister und ihre Mitarbeiter - das sind Arbeitnehmer (Dienstnehmer) und 
Personen in einem arbeitnehmerähnlichen (dienstnehmerähnlichen) Verhältnis - haben Daten aus 
Datenanwendungen, die ihnen ausschließlich auf Grund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut 
wurden oder zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine 
Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen Daten besteht (Datengeheimnis). 

 
(2) Mitarbeiter dürfen Daten nur auf Grund einer ausdrücklichen Anordnung ihres Arbeitgebers 
(Dienstgebers) übermitteln. Auftraggeber und Dienstleister haben, sofern eine solche Verpflichtung ihrer 
Mitarbeiter nicht schon kraft Gesetzes besteht, diese vertraglich zu verpflichten, daß sie Daten aus 
Datenanwendungen nur auf Grund von Anordnungen übermitteln und das Datengeheimnis auch nach 
Beendigung des Arbeits(Dienst)verhältnisses zum Auftraggeber oder Dienstleister einhalten werden. 
 (3) Auftraggeber und Dienstleister dürfen Anordnungen zur Übermittlung von Daten nur erteilen, wenn 
dies nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zulässig ist. Sie haben die von der Anordnung 
betroffenen Mitarbeiter über die für sie geltenden Übermittlungsanordnungen und über die Folgen einer 
Verletzung des Datengeheimnisses zu belehren. 

 
(4) Unbeschadet des verfassungsrechtlichen Weisungsrechts darf einem Mitarbeiter aus der 
Verweigerung der Befolgung einer Anordnung zur Datenübermittlung wegen Verstoßes gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kein Nachteil erwachsen. 
 
 
 
4. Abschnitt - Publizität der Datenanwendungen 

 
  

Datenverarbeitungsregister 
 

§ 16. (1) Bei der Datenschutzkommission ist ein Register der Datenanwendungen zum Zweck der 
Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit und zum Zweck der Information der Betroffenen eingerichtet. 

 
(2) Jedermann kann in das Register Einsicht nehmen. In den Registrierungsakt einschließlich darin 
allenfalls enthaltener Genehmigungsbescheide ist Einsicht zu gewähren, wenn der Einsichtswerber 
glaubhaft macht, daß er Betroffener ist, und soweit nicht überwiegende schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen des Auftraggebers oder anderer Personen entgegenstehen. 

 
(3) Der Bundeskanzler hat die näheren Bestimmungen über die Führung des Registers durch 
Verordnung zu erlassen. Dabei ist auf die Richtigkeit und Vollständigkeit des Registers, die 
Übersichtlichkeit und Aussagekraft der Eintragungen und die Einfachheit der Einsichtnahme Bedacht zu 
nehmen. Es ist die Möglichkeit vorzusehen, eine Meldung (§§ 17 und 19) auf  automations-
unterstütztem Wege vorzunehmen. 
 
 
Meldepflicht des Auftraggebers 

 
§ 17. (1) Jeder Auftraggeber hat, soweit in den Abs. 2 und 3 nicht anderes bestimmt ist, vor Aufnahme 
einer Datenanwendung eine Meldung an die Datenschutzkommission mit dem in § 19 festgelegten 
Inhalt zum Zweck der Registrierung im Datenverarbeitungsregister zu erstatten. Diese Meldepflicht gilt 
auch für Umstände, die nachträglich die Unrichtigkeit und Unvollständigkeit einer Meldung bewirken. 
 
(2) Nicht meldepflichtig sind Datenanwendungen, die 

 
1. ausschließlich veröffentlichte Daten enthalten oder 
 
2. die Führung von Registern oder Verzeichnissen zum Inhalt haben, die von Gesetzes wegen 

öffentlich einsehbar sind, sei es auch nur bei Nachweis eines berechtigten Interesses oder 
 
3. nur indirekt personenbezogene Daten enthalten oder 
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4. von natürlichen Personen ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten 

vorgenommen werden (§ 45) oder 
 

5. für publizistische Tätigkeit gemäß § 48 vorgenommen werden oder 
 

6. einer Standardanwendung entsprechen: Der Bundeskanzler kann durch Verordnung Typen von 
Datenanwendungen und Übermittlungen aus diesen zu Standardanwendungen erklären, wenn 
sie von einer großen Anzahl von Auftraggebern in gleichartiger Weise vorgenommen werden 
und angesichts des Verwendungszwecks und der verarbeiteten Datenarten die Gefährdung 
schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen unwahrscheinlich ist. In der 
Verordnung sind für jede Standardanwendung die zulässigen Datenarten, die Betroffenen- und 
Empfängerkreise und die Höchstdauer der zulässigen Datenaufbewahrung festzulegen. 

 
(3) Weiters sind Datenanwendungen für Zwecke 

 
1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich oder  
2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder 

 
3. der Sicherstellung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung oder 

 
4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen der 

Republik Österreich oder der Europäischen Union oder 
 

5. der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten 
 

von der Meldepflicht ausgenommen, soweit dies zur Verwirklichung des Zweckes der Datenanwendung 
notwendig ist. 
 
 
Aufnahme der Verarbeitung 

 
§ 18. (1) Der Vollbetrieb einer meldepflichtigen Datenanwendung darf - außer in den Fällen des Abs. 2 - 
unmittelbar nach Abgabe der Meldung aufgenommen werden. 

 
(2) Meldepflichtige Datenanwendungen, die weder einer Musteranwendung nach § 19 Abs. 2 
entsprechen noch innere Angelegenheiten der anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften 
betreffen, dürfen, wenn sie 

 
1. sensible Daten enthalten oder  

 
2. strafrechtlich relevante Daten im Sinne des § 8 Abs. 4 enthalten oder 

 
3. die Auskunftserteilung über die Kreditwürdigkeit der Betroffenen zum Zweck haben oder 

 
4. in Form eines Informationsverbundsystems durchgeführt werden sollen, 

 
erst nach ihrer Prüfung (Vorabkontrolle) durch die Datenschutzkommission nach den näheren 
Bestimmungen des § 20 aufgenommen werden. 
 
 
Notwendiger Inhalt der Meldung 

 
§ 19. (1) Eine Meldung im Sinne des § 17 hat zu enthalten: 

 
1. den Namen (die sonstige Bezeichnung) und die Anschrift des Auftraggebers sowie eines 

allfälligen Vertreters gemäß § 6 Abs. 3 oder eines Betreibers gemäß § 50 Abs. 1, weiters die 
Registernummer des Auftraggebers, sofern ihm eine solche bereits zugeteilt wurde, und  

 
2. den Nachweis der gesetzlichen Zuständigkeit oder der rechtlichen Befugnis für die erlaubte 

Ausübung der Tätigkeit des Auftraggebers, soweit dies erforderlich ist, und 
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3. den Zweck der zu registrierenden Datenanwendung und ihre Rechtsgrundlagen, soweit sich 
diese nicht bereits aus den Angaben nach Z 2 ergeben, und 

 
4. die Kreise der von der Datenanwendung Betroffenen und die über sie verarbeiteten 

Datenarten und 
 

5. die Kreise der von beabsichtigten Übermittlungen Betroffenen, die zu übermittelnden 
Datenarten und die zugehörigen Empfängerkreise - einschließlich allfälliger ausländischer 
Empfängerstaaten - sowie die Rechtsgrundlagen der Übermittlung und 

 
6. soweit eine Genehmigung der Datenschutzkommission notwendig ist - die Geschäftszahl 

der Genehmigung durch die Datenschutzkommission sowie 
 

7. allgemeine Angaben über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen im Sinne des § 14, 
die eine vorläufige Beurteilung der Angemessenheit der Sicherheitsvorkehrungen erlauben. 

 
(2) Wenn eine größere Anzahl von Auftraggebern gleichartige Datenanwendungen vorzunehmen hat 
und die Voraussetzungen für die Erklärung zur Standardanwendung nicht vorliegen, kann der 
Bundeskanzler durch Verordnung Musteranwendungen festlegen. Meldungen über 
Datenanwendungen, die inhaltlich einer Musteranwendung entsprechen, müssen nur folgendes 
enthalten: 
 

1. die Bezeichnung der Datenanwendung gemäß der Musterverordnung und  
 

2. die Bezeichnung und Anschrift des Auftraggebers sowie den Nachweis seiner gesetzlichen 
Zuständigkeit oder seiner rechtlichen Befugnis, soweit dies erforderlich ist, und 
 

3. die Registernummer des Auftraggebers, sofern ihm eine solche bereits zugeteilt wurde. 
 

(3) Eine Meldung ist mangelhaft, wenn Angaben fehlen, offenbar unrichtig, unstimmig oder so 
unzureichend sind, daß Einsichtnehmer im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem 
Bundesgesetz keine hinreichende Information darüber gewinnen können, ob durch die 
Datenanwendung ihre schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen verletzt sein könnten. Unstimmigkeit 
liegt insbesondere auch dann vor, wenn der Inhalt einer gemeldeten Datenanwendung durch die 
gemeldeten Rechtsgrundlagen nicht gedeckt ist. 
 
 
Prüfungs- und Verbesserungsverfahren 

 
§ 20. (1) Die Datenschutzkommission hat alle Meldungen binnen zwei Monaten zu prüfen. Kommt sie 
hiebei zur Auffassung, daß eine Meldung im Sinne des § 19 Abs. 3 mangelhaft ist, so ist dem 
Auftraggeber längstens innerhalb von zwei Monaten nach Einlangen der Meldung die Verbesserung 
des Mangels unter Setzung einer Frist aufzutragen. 

 
(2) Liegt wegen wesentlicher Gefährdung schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen 
durch die gemeldete Datenanwendung Gefahr im Verzug vor, so hat die Datenschutzkommission die 
Weiterführung der Datenanwendung mit Bescheid gemäß § 57 Abs. 1 AVG vorläufig zu untersagen. 

 
(3) Bei Datenanwendungen, die gemäß § 18 Abs. 2 der Vorabkontrolle unterliegen, ist gleichzeitig mit 
einem allfälligen Auftrag zur Verbesserung darüber abzusprechen, ob die Verarbeitung bereits 
aufgenommen werden darf oder ob dies mangels Nachweises ausreichender Rechtsgrundlagen für die 
gemeldete Datenanwendung nicht zulässig ist. 

 
(4) Wird einem Verbesserungsauftrag nicht fristgerecht entsprochen, so hat die  
Datenschutzkommission die Registrierung mit Bescheid abzulehnen; andernfalls gilt die Meldung als 
ursprünglich richtig eingebracht. 

 
(5) Wird innerhalb von zwei Monaten nach Erstattung der Meldung kein Auftrag zur Verbesserung 
erteilt, gilt die Meldepflicht als erfüllt. Bei Datenanwendungen, die der Vorabkontrolle gemäß § 18 Abs. 
2 unterliegen, darf die Verarbeitung aufgenommen werden. 
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(6) Im Registrierungsverfahren haben Auftraggeber des öffentlichen Bereichs auch hinsichtlich der 
Datenanwendungen, die sie in Vollziehung der Gesetze durchführen, Parteistellung. 
 
 
Registrierung 

 
§ 21. (1) Meldungen gemäß § 19 sind in das Datenverarbeitungsregister einzutragen, wenn 

 
1. das Prüfungsverfahren die Zulässigkeit der Registrierung ergeben hat oder  

 
2. zwei Monate nach Einlangung der Meldung bei der Datenschutzkommission verstrichen 

sind, ohne daß ein Verbesserungsauftrag gemäß § 20 Abs. 1 erteilt wurde oder 
 

3. der Auftraggeber die verlangten Verbesserungen fristgerecht vorgenommen hat. 
 

Die in der Meldung enthaltenen Angaben über Datensicherheitsmaßnahmen sind im Register nicht 
ersichtlich zu machen. 

 
(2) Bei Datenanwendungen, die gemäß § 18 Abs. 2 der Vorabkontrolle unterliegen, können auf Grund 
der Ergebnisse des Prüfungsverfahrens dem Auftraggeber Auflagen für die Vornahme der 
Datenanwendung durch Bescheid erteilt werden, soweit dies zur Wahrung der durch dieses 
Bundesgesetz geschützten Interessen der Betroffenen notwendig ist. 

 
(3) Dem Auftraggeber ist die Durchführung der Registrierung schriftlich in Form eines 
Registerauszuges mitzuteilen. 

 
(4) Jedem Auftraggeber ist bei der erstmaligen Registrierung eine Registernummer zuzuteilen. 

  
 

Richtigstellung des Registers 
 

§ 22. (1) Streichungen und Änderungen im Datenverarbeitungsregister sind auf Antrag des 
Eingetragenen oder in den Fällen der Abs. 2 und 4 von Amts wegen durchzuführen. 

 
(2) Gelangen der Datenschutzkommission aus amtlichen Verlautbarungen Änderungen in der 
Bezeichnung oder der Anschrift des Auftraggebers zur Kenntnis, so sind die Eintragungen von Amts 
wegen zu berichtigen. Ergibt sich aus einer amtlichen Verlautbarung der Wegfall der Rechtsgrundlage 
des Auftraggebers, ist von Amts wegen die Streichung aus dem Register anzuordnen. 

 
(3) Änderungen oder Streichungen nach Abs. 2 sind ohne weiteres Ermittlungsverfahren durch 
Bescheid zu verfügen. 

 
(4) Werden der Datenschutzkommission andere als die in Abs. 2 bezeichneten Umstände bekannt, die 
den Verdacht der Mangelhaftigkeit einer Registrierung im Sinne des § 19 Abs. 3 oder der 
rechtswidrigen Unterlassung einer Meldung begründen, so hat die Datenschutzkommission ein 
Verfahren zur Feststellung des für die Erfüllung der Meldepflicht erheblichen Sachverhalts einzuleiten 
und das Datenverarbeitungsregister entsprechend dem Ergebnis des Verfahrens zu berichtigen. 
 
 
Pflicht zur Offenlegung nicht-meldepflichtiger Datenanwendungen 

 
§ 23. (1) Auftraggeber einer Standardanwendung haben jedermann auf Anfrage mitzuteilen, welche 
Standardanwendungen sie tatsächlich vornehmen. 

 
(2) Nicht-meldepflichtige Datenanwendungen sind der Datenschutzkommission bei Ausübung ihrer 
Kontrollaufgaben gemäß § 30 offenzulegen. 
 
 
Informationspflicht des Auftraggebers 

 
§ 24. (1) Der Auftraggeber einer Datenanwendung hat aus Anlaß der Ermittlung von Daten die 
Betroffenen in geeigneter Weise 
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1. über den Zweck der Datenanwendung, für die die Daten ermittelt werden, und  

 
2. über Namen und Adresse des Auftraggebers, 

 
zu informieren, sofern diese Informationen dem Betroffenen nach den Umständen des Falles nicht 
bereits vorliegen. 

 
(2) Über Abs. 1 hinausgehende Informationen sind in geeigneter Weise zu geben, wenn dies für eine 
Verarbeitung nach Treu und Glauben erforderlich ist; dies gilt insbesondere dann, wenn 

 
1. gegen eine beabsichtigte Verarbeitung oder Übermittlung von Daten ein Widerspruchsrecht 

des Betroffenen gemäß § 28 besteht oder  
 

2. es für den Betroffenen nach den Umständen des Falles nicht klar erkennbar ist, ob er zur 
Beantwortung der an ihn gestellten Fragen rechtlich verpflichtet ist, oder 
 

3. Daten in einem Informationsverbundsystem verarbeitet werden sollen, ohne daß dies 
gesetzlich vorgesehen ist. 

 
(3) Werden Daten nicht durch Befragung des Betroffenen, sondern durch Übermittlung von Daten aus 
anderen Aufgabengebieten desselben Auftraggebers oder aus Anwendungen anderer Auftraggeber 
ermittelt, darf die Information gemäß Abs. 1 entfallen, wenn 

 
1. die Datenverwendung durch Gesetz oder Verordnung vorgesehen ist oder  

 
2. die Information im Hinblick auf die mangelnde Erreichbarkeit von Betroffenen unmöglich ist 

oder 
 

3. wenn sie angesichts der Unwahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der Betroffenenrechte 
einerseits und der Kosten der Information aller Betroffenen andererseits einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Dies liegt insbesondere dann vor, wenn Daten für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Statistik gemäß § 46 oder Adreßdaten im 
Rahmen des § 47 ermittelt werden und die Information des Betroffenen in diesen 
Bestimmungen nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. Der Bundeskanzler kann durch 
Verordnung weitere Fälle festlegen, in welchen die Pflicht zur Information entfällt. 

 
(4) Keine Informationspflicht besteht bei jenen Datenanwendungen, die gemäß § 17 Abs. 2 und 3 nicht 
meldepflichtig sind. 
 
 
Pflicht zur Offenlegung der Identität des Auftraggebers 
 
§ 25. (1) Bei Übermittlungen und bei Mitteilungen an Betroffene hat der Auftraggeber seine Identität in 
geeigneter Weise offenzulegen, sodaß den Betroffenen die Verfolgung ihrer Rechte möglich ist. Bei 
meldepflichtigen Datenanwendungen ist in Mitteilungen an Betroffene die Registernummer des 
Auftraggebers anzuführen. 
 
(2) Werden Daten aus einer Datenanwendung für Zwecke einer vom Auftraggeber verschiedenen 
Person verwendet, ohne daß diese ihrerseits ein Verfügungsrecht über die verwendeten Daten und 
damit die Eigenschaft eines Auftraggebers in Bezug auf die Daten erlangt, dann ist bei Mitteilungen an 
den Betroffenen neben der Identität der Person, für deren Zwecke die Daten verwendet werden, auch 
die Identität des Auftraggebers anzugeben, aus dessen Datenanwendung die Daten stammen. Handelt 
es sich hiebei um eine meldepflichtige Datenanwendung, ist die Registernummer des Auftraggebers 
beizufügen. Diese Pflicht trifft sowohl den Auftraggeber als auch denjenigen, in dessen Namen die 
Mitteilung an den Betroffenen erfolgt. 
 
 
 
5. Abschnitt - Die Rechte des Betroffenen 
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Auskunftsrecht 
 

§ 26. (1) Der Auftraggeber hat dem Betroffenen Auskunft über die zu seiner Person verarbeiteten 
Daten zu geben, wenn der Betroffene dies schriftlich verlangt und seine Identität in geeigneter Form 
nachweist. Mit Zustimmung des Auftraggebers kann das Auskunftsbegehren auch mündlich gestellt 
werden. Die Auskunft hat die verarbeiteten Daten, die verfügbaren Informationen über ihre Herkunft, 
allfällige Empfänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, den Zweck der Datenverwendung 
sowie die Rechtsgrundlagen hiefür in allgemein verständlicher Form anzuführen. Auf Verlangen des 
Betroffenen sind auch Namen und Adresse von Dienstleistern bekannt zu geben, falls sie mit der 
Verarbeitung seiner Daten beauftragt sind. Mit Zustimmung des Betroffenen kann anstelle der 
schriftlichen Auskunft auch eine mündliche Auskunft mit der Möglichkeit der Einsichtnahme und der 
Abschrift oder Ablichtung gegeben werden. 

 
(2) Die Auskunft ist nicht zu erteilen, soweit dies zum Schutz des Betroffenen aus besonderen Gründen 
notwendig ist oder soweit überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten, 
insbesondere auch überwiegende öffentliche Interessen, der Auskunftserteilung entgegenstehen. 
Überwiegende öffentliche Interessen können sich hiebei aus der Notwendigkeit 

 
1. des Schutzes der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich oder  

 
2. der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres oder 
3. der Sicherung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung oder 

 
4. des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen der 

Republik Österreich oder der Europäischen Union oder 
 

5. der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten 
 

ergeben. Die Zulässigkeit der Auskunftsverweigerung aus den Gründen der Z 1 bis 5 unterliegt der 
Kontrolle durch die Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen 
Beschwerdeverfahren vor der Datenschutzkommission gemäß § 31 Abs. 4. 

 
(3) Der Betroffene hat am Auskunftsverfahren über Befragung in dem ihm zumutbaren Ausmaß 
mitzuwirken, um ungerechtfertigten und unverhältnismäßigen Aufwand beim Auftraggeber zu 
vermeiden. 

 
(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlangen des Begehrens ist die Auskunft zu erteilen oder 
schriftlich zu begründen, warum sie nicht oder nicht vollständig erteilt wird. Von der Erteilung der 
Auskunft kann auch deshalb abgesehen werden, weil der Betroffene am Verfahren nicht gemäß Abs. 3 
mitgewirkt oder weil er den Kostenersatz nicht geleistet hat. 

 
(5) In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten 
Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen notwendig ist, die eine 
Auskunftsverweigerung erfordert, folgendermaßen vorzugehen: Es ist in allen Fällen, in welchen keine 
Auskunft erteilt wird - also auch weil tatsächlich keine Daten verwendet werden -, anstelle einer 
inhaltlichen Begründung der Hinweis zu geben, daß keine der Auskunftspflicht unterliegenden Daten 
über den Betroffenen verwendet werden. Die Zulässigkeit dieser Vorgangsweise unterliegt der Kontrolle 
durch die Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen Beschwerdeverfahren vor 
der Datenschutzkommission nach § 31 Abs. 4.  
 
(6) Die Auskunft ist unentgeltlich zu erteilen, wenn sie den aktuellen Datenbestand einer 
Datenanwendung betrifft und wenn der Betroffene im laufenden Jahr noch kein Auskunftsersuchen an 
den Auftraggeber zum selben Aufgabengebiet gestellt hat. In allen anderen Fällen kann ein 
pauschalierter Kostenersatz von 260 S verlangt werden, von dem wegen tatsächlich erwachsender 
höherer Kosten abgewichen werden darf. Ein etwa geleisteter Kostenersatz ist ungeachtet 
allfälliger Schadenersatzansprüche zurückzuerstatten, wenn Daten rechtswidrig verwendet wurden 
oder wenn die Auskunft sonst zu einer Richtigstellung geführt hat. 

 
(7) Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von einem Auskunftsverlangen darf der Auftraggeber Daten über 
den Betroffenen innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten und im Falle der Erhebung einer 
Beschwerde gemäß § 31 an die Datenschutzkommission bis zum rechtskräftigen Abschluß des 
Verfahrens nicht vernichten. 
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(8) Soweit Datenanwendungen von Gesetzes wegen öffentlich einsehbar sind, hat der Betroffene ein 
Recht auf Auskunft in dem Umfang, in dem ein Einsichtsrecht besteht. Für das Verfahren der 
Einsichtnahme gelten die näheren Regelungen der das öffentliche Buch oder Register einrichtenden 
Gesetze. 

 
(9) Für Auskünfte aus dem Strafregister gelten die besonderen Bestimmungen des 
Strafregistergesetzes 1968 über Strafregisterbescheinigungen. 

 
(10) Im Falle der auf Grund von Rechtsvorschriften, Standesregeln oder Verhaltensregeln gemäß § 6 
Abs. 4 eigenverantwortlichen Entscheidung über die Durchführung einer Datenanwendung durch einen 
Auftragnehmer gemäß § 4 Z 4, dritter Satz, kann der Betroffene sein Auskunftsbegehren zunächst auch 
an denjenigen richten, der die Herstellung des Werkes aufgetragen hat. Dieser hat dem Betroffenen, 
soweit dies nicht ohnehin bekannt ist, binnen zwei Wochen unentgeltlich Namen und Adresse des 
eigenverantwortlichen Auftragnehmers mitzuteilen, damit der Betroffene sein Auskunftsrecht gemäß 
Abs. 1 gegen diesen geltend machen kann. 
 
 
Recht auf Richtigstellung oder Löschung 

 
§ 27. (1) Jeder Auftraggeber hat unrichtige oder entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
verarbeitete Daten richtigzustellen oder zu löschen, und zwar 

1. aus eigenem, sobald ihm die Unrichtigkeit von Daten oder die Unzulässigkeit ihrer 
Verarbeitung bekannt geworden ist, oder  
 

2. auf begründeten Antrag des Betroffenen. 
 

Der Pflicht zur Richtigstellung nach Z 1 unterliegen nur solche Daten, deren Richtigkeit für den Zweck 
der Datenanwendung von Bedeutung ist. Die Unvollständigkeit verwendeter Daten bewirkt nur dann 
einen Berichtigungsanspruch, wenn sich aus der Unvollständigkeit im Hinblick auf den Zweck der 
Datenanwendung die Unrichtigkeit der Gesamtinformation ergibt. Sobald Daten für den Zweck der 
Datenanwendung nicht mehr benötigt werden, gelten sie als unzulässig verarbeitete Daten und sind zu 
löschen, es sei denn, daß ihre Archivierung rechtlich zulässig ist und daß der Zugang zu diesen Daten 
besonders geschützt ist. Die Weiterverwendung von Daten für einen anderen Zweck ist nur zulässig, 
wenn eine Übermittlung der Daten für diesen Zweck zulässig ist; die Zulässigkeit der Weiterverwendung 
für wissenschaftliche oder statistische Zwecke ergibt sich aus den §§ 46 und 47. 

 
(2) Der Beweis der Richtigkeit der Daten obliegt - sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes 
angeordnet ist - dem Auftraggeber, soweit die Daten nicht ausschließlich auf Grund von Angaben des 
Betroffenen ermittelt wurden. 

 
(3) Eine Richtigstellung oder Löschung von Daten ist ausgeschlossen, soweit der 
Dokumentationszweck einer Datenanwendung nachträgliche Änderungen nicht zuläßt. Die 
erforderlichen Richtigstellungen sind diesfalls durch entsprechende zusätzliche Anmerkungen zu 
bewirken. 

 
(4) Innerhalb von acht Wochen nach Einlangen eines Antrags auf Richtigstellung oder Löschung ist 
dem Antrag zu entsprechen und dem Betroffenen davon Mitteilung zu machen oder schriftlich zu 
begründen, warum die verlangte Löschung oder Richtigstellung nicht vorgenommen wird. 

 
(5) In jenen Bereichen der Vollziehung, die mit der Wahrnehmung der in § 26 Abs. 2 Z 1 bis 5 
bezeichneten Aufgaben betraut sind, ist, soweit dies zum Schutz jener öffentlichen Interessen 
notwendig ist, die eine Geheimhaltung erfordern, mit einem Richtigstellungs- oder Löschungsantrag 
folgendermaßen zu verfahren: Die Richtigstellung oder Löschung ist vorzunehmen, wenn das Begehren 
des Betroffenen nach Auffassung des Auftraggebers berechtigt ist. Die gemäß Abs. 4 erforderliche 
Mitteilung an den Betroffenen hat in allen Fällen dahingehend zu lauten, daß die Überprüfung der 
Datenbestände des Auftraggebers im Hinblick auf das Richtigstellungs- oder Löschungsbegehren 
durchgeführt wurde. Die Zulässigkeit dieser Vorgangsweise unterliegt der Kontrolle durch die 
Datenschutzkommission nach § 30 Abs. 3 und dem besonderen Beschwerdeverfahren vor der 
Datenschutzkommission nach § 31 Abs. 4. 
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(6) Wenn die Löschung oder Richtigstellung von Daten auf ausschließlich automationsunterstützt 
lesbaren Datenträgern aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur zu bestimmten Zeitpunkten 
vorgenommen werden kann, sind bis dahin die zu löschenden Daten für den Zugriff zu sperren und die 
zu berichtigenden Daten mit einer berichtigenden Anmerkung zu versehen. 

 
(7) Werden Daten verwendet, deren Richtigkeit der Betroffene bestreitet, und läßt sich weder ihre 
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen, so ist auf Verlangen des Betroffenen ein Vermerk über die 
Bestreitung beizufügen. Der Bestreitungsvermerk darf nur mit Zustimmung des Betroffenen oder auf 
Grund einer Entscheidung des zuständigen Gerichtes oder der Datenschutzkommission gelöscht 
werden. 

 
(8) Wurden im Sinne des Abs. 1 richtiggestellte oder gelöschte Daten vor der Richtigstellung oder 
Löschung übermittelt, so hat der Auftraggeber die Empfänger dieser Daten hievon in geeigneter Weise 
zu verständigen, sofern dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand, insbesondere im Hinblick auf das 
Vorhandensein eines berechtigten Interesses an der Verständigung, bedeutet und die Empfänger noch 
feststellbar sind. 

 
(9) Die Regelungen der Abs. 1 bis 8 gelten für das gemäß Strafregistergesetz 1968 geführte 
Strafregister sowie für öffentliche Bücher und Register, die von Auftraggebern des öffentlichen Bereichs 
geführt werden, nur insoweit als für 

 
1. die Verpflichtung zur Richtigstellung und Löschung von Amts wegen oder  

 
2. das Verfahren der Durchsetzung und die Zuständigkeit zur Entscheidung über 

Berichtigungs- und Löschungsanträge von Betroffenen 
 

durch Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. 
 
 
Widerspruchsrecht 

 
§ 28. (1) Sofern die Verwendung von Daten nicht gesetzlich vorgesehen ist, hat jeder Betroffene das 
Recht, gegen die Verwendung seiner Daten wegen Verletzung überwiegender schutzwürdiger 
Geheimhaltungsinteressen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, beim Auftraggeber der 
Datenanwendung Widerspruch zu erheben. Der Auftraggeber hat bei Vorliegen dieser 
Voraussetzungen die Daten des Betroffenen binnen acht Wochen aus seiner Datenanwendung 
zu löschen und allfällige Übermittlungen zu unterlassen. 

 
(2) Gegen eine nicht gesetzlich angeordnete Aufnahme in eine öffentlich zugängliche Datei kann der 
Betroffene jederzeit auch ohne Begründung seines Begehrens Widerspruch erheben. Die Daten sind 
binnen acht Wochen zu löschen. 
 
 
Die Rechte des Betroffenen bei der Verwendung nur indirekt personenbezogener Daten 

 
§ 29. Die durch die §§ 26 bis 28 gewährten Rechte können nicht geltend gemacht werden, soweit nur 
indirekt personenbezogene Daten verwendet werden. 
 
 
 
6. Abschnitt - Rechtsschutz 

  
 

Kontrollbefugnisse der Datenschutzkommission 
 

§ 30. (1) Jedermann kann sich wegen einer behaupteten Verletzung seiner Rechte oder ihn 
betreffender Pflichten eines Auftraggebers oder Dienstleisters nach diesem Bundesgesetz mit einer 
Eingabe an die Datenschutzkommission wenden. 

 
(2) Die Datenschutzkommission kann im Fall eines begründeten Verdachtes auf Verletzung der im Abs. 
1 genannten Rechte und Pflichten Datenanwendungen überprüfen. Hiebei kann sie vom Auftraggeber 
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oder Dienstleister der überprüften Datenanwendung insbesondere alle notwendigen Aufklärungen 
verlangen und Einschau in Datenanwendungen und diesbezügliche Unterlagen begehren. 

 
(3) Datenanwendungen, die der Vorabkontrolle gemäß § 18 Abs. 2 unterliegen, dürfen auch ohne 
Vorliegen eines Verdachts auf rechtswidrige Datenverwendung überprüft werden. Dies gilt auch für jene 
Bereiche der Vollziehung, in welchen ein Auftraggeber des öffentlichen Bereichs die grundsätzliche 
Anwendbarkeit der §§ 26 Abs. 5 und 27 Abs. 5 in Anspruch nimmt. 

 
(4) Zum Zweck der Einschau ist die Datenschutzkommission nach Verständigung des Inhabers der 
Räumlichkeiten und des Auftraggebers (Dienstleisters) berechtigt, Räume, in welchen 
Datenanwendungen vorgenommen werden, zu betreten, Datenverarbeitungsanlagen in Betrieb zu 
setzen, die zu überprüfenden Verarbeitungen durchzuführen sowie Kopien von Datenträgern in dem für 
die Ausübung der Kontrollbefugnisse unbedingt erforderlichen Ausmaß herzustellen. Der Auftraggeber 
(Dienstleister) hat die für die Einschau notwendige Unterstützung zu leisten. Die Kontrolltätigkeit ist 
unter möglichster Schonung der Rechte des Auftraggebers (Dienstleisters) und Dritter auszuüben. 

 
(5) Informationen, die der Datenschutzkommission oder ihren Beauftragten bei der Kontrolltätigkeit 
zukommen, dürfen ausschließlich für die Kontrolle im Rahmen der Vollziehung datenschutzrechtlicher 
Vorschriften verwendet werden. Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch gegenüber Gerichten 
und Verwaltungsbehörden, insbesondere Abgabenbehörden; dies allerdings mit der Maßgabe, daß 
dann, wenn die Einschau den Verdacht einer strafbaren Handlung nach den §§ 51 oder 52 dieses 
Bundesgesetzes oder eines Verbrechens nach § 278a StGB (Kriminelle Organisation) oder eines 
Verbrechens mit einer Freiheitsstrafe, deren Höchstmaß fünf Jahre übersteigt, ergibt, Anzeige zu 
erstatten ist und hinsichtlich solcher Verbrechen und Vergehen auch dem Ersuchen der Strafgerichte 
nach § 26 StPO zu entsprechen ist. 

 
(6) Zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes kann die Datenschutzkommission Empfehlungen 
aussprechen, für deren Befolgung erforderlichenfalls eine angemessene Frist zu setzen ist. Wird einer 
solchen Empfehlung innerhalb der gesetzten Frist nicht entsprochen, so kann die 
Datenschutzkommission je nach der Art des Verstoßes von Amts wegen insbesondere 

 
1. ein Verfahren zur Überprüfung der Registrierung gemäß § 22 Abs. 4 einleiten, oder  

 
2. Strafanzeige nach §§ 51 oder 52 erstatten, oder 

 
3. bei schwerwiegenden Verstößen durch Auftraggeber des privaten Bereichs Klage vor dem 

zuständigen Gericht gemäß § 32 Abs. 5 erheben, oder 
 

4. bei Verstößen von Auftraggebern, die Organe einer Gebietskörperschaft sind, das 
zuständige oberste Organ befassen. Dieses Organ hat innerhalb einer angemessenen, 
jedoch zwölf Wochen nicht überschreitenden Frist entweder dafür Sorge zu tragen, daß der 
Empfehlung der Datenschutzkommission entsprochen wird, oder der 
Datenschutzkommission mitzuteilen, warum der Empfehlung nicht entsprochen wurde. Die 
Begründung darf von der Datenschutzkommission der Öffentlichkeit in geeigneter Weise 
zur Kenntnis gebracht werden, soweit dem nicht die Amtverschwiegenheit entgegensteht. 

 
(7) Der Einschreiter ist darüber zu informieren, wie mit seiner Eingabe verfahren wurde. 
 
 
Anrufung der Gerichte 

 
§ 32. (1) Ansprüche gegen Auftraggeber des privaten Bereichs wegen Verletzung der Rechte des 
Betroffenen auf Geheimhaltung, auf Richtigstellung oder auf Löschung sind vom Betroffenen auf dem 
Zivilrechtsweg geltend zu machen. 

 
(2) Sind Daten entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verwendet worden, so hat der 
Betroffene Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung des diesem Bundesgesetz widerstreitenden 
Zustandes. 
 
(3) Zur Sicherung der auf dieses Bundesgesetz gestützten Ansprüche auf Unterlassung können 
einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch wenn die in § 381 EO bezeichneten Voraussetzungen 



-66- 

nicht zutreffen. Dies gilt auch für Verfügungen über die Verpflichtung zur  Anbringung eines 
Bestreitungsvermerks. 

 
(4) Für Klagen und Anträge auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach diesem Bundesgesetz ist 
in erster Instanz das mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen betraute 
Landesgericht zuständig, in dessen Sprengel der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz 
hat. Klagen des Betroffenen können aber auch bei dem Landesgericht erhoben werden, in dessen 
Sprengel der Auftraggeber oder der Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. 

 
(5) Die Datenschutzkommission hat in Fällen, in welchen der begründete Verdacht einer 
schwerwiegenden Datenschutzverletzung durch einen Auftraggeber des privaten Bereichs besteht, 
gegen diesen eine Feststellungsklage (§ 228 ZPO) bei dem gemäß Abs. 4 zweiter Satz zuständigen 
Gericht zu erheben. 

 
(6) Die Datenschutzkommission hat, wenn ein Betroffener es verlangt und es zur Wahrung der nach 
diesem Bundesgesetz geschützten Interessen einer größeren Zahl von Betroffenen geboten ist, einem 
Rechtsstreit auf Seiten des Betroffenen als Nebenintervenient (§§ 17 ff ZPO) beizutreten. 
 
 
Schadenersatz 

 
§ 33. (1) Ein Auftraggeber oder Dienstleister, der Daten schuldhaft entgegen den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes verwendet, hat dem Betroffenen den erlittenen Schaden nach den allgemeinen 
Bestimmungen des bürgerlichen Rechts zu ersetzen. Werden durch die öffentlich zugängliche 
Verwendung der in § 18 Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Datenarten schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen eines Betroffenen in einer Weise verletzt, die einer Eignung zur Bloßstellung 
gemäß § 7 Abs. 1 des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981, gleichkommt, so gilt diese Bestimmung 
auch in Fällen, in welchen die öffentlich zugängliche Verwendung nicht in Form der Veröffentlichung in 
einem Medium geschieht. Der Anspruch auf angemessene Entschädigung für die erlittene Kränkung ist 
gegen den Auftraggeber der Datenverwendung geltend zu machen. 
 (2) Der Auftraggeber und der Dienstleister haften auch für das Verschulden ihrer Leute, soweit deren 
Tätigkeit für den Schaden ursächlich war. 

 
(3) Der Auftraggeber kann sich von seiner Haftung befreien, wenn er nachweist, daß der Umstand, 
durch den der Schaden eingetreten ist, ihm und seinen Leuten (Abs. 2) nicht zur Last gelegt werden 
kann. Dasselbe gilt für die Haftungsbefreiung des Dienstleisters. Für den Fall eines Mitverschuldens 
des Geschädigten oder einer Person, deren Verhalten er zu vertreten hat, gilt § 1304 ABGB. 

 
(4) Die Zuständigkeit für Klagen nach Abs. 1 richtet sich nach § 32 Abs. 4. 
 
 
7. Abschnitt - Kontrollorgane 

 
  

Datenschutzkommission und Datenschutzrat 
 

§ 35. (1) Zur Wahrung des Datenschutzes sind nach den näheren Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes - unbeschadet der Zuständigkeit des Bundeskanzlers und der ordentlichen Gerichte - 
die Datenschutzkommission und der Datenschutzrat berufen. 

 
(2) (Verfassungsbestimmung) Die Datenschutzkommission übt ihre Befugnisse auch gegenüber den in 
Art. 19 B-VG bezeichneten obersten Organen der Vollziehung aus. 
 
 
Zusammensetzung der Datenschutzkommission 

 
§ 36. (1) Die Datenschutzkommission besteht aus sechs Mitgliedern, die auf Vorschlag der 
Bundesregierung vom Bundespräsidenten für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. 
Wiederbestellungen sind zulässig. Die Mitglieder müssen rechtskundig sein. Ein Mitglied muß dem 
Richterstand angehören. 
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(2) Die Vorbereitung des Vorschlages der Bundesregierung für die Bestellung der Mitglieder der 
Datenschutzkommission obliegt dem Bundeskanzler. Er hat dabei Bedacht zu nehmen auf: 

 
1. einen Dreiervorschlag des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs für das richterliche 

Mitglied,  
 

2. einen Vorschlag der Länder für zwei Mitglieder, 
 

3. einen Dreiervorschlag der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte für ein Mitglied, 
 

4. einen Dreiervorschlag der Wirtschaftskammer Österreich für ein Mitglied. 
 

Alle vorgeschlagenen Personen sollen Erfahrung auf dem Gebiet des Datenschutzes besitzen. 
 

(3) Ein Mitglied ist aus dem Kreise der rechtskundigen Bundesbeamten vorzuschlagen. 
 

(4) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied tritt bei Verhinderung des 
Mitglieds an dessen Stelle. Die Funktionsperiode des Ersatzmitglieds endet mit der Funktionsperiode 
des Mitglieds; für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Funktionsperiode des Mitglieds gilt Abs. 8. 

 
(5) Der Datenschutzkommission können nicht angehören: 

 
1. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie Staatssekretäre;  

 
2. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind. 

 
(6) Hat ein Mitglied der Datenschutzkommission Einladungen zu drei aufeinanderfolgenden Sitzungen 
ohne genügende Entschuldigung keine Folge geleistet oder tritt bei einem Mitglied ein 
Ausschließungsgrund des Abs. 5 nachträglich ein, so hat dies nach seiner Anhörung die 
Datenschutzkommission festzustellen. Diese Feststellung hat den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 
Im übrigen kann ein Mitglied der Datenschutzkommission nur aus einem schwerwiegenden Grund 
durch Beschluß der Datenschutzkommission, dem mindestens drei ihrer Mitglieder zustimmen müssen, 
seines Amtes für verlustig erklärt werden. Die Mitgliedschaft endet auch, wenn das Mitglied seine 
Funktion durch schriftliche Erklärung an den Bundeskanzler zurücklegt. 

 
(7) Auf die Ersatzmitglieder sind die Abs. 2, 3, 5 und 6 wie auf Mitglieder anzuwenden. 

 
(8) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemäß Abs. 6 vorzeitig aus, so wird das 
betreffende Ersatzmitglied (Abs. 4) Mitglied der Datenschutzkommission bis zum Ablauf der 
Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds. Unter Anwendung der Abs. 2 und 3 ist für diese Zeit 
ein neues Ersatzmitglied zu bestellen. Scheidet ein Ersatzmitglied vorzeitig aus, ist unverzüglich eines 
neues Ersatzmitglied zu bestellen. 

 
(9) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Datenschutzkommission haben Anspruch auf Ersatz der 
Reisekosten (Gebührenstufe 3) nach Maßgabe der für Bundesbeamte geltenden Rechtsvorschriften. 
Sie haben ferner Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die auf 
Antrag des Bundeskanzlers von der Bundesregierung durch Verordnung festzusetzen ist. 

 
  

Weisungsfreiheit der Datenschutzkommission (Verfassungsbestimmung) 
 

§ 37. (1) Die Mitglieder der Datenschutzkommission sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an 
keine Weisungen gebunden. 

 
(2) Die in der Geschäftsstelle der Datenschutzkommission tätigen Bediensteten unterstehen fachlich 
nur den Weisungen des Vorsitzenden oder des geschäftsführenden Mitglieds der 
Datenschutzkommission. 
 
 
Organisation und Geschäftsführung der Datenschutzkommission 
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§ 38. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Datenschutzkommission hat sich eine Geschäftsordnung zu 
geben, in der eines ihrer Mitglieder mit der Führung der laufenden Geschäfte zu betrauen ist 
(geschäftsführendes Mitglied). Diese Betrauung umfaßt auch die Erlassung von verfahrensrechtlichen 
Bescheiden und von Mandatsbescheiden im Registrierungsverfahren gemäß § 20 Abs. 2 oder § 22 
Abs. 3. Inwieweit einzelne fachlich geeignete Bedienstete der Geschäftsstelle der 
Datenschutzkommission zum Handeln für die Datenschutzkommission oder das geschäftsführende 
Mitglied ermächtigt werden, bestimmt die Geschäftsordnung. 
 
(2) Für die Unterstützung in der Geschäftsführung der Datenschutzkommission hat der Bundeskanzler 
eine Geschäftsstelle einzurichten und die notwendige Sach- und Personalausstattung bereitzustellen. 

 
(3) Die Datenschutzkommission ist vor Erlassung von Verordnungen anzuhören, die auf der Grundlage 
dieses Bundesgesetzes ergehen oder sonst wesentliche Fragen des Datenschutzes unmittelbar 
betreffen. 

 
(4) Die Datenschutzkommission hat spätestens alle zwei Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit zu 
erstellen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Der Bericht ist dem Bundeskanzler zur Kenntnis 
zu übermitteln. 

 
  

Beschlüsse der Datenschutzkommission 
 

§ 39. (1) Die Datenschutzkommission ist bei Anwesenheit aller sechs Mitglieder beschlußfähig. Für den 
Fall der Verhinderung eines Mitglieds gilt § 36 Abs. 4. 

 
(2) Das richterliche Mitglied führt den Vorsitz. 

 
(3) Für einen gültigen Beschluß der Datenschutzkommission ist die Zustimmung der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen notwendig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Stimmenthaltung ist unzulässig. 

 
(4) Entscheidungen der Datenschutzkommission von grundsätzlicher Bedeutung für die Allgemeinheit 
sind von der Datenschutzkommission unter Beachtung der Erfordernisse der Amtverschwiegenheit in 
geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

 
  

Wirkung von Bescheiden der Datenschutzkommission und des geschäftsführenden Mitglieds 
 

§ 40. (1) Gegen Bescheide, die das geschäftsführende Mitglied der Datenschutzkommission gemäß § 
20 Abs. 2 oder § 22 Abs. 3 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 erlassen hat, ist die Vorstellung an die 
Datenschutzkommission gemäß § 57 Abs. 2 AVG zulässig. Eine Vorstellung gegen einen gemäß § 22 
Abs. 3 ergangenen Bescheid hat aufschiebende Wirkung. 

 
(2) Gegen Bescheide der Datenschutzkommission ist kein Rechtsmittel zulässig. Sie unterliegen nicht 
der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg. Die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes 
durch die Parteien des Verfahrens ist außer in den Fällen des Abs. 1 zulässig. Dies gilt auch für die in 
Vollziehung der Gesetze tätigen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in jenen Fällen, in welchen 
ihnen gemäß § 13 Abs. 3 oder § 20 Abs. 6 Parteistellung zukommt oder durch Gesetz ausdrücklich ein 
Beschwerderecht an den Verwaltungsgerichtshof eingeräumt wurde. 

 
(3) Bescheide, mit welchen gemäß § 13 Übermittlungen oder Überlassungen von Daten ins Ausland 
genehmigt wurden, sind zu widerrufen, wenn die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für die 
Erteilung der Genehmigung, insbesondere auch infolge einer gemäß § 55 ergangenen  Kundmachung 
des Bundeskanzlers, nicht mehr bestehen. 

 
(4) Wenn die Datenschutzkommission eine Verletzung von Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
durch einen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs festgestellt hat, so hat dieser mit den ihm zu 
Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung der  
Datenschutzkommission entsprechenden Zustand herzustellen. 
 
 
Einrichtung und Aufgaben des Datenschutzrates 
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§ 41. (1) Beim Bundeskanzleramt ist ein Datenschutzrat eingerichtet. 

 
(2) Der Datenschutzrat berät die Bundesregierung und die Landesregierungen auf deren Ersuchen in 
rechtspolitischen Fragen des Datenschutzes. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 

 
1. kann der Datenschutzrat Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für den Datenschutz in 

Beratung ziehen;  
 

2. ist dem Datenschutzrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen der 
Bundesministerien zu geben, soweit diese datenschutzrechtlich von Bedeutung sind; 

3. haben Auftraggeber des öffentlichen Bereichs ihre Vorhaben dem Datenschutzrat zur  
Stellungnahme zuzuleiten, soweit diese datenschutzrechtlich von Bedeutung sind; 
 

4. hat der Datenschutzrat das Recht, von Auftraggebern des öffentlichen Bereichs Auskünfte 
und Berichte sowie die Einsicht in Unterlagen zu verlangen, soweit dies zur 
datenschutzrechtlichen Beurteilung von Vorhaben mit wesentlichen Auswirkungen auf den 
Datenschutz in Österreich notwendig ist; 
 

5. kann der Datenschutzrat Auftraggeber des privaten Bereichs oder auch ihre gesetzliche 
Interessenvertretung zur Stellungnahme zu Entwicklungen von allgemeiner Bedeutung 
auffordern, die aus datenschutzrechtlicher Sicht Anlaß zu Bedenken, zumindest aber Anlaß 
zur Beobachtung geben; 
 

6. kann der Datenschutzrat seine Beobachtungen, Bedenken und allfälligen Anregungen zur 
Verbesserung des Datenschutzes in Österreich der Bundesregierung und den 
Landesregierungen mitteilen, sowie über Vermittlung dieser Organe den gesetzgebenden 
Körperschaften zur Kenntnis bringen. 

 
(3) Abs. 2 Z 3 und 4 gilt nicht, soweit innere Angelegenheiten der anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften betroffen sind. 

  
 

Zusammensetzung des Datenschutzrates 
 

§ 42. (1) Dem Datenschutzrat gehören an: 
 

1. Vertreter der politischen Parteien: Von der im Hauptausschuß des Nationalrates am 
stärksten vertretenen Partei sind vier Vertreter, von der am zweitstärksten vertretenen 
Partei sind drei Vertreter und von jeder anderen im Hauptausschuß des Nationalrates 
vertretenen Partei ist ein Vertreter in den Datenschutzrat zu entsenden. Bei 
Mandatsgleichheit der beiden im Nationalrat am stärksten vertretenen Parteien entsendet 
jede dieser Parteien drei Vertreter;  
 

2. je ein Vertreter der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und der Wirtschaftskammer 
Österreich; 
 

3. zwei Vertreter der Länder; 
 

4. je ein Vertreter des Gemeindebundes und des Städtebundes; 
 

5. ein vom Bundeskanzler zu ernennender Vertreter des Bundes. 
 

(2) Die in Abs. 1 Z 3, 4 und 5 genannten Vertreter sollen berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der 
Informatik und des Datenschutzes haben. 

 
(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied namhaft zu machen. 

 
(4) Dem Datenschutzrat können Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie 
Staatssekretäre und weiters Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind, nicht angehören. 
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(5) Die Mitglieder gehören dem Datenschutzrat solange an, bis sie dem Bundeskanzler schriftlich ihr 
Ausscheiden mitteilen oder, mangels einer solchen Mitteilung, von der entsendenden Stelle (Abs. 1) 
dem Bundeskanzler ein anderer Vertreter namhaft gemacht wird. 

 
(6) Die Tätigkeit der Mitglieder des Datenschutzrates ist ehrenamtlich. Mitglieder des Datenschutzrates, 
die außerhalb von Wien wohnen, haben im Fall der Teilnahme an Sitzungen des Datenschutzrates 
Anspruch auf Ersatz der Reisekosten (Gebührenstufe 3) nach Maßgabe der für Bundesbeamte 
geltenden Rechtsvorschriften. 
 
 
Vorsitz und Geschäftsführung des Datenschutzrates 

 
§ 43. (1) Der Datenschutzrat gibt sich mit Beschluß eine Geschäftsordnung. 

 
(2) Der Datenschutzrat hat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende 
zu wählen. Die Funktionsperiode des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden dauert - 
unbeschadet des § 42 Abs. 5 - fünf Jahre. Wiederbestellungen sind zulässig. 

 
(3) Die Geschäftsführung des Datenschutzrates obliegt dem Bundeskanzleramt. Der Bundeskanzler hat 
das hiefür notwendige Personal zur Verfügung zu stellen. Bei ihrer Tätigkeit für den Datenschutzrat sind 
die Bediensteten des Bundeskanzleramtes fachlich an die Weisungen des Vorsitzenden des 
Datenschutzrates gebunden. 

  
 

Sitzungen und Beschlußfassung des Datenschutzrates 
 

§ 44. (1) Die Sitzungen des Datenschutzrates werden vom Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. 
Begehrt ein Mitglied die Einberufung einer Sitzung, so hat der Vorsitzende die Sitzung so einzuberufen, 
daß sie binnen vier Wochen stattfinden kann. 

 
(2) Zu den Sitzungen kann der Vorsitzende nach Bedarf Sachverständige zuziehen. 

 
(3) Für Beratungen und Beschlußfassungen im Datenschutzrat ist die Anwesenheit von mehr als der 
Hälfte seiner Mitglieder erforderlich. Zur Beschlußfassung genügt die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Die Beifügung von Minderheitenvoten ist zulässig. 

 
(4) Der Datenschutzrat kann aus seiner Mitte ständige oder nichtständige Arbeitsausschüsse bilden, 
denen er die Vorbereitung, Begutachtung und Bearbeitung einzelner Angelegenheiten übertragen kann. 
Er ist auch berechtigt, die Geschäftsführung, Vorbegutachtung und die Bearbeitung einzelner 
Angelegenheiten einem einzelnen Mitglied (Berichterstatter) zu übertragen. 

 
(5) Jedes Mitglied des Datenschutzrates ist verpflichtet, an den Sitzungen - außer im Fall der 
gerechtfertigten Verhinderung - teilzunehmen. Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, hat es 
hievon unverzüglich das Ersatzmitglied zu verständigen. 

 
(6) Mitglieder der Datenschutzkommission, die dem Datenschutzrat nicht angehören, sind berechtigt, 
an den Sitzungen des Datenschutzrates oder seiner Arbeitsausschüsse teilzunehmen. Ein Stimmrecht 
steht ihnen nicht zu. 

 
(7) Die Beratungen in der Sitzung des Datenschutzrates sind, soweit er nicht selbst anderes beschließt, 
vertraulich. 

 
(8) Die Mitglieder des Datenschutzrates, die anwesenden Mitglieder der Datenschutzkommission und 
die zur Sitzung gemäß Abs. 2 zugezogenen Sachverständigen sind zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit im Datenschutzrat bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, 
sofern die Geheimhaltung im öffentlichen Interesse oder im Interesse einer Partei geboten ist. 
 
 
 
8. Abschnitt - Besondere Verwendungszwecke von Daten 
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Private Zwecke 

 
§ 45. (1) Für ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeiten dürfen natürliche Personen Daten 
verarbeiten, wenn sie ihnen vom Betroffenen selbst mitgeteilt wurden oder ihnen sonst  
rechtmäßigerweise, insbesondere in Übereinstimmung mit § 7 Abs. 2, zugekommen sind. 

 
(2) Daten, die eine natürliche Person für ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeiten 
verarbeitet, dürfen, soweit gesetzlich nicht ausdrücklich anderes vorgesehen ist, für andere Zwecke nur 
mit Zustimmung des Betroffenen übermittelt werden. 
 
 
Wissenschaftliche Forschung und Statistik 

 
§ 46. (1) Für Zwecke wissenschaftlicher oder statistischer Untersuchungen, die keine 
personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel haben, darf der Auftraggeber der Untersuchung alle Daten 
verwenden, die 

 
1. öffentlich zugänglich sind oder  

 
2. der Auftraggeber für andere Untersuchungen oder auch andere Zwecke zulässigerweise 

ermittelt hat oder 
 

3. für den Auftraggeber nur indirekt personenbezogen sind. 
 

Andere Daten dürfen nur unter den Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1 bis 3 verwendet werden. 
 

(2) Bei Datenanwendungen für Zwecke wissenschaftlicher Forschung und Statistik, die nicht unter Abs. 
1 fallen, dürfen Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind, nur 

 
1. gemäß besonderen gesetzlichen Vorschriften oder  

 
2. mit Zustimmung des Betroffenen oder 

 
3. mit Genehmigung der Datenschutzkommission gemäß Abs. 3 

 
verwendet werden. 

 
(3) Eine Genehmigung der Datenschutzkommission für die Verwendung von Daten für Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung oder Statistik ist zu erteilen, wenn 

1. die Einholung der Zustimmung der Betroffenen mangels ihrer Erreichbarkeit unmöglich ist 
oder sonst einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet und  
 

2. ein öffentliches Interesse an der beantragten Verwendung besteht und 
 

3. die fachliche Eignung des Antragstellers glaubhaft gemacht wird. 
 

Sollen sensible Daten übermittelt werden, muß ein wichtiges öffentliches Interesse an der 
Untersuchung vorliegen; weiters muß gewährleistet sein, daß die Daten beim Empfänger nur von 
Personen verwendet werden, die hinsichtlich des Gegenstandes der Untersuchung einer gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen oder deren diesbezügliche Verläßlichkeit sonst glaubhaft ist. Die 
Datenschutzkommission kann die Genehmigung an die Erfüllung von Bedingungen und Auflagen 
knüpfen, soweit dies zur Wahrung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, insbesondere bei der 
Verwendung sensibler Daten, notwendig ist. 

 
(4) Rechtliche Beschränkungen der Zulässigkeit der Benützung von Daten aus anderen, insbesondere 
urheberrechtlichen Gründen bleiben unberührt. 

 
(5) Auch in jenen Fällen, in welchen gemäß den vorstehenden Bestimmungen die Verwendung von 
Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Statistik in personenbezogener Form zulässig 
ist, ist der direkte Personsbezug unverzüglich zu verschlüsseln, wenn in einzelnen Phasen der 
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wissenschaftlichen oder statistischen Arbeit mit nur indirekt personenbezogenen Daten das Auslangen 
gefunden werden kann. Sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes vorgesehen 
ist, ist der Personsbezug der Daten gänzlich zu beseitigen, sobald er für die wissenschaftliche oder 
statistische Arbeit nicht mehr notwendig ist. 
 
 
Zurverfügungstellung von Adressen zur Benachrichtigung und Befragung von Betroffenen 

 
§ 47. (1) Soweit gesetzlich nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bedarf die Übermittlung von 
Adreßdaten eines bestimmten Kreises von Betroffenen zum Zweck ihrer Benachrichtigung oder 
Befragung der Zustimmung der Betroffenen. 

 
(2) Wenn allerdings angesichts der Auswahlkriterien für den Betroffenenkreis und des Gegenstands der 
Benachrichtigung oder Befragung eine Beeinträchtigung der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen 
unwahrscheinlich ist, bedarf es keiner Zustimmung, wenn 

 
1. Daten desselben Auftraggebers verwendet werden oder  

 
2. bei einer beabsichtigten Übermittlung der Adreßdaten an Dritte 

 
a) an der Benachrichtigung oder Befragung auch ein öffentliches Interesse besteht oder  

 
b) der Betroffene nach entsprechender Information über Anlaß und Inhalt der Übermittlung 

innerhalb angemessener Frist keinen Widerspruch gegen die Übermittlung erhoben hat. 
 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor und würde die Einholung der Zustimmung der 
Betroffenen gemäß Abs. 1 einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, ist die Übermittlung der 
Adreßdaten mit Genehmigung der Datenschutzkommission gemäß Abs. 4 zulässig, falls die 
Übermittlung an Dritte 

 
1. zum Zweck der Benachrichtigung oder Befragung aus einem wichtigen Interesse des 

Betroffenen selbst oder  
 

2. aus einem wichtigen öffentlichen Benachrichtigungs- oder Befragungsinteresse oder 
 

3. zur Befragung der Betroffenen für wissenschaftliche oder statistische Zwecke 
 

erfolgen soll. 
 

(4) Die Datenschutzkommission hat die Genehmigung zur Übermittlung zu erteilen, wenn der 
Antragsteller das Vorliegen der in Abs. 3 genannten Voraussetzungen glaubhaft macht und 
überwiegende schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen der Übermittlung nicht 
entgegenstehen. Die Datenschutzkommission kann die Genehmigung an die Erfüllung von 
Bedingungen und Auflagen knüpfen, soweit dies zur Wahrung der schutzwürdigen Interessen der 
Betroffenen, insbesondere bei der Verwendung sensibler Daten als Auswahlkriterium, notwendig ist. 

 
(5) Die übermittelten Adreßdaten dürfen ausschließlich für den genehmigten Zweck verwendet werden 
und sind zu löschen, sobald sie für die Benachrichtigung oder Befragung nicht mehr benötigt werden. 

 
(6) In jenen Fällen, in welchen es gemäß den vorstehenden Bestimmungen zulässig ist, Namen und 
Adresse von Personen, die einem bestimmten Betroffenenkreis angehören, zu übermitteln, dürfen auch 
die zum Zweck der Auswahl der zu übermittelnden Adreßdaten notwendigen Verarbeitungen 
vorgenommen werden. 
 
 
Publizistische Tätigkeit 

 
§ 48. (1) Soweit Medienunternehmen, Mediendienste oder ihre Mitarbeiter Daten unmittelbar für ihre 
publizistische Tätigkeit im Sinne des Mediengesetzes verwenden, sind von den einfachgesetzlichen 
Bestimmungen des vorliegenden Bundesgesetzes nur die §§ 4 bis 6, 10, 11, 14 und 15 anzuwenden. 
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(2) Die Verwendung von Daten für Tätigkeiten nach Abs. 1 ist insoweit zulässig, als dies zur Erfüllung 
der Informationsaufgabe der Medienunternehmer, Mediendienste und ihrer Mitarbeiter in Ausübung des 
Grundrechtes auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 10 Abs. 1 EMRK erforderlich ist. 

 
(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen des Mediengesetzes, insbesondere seines dritten Abschnitts 
über den Persönlichkeitsschutz. 
 
 
 
9. Abschnitt - Besondere Verwendungsarten von Daten 

 
  

Automatisierte Einzelentscheidungen 
 

§ 49. (1) Niemand darf einer für ihn rechtliche Folgen nach sich ziehenden oder einer ihn erheblich 
beeinträchtigenden Entscheidung unterworfen werden, die ausschließlich auf Grund einer 
automationsunterstützten Verarbeitung von Daten zum Zweck der Bewertung einzelner Aspekte seiner 
Person ergeht, wie beispielsweise seiner beruflichen Leistungsfähigkeit, seiner Kreditwürdigkeit, seiner 
Zuverlässigkeit oder seines Verhaltens. 

 
(2) Abweichend von Abs. 1 darf eine Person einer ausschließlich automationsunterstützt erzeugten 
Entscheidung unterworfen werden, wenn 

 
1. dies gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist oder  

 
2. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der Erfüllung eines Vertrages ergeht 

und dem Ersuchen des Betroffenen auf Abschluß oder Erfüllung des Vertrages 
stattgegeben wurde oder 
 

3. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen - 
beispielsweise die Möglichkeit, seinen Standpunkt geltend zu machen - garantiert wird. 

 
(3) Dem Betroffenen ist bei automatisierten Einzelentscheidungen auf Antrag der logische Ablauf der 
automatisierten Entscheidungsfindung in allgemein verständlicher Form darzulegen. 
 
 
Informationsverbundsysteme 

 
§ 50. (1) Die Auftraggeber eines Informationsverbundsystems haben, soweit dies nicht bereits durch 
Gesetz geregelt ist, einen geeigneten Betreiber für das System zu bestellen. Name (Bezeichnung) und 
Anschrift des Betreibers sind in der Meldung zwecks Eintragung in das Datenverarbeitungsregister 
bekannt zu geben. Unbeschadet des Rechtes des Betroffenen auf Auskunft nach § 26 hat der Betreiber 
jedem Betroffenen auf Antrag binnen zwölf Wochen alle Auskünfte zu geben, die notwendig sind, um 
den für die Verarbeitung seiner Daten im System verantwortlichen Auftraggeber festzustellen; in Fällen, 
in welchen der Auftraggeber gemäß § 26 Abs. 5 vorzugehen hätte, hat der Betreiber mitzuteilen, daß 
kein der Pflicht zur Auskunftserteilung unterliegender Auftraggeber benannt werden kann. Die 
Unterstützungspflicht des Betreibers gilt auch bei Anfragen von Behörden. Den Betreiber trifft überdies 
die Verantwortung für die notwendigen Maßnahmen der Datensicherheit (§ 14) im 
Informationsverbundsystem. Von der Haftung für diese Verantwortung kann sich der Betreiber unter 
den gleichen Voraussetzungen, wie sie in § 33 Abs. 3 vorgesehen sind, befreien. Wird ein 
Informationsverbundsystem geführt, ohne daß eine entsprechende Meldung an die 
Datenschutzkommission unter Angabe eines Betreibers erfolgt ist, treffen jeden einzelnen  Auftraggeber 
die Pflichten des Betreibers. 

 
(2) Durch entsprechenden Rechtsakt können auch weitere Auftraggeberpflichten auf den Betreiber 
übertragen werden. Soweit dies nicht durch Gesetz geschehen ist, ist dieser Pflichtenübergang 
gegenüber den Betroffenen und den für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes zuständigen Behörden 
nur wirksam, wenn er - auf Grund einer entsprechenden Meldung an die Datenschutzkommission - aus 
der Registrierung im Datenverarbeitungsregister ersichtlich ist. 
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(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten nicht, soweit infolge der besonderen, insbesondere 
internationalen Struktur eines bestimmten Informationsverbundsystems gesetzlich ausdrücklich anderes 
vorgesehen ist. 
 
 
 
10. Abschnitt - Strafbestimmungen 

 
  

Datenverwendung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht 
 

§ 51. (1) Wer in der Absicht, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen oder einem anderen einen 
Nachteil zuzufügen, personenbezogene Daten, die ihm ausschließlich auf Grund seiner berufsmäßigen 
Beschäftigung anvertraut oder zugänglich geworden sind oder die er sich widerrechtlich verschafft hat, 
selbst benützt, einem anderen zugänglich macht oder veröffentlicht, obwohl der Betroffene an diesen 
Daten ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse hat, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen. 

 
(2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen. 
 
 
Verwaltungsstrafbestimmung 

 
§ 52. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe 
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 260 000 S zu ahnden ist, wer 

 
1. sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang zu einer Datenanwendung verschafft oder einen 

erkennbar widerrechtlichen Zugang vorsätzlich aufrechterhält oder  
 

2. Daten vorsätzlich in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 15) übermittelt, insbesondere 
Daten, die ihm gemäß §§ 46 oder 47 anvertraut wurden, vorsätzlich für andere Zwecke 
verwendet oder 
 

3. Daten entgegen einem rechtskräftigen Urteil oder Bescheid verwendet, nicht beauskunftet, 
nicht richtigestellt oder nicht löscht oder 
 

4. Daten vorsätzlich entgegen § 26 Abs. 7 löscht. 
 

(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 130 000 S zu ahnden 
ist, wer 

 
1. Daten ermittelt, verarbeitet oder übermittelt, ohne seine Meldepflicht gemäß § 17 erfüllt zu 

haben oder  
2. Daten ins Ausland übermittelt oder überläßt, ohne die erforderliche Genehmigung der 

Datenschutzkommission gemäß § 13 eingeholt zu haben oder 
 

3. seine Offenlegungs- oder Informationspflichten gemäß den §§ 23, 24 oder 25 verletzt oder 
 

4. die gemäß § 14 erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gröblich außer Acht läßt. 
 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
 

(4) Die Strafe des Verfalls von Datenträgern und Programmen kann ausgesprochen werden (§§ 10, 17 
und 18 VStG), wenn diese Gegenstände mit einer Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 2 in 
Zusammenhang stehen. 

 
(5) Zuständig für Entscheidungen nach Abs. 1 bis 4 ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren 
Sprengel der Auftraggeber (Dienstleister) seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Falls ein 
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solcher im Inland nicht gegeben ist, ist die am Sitz der Datenschutzkommission eingerichtete 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 
 
 
 
11. Abschnitt - Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
 

Befreiung von Gebühren, Abgaben und vom Kostenersatz 
 

§ 53. (1) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten Eingaben der Betroffenen zur 
Wahrung ihrer Interessen sowie die Eingaben im Registrierungsverfahren und die gemäß § 21 Abs. 3 
zu erstellenden Registerauszüge sind von den Stempelgebühren und von den Verwaltungsabgaben des 
Bundes befreit. 

 
(2) Für Abschriften aus dem Datenverarbeitungsregister, die ein Betroffener zur Verfolgung seiner 
Rechte benötigt, ist kein Kostenersatz zu verlangen. 
 
 
Mitteilungen an die Europäische Kommission und an die anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union 

 
§ 54. (1) Von der Erlassung eines Bundesgesetzes, das die Zulässigkeit der Verarbeitung sensibler 
Daten betrifft, hat der Bundeskanzler anläßlich der Kundmachung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt 
der Europäischen Kommission Mitteilung zu machen. 

 
(2) Die Datenschutzkommission hat den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission mitzuteilen, in welchen Fällen 

 
1. keine Genehmigung für den Datenverkehr in ein Drittland erteilt wurde, weil die 

Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Z 1 nicht als gegeben erachtet wurden;  
 

2. der Datenverkehr in ein Drittland ohne angemessenes Datenschutzniveau genehmigt 
wurde, weil die Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 Z 2 als gegeben erachtet wurden. 

  
 

Feststellungen der Europäischen Kommission 
 

§ 55. Der Inhalt der in einem Verfahren gemäß Art. 31 Abs. 2 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, Abl. Nr. L 281 vom 23. 
November 1995, S. 31, getroffenen Feststellungen der Europäischen Kommission über 

 
1. das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines angemessenen Datenschutzniveaus in einem 

Drittland oder  
 

2. die Eignung bestimmter Standardvertragsklauseln oder Verpflichtungserklärungen zur 
Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes der Datenverwendung in einem Drittland 

ist vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt gemäß § 2 Abs. 3 BGBlG, BGBl. Nr. 660/1996, 
kundzumachen. 
 
 
Verwaltungsangelegenheiten gemäß Art. 30 B-VG 

 
§ 56. Der Präsident des Nationalrats ist Auftraggeber jener Datenanwendungen, die für Zwecke der ihm 
gemäß Art. 30 B-VG übertragenen Angelegenheiten durchgeführt werden. Übermittlungen von Daten 
aus solchen Datenanwendungen dürfen nur über Auftrag des Präsidenten des Nationalrats 
vorgenommen werden. Der Präsident trifft Vorsorge dafür, daß im Falle eines Übermittlungsauftrags die 
Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 vorliegen und insbesondere die Zustimmung des Betroffenen in jenen 
Fällen eingeholt wird, in welchen dies gemäß § 7 Abs. 2 mangels einer anderen Rechts-grundlage für 
die Übermittlung notwendig ist. 
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Sprachliche Gleichbehandlung 

 
§ 57. Soweit in diesem Artikel auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher 
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung 
der Bezeichnungen auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu 
verwenden. 
  
 
Manuelle Dateien 

 
§ 58. Soweit manuell, dh. ohne Automationsunterstützung geführte Dateien für Zwecke solcher 
Angelegenheiten bestehen, in denen die Zuständigkeit zur Gesetzgebung Bundessache ist, gelten sie 
als Datenanwendungen im Sinne des § 4 Z 7. § 17 gilt mit der Maßgabe, daß die Meldepflicht nur für 
solche Dateien besteht, deren Inhalt gemäß § 18 Abs. 2 der Vorabkontrolle unterliegt. 

  
 

Umsetzungshinweis 
 

§ 59. Mit diesem Bundesgesetz wird die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23. November 1995, S. 
31, umgesetzt. 

 
  

Inkrafttreten 
 

§ 60. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Verfassungsbestimmungen des Art. 1, der §§ 35 Abs. 2, 37, 38 
Abs. 1 und 61 Abs. 4 und 7 treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes tritt das Datenschutzgesetz, BGBl. Nr. 565/1978 in der geltenden Fassung, außer 
Kraft. 

 
(2) Die übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten ebenfalls mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 

 
 

Übergangsbestimmungen 
 

§ 61. (1) Meldungen, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an das Datenverarbeitungsregister  
erstattet wurden, gelten als Meldungen im Sinne des § 17, soweit sie nicht im Hinblick auf das Entfallen 
von Meldepflichten gemäß § 17 Abs. 2 oder 3 gegenstandslos geworden sind. Desgleichen gelten vor 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durchgeführte Registrierungen als Registrierungen im Sinne des § 
21. 

 
(2) Soweit nach der neuen Rechtslage eine Genehmigung für die Übermittlung von Daten ins Ausland 
erforderlich ist, muß für Übermittlungen, für die eine Genehmigung vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes erteilt wurde, eine Genehmigung vor dem 1. Jänner 2003 neu beantragt werden. Wird 
der Antrag rechtzeitig gestellt, dürfen solche Übermittlungen bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 
den Genehmigungsantrag fortgeführt werden. 

 
(3) Datenschutzverletzungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes stattgefunden haben, 
sind, soweit es sich um die Feststellung der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit eines Sachverhalts 
handelt, nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der Verwirklichung des Sachverhalts zu beurteilen; soweit 
es sich um die Verpflichtung zu einer Leistung oder Unterlassung handelt, ist die Rechtslage im 
Zeitpunkt der Entscheidung in erster Instanz zugrundezulegen. Ein strafbarer Tatbestand ist nach jener 
Rechtslage zu beurteilen, die für den Täter in ihrer Gesamtauswirkung günstiger ist; dies gilt auch für 
das Rechtsmittelverfahren. 

 
(4) (Verfassungsbestimmung) Datenanwendungen, die für die in § 17 Abs. 3 genannten Zwecke 
notwendig sind, dürfen auch bei Fehlen einer im Sinne des § 1 Abs. 2 ausreichenden gesetzlichen 
Grundlage bis 31. Dezember 2007 vorgenommen werden, in den Fällen des § 17 Abs. 3 Z 1 bis 3 
jedoch bis zur Erlassung von bundesgesetzlichen Regelungen über die Aufgaben und Befugnisse in 
diesen Bereichen. 



-77- 

 
(5) Manuelle Datenanwendungen, die gemäß § 58 der Meldepflicht unterliegen, sind, soweit sie schon 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestanden haben, dem 
Datenverarbeitungsregister bis spätestens 1. Jänner 2003 zu melden. Dasselbe gilt für automations-
unterstützte Datenanwendungen gemäß § 17 Abs. 3, für die durch die nunmehr geltende Rechtslage 
die Meldepflicht neu eingeführt wurde. 

 
(6) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Amt befindliche Datenschutzkommission 
übernimmt für den Zeitraum von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die Funktion der 
Datenschutzkommission gemäß § 35. 

 
(7) (Verfassungsbestimmung) Soweit in einzelnen Vorschriften Verweise auf das Datenschutzgesetz, 
BGBl. Nr. 565/1978, enthalten sind, gelten diese bis zu ihrer Anpassung an dieses Bundesgesetz 
sinngemäß weiter. 

  
 

Verordnungserlassung 
 

§ 62. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen Fassung dürfen bereits von 
dem Tag an erlassen werden, der der Kundmachung der durchzuführenden  Gesetzesbestimmungen 
folgt; sie dürfen jedoch nicht vor den durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. 

 
  

Verweisungen 
 

§ 63. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

  
 

Vollziehung 
 

§ 64. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind, soweit sie nicht der Bundesregierung oder den 
Landesregierungen obliegt, der Bundeskanzler und die anderen Bundesminister im Rahmen ihres 
Wirkungsbereiches betraut. 
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Anhang: 
 
Adressenverlage und Direktwerbeunternehmen (§ 268 GewO) 
             

 
(1) Die zur Ausübung des Gewerbes der Adressenverlage und Direktwerbeunternehmen berechtigten 
Gewerbetreibenden sind berechtigt, die für ihre Tätigkeit erforderlichen Daten aus öffentlich 
zugänglichen Quellen und nach Maßgabe der Abs. 2, 5, 6 und 7 aus eigenen Erkundungen und aus 
Kunden- und Interessentendateien anderer zu beziehen. 

 
(2) Gewerbetreibende gemäß Abs. 1 dürfen Daten durch eigene Erkundungen und aus Kunden- und 
Interessentendateien anderer nur ermitteln, wenn dies erforderlich ist für 

 
1. die Vorbereitung und Durchführung von Direktwerbeaktionen für Waren oder Dienstleistungen 

anderer oder  
 

2. die Gestaltung und den Versand der Werbemittel für Waren und Dienstleistungen anderer oder 
 

3. die Tätigkeit als Mittler zwischen Inhabern und Nutzern von Kunden- und Interessentendateien 
(Listbroking). 

 
(3) Gewerbetreibende gemäß Abs. 1 sind verpflichtet,  
 

1. Werbeaussendungen so zu gestalten, daß sie die Herkunft der Daten, mit denen die 
Werbeaussendungen adressiert wurde, auch nach Löschung des Datenbestandes zum Zwecke 
der Auskunft feststellen können, und  

 
2. Betroffenen gemäß § 3 Z 2 des Datenschutzgesetzes (DSG), BGBl. Nr. 565/1978, in der jeweils 

geltenden Fassung auf Grund eines innerhalb von drei Monaten nach der Werbeaussendung 
gestellten Auskunftsbegehrens Auskunft über die Herkunft der Daten zu erteilen. Diese 
Auskunft ist dem Betroffenen auf Grund der von ihm zur Verfügung gestellten 
Erkennungsmerkmale der Werbeaussendung innerhalb von vier Wochen kostenlos und auf 
Verlangen schriftlich zu erteilen. Das Auskunftsrecht gemäß § 25 DSG bleibt unberührt. 

 
(4) Gewerbetreibende gemäß Abs. 1 sind verpflichtet, alle Daten des Betroffenen auf dessen Verlangen 
innerhalb von vier Wochen kostenlos zu löschen. 

 
(5) Inhaber von Kunden- und Interessentendateien dürfen an Gewerbetreibende gemäß Abs. 1 nur 
folgende Daten von Betroffenen übermitteln: 

 
1. Namen, 
2. Titel, 
3. akademische Grade, 
4. Anschrift, 
5. Geburtsjahr, 
6. Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung und 
7. Zugehörigkeit des Betroffenen zu dieser Kunden- und Interessentendatei. 

 
(6) Inhaber von Kunden- und Interessentendateien dürfen Daten gemäß Abs. 5 nur übermitteln, solange 
die Betroffenen dies nicht ausdrücklich untersagt haben. Auf die Möglichkeit der Untersagung ist 
ausdrücklich und schriftlich hinzuweisen, wenn Daten schriftlich vom Betroffenen zu ermitteln sind. Die 
Untersagung der Übermittlung hat auf ein Vertragsverhältnis mit dem Inhaber der Kunden- und 
Interessentendateien keinen Einfluß. 

 
(7) Folgende personenbezogene Daten dürfen gemäß Abs. 1, 2 und 5 nicht ohne ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 DSG ermittelt, verarbeitet und übermittelt werden: 

 
1. Daten, welche die rassische Herkunft, politische Anschauungen oder religiöse oder andere                      

Überzeugungen erkennen lassen, oder 
2. Daten, welche die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen oder 
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3. Daten, welche Rückschlüsse auf strafrechtliche Verurteilungen zulassen. 
(8) Jedermann hat das Recht, die Zustellung von Werbematerial für sich auszuschließen. Der 
Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der Sektion Gewerbe und Handwerk der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat eine Liste zu führen, in welche Personen kostenlos 
einzutragen sind, die die Zustellung von Werbematerial für sich ausgeschlossen haben. Diese Liste ist 
mindestens vierteljährlich zu aktualisieren und danach an die Gewerbetreibenden gemäß Abs. 1 auf 
Verlangen zu übermitteln. Gewerbetreibende gemäß Abs. 1 dürfen an die in dieser Liste eingetragenen 
Personen keine adressierten Werbemittel versenden und deren Daten auch nicht vermitteln. Die in 
dieser Liste enthaltenen Daten dürfen ausschließlich zum Zweck des Unterbindens der Zusendung von 
Werbemitteln verwendet werden. 

 
                                                                                                        

Diese sogenannte "Robinsonliste" reicht aber noch nicht hin, um wirklich die „ungeliebte Flut der 
Werbesendungen“ loszuwerden. 
 
 
 
Ungeliebte Flut der Werbesendungen 

 
aus HPD Planungsdienst online (http://www.hpd.at/meinung.php3) 

 
                  

In Österreich werden je Haushalt jährlich ca. 21 kg Werbung unverlangt zugestellt. Außer dem 
Umstand, daß die Berge von Papier meistens ungelesen in den Papierkorb wandern und oftmals 
ungewollt als Einladung zum Einbruch bei längerem Hängenbleiben dienen, bedeutet das auch auf alle 
Haushalte umgelegt eine enorme Umweltbelastung. 

 
Nachfolgend steht, wie Sie die Flut der Webesendungen loswerden: 
 

• Telefonrechnung 
 
In der Telefonrechnung steht die Adresse der zuständigen Fernmeldegebührenstelle. 
Postkarte mit Text: " Ich verzichte auf Werbebeilagen zur Telefonrechnung."  
 

• An der Wohnungstür  
 
Aufkleber "Bitte kein Werbematerial" beim Fachverband Werbung, Postfach 7000, 1171 
Wien mit frankiertem Rückkuvert bestellen. 
 

• An einen Haushalt  
 
Verzichtserklärung liegt bei jedem Postamt auf. 
Danach werden keine Postwurfsendungen mehr zugestellt. 
 

• Adressierte Werbesendungen  
 
Schreiben Sie an den "Fachverband Werbung, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien" 
mit Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift und der Aufforderung um Eintragung in 
die Robinsonliste.  
Danach werden Sie aus den Listen der Direktwerbefirmen, Adreßverlage und 
Versandhäuser gestrichen. 
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Teil III: Grenzen des Datenschutzes 

Elementares zur Kryptographie 
 
 

1. Wo liegen die Gefahren? 
 

ausspähen, sammeln, manipulieren 
 

 
Gefahrenstellen des Datensammelns: 
 

• Übertragungswege (Router): snooping  
• WWW- Server: click streams*, Cookies**, Web-Bugs, Guestbooks, cgi***  
• ISPs (internet Service Provider): Nutzungsdaten -> Nutzungsprofile  
• Proxy- Server: Log-Files, Nutzerprofile, Arbeitsrelevanz  
• Suchmaschinen: Profile durch Suchvorgänge (content based advertisement)  
• Zugriff auf PC: Trojanische Pferde, ActiveXYZ, Agents, Tempest Angriffe  

 
 
Gefahren der Manipulation von Daten: 
 

• E-commerce (Vertragssicherheit)  
• Telemedizin (Gesundheitsrisiko)  
• News-Gruppen (Rufschädigung) 

 
 
Erläuterungen:  
 
* click streams: (http://cyber.law.harvard.edu/privacy99/lesson5.html ) 
 
When you browse the Web, your browser communicates with web sites through the HyperText 
Transfer Protocol (HTTP) to get the web pages you request.  One of the distinguishing features of 
HTTP (as opposed to File Transfer Protocol and Telnet) is its instantaneous nature.  There is no real 
connection between a web server and browser during an HTTP session.  The browser makes a request, 
the server fills it and moves on to its next request.  When your browser makes another request, it 
does so as if it had never made the first.  This is a good thing because it reduces server load (the 
server does not need to keep a connection open with your computer while you browse a page) but it 
is a bad thing because your browser must make a new connection for every request and the server 
treats every request as unrelated to any other.  So-called "stateless" protocols are a problem for 
features like shopping carts or password saving because such features require some memory of what 
happened in previous requests from the same browser.  Tracking a user by transactional information, 
cookies and the proposed Open Profiling Standard (OPS) are ways in which web servers are attempting 
to introduce "state" into HTTP. 

Tracking Transactional Information 
To download a file, your browser sends a request to the server asking for the text of the page along 
with its accompanying images and scripts.  The page requested, and the IP address to send it to, must 
have been sent to our server.  Depending on which browser you use, however, other information, 
such as the name and version of the browser and the page that referred you to this one, might also be 
supplied.  The webserver stores all the information your browser provides and, with that information, 
a good webtool could determine much more about you, such as how long you stayed at the site, what 
links you followed and ignored on our site, where you are, what company you work for (or which 
Internet Service Provider you use) and what type of computer you are using.  
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The Center for Democracy and Technology warns:  

When [transactional information is] correlated with other sources of personal information, 
including marketing databases, phone books, voter registration lists, etc, a detailed profile of 
your online activities can be created without your knowledge or consent. (CDT Privacy 
Demonstration Page, Center for Democracy and Technology, visited March 18, 1998) 
 
 

** cookies: (http://cyber.law.harvard.edu/privacy99/lesson5.html) 
 
According to Netscape, the first to implement cookie technology:  

 
Cookies are a general mechanism which server side connections (such as CGI scripts) can use 
to both store and retrieve information on the client side of the connection. The addition of a 
simple, persistent, client-side state significantly extends the capabilities of Web-based 
client/server applications. (PERSISTENT CLIENT STATE HTTP COOKIES, Netscape, visited 
March 18, 1998) 
 

c|net explains: 
  

Cookies are small data files written to your hard drive by some Web sites when you view them 
in your browser. These data files contain information the site can use to track such things as 
passwords, lists of pages you've visited, and the date when you last looked at a certain page. 
(C|NET Glossary: Cookie, C|NET, visited March 18, 1998) 

 
*** cgi: Common Gateway Interface (http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/) 
The Common Gateway Interface (CGI) is a standard for interfacing external applications with 
information servers, such as HTTP or Web servers. A plain HTML document that the Web daemon 
retrieves is static, which means it exists in a constant state: a text file that doesn't change. A CGI 
program, on the other hand, is executed in real-time, so that it can output dynamic information.  
 
For example, let's say that you wanted to "hook up" your Unix database to the World Wide Web, to 
allow people from all over the world to query it. Basically, you need to create a CGI program that the 
Web daemon will execute to transmit information to the database engine, and receive the results back 
again and display them to the client. This is an example of a gateway, and this is where CGI got its 
origins.  
The database example is a simple idea, but most of the time rather difficult to implement. There really is 
no limit as to what you can hook up to the Web. The only thing you need to remember is that whatever 
your CGI program does, it should not take too long to process. Otherwise, the user will just be staring at 
their browser waiting for something to happen.  
 
 

2. Warum wird geschnüffelt? 
 

• aus Neugier (Webmaster, Hacker)  
• aus wirtschaftlichen Interessen (Betriebsorganisation, Optimierung, Serviceleistungen, Eigen- 

und Fremdwerbung) --> Persönlichkeitsprofile (Mosaikhypothese!), transparente Individuen  
• aus kriminellen Interessen (Wirtschaftsspionage, Erschleichung von 

Authentifizierungsinformationen, Material für Erpressungen, Bedrohungen)  
• aus Geheimdienstinteressen (sogenannte "nationale Sicherheit") 

 
 

3. Beispiele für Angriffe auf die Privacy 
 
 

Anti-Terror Gesetze in den USA -> USA Patriot Act  
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(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Requiredto Intercept and 
Obstruct Terrorism): 
 

• erlaubt Festnahme von Ausländern auf unbestimmten Verdacht 
• minimiert richterliche Kontrolle bei Überwachungen und Abhöraktionen 
• erlaubt Durchsuchungen auch in Abwesenheit der Bewohner ohne Durchsuchungsbefehl 
• ermöglicht FBI Zugang zu sensiblen Daten ohne Gerichtsbeschluß und konkrete Hinweise 

(Universitäten, Psychiater, Kreditinstitute) 
• erlaubt dem Auslandsgeheimdienst CIA auch im Inland zu spionieren  
• erleichtert Informationsaustausch zwischen Polizei und Geheimdiensten 
• definiert Terrorismus sehr weit und unscharf ("domestic terrorism" betrifft z.B. militante 

Umwelt- und Tierschützer) 
• drastische Strafverschärfungen für Computerkriminalität, kann als "terrorist offense" 

eingestuft werden 
• "sunset"-Klausel für Teile des Gesetzes = müssen am 31.12.2005 überdacht werden 

 
 

"Wer bereit ist, grundlegende Freiheiten aufzugeben, um sich kurzfristige Sicherheit zu verschaffen, der hat weder Freiheit noch Sicherheit 
verdient." 

Benjamin Franklin 

Carnivore 
 
 

 
 
 
Programm des FBI zum Ausfiltern von Emails und Überprüfen nach Reizworten; wird bei ISPs 
installiert. 
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Auch mit FOIA (Freedom of Information Act) waren kaum genauere Angaben erhältlich (durch eine 
Klage von UCLA, EFF, EPIC). Carnivore kann nach USA Patriot Act praktisch unkontrolliert eingesetzt 
werden. 
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Echelon 
 
 

 
 
 
 
 
Echelon Abhörstation Menwith Hill, England: 
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EU-Untersuchungsbericht zu Echelon: 
 

Kein „Beweis“, daß Echelon existiert (offiziell abgestritten), aber viele Indizien.  
z.B. stehen da einige „große Ohren“ rum: 
 

 
 

 
Ursprung durch UKUSA-Abkommen: USA, England, Neuseeland, Australien und Kanada 
 
Abgehört wird Kommunikation über Satelliten (und vermutlich auch über Kabel in den 
beteiligten Ländern) und automatisch durchsucht. 
 
Vermutlich auch zur Wirtschaftsspionage benutzt. 

 
 
 

Video/Audio-Überwachungen (CCTV = Closed Circuit Television) 
 
 
Österreich: 200000 Kameras an öffentlichen Plätzen,  
in Wien wird man >100 mal am Tag auf Band aufgenommen (Schätzungen!). 
 
Großbritannien: 1,5 Milionen Kameras, in London 300 Aufnahmen/Tag. 
 
 
 

Rasterfahndungen 
 
Gesetzliche Regelung in Österreich: 
 
"Der automationsunterstützte Abgleich personenbezogener Daten ... aus mehreren Datensammlungen, 
die bestimmte, den mutmaßlichen Täter kennzeichnende oder ausschließende Merkmale enthalten, 
um Personen festzustellen, die auf Grund dieser Merkmale als Verdächtige in Betracht kommen, ist 
zulässig, wenn die Aufklärung einer strafbaren Handlung, die mit mehr als fünfjähriger Freiheitsstrafe 
bedroht ist, ansonsten aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre." 

Österreichisches Bundesgesetz ... von 1995, §149g (1) 
 
 Techniken des Datenabgleichs:  
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• positiv = Personen "ausrastern", die bestimmte Kriterien erfüllen 
• negativ = Personen ausfiltern, die bestimmte Merkmale nicht aufweisen 

bislang (einziger?) Erfolg: RAF-Fahndung (70er Jahre), in Deutschland wieder aktuell. 
 
Heute wird Raster-gesucht: 
 

Männlicher Student eines technischen Faches mit islamischer Religion, 
der legal in Deutschland lebt und mehrere Sprachen spricht, 
keine eigenen Kinder hat und finanziell unabhängig ist, 
bisher nicht durch kriminelle Aktivitäten auffällig wurde und 
keine fundamentalistische Grundhaltung erkennen ließ. 

 
 
 

Face Recognition 
 
 
Einsatz bei Super Bowl XXXV (Viisage) und in Tampa, Ybor City (Visionics):  
 
36 Kameras, Datenbank mit Verbrechern + entlaufenen Teenagern, ca. 80 biometrische Merkmale 
 
 

       Face Captured - dank FaceIt 
 
 
bisherige Erfahrungen negativ 
 
Soziale Gefahren: 
 

• Ausweitung/Verkauf der Datenbank 
• Einsatz im privaten Bereich 
• Fehler, Tracking, soziale Kontrolle  

 
Kleine Übung in Statistik: 
 
Angenommen, es kann ein Face-Recognition System entwickelt werden, das auf Flugplätzen 
Terroristen mit 99,99% Sicherheit identifiziert. Wie ist dessen Einsatz (unpolitisch) zu beurteilen? 
 

Cookies 
 
 
Online-Marketing-Agenturen verfügen über ein Netzwerk von Sites, die sie mit Bannern bepflastern. 
Der unbedarfte Surfer erhält dann Cookies zur Aufbewahrung.  
 
Weil die Zugriffe auf alle unter Vertrag stehenden Sites beim Ad-Server einer Agentur 
zusammenlaufen, kann diese mehr oder weniger genau nachvollziehen, wie sich der Surfer durchs 
Web bewegt. 
 

c’t-Artikel: http://www.heise.de/newsticker/data/fr-18.02.00-000/ 



-87- 

 
 

Web-Bugs 
 
 
Meist 1x1 pxl große Bilder, die von einem Server nachgeladen werden und somit Nachricht 
hinterlassen, daß etwas gelesen wurde; 
kann auch dazu benutzt werden, zu überprüfen, wer ein Dokument (z.B. Word-Dokument) gelesen 
(bzw. aufgemacht hat ;-). 

 
 
 
 
 
Sammelklage in den USA gegen datensammelnde Werbefirmen 
 
„Gegen die Online-Marketing-Firmen Avenue A und MatchLogic hat eine große US-amerikanische 
Kanzlei Sammelklagen (Class Action Suits) in Redmond und Denver eingereicht. Die Unternehmen 
sollen die Internet-Nutzung von Surfern ohne deren Einwilligung ausspionieren. Beide Firmen waren 
bisher zu einer Stellungnahme nicht bereit.“ 

c’t-Artikel: http://www.heise.de/newsticker/data/hob-24.11.00-001/ 
 
 
 

GUIDs in Windows 98 
 
 
Microsoft ordnete bei der Online-Registrierung von Windows 98 einen Global Unique Identifier (GUID) 
zu, der auf dem PC in der Windows-Registry gespeichert ist und über das Internet (mit ActiveX-Aufruf) 
abgefragt werden konnte.  
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Er wurde außerdem in Word- und Excel-Dokumenten versteckt weitergegeben,  
GUIDs wurden auch in Emails entdeckt, die mit Microsoft Outlook verschickt wurden. 
 
MS-Stellungnahme: Microsoft habe die ID-Nummer lediglich dazu nutzen wollen, um Kunden besser 
bei der Diagnose von PC-Problemen helfen zu können. "Microsoft verwendet diese Identifizierung oder 
irgendeine andere auf keinen Fall, um das Nutzerverhalten zu verfolgen oder Marketing zu machen".  

[c’t-Artikel 7.3.1999] 
 
Diese "Panne" sollte durch Patches behoben werden. 
 
 
 

MS Passport 
 
 
Kernstück der Microsoft .Net Strategie, 
 
Authentifizierungtechnologie zur Vereinfachung des eCommerce und der Nutzung von Web-Services, 
 
soll mit Windows XP etabliert werden, 
 
ungeheure Zentralisierung von persönlichen Daten, nur durch 1 Paßwort geschützt, 
 
wurde geknackt (angeblich 1/2 Stunde Aufwand) und von MS gesperrt. 
(siehe http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,118229,00.asp ) 
 
 
 

RealNetworks 
 
 
Ausgezeichnet mit dem Big Brother Award 2001 in Deutschland. 
 
RealPlayer hat früher automatisch zurückgemeldet, was angeschaut wird,  
 
Identifkation mit GUID für jeden Player, 
 
später Download Demon (Netzip Inc.) ebenfalls, 
 
geschieht inzwischen nicht mehr, wenn man bei der Installation alles ausschaltet; 
 
14 Seiten schwer zu verstehende „RealNetwork Privacy Policy“. 
 
 
usw. usw. usw. usw. usf. ... 
 
 
 
 

4. Weitergehende rechtliche und technisch-soziale 
Regelungen zur Privacy 
 
 
Natürlich reagiert auch der Gesetzgeber auf die veränderten Situationen, die durch offene Systeme 
wie dem Internet entstanden sind. 
 
Z.B. Österreich:  
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Es existiert ein Fernabsatzgesetz, das ein Rückgaberecht innerhalb von 7 Werktagen bei online-
Bestellungen garantiert. 
 
1999 wurde durch eine Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) von 1997 verabschiedet, 
die das Versenden von Spam-/Werbe-Email unter Strafe gestellt. 
 

1. Dem §101 ist folgender Satz hinzugefügt:  
 

»Die Zusendung einer elektronischen Post als Massensendung oder zu Werbezwecken bedarf 
der vorherigen – jederzeit widerruflichen - Zustimmung des Empfängers.« 
2. Nach §104 Abs.3 Z22 begeht, wer »entgegen §101 unerbetene Anrufe oder die Zusendung 
einer elektronischen Post als Massensendung oder zu Werbezwecken tätigt«, eine 
Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis 500000 S geahndet wird. 

 
Dies ist wohl weltweit die schärfste Regelung gegen Spam-Mail. Der Jurist Gerhard Laga argumentiert 
in einem Artikel »Das österreichische Spam-Verbot« (npr), dass die Formulierung nicht  
unproblematisch (und eventuell verfassungswidrig) ist und dass die konsequente Anwendung schon 
existierender Bestimmungen ausgereicht hätte, z.B. 
 

§75 (1) Z2 TKG: Funkanlagen und Endgeräte dürfen nicht missbräuchlich verwendet werden. 
Als missbräuchliche Verwendung gilt:  
 
2. jede grobe Belästigung oder Verängstigung anderer Benützer; 

 
 

oder §1 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). 
               
 
 
Z.B. Deutschland:  
 
Das 1997 verabschiedete Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz behandelt Betrieb und 
Nutzung von Telediensten und deren erweiterte Datenschutzbestimmungen, sowie elektronische 
Signaturen und eine Reihe von notwendigen Anpassungen von anderen Gesetzen (z.B. Aufnahme von 
Datenbanken ins Urheberrecht). 
 
Ein Fernabsatzgesetz, das das Rückgaberecht von online-Bestellungen regelt (14 Tage Frist), sieht 
vor, daß die Kosten der Rücksendung ab 80 DM vom "Händler" getragen werden muß. 
 
Außerdem gibt es verschiedene Versuche, das Problem von persönlichen Daten im internationalen 
Verkehr durch sozial-technisch-marktwirtschaftliche Regelungen zu lösen, z.B.: 
 

• P3P-Protokoll zur Kontrolle von privaten Daten  
• Protokolle zum erlaubten Profiling (eventuell mit Verkauf der persönlichen Daten). 

 

Aus dem deutschen IuK-Dienste-Gesetz 
 
Das deutsche Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG) ist ein Sammelwerk, in dem 
neue rechtliche Regelungen für online-Dienste (allgemeiner: Teledienste) geschaffen werden, sowie 
alte Gesetze den neuen Verhältnissen angepaßt werden. Hier interessen uns Passagen, die über das 
Datenschutzgesetz hinausgehende Forderungen der Privacy betreffen, aus  
 
Artikel 1: Teledienstegesetz (TDG) 
 

• Betroffener --> Nutzer 
• Verantwortlichkeit der Anbieter für Inhalte 

 
Artikel 2: Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) 
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• Datenschutzbestimmungen für Daten, die nicht in Dateien gesammelt sind.  
• Zugang darf nicht von Einwilligung in Datensammlung abhängig sein.  
• Technische Gestaltung muß minimale Datensammlung erlauben. 
• Anbieter muß Pseudonyme erlauben und dies bekannt machen. 
• Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Diensten ist unzulässig.  
• Erstellen von Nutzungsprofilen von Nutzern ist unzulässig.   
• Verarbeitung und Nutzung von Bestandsdaten für Werbung ist unzulässig. 

 
 

P3P - ein neuer Standard in Sachen Online Privacy 
 
 
P3P (Platform for Privacy Preferences Project), das vom World Wide Web Consortium entwickelt 
wurde, ist eine Software, die den Nutzern mehr Kontrolle über die Verwendung ihrer persönlichen 
Daten auf den Seiten, die sie besuchen, geben soll. Es soll eine einfach zu handhabende Schnittstelle 
schaffen zwischen den Vorlieben der Benutzer bezüglich der Verwendung ihrer Daten und den 
"privacy policies" eines Angebotes im Internet. 
 
Dabei soll P3P folgende Aspekte des "trackings" abdecken, die für die Datenschutzbestimmungen einer 
Website wichtig sind: 
 

• Wer sammelt die Daten? 
• Welchen speziellen Angaben werden verlangt? 
• Wofür werden die Daten gesammelt? 
• Welche Informationen werden weitergegeben? 
• Wer sind die Empfänger solcher Informationen? 

 
Die restlichen Punkte sollen die interen privacy policy einer Web-Seite beschreiben: 
 

• Kann der Benutzer Änderungen zu seinen Angaben machen (wie die Daten genutzt werden)? 
• Wie werden Streitfälle geklärt? 
• Wie sind die Richtlinien für die Einbehaltung der Daten? 
• Wo kann man die detailierten Richtlinien nachlesen? 

 
 
P3P soll Webseiten in die Lage versetzten, ihre Datenschutzrichtlinien in einer Form darzustellen, die 
vom Browser des Benutzers leicht gelesen werden kann (Extensible Markup Language XML).  
 
 

       
 
 
Auf der Benutzer-Seite sollen P3P Clients diese Informationen einlesen, verarbeiten und dann dem 
Benutzer mitteilen, wie die besuchte Seite persönlichen Daten verarbeitet. Weiters können dann die 
vordefinierten Einstellungen des Benutzers über der Verwendung seiner Daten mit den Richtlinien der 
Web-Seite verglichen werden, und das Ergebnis dem Benutzer mitgeteilt werden. Eine solche P3P 
Client Software also in Internetbrowsern, Plug-Ins sowie anderen Programmen integriert werden. 
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"In the context of proper legislation, P3P is the most promising solution to cyberspace 
privacy. It will make it easy for companies to explain their practices in a form that 
computers can read, and make it easy for consumers to express their preferences in a way 
that computers will automatically respect." -- Professor Lawrence Lessig, Stanford Law 
School 

 
"P3P will help responsible online businesses empower users to choose the privacy relationship 
best for them." -- Christine Varney, former FTC Commissioner 
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5. Technische Maßnahmen zum Schutz der Privacy 
 
Wie bereits früher angesprochen, reichen rechtliche Regelungen zur Gewährleistung des Schutzes der 
Privatsphäre nicht aus. Die beiden wichtigsten Gründe hierfür sind, daß zum einen einheitliche            
internationale Gesetze praktisch nicht durchsetzbar sind. Zum anderen entwickelt und verändert sich 
der IT-Markt - und somit auch neue Arten des Datenmißbrauches - so schnell, daß der Gesetzgeber 
nicht mitkommt. 
 
Daher muß der "Code" zu Hilfe kommen. Mit kryptographischen Verfahren lassen sich nicht nur 
übertragene oder gespeicherte Daten geheim halten, sondern auch weitergehende 
Persönlichkeitsrechte absichern: 
 

• Verschlüsselung: schützt Inhalt vor "eavesdropping" (passiver Angriff) und Verfälschungen 
(aktiver Angriff) --> Vertraulichkeit, Integrität 

 
• anonyme oder pseudonyme Nutzung: schützt Person vor "traffic analysis" und 

Rückverfolgung/Profiling --> radikalere Privacy 
 

• Signaturen und MACs (Message Authentication Code): schützen Inhalt und Person vor 
Betrugsmanövern wie Fälschung oder  
(Vor-)Täuschung --> Integrität, Authentizität 

 
Die verschiedenen Techniken werden sinnvollerweise kombiniert, um Datenschutz wie 
Datensicherheit gleichermaßen zu gewährleisten. 
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Elementares zur Kryptographie 
 
 

1. Begriffserklärung 
 
Man bezeichnet normalerweise: 
 

• Kryptographie = Wissenschaft, die sich mit der Verschlüsselung von Daten beschäftigt.  
• Kryptoanalyse = Brechen eines Kryptosystems ohne Kenntnis des Schlüssels  

 
Ein Kryptosystem zur Verschlüsselung von Nachrichten operiert in Form eines Kodierschemas 
(Chiffrierverfahren) mit zwei Argumenten: 
 
           Klartext und Schlüssel ---> Chiffretext 
 
           V: K x S --> C mit V(k,s) = c 
 
K = Klartextraum, S = Schlüsselraum, C = Chiffretext- oder Kryptogrammraum 
 
Zum Entschlüsseln braucht man ein inverses Verfahren:  
 
               Chiffretext und Schlüssel ---> Klartext 
 
     D: C x S --> K mit D(c,s') = V-1(c, s') = V-1(V(k,s),s') = k 
 
Man unterscheidet bei Kryptosystemen zwischen 
 

• symmetrischen Verfahren: gleicher Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln (s = s') 
• asymmetrischen Verfahren: verschiedene Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln (s ≠ s’)  

 
Man unterscheidet unterschiedlich starke Angriffe, je nach Kenntnissen des Kryptoanalytikers 
 

1. mit bekanntem Chiffretext 
2. mit (zusätzlich) bekanntem Klartext 
3. mit bekanntem I/O-Verhalten 

 
Chiffrierverfahren, Klartextraum und Schlüsselraum sind dem »Feind« normalerweise bekannt, weil 
sie in einem relevanten Einsatzbereich schwer zu ändern sind. 

2. Geschichte 
 
Kryptographie hatte ursprünglich nur militärische und politische Anwendungen (im 16. und 17. 
Jahrhundert auch 'zauberhafte' Verwendungen, etwa durch Johannes Trithemius). Schon immer 
bestand ein Interesse daran, geheime Botschaften möglichst sicher zu übermitteln (z.B. Befehle an 
die Front) oder umgekehrt abgefangene Nachrichten zu entschlüsseln. 
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Die wohl ältesten bekannten Beispiele für den Einsatz von Verschlüsselungen zur sicheren 
Datenübermittlung sind die Caesar Substitution und die Skytale von Sparta. 
 
Heute - mit den Verfahren und Protokollen der asymmetrischen Kryptosysteme - dominieren die zivilen 
Anwendungen bei den verschiedensten elektronischen Transaktionen (z.B. eCommerce und Internet); und 
die Kryptographie ist eine der wenigen Technologien, die dem Individuum eine Chance gegen 
übermächtige Organisationen ermöglicht. 
 

3. "Klassische" Kryptographie 
 
Traditionelle 'militärische' Situation (symmetrische Chiffren): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symmetrische Chiffren erfordern zusätzlichen sicheren Kanal zum Vereinbaren eines gemeinsamen 
Schlüssels (z.B. reitender Bote auf dem Schlachtfeld, Brieftauben sind unsicher, wie man von Dagobert 
Duck weiß).  
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4. Beispiele "klassischer" Chiffren 

Transpositionschiffren (Skytale von Sparta) 
 
Eine der ältesten Beispiele für die Anwendung kryptographischer Verfahren stellt die "Skytale von Sparta" 
dar. Sie wurde von der Regierung von Sparta vor etwa 2500 Jahren verwendet, um geheime Nachrichten 
im militärischen Bereich zu übermitteln. 
 

 
 
Um die geheimen Daten schreiben und lesen, zu können mussten Sender und Empfänger eine sogenannte 
Skytale besitzen. Dies waren zwei Zylinder mit dem gleichen Durchmesser. 
 
Die Funktionalität der Skytale ist wie folgt zu erklären: 
Der Zylinder des Senders wurde mit einem schmalen Band aus Pergament spiralförmig umwickelt, auf das 
dann die Nachricht geschrieben wurde. Zur Entschlüsselung des Chiffretextes auf dem abgewickelten Band 
musste der Empfänger einen Zylinder mit dem genau gleichen Umfang verwenden. 
 
 

Substitutionen 
 
Bei Transpositionen werden Zeichen umgestellt, bei Substitutionen durch andere Zeichen ersetzt. 
 
 

Monoalphabethische Substitutionen 
 
Permutationen 
 
Hierbei werden einfach die Buchstaben des Alphabets vertauscht (permutiert). Schlüssel ist die 
Permutation. Mit A={a,b,...z} gibt es 26! mögliche Schlüssel. 
Beispiel: 
 
Klartextalphabet: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
Geheimtextalphabet: 
H F V Z B G W Y A I R E M S L P U D Q J X N T C K O 
 
 
Ganz allgemein sind Chiffren durch Überwindung ihrer Komplexität ("brute-force" oder Schwachstelle) 
oder durch im Chiffretext auffindbare (statistische) Regelmäßigkeiten der Sprache zu brechen. 
 
Da ein Klartext-Buchstabe immer in den gleichen Chiffretext-Buchstaben kodiert wird, bietet diese 
Methode viele statistische Angriffspunkte (während der Schlüsselraum recht groß ist): 
 

• Buchstabenhäufigkeit  
• Bigrammhäufigkeit  
• Wortanfänge  
• Syntax  
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Das Häufigkeitsprofil eines (genügend langen) Chiffretextes korrespondiert mit dem der Sprache 
(Ergodizität der Sprache). Vergleicht man nun die Häufigkeit der einzelnen Zeichen, so kann man leicht 
eine Zuordnung zwischen Klartext- und Chiffretext-Zeichen herstellen. 
 
 
Verschiebechiffre (Caesar- Substitution) 
 
Der wohl bekannteste altertümliche Anwender kryptographischer Verfahren war (vermutlich) der römische 
Feldherr und Staatsmann Julius Caesar. Das Verfahren welches er verwendete war eine einfache zyklische 
Verschiebung um k Zeichen (Caesar: k=3). Eine Verschiebechiffre ist natürlich nur ein sehr einfacher 
Spezialfall einer Permutation. 
                                                                   
                                             formal: ci = ai+k mod 26 
 
Beispiel mit k= 3: 
 
Klartextalphabet: 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
Geheimtextalphabet: 
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 
 
Da die Anzahl möglicher Schlüssel sehr gering ist (26 inkl. Verschiebung mit k=0), kann man den Code sehr 
leicht durch simples Ausprobieren knacken. 
 
 
 
Polyalphabethische Chiffren 
 
 
Lauftextverschlüsselung 
 
Die Lauftextverschlüsselung stellt eine polyalphabetische Substitution dar, das heißt, ein 
Klartextbuchstabe wird nicht immer mit demselben Chiffretextbuchstaben verschlüsselt, sondern er wird 
abhängig von seiner Stellung im Text auf verschiedene Zeichen abgebildet. Das hat eine Glättung der 
Häufigkeitsprofile zur Folge. 
 
Dazu ist ein Schlüssel(strom) erforderlich, der gleich lang wie der Klartext ist und mit diesem Zeichen für 
Zeichen verknubbelt wird. Meist wird der Schlüsselstrom aus einem kürzerem Primärschlüssel, der 
zwischen Sender und Empfänger vereinbart wird, erzeugt. 
 
Die Lauftextverschlüsselung ist jedem bekannt aus Spionagegeschichten; Primärschlüssel ist eine Stelle 
aus irgendeinem Buch (z.B. die Bibel), und der Schlüsselstrom ist der fortlaufende Text ab dieser Stelle. 
Verschlüsselt wird durch buchstabenweise "modulo-Addition" von Klartext und Schlüsselstrom, d.h. es wird 
berechnet: 
 

ci = ki + si = aj + am = aj+m mod 26 
 
 
Dieser Algorithmus kann interaktiv recht einfach gebrochen werden, indem man häufig vorkommende 
Worte an allen Stellen vom Chiffretext probeweise "abzieht" und prüft, ob sich etwas "Vertrautes" ergibt; 
in Frage kommende Fragmente werden verlängert und ergänzt, bis sich zwei "sinnvolle" Texte  
ergeben. Dieses Verfahren kann auch ohne Sinn und Verstand automatisiert werden, indem man 
Häufigkeiten von n-Grammen und Wörterbücher benutzt.  
 

One-time-pads 
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One-time-pads sind polyalphabetische Substitutionen, bei denen das Schlüsselwort genau so lang wie der 
Klartext ist, zufällig erzeugt und nur einmal verwendet wird. Beide werden dann zeichenweise modulo 
addiert (meistens mit Bitstrings und EXOR1). 
 
One-time-pads sind perfekt sicher, d.h. durch keine noch so große Rechenpower zu brechen, weil es für 
einen gegebenen Chiffretext zu jedem Klartext der gleichen Länge einen Schlüssel gibt, der den 
Chiffretext erzeugt haben könnte. (|S| = |K|) 
 
Wenn man den gleichen Schlüssel zweimal verwendet, hat man nur noch die Sicherheit einer 
Lauftextverschlüsselung, was bei Bitstrings sofort aus der Eigenschaft der ternären Relation2 von EXOR 
folgt:  
 

c''' = c' EXOR c'' = (k' EXOR s) EXOR (k'' EXOR s) = k' EXOR k'' 
 
One-time-pads haben aber zwei praktische Nachteile: 
 

• Es ist genauso aufwendig, den Schlüssel sicher zu übertragen wie die Nachricht.  
Man verwendet sie also nur dann, wenn man höchste Sicherheitsstufe in seltenen Notfällen 
braucht. Der "heiße Draht" zwischen Moskau und Washington soll damit arbeiten.  

• Sie schützen nicht die Integrität der Nachricht.  
Man kann, wie bei jeder additiven Chiffre, ein bekanntes Klartextfragment gezielt fälschen, wenn 
man weiß, wo es steht. Man braucht es nur vom Chiffretextfragment abzuziehen, und 
verschlüsselt mit dem erhaltenen Schlüsselstück das falsche Klartextstück. Z.B. 

 
heilhitler + wclnbtdefj -> DGTYIBWPJA => DCYTIBWPJA - wclnbtdefj -> hanghitler 
                                                 
1 EXOR oder exclusive or (ausschließendes Oder) hat folgende binäre Wahrheitstafel: 

 
A B A EXOR B

T T F 

T F T 

F T T 

F F F 

 

 
2 Der ternäre EXOR Operator hat folgende Wahrheitstafel:  
 

A B C A EXOR B EXOR C 

T T T T 

T T F F 

T F T F 

T F F T 

F T T F 

F T F T 

F F T T 

F F F F 
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Diese sogenannte "attack in depth" funktioniert bei jeder "additiven" Chiffre; die amerikanische Regierung 
wollte so einen Mechanismus vor einiger Zeit für Geschäftskommunikation einführen. 
 

Vigenère-Chiffre 
 
Bei der Vigenère-Verschlüsselung (16. Jh.) wird ein Schlüsselstrom dadurch erzeugt, dass ein 
Primärschlüssel der Länge m periodisch fortgesetzt wird; Klartext und Schlüsselstrom werden addiert. 
 
Dieser schlichte Versuch, one-time-pads anzunähern, ist ebenfalls recht einfach zu brechen, auch wenn 
man etwas raffiniertere statistische Verfahren als bei der monoalphabetischen Substitution braucht.  
 
Wenn man die Periode m kennt, kann man den Chiffretext so umbrechen, dass sich m Spalten ergeben, 
die jeweils monoalphabetisch substituiert sind. Und mit statistischen Verfahren und etwas Probieren 
erhält man die gesuchte Periode. 
 
In WordPerfect 5.0 wurde das Vigenèresystem zum Verschlüsseln von Dateien benutzt und darüber hinaus 
auch noch bekannte konstante Druckerinformationen mitverschlüsselt. Dieser eher schwächliche Schutz, 
von dem die Hersteller in der Werbung behaupteten: 
 

"You can protect or lock your documents with a password so that no one will be able to retrieve 
or print the file without knowing the password - not even you." 

 
war auf dem Papier zu knacken. 
 
Beispiel: 
 
Klartextalphabet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Geheimalphabete
: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 
 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 
 . 
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 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G 
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 Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
 
 
Im Vigenère-Quadrat steht in der ersten Zeile das gewöhnliche Alphabet, darunter das um einen 
Buchstaben verschobene, dann das um zwei verschobene usw.  
 
Schlüsselwort: HEFEZOPF (es darf doppelte Buchstaben besitzen).  
 
Das Schlüsselwort wird unter den Klartext geschrieben: 
 
Klartext:    B A C K E B A C K E K U C H E N 
Schlüsselwort: H E F E Z O P F H E F E Z O P F 
 
Jetzt steht also unter dem B ein H, d.h. das B wird mit demjenigen Alphabet verschlüsselt, das mit H 
beginnt, also wird B mit I verschlüsselt. Man kann auch sagen, daß H als achter Buchstabe des Alphabets 
für eine Verschiebung um acht Buchstaben steht. 
 
Klartext:    B A C K E B A C K E K U C H E N 
Schlüsselwort: H E F E Z O P F H E F E Z O P F 
Geheimtext: I E H O D P P H R I P Y B V T S 
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Pseudozufallszahlen 
 
Man erzeugt aus einem Primärschlüssel eine Pseudozufallsfolge, d.h. eine Folge, die sich mit statistischen 
Tests (eines bestimmten Aufwandes) nicht von einer echten Zufallsfolge unterscheiden lässt. Ein 
primitives Beispiel ist die 
 

"lineare Kongruenzenfolge" (LKF): xi+1 = a* xi + b mod n. 
 
Primärschlüssel wäre dabei: s = (a, b, n, x0 ).  
 
(Man kann x0 nicht aus der aktuellen Speicherbelegung oder dem Wetter berechnen, weil der Wert beim 
Empfänger reproduzierbar sein muss.) 
 
LKFs haben zwar relativ gute statistische Eigenschaften, sind aber völlig unsicher, weil man aus einem 
kleinen Stück bekanntem Klartext die ganze Folge ausrechnen kann. Dies liegt an der Linearität, die bei 
allen Chiffrierverfahren schlecht ist. 
 
Für Hardware-Lösungen wurden "lineare Feedback-Schieberegister" (LFSRs) verwendet. Sie berechnen 
etwas in der Art: 
 

xi = c1 xi-1 EXOR c2 xi-2 EXOR ... EXOR cm xi-m. 
 
Auch sie sind wegen der Linearität mit Techniken der linearen Algebra zu brechen. Man verwendet aber 
heute noch Schieberegister zur Erzeugung von Schlüsselströmen, indem man sie durch eine nicht-lineare 
Funktion ergänzt. 
 
Z.B. verwenden einige Satelliten-Fensehaustrahlungen zwei LFSRs, die durch einen Multiplexer verbunden 
sind. Einige Bits des einen Registers dienen als Adresse für den Multiplexer, der entsprechende Bits aus 
dem zweiten Register ausgibt. Diese Verschlüsselung kann theoretisch mit 230 Versuchen gebrochen 
werden, sie wurde aber praktisch durch Attacken auf den Schlüsselverwaltungsmechanismus - auf das 
Protokoll, das säumige Konsumenten entfernt - geknackt. 
 
GSM-Handies verwenden einen Algorithmus namens A5, der mit drei Schieberegistern arbeitet und mit 
recht wenigen Gattern auskommt; dies spielt bei batteriebetriebenen Geräten eine Rolle. 
 
Für Software-Lösungen sind Schieberegister ungeeignet, weil Bitoperationen nicht den Wort-orientierten 
Prozessoren angemessen sind. Hier verwendet man Algorithmen. die auf nicht-linearen Automaten 
basieren. Viel verwendet wird RC4, z.B. im SSL-Protokoll für kommerzielle Transaktionen in Browsern. 
 
Im Prinzip bilden gute Verschlüsselungsverfahren zugleich auch gute und kryptographisch sichere 
Pseudozufallsgeneratoren. Eine Pseudozufallsfolge heißt kryptographisch sicher, wenn es nicht möglich 
ist, aus einem Stück der Folge ein weiteres Bit effizient (in Polynomialzeit) zu berechnen. Yao hat 
gezeigt, daß dies äquivalent zu der Forderung ist, daß sie jeden effizienten statistischen Test besteht 
(Perfektheit). Ein Beispiel eines (vermutlich!) kryptographisch sicheren Generators ist der BBS-Generator, 
der mit der Iterationsformel xi = xi-1*xi-1 mod n arbeitet, wobei nur das letzte Bit bi = xi mod 2 ausgegeben 
wird. Dabei muß n = p*q (p, q große Primzahlen) eine sogenannte Blum-Zahl sein (zahlentheoretische 
Eigenschaft, auf die ich nicht eingehen will), und bei einer Stromverschlüsselung mit der BBS-Zufallsfolge 
wäre x0 der geheime Primärschlüssel. Der BBS-Generator ist aber wegen der Quadrierung recht langsam. 
 
 

Rotor- Chiffriersysteme 
 
Rotor-Chiffriersysteme waren der Stand der Kunst im Zweiten Weltkrieg. Bekannt ist die Deutsche 
Enigma-Maschine, die von Polen, Engländern (unter Leitung von Alan Turing) und Amerikanern geknackt 
wurde. Sie bestanden aus Rotoren mit 26 stromleitenden Kontakten, die sich bei jedem chiffrierten 
Buchstaben wie ein Tachometer weiter drehten. Hinzu kamen diverse Verkomplizierungen wie Steckbrett 
und Anfangseinstellungen, die zusammen den Primärschlüssel bildeten. 
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Das crypt-Kommando in UNIX zur Verschlüsselung von Dateien verwendet (meines Wissens nach) immer 
noch eine Softwarelösung in Form eines Rotor-Chiffriersystems. Sie ist interaktiv nicht allzu schwer zu 
brechen. (-> cwb) 
 

                
 

 
 
 

Blockchiffren 
 
Der Klartext wird in Blöcke der Länge k eingeteilt, die alle gleich verschlüsselt werden; eine Blockchiffre 
kann als monoalphabetische Substitution über einem "erweiterten Alphabet" mit |Alphabet|k Zeichen 
aufgefaßt werden. 
 
Shannon hat bemerkt, daß eine gute Chiffre aus einer Mischung von Konfusion und Diffusion besteht. 
Konfusion ändert Klartextzeichen (Substitution), Diffusion verstreut die Klartextinformation im Chiffretext 
(Transposition). Die meisten Blockchiffren arbeiten deshalb mit nicht-linearen "Boxen", deren Ausgänge 
dann verteilt werden. Viele durchlaufen mehrere Runden, wobei der Schlüssel jedes Mal modifiziert wird. 
 
Die bislang wichtigste Blockchiffre dieser Art ist der "Data Encryption Standard" (DES). Er wurde von IBM 
(in Verbindung mit der NSA, der Amerikanischen "National Security Agency") entwickelt und 1977 zum 
Standard erklärt. DES verwendet 64 Bit Blöcke und einen 56 Bit langen Schlüssel, es durchläuft 16 Runden. 
Entschlüsselt wird, indem man den Algorithmus "rückwärts laufen" lässt. Wenn man 1 Bit im Klartext oder 
Schlüssel ändert, ändert sich ungefähr die Hälfte aller Output-Bits (Lawineneffekt), was ein 
systematisches Probieren erschwert.  
 
Von Anfang an gab es massive Kritik; 
 

• Der Schlüssel sei zu kurz (ein Vorläufer verwendete noch 128 Bit lange Schlüssel) und DES könne 
deshalb mit brute force (Durchprobieren aller 256 Schlüssel) von NSA geknackt werden bzw. sei mit 
der absehbaren Hardware-Entwicklung in einigen Jahren generell unsicher.  

• Da die Design-Kriterien auf Drängen der NSA geheim gehalten wurden, vermuteten außerdem 
viele, dass der Algorithmus eine "Hintertür" für die NSA enthielte.  

 
Inzwischen hat sich der erste Kritikpunkt bewahrheitet (der zweite wohl als falsch herausgestellt). Die 
Electronic Frontier Foundation (EFF) hat 1998 eine spezielle Hardware gebaut (Kosten < $ 250000), die 
eine DES-Verschlüsselung in 3 Tagen bricht, indem sie 60 Millionen Schlüssel pro sec ausprobiert. 
(www.jya.com/cracking-des.htm) Vorher war es gelungen, mit 14000 PCs im Internet DES in 4 Monaten zu 
brechen. Vermutlich haben die verschiedenen Geheimdienste schon länger bessere Spezialhardware zu 
diesem Zweck. Die Zeit von DES ist also abgelaufen, aber es wird Milliarden kosten, alle Bankautomaten 
und ähnliches umzustellen. Vor kurzem ist ein von der Amerikanischen Regierung ausgeschriebener 
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Wettbewerb beendet worden und ein "Advanced Encryption Standard" (AES) als Nachfolger von DES gekürt 
worden (siehe http://www.korelstar.de/aes.php). 
 
 
Eine Blockchiffre - z.B. DES - kann in unterschiedlichen modes (Betriebsweisen) betrieben werden: 
 

• Electronic Code Book (ECB): 
Es werden jeweils 8 Byte des Klartext mit DES verschlüsselt und die Chiffretextblöcke 
aneinandergehängt. Ist relativ am unsichersten. Bei stark formatierten Texten/Dateien 
können Patterns erkennbar sein und somit partielle Informationen über den Klartext. 
Außerdem ist eventuell ein "precomputation"-Angriff möglich: Bei Email-Programmen mit 
8-Zeichen langen Passworten kommt häufig ein Klartextblock mit lauter Nullen vor. Man 
kann also einen Nullblock mit einer großen Menge von Passwörtern aus einem Wörterbuch 
verschlüsseln und die Liste nach Chiffretexten sortieren. Dann braucht man bei einem 
abgefangenen Chiffretext nur noch prüfen, ob der Block in der Liste vorhanden ist. 

 
• Output Feedback (OFB): 

Es wird ein Schlüsselstrom für eine Stromchiffre erzeugt, indem ein Initialwert iterativ mit 
der Blockchiffre verschlüsselt wird und aus den Blöcken der Schlüsselstrom gebildet wird. 
Ist als additive Stromziffer anfällig gegen eine "attack in depth". 

  
• Cipher Feedback (CFB): 

Es werden 64 Bit des Chiffretextes direkt verschlüsselt und der Rest mit EXOR aus 
Klartextbit und einem Bit aus bisherigem Chiffretext. Ist recht ineffizient, aber 
selbstsynchronisierend, d.h. wenn Bits verloren gehen, ist der Chiffretext nach einem 
Block wieder entzifferbar. 

 
• Cipher Block Chaining (CBC): 

Meist verwendet, wenn mehr als ein Block verschlüsselt wird. Es wird der vorhergehende 
Chiffretextblock mit dem aktuellen Klartextblock geEXORt und das Ergebnis verschlüsselt. 
Damit werden alle Regelmäßigkeiten versteckt und die Verschlüsselung jedes Blocks hängt 
von allen vorangegangenen ab.  
 
 

 

Message Authentication Code (MAC): 
 
Eine wichtige Anwendung des Chaining-Mode ist der Message Authentication Code. Der MAC ist ein 
authentifizierter Prüfwert (fester Länge) für die Integrität beliebig langer Nachrichten.  
 
Dazu wird einfach der letzte Chiffretextblock einer CBC-Blockchiffrierung genommen, der Rest wird 
geheim gehalten. Da dieser Block vom Schlüssel und vom ganzen Klartext abhängt, lässt sich letzterer also 
nicht (sinnvoll) so abändern, dass man von der Fälschung den gleichen MAC wie vom Original erhält, und 
es kann ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels kein anderer Prüfwert unterschoben werden. Ein zu einem 
Dokument mitgesendeter MAC entspricht also einer Unterschrift, die gleichzeitig die Integrität des 
Dokuments beweist. Man kann zeigen, dass für eine feste Länge des Klartextes jede erfolgreiche Attacke 
auf den MAC auch die Blockchiffre bricht.  
 
Wenn man sowohl Vertraulichkeit wie Integrität haben will, berechnet man erst einen MAC und 
verschlüsselt dann mit einem anderen Schlüssel.  
 
 

Hash- Funktionen 
 
Man kann mit einer Blockchiffre auch eine Hash-Funktion von einer Nachricht berechnen, ohne einen 
geheimen Schlüssel zu verwenden. Man startet die Blockverschlüsselung mit einem beliebigen 
Anfangswert (z.B. h0 = 0) und iteriert sie, wobei man die Klartextblöcke nacheinander als Schlüssel            
eingibt und den neuen Hash-Wert noch mit dem vorhergehenden EXORt, damit die Operation nicht 
zurückrechenbar (invertierbar) ist, d.h. man bildet 
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hi = Blockchiffre (hi-1, ki) EXOR hi-1 
 
Gute (kryptographisch sichere) Hash-Funktionen sind auch als Pseudozufallsfunktionen aufzufassen. 
 
 
Interessanter sind zwei (schwächere) Eigenschaften:  
 

Kollisionsfreiheit und Einweg-Funktion (one-wayness). 
 

Eine Hash-Funktion h heißt kollisionsfrei, wenn es praktisch nicht möglich ist, zwei Nachrichten k1 und k2 
zu finden, so dass h(k1) =h(k2) gilt. Dies bedeutet, daß der Hashwert ein eindeutiges Kennzeichen 
(Prüfwert) der Nachricht ist, und niemand kann eine andere Nachricht mit dem gleichen 
Prüfergebnis unterschieben.  
 
Dazu sind allerdings die 64 Bit Blöcke von DES zu klein, weil sie eine sogenannte Geburtstag-Attacke 
ermöglichen; durch hashen von nur 233 Nachrichten würde man wahrscheinlich zwei mit dem gleichen 
Hash-Wert finden. (Der komische Name kommt von dem statistischen Satz, der als Geburtstagsphänomen 
bezeichnet wird, weil er impliziert, daß es, wenn mindestens 23 Personen versammelt sind, 
wahrscheinlicher ist, daß zwei am gleichen Tag Geburtstag haben als nicht.) Üblich sind Hash-Funktionen 
mit Blockchiffren mit Schlüssellängen von 512 Bit und Blockgrößen von 128 oder 160 Bit (z.B. MD4, MD5, 
US Secure Hash Standard). 
 
Eine Einweg-Funktion h hat die Eigenschaft, das h(k) einfach zu berechnen ist, aber es ist praktisch nicht 
möglich, aus h(k) die Nachricht k zu berechnen, also h zu invertieren.  
 
Einweg-Funktionen sind wichtig bei Passwortverschlüsselungen oder Micropayment, worauf wir später 
zurückkommen werden. Wenn ein Hash-Wert als Prüfwert verwendet wird, kann daraus also nicht die 
Nachricht rekonstruiert werden. 
 

5. Moderne Kryptographie (public-key Kryptosysteme) 
 
Unter zivilen Bedingungen in vernetzten Zusammenhängen ist mit symmetrischen Kryptosystemen ein 
massives Schlüsselverwaltungsproblem verbunden. Da je zwei Teilnehmer einen gemeinsamen geheimen 
Schlüssel verwenden müssen, sind bei n Teilnehmern n*(n-1)/2 geheime Schlüssel notwendig. Und jeder 
neue Teilnehmer müsste allen anderen per "Einschreiben" einen Schlüssel zukommen lassen. Das ist 
offensichtlich unpraktikabel und hat zur Entwicklung von public-key Kryptosystemen geführt.  
 
"Erfunden" von Diffie und Hellman, 1976; zeitgleich auch von Merkle. 
 
In ihrem berühmten Papier "New Directions in Cryptography" präsentierten sie die Idee von öffentlichen 
Schlüsseln, hatten aber noch kein funktionierendes Verfahren (zum Verschlüsseln) anzubieten. 
 
Jeder Teilnehmer hat zwei Schlüssel: 
 

• einen öffentlichen Kodierschlüssel v  
• einen geheimen Dekodierschlüssel d  

 
==> "asymmetrisches" Kryptosystem 
 
Man verschlüsselt mit v des Empfängers, und nur der kann mit seinem korrespondierenden d dekodieren. 
==> Schlüsselaufwand für alle Teilnehmer = n 
 
 
Forderungen an public-key Systeme: 
 
D(V(k,v),d) = k  
V ist "leicht" zu berechnen.  
D "schwer" zu berechnen, d.h. es ist notwendig, dass d nicht (in realistischer Zeit) aus v berechnet werden 
kann (Komplexitätstheorie): 
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Dies erfordert Einweg- bzw. Trapdoor-Funktionen (=Einweg-Funktion, die mit zusätzlicher Information 
leicht berechnet werden kann). Alle sollten verschiedene Schlüssel haben. Praktisch genügt es, dass alle 
zufällig wählen, da bei riesengroßen Zahlen ein Doppel extrem unwahrscheinlich ist.  
Das erste funktionierende Verfahren war das heute immer noch meistverwendete RSA-Verfahren (nach 
den Autoren Rivest, Shamir und Adleman benannt) aus dem Jahr 1977. 
             
Mit der Trennung von öffentlichem und privatem Schlüssel entstand auch die Idee, das Verfahren 
umzudrehen und mit Hilfe des geheimen Schlüssels ein Dokument mit einer elektronischen Unterschrift zu 
versehen, die mit dem öffentlichen Schlüssel überprüft werden kann. Public-key Systeme können also 
auch als Signaturschemata verwendet werden. 
 
Asymmetrische Kryptosysteme sind aber bei der Berechnung erheblich langsamer als die guten alten 
symmetrischen Systeme. Deshalb werden oftmals hybride Verschlüsselungssysteme eingesetzt. Diese 
verbinden die Vorteile der beiden Varianten: die Schnelligkeit der symmetrischen Verfahren bei der 
Übertragung größerer Datenmengen und die Flexibilität beim Aufbau einer geschützten 
Kommunikationsverbindung. 
 
 

RSA 
 
Jede Teilnehmerin: 
 

• wählt Primzahlen p und q (>100 Stellen) und berechnet n = p*q  
• sowie die Eulersche Zahl Φ(n) = (p-1)*(q-1)  

       (= Anzahl der zu n teilerfremden Zahlen in [1:n]) 
• wählt geheimen Schlüssel d ε [1:n-1], teilerfremd zu Φ(n),  
• berechnet v mit v*d = 1 mod Φ(n)   (multiplikatives Inverses),  
• und veröffentlicht das Paar (n,v) als öffentlichen Schlüssel.  

 
Verschlüsselt wird, nachdem der Klartext so in Blöcke eingeteilt worden ist, dass jeder Block ki als Zahl < 
n ist, durch Exponentiation (Exponentiationschiffre) mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers: 
 

V(ki, v) = ki
v mod n = ci . 

 
Entschlüsselt wird vom Empfänger mit seinem geheimen Schlüssel durch: 
 

D(ci, d) = ci
d mod n = ki

vd mod n = k.          
 
D ist invers zu V wegen Satz von Euler, was zu beweisen ist. 
 
 
Spielzeug-Beispiel: 
 
Wähle p = 3, q = 11, => n = 33 und Φ(33) = 20, wähle d = 3 => v = 7; Probe: 7*3 = 21 = 1 mod 20 
 
Kodierung des Klartextes in Zahlen:  
 

_ -> 00, A -> 01,..., Z -> 27 (ß mitgezählt) ==> BABY -> k = 02|01|02|26  
 

                                            (normalerweise auf Bitstrings, d.h. Binärzahlen) 
017 mod 33 = 1 
027 mod 33 = 29 
267 mod 33 = (-7)7 mod 33 = 49*49*49*(-7) mod 33 = 16*16*16*(-7) mod 33  

 
= 25*(-13) mod 33 = -28 = 5, 

 
also: V(BABY, (33,7)) = 29|01|29|05 
 
Probe durch Entschlüsseln: 



 104

 
293 mod 33 = (-4)3 mod 33 = -31 = 2 
013 mod 33 = 1 
053 mod 33 = 125 mod 33 = 26 

 
V und D sind "symmetrisch", d.h. man kann auch mit d "verschlüsseln" und mit v "entschlüsseln".  
Dies kann dazu benutzt werden, Nachrichten zu "signieren". RSA kann auch als Signaturschema verwendet 
werden. 
 
Die Verschlüsselungsfunktion V von RSA ist eine Trapdoor-Funktion; wenn man d kennt, ist die zu V inverse 
Entschlüsselung D so leicht zu berechnen wie V. (Durch das Exponentieren ist RSA allerdings viel 
langsamer als beispielsweise DES, weshalb z.B. PGP ("Pretty Good Privacy") eine hybride Verschlüsselung 
verwendet: RSA zum Übertragen eines zufälligen Schlüssels, mit dem die eigentliche Datei dann mit der 
symmetrischen Blockchiffre IDEA verschlüsselt wird.)  
 
Wenn man d nicht kennt, ist das Entschlüsseln (sehr wahrscheinlich) nicht in realistischer Zeit 
bewältigbar, wobei man heute davon ausgeht, dass eine Schlüssellänge von 512 Bits für n nicht mehr 
ausreicht, empfehlenswert sind 1024 Bits bei hohen Sicherheitsanforderungen. 
 
Die Sicherheit von RSA hängt an der Komplexität des Faktorisierungsproblems. Wenn man p und q kennt, 
kann man leicht Phi(n) und daraus mit dem Euklidschen Algorithmus das zu v passende d berechnen. Es 
weist aber vieles darauf hin, dass das Faktorisieren sehr schwer ist und bleiben wird.  
 
 
 

Signaturschemata 
 
Diffie und Hellman haben in ihrem Papier schon auf die Möglichkeit hingewiesen, dass man mit public-key 
Systemen und einem modifizierten Protokoll elektronische Unterschriften leisten und verschiedene 
Unstimmigkeiten (eventuell gerichtlich) klären kann. 
 

1. Authentifizierung von Dokumenten:  
 

• Es kann nicht von Dritten verfälscht werden.  
• Sender kann nicht abstreiten, es geschickt zu haben. 
• Empfänger kann nicht fingiertes Dokument unterschieben. 

 
2. Möglichkeit einer Empfangsbestätigung bei Erhalt einer Nachricht. 

 
 
ad 1. A will B eine unterschriebene Nachricht k senden. Er signiert k mit seinem geheimen Schlüssel und 
verschlüsselt dies mit dem öffentlichen Schlüssel von B, damit niemand Drittes was damit anfangen kann; 
er sendet also c = Vb(Da(k)) an B.   
B packt c mit seinem geheimen Schlüssel aus und erhält das unterschriebene Dokument c' = Da(k). Mit dem 
öffentlichen Schlüssel von A kann er es dekodieren und k = Va(Da(k)) lesen (wozu die Vertauschbarkeit 
(Symmetrie) von V und D erforderlich ist), und er weiß, dass es von A stammt. 
Wenn A später abstreitet, dass k von ihm ist, kann B das unterschriebene Gebilde c' vor Gericht vorweisen 
und es zum Beweis mit Va entschlüsseln. B kann umgekehrt kein anderes Dokument so manipulieren, dass 
es sich mit Va zu etwas sinnvollem dekodieren lässt. 
 
ad 2. Der Sender kann sich dagegen schützen, dass der Empfänger später leugnet eine Nachricht erhalten 
zu haben, indem er verlangt, dass dieser eine Empfangsbestätigung (Quittung) in der Form Va(Db(k)) 
ausstellt. A kann sich davon überzeugen, dass die Quittung von B stammen muss und kann dies auch vor 
Gericht beweisen. 
 
RSA kann also auch als Signaturschema verwendet werden. Es gibt andere Signaturverfahren, die nicht 
gleichzeitig zum Verschlüsseln geeignet sind. Solche werden von manchen Regierungen (z.B. der USA) 
favorisiert, weil sie keine starke Kryptographie wollen. Davon später mehr. 
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Zu beachten ist, dass obiges Quittungsprotokoll naiv und gefährlich ist. Wenn jemand (bzw. seine 
Maschine) alles quittiert, was er erhält, kann man ihm einfach eine von ihm verschlüsselte Nachricht an 
jemand anderen unterjubeln und er entschlüsselt sie unfreiwillig. Außerdem unterschreibt er unwissend 
jedes vorgelegte Dokument. Man vermeidet dies, indem man nicht die ganze Nachricht unterschreibt, 
sondern mit einer kryptographisch sicheren Hash-Funktion daraus einen Hash-Wert bildet und nur den 
signiert. Außerdem kann man den signierten Hash-Wert als Unterschrift für Dokumente benutzen, die gar 
nicht verschlüsselt werden sollen, und das Signieren geht schneller, weil der Hash-Wert viel kleiner ist.  
Der Empfänger wendet die gleiche Hash-Funktion auf die Nachricht an und vergleicht das Ergebnis mit 
dem ausgepackten Hash-Wert des Unterschreibers. 
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Hybride Kryptosysteme: 
 
Hybride Verschlüsselungssysteme verbinden die Vorteile von 
 
 symmetrischen Verfahren (schnellere Verschlüsselung), 
 asymmetrischen Verfahren (spontane Kommunikation ohne sicheren Kanal), 
 
und vermeiden die jeweiligen Nachteile. 
 
 Methode: 
 
 Kommunikation wird symmetrisch verschlüsselt, 
 mit einmalig verwendetem, zufällig gewähltem Sitzungsschlüssel ("session key"), 
 Dieser wird zu Beginn der Sitzung asymmetrisch verschlüsselt und übertragen. 
 Schlüssel-Management wie bei asymmetrischen Verfahren - mit öffentlichen und  geheimen 
Schlüsseln. 
 
Ablauf der hybriden Verschlüsselung: 

 
 

(Quelle: Klaus Pommerening: "DuD"; http://www.uni-mainz.de/~pommeren/DSVorlesung/)  
 
 
Realisiert u. a. in den Paketen PGP und SSL. 
 

Diffie-Hellman Schlüsselaustausch-Verfahren 
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Hierbei handelt es sich um das älteste (und immer noch als sicher geltende) Schlüsselaustauschverfahren; 
Diffie und Hellman haben es schon in ihrem berühmten Aufsatz 1976 veröffentlicht.  
 
Mit einem Schlüsselaustauschverfahren kann ein gemeinsamer geheimer Schlüssel (für ein symmetrisches 
Kryptosystem) über einen unsicheren Kanal vereinbart werden.  
 
Das Diffie-Hellman Verfahren beruht auf der Schwierigkeit, den „diskreten Logarithmus“ zu berechnen, was 
der Komplexität des Faktorisierungsproblems vergleichbar ist. 
 
Öffentlich bekannt sind ein Primzahl-Modulus p und eine Zahl x ε [2:(p-2)]. Dann verfahren Alice und Bob 
wie folgt: 
 
* Alice wählt eine zufällige, geheime Zahl a ε [1:p] und berechnet y1 = xa mod p. 
* Bob wählt eine zufällige, geheime Zahl b ε [1:p] und berechnet y2 = xb mod p. 
* Beide senden sich ihr y1 bzw. y2 zu. 
* Alice berechnet s = y2

a = xba mod p. 
* Bob berechnet s‘ = y1

b = xab mod p = s. 
 
 

Somit haben beide den gleichen Schlüssel s, den aber niemand sonst aus der Kenntnis von 
y1 und y2 berechnen kann, weil er dazu aus y1 den Wert a oder aus y2 den Wert b gewinnen 
müsste, was bedeutet, dass er den diskreten Logarithmus schnell berechnen könnte. 
 

Beispiel (aus der Deutschen Wikipedia) 
Die Kommunikationspartner seien wieder Alice und Bob. Das Beispiel benutzt sehr kleine Zahlen. In der 
tatsächlichen Anwendung werden Zahlen mit mehreren Hundert Dezimalstellen benutzt. 

1. Alice und Bob einigen sich auf p = 13 und g = 2  

2. Alice wählt a = 5. Bob wählt b = 7  

3. Alice berechnet . Bob berechnet . Beide 
senden das Ergebnis an die jeweilige Gegenstelle.  

4. Alice berechnet , Bob berechnet . Beide erhalten das 
gleiche Ergebnis K = 7  

In der Praxis werden sehr große Primzahlen verwendet, die Sicherheit kann weiter erhöht werden, wenn g = 
(p - 1) / 2 ebenfalls eine Primzahl ist (g ist dann eine Sophie-Germain-Primzahl). 



 108

 
 
 

Teil IV: Kryptographische Sicherheit und 
Schlüssellängen 

1. Kryptographische Sicherheit und Schlüssellängen 
 
 
Die Sicherheit von RSA und praktisch allen modernen (asymmetrischen) Verschlüsselungsverfahren 
hängen an der Komplexität von bestimmten Problemen, meist zahlentheoretischer Art wie 
 

• Faktorisierung (die Zerlegung in Primfaktoren)  
• Wurzelziehen (in Restklassen) und  
• Diskreter Logarithmus (= Lösung x der Gleichung m = ax modulo p bei gegebenen natürlichen 

Zahlen m, a und p). Der Diskrete Logarithmus ist für hinreichend große Zahlen praktisch nicht 
berechenbar, für die Potenzierung ax modulo p gibt es dagegen effiziente Algorithmen. Die 
modulare Potenzierung kann daher als Einwegfunktion benutzt werden  

 
 
Für keines der Probleme ist es gelungen, echte untere Schranken zu beweisen, und damit basiert der 
Glaube an die Sicherheit der Verfahren letztlich auf der (durchaus begründeten) Überzeugung der 
Kryptographinnen, dass sich keine schnellen Algorithmen zur Kryptoanalyse (in Polynomialzeit) werden 
finden lassen. In der Komplexitätstheorie bezeichnet man ein Problem als in Polynomialzeit lösbar, wenn die 
Rechenzeit m mit der Problemgröße n nicht stärker als mit einer Polynomfunktion wächst. In 
mathematischer Schreibweise gemäß der Landau-Notation: m(n) = O(nk), wobei k eine Konstante ist.  
 
Während es aufgrund der bisherigen Erfahrungen also eher unwahrscheinlich ist, dass man plötzlich einen 
dimensionsmäßig schnelleren Algorithmus entdeckt, der ein komplexitätstheoretisch abgesichertes 
Verfahren unbrauchbar macht (für einige früher für geeignet gehaltene Chiffren sind solche aber schon 
gefunden worden), muss man berücksichtigen, dass  
 

• die Rechner schneller werden,  
• man im Internet massiv parallel arbeiten kann,  
• die Kryptoanalysealgorithmen durch Verbesserung der Konstanten langsam schneller werden.  

 
Deshalb muss die Schlüssellänge groß genug gewählt sein, damit sie auch in absehbarer Zukunft genügend 
Sicherheit bietet. Andererseits möchte man die Schlüssellänge möglichst klein halten, weil die 
Geschwindigkeit des Verschlüsselns oder Entschlüsselns mit wachsender Schlüssellänge sinkt. Bei der 
Wahl einer Schlüssellänge muss man also 
 

• den Sicherheitsbedarf,  
• dessen Dauer und  
• die Entwicklung in der nächsten Zukunft  

 
abzuschätzen suchen und gegebenenfalls nachbessern. 
 
Zum Beispiel ist heute klar, dass die bei den meisten Anwendungen von RSA übliche Schlüssellänge von 
512 Bit (für n) für hohe Sicherheitsanforderungen nicht mehr ausreicht, weil es schon gelungen ist, einen 
solchen Schlüssel zu brechen. 
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PRESS RELEASE - CWI, Amsterdam - August 26, 1999 
 
Security of E-commerce threatened by 512-bit number factorization 
 
On August 22 1999, a team of scientists from six different countries, led by Herman te Riele of CWI 
(Amsterdam), found the prime factors of a 512-bit number, whose size models 95% of the keys used for 
protection of electronic commerce on the Internet. This result shows, much earlier than expected at the start 
of E-commerce, that the popular key-size of 512 bits is no longer safe against even a moderately powerful 
attacker. The amount of money protected by 512-bit keys is immense. Many billions of dollars per day are 
flowing through financial institutions such as banks and stock exchanges. 
 
The factored key is a model of a so-called "public key" in the well-known RSA cryptographic system which 
was designed in the mid-seventies by Rivest, Shamir and Adleman at the Massachusets Institute of 
Technology in Cambridge, USA. At present, this system is used extensively in hardware and software to 
protect electronic data traffic such as in the international version of the SSL (Security Sockets Layer) 
Handshake Protocol. 
 
Apart from its practical implications, the factorization is a scientific breakthrough: 25 years ago, 512-bit 
numbers (about 155 decimals) were thought virtually impossible to factor. Estimates based on the then-
fastest known algorithms and computers predicted a CPU time of more than 50 billion (50 000 000 000) 
years. The factored number, indicated by RSA-155, was taken from the "RSA Challenge List", which is used 
as a yardstick for the security of the RSA cryptosystem.  
 
In order to find the prime factors of RSA-155, about 300 fast SGI and SUN workstations and Pentium PCs 
have spent about 35 years of computing time. The computers were running in parallel -- mostly overnight 
and at weekends -- and the whole task was finished in about seven calendar-months. ... In addition, an 
essential step of the project which requires 2 Gbytes of internal memory has been carried out on the Cray 
C916 supercomputer at SARA (Academic Computing Centre Amsterdam). Given the current big distributed 
computing projects on Internet with hundreds of thousands of participants, e.g., to break RSA's DES 
Challenge or trace extra-terrestrial messages, it is possible to reduce the time to factor a 512-bit number 
from seven months to one week. For comparison, the amount of computing time needed to factor RSA-155 
was less than 2% of the time needed to break RSA's DES challenge. ... 
 
The number and the found factors are: 
 
RSA-155 = 
 
10941738641570527421809707322040357612003732945449205990913842131476349984288934 
784717997257891267332497625752899781833797076537244027146743531593354333897 
= 
102639592829741105772054196573991675900716567808038066803341933521790711307779 
* 
106603488380168454820927220360012878679207958575989291522270608237193062808643 
 
 
Ein Blick in die nähere Zukunft 
 
Lenstra und Verheul haben Abschätzungen für erforderliche Schlüssellängen für symmetrische und 
(gängige) asymmetrische Kryptosysteme angegeben. Man ersieht daraus, dass asymmetrische Verfahren 
im Vergleich zu symmetrischen Verfahren für die gleiche Sicherheit sehr viel größere Schlüssellängen 
benötigen. 
 

Als Einheit für den Rechenaufwand wurde ein MIPS-Jahr konventionell festgelegt als die Rechenleistung 
eines Jahres auf einer DEC VAX 11/780 (=30 * 1012 Instruktionen). Man kann das in ein vertrauteres Maß 
umrechnen: Die jährliche Rechenleistung eines PCs entsprach 1999 ca. 450 MIPS Jahren (neuere 
Leistungsparameter von PCs siehe unten). 
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Tabelle von Lenstra und Verheul 
 
 
Beispielhafte Interpretation der Tabelle: 

Wenn eine Anwendung Vertraulichkeit oder Integrität für 20 Jahre garantieren muß, ergibt die Zeile für das 
Jahr 2020, daß der Aufwand von 2.94*1014 Mips-Jahren im Jahre 2020 dem Aufwand von 0.5*106 Mips-
Jahren im Jahr 1982 entspricht - damals erforderlich um DES zu brechen. 
Eine äquivalente Sicherheit zu DES im Jahre 1982 erfordert 2020 Längen für: 

o symmetrische Schlüssel von mindestens 86 Bits,  
o Hash-Funktionen von mindestens 172 Bits,  
o RSA Moduli von mindestens 1881 Bits. 

 
 

Year 
Elliptic Curve Key 
Sizes (in bits)  

 Progress 

 

Symmetric 
Key Size 
(bits) 

Classical 
Asymmetric 
Key Size    

(RSA, Elg, 
DH) (in bits) 

Subgroup 
Discrete 
Logarithm 
Key Size    

(DSA,   
Schnorr) 
(bits) 

no yes 

Security Margin    

(Mips   
Years)  

Corresponding 
no. of Years on 
450MHz 
PentiumII    
PCs 

Corresponding 
(minimal) 
Budget for 
Attack in 1 Day 
(USD) 

1982  56 417 102 105    5.00 * 105  1.11 * 103  3.98 * 107 
1985  59 488 106 110    2.46 * 106  5.47 * 103  4.90 * 107 
1990  63 622 112 117    3.51 * 107  7.80 * 104  6.93 * 107 
1995  66 777 118 124    5.00 * 108  1.11 * 106  9.81 * 107 
2000  70 952 125 132  132  7.13 * 109  1.58 * 107  1.39 * 108 
2001  71 990 126 133  135  1.21 * 1010  2.70 * 107  1.49 * 108 
2002  72 1028 127 135  139  2.06 * 1010  4.59 * 107  1.59 * 108 
2003  73 1068 129 136  140  3.51 * 1010  7.80 * 107  1.71 * 108 
2004  73 1108 130 138  143  5.98 * 1010  1.33 * 108  1.83 * 108 
2005  74 1149 131 139  147  1.02 * 1011  2.26 * 108  1.96 * 108 
2006  75 1191 133 141  148  1.73 * 1011  3.84 * 108  2.10 * 108 
2007  76 1235 134 142  152  2.94 * 1011  6.54 * 108  2.25 * 108 
2008  76 1279 135 144  155  5.01 * 1011  1.11 * 109  2.41 * 108 
2009  77 1323 137 145  157  8.52 * 1011  1.89 * 109  2.59 * 108 
2010  78 1369 138 146  160  1.45 * 1012  3.22 * 109  2.77 * 108 
2011  79 1416 139 148  163  2.47 * 1012  5.48 * 109  2.97 * 108 
2012  80 1464 141 149  165  4.19 * 1012  9.32 * 109  3.19 * 108 
2013  80 1513 142 151  168  7.14 * 1012  1.59 * 1010  3.41 * 108 
2014  81 1562 143 152  172  1.21 * 1013  2.70 * 1010  3.66 * 108 
2015  82 1613 145 154  173  2.07 * 1013  4.59 * 1010  3.92 * 108 
2016  83 1664 146 155  177  3.51 * 1013  7.81 * 1010  4.20 * 108 
2017  83 1717 147 157  180  5.98 * 1013  1.33 * 1011  4.51 * 108 
2018  84 1771 149 158  181  1.02 * 1014  2.26 * 1011  4.83 * 108 
2019  85 1825 150 160  185  1.73 * 1014  3.85 * 1011  5.18 * 108 
2020  86 1881 151 161  188  2.94 * 1014  6.54 * 1011  5.55 * 108 
2021  86 1937 153 163  190  5.01 * 1014  1.11 * 1012  5.94 * 108 
2022  87 1995 154 164  193  8.52 * 1014  1.89 * 1012  6.37 * 108 
2023  88 2054 156 166  197  1.45 * 1015  3.22 * 1012  6.83 * 108 
2024  89 2113 157 167  198  2.47 * 1015  5.48 * 1012  7.32 * 108 
2025  89 2174 158 169  202  4.20 * 1015  9.33 * 1012  7.84 * 108 
2026  90 2236 160 170  205  7.14 * 1015  1.59 * 1013  8.41 * 108 
2027  91 2299 161 172  207  1.21 * 1016  2.70 * 1013  9.01 * 108 
2028  92 2362 162 173  210  2.07 * 1016  4.59 * 1013  9.66 * 108 
2029  93 2427 164 175  213  3.52 * 1016  7.81 * 1013  1.04 * 109 
2030  93 2493 165 176  215  5.98 * 1016  1.33 * 1014  1.11 * 109 
2031  94 2560 167 178  218  1.02 * 1017  2.26 * 1014  1.19 * 109 
2032  95 2629 168 179  222  1.73 * 1017  3.85 * 1014  1.27 * 109 
2033  96 2698 169 181  223  2.95 * 1017  6.55 * 1014  1.37 * 109 
2034  96 2768 171 182  227  5.01 * 1017  1.11 * 1015  1.46 * 109 
2035  97 2840 172 184  230  8.53 * 1017  1.90 * 1015  1.57 * 109 
2036  98 2912 173 185  232  1.45 * 1018  3.22 * 1015  1.68 * 109 
2037  99 2986 175 186  235  2.47 * 1018  5.49 * 1015  1.80 * 109 
2038  99 3061 176 188  239  4.20 * 1018  9.33 * 1015  1.93 * 109 
2039  100 3137 178 189  240  7.14 * 1018  1.59 * 1016  2.07 * 109 
2040  101 3214 179 191  244  1.22 * 1019  2.70 * 1016  2.22 * 109 

 
 

(Die Tabelle fand man unter: http://www.cryptosavvy.com/.) 
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Wie schnell kann man faktorisieren? 
 

(http://www.uni-mainz.de/~pommeren/DSVorlesung/KryptoBasis/RSAsich.html) 
 

 Es gibt »schnellere« Verfahren für spezielle Zahlen (der Gestalt ab ± c mit »kleinem« a und c).  
 Diese Zahlen werden durch die Nebenbedingungen für die RSA-Schlüsselerzeugung 

praktisch ausgeschlossen ...  
 ... und fallen gegenüber den allgemeinen Verfahren für große Zahlen praktisch nicht ins 

Gewicht.  
 Die schnellsten allgemeinen Verfahren  

 Zahlkörpersieb u. ä. (Silverman 1987, Pomerance 1988, A. K. Lenstra/ H. W. Lenstra/ 
Manasse/ Pollard 1990),  

 Elliptische-Kurven-Faktorisierung (H. W. Lenstra 1987, Atkin/Morain 1993), haben einen 
Zeitaufwand der Größenordnung: 
 

Ln =  
 

Daraus ergeben sich folgende Erfahrungswerte und Schätzungen: 

Zahl Dezimalstellen Aufwand Status 

rsa120 (399 Bit) 120 100 MIPS-Jahre (auf schnellem PC in 1/2 Woche machbar) 

rsa140 (466 Bit) 140 2000 MIPS-Jahre (te Riele, CWI, 1999) 

512-Bit-Modul  154 8000 MIPS-Jahre (Muffet, CWI, 1999) 

576-Bit-Modul  174 13000 MIPS-Jahre (Franke, Uni Bonn, 2003, aktueller Weltrekord)

1024-Bit-Modul  308 1011 MIPS-Jahre (ganz kurzfristige Sicherheitsgrenze) 
2048-Bit-Modul  616 1015 MIPS-Jahre (mittelfristige Sicherheitsgrenze) 

... solange die Mathematiker keine wesentlich schnelleren Faktorisierungsverfahren finden! 

 

Schätzungen von Rivest (80er Jahre) [Grenze in Dezimalstellen - im Bereich von 2048 Bit entspricht die 
pessimistische Schätzung dem heutigen Stand]: 

Jahr  optimistisch mittel pessimistisch 
1990 117 155  388  
1995 122 163  421  
2000 127 172  455  
2005 132 181  490  
2010 137 190  528  
2015 142 199  567  
2020 147 204  607  

Vorsicht: Alle diese Schätzungen sind mit sehr großer Unsicherheit behaftet. 
 
 
Was kann ein PC heute? 
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Sekunden/Jahr 30 * 106 
1 MIPS-Jahr  30 * 1012 Instruktionen 
386-Architektur (32 Bit) ca. 0.5 Instruktionen/Takt 
2-GHz-PC 109 Instruktionen/Sekunde = 103 MIPS = 1 GIPS 
... benötigt für 1 MIPS-Jahr 30 * 103 Sekunden = 500 Minuten = 8:20 Stunden
... für 100 MIPS-Jahre (400-Bit-Modul) 3.5 Tage = 1/2 Woche 
... für 512-Bit-Modul 40 Wochen 

 
Was kann ein Super-Computer? 
 

 Cray-I (1978) entsprach ungefähr 50 MHz Pentium-III - heute nicht mehr »super«.  
 Aktuell bekannter schnellster Rechner: »Earth Simulator« (Japan): 35 TFLOPS.  
 Z. Z. in Bau: 50-TFLOPS-Maschine: 50 * 1012 Gleitkomma-Operationen/Sekunde,  

 massiv parallele Architektur,  
 entspricht etwa dem 5000-fachen des schnellsten kommerziell erhältlichen PC (Dual-

Prozessor P4),  
 und kann 1024-Bit-Moduln in wenigen Sekunden faktorisieren.  

 Alternative: Viele vernetzte PCs.  
 
 
Die Abschätzung von Lenstra/Verheul sieht jetzt eher zu optimistisch aus. 1024-Bit-Schlüssel sollten 
schnellstens aus dem Verkehr gezogen werden! 2048-Bit-Schlüssel sind gerade noch für ein paar Jahre 
sicher. Ein neuerer Artikel  

 Arjen K. Lenstra: Unbelievable security. Matching AES security using public key systems. 
ASIACRYPT 2001, Springer LCNS 2248, 67 - 86  

stellt Schlüssellängen gleicher Sicherheit für verschiedene symmetrische und asymmetrische Verfahren 
nebeneinander. Danach entspricht die Sicherheit von AES mit 128-Bit-Schlüssel zurzeit etwa der Sicherheit 
von RSA mit 3200-Bit-Modul. [Beides ist noch etwas redundant.] 
 
Zu bedenken ist, dass das heute für finanzielle Transaktionen in Browsern meist eingesetzte SSL-Protokoll 
(Secure Sockets Layer) RSA immer noch mit einem Schlüssel von 512 Bit verwendet. Dieser liegt auf einem 
Webserver (z.B. Microsoft oder Netscape) und fungiert als Zertifikat, mit dem man einen Session-Key für 
eine verschlüsselte Transaktion austauschen kann. 
 
 
Man sollte aber immer im Auge behalten, dass praktisch die Schwachstellen eines Verfahrens meist in 
 

o schlechten Protokollen,  
o Passwort-Mängeln oder  
o leichtfertigem Umgang  

 
zu suchen sind. Beispielsweise bietet PGP für die meisten Anwendungen eine passable Sicherheit, aber 
wenn der Schlüssel auf einem zugänglichen PC mit einem Passwort aus 9 zufällig gewählten Zeichen 
gespeichert ist, entspricht dessen Sicherheit nur noch der von DES. 
 
Eine physikalische Grenze 
 
Unter der Voraussetzung, dass für symmetrische Verfahren kein prinzipiell schnellerer Algorithmus als die 
vollständige Suche existiert (oder gefunden wird), kann man absolute Schallmauern für die Sicherheit der 
Verfahren berechnen, indem man einen idealen Rechner auf der Basis folgender physikalischer Konstanten 
konstruiert: 
 

< 1090 Elementarteilchen im Universum (Schranke für Anzahl der CPUs) 
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> 10-35 Sekunden, um Elementarteilchen mit Lichtgeschwindigkeit zu durchqueren     (Zeitschranke 
für eine Operation) 
< 1018 Sekunden Lebensdauer des Universums (~ 30*109 Jahre) (Schranke für verfügbare Zeit) 

 
==> < 10143 ~ 2475 Operationen möglich ==> 500 Bit Schlüssel sicher 

 
 
Es sei aber noch angemerkt: Sollte es eines Tages praktisch einsetzbare Quanten- Computer (oder bessere 
Molekular-Computer) geben, werden fast alle gängigen (symmetrischen und asymmetrischen) 
Verschlüsselungsverfahren von heute auf morgen unbrauchbar, weil man sie damit in Polynomialzeit 
brechen kann.  
 

2. Kryptographische Sicherheit und Politik 
 
Die Schlüssellänge von 512 Bit in den gängigen Browsern hat schon einen Kampf erfordert, weil viele 
Regierungen (insbesondere die USA) ein Interesse daran haben, starke Kryptographie zu ver- oder 
behindern, damit die Abhörmöglichkeiten der Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden nicht 
beeinträchtigt werden.  
 
Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde Kryptographie von der amerikanischen Regierung als Kriegsmaterial 
eingestuft und unterlag dementsprechend starken Exportbeschränkungen (COCOM-Liste). Es durfte nur 
Verschlüsselungssoftware mit 40 Bit langen Schlüsseln (z.B. in Netscape) exportiert werden.  
 
(Das betraf aber absurderweise nur den elektronischen Export übers Web oder auf Diskette und nicht die 
Ausfuhr von Büchern mit gedrucktem Quellcode ("free speech"). So wurde 1997 der Source Code von PGB 
in Form eines Buches der MIT-Press exportiert und für die internationale Version wieder eingeskannt.) 
 
Außer Exportbeschränkungen versucht(e) die amerikanische Regierung (auf Drängen von FBI und NSA) 
Standards für Kryptosysteme durchzusetzen, die Mechanismen enthalten, mit denen die 
Starfverfolgungsbehörden verschlüsselte Nachrichten entschlüsseln können. Der wichtigste Vorstoß war die 
sogenannte Clipper-Chip Initiative im Jahre 1993. 
 
Inzwischen zeigt die amerikanische Politik eine zarte Tendenz, die Beschränkungen zu lockern, nicht zuletzt 
deshalb, weil man um die internationale Konkurrenzfähigkeit fürchtet. Allerdings lässt sich aus den 
verschiedenen amerikanischen Gesetzesinitiativen bislang keine klare Richtung ersehen. 
 
Heute werden Krypto-Systeme nicht mehr als Kriegsmaterial, sondern als Dual-Use Produkte gehandelt. 
Deren Export an "Schurkenstaaten" wird durch Ausfuhrlisten des Wassenaar Arrangement (Nachfolge des 
1949 gegründeten COCOM) geregelt. Damit sind ansonsten für internationale Versionen bei symmetrischen 
Systemen 64 Bit erlaubt, bei Webservern RSA-Moduli von 512 Bit und bei Webbrowsern eigentlich nur 40 
Bit, was aber durch Zusatzvereinbarungen unterlaufen wird, sodass auch Browser mit 512 Bit zulässig sind. 
(Innerhalb der USA sind Server mit 1024 Bit zulässig.) 
 
Die Richtlinien der OECD und der EU haben den amerikanischen Vorstoß bezüglich einer Escrow-
Verschlüsselung nicht aufgegriffen, und die Tendenz scheint in Europa in Richtung einer liberalen 
Handhabung zu gehen. 
 

Escrowed Encryption Standard (EES) 
 
Die Amerikanische Regierung versuchte 1993 einen "temper resistant" Verschlüsselungs-Chip (Clipper-
Chip) für digitale Sprachübertragung einzuführen, dessen Algorithmus (Skipjack) geheim war, mit der 
Möglichkeit, den im "law enforcement access field" (LEAF) mitgesendeten und mit dem Chip-Schlüssel 
verschlüsselten Session-Key zu rekonstruieren. Bei Vorliegen einer richterlichen Genehmigung konnten sich 
die Strafverfolgungsbehörden von zwei sogenannten "key-escrow" Agenturen Teilschlüssel besorgen und 
den zur Entschlüsselung notwendigen Chip-Schlüssel zusammensetzen.  
 
Es gab massive Proteste. 
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Man hat darauf hingewiesen, dass sich Terroristen, Kinderschänder und Drogendealer durch 
Ordnungsstrafen nicht davon abhalten lassen, ihre Kommunikation intern noch einmal sicher zu 
verschlüsseln oder Methoden der Steganographie (Techniken, Nachrichten in Bildern oder 
Binärdateien zu verstecken) zu verwenden.  

 
Da der aufgedeckte Chip-Schlüssel keine Zeitbeschränkung enthält, sind in Vergangenheit und 
Zukunft alle Nachrichten zu entschlüsseln. 

 
Durch die geheime Produktion würde jede Konkurrenz und damit Innovationen verhindert; und die 
Exportchancen von IT-Produkten der USA würden geschwächt. 

 
Außerdem erwies sich das Protokoll des Clipper-Chips als mangelhaft, sodass man leicht das 
mitgesendete LEAF austricksen konnte.  

 
Trotzdem wurde diese NSA-Technologie zum Escrowed Encryption Standard (EES) erklärt, erwies sich aber 
praktisch als Flop, weil nur ein paar Tausend Chips verkauft wurden (die meisten davon auch noch vom 
FBI). Später wurde der Skipjack-Algorithmus "unclassified" erklärt und konnte analysiert werden.  
 
Seither werden Key-Recovery Systeme propagiert, die es erlauben, (verloren gegangene) Schlüssel zu 
rekonstruieren. Dies ist alter Wein in neuen Schläuchen, respektive ein Marketing-Trick, der ein solches 
System attraktiv machen soll, indem er den Unterschied zwischen Speicherung und Übertragung verwischt 
wird. 

Eine kurze amerikanische Geschichte 
 
Ein kurzer Ausschnitt aus der amerikanischen politischen Auseinandersetzung um Kryptographie zeigt ein 
hin und her: 
 

 15.11.1996  
Clinton verkündet Lockerungen der Exportbeschränkungen (56 Bit, wenn die Firmen sich an 
einem "Key Escrow Plan" beteiligen.  

 9.12.1996  
Eine Amerikanische Richterin erklärt die Exportbeschränkungen teilweise für verfassungwidrig.  

 12.2.1997  
Gesetzesentwurf von Senator Conrad Burns "Security and Freedom through Encryption Act" 
(SAFE) mit weitgehender Lockerung.  

 Frühjahr 97  
Microsoft und Netscape erhalten die Genehmigung, Software an ausländische Finanzinstitute 
mit 128 Bit für Zertifikatmechanismus zu verkaufen.  

 16.6.1997  
Gesetzesentwurf, der eine "freiwillige" Schlüsselhinterlegung schaffen soll.  
Gesetzesentwurf der Senatoren Bob Kerrey und John McCain "The Secure Public Networks 
Act" verschärft Exportkontrolle und fordert key-escrow Systeme für viele Organisationen. 

 24.9.1997  
Ausschuß des Repräsentantenhauses lehnt Änderung des FBI zum SAFE-Entwurf ab, der 
Importbeschränkungen und ausschließlich key-escrow Systeme in den USA vorgesehen hätte. 

 

Kryptographie in Europa 
 
In Europa war die Situation lange Zeit ebenso verworren. Frankreich hat heute noch starke Beschränkungen 
für den legalen Gebrauch von Verschlüsselungsverfahren. Und in Deutschland favorisierte das 
Innenministerium lange Zeit die Durchsetzung eines Key-Escrow Verfahrens. Durch den Regierungswechsel 
(schwarz/gelb -> rot/grün) vertritt die deutsche Regierung jetzt aber eine Politik, Verschlüsselungen 
(innerhalb der EU) keinen Beschränkungen zu unterwerfen. Dies ist  insgesamt der Trend, den die EU 
zurzeit verfolgt, so dass sich Frankreich (und die USA) wohl dieser Entwicklung anpassen werden müssen. 
Der Grund für diese Liberalität heißt einfach: eCommerce.  
 
Im sogenannten Bangemann-Report (Empfehlungen für den Europäischen  Rat) wird der Schutz der 
Privatsphäre für den Konsumenten als zentral erachtet: 



 115

 
"Nach Ansicht der Gruppe wird ohne die rechtliche Sicherheit eines unionsweiten Ansatzes 
der Vertrauensmangel auf Seiten des Verbrauchers einer raschen Entwicklung der 
Informationsgesellschaft im Wege stehen." 

 
Im gleichen Geiste wurden relativ einheitliche gesetzliche Regelungen für elektronische Unterschriften 
geschaffen, die von allen als dringlicher angesehen werden, um die Entwicklung von eCommerce nicht zu 
fördern. 
 

3. Politik und Signaturen 
 
Da jede Regierung (ihren) eCommerce fördern will, haben sich Regelungen für digitale Signaturen schon 
früher durchgesetzt, weil diese bei elektronischen Vertragsabschlüssen unbedingt notwendig sind.  
 
Die Angst vor starker Kryptographie hat in den USA zur Einführung eines Digital Signature Standards (DSS) 
geführt, der auf einem Verfahren beruht, das nicht umkehrbar ist, also nicht als Verschlüsselung verwendet 
werden kann. So will man vermeiden, dass die für ein brauchbares Signaturverfahren notwendige 
Infrastruktur einfach fürs Verschlüsseln benutzt werden kann. 
 
Ein problematischer Punkt bei Signaturmechanismen (wie auch bei public-key Verschlüsselungen) ist es, 
die richtige Identität des Unterschreibenden (bzw. des Empfängers einer Nachricht) zu gewährleisten. Es 
muss eine überprüfbare Zuordnung von elektronischer Unterschrift und der zugehörigen Person in "real life" 
von einer vertrauenswürdigen Instanz zertifiziert werden. 
Dies erfordert  
 

 eine Infrastruktur für Zertifizierungsdienste und  
 Kontrollmechanismen zur Überprüfung, ob bei einem Signier-Mechanismus alle notwendigen 

Sicherheitsanforderungen bedacht wurden, damit eine elektronische Unterschrift auch eine gewisse 
Beweiskraft hat.  

 
Die EU-Kommission hat deshalb ihre Mitgliedstaaten aufgefordert, bis zum Jahr 2000 einheitliche 
Regelungen für die Einführung von Zertifizierungsstellen und die rechtliche Anerkennung von digitalen 
Signaturen zu schaffen. Österreich hat 1999 ein Signaturgesetz verabschiedet, das am 1. Januar 2000 in 
Kraft getreten ist. 
 
Im Folgenden werden die Probleme, die mit einem vertrauenswürdigen Signaturmechanismus verbunden 
sind, und die erforderlichen technischen und sozialen Maßnahmen anhand der in diesem Gesetz 
vorgesehenen Regelungen besprochen. 
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Teil V: Digitale Signatur und Zertifizierung  
 
 
Wann können wir elektronischen Dokumenten trauen? 

1. Verletzlichkeit von elektronischen Transaktionen 
 
Immer häufiger erfolgen heute Warenbestellungen, Zahlungsanweisungen an Banken, Anträge oder 
Einsprüche bei Behörden auf elektronischem Wege. Die Übertragung dieser Daten im Internet ist allerdings 
mit Risiken verbunden: 
             
 

 Die Daten können während des Transports zwischen Sender und Empfänger abgefangen und/oder 
manipuliert werden; 

 
 Von den Kommunikationspartnern kann ein falscher Name oder eine unrichtige Anschrift verwendet 

werden, um die Gegenseite über die wahre Identität zu täuschen.  
 
 
Es ergeben sich also Probleme der 
 

 Authentizität: Stammt die Nachricht wirklich vom angenommenen Urheber? 
 

 Integrität: Ist die Nachricht unverfälscht?  
 
 
Auf elektronischem Wege übermittelte rechtlich relevante Vorgänge können nur dann als sicher gelten, 
wenn Manipulationen an Daten sofort bemerkbar und die Geschäftspartner zweifelsfrei zu authentifizieren 
sind. 
 
Dazu sind 
 

 technische Schutzmaßnahmen, wie digitale Signaturen, die die Integrität der Daten und die 
Identität der Teilnehmer gewährleisten, 

 
 eine Infrastruktur zur Absicherung der authentischen Schlüsselverwaltung in Form von 

Zertifizierungsstellen 
 

 gesetzliche Regelungen zur Gewährleistung der Rechtsverbindlichkeit der elektronischen 
Transaktionen, wie das österreichische Signaturgesetz (SigG)  

 
zu schaffen. 
 
 
 

2. Anforderungen an digitale Signaturen 
 
 
Ziel: Informatische Modellierung einer »gewöhnlichen« Unterschrift 
 
Funktionale Anforderungen: 
 

 Verifizierbarkeit: Jeder kann die Echtheit der Unterschrift prüfen.  
 Fälschungssicherheit: Nur der Eigner kann die Unterschrift erzeugen.  
 Verbindlichkeit: Der Unterzeichner kann nicht nachträglich seine Urheberschaft leugnen  

(z. B. in einem Rechtsstreit). 
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Technische Anforderungen: 
 

 Geschwindigkeit: Das Prüfen der Unterschrift darf beim Laden des Dokuments keine merkliche 
Verzögerung bewirken. 

 Kryptographische Sicherheit muss gewährleistet sein. 
 Handhabbarkeit: Erzeugen und Prüfen der Unterschrift dürfen keine großen Umstände verursachen 

und dürfen nicht täuschen. 
 
Rechtliche Anforderungen 
 

 Rechtswirkung: Digitale Signaturen müssen eine der normalen Unterschrift vergleichbare 
Rechtsverbindlichkeit haben.  

 Zertifizierung: Die Authentifizierung der Unterschreibenden muss rechtsgültig abgesichert werden.  
 Technische Anforderungen müssen vorgeschrieben und kontrolliert werden.  

 
Aber auch wenn diese Anforderungen zufriedenstellend gelöst sind, bleibt ein gewisser Zweifel, ob 
elektronische Signaturen in der Nutzung wirklich normalen Unterschriften entsprechen. 
 

3. Funktionsprinzip von Signaturen 
 

 
 
 
Wie schon im letzten Kapitel behandelt, sichert man Authentizität und Integrität eines Dokumentes, indem 
die Absenderin 
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 mit einer öffentlichen Hash-Funktion einen Prüfwert des Dokumentes erstellt,  
 diesen Wert mit ihrem geheimen Schlüssel verschlüsselt und  
 das Chiffrat zusammen mit dem Dokument verschickt. 

Der Empfänger  
 

 entschlüsselt den verschlüsselten Prüfwert mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders,  
 berechnet mit der gleichen Hash-Funktion den Prüfwert des Dokumentes und  
 prüft, ob die beiden Werte übereinstimmen. 

 

 
 
Bei Übertragungsfehlern kann es zu ungerechtfertigten Zurückweisungen kommen. 
 

4. Authentisch = authentisch? 
 
Das beschriebene Verfahren macht Manipulationen an Daten erkennbar, aber es eignet sich allein nicht 
dazu, die Identität der beteiligten Personen wirklich zu gewährleisten. Bob weiß nur, daß er den öffentlichen 
Schlüssel einer Alice benutzt, aber er kann sich nicht sicher sein, ob die elektronische Alice auch im 
wirklichen Leben Alice ist. 
 
Es ist ein generelles Problem von public-key Verfahren, die Echtheit der öffentlichen Schlüssel zu 
garantieren. 
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 Asymmetrische oder hybride Verschlüsselung: Ist die Nachricht wirklich nur vom vorgesehenen 
Empfänger lesbar?  

 Digitale Signaturen: Stammt die Unterschrift auch wirklich vom richtigen Urheber? 
Nicht ausreichend gesicherte öffentliche (zentrale) Verzeichnisse mit öffentlichen Schlüsseln können 
manipuliert werden. 
 
Öffentliche Schlüssel auf Homepages oder in Email-Signatures (z.B. bei PGP) können durch einen aktiven 
Angriff in Form der »man-in-the-middle attack« gefälscht werden. Diese Attacke kann auch beim 
Nachrichtenverkehr zu einem zentralen Schlüsselverzeichnis durchgeführt werden. 
 
Massenhafte Verbreitung eines öffentlichen Schlüssels, sodass wahrscheinlich nicht alle manipuliert werden 
können, ist weder sehr sicher noch praktikabel. 
 
Die Gefahr eines unterschobenen öffentlichen Schlüssels ist bei privatem Schlüsselaustausch 
vernachlässigbar, aber im kommerziellen oder rechtlichen Rahmen helfen hier nur Zertifikate. 
 
Ein Zertifikat verbindet den öffentlichen Schlüssel mit Attributen der realen Person oder Institution und wird 
durch die Signatur einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle abgesichert. 
In Analogie zum »real life« kann man 
 

 den privaten Schlüssel als elektronische Identität = ‘ich‘  
 den öffentlichen Schlüssel als deren öffentliche Repräsentation = ‘Ausweis‘  
 das Zertifikat als Echtheitsbescheinigung = ‘Stempel auf dem Ausweis‘  

 
auffassen. 
 
 

»Man-in-the-middle« Attacke 
 
Ein Angriff durch einen Mann in der Mitte funktioniert, wenn bei der asymmetrischen oder hybriden 
Verschlüsselung die öffentlichen Schlüssel zuerst über die Kommunikationsverbindung ausgetauscht 
werden. 
 
Der ungefragte Mitspieler M verändert die impliziten Voraussetzungen der Situation. Er agiert als aktiver 
Angreifer in der Mitte (man in the middle): 
 

A <-----> M <-----> B 
 
Er kann 
 

 die Kommunikationsverbindung zwischen A und B auftrennen,  
 sich selbst dazwischenschalten und  
 sich A gegenüber als B, B gegenüber als A ausgeben,  
 Nachrichten einfach nur lesen oder unterdrücken oder andere einspielen. 
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5. Sichere Signatur und Zertifizierungsinstanzen 
 
 
Damit man keine Sorge vor Täuschungen haben muss, werden Instanzen eingesetzt, die das Vertrauen 
aller Beteiligter genießen und die bestätigen können, dass ein bestimmter öffentlicher Schlüssel auch einer 
bestimmten real existierenden Person gehört. Diese Instanzen werden als  
 

 Zertifizierungsstelle  
 Trust Center (TC)  
 Certification Authority (CA)  
 Trusted Third Party (TTP)  
 Zertifizierungsdiensteanbieter (im SigG)  

 
bezeichnet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, für einen öffentlichen Schlüssel ein Zertifikat auszustellen. 
Dieses Zertifikat wird aber erst erteilt, wenn sich der Inhaber des öffentlichen Schlüssel gegenüber der 
Zertifizierungsstelle identifiziert hat und seine Benutzerdaten dort hinterlegt sind. 
 
Das ausgestellte Zertifikat enthält den öffentlichen Schlüssel und den Namen des Antragstellers sowie einen 
Verweis auf die ausstellende Zertifizierungsstelle. Letztere bestätigt damit also die Zuordnung eines 
öffentlichen Schlüssels zu einer identifizierten Person. Außerdem können weitere Informationen vorgesehen 
sein. 

Quelle: Entrust Technologies  



 121

 
 
Das ausgestellte Zertifikat wird dabei nicht nur dem Schlüsselinhaber mitgegeben (etwa auf einer Chip-
Karte), sondern es wird auch in einem über das Internet jederzeit abrufbaren Verzeichnis der 
Zertifizierungsstelle bereitgehalten. Verwendet jemand für eine digitale Signatur einen zertifizierten 
öffentlichen Schlüssel, so kann der Empfänger z.B. im öffentlichen Zertifikatsverzeichnis überprüfen, ob der 
verwendete öffentliche Schlüssel überhaupt noch gültig ist. Die Zertifizierungsdiensteanbieter sind 
verpflichtet, einen sicheren Verzeichnisdienst und einen unverzüglichen Widerrufsdienst zu unterhalten. 
Nach dem östereichischen SigG kann jeder unter gewissen Auflagen Zertifizierungsdiensteanbieter werden. 
Die Telekom-Tochter Datakom sowie die Bank Austria haben diese Funktion als Trust Center zugesprochen 
erhalten und bieten diese Dienstleistung gemeinsam unter dem Namen »A-Trust« an. 
 
Was leisten Zertifikate? 
 

 Sie ersparen die online-Verbindung zum zentralen Schlüsselserver (außer zur Überprüfung eines 
eventuellen Widerrufs).  

 Sie machen öffentliche Schlüssel manipulationssicher (auch gegen »man-in-the-middle« Attacken).  
 Sie reduzieren das nötige Vertrauen auf einen Punkt - das Trust Center.  
 Sie ermöglichen eine dezentrale Benutzer- und Rechteverwaltung, wenn geeignete Attribute 

mitzertifiziert werden.  
 Sie benötigen keinerlei Schutz oder Geheimhaltung, und zertifizierte öffentliche Schlüssel sind frei 

beweglich. 
 
 

Modelle für Zertifizierungen 
 
Es gibt unterschiedliche Modelle für die Infrastruktur von Zertifizierungen. 
 
 
1. Private Lösung: Ist geeignet für vertrauliche Kommunikation im überschaubaren Bekanntenkreis.  
 
Jeder Teilnehmer ist Knoten in einem »web of trust« und entscheidet, wem sie traut. Bei PGP realisiert. 
 
2. Zentrale Lösung: Ist geeignet für ‘organisatorische Inseln‘. 
 
Das öffentliche Verzeichnis wird von der Zertifizierungstelle (‘Notar‘) unterschrieben, deren öffentlicher 
Schlüssel jedem Teilnehmer bekannt ist, und dadurch manipulationssicher. 
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3. Dezentrale Lösung: Ist geeignet für weltweite offene Kommunikation. 
 
Jeder Teilnehmer ist Blatt eines Zertifikationsbaumes. Verschiedene Zertifikationsbäume sind durch 
Querzertifikate verbunden. Ein Teilnehmer traut einem fremden Schlüssel nur, wenn ein Zertifikationspfad 
zu diesem besteht. (OSI-Standard X.509 »Directory Authentication Framework«) 
 

 
 
Jeder Teilnehmer muss den öffentlichen Schlüssel seiner Root CA sicher bei sich aufbewahren. 
 
 

6. Ausschnitte aus dem österreichischen 
Signaturgesetz (SigG) 
 
Begriffsbestimmungen §2 
 
 
Akteure: 
 

 Signator = natürliche Person oder Zertifizierungsdiensteanbieter  
 Zertifizierungsdiensteanbieter = natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Einrichtung, 

die Zertifikate ausstellt oder andere Signatur- und Zertifizierungsdienste erbringt  
 
Daten: 
 

 elektronische Signatur: mit anderen Daten verknüpft, dient der Signator-Authentifizierung 
 sichere elektronische Signatur:  

ausschließlich dem Signator zugeordnet  
ermöglicht dessen Identifizierung  
vom Signator kontrolliert erstellt  
erlaubt, nachträgliche Veränderungen der signierten Daten festzustellen  
beruht auf qualifiziertem Zertifikat  
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unter Verwendung von sicheren technischen Komponenten und Verfahren gemäß SigG 
oder Verordnung erstellt  

 Signaturerstellungsdaten = z.B. privater Schlüssel  
 Signaturprüfdaten = z.B. öffentlicher Schlüssel  
 Zertifikat = verbindet Signaturprüfdaten mit Signator  
 qualifiziertes Zertifikat = Zertifikat, das Angaben gemäß §5 enthält und von 

Zertifizierungsdiensteanbieter gemäß §7 ausgestellt wurde  
 
»Geräte«: (Hard- oder Software) 
 

 Signaturprodukt  
Signaturerstellungseinheit  
Signaturprüfeinheit  

 
Signatur- und Zertifizierungsdienste: 
 

 Bereitstellung von Signaturprodukten und -verfahren  
 Ausstellung, Erneuerung und Verwaltung von Zertifikaten  
 Verzeichnisdienst  
 Widerrufsdienst  
 Registrierungsdienst  
 Zeitstempeldienst  
 Rechner- und Beratungsdienste  

 
Kompromittierung = Beeinträchtigung des Sicherheitsniveaus 
 
 
Rechtswirkungen elektronischer Signaturen §§ 3, 4 
 
Im Rechts- und Geschäftsverkehr können Signaturverfahren mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen und 
unterschiedlichen Zertifizierungsklassen verwendet werden. 
 
»Normale« elektronische Signatur: 
 

 Kann auch als Beweismittel verwendet werden und unterliegt der freien richterlichen 
Beweiswürdigung.  

 
Sichere elektronische Signatur: 
 

 Erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit 
gemäß § 886 ABGB.  

 Es gilt gemäß § 294 ZPO die Vermutung der Echtheit des Inhalts des signierten Dokumentes 
(unterschriebene Privaturkunde). 
 
Ausnahmen (von der Rechtswirkung der Schriftlichkeit):  

 Rechtsgeschäfte des Familien oder Erbrechts, die an die Schriftform oder eine strengere 
Form gebunden sind (z.B. Testament)  

 Willenserklärungen oder Rechtsgeschäfte, die öffentlich beglaubigt werden müssen oder die 
an einen Notariatsakt gebunden sind (z.B. Schenkungen)  

 Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte oder Eingaben, die zur Eintragung in das Grundbuch, 
Firmenbuch oder ein anderes öffentliches Register öffentlich beglaubigt, gerichtlich oder 
notariell beurkundet werden müssen oder eines Notariatsaktes bedürfen (z.B. 
Liegenschaftskauf)  

 Bürgschaftserklärungen gemäß § 1346 (2) ABGB 
 
 
Qualifizierte Zertifikate §5 
 
Ein qualifiziertes Zertifikat hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 
 

1. Hinweis, dass es sich um ein qualifiziertes Zertifikat handelt, 
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2. Namen des Zertifizierungsdiensteanbieters und Staat der Niederlassung, 
3. Namen des Signators oder (als solches bezeichnetes) Pseudonym, 
4. gegebenenfalls rechtlich erhebliche Eigenschaften des Signators, 
5. dem Signator zugeordnete Signaturprüfdaten, 
6. Beginn und Ende der Gültigkeit des Zertifikats, 
7. eindeutige Kennung des Zertifikats, 
8. gegebenenfalls Einschränkung des Anwendungsbereichs des Zertifikats, 
9. gegebenenfalls Begrenzung des Transaktionswerts, 

 
Auf Verlangen des Zertifikatswerbers können weitere rechtlich erhebliche Angaben in das qualifizierte 
Zertifikat aufgenommen werden. 
 
Ein qualifiziertes Zertifikat muss mit der sicheren elektronischen Signatur eines Zertifizierungsdienste-
anbieters versehen sein. 
 
 
Zertifizierungsdiensteanbieter §§ 6-10, 20, 22 
 
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit bedürfen keiner gesonderten Genehmigung. 
 
Der Aufsichtsstelle (§13) 
 

 ist die Aufnahme der Tätigkeit unverzüglich anzuzeigen,  
 ist ein Sicherheits- und Zertifizierungskonzept vorzulegen,  
 sind die verwendeten technischen Komponenten und Verfahren bekannt zu geben.  

 
 
Anforderungen an ZDA bei Ausstellung qualifizierter Zertifikate: 
 

 erforderliche Zuverlässigkeit zum Betrieb, 
 Betrieb eines schnellen und sicheren Verzeichnisdienstes sowie eines unverzüglichen und sicheren 

Widerrufsdienstes, 
 qualitätsgesicherte Zeitangaben (Zeitstempel); sicherstellen, dass Zeitpunkt der Ausstellung und 

des Widerrufs eines qualifizierten Zertifikats bestimmt werden kann, 
 anhand eines amtlichen Lichtbildausweises Identität und gegebenenfalls besondere rechtlich 

erhebliche Eigenschaften des Signators zuverlässig überprüfen, 
 zuverlässiges Personal mit erforderlichen Fachkenntnissen, Erfahrungen und Qualifikationen 

(Kenntnissen in Technologie und Management), 
 ausreichende Finanzmittel, Vorsorge gegen Schadenersatzansprüche (Haftpflichtversicherung), 
 Dokumentation/Protokollierung, insbesondere um in gerichtlichen Verfahren die Zertifizierung 

nachzuweisen, 
 Vorkehrungen, dass Signaturerstellungsdaten der Signatoren weder vom 

Zertifizierungsdiensteanbieter noch von Dritten gespeichert oder kopiert werden können.  
 

Der ZDA hat  
 

 vertrauenswürdige Systeme, Produkte und Verfahren, die vor Veränderungen geschützt sind und für 
die technische und kryptographische Sicherheit sorgen, zu verwenden, die den Anforderungen von 
§18 entsprechen.  

 Vorkehrungen zu treffen, dass  
 Signaturerstellungsdaten geheim gehalten werden,  
 Daten für qualifizierte Zertifikate nicht unerkannt gefälscht oder verfälscht werden können 

und  
 diese Zertifikate nur mit Zustimmung des Signators öffentlich abrufbar sind.  

 bei sicheren Zeitstempeldiensten technische Komponenten und Verfahren gemäß §18 zu 
verwenden, die die Richtigkeit und Unverfälschtheit der Zeitangabe sicherstellen.  

            
 
 
Ausstellung qualifizierter Zertifikate 
 



 125

Ein ZDA hat  
 

 die Identität von Personen, denen ein qualifiziertes Zertifikat ausgestellt werden soll, anhand eines 
amtlichen Lichtbildausweises zuverlässig festzustellen.  

 die Zuordnung bestimmter Signaturprüfdaten zu dieser Person zu bestätigen.  
 u.U. auf Verlangen des Zertifikatswerbers Angaben über seine Vertretungsmacht oder eine andere 

rechtlich erhebliche Eigenschaft aufzunehmen, sofern ihm oder einer anderen Stelle diese 
Umstände zuverlässig nachgewiesen werden.  

Eventuell kann auch eine andere Stelle im Auftrag des ZDA tätig werden und die Überprüfung der Identität 
des Zertifikatswerbers vornehmen. 
 
Auf Verlangen des Zertifikatswerbers kann im Zertifikat anstatt des Namens des Signators ein Pseudonym 
verwendet werden. Das Pseudonym darf weder anstößig noch offensichtlich zur Verwechslung mit Namen 
oder Kennzeichen geeignet sein. 
 
 
Widerruf von Zertifikaten 
 
Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat ein Zertifikat unverzüglich zu widerrufen, wenn 
 

 der Signator oder ein im Zertifikat genannter Machtgeber dies verlangt, 
 der ZDA Kenntnis vom Ableben des Signators oder sonst von der Änderung im Zertifikat 

bescheinigter Umstände erlangt, 
 das Zertifikat auf Grund unrichtiger Angaben erwirkt wurde, 
 der Zertifizierungsdiensteanbieter seine Tätigkeit einstellt und seine Verzeichnis- und 

Widerrufsdienste nicht von einem anderen Zertifizierungsdiensteanbieter übernommen werden, 
 die Aufsichtsstelle den Widerruf des Zertifikats anordnet oder 
 die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung des Zertifikats besteht. 

 
 
In Zweifelsfällen ist das Zertifikat unverzüglich zu sperren. 
 
Sperre und Widerruf müssen den Zeitpunkt, ab dem sie wirksam werden, enthalten.  
 
Ein ZDA hat ein elektronisch jederzeit allgemein zugängliches Verzeichnis der gesperrten und der 
widerrufenen qualifizierten Zertifikate zu führen. 
 
Die Aufsichtsstelle hat das Zertifikat eines ZDAs unverzüglich zu widerrufen, wenn 
 

 dem ZDA die Ausübung seiner Tätigkeit untersagt wird oder 
 der ZDA seine Tätigkeit einstellt  

 
und seine Verzeichnis- und Widerrufsdienste nicht von einem anderen ZDA übernommen werden. 
 
 
Informationspflichten: 
 
Der ZDA hat einen Zertifikatswerber (vor Vertragsabschluß) klar und verständlich zu unterrichten: 
 

 über das verwendete Sicherheits- und Zertifizierungskonzepts,  
 über eventuelle Bedingungen der Verwendung eines qualifizierten Zertifikats,  
 welche technischen Komponenten und Verfahren für das verwendete Signaturverfahren geeignet 

sind,  
 gegebenenfalls welche technischen Komponenten und Verfahren sowie sonstigen Maßnahmen die 

Anforderungen für sichere Signaturen erfüllen,  
 über die möglichen Rechtswirkungen des von ihm verwendeten Signaturverfahrens,  
 über die Pflichten eines Signators¸  
 über die besondere Haftung des Zertifizierungsdiensteanbieters,  
 dass und wie gegebenenfalls eine elektronische Signatur zu erneuern ist, bevor der Sicherheitswert 

der vorhandenen Signatur durch Zeitablauf geringer wird.  
Datenschutz 
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Ein ZDA darf nur jene personenbezogenen Daten verwenden, die er zur Durchführung der erbrachten 
Dienste benötigt. Diese Daten dürfen nur unmittelbar beim Betroffenen selbst oder mit seiner ausdrücklichen 
Zustimmung bei einem Dritten erhoben werden. 
 
Bei Verwendung eines Pseudonyms hat der ZDA die Daten über die Identität des Signators zu übermitteln, 
sofern an der Feststellung der Identität ein überwiegendes berechtigtes Interesse (ÖDSG!) glaubhaft 
gemacht wird. Die Übermittlung ist zu dokumentieren. 
 
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des ZDA gegenüber Gerichten und anderen Behörden bleiben 
unberührt. 
 
 
 
Aufsicht §§ 13-15, 17 
 
 
Aufsichtsstelle (§13) 
 
Aufsichtsstelle ist die Telekom-Control-Kommission (§ 110 TKG). Ihr obliegt die laufende Aufsicht über die 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen 
Verordnungen. Sie hat: 
 

 die Umsetzung der Angaben im Sicherheits- und im Zertifizierungskonzept zu überprüfen,  
 bei sicheren elektronischen Signaturen die Verwendung geeigneter technischer Komponenten und 

Verfahren (gemäß §18) zu überwachen,  
 Zertifizierungsdiensteanbieter zu akkreditieren (§17),  
 organisatorische Aufsicht über Bestätigungsstellen (§19) durchzuführen,  
 ein elektronisch jederzeit allgemein zugängliches Verzeichnis der gültigen, der gesperrten und der 

widerrufenen Zertifikate für ZDA zu führen,  
 die bei ihr geführten Verzeichnisse mit ihrer sicheren elektronischen Signatur zu versehen. Das 

Zertifikat der Aufsichtsstelle ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen.  
 
 
Aufsichtsmaßnahmen (§14) 
 
Die Aufsichtsstelle hat den ZDA Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfüllung der Pflichten aus diesem 
Bundesgesetz und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen vorzuschreiben. Sie kann  
 

einem ZDA die Verwendung ungeeigneter technischer Komponenten und Verfahren oder die 
Ausübung der Tätigkeit ganz oder teilweise untersagen.  
 
Zertifikate für ZDA oder von Signatoren widerrufen oder den Widerruf der Zertifikate von Signatoren 
durch den ZDA anordnen. 

 
Die Aufsichtsstelle kann sich bei der Durchführung der Aufsicht der Telekom-Control GmbH (§ 108 TKG) 
bedienen. (§15) 
 
ZDA können sich bei Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen (insbesondere gemäß §18) bei 
der Aufsichtsstelle als »akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter« bewerben (freiwillig) und dürfen sich mit 
Zustimmung der Aufsichtsstelle im Geschäftsverkehr als solche bezeichnen.  (elektronisch jederzeit 
allgemein zugängliches Verzeichnis bei der Aufsichtsstelle) (§17) 
 
 
 
Technische Sicherheitserfordernisse §§18 (19) 
 
Es sind technische Komponenten und Verfahren einzusetzen, die bei 
 
der Erzeugung und Speicherung von Signaturerstellungsdaten sowie der Erstellung sicherer Signaturen: 
 

 Fälschung von Signaturen sowie Verfälschung signierter Daten zuverlässig erkennbar machen  
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 und die unbefugte Verwendung von Signaturerstellungsdaten verlässlich erhindern;  
 
der Erstellung einer sicheren Signatur zudem sicherstellen, dass:  
 

 die zu signierenden Daten nicht verändert werden;  
 dem Signator die zu signierenden Daten vor Auslösung des Signaturvorgangs richtig dargestellt 

werden (Problem mit Textverarbeitungsprogrammen),  
 Signaturerstellungsdaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur einmal vorkommen,  
 sie mit hinreichender Sicherheit nicht ableitbar sind;  
 ihre Geheimhaltung sichergestellt ist;  

 
der Erstellung und Speicherung von qualifizierten Zertifikaten  
 

 die Fälschung und Verfälschung von Zertifikaten verhindern;  
 
der Überprüfung von sicher signierten Daten sicherstellen, dass 
 

 die signierten Daten nicht verändert worden sind,  
 die Signatur zuverlässig überprüft und das Ergebnis dieser Überprüfung korrekt angezeigt wird,  
 der Überprüfer feststellen kann, auf welche Daten sich die elektronische Signatur bezieht,  
 der Überprüfer feststellen kann, welchem Signator die elektronische Signatur zugeordnet ist, wobei 

die Verwendung eines Pseudonyms angezeigt werden muss, und  
 sicherheitsrelevante Veränderungen der signierten Daten erkannt werden können.  

 
Die technischen Komponenten und Verfahren für die Erzeugung sicherer Signaturen müssen nach dem 
Stand der Technik hinreichend und laufend geprüft sein. Die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen muss 
von einer Bestätigungsstelle (§ 19) bescheinigt sein. 
 
Der Bundeskanzler hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz mit Verordnung auf Antrag 
einer Einrichtung festzustellen, ob die betreffende Einrichtung als Bestätigungsstelle geeignet ist. (§19 (3)) 
 
 
Pflichten des Signators §21 
 
Der Signator hat die Signaturerstellungsdaten sorgfältig zu verwahren, soweit zumutbar Zugriffe auf 
Signaturerstellungsdaten zu verhindern und deren Weitergabe zu unterlassen.  
 
Er hat den Widerruf des Zertifikats zu verlangen,  
 

 wenn die Signaturerstellungsdaten abhanden kommen,  
 wenn Anhaltspunkte für eine Kompromittierung der Signaturerstellungsdaten bestehen oder  
 wenn sich die im Zertifikat bescheinigten Umstände geändert haben. 

 
 
Haftung der Zertifizierungsdiensteanbieter §23 
 
Ein Zertifizierungsdiensteanbieter haftet gegenüber jeder Person, die auf ein qualifiziertes Zertifikat vertraut, 
dafür, dass 
 

 alle Angaben im qualifizierten Zertifikat im Zeitpunkt seiner Ausstellung richtig sind, 
 der im qualifizierten Zertifikat angegebene Signator im Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats im 

Besitz jener Signaturerstellungsdaten ist, die den im Zertifikat angegebenen Signaturprüfdaten 
entsprechen, 

 die Signaturerstellungsdaten und die ihnen zugeordneten Signaturprüfdaten einander bei 
Verwendung der von ihm bereitgestellten oder als geeignet bezeichneten Produkte und Verfahren in 
komplementärer Weise entsprechen, 

 das Zertifikat bei Vorliegen der Voraussetzungen unverzüglich widerrufen wird und die 
Widerrufsdienste verfügbar sind sowie 

 die Anforderungen des §7 erfüllt und für die Erzeugung und Speicherung von 
Signaturerstellungsdaten technische Komponenten und Verfahren nach §18 verwendet werden. 
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Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer Rechtsvorschriften, nach denen 
Schäden in anderem Umfang oder von anderen Personen als nach diesem Bundesgesetz zu ersetzen sind, 
bleiben unberührt. 
 
 
 
 
Verwaltungsstrafbestimmungen §26 
 
Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 56 000 S zu bestrafen, wer fremde 
Signaturerstellungsdaten ohne Wissen und Willen des Signators missbräuchlich verwendet. 
 
Ein Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 112 
000 S zu bestrafen, wenn er 
 

1. seine Widerrufspflicht verletzt, 
2. seine Dokumentationspflicht verletzt, 
3. nicht Einsicht in Aufzeichnungen oder Unterlagen gewährt oder nicht die notwendigen Auskünfte 
erteilt oder 
4. den Zertifikatswerber nicht unterrichtet. 

 
Ein Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 224 
000 S zu bestrafen, wenn er 
 

1. die Aufnahme seiner Tätigkeit nicht anzeigt oder das Sicherheitskonzept oder das 
Zertifizierungskonzept nicht vorlegt, 
2. nicht alle Umstände, die eine ordnungsgemäße und dem Sicherheits- sowie dem 
Zertifizierungskonzept entsprechende Tätigkeit nicht mehr ermöglichen, der Aufsichtsstelle anzeigt, 
3. keinen geeigneten Widerrufsdienst oder keinen geeigneten Verzeichnisdienst führt, 
4. keine geeigneten Vorkehrungen dafür trifft, dass die Signaturerstellungsdaten der Signatoren 
weder vom Zertifizierungsdiensteanbieter noch von Dritten gespeichert oder kopiert werden können, 
5. keine geeigneten technischen Komponenten und Verfahren für sichere elektronische Signaturen 
verwendet, bereitstellt oder bezeichnet oder 
6. trotz Untersagung durch die Aufsichtsstelle die ihm untersagte Tätigkeit weiterhin ausübt. 

 
(Subsidiaritätsklausel!) 
 

7. Anhang 
 
Bundesgesetz über elektronische Signaturen (Signaturgesetz - SigG) 
 
BGBl. I Nr. 190/1999 (NR: GP XX RV 1999 AB 2065 S. 180. BR: AB 6065 S. 657.) 
 
vgl. Rechtsinformationen zur elektronischen Signatur (http://www.signatur.tkc.at/de/legal/index.html) 
 
 
1. Abschnitt Gegenstand und Begriffsbestimmungen 
 
 
Gegenstand und Anwendungsbereich 
 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt den rechtlichen Rahmen für die Erstellung und Verwendung 
elektronischer Signaturen sowie für die Erbringung von Signatur- und Zertifizierungsdiensten. 
(2) Dieses Bundesgesetz ist auch anzuwenden in geschlossenen Systemen, sofern deren Teilnehmer dies 
vereinbart haben, sowie im offenen elektronischen Verkehr mit Gerichten und anderen Behörden, sofern 
durch Gesetz nicht anderes bestimmt ist. 
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Begriffsbestimmungen 
 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten 
1. elektronische Signatur: elektronische Daten, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder mit diesen 
logisch verknüpft werden und die der Authentifizierung, also der Feststellung der Identität des Signators, 
dienen; 
2. Signator: eine natürliche Person, der Signaturerstellungsdaten und die entsprechenden Signaturprüfdaten 
zugeordnet sind und die entweder im eigenen oder im fremden Namen eine elektronische Signatur erstellt, 
oder ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der Zertifikate für die Erbringung von Zertifizierungsdiensten 
verwendet; 
3. sichere elektronische Signatur: eine elektronische Signatur, die 
a) ausschließlich dem Signator zugeordnet ist, 
b) die Identifizierung des Signators ermöglicht, 
c) mit Mitteln erstellt wird, die der Signator unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann, 
d) mit den Daten, auf die sie sich bezieht, so verknüpft ist, daß jede nachträgliche Veränderung der Daten 
festgestellt werden kann, sowie 
e) auf einem qualifizierten Zertifikat beruht und unter Verwendung von technischen Komponenten und 
Verfahren, die den Sicherheitsanforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage 
ergangenen Verordnungen entsprechen, erstellt wird; 
4. Signaturerstellungsdaten: einmalige Daten wie Codes oder private Signaturschlüssel, die vom Signator 
zur Erstellung einer elektronischen Signatur verwendet werden; 
5. Signaturerstellungseinheit: eine konfigurierte Software oder Hardware, die zur Verarbeitung der 
Signaturerstellungsdaten verwendet wird; 
6. Signaturprüfdaten: Daten wie Codes oder öffentliche Signaturschlüssel, die zur Überprüfung einer 
elektronischen Signatur verwendet werden; 
7. Signaturprüfeinheit: eine konfigurierte Software oder Hardware, die zur Verarbeitung der 
Signaturprüfdaten verwendet wird; 
8. Zertifikat: eine elektronische Bescheinigung, mit der Signaturprüfdaten einer bestimmten Person 
zugeordnet werden und deren Identität bestätigt wird; 
9. qualifiziertes Zertifikat: ein Zertifikat, das die Angaben des § 5 enthält und von einem den Anforderungen 
des § 7 entsprechenden Zertifizierungsdiensteanbieter ausgestellt wird; 
10. Zertifizierungsdiensteanbieter: eine natürliche oder juristische Person oder eine sonstige rechtsfähige 
Einrichtung, die Zertifikate ausstellt oder andere Signatur- und Zertifizierungsdienste erbringt; 
11. Signatur- und Zertifizierungsdienste: die Bereitstellung von Signaturprodukten und -verfahren, die 
Ausstellung, Erneuerung und Verwaltung von Zertifikaten, Verzeichnis-, Widerrufs-, Registrierungs- und 
Zeitstempeldienste sowie Rechner- und Beratungsdienste im Zusammenhang mit elektronischen 
Signaturen; 
12. Zeitstempeldienst: eine elektronisch signierte Bescheinigung eines Zertifizierungsdiensteanbieters, daß 
bestimmte elektronische Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen sind; 
13. Signaturprodukt: Hard- oder Software bzw. deren spezifische Komponenten, die für die Erstellung und 
Überprüfung elektronischer Signaturen oder von einem Zertifizierungsdiensteanbieter für die 
Bereitstellung von Signatur- oder Zertifizierungsdiensten verwendet werden; 
14. Kompromittierung: die Beeinträchtigung von Sicherheitsmaßnahmen oder Sicherheitstechnik, sodaß das 
vom Zertifizierungsdiensteanbieter zugrundegelegte Sicherheitsniveau nicht eingehalten ist. 
 
 
2. Abschnitt Rechtserheblichkeit elektronischer Signaturen 
 
 
Allgemeine Rechtswirkungen 
 
§ 3. (1) Im Rechts- und Geschäftsverkehr können Signaturverfahren mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen 
und unterschiedlichen Zertifikatsklassen verwendet werden. 
 (2) Die rechtliche Wirksamkeit einer elektronischen Signatur und deren Verwendung als Beweismittel 
können nicht allein deshalb ausgeschlossen werden, weil die elektronische Signatur nur in elektronischer 
Form vorliegt, weil sie nicht auf einem qualifizierten Zertifikat oder nicht auf einem von einem akkreditierten 
Zertifizierungsdiensteanbieter ausgestellten qualifizierten Zertifikat beruht oder weil sie nicht unter 
Verwendung von technischen Komponenten und Verfahren im Sinne des § 18 erstellt wurde. 
 
 
Besondere Rechtswirkungen 
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§ 4. (1) Eine sichere elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen 
Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB, sofern durch Gesetz oder 
Parteienvereinbarung nicht anderes bestimmt ist. 
 (2) Eine sichere elektronische Signatur entfaltet nicht die Rechtswirkungen der Schriftlichkeit im Sinne des 
§ 886 ABGB bei  
1. Rechtsgeschäften des Familien- und Erbrechts, die an die Schriftform oder ein strengeres 
Formerfordernis gebunden sind,  
2. anderen Willenserklärungen oder Rechtsgeschäften, die zu ihrer Wirksamkeit an die Form einer 
öffentlichen Beglaubigung, einer gerichtlichen oder notariellen Beurkundung oder eines Notariatsakts 
gebunden sind, 
3. Willenserklärungen, Rechtsgeschäften oder Eingaben, die zu ihrer Eintragung in das Grundbuch, das 
Firmenbuch oder ein anderes öffentliches Register einer öffentlichen Beglaubigung, einer gerichtlichen oder 
notariellen Beurkundung oder eines Notariatsakts bedürfen, und 
4. einer Bürgschaftserklärung (§ 1346 Abs. 2 ABGB). 
(3) Die Bestimmung des § 294 ZPO über die Vermutung der Echtheit des Inhalts einer unterschriebenen 
Privaturkunde ist auf elektronische Dokumente, die mit einer sicheren  elektronischen Signatur versehen 
sind, anzuwenden. 
 (4) Die Rechtswirkungen der Abs. 1 und 3 treten nicht ein, wenn nachgewiesen wird, daß die 
Sicherheitsanforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen 
nicht eingehalten oder die zur Einhaltung dieser Sicherheitsanforderungen            getroffenen Vorkehrungen 
kompromittiert wurden. 
 
 
Qualifizierte Zertifikate 
 
§ 5. (1) Ein qualifiziertes Zertifikat hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 
1. den Hinweis darauf, daß es sich um ein qualifiziertes Zertifikat handelt, 
2. den unverwechselbaren Namen des Zertifizierungsdiensteanbieters und den Staat seiner Niederlassung, 
3. den Namen des Signators oder ein Pseudonym, das als solches bezeichnet sein muß, 
4. gegebenenfalls auf Verlangen des Zertifikatswerbers Angaben über eine Vertretungsmacht oder eine 
andere rechtlich erhebliche Eigenschaft des Signators, 
5. die dem Signator zugeordneten Signaturprüfdaten, 
6. Beginn und Ende der Gültigkeit des Zertifikats, 
7. die eindeutige Kennung des Zertifikats, 
8. gegebenenfalls eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des Zertifikats und 
9. gegebenenfalls eine Begrenzung des Transaktionswerts, auf den das Zertifikat ausgestellt ist. 
(2) Auf Verlangen des Zertifikatswerbers können weitere rechtlich erhebliche Angaben in das qualifizierte 
Zertifikat aufgenommen werden. 
 (3) Ein qualifiziertes Zertifikat muß mit der sicheren elektronischen Signatur des 
Zertifizierungsdiensteanbieters versehen sein. 
 
 
3. Abschnitt Zertifizierungsdiensteanbieter 
 
 
Tätigkeit der Zertifizierungsdiensteanbieter 
 
§ 6. (1) Die Aufnahme und die Ausübung der Tätigkeit eines Zertifizierungsdiensteanbieters bedürfen keiner 
gesonderten Genehmigung. 
 (2) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat die Aufnahme seiner Tätigkeit unverzüglich der Aufsichtsstelle (§ 
13) anzuzeigen. Er hat der Aufsichtsstelle spätestens mit Aufnahme der Tätigkeit oder bei Änderung seiner 
Dienste ein Sicherheitskonzept sowie ein Zertifizierungskonzept für jeden von ihm angebotenen Signatur- 
und Zertifizierungsdienst samt den verwendeten technischen Komponenten und Verfahren vorzulegen. 
(3) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der sichere elektronische Signaturverfahren bereitstellt, hat in seinem 
Sicherheitskonzept die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner 
Grundlage ergangenen Verordnungen darzulegen. 
(4) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat die im Sicherheits- und im Zertifizierungskonzept dargelegten 
Angaben sowohl bei der Aufnahme als auch während der Ausübung seiner Tätigkeit zu erfüllen. 
(5) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat alle Umstände, die eine ordnungsgemäße und dem Sicherheits- 
sowie dem Zertifizierungskonzept entsprechende Tätigkeit nicht mehr ermöglichen, unverzüglich der 
Aufsichtsstelle anzuzeigen. 
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(6) Stellt ein Zertifizierungsdiensteanbieter Zertifikate aus, so hat er im Sicherheitskonzept darzulegen, ob 
und gegebenenfalls in welcher Form Verzeichnis- und Widerrufsdienste geführt werden. 
(7) Ein Zertifikat für Zertifizierungsdiensteanbieter darf von diesen nur für die Erbringung von 
Zertifizierungsdiensten verwendet werden. 
 
 
Zertifizierungsdiensteanbieter für qualifizierte Zertifikate 
 
§ 7. (1) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der qualifizierte Zertifikate ausstellt, hat 
1. die erforderliche Zuverlässigkeit für die von ihm bereitgestellten Signatur- oder Zertifizierungsdienste 
aufzuweisen, 
2. den Betrieb eines schnellen und sicheren Verzeichnisdienstes sowie eines unverzüglichen und sicheren 
Widerrufsdienstes sicherzustellen, 
3. in qualifizierten Zertifikaten sowie für Verzeichnis- und Widerrufsdienste qualitätsgesicherte Zeitangaben 
(Zeitstempel) zu verwenden und jedenfalls sicherzustellen, daß der Zeitpunkt der Ausstellung und des 
Widerrufs eines qualifizierten Zertifikats bestimmt werden kann, 
4. anhand eines amtlichen Lichtbildausweises die Identität und gegebenenfalls besondere rechtlich 
erhebliche Eigenschaften der Person, für die ein qualifiziertes Zertifikat ausgestellt wird, zuverlässig zu 
überprüfen, 
5. zuverlässiges Personal mit den für die bereitgestellten Dienste erforderlichen Fachkenntnissen, 
Erfahrungen und Qualifikationen, insbesondere mit Managementfähigkeiten sowie mit Kenntnissen der 
Technologie elektronischer Signaturen und angemessener Sicherheitsverfahren, zu beschäftigen und 
geeignete Verwaltungs- und Managementverfahren, die anerkannten Normen entsprechen, einzuhalten, 
6. über ausreichende Finanzmittel zu verfügen, um den Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf 
seiner Grundlage ergangenen Verordnungen zu entsprechen, sowie Vorsorge für die Befriedigung von 
Schadenersatzansprüchen, etwa durch Eingehen einer Haftpflichtversicherung, zu treffen, 
7. alle maßgeblichen Umstände über ein qualifiziertes Zertifikat während eines für den Verwendungszweck 
angemessenen Zeitraums - gegebenenfalls auch elektronisch - aufzuzeichnen, sodaß insbesondere in 
gerichtlichen Verfahren die Zertifizierung nachgewiesen werden kann, sowie 
8. Vorkehrungen dafür zu treffen, daß die Signaturerstellungsdaten der Signatoren weder vom 
Zertifizierungsdiensteanbieter noch von Dritten gespeichert oder kopiert werden können. 
(2) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der qualifizierte Zertifikate ausstellt, hat für die Signatur- und 
Zertifizierungsdienste sowie für die Erstellung und Speicherung von Zertifikaten vertrauenswürdige 
Systeme, Produkte und Verfahren, die vor Veränderungen geschützt sind und für die technische und 
kryptographische Sicherheit sorgen, zu verwenden. Er hat insbesondere geeignete Vorkehrungen dafür zu 
treffen, daß Signaturerstellungsdaten geheimgehalten werden, daß Daten für qualifizierte Zertifikate nicht 
unerkannt gefälscht oder verfälscht werden können und daß diese Zertifikate nur mit Zustimmung des 
Signators öffentlich abrufbar sind. Für die Bereitstellung von  Signaturerstellungsdaten sowie für die 
Erstellung und Speicherung von qualifizierten Zertifikaten sind technische Komponenten und Verfahren, die 
den Anforderungen des § 18 entsprechen, zu verwenden. 
(3) Signaturerstellungsdaten der Zertifizierungsdiensteanbieter sind vor unbefugtem Zugriff zu sichern. 
(4) Für sichere elektronische Signaturen kann das Vorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 im 
Rahmen der freiwilligen Akkreditierung (§ 17) bescheinigt werden. 
(5) Stellt der Zertifizierungsdiensteanbieter ein sicheres elektronisches Signaturverfahren bereit, so muß der 
Umstand, daß es sich um eine sichere elektronische Signatur handelt, im Zertifikat oder in einem 
elektronisch jederzeit allgemein zugänglichen Verzeichnis aufscheinen. 
(6) Auf Ersuchen von Gerichten oder anderen Behörden hat ein Zertifizierungsdiensteanbieter die Prüfung 
der auf seinen qualifizierten Zertifikaten beruhenden sicheren Signaturen vorzunehmen. 
 
 
Ausstellung qualifizierter Zertifikate 
 
§ 8. (1) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat die Identität von Personen, denen ein qualifiziertes Zertifikat 
ausgestellt werden soll, anhand eines amtlichen Lichtbildausweises zuverlässig festzustellen. Er hat die 
Zuordnung bestimmter Signaturprüfdaten zu dieser Person durch ein qualifiziertes Zertifikat zu bestätigen. 
 (2) Das Verlangen auf Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats kann auch bei einer im Auftrag des 
Zertifizierungsdiensteanbieters tätigen anderen Stelle eingebracht werden, die die Überprüfung der Identität 
des Zertifikatswerbers vorzunehmen hat. 
(3) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat nach Maßgabe des Zertifizierungskonzepts auf Verlangen des 
Zertifikatswerbers Angaben über seine Vertretungsmacht oder eine andere rechtlich erhebliche Eigenschaft 
in das qualifizierte Zertifikat aufzunehmen, sofern ihm oder einer anderen Stelle (Abs. 2) diese Umstände 
zuverlässig nachgewiesen werden. 
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(4) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter kann nach Maßgabe des Zertifizierungskonzepts auf Verlangen des 
Zertifikatswerbers im Zertifikat anstatt des Namens des Signators ein Pseudonym angeben. Das 
Pseudonym darf weder anstößig noch offensichtlich zur Verwechslung mit Namen oder Kennzeichen 
geeignet sein.  
 
 
Widerruf von Zertifikaten 
 
§ 9. (1) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat ein Zertifikat unverzüglich zu widerrufen, wenn 
1. der Signator oder ein im Zertifikat genannter Machtgeber dies verlangt,  
2. der Zertifizierungsdiensteanbieter Kenntnis vom Ableben des Signators oder sonst von der Änderung im 
Zertifikat bescheinigter Umstände erlangt, 
3. das Zertifikat auf Grund unrichtiger Angaben erwirkt wurde, 
4. der Zertifizierungsdiensteanbieter seine Tätigkeit einstellt und seine Verzeichnis- und Widerrufsdienste 
nicht von einem anderen Zertifizierungsdiensteanbieter übernommen werden, 
5. die Aufsichtsstelle gemäß § 14 den Widerruf des Zertifikats anordnet oder 
6. die Gefahr einer mißbräuchlichen Verwendung des Zertifikats besteht. 
(2) Können die in Abs. 1 genannten Umstände nicht sofort zweifelsfrei festgestellt werden, so hat der 
Zertifizierungsdiensteanbieter das Zertifikat jedenfalls unverzüglich zu sperren. 
(3) Die Sperre und der Widerruf müssen den Zeitpunkt, ab dem sie wirksam werden, enthalten. Wird ein 
Widerrufsdienst geführt, so werden die Sperre und der Widerruf mit der Eintragung in das entsprechende 
Verzeichnis wirksam. Eine rückwirkende Sperre oder ein rückwirkender Widerruf ist 
unzulässig. Der Signator bzw. sein Rechtsnachfolger ist von der Sperre oder dem Widerruf unverzüglich zu 
verständigen. 
(4) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat ein elektronisch jederzeit allgemein zugängliches Verzeichnis der 
gesperrten und der widerrufenen qualifizierten Zertifikate zu führen. 
(5) Die Aufsichtsstelle hat das Zertifikat eines Zertifizierungsdiensteanbieters unverzüglich zu widerrufen, 
wenn  
1. dem Zertifizierungsdiensteanbieter die Ausübung seiner Tätigkeit untersagt wird und seine Verzeichnis- 
und Widerrufsdienste nicht von einem anderen Zertifizierungsdiensteanbieter übernommen werden oder 
2. der Zertifizierungsdiensteanbieter seine Tätigkeit einstellt und seine Verzeichnis- und Widerrufsdienste 
nicht von einem anderen Zertifizierungsdiensteanbieter übernommen werden. 
 
 
Zeitstempeldienste 
 
§ 10. Stellt ein Zertifizierungsdiensteanbieter Zeitstempeldienste bereit, so hat er im Sicherheits- und im 
Zertifizierungskonzept die näheren Angaben darzulegen. Für sichere Zeitstempeldienste sind technische 
Komponenten und Verfahren zu verwenden, die die Richtigkeit und Unverfälschtheit der 
Zeitangabe sicherstellen und den Anforderungen des § 18 entsprechen. 
 
 
Dokumentation 
 
§ 11. (1) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat die Sicherheitsmaßnahmen, die er zur Einhaltung dieses 
Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen getroffen hat, sowie das 
Ausstellen und gegebenenfalls die Sperre und den Widerruf von Zertifikaten zu dokumentieren. Dabei 
müssen die Daten und ihre Unverfälschtheit sowie der Zeitpunkt ihrer Aufnahme in das 
Protokollierungssystem jederzeit nachprüfbar sein. 
(2) Auf Ersuchen von Gerichten oder anderen Behörden hat ein Zertifizierungsdiensteanbieter die 
Dokumentation nach Abs. 1 auszufolgen. 
 
 
Einstellung der Tätigkeit 
 
§ 12. Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat die Einstellung seiner Tätigkeit unverzüglich der Aufsichtsstelle 
anzuzeigen. Weiters hat er die im Zeitpunkt der Einstellung seiner Tätigkeit gültigen Zertifikate zu widerrufen 
oder dafür Sorge zu tragen, daß zumindest seine Verzeichnis- und Widerrufsdienste von einem anderen 
Zertifizierungsdiensteanbieter übernommen werden. Die            Signatoren sind von der Einstellung der 
Tätigkeit sowie vom Widerruf oder der Übernahme unverzüglich zu verständigen. Auch im Fall des 
Widerrufs der Zertifikate hat der Zertifizierungsdiensteanbieter sicherzustellen, daß die Widerrufsdienste 
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weitergeführt werden; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat die Aufsichtsstelle für die 
Weiterführung der Widerrufsdienste auf Kosten des Zertifizierungsdiensteanbieters Sorge zu tragen. 
 
 
4. Abschnitt Aufsicht 
 
 
Aufsichtsstelle 
 
§ 13. (1) Aufsichtsstelle ist die Telekom-Control-Kommission (§ 110 TKG). Ihr obliegt die laufende Aufsicht 
über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen 
Verordnungen. 
(2) Die Aufsichtsstelle hat insbesondere 
1. die Umsetzung der Angaben im Sicherheits- und im Zertifizierungskonzept zu überprüfen, 
2. im Fall der Bereitstellung sicherer elektronischer Signaturen die Verwendung geeigneter technischer 
Komponenten und Verfahren (§ 18) zu überwachen, 
3. Zertifizierungsdiensteanbieter nach § 17 zu akkreditieren und 
4. die organisatorische Aufsicht über Bestätigungsstellen (§ 19) durchzuführen. 
(3) Die Aufsichtsstelle hat dafür Sorge zu tragen, daß ein elektronisch jederzeit allgemein zugängliches 
Verzeichnis der gültigen, der gesperrten und der widerrufenen Zertifikate für Zertifizierungsdiensteanbieter 
geführt wird. Weiters hat die Aufsichtsstelle dafür Sorge zu tragen, daß ein elektronisch jederzeit allgemein 
zugängliches Verzeichnis der im Inland niedergelassenen Zertifizierungsdiensteanbieter, der von ihr 
akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter und der Drittstaatenzertifizierungsdiensteanbieter, für deren 
Zertifikate ein im Inland niedergelassener Zertifizierungsdiensteanbieter nach § 24 Abs. 2 Z 2 einsteht, 
geführt wird. Auf Antrag sind auch andere im Ausland niedergelassene Zertifizierungsdiensteanbieter in 
dieses Verzeichnis aufzunehmen. In das Verzeichnis der Zertifikate für Zertifizierungsdiensteanbieter sind 
deren qualifizierte Zertifikate für die Erbringung von Zertifizierungsdiensten einzutragen. Solche Zertifikate 
können auch von der Aufsichtsstelle ausgestellt werden. Die Aufsichtsstelle hat die bei ihr geführten 
Verzeichnisse mit ihrer sicheren elektronischen Signatur zu versehen. Das Zertifikat der Aufsichtsstelle ist 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen. 
(4) Die Aufsichtsstelle hat den Zertifizierungsdiensteanbietern für ihre Tätigkeit und für die Heranziehung der 
Telekom-Control GmbH eine mit Verordnung festgelegte kostendeckende Gebühr vorzuschreiben. Die 
Einnahmen aus dieser Gebühr fließen der Aufsichtsstelle zu und sind nach Heranziehung der Telekom-
Control GmbH oder der Bestätigungsstelle nach deren Aufwand weiterzuleiten.  
(5) Die Aufsichtsstelle kann sich zur Beratung geeigneter Personen oder Einrichtungen wie etwa einer 
Bestätigungsstelle (§ 19) bedienen. 
(6) Die Mitglieder der Aufsichtsstelle sind gemäß Art. 20 Abs. 2 B-VG bei Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden. Sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, hat die Aufsichtsstelle das AVG 1991 
anzuwenden. Sie entscheidet in oberster Instanz. Die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofs ist zulässig. 
(7) Die Tätigkeit der Aufsichtsstelle nach diesem Bundesgesetz ist von ihrer Tätigkeit nach anderen 
Bundesgesetzen organisatorisch und finanziell zu trennen. 
 
 
Aufsichtsmaßnahmen 
 
§ 14. (1) Die Aufsichtsstelle hat den Zertifizierungsdiensteanbietern Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Erfüllung der Pflichten aus diesem Bundesgesetz und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen 
vorzuschreiben. Sie kann einem Zertifizierungsdiensteanbieter insbesondere die Verwendung ungeeigneter 
technischer Komponenten und Verfahren oder die Ausübung der Tätigkeit ganz oder teilweise untersagen. 
Weiters kann die Aufsichtsstelle Zertifikate für Zertifizierungsdiensteanbieter oder von Signatoren widerrufen 
oder den Widerruf der Zertifikate von Signatoren durch den Zertifizierungsdiensteanbieter anordnen. 
(2) Sofern nicht nach Abs. 6 gelindere Mittel in Betracht kommen, ist einem Zertifizierungsdiensteanbieter 
die Ausübung der Tätigkeit ganz oder teilweise zu untersagen, wenn 
1. er oder sein Personal nicht die für die bereitgestellten Signatur- oder Zertifizierungsdienste erforderliche 
Zuverlässigkeit aufweist, 
2. er oder sein Personal nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt, 
3. ihm keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung stehen, 
4. er bei der Ausübung seiner Tätigkeit die im Sicherheits- oder im Zertifizierungskonzept dargelegten 
Angaben nicht erfüllt, 
5. er die vorgeschriebenen Verzeichnis- oder Widerrufsdienste nicht oder nicht ordnungsgemäß führt oder 
der Sperr- oder Widerrufspflicht (§ 9) nicht oder nur unzureichend nachkommt oder 
6. er der Anzeigepflicht nach § 6 Abs. 2 nicht nachkommt. 
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(3) Sofern nicht nach Abs. 6 gelindere Mittel in Betracht kommen, ist einem Zertifizierungsdiensteanbieter, 
der qualifizierte Zertifikate ausstellt, die Ausübung seiner Tätigkeit zudem ganz oder teilweise zu 
untersagen, wenn die übrigen für die Ausübung einer solchen Tätigkeit erforderlichen Voraussetzungen 
nach diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen nicht erfüllt werden. 
(4) Sofern nicht nach Abs. 6 gelindere Mittel in Betracht kommen, ist einem Zertifizierungsdiensteanbieter, 
der sichere elektronische Signaturverfahren bereitstellt, die Ausübung seiner Tätigkeit auch dann ganz oder 
teilweise zu untersagen, wenn die verwendeten technischen Komponenten und Verfahren nicht die 
Sicherheitsanforderungen nach § 18 erfüllen. 
(5) Wenn die Aufsichtsstelle einem Zertifizierungsdiensteanbieter die Ausübung seiner Tätigkeit untersagt, 
hat sie für den Widerruf der Zertifikate des Zertifizierungsdiensteanbieters und der Signatoren Sorge zu 
tragen oder die Übernahme der erbrachten Signatur- und Zertifizierungsdienste oder zumindest seiner 
Verzeichnis- und Widerrufsdienste durch einen anderen Zertifizierungsdiensteanbieter zu veranlassen, 
sofern die beteiligten Zertifizierungsdiensteanbieter der Übernahme zustimmen. Die Signatoren sind von der 
Untersagung sowie vom Widerruf oder der Übernahme unverzüglich zu verständigen. Auch im Fall des 
Widerrufs der Zertifikate hat der Zertifizierungsdiensteanbieter sicherzustellen, daß die Widerrufsdienste 
weitergeführt werden; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat die Aufsichtsstelle für die 
Weiterführung der Widerrufsdienste auf Kosten des Zertifizierungsdiensteanbieters Sorge zu tragen. 
(6) Die Aufsichtsstelle hat von einer Untersagung der Tätigkeit eines Zertifizierungsdiensteanbieters 
abzusehen, soweit die Anordnung gelinderer Mittel ausreicht, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen sicherzustellen. Sie kann 
insbesondere Auflagen erteilen oder unter Setzung einer angemessenen Frist zur Behebung von ihr 
aufgezeigter Mängel Maßnahmen androhen. 
 
 
Heranziehung der Telekom-Control GmbH 
 
§ 15. (1) Die Aufsichtsstelle kann sich bei der Durchführung der Aufsicht der Telekom-Control GmbH (§ 108 
TKG) bedienen.  
(2) Die Telekom-Control GmbH hat insbesondere 
1. die Aufsichtsstelle bei der laufenden Aufsicht der Zertifizierungsdiensteanbieter zu unterstützen und die 
technischen Produkte, Verfahren und sonstigen Mittel, die im Rahmen der bereitgestellten Signatur- und 
Zertifizierungsdienste eingesetzt werden, sowie die Qualifikation des Personals zu überprüfen, 
2. die Zertifizierungsdiensteanbieter nach der Anzeige der Aufnahme ihrer Tätigkeit zu registrieren, 
3. Verzeichnisse der Zertifikate für Zertifizierungsdiensteanbieter und der Zertifizierungsdiensteanbieter (§ 
13 Abs. 3) sowie ein Verzeichnis der akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter (§ 17 Abs. 1) zu führen, 
4. für den Fall der Einstellung oder Untersagung der Tätigkeit eines Zertifizierungsdiensteanbieters einen 
Widerrufsdienst zu führen, sofern keine Übernahme im Sinne der §§ 12 oder 14 Abs. 5 erfolgt, 
5. auf Anordnung der Aufsichtsstelle die Erfüllung der Voraussetzungen einer freiwilligen Akkreditierung (§ 
17) zu erheben, 
6. bei der Feststellung der Gleichwertigkeit von Prüfberichten aus Drittstaaten im Sinne des § 24 Abs. 3 
mitzuwirken und 
7. im Fall des begründeten Verdachts, daß die Sicherheitsanforderungen dieses Bundesgesetzes oder der 
auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen nicht eingehalten werden, oder auf Verlangen eines 
Zertifizierungsdiensteanbieters unmittelbar die vorläufige Untersagung der Tätigkeit des 
Zertifizierungsdiensteanbieters oder vorläufig Maßnahmen im Sinne des § 14 Abs. 1 anzuordnen. 
(3) Die Telekom-Control GmbH hat alle organisatorischen Vorkehrungen dafür zu treffen, daß sie ihre 
Aufgaben erfüllen und die Aufsichtsstelle bei Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen kann. Sie kann sich zur 
Beratung geeigneter Personen oder Einrichtungen wie etwa einer Bestätigungsstelle (§19) bedienen. Die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben in technischen Belangen hat in Abstimmung mit einer Bestätigungsstelle (§ 
19) zu erfolgen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Aufsichtsstelle ist das Personal der Telekom-Control 
GmbH an die Weisungen des Vorsitzenden oder des in der Geschäftsordnung bezeichneten Mitgliedes 
gebunden. 
 (4) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte können Kunden oder Interessenvertretungen 
Streit- oder Beschwerdefälle, insbesondere über die Qualität eines Zertifizierungsdienstes, die mit dem 
Zertifizierungsdiensteanbieter nicht befriedigend gelöst worden sind, der Telekom-Control GmbH vorlegen. 
Die Telekom-Control GmbH hat sich zu bemühen, innerhalb angemessener Frist eine einvernehmliche 
Lösung herbeizuführen. Die Zertifizierungsdiensteanbieter sind verpflichtet, an einem solchen Verfahren 
mitzuwirken und alle zur Beurteilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Telekom-Control 
GmbH hat 
Richtlinien für die Durchführung dieses Verfahrens festzulegen, die in geeigneter Form zu veröffentlichen 
sind.  
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(5) § 13 Abs. 7 über die organisatorische und finanzielle Trennung ist auf die Tätigkeit der Telekom-Control 
GmbH anzuwenden. 
 
 
Durchführung der Aufsicht 
 
§ 16. (1) Die Zertifizierungsdiensteanbieter haben den im Auftrag der Aufsichtsstelle handelnden Personen 
das Betreten der Geschäfts- und Betriebsräume während der Geschäftszeiten zu gestatten, die in Betracht 
kommenden Bücher und sonstigen Aufzeichnungen oder Unterlagen einschließlich der Dokumentation nach 
§ 11 vorzulegen oder zur Einsicht bereitzuhalten, Auskünfte zu erteilen und jede sonst erforderliche 
Unterstützung zu gewähren. Bestehende gesetzliche Verschwiegenheits- und Aussageverweigerungsrechte 
bleiben unberührt. 
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben der Aufsichtsstelle und den in ihrem Auftrag 
handelnden Personen über deren Ersuchen zur Durchführung der Aufsicht im Rahmen ihres gesetzmäßigen 
Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten. 
(3) Die Durchführung der Aufsicht nach den Abs. 1 und 2 ist unter möglichster Schonung der Betroffenen 
und ohne unnötiges Aufsehen so durchzuführen, daß dadurch die Sicherheit der Signatur- und 
Zertifizierungsdienste nicht verletzt wird. 
 
Freiwillige Akkreditierung 
 
§ 17. (1) Zertifizierungsdiensteanbieter, die sichere elektronische Signaturverfahren bereitstellen und der 
Aufsichtsstelle vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit als akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter die 
Einhaltung der Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen 
Verordnungen nachweisen, sind auf Antrag von der Aufsichtsstelle zu akkreditieren. Akkreditierte 
Zertifizierungsdiensteanbieter dürfen sich mit Zustimmung der Aufsichtsstelle im Geschäftsverkehr als 
solche bezeichnen. Im Zusammenhang mit Signatur- und Zertifizierungsdiensten sowie mit 
Signaturprodukten darf diese Bezeichnung nur verwendet werden, wenn die Sicherheitsanforderungen nach 
§ 18 erfüllt werden. Die Aufsichtsstelle hat dafür Sorge zu tragen, daß die akkreditierten 
Zertifizierungsdiensteanbieter in ein elektronisch jederzeit allgemein zugängliches Verzeichnis 
aufgenommen werden.  
(2) Die freiwillige Akkreditierung eines Zertifizierungsdiensteanbieters ist in das qualifizierte Zertifikat 
aufzunehmen oder sonst in geeigneter Weise zugänglich zu machen.  
(3) Die Aufsichtsstelle hat für die laufende Aufsicht über die von ihr akkreditierten  
Zertifizierungsdiensteanbieter Sorge zu tragen. 
 
 
5. Abschnitt Technische Sicherheitserfordernisse 
 
 
Technische Komponenten und Verfahren für sichere Signaturen 
 
§ 18. (1) Für die Erzeugung und Speicherung von Signaturerstellungsdaten sowie für die Erstellung sicherer 
Signaturen sind solche technische Komponenten und Verfahren einzusetzen, die die  Fälschung von 
Signaturen sowie die Verfälschung signierter Daten zuverlässig erkennbar machen und 
die die unbefugte Verwendung von Signaturerstellungsdaten verlässlich verhindern. 
(2) Die bei der Erstellung einer sicheren Signatur verwendeten technischen Komponenten und Verfahren 
müssen zudem sicherstellen, daß die zu signierenden Daten nicht verändert werden; sie müssen es weiters 
ermöglichen, daß dem Signator die zu signierenden Daten vor Auslösung des 
Signaturvorgangs dargestellt werden. Die Signaturerstellungsdaten dürfen mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nur einmal vorkommen, sie dürfen weiters mit hinreichender Sicherheit nicht ableitbar 
sein; ihre Geheimhaltung muß sichergestellt sein. 
(3) Bei der Erstellung und Speicherung von qualifizierten Zertifikaten sind solche technische Komponenten 
und Verfahren einzusetzen, die die Fälschung und Verfälschung von Zertifikaten verhindern. 
(4) Für die Überprüfung von sicher signierten Daten sind solche technische Komponenten und Verfahren 
anzubieten, die sicherstellen, daß 
1. die signierten Daten nicht verändert worden sind, 
2. die Signatur zuverlässig überprüft und das Ergebnis dieser Überprüfung korrekt angezeigt wird, 
3. der Überprüfer feststellen kann, auf welche Daten sich die elektronische Signatur bezieht, 
4. der Überprüfer feststellen kann, welchem Signator die elektronische Signatur zugeordnet ist, wobei die 
Verwendung eines Pseudonyms angezeigt werden muß, und 
5. sicherheitsrelevante Veränderungen der signierten Daten erkannt werden können. 
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(5) Die technischen Komponenten und Verfahren für die Erzeugung sicherer Signaturen müssen nach dem 
Stand der Technik hinreichend und laufend geprüft sein. Die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen muß 
von einer Bestätigungsstelle (§ 19) bescheinigt sein. 
 
 
Bestätigungsstelle 
 
§ 19. (1) Die nach diesem Bundesgesetz und den auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen einer 
Bestätigungsstelle zugewiesenen Aufgaben können nur von einer dazu geeigneten Einrichtung 
wahrgenommen werden. 
 (2) Eine Einrichtung ist zur Wahrnehmung der einer Bestätigungsstelle zugewiesenen Aufgaben geeignet, 
wenn sie 
1. die erforderliche Zuverlässigkeit aufweist, 
2. zuverlässiges Personal mit den für diese Aufgaben erforderlichen Fachkenntnissen, Erfahrungen und 
Qualifikationen, insbesondere mit Kenntnissen über elektronische Signaturen, angemessene 
Sicherheitsverfahren, Kryptographie, Kommunikations- und Chipkartentechnologien sowie die technische 
Begutachtung solcher Komponenten, beschäftigt, 
3. über ausreichende technische Einrichtungen und Mittel sowie eine ausreichende wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit verfügt und  
4. die erforderliche Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Unbefangenheit sicherstellt. 
(3) Der Bundeskanzler hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz mit Verordnung 
festzustellen, daß eine Einrichtung als Bestätigungsstelle geeignet ist. Eine solche Verordnung kann nur auf 
Antrag der betreffenden Einrichtung erlassen werden. Die Eignung kann nur festgestellt werden, wenn die 
Einrichtung nach ihren Statuten oder Satzungen oder nach ihrem Gesellschaftsvertrag, nach ihrer 
Organisation und nach ihrem Sicherheits- und Finanzierungskonzept die in Abs. 2 genannten 
Anforderungen erfüllt. 
(4) Eine Bestätigungsstelle kann zur Erfüllung der ihr nach diesem Bundesgesetz oder der auf seiner 
Grundlage ergangenen Verordnungen zugewiesenen Aufgaben von anderen Einrichtungen oder Stellen 
Prüfberichte zu technischen Komponenten und Verfahren einholen. 
 
 
6. Abschnitt Rechte und Pflichten der Anwender 
 
 
Allgemeine Informationspflichten der Zertifizierungsdiensteanbieter 
 
§ 20. (1) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat den Zertifikatswerber vor Vertragschließung schriftlich oder 
unter Verwendung eines dauerhaften Datenträgers klar und allgemein verständlich über den Inhalt des 
Sicherheits- und des Zertifizierungskonzepts zu unterrichten. Bei der Ausstellung eines qualifizierten 
Zertifikats hat der Zertifizierungsdiensteanbieter zudem die Bedingungen der Verwendung des Zertifikats, 
wie etwa Einschränkungen seines Anwendungsbereichs oder des Transaktionswerts, bekanntzugeben; 
weiters ist auf eine freiwillige Akkreditierung (§ 17) sowie auf besondere Streitbeilegungsverfahren 
hinzuweisen. 
(2) Auf Verlangen sind die in Abs. 1 genannten Angaben auch Dritten, die ein rechtliches Interesse daran 
glaubhaft machen, zugänglich zu machen. 
 (3) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter hat weiters den Zertifikatswerber darüber zu unterrichten, welche 
technischen Komponenten und Verfahren für das verwendete Signaturverfahren geeignet sind, 
gegebenenfalls auch darüber, welche technischen Komponenten und Verfahren sowie sonstigen 
Maßnahmen die Anforderungen für die Erzeugung und Prüfung sicherer Signaturen erfüllen. Ferner ist der 
Zertifikatswerber über die möglichen Rechtswirkungen des von ihm verwendeten Signaturverfahrens, über 
die Pflichten eines Signators sowie über die besondere Haftung des 
Zertifizierungsdiensteanbieters zu belehren. Der Zertifikatswerber ist auch darüber zu unterrichten, daß und 
wie gegebenenfalls eine neue elektronische Signatur anzubringen ist, bevor der Sicherheitswert der 
vorhandenen Signatur durch Zeitablauf geringer wird. 
 
 
Pflichten des Signators 
 
§ 21. Der Signator hat die Signaturerstellungsdaten sorgfältig zu verwahren, soweit zumutbar Zugriffe auf 
Signaturerstellungsdaten zu verhindern und deren Weitergabe zu unterlassen. Er hat den Widerruf des 
Zertifikats zu verlangen, wenn die Signaturerstellungsdaten abhanden kommen, wenn Anhaltspunkte für 
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eine Kompromittierung der Signaturerstellungsdaten bestehen oder wenn sich die im Zertifikat 
bescheinigten Umstände geändert haben. 
 
 
Datenschutz 
 
§ 22. (1) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter darf nur jene personenbezogenen Daten verwenden, die er zur 
Durchführung der erbrachten Dienste benötigt. Diese Daten dürfen nur unmittelbar beim Betroffenen selbst 
oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung bei einem Dritten erhoben werden. 
(2) Bei Verwendung eines Pseudonyms hat der Zertifizierungsdiensteanbieter die Daten über die Identität 
des Signators zu übermitteln, sofern an der Feststellung der Identität ein überwiegendes berechtigtes 
Interesse im Sinne des § 8 Abs. 1 Z 4 und Abs. 3 DSG glaubhaft gemacht wird. Die Übermittlung ist zu 
dokumentieren. 
(3) Die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Zertifizierungsdiensteanbieters gegenüber Gerichten und 
anderen Behörden bleiben unberührt. 
 
 
 
Haftung der Zertifizierungsstellen 
 
§ 23. (1) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der ein Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat ausstellt oder für ein 
solches Zertifikat nach § 24 Abs. 2 Z 2 einsteht, haftet gegenüber jeder Person, die auf das Zertifikat 
vertraut, dafür, daß 
1. alle Angaben im qualifizierten Zertifikat im Zeitpunkt seiner Ausstellung richtig sind, 
2. der im qualifizierten Zertifikat angegebene Signator im Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats im Besitz 
jener Signaturerstellungsdaten ist, die den im Zertifikat angegebenen Signaturprüfdaten entsprechen, 
3. die Signaturerstellungsdaten und die ihnen zugeordneten Signaturprüfdaten einander bei Verwendung 
der von ihm bereitgestellten oder als geeignet bezeichneten Produkte und Verfahren in komplementärer 
Weise entsprechen, 
4. das Zertifikat bei Vorliegen der Voraussetzungen unverzüglich widerrufen wird und die Widerrufsdienste 
verfügbar sind sowie  
5. die Anforderungen des § 7 erfüllt und für die Erzeugung und Speicherung  von Signaturerstellungsdaten 
technische Komponenten und Verfahren nach § 18 verwendet werden. 
(2) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der sichere elektronische Signaturverfahren bereitstellt, haftet zudem 
dafür, daß für die von ihm bereitgestellten oder als geeignet bezeichneten Produkte, Verfahren und 
sonstigen Mittel für die Erstellung elektronischer Signaturen sowie für die Darstellung zu signierender Daten 
nur technische Komponenten und Verfahren nach § 18 verwendet werden. 
(3) Der Zertifizierungsdiensteanbieter haftet nicht, wenn er nachweist, daß ihn und seine Leute an der 
Verletzung der Verpflichtungen nach den Abs. 1 und 2 kein Verschulden trifft. Kann der Geschädigte als 
wahrscheinlich dartun, daß die Verpflichtungen nach den Abs. 1 und 2 verletzt oder die zur Einhaltung der 
Sicherheitsanforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen 
getroffenen Vorkehrungen kompromittiert wurden, so wird vermutet, daß der Schaden dadurch verursacht 
wurde. Diese Vermutung ist widerlegt, wenn der Zertifizierungsdiensteanbieter als wahrscheinlich dartut, 
daß der Schaden nicht durch eine Verletzung bzw. Kompromittierung der im zweiten Satz genannten 
Verpflichtungen und Vorkehrungen verursacht wurde. 
(4) Enthält ein qualifiziertes Zertifikat eine Einschränkung des Anwendungsbereichs, so haftet der 
Zertifizierungsdiensteanbieter nicht für Schäden, die sich aus einer anderen Verwendung des Zertifikats 
ergeben. Enthält ein qualifiziertes Zertifikat einen bestimmten Transaktionswert, bis zu 
dem das Zertifikat verwendet werden darf, so haftet der Zertifizierungsdiensteanbieter nicht für Schäden, die 
sich aus der Überschreitung dieses Transaktionswerts ergeben.  
(5) Die Haftung eines Zertifizierungsdiensteanbieters nach Abs. 1 bis 3 kann im vorhinein weder 
ausgeschlossen noch beschränkt werden. 
(6) Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer Rechtsvorschriften, nach denen 
Schäden in anderem Umfang oder von anderen Personen als nach diesem Bundesgesetz zu ersetzen sind, 
bleiben unberührt. 
 
 
7. Abschnitt Anerkennung ausländischer Zertifikate 
 
 
Anerkennung 
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§ 24. (1) Zertifikate, die von einem in der Europäischen Gemeinschaft niedergelassenen 
Zertifizierungsdiensteanbieter ausgestellt wurden und deren Gültigkeit vom Inland aus überprüft werden 
kann, sind inländischen Zertifikaten gleichgestellt. Qualifizierte Zertifikate solcher 
Zertifizierungsdiensteanbieter entfalten dieselben Rechtswirkungen wie inländische qualifizierte Zertifikate.  
(2) Zertifikate, die von einem in einem Drittstaat niedergelassenen Zertifizierungsdiensteanbieter ausgestellt 
wurden und deren Gültigkeit vom Inland aus überprüft werden kann, werden im Inland anerkannt. 
Qualifizierte Zertifikate werden inländischen qualifizierten Zertifikaten rechtlich 
gleichgestellt, wenn 
1. der Zertifizierungsdiensteanbieter die Anforderungen nach § 7 erfüllt und unter einem freiwilligen 
Akkreditierungssystem eines Mitgliedstaates der Europäischen Union akkreditiert ist, 
2. ein in der Europäischen Gemeinschaft niedergelassener Zertifizierungsdiensteanbieter, der die 
Anforderungen nach § 7 erfüllt, für das Zertifikat haftungsrechtlich einsteht oder 3. im Rahmen einer 
bilateralen oder multilateralen Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und 
Drittstaaten oder internationalen Organisationen andererseits das Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat oder 
der Zertifizierungsdiensteanbieter als Aussteller qualifizierter Zertifikate anerkannt ist. 
(3) Ist in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Drittstaat zum Nachweis der 
Sicherheitsanforderungen für sichere elektronische Signaturen eine staatlich anerkannte Stelle eingerichtet, 
so werden Bescheinigungen dieser Stelle über die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die 
Erzeugung sicherer elektronischer Signaturen den Bescheinigungen einer Bestätigungsstelle (§ 19) 
gleichgehalten, soweit die Aufsichtsstelle feststellt, daß die den Beurteilungen dieser Stellen zugrunde 
liegenden technischen Anforderungen, Prüfungen und Prüfverfahren jenen der Bestätigungsstelle 
gleichwertig sind.  
 
 
8. Abschnitt Schlußbestimmungen 
 
 
Signaturverordnung 
 
§ 25. Der Bundeskanzler hat mit Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz die nach 
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik zur Durchführung dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen 
Rechtsvorschriften zu erlassen über  
1. die Festsetzung pauschaler kostendeckender Gebühren für die Leistungen der Aufsichtsstelle und der 
Telekom-Control GmbH sowie die Vorschreibung dieser Gebühren, 
2. die Festsetzung der zur Erfüllung der Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner 
Grundlage ergangenen Verordnungen ausreichenden Finanzmittel sowie der für die Abdeckung des 
Haftungsrisikos der Zertifizierungsdiensteanbieter ausreichenden Finanzmittel, insbesondere die 
Festsetzung einer Mindestversicherungssumme für eine Haftpflichtversicherung, 
3. die Zuverlässigkeit des Zertifizierungsdiensteanbieters und seines Personals (§§ 7 Abs. 1 und 14 Abs. 2), 
4. die näheren Anforderungen an die technischen Komponenten und Verfahren sowie die technischen 
Produkte und sonstigen Mittel zur Anwendung der §§ 7 Abs. 2, 10 und 18, die Durchführung der Prüfung der 
technischen Komponenten und Verfahren nach § 18 sowie die Ausstellung der Bestätigung, daß diese 
Anforderungen erfüllt sind, 
5. die Dauer der Weiterführung der Widerrufsdienste durch die Aufsichtsstelle (§ 12 und § 14 Abs. 5), 
6. die Anwendungsbereiche, Anforderungen und Toleranzen von sicheren Zeitstempeldiensten, 
7. die Gültigkeitsdauer und die Erneuerung der qualifizierten Zertifikate sowie den Zeitraum und das 
Verfahren, nach denen eine neue elektronische Signatur angebracht werden sollte (Nachsignieren), 
8. die Form, Darstellung und Verfügbarkeit des Zertifizierungskonzepts (zB Klartext), 
9. die Dauer der Aufbewahrung einer Dokumentation (§ 11) und  
10. die Art und Form der Kennzeichnung akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter. 
 
 
Verwaltungsstrafbestimmungen 
 
§ 26. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit Geldstrafe bis zu 56 000 S zu bestrafen, wer 
fremde Signaturerstellungsdaten ohne Wissen und Willen des Signators mißbräuchlich verwendet. 
(2) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 112 
000 S zu bestrafen, wenn er  
1. entgegen § 9 Abs. 1 seine Widerrufspflicht verletzt, 
2. entgegen § 11 seine Dokumentationspflicht verletzt, 
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3. entgegen § 16 Abs. 1 nicht Einsicht in die dort genannten Bücher, sonstige Aufzeichnungen oder 
Unterlagen gewährt oder nicht die notwendigen Auskünfte erteilt oder 
4. entgegen § 20 Abs. 1 und 3 den Zertifikatswerber nicht unterrichtet. 
(3) Ein Zertifizierungsdiensteanbieter begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 224 
000 S zu bestrafen, wenn er  
1. entgegen § 6 Abs. 2 die Aufnahme seiner Tätigkeit nicht anzeigt oder das Sicherheitskonzept oder das 
Zertifizierungskonzept nicht vorlegt, 
2. entgegen § 6 Abs. 5 nicht alle Umstände, die eine ordnungsgemäße und dem Sicherheits- sowie dem 
Zertifizierungskonzept entsprechende Tätigkeit nicht mehr ermöglichen, der Aufsichtsstelle anzeigt, 
3. entgegen § 7 Abs. 1 Z 2 keinen geeigneten Widerrufsdienst oder keinen geeigneten Verzeichnisdienst 
führt, 
4. entgegen § 7 Abs. 1 Z 8 keine geeigneten Vorkehrungen dafür trifft, daß die Signaturerstellungsdaten der 
Signatoren weder vom Zertifizierungsdiensteanbieter noch von Dritten gespeichert oder kopiert werden 
können, 
5. entgegen § 18 keine geeigneten technischen Komponenten und Verfahren für sichere elektronische 
Signaturen verwendet, bereitstellt oder bezeichnet oder 
6. trotz Untersagung durch die Aufsichtsstelle (§ 14 Abs. 2 bis 4) die ihm untersagte Tätigkeit weiterhin 
ausübt. 
(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß den Abs. 1 bis 3 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist.  
(5) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, für 
verfallen erklärt werden. 
 
 
Inkrafttreten und Verweisungen 
 
§ 27. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft.  
 (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese 
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
 
 
Vollzug 
 
§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:  
1. hinsichtlich der §§ 3, 4 und 23 der Bundesminister für Justiz, 
2. hinsichtlich der §§ 13 bis 17 der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr, 
3. hinsichtlich der §§ 22 und 26 der Bundeskanzler, 
4. hinsichtlich der §§ 7 Abs. 1 Z 6 und 13 Abs. 4 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz und dem Bundesminister für Finanzen und 
5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz. 
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Teil VI: Kryptographische Protokolle für 
elektronische Transaktionen und 
Kryptographische Infrastruktur 
 
Weitgehend nach der Vorlesung »Datenschutz und Datensicherheit« von Klaus Pommerening, 
http://www.uni-mainz.de/~pommeren/DSVorlesung/KryptoProt/  
Dort finden sich auch viele Literaturangaben.  
 
 

1. Starke Authentisierung 
 
Starke Authentisierung ist eine weitere Anwendung von digitalen Signaturen. Es handelt sich um einen 
erheblich besseren Erkennungsdialog als die allgemein gebräuchliche Methode, einen Zugang durch 
Passwörter zu schützen. 
 
Herkömmlicher Erkennungsdialog mit Passwortabfrage: 
 

 Benutzerin meldet sich an,  
 wird nach ihrem Passwort gefragt,  
 überträgt dieses (oder gibt es ein) und  
 wird zum System zugelassen, falls es korrekt ist.  

 
Die Überprüfung geschieht meist mit einer Einweg-Funktion, wobei das Bild des Passwortes mit den  
Einträgen in einer (geschützten) Passwortdatei verglichen wird. 
 
Gefährdungen von Passwörtern: 
 

 Nachlässigkeit der Besitzer 
 Social Engineering  
 ungenügende Schutzvorkehrungen des Systems  
 Abhören von Leitungen, Bildschirmen etc.  
 Passwortfallen, Trojanische Pferde  
 Systematisches Durchprobieren (mit Wörterbüchern) 

 
Auch wenn der Passwortschutz eine veraltete Technik darstellt, ist damit immerhin ein Hinweis gegeben, 
dass der Zugang nur für ausdrücklich Befugte gestattet ist und hat somit strafrechtliche Relevanz. 
 
Analogie: Gleich welche Qualität ein Schloss hat, ist das Aufbrechen einer abgeschlossenen Tür ein 

Einbruch. 
 
Starke Authentisierung: 
 
Die starke Authentisierung ist ein abhörsicherer Erkennungsdialog, der auf einem Challenge-Response-
Mechanismus beruht: 
 

 Benutzerin Alice verwendet ein asymmetrisches Schlüsselpaar (v,d).  
 Sie sendet dem System eine Anmeldung mit ihrer Identität und öffentlichem v.  
 System erzeugt Zufallsnachricht m (challenge) und sendet diese an Alice.  
 Alice signiert m mit ihrem geheimen d und sendet die Signatur s (response) zurück.  
 Das System prüft, ob sich aus s mit Alice v wieder m ergibt.  

 
Dadurch ist eine zweifelsfreie Identifizierung gegeben, was aber wieder voraussetzt, dass der öffentliche 
Schlüssel durch ein Zertifikat abgesichert ist, da sonst ein Betrug durch eine Masquerade möglich ist. 
 
Abhören der Leitung und Wiederholen der Eingabe (»replay attack«) sind wirkungslos. 
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Man kann das Verfahren durch gegenseitige Authentisierung verbessern, indem man verlangt, dass das 
Zielsystem die Signatur s signiert und an Alice schickt. 
 
Techniken des Social Engineering 
 
Hauptsächliche Anwendungsbereiche: 
 

 Erschleichen von Passwörtern  
 Installation von Trojanischen Pferden.  

 
Social Engineering besteht darin, Nutzer zu ‘übertölpeln‘, indem ihr Vertrauen oder ihre Interessen 
ausgenutzt werden, z.B. 
 

 dringender Anruf des ‘Systemadministrators‘,  
 Behauptung, das im Attachment einer Mail ein Patch oder Upgrade enthalten ist,  
 Vortäuschen eines Spiels, um Anwender zur Ausführung eines Programms zu verführen,  
 Email so verfälschen, dass sie von einem Bekannten zu kommen scheint.  
 Schädling in harmloser oder vertrauter Form verpacken (z.B. bekanntes Icon oder falscher Suffix)  
 Bestechung, Erpressung 

 

2. Blinde Unterschrift 
 
 
Was soll die blinde Unterschrift leisten?  
 
 
a) Unterschrift: 
 
Ein Dokument wird unterschrieben, ohne dass der Unterschreibende dessen Inhalt erkennen kann. Die 
Unterschrift bestätigt also nicht den Inhalt des Dokuments, sondern die Tatsache der Vorlage durch eine 
bestimmte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
 
 
b) Prüfung: 
 
Dokument + Unterschrift werden vorgelegt. Der Prüfende kann erkennen, ob die Unterschrift 
 

 zum Dokument gehört und 
 rechtmäßig erlangt wurde. 

 
 
c) Anonymität (optional): 
 
Der Unterschreibende kann, wenn er Dokument + Unterschrift später wiedersieht, dieses dem Besitzer 
nicht zuordnen (also auch den Unterschriftvorgang nicht rekonstruieren). 
 
 
Veranschaulichung einer blinden Unterschrift: 
 
Das Dokument wird in einen Umschlag gesteckt, der innen mit Durchschlagpapier beschichtet ist. Die 
Unterschrift erfolgt außen auf dem Umschlag und wird auf das Dokument übertragen, das später wieder 
aus dem Umschlag geholt wird. 
 
 
Beispielszenario: Testament 
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Ein Notar bescheinigt durch blinde Unterschrift die Echtheit eines Testaments, ohne dessen Inhalt zur 
Kenntnis zu nehmen. 
Nach dem Ableben des Erblassers wird dem Notar das Testament vorgelegt. Jetzt nimmt er den Inhalt zur 
Kenntnis und regelt die Erbschaft. 
 
Allgemeines Szenario der blinden Unterschrift 
 
Beteiligte: 
 

A (Alice) Besitzerin des Dokuments 
B (Bob) Prüfer des Dokuments (»Öffentlichkeit«) 
N (Nancy) Unterzeichner (»Notar«) (B = N ist möglich) 

 
Mögliche Sicherheitsansprüche: Geheimhaltung des Dokumenteninhalts oder der Besitzerin  
 

vor N beim Unterzeichnungsvorgang, 
vor B beim Prüfvorgang, 
vor N beim Prüfvorgang. 

 
Signaturparameter: Alle Informationen über das Dokument, die N bei der Unterzeichnung sieht. 
 
             
Typen der blinden Unterschrift: 
 
In allen Fällen kann N das Dokument beim Unterzeichnungsvorgang nicht lesen. 
 

 Verdeckte Unterschrift: 
 

N kann das Dokument später wiedererkennen und lesen (aufgrund der Signaturparameter), ohne 
dass die Unterschrift mit vorgelegt wird. 

 
Daher kann N es auch der Besitzerin A zuordnen. 

 
 Schwach blinde Unterschrift: 

 
N kann das Dokument wiedererkennen, aber nur, wenn es ihr zusammen mit der Unterschrift 
vorgelegt wird. 

 
 Stark blinde Unterschrift: 

 
Auch wenn N Dokument + Unterschrift wiedersieht, kann sie es A nicht zuordnen. 

 
 (Die Klassifikation ist in der Literatur uneinheitlich.) 

 
Mögliche Anwendungen: 
 

 elektronisches Geld (rechtskräftig, aber anonym),  
 beglaubigte Pseudonyme,  
 anonyme Berechtigungsausweise (Berechtigung nachweisbar ohne Preisgabe der Identität, 

anonymisierte Zertifikate),  
 geheime, von Dritten blind beglaubigte Verträge,  
 elektronische Wahlen (unter Wahrung des Wahlgeheimnisses). 
 und vieles mehr  

             
 
Sinn: Rechtssicherheit trotz Anonymität!   
 
 
Achtung! Ein Schlüssel, der für blinde Unterschriften verwendet wird, sollte für nichts anderes verwendet 
werden. Sonst kann es passieren, dass man etwas rechtsgültig unterschreibt, was man gar nicht wollte, z. 
B. einen Schuldschein. 
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Blinde Unterschriften sind nur in ganz bestimmten Szenarien sinnvoll, die gut durchdacht sein müssen. 
 
 
 
Konstruktion einer verdeckten Unterschrift 
 
 
Voraussetzung:  
 

 eine kryptographisch sichere Hash-Funktion h, die öffentlich bekannt ist,  
 eine Signatur-Funktion, deren Parameter Geheimnis von N sind.  

 
Verfahren: (Signaturparameter: q, s) 
 

 
 
Eigenschaften: 
 

 Wenn N das Dokument m sieht (auch ohne Signatur), kann sie es wiedererkennen, da sie q 
gesehen hat, folglich h(m) berechnen und mit q vergleichen kann. 

 
Also handelt es sich um eine verdeckte Unterschrift. 
 
 Eine Fälschung ist nicht möglich, denn sonst müsste A zu gegebenem s und q = V(s) ein m so 

wählen können, dass q = h(m), was im Widerspruch zur Sicherheit des Hash-Funktion stünde. 
 
Erst recht ist das Finden eines geeigneten s zu gegebenem m unmöglich. 

 
 

Konstruktion einer stark blinden Unterschrift 
 
 
Prinzip:  
 

 Das Dokument m wird von A vor der Unterschrift in eine unleserliche Gestalt C(m) transformiert, 
z. B. unter Verwendung eines Zufallsschlüssels. Dies wird auch »Camouflage« genannt.   

 Dann wird die Camouflage von N unterschrieben: D(C(m)).   
 Nach der Unterschrift wird es von A zurücktransformiert:  C‘(D(C(m))) ?=? D(m).  

 
Damit das funktioniert, muss die Rücktransformation C‘ aus C (und bekannten Parametern) leicht 
bestimmbar sein. 
 
C muß von A geheim gehalten werden! 
 
 
Ablauf einer stark blinden Unterschrift: 
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Realisierung mit RSA: 
 
N hat RSA-Schlüssel mit öffentlichem Teil (n,v) und geheimem Teil d. 
 
 
Erzeugung: 
 
Alice, die das Dokument m unterschreiben lassen will 
 

 wählt eine große Zahl c (zur Camouflage) zufällig, 
 bildet das camouflierte Dokument M = cv m mod n,  (Verschiebeschiffre, perfekt sicher) 

 
  gibt M an N. 

 
 
N  gibt unterschriebene Camouflage t = Md mod n an Alice zurück. 
 
A   entfernt die Camouflage: s = t c-1 mod n.  
 
Es gilt: s = Md c-1 = cvd md c-1 = md mod n, und das unterschriebene Dokument ist (m,s). 
 
 
Prüfung:  
 
Mit dem öffentlichen Schlüssel v von N muß gelten: sv mod n = m . 
 
 
Signaturparameter: M, t. 
 
 
Eigenschaften: 
 
N kann das Dokument nicht wiedererkennen oder der Besitzerin zuordnen, da sie nur M gesehen hat. 
 
Also handelt es sich um eine stark blinde Unterschrift. 
 
Literatur: 
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David Chaum: Security without identification: Transaction systems to make Big Brother obsolete. 
Communications of the ACM 28 (1985), 1030 - 1044. 
http://www.digicash.com/news/archive/bigbro.html 
 
Birgit Pfitzmann, Michael Waidner, Andreas Pfitzmann: Rechtssicherheit trotz Anonymität in offenen 
digitalen Systemen. DuD 14 (1990), 243 - 253, 305 - 315. 
http://www.semper.org/sirene/publ/PWP_90anonyZsys.ps.gz 
 
 
 

3. Pseudonyme 
 
Pseudonyme sind kryptographische Protokolle zur Wahrung der Anonymität: 
 

 mit kontrolliertem Datenabgleich  
 unter Wahrung der informationellen Selbstbestimmung.  

 
             
Exemplarische Problembereiche: 
 

 Spuren im Netz, z. B. beim Profiling beim eCommerce.  
 Auswertung medizinischer Daten (Forschung, Qualitätssicherung)  

 
             
Pseudonyme verschleiern den Personenbezug so, dass faktische Anonymität entsteht, ohne die 
Verwendung der Daten zu Forschungszwecken oder die Rechtssicherheit von geschäftlichen Transaktionen 
zu behindern. Der Personenbezug ist zur Erfüllung der Zweckbestimmung der Daten sehr oft nicht 
notwendig, seine Beibehaltung somit unnötig (oder gesetzwidrig). 
 
 
Pseudonyme im täglichen Leben: bei Schriftstellern, Schauspielern oder Spionen als ‘Decknamen‘. 
 
Drei Bezüge zwischen öffentlicher Äußerung und Urheber: 
 
 

 
 
Pseudonyme sind geheime Zuordnungen von Zeichenketten zu Personen.  
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Die Zuordnung ist nicht notwendig bijektiv. Eine Person kann mehrere Pseudonyme oder natürlich auch 
gar kein Pseudonym haben. 
 

3.1 Realisierung von Pseudonymen (Referenzlistenmodell 
(»Codebuch«)):  
 
 

  
Nachteil: Die zentrale Referenzliste ist ein riesiger Angriffspunkt. 
 
 

3.2 Realisierung von Pseudonymen (kryptographische 
Lösung) 
 
Die kryptographische Realisierung von Pseudonymen basiert auf der blinden Unterschrift. 
 
Anforderungen: 
 

 Keine zentrale Referenzliste. 
 Zentralstelle soll nur als »Certification Authority« (Nancy) mitwirken. 
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 Der Pseudonyminhaber verwaltet sein Pseudonym selbst. 
 Zusammenführung der Daten bleibt trotz Pseudonymen erhalten. 
 Transaktionen unter Pseudonym können beweissicher gestaltet werden. 

 
Je nach Ausgestaltung des Protokolls werden diese Anforderungen mehr oder weniger erfüllt. 
Eine Erweiterung der Kohlepapier-Metapher auf Fenster-Umschläge veranschaulicht, wie man mit 
verschiedenen Pseudonymen zwischen verschiedenen Organisationen verkehren kann und trotzdem die 
richtigen Beglaubigungen (»credentials«) bekommen kann. Rechtssicherheit trotz Pseudonymität! 
 
 

 
           
 
Im Idealfall sollte, gemäß der Idee der informationellen Selbstbestimmung, nur der Besitzer seine 
Pseudonyme lüften oder verschiedene Pseudonyme zusammenführen können. Das ist allerdings nicht bei 
allen Anwendungen sinnvoll, z.B. im Falle krimineller Aktivitäten. 
 
 
 

Anwendungsfelder 
 

 Krebsregister  
 anonyme Krankenkassenabrechnung  
 anonymes elektronisches Rezept  
 anonyme Berechtigungsausweise (z. B. Fahrkarten ohne Bewegungsprofil)  
 anonyme Verträge  
 elektronisches Geld  
 elektronische Wahlen  

 
 

Anwendungsbeispiel 1: Krebsregister  
 
Hintergrund: 
 

 Meldung aller Krebsfälle an zentrale Register  Zweck: Epidemiologische Erforschung der 
Krebserkrankungen (Ursachen, Auswirkungen von Vorsorge- und Therapiemaßnahmen).   

 Bundes- und Landeskrebsregistergesetze.  
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Anforderungen: 
 

 Das Register muss in der Lage sein, durch Abgleich Mehrfachmeldungen zu erkennen (»record 
linkage«). 

 Die Abgleichsprozedur soll Synonym- und Homonym-Fehlerraten minimieren. 
 Die Register der verschiedenen Bundesländer sollen ihre Bestände abgleichen können. 
 Unter kontrollierten Umständen soll die Aufdeckung von Pseudonymen möglich sein. 
 Der Besitzer soll sein eigenes Pseudonym nicht aufdecken können. (Aufklärung durch Arzt, nicht 

durch Registerabfrage.) 
 
Realisierung: 
 

 Aufteilung des Krebsregisters in Vertrauensstelle und Registerstelle:  
 Vertrauensstelle erzeugt Pseudonyme.  
 Registerstelle speichert nur pseudonymisierte Daten. 

 Pseudonyme zweiteilig:  
1. Teil : deterministisch mit Hilfe von Hash-Funktion (schlüsselabhängig). Aufteilung in 
Kontrollnummern, um Fehlerrate zu minimieren. 
2. Teil: durch asymmetrische Verschlüsselung der ID, Rückschlüssel bei externer 
Aufsichtsstelle.  

 
Der erste Teil des Pseudonyms ermöglicht die Zusammenführung von Mehrfachmeldungen. 
Der zweite Teil des Pseudonyms ermöglicht Identifizierung des Patienten unter Kontrolle der 
Aufsichtsstelle. 

 
 Länderübergreifender Abgleich über gemeinsamen Einmalschlüssel.  
 Pseudonyme werden nicht öffentlich zugänglich gemacht. 

 
 

Anwendungsbeispiel 2: Krankenkassenabrechnung  
 
Anforderungen: 
 

 Die Krankenkassen müssen bei der Abrechnung der Behandlung zweifelsfrei erkennen, dass die 
Leistungen für eines ihrer Mitglieder erbracht wurden. 

 Die Krankenkassen sollen keine personenbezogenen Krankheitsgeschichten sammeln können. 
 Die Krankenkassen sollen ihre Risiken kalkulieren können  

 
durch einzelfallbezogene Auswertung von Krankheitsverläufen, 
durch Erkennen der Kosten für bestimmte Krankheitsbilder. 

 
Vorgeschlagene Realisierung: (bisher an politischen Widerständen gescheitert!) 
 
Pseudonym-Erzeugung  
 

 Die Patientin erhält Versichertenkarte von Krankenkasse.  
 Die Patientin wählt zu Hause (oder beim Arzt) Pseudonym und camoufliert es.  
 Die Krankenkasse unterschreibt das Pseudonym auf der Karte blind.  
 Die Patientin entfernt die Camouflage.  

 
 (Das Pseudonym muss eine vorgeschriebene Struktur haben, z. B. 20-stellige Zahl, als ASCII-Zeichen 
geschrieben. Sonst Fälschung möglich durch Anwendung des öffentlichen Prüfschlüssels v.) 
 
Pseudonym-Verwendung  
 

 Die Patientin legt Versichertenkarte dem Arzt vor und schaltet das Pseudonym durch PIN-Eingabe 
frei.  

 Der Arzt übernimmt das Pseudonym (als Versichertennummer), prüft es auf Gültigkeit und 
verwendet es zur Abrechnung.  
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 Die Krankenkasse erkennt das Pseudonym als echt, kann mit dem Arzt abrechnen und die Daten 
der Patientin zusammenführen. 

 
 
 

Anwendungsbeispiel 3: elektronisches Rezept  
 
Das elektronische Rezept wird  
 

 vom Arzt elektronisch signiert,  
 in die Chipkarte des Patienten eingetragen,  
 in der Apotheke geprüft und bearbeitet,  
 an die Krankenkasse übermittelt,  
 vollelektronisch abgerechnet.  

 
Das elektronische Rezept wird pseudonymisiert: 
 

 Im Rezeptkopf steht statt Name, Adresse und Mitgliedsnummer ein Pseudonym des Patienten. 
 Auch der Arzt kann durch ein Pseudonym repräsentiert werden. 
 Kostenabrechnung und Auswertungen bleiben möglich, z. B.: 

 ob das Rezept für ein Mitglied der betreffenden Krankenkasse erstellt wurde und gewisse 
Merkmale (Geschlecht, Geburtsjahr),  

 ob das Rezept von einem zugelassenen Kassenarzt ausgestellt wurde, einschließlich 
Facharzt-Richtung,  

 welche Rezepte in einem Zeitraum für eine Person ausgestellt wurden, 
 wie oft ein Arzt welche Medikamente verordnet.  

In begründeten Fällen (gesetzlich geregelt) ist eine Aufhebung der Pseudonyme möglich mit spezieller Re-
Identifizierungskarte (oder Zusammenwirken zweier Karten). 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
Durch die Einführung von Pseudonymen lässt sich in vielen Anwendungsbereichen der Informationstechnik 
ein tragbarer Kompromiss zwischen dem informationellen Selbstbestimmungsrecht der Bürger und dem 
Datenhunger von Forschung und Gesellschaftspolitik sowie dem Anspruch auf Rechtssicherheit im 
Geschäftsverkehr finden.  
 
Chipkarten (als Ausweiskarten aller Art) werden durch die Verwendung von Pseudonymen von einem 
Instrument der informationellen Entblößung zu einem Instrument der informationellen Selbstbestimmung. 
 
Kryptographische Pseudonyme stellen eine Grundtechnik des praktischen Datenschutzes dar. Sie sollten, 
wo immer möglich, eingesetzt werden. 
 
Allerdings steht ihrer Realisierung oft der politische Wille entgegen.  
 
 
Literatur: 
 
David Chaum: Security without identification: Transaction systems to make Big Brother obsolete. 
Communications of the ACM 28 (1985), 1030 - 1044.  
http://www.digicash.com/news/archive/bigbro.html 
 
Klaus Pommerening: Chipkarten und Pseudonyme. FIFF Kommunikation 1/96, 9-12.  
http://www.uni-mainz.de/~pommeren/Artikel/chipkarten.html 
 

4. Elektronisches Geld 
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Echtes Hartgeld ist perfekt anonym, Papiergeld (durch die Seriennummer) verfolgbar (wichtige 
Ermittlungshilfe in Erpressungsfällen!). 
 
Nicht-zuordenbares elektronisches Geld ist auch nichts anderes als eine Anwendungsform der 
Pseudonymisierung. 
 
Das Protokoll in der Kohlepapier/Umschlag Metapher: 
 
 

 
 
 
 
Ideale Eigenschaften elektronischen Geldes 
 

 Fälschungssicherheit: Nur autorisierte Stellen können Geld anfertigen.  
 Universalität: Das Geld kann über Netze übertragen und an beliebiger Stelle verwendet werden.  
 Offline-Verwendbarkeit: An keiner Stelle des Protokolls ist eine Kommunikationsverbindung zu 

einer Bank oder anderen Zentralstelle nötig.  
 Einmalverwendbarkeit: Das Geld kann nicht mehrfach ausgegeben werden.  
 Anonymität: Niemand kann die Verbindung zwischen der Identität des Käufers und dem 

Kaufvorgang herstellen. (Außer Händler bei Sichtkontakt; Hauptanwendung ist aber anonymes 
Kaufen über ein Netz.)  

 Übertragbarkeit: Das Geld kann an andere Besitzer weitergegeben werden.  
 Teilbarkeit: Das Geld kann in Teilbeträgen ausgegeben werden.  

 
Es gibt bisher kein realistisch durchführbares Protokoll, das alle diese Eigenschaften gleichzeitig 
verwirklicht. 
 
Ein einfaches Protokoll könnte so aussehen: 
 
Teilnehmer:  
 

 A = Alice (Kundin)  
 B = Bank  
 H = Händler  
 K = Klaus (Krimineller)  

 
 



 151

Herstellung einer elektronischen Münze (»Prägung«) 
 
A möchte von der Bank B eine 100-S-Münze (gegen Abbuchung des Betrags von ihrem Konto). 
 
Diese wird durch ein Pseudonym repräsentiert, das mit dem Wert 100 S verbunden und genau einmal 
verwendbar ist, und wie folgt erzeugt: 
 

 A generiert zufällige Seriennummer w. 
 A lässt w von B blind unterschreiben. 

Verwendung einer elektronischen Münze 
 
A will bei H mit ihrer 100-S-Münze bezahlen. 
 

 H prüft die Echtheit der Münze (mit öffentlichem Prüfschlüssel von B). 
 H reicht Münze bei der B ein. 
 B prüft die Echtheit und Erstmaligkeit. 
 B schreibt H 100 S gut. 

 
             
Eigenschaften (nach diesem Protokoll) 
 

 A (oder K) kann kein Falschgeld erzeugen:  
 

 Der Signaturschlüssel der Bank ist geheim.  
 Erzeugen passender Seriennummer zu gegebener Unterschrift wird durch vorgegebene Struktur 

von w ausgeschlossen.   
 

 A bleibt vor H und B anonym (wie bei Pseudonymen); B kann die Münze nicht wiedererkennen. 
 

 B kann kein ungültiges Geld ausgeben; A prüft die Unterschrift nach Erhalt. 
 

 B ist vor Wiederverwendung sicher, wenn sie Seriennummer w bei Einlösung speichert. 
 

 B kann Wiederverwendung vortäuschen, um nicht zahlen zu müssen; dazu ist Kooperation mit 
(geeignetem) H notwendig. 

 
 H kann Münze als echt erkennen. 

 
 H ist vor Wiederverwendung nicht sicher, es sei denn, es existiert eine online-Verbindung oder 

Erweiterung des Protokolls.  
 

 K (auch H) kann Münze stehlen oder kopieren und selbst verwenden. A kann sich davor schützen, 
indem sie die Camouflage der blinden Unterschrift erst beim Bezahlen entfernt.  

 
 K kann A erpressen und Münze anonym verwenden. (Abhilfe: A verzichtet sofort auf ihre 

Anonymität und meldet w an B.) 
 

 
Erweiterungen des Protokolls 
 

 Berücksichtigung verschiedener Münzwerte  
 Schutz von H vor Wiederverwendung  
 Aufdeckungsmöglichkeit des Pseudonyms bei Betrugsversuch von A (durch Wiederverwendung) 

 
Es gibt verschiedene Realisierungen im Web, einer der Pioniere - DigiCash - ist inzwischen eingegangen.  
Es gibt wenig interessante Kaufmöglichkeiten, und die Einsatzmöglichkeiten entwickeln sich viel 
langsamer als erwartet. 
 
Politisch sind weniger anonyme Zahlungsmethoden bevorzugt (wg. Geldwäsche, Finanzmarktrisiken).  
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5. Elektronische Wahlen 
 
Anforderungen an eine geheime Wahl 
 

 Wahlberechtigung: Nur berechtigte Wähler können Stimmen abgeben.  
 Einmaligkeit: Jeder Wähler kann nur einmal wählen.  
 Wahlgeheimnis: Niemand kann feststellen, wie ein anderer gestimmt hat. 
 Fälschungssicherheit: Niemand kann unbemerkt die Stimme eines anderen ändern.  
 Verifizierbarkeit: Jeder Wähler kann sich überzeugen, dass seine Stimme korrekt gezählt wurde. 

Zusätzlich bei manchen Typen von Wahlen:  
 

 Überprüfbarkeit: Jeder kann feststellen, wer gewählt hat und wer nicht. 
 Überprüfungsschutz: Ein Wähler kann gegenüber Dritten nicht nachweisen, wie er gewählt hat. 

(Soll Stimmenkauf mit anschließender Kontrolle verhindern.) 
 
 
Wahlprotokoll mit Pseudonymen  
 

 Jeder Wähler erzeugt einen Satz von Nachrichten, eine für jede Wahlmöglichkeit. 
 Jede dieser Nachrichten wird zusammen mit einer zufälligen Seriennummer vom Wahlamt blind 

unterschrieben.  (D.h. jeder registrierte Wähler hat dann für jede mögliche Stimme ein nur ihm 
bekanntes Pseudonym. Das Wahlamt kann durch Registrierung sichern, dass jeder Wähler nur 
einen Satz von Stimmen hat.) 

 Der Wähler verschlüsselt die seiner Wahl entsprechende Nachricht (Stimme, Seriennummer) 
zusammen mit der Beglaubigung mit dem öffentlichen Schlüssel des Wahlamts ... 

 Er sendet das Chiffrat ans Wahlamt. 
 Das Wahlamt entschlüsselt die Stimmen und zählt sie aus. 
 Das Wahlamt veröffentlicht das Wahlergebnis und dazu jede abgegebene Stimme zusammen mit 

der Seriennummer. 
 
Damit sind die fünf Anforderungen erfüllt. Es ist aber noch organisatorische Kontrolle im Wahlamt nötig. 
Sonst 
 

... könnten Wähler durch gefälschte Registrierung ausgeschlossen werden. 

... könnte das Wahlamt beliebig viele zusätzliche Stimmen erzeugen. 

... könnte das Wahlamt bei fehlender Senderanonymität die Stimmen den Wählern zuordnen. 
 
Weiteres Problem: Ein Wähler kann mehrere verschiedene von seinen beglaubigten Stimmen abgeben (nur 
interessant, wenn mehr als zwei Wahlmöglichkeiten bestehen.) 
 
Durch Erweiterung des Protokolls sind die Probleme weitgehend behebbar. 
 
Pilotversuche  
 

 Virtuelle Bundestagswahl [Telepolis, 23. 6. 1999]  
 Wahlkreis 329 [Universität Osnabrück]  
 Wahlen im Internet [Heise Newsticker, 23. 6. 1999]  
 Wahlen im Internet [Telepolis, 23. 6. 1999] 
 

 
 

6. Anonymität einer Nachricht 
 
Anonymität ist eine weitergehende Forderung als Geheimhaltung einer Nachricht. Man will erreichen, dass 
 

 der Absender einer Nachricht nicht rückverfolgbar ist (also anonym bleibt);  
 durch Abhören des Netzes nicht zu erkennen ist, wer mit wem kommuniziert (»traffic analysis«). 

Zwei völlig unterschiedliche Realisierungen sind 
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 MIX-Netze (anonyme Remailer)  
 (lokale) Ringnetze 

 
 

Prinzip eines MIX: 
 

 Jeder schreibt einen Brief (gleichzeitig). 
 Jeder steckt seinen Brief in einen kleinen Umschlag (Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel 

des Empfängers) und adressiert ihn. 
 Jeder steckt den kleinen Umschlag in einen großen Umschlag (Verschlüsselung mit öffentlichem 

Schlüssel des MIX) und schickt ihn an den MIX. 
 Der MIX öffnet die großen Umschläge, wartet bis genügend zusammen gekommen sind (um 

Beobachtung des Ein-/Ausgangsverkehrs zu verhindern) und schickt jeden Brief an den 
eigentlichen Empfänger. 

 
 

  
 
Das Prinzip wird im Internet (teilweise) bei »anonymen Remailern« realisiert.  
 
Man kann die Sicherheit erhöhen, indem man die Nachricht durch eine Kette von MIXen verschickt. 
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Durch Erweiterung des Protokolls ist es auch möglich, dass der Empfänger einer anonymen Nachricht dem 
Absender antwortet, ohne ihn zu kennen. 
 

 
Probleme mit MIXen 
 

 MIXe müssen vertrauenswürdig sein. Lösung: Viele unabhängige MIXe. 
 Trotzdem anfällig für mächtigen Netzüberwacher (staatlicher Geheimdienst).  
 Netzlast vervielfacht   
 MIXe sind Flaschenhälse. 

 
 

Prinzip eines anonymen Ringnetzes: 
 
Die Idee, wie in einem Ringnetz Nachrichten gesendet werden können, ohne dass jemand den Absender 
eruieren kann, lässt sich durch das »dining cryptographers problem« veranschaulichen: 
 

Drei Kryptographen essen in einem Restaurant, und als sie zahlen wollen, sagt der Kellner, dass 
die Rechnung schon beglichen wurde. Nun möchten sie herausbekommen, ob sie von einem der 
Anwesenden anonym eingeladen wurden oder ob NSA die Rechnung bezahlt hat. 

 
Wie können sie das feststellen, ohne dass sich der mögliche Spender am Tisch zu erkennen ergibt? 
 
 
  

 
 

 
Protokoll: 
 

 Alle drei werfen hinter einer aufgestellten Speisekarte eine Münze.  
 Jeder sieht von seinem Platz aus zwei Münzen und sagt, ob sie gleich oder ungleich sind.  
 Wenn einer von ihnen gezahlt hat, muss er lügen.  
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Nun gilt: Wenn sich eine gerade Anzahl von »ungleich« ergibt, hat NSA gezahlt, bei ungerader Anzahl 
einer am Tisch. 
 
Der Mechanismus kann mit einem Applet demonstriert werden, zu finden unter  
http://www.nyx.net/~awestrop/crypt/dc-demo.htm 
 
Gesellschaftspolitisch sind anonyme Kanäle nicht ganz unproblematisch, weil sie straflos Verleumdungen 
und Belästigungen ermöglichen (kann durch ein erweitertes Protokoll, das in bestimmten Fällen eine 
Aufhebung der Anonymität erlaubt, vermieden werden), und es zweifelhaft ist, ob eine Gesellschaft aus 
anonymen ‘Personen‘ im öffentlichen Raum wünschenswert ist. In vielen konkreten Anwendungen 
erscheint ein solcher Mechanismus aber als sinnvoller Schutz gegen Überwachung und Verfolgung. 

7. Secret Sharing 
 
Für viele Anwendungen ist es sinnvoll ein Geheimnis (z.B. einen geheimen Schlüssel) so aufzuteilen, dass 
nur alle Besitzer zusammen das Geheimnis lüften können. 
(Mehrschlüsselprinzip, verallgemeinertes Vieraugenprinzip) 
 
Eine Verallgemeinerung kann durch (r, n)-Schwellwertschemata umgesetzt werden, bei denen r von n 
Teilgeheimnisinhabern erforderlich sind und weniger als r nichts ausrichten können. Z.B. 

Ein Schloss kann genau dann geöffnet werden, wenn r beliebige Mitglieder einer Gruppe aus n 
Personen ihren Schlüssel anwenden.  

 
Ein Dokument ist rechtgültig unterschrieben, wenn es von (mindesten) zwei der 
Unterschriftsberechtigten unterschrieben wurde. 

 
Anwendungen: 
 

 Schutz vor Einzeltätern,  
 Schutz vor Schlüsselverlust  

(Geheimnis auf mehrere Orte verteilt, Entdeckung oder Zerstörung eines Teilgeheimnisses schadet 
nicht.)  

 Geheime Nachricht auf mehrere Kanäle verteilen.  
 Unterschriften bei Firmen  

 
             
Schwellwertschema durch Polynom-Interpolation: (Shamir) 
 

q = a0 + a1X + … + ar-1Xr-1, Polynom mit zufälligen ganzzahligen Koeffizienten, 
 
wobei S = q (0) = a0 der geheime Schlüssel (das verteilte Geheimnis) ist. 
 
Als Teilschlüssel werden die Werte Si = q (xi) für xi = i = 1, …, n verteilt. 
 
Die Berechnung von S erfolgt eindeutig mit Interpolationsformel bei r bekannten Wertepaaren (xj, yj); 
weniger als r Stützstellen lassen S völlig unbestimmt. 
 
 
Eigenschaften solcher Schwellwertschemata:  
 

 Die Zahl n der zugelassenen Personen ist jederzeit erweiterbar, ohne bisherige Teilschlüssel 
ändern zu müssen.  

 Teilschlüssel sind änderbar (bei Verlust oder Entzug), ohne Gesamtschlüssel S zu ändern.  
 Hierarchien sind modellierbar, indem bestimmte Personen mehrere Teilschlüssel erhalten. 
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8. Münzwurf per Telefon 
 
Hierbei handelt es sich um ein Basis-Protokoll für geschäftliche Transaktionen bei gegenseitigem 
Misstrauen, etwa um den Austausch von Ware und Geld zu gewährleisten, was in »real life« oft durch 
gleichzeitige Anwesenheit gewährleistet ist. 
 
Jeder Partner kann bei einem Betrugsversuch des anderen die ganze Transaktion rückgängig machen. 
 
Das Protokoll beruht auf einem »bit-commitment«, das man sich anschaulich so vorstellen kann: 
  

 A packt ein Bit in eine Box, schließt sie zu, gibt sie B, behält aber den Schlüssel. 
 B gibt einen Tip ab, was drin ist. 
 A gibt B den Schlüssel, und  
 B öffnet die Kiste und schaut nach. 

Beide wissen dann, ob B richtig getippt hat, keiner konnte schummeln. 
 
 
Protokoll für einen Münzwurf per Telefon: 
 

A (= Alice) teilt B (=Bob) den Wert eines Bits (»Münzwurf«) so mit, dass B ihn nicht ohne As Hilfe 
lesen kann.  
B muss das Ergebnis raten. 
A kann ihn nach der Mitteilung nicht mehr ändern kann.  
Ob B richtig geraten hat, lässt sich für A und B feststellen. 
 
 

Ablauf des Protokolls 
 
(Eine BLUM-Zahl ist das Produkt zweier grosser Primzahlen)  

  
 

9. Zero- Knowledge-Protokolle (Beweise ohne 
Wissenspreisgabe) 
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Peggy (»Prover«) hat ein Geheimnis und kann Victor (»Verifier«) davon überzeugen, dass sie es hat, ohne 
das Geheimnis preiszugeben (auch nicht teilweise). 
Das Prinzip eines Zero-Knowledge Beweises kann mit einem ‘Höhlengleichnis‘ veranschaulicht werden: 

  oder   
 

 
 
Peggy behauptet die geheime Tür zwischen C und D öffnen zu können und will Victor davon überzeugen, 
ohne ihm etwas darüber zu verraten. 
 
 
Protokoll:  
 

 Sie begibt sich nach unten in die Höhle in einen beliebigen Gang.  
 Victor geht in die Höhle zum Punkt B.  
 Er wählt zufällig ‘links‘ oder ‘rechts‘ und ruft, Peggy möchte im entsprechenden Gang erscheinen.  

 
Falls Peggy die Tür nicht öffnen kann, kann sie nur mit 50%iger Wahrscheinlichkeit richtig reagieren. 
 
Die beiden wiederholen das Spiel n-mal, und Victor überzeugt sich (mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 
von 1/2n) davon, dass Peggy das Geheimnis der Tür kennt, ohne sonst etwas darüber zu erfahren. 
 
 
Hauptanwendung: Identifikation und Zugangskontrolle (implementiert mit Chipkarten) 
 
             
Anforderungen: 
 

 Vollständigkeit: Jeder echte »Ausweis« wird als echt erkannt.  
 Korrektheit: Jeder falsche »Ausweis« wird als falsch erkannt.  
 Keine Wissenspreisgabe: Der Kontrolleur erwirbt keinerlei Wissen über das Geheimnis. 

(Insbesondere kann er den Ausweis nicht kopieren oder nachmachen.) 
[Diese Anforderung lässt sich beweisfähig formalisieren.]  

 
Vorteil: Kein online-Zugriff auf Schlüsselverzeichnis nötig. 
 
 
Ablauf: 
             
a) Initialisierungsphase 
 
Vertrauenswürdige Zentrale C vergibt an Teilnehmerin B: 
 

 Identitätsbezeichner (öffentlich sichtbar),  
 zugehöriges Geheimnis.  
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C speichert keine Daten und hat nichts mit der Anwendungsphase zu tun. 
 
             
b) Anwendungsphase 
 
Ein Prüfer V prüft die Teilnehmerin P; 
 

er stellt fest, ob A das zu ihrem Identitätsbezeichner gehörige Geheimnis kennt,  
ohne das geringste über es zu erfahren. 

 
Beispiel: das Fiat/Shamir-Identifikationsschema (npr) 
 
siehe http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15827-f98/www/Slides/lecture3/base.013.html  
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Kryptographische Infrastruktur 
 
 

1. Schlüsselmanagement 

 
 
PKI (Public Key Infrastructure) - Management von öffentlichen Schlüsseln 
 
Komponenten einer PKI (Public Key Infrastructure) 
 

 Öffentliche und private Schlüssel.  
 Schlüsselerzeugung und Schlüsselaufbewahrung.  
 Zertifikate und Trustcenter.  
 Verzeichnisdienste.  
 Standards, Schnittstellen, Portabilität.  
 Integration in Anwendungen, Systemdienste und Benutzungsoberflächen. 
 Kryptographische Bibliotheken.  

 
 
Umgang mit Schlüsseln 
 
Durch die kryptographischen Techniken, insbesondere durch die Verwendung von asymmetrischer 
Kryptographie und von Chipkarten, wird eine organisatorische Komplexität bedingt, die aber weitgehend 
in den Verwaltungs- und Anwendungsprogrammen versteckt werden kann, z. B. in 
die Benutzerverwaltung. Vor dem Benutzer selbst kann die Komplexität soweit versteckt werden, dass er 
kaum einen Unterschied zur »klassischen« Passwort-Handhabung merkt. Folgende Fragen sind zu 
behandeln:  
 

Wie werden Schlüssel erzeugt? 
Wer erzeugt Schlüssel? 
Wie werden Schlüssel verteilt? 
Wie werden Schlüssel sicher aufbewahrt? 
Wie werden Schlüssel sicher verwendet? 
Wer darf welche Schlüssel kennen? 
Wie lange sind Schlüssel gültig? 
Wie werden Schlüssel gewechselt? 

 
Schlüsselerzeugung und -aufbewahrung von geheimen Schlüsseln sollte niemand anderem anvertraut 
werden. 
 
 
Management privater Schlüssel - Schlüsselaufbewahrung, Aufteilung von Schlüsseln 
 
Komponenten der privaten Schlüsselverwaltung  
 

 Schlüsselerzeugung:  
 sicheres Programm ohne Trojanische Pferde,  
 gute Zufallsquelle,  
 sichere Umgebung.  

 Schlüsselaufbewahrung:  
 sicheres Medium (Chipkarte),  
 PIN oder Passphrase,  
 Backup,  
 Keyserver för öffentliche Schlüssel. 

 Schlüsselverteilung (öffentliche Schlüssel):  
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 Extraktion in portabler Form,  
 Zertifikate (eigen oder durch Institution),  
 Keyserver oder öffentliches Verzeichnis,  
 »Fingerabdruck« zur Verifikation (Hash). 

 
 

Wieviele Schlüssel braucht der Mensch?  
 
Mindestens je ein Schlüsselpaar für die Anwendungen 
 

 asymmetrische bzw. hybride Verschlüsselung,  
 digitale Signatur,  
 starke Authentisierung,  

 
sonst gibt es Probleme - wie das versehentliche Entschlüsseln anstelle einer vermeintlichen Signatur 
(»RSA-Falle«).  
 
Ferner weitere Schlüsselpaare für  
 

 Pseudonyme,  
 blinde Unterschrift,  
 und weitere Spezialanwendungen. 

 
 
Das PSE (= Personal Secure Environment, »persönlicher Schlüsselkasten«)  
 
Inhalt des PSE = Alle nötigen Sicherheitsinformationen:  
 

 Schlüssel für Anwendungen,  
 private Schlüssel (Verschlüsselung, Signatur, Authentisierung),  
 zugehörige Zertifikate,  
 öffentliche Schlüssel von Zertifikatsstellen,  
 weitere vertrauenswürdige öffentliche Schlüssel.  

 
PSE wird mit PIN (Geheimzahl, Passwort) abgesichert. Der Besitzer merkt sich nur die PIN (und verwahrt 
das PSE sicher). 
 
Gute Realisierung mit Chipkarte. 
 
Bei PGP: Geheimer Schlüsselring (secring) als Datei, die mit Passphrase (»Mantra«) verschlüsselt ist. 
 
 
 

2. Kryptographische Software (Beispiele) 
 
Sicherheitsprobleme bei E-Mail 
 

 Abhören (z. B. durch Netzbetreiber, Systemverwalter).  
 Fehlzustellung.  
 Ablage in der privaten Mailbox (im File-System).  
 Manipulation des Absenders.  
 Fälschung des Inhalts.  
 Fälschung des Sendenachweises.  
 Nicht vorhandener oder gefälschter Empfangsnachweis.  
 Zustellung nicht garantiert.  

 

Bsp.: Pretty Good Privacy 
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Philip Zimmermann, MIT, seit 1990, inzwischen kommerziell (Network Associates) 
Internet-Standard OpenPGP in Entwicklung, 
GNU-PGP als Open-Source Variante 
 
Kryptographie für alle: 
 

 Verschlüsselung mit hybridem Verfahren (RSA + IDEA, DH + IDEA/CAST/3DES).  
 Digitale Signatur (MD5 + RSA, DSS).  
 Schlüsselverwaltung.  
 auf alle wichtigen Systeme (kompatibel) portiert (MS-DOS, MS-Windows, UNIXe, VMS, Mac..) 
 in die wichtigsten E-Mail-Programme integrierbar.  

 
Weitere Bestandteile 
 

 Schlüsselringe: persönliche Verzeichnisse von asymmetrischen Schlüsseln  
 geheime Schlüssel ($PGPPATH/secring.pgp)  
 öffentliche Schlüssel von Kommunikationspartnern ($PGPPATH/pubring.pgp)  
 Paßphrase (Mantra): An der Geheimhaltung hängt die ganze Sicherheit. (Auf 

Mehrbenutzersystemen nicht absolut sicher zu halten.)  
 Fingerabdruck (finger print) zur telefonischen Verifikation  
 Zertifizierung fremder Schlüssel.  

Statt einer allgemein anerkannten Zertifikatsinstanz werden öffentliche Schlüssel neuer Partner 
durch gemeinsame vertrauenswürdige Bekannte zertifiziert (»web of trust«).  

 Zufallsgenerator (»physikalisch«: Zeitabstände von Tastendrücken) Erzeugung von symmetrischen 
Einmalschlüsseln, Erzeugung von asymmetrischen Schlüsseln. 

             
Anwendungen 
 

 E-Mail verschlüsseln und signieren.  
 Dateien von Hand verschlüsseln (z. B. zum Filetransfer). 

 
 
Schwachstellen 
 

 Vertrauen in Arbeitsumgebung nötig (für Mehrbenutzersysteme nicht empfohlen, kein Schutz vor 
Trojanischen Pferden.)  

 Echtheit von Schlüsseln? Keine vertrauenswürdige Zentrale.  
 Kommerzielle Weiterentwicklung umstritten.  

 
 
Nicht direkt einsetzbar für 
 

 Filesystem-Verschlüsselung.  
 Integration in Anwendungen (z. B. Datenbank).  
 Integration in Systemdienste.  
 Chipkarten als Sicherheitsausweis.  
 Andere kryptographische Protokolle.  

 
 
Für und wider: 
 
+ Verfügbare, funktionierende, handhabbare kryptographische Software. 
+ Verfügbarkeit auf (fast) allen Plattformen (kompatibel!). 
+ Einsatz sehr sicherer Algorithmen. 
+ kostenlos. 
+ Weit verbreiteter Quasi-Standard.  
 
- Schlüsselspeicherung nicht sicher vor Trojanischen Pferden (z. B. PGPcrak). 
- Zertifikats-Infrastruktur nicht organisiert. 
- Versionen-Wirrwarr, nicht abwärtskompatibel. 
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Internet-Ressourcen 
 
Pretty Good Privacy Home Page [http://www.pgp.com]  
The International PGP Home Page [http://www.pgpi.com/]  
Nichttechnische Einführung zu PGP [http://www.iks-jena.de/mitarb/lutz/anon/pgp.html]  
Deutsche Anleitung zu PGP [http://home.kamp.net/home/kai.raven/pgp5kurs.htm]  
PGP-FAQ von c't [http://www.heise.de/ct/pgpCA/faq.shtml] 
 

SSL-Handshake Protokoll 
 
Die Secure Sockets Layer (SSL) Protokollschicht liegt unterhalb der Anwendungen auf dem TCP/IP 
Protokoll auf. 
 

 
 
 
SSL enthält eine Reihe von kryptographischen Verfahren (asymmetrische und symmetrische 
Verschlüsselungen, Schlüsselaustauschverfahren, Signatur-Schemata, MACs und Hash-Funktionen) mit 
unterschiedlichem Sicherheitsniveau. 
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Das Handshake-Protokoll, bei dem der Server (Klient) durch ein Zertifikat einer »Certificate Authority« 
authentifiziert wird, funktioniert (vereinfacht) wie folgt: 
 

 Client sendet eine »Hello«-Nachricht an Server, die seine SSL-Versionsnummer und andere Daten 
enthält.  

 Server antwortet mit ähnlichem Hello und sendet außerdem ein Zertifikat, dass er der richtige 
Server ist. (U.U verlangt er vom Client ebenfalls ein Zertifikat über dessen Identität.)  

 Client authentifiziert mit dem Zertifikat die Identität des Servers.  
 Beide einigen sich über eine symmetrische Verschlüsselung und ein asymmetrisches 

Schlüsselaustauschverfahren (meist »RSA key-exchange«). 
 Client sendet Server ein »premaster secret«, das er mit dessen authentifiziertem öffentlichen 

Schlüssel verschlüsselt, woraus beide (nachdem der Server es mit seinem geheimen Schlüssel 
‘ausgepackt‘ hat) das »master secret« berechnen.  

 Beide gewinnen aus dem »master secret« den Session-Key, der für die gewählte symmetrische 
Verschlüsselung verwendet wird.   

 Nun beginnt die SSL-Session mit dem eigentlichen Datenverkehr zwischen Client und Server. 
 
 

 
 

 
 
Eine genauere Beschreibung findet man unter 
http://developer.netscape.com/docs/manual/security/sslin/contents.htm 
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3. Hardware-Unterstützung der kryptographischen 
Infrastruktur 
 

Chipkarten (smart cards) 
 
Chipkarten sind Computer im Scheckkartenformat. 
 
Die persönliche »Ausweiskarte«:  
 

 enthält die Zugriffsberechtigungen (in Form der nötigen kryptographischen Schlüssel),  
 führt die digitale Signatur aus,  
 ist PIN-gesichert (Sicherung durch Besitz und Wissen),  

(In Entwicklung: biometrische Merkmale)  
 könnte auch Pseudonyme enthalten. 

Technik 
 

 Single Chip Computer,  
 8-bit-CPU, bis 2 MIPS,  
 Arbeits-, Programm- und Datenspeicher (z. B. 256 Bytes RAM, 10 KB ROM, 8 KB EEPROM),  
 Chipkarten-Betriebssystem,  
 Ein- und Ausgabekanal.  

 
 
Normierung 
 

 Maße (85.6 mm x 54 mm x 0.76 mm),  
 Widerstandsfähigkeit (Biegung, Verdrehung, Hitze, Strahlung, elektromagnetische Felder, 

Chemikalien, ...) (=> Chipfläche auf ca. 25 mm2 beschränkt),  
 Anordnung der Kontakte,  
 Kommunikationsprotokolle,  
 Datenstrukturen und Sicherheitsattribute (im Diskussionsstadium).  

 
             
Chipkarten sind (angeblich) gesichert vor 
 

 Ausspähung gespeicherter Geheimnisse (z. B. kryptographischer Schlüssel),  
 Manipulation (z. B. gespeicherter Geldbeträge).  

 
             
Technische Sicherheitsvorkehrungen: 
 

 Nicht direkt lesbare Speicher,  
 Zugriff nur über I/O-Port, CPU und Sicherheitsmodul,  
 manipulationssichere Verschweißung mit Selbstzerstörungsmechanismen.  

 
             
Sicherheitseigenschaften (mögliche) 
 

 PIN-Schutz, Überprüfung durch interne Logik.  
 Selbstsperrung nach (meist 3) Fehlversuchen.  
 Interne Verschlüsselungsfunktionen.  
 (Evtl.) verschlüsselte Speicherung der Nutzdaten.  
 Chiffrierter Datenaustausch (langsam!).  

 
             
Anwendungen 
 

 Telefonkarten,  
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 Krankenkassenkarte (Ersatz für Krankenschein),  
 Geldkarte,  
 Sicherheitssysteme (Identifikation, PSE/PCT),  
 Health Professional Card (HPC).  

 
             
Für und wider: 
 

+ Sicherheit für jedermann auf höchstem Niveau, 
+ Speicherung geheimer Informationen (z. B. Schlüssel) 
+ Ausführung von kryptographischen Algorithmen, 
+ einfache Benutzung.  

 
- Standardisierung noch nicht abgeschlossen. 
- Kosten der Karte (10 - 30 DM, je nach Funktionalität). 
- Infrastruktur (Lese- und Schreibgeräte, Verwaltung). 

 
             
Chipkarten sind längst nicht so sicher, wie allgemein angenommen. 
 
Dazu später etwas mehr. 
 
 
 
Biometrische Authentisierung (eigentlich: anthropometrische Authentisierung) 
 
Ziel: Ablösung der PIN oder des Passworts, um die bekannten Probleme zu vermeiden. 
 
Schlagzeilen (Computer-Zeitung Ende 1998) 
 

 »Der Körper selbst wird zum Ausweis.« (Schneier: »You are your key.«)  
 »Fingerabdrucksysteme sind zur Zeit am weitesten gereift.«  
 »Fingerabdruck weckt ungute Assoziationen.«  
 »Branche gibt Kombination aus Fingerprint-Check und Chipkarte die besten Chancen.«  
 »Noch zwei Jahre bis zum Durchbruch.«  

 
             
Geeignete biometrische Techniken 
 

Merkmal: Hardware: spezielle Probleme: 

Struktur der Iris Kamera Kontaktlinsen 

Gesicht Kamera  

Mimik(z. B. Lippenbewegung) Kamera  

Stimme Mikrofon Heiserkeit 

Fingerabdruck Sensor Verschmutzung, Verletzung 

Handgeometrie Scanner Platzbedarf 

Unterschriftsdynamik Spezielle Unterlage Platzbedarf 

Tipprhythmus Tastatur Länge des Texts (1 Zeile) 

DNA (Spucknapf?) Datenschutz 

  
 
Allgemeine Probleme I 
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 Akzeptanz? (Erkennungsdienstliche Behandlung vs. Nachvollziehbarkeit)  
 Datenschutz? (Universelle Datenspuren, elektronische Überwachung? Politischer Missbrauch?)  
 Infrastruktur? (Zentrale Datenbanken? Normen?)  
 Kosten?  
 Komplexität der zugehörigen Software?  
 Fälschungssicherheit? (Auch zwischen Digitalisierung und Abgleich?)  
 Störanfälligkeit?  
 Adjustierung der Sicherheitsschwelle (Sensitivität/Spezifität)?  
 Normierung?  
  

Allgemeine Probleme II (Schneier) 
 

 »Biometrische Merkmale sind eindeutige Identifikatoren, aber keine Geheimnisse.«  
 Keine »Schlüsseländerung« möglich.  
 Charakteristiken eines Schlüssels: Geheimhaltung, Zufälligkeit, Änderbarkeit, Zerstörbarkeit.   
 Bei »Verlust« geht nichts mehr. (Finger ab => Auto springt nicht an.)  

 
Biometrische Merkmale sind geeignet in Situationen, wo der Weg vom Sensor zum Verifikator 
vertrauenswürdig ist (z.B. lokale Authentisierung gegenüber Chipkarte). 
Sicherheit? 
 
Der Chaos-Computer-Club (CCC) hat berichtet, wie sie die gängigen biometrischen Verfahren überlistet 
haben. 
 
 

4. Zusammenfassung 
 
Wie weit ist die Infrastruktur in der Praxis vorhanden? 
 

 Kryptographische Basistechniken  
 

... sind voll entwickelt, Programm-Moduln sind verfügbar (z. B. RSA, 3DES, ...). 
 

 Kryptographische Protokolle 
 

... sind voll spezifiziert, Programm-Moduln sind weitgehend verfügbar (z. B. PGP, SSL, Kerberos, 

...). 
 

 Sicherheitssysteme 
 

... sind z. T. verfügbar, ihre Integration in den laufenden Betrieb ist oft noch schwierig (z. B. 
Firewall-Systeme, Chipkarten, kryptographische Filesysteme). 

 
 Sichere Informationssysteme 

 
... sind kaum vorhanden! 

 
 
IT-Sicherheit in offenen und verteilten Systemen verlangt zwingend kryptographische Mechanismen. 
           
Hindernisse für den Einsatz von Kryptographie 

 Kryptographie-Regulierungen auf nationaler Ebene 
(negative Auswirkungen auf Weltmarkt und internationale Normen)  

 Ignoranz auf Seiten der Unternehmen (kein kryptographisches Know-How)  
 negativer PR-Effekt von »Angstmache«  
 Mißverständnisse über Komplexität, Performanz und Kosten kryptographischer Verfahren.  
 Fehlende Marktstabilität (z. B. verbreitete Standards)  
 Fehlende Infrastruktur (Zertifizierungsdienste als Anfang)  
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 keine hinreichend einfachen Benutzungsschnittstellen.  
 »Hauptsache das System läuft.« Einstellung  

 
 
Die Unternehmen 
 

 sind anzuhalten, die nötigen Sicherheitsfunktionen in ihre Systeme zu integrieren.  
 sollten Schutz-ignorante Technik vermeiden.  

(Datenmüll, schwache Verschlüsselung, reiner Passwortschutz, ...)  
 sollten das nötige sicherheitstechnische Know-How erwerben. 

 
Kennzeichen für fehlendes Know-How: 
 

»Unser Produkt ist sicher.« - ohne genaue Dokumentation. 
»Der Zugriff ist sicher, weil passwortgeschützt.« 
»Wir verwenden ein selbstentwickeltes Verschlüsselungsverfahren.« 

 
Die technische Entwicklung ist schon seit Jahren so weit, die Produkte sind aber noch nicht auf dem Markt 
etabliert und werden auch nicht als notwendig empfunden. 
 
Es wäre Aufgabe des Gesetzgebers, weitergehende Sicherheitsauflagen für Herstellung und Gebrauch von 
IT-Systemen vorzuschreiben (analog Sicherheitsgurten im Auto). 
 
Auch im Privacy-Bereich reicht der gesetzliche Zwang der Datenschutzgesetze nicht, da er die Last den 
Systembetreibern aufbürdet, die die Daten verwalten, und nicht den Systemherstellern. 
 
 

Grenzen der Kryptographie  
 
Es stellt sich die Frage, welche der Dimensionen der Verläßlichkeit durch kryptographische Verfahren und 
Protokolle (im Prinzip) zufriedenstellend gewährleistet werden können. 
 
Es gibt starke kryptographische Maßnahmen für 
 

 Echtheit,  
 Verbindlichkeit,  
 Vertraulichkeit,  

 
aber diese hängen auch von den Umgebungsbedingungen ihres Einsatzes ab.  
 
Nur schwache Schutzmaßnahmen gibt es für 
 

 Verfügbarkeit und  
 Einmaligkeit.  

 
 
Wogegen Kryptographie nicht schützt: 
 

 Protokoll-Attacken,  
 Trojanische Pferde,  
 Viren,  
 Denial-of-Service Attacken  
 elektromagnetische Abstrahlung, Lauschangriff,  
 physische Unsicherheit,  
 Fehler im Betriebssystem,  
 Fehler in Anwendungsprogrammen,  
 Hardwarefehler,  
 Anwenderfehler,  
 Leichtsinn  
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 Social Engineering,  
 »Dumpster Diving« (Abfallverwertung).  

 
             
Nicht-kryptographische (technische und organisatorische) Sicherheitsmaßnahmen: 
 

 Physische Sicherheit von Rechnerräumen, Archiven und Netzen (bauliche Sicherheit, 
Zutrittssperren)  

 Vernichtung von Informationsträgern  
 Wartung (und Vorführung) mit Testdaten  
 Schulung von Benutzern und IT-Personal  
 Klare Zuständigkeitsregeln und Verpflichtungen  
 Überwachung und Protokollierung  
 Passwort-Regeln (vorläufig, entfällt mit Chipkarten-Lösungen oder biometrischer Authentisierung)  
 Zugriffsregelungen und deren Verwaltung in verteilten Systemen  
 Schwachstellen- und Gefährdungsanalysen  
 Entwicklung von Sicherheitsmodellen und Sicherheitskonzepten  
 Dokumentationen (Sicherheitskonzept, Maßnahmen, Zuständigkeiten)  
 Sicherheitskontrollen, Zugriffskontrollen  
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Teil VII: Sicherheitsmodelle und Zugriffskontrolle 
 

Eine wichtige Anforderung an ein sicheres Systems ist, Daten oder Informationen vor unsachgemäßer 
Benutzung, unzulässiger Einsicht, Manipulation oder Raub zu bewahren.  

 

Drei sich gegenseitig stützende Technologien sollen die Grundlage für Systemsicherheit schaffen:  

Identifikationsüberprüfung,  

Zugriffskontrolle und  

Zugriffsprotokollierung  

 

Die Identifikationsüberprüfung kontrolliert die Identität eines Benutzers, der mit dem System in Kontakt 
treten will, anhand eines einzigartigen Merkmals. 

 

Die Zugriffskontrolle bestimmt, welchem Benutzer Zugriff auf welche Betriebsmittel und Objekte 
gestattet wird. Die Zugriffskontrolle hat normalerweise eine Identifikationsüberprüfung zur 
Voraussetzung.  

Es ist wichtig, eine klare Abgrenzung zwischen Identifikationsüberprüfung und Zugriffskontrolle zu 
treffen. Die Zugriffskontrolle nimmt an, daß die Identität des Benutzers erfolgreich bestätigt worden 
ist, ihre Wirksamkeit beruht also auf einer korrekten Anwenderauthentifizierung. 

 

Der Protokollierungsprozeß (Monitoring) sammelt Daten über die Aktivität im System und analysiert sie, 
um Sicherheitsübertretungen zu entdecken oder ihre Ursache zu diagnostizieren.  

Zugriffskontrollen sind niemals perfekte Lösungen für das Sichern eines Systems; sie müssen mit 
Protokollierung verbunden werden.  

Protokollierung verlangt die Aufnahme aller Benutzeranforderungen und Aktivitäten für ihre (spätere) 
Analyse. Die Analysen können im off-line oder im on-line Betrieb vorgenommen werden. Es wird 
analysiert, wie Benutzer das System verwenden, um Hinweise auf Benutzer zu finden, die ihre 
"Berechtigung" mißbräuchlich verwenden. Protokollierung kann auch mögliche Fehler im 
Sicherheitssystem zu Tage fördern.  

 

Authentifizierung 
 

Identifikationsüberprüfung ist die Hauptsicherungsanwendung, von der andere Sicherheitsanwendungen 
abhängen. Ohne gute Identifikationsüberprüfung ist keine wirkungsvolle Zugriffskontrolle oder 
Einbruchsicherung möglich. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Benutzer eindeutig zu identifizieren. Methoden sind beispielsweise  

 Paßwortauthentifikation (login/password-Konzept),  

 Token-basierte Identifikation (Hardware),  

 biometrische Identifikationsüberprüfung  

 starke Authentifizierung etc. 

 

Identifikationsüberprüfung wird im allgemeinen mit "Benutzer authentifiziert sich für eine Maschine" 
assoziiert. In einer vernetzten Landschaft wird die Identifikation schwieriger, denn hier wird eine 
"Computer zu Computer" Überprüfung nötig. Ein Nichtberechtigter, der den Netzwerkverkehr beobachtet, 
kann z.B. die Identifikationsüberprüfungsprotokolle eines legitimen Benutzers wiederholen (Replay-Angriff 
bei Paßworteingabe -> starke Authentifizierung). 
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Im allgemeinen führt eine Identifikationsüberprüfung die Identität unidirekt von einem Menschen/ 
Computer zu einem anderen Computer. Oft wird Überprüfung in beiden Richtungen verlangt. Gegenseitige 
Identifikationsüberprüfung ist z.B. in einer Client-Server-Situation nützlich. Die Identifikationsüberprüfung 
einer Maschine gegenüber einem Benutzer ist auch sinnvoll, um zu verhindern, daß sich Benutzer an nicht 
vertrauenswürdigen Rechnern anmelden (Trojanische Pferde). 

 

 

Zugriffskontrollsysteme 
 

Unter Zugriffskontrolle versteht man die Art und Weise der Rechtevergabe und Rechteverwaltung des 
Zugriffs von Benutzern (Subjekte) oder Prozessen auf Betriebsmittel (Objekte, Prozesse) eines Systems. 

 

Gestaltungs-Grundsätze 
 1. minimale vs. maximale Zugriffsrechte (need to know vs. maximized sharing principle) 

 2. offene vs. geschlossene Systeme 

 3. zentralisierte vs. dezentralisierte Kontrolle 

 4. Privilegienfortpflanzung (obligatorische vs. Ermessenssysteme) 

 

1. Minimale Zugriffsrechte vs. maximale Beteiligung  

"Need-to-know principle": 

Jedes Subjekt muss mit dem Minimum an Information auskommen, das für seine Arbeit notwendig 
ist.  
Dies setzt voraus, dass es möglich ist, den Umfang an Informationen zu bestimmen, die ein Benutzer 
brauchen wird, was in der Praxis meist schwierig ist. 

 

 "Maximized-sharing principle": 

Hat die Zugänglichkeit zu größeren Informationsmengen höhere Priorität als das Schutzmotiv,   
(unter bestimmten Einschränkungen) kann der Benutzer durch Programm- und Datensharing Zutritt 
zur maximal möglichen Informationsmenge gewinnen. 

 

2. Offene vs. geschlossene Systeme 

In geschlossenen Systemen sind nur Zugriffe möglich, die explizit erlaubt sind,; 

bei offenen Systemen sind alle Zugriffe möglich, die nicht explizit verboten wurden. 

 

3. Zentrale vs. dezentrale Kontrolle 

Für das System ist es wichtig, festzustellen, wer Zugriffsrechte vergeben bzw. zurücknehmen kann.  

Gibt es nur eine einzige verantwortliche Stelle, liegt ein zentralisierte Autorisierung vor (z.B.: 
zentralisierte Datenbanken - Datenbankadministrator). 

Dezentralisierte Autorisierung ist für verteilte Systeme typisch, wo das Eigentums-Privileg die 
vorhandenen Ressourcen bestimmten Benutzern zuordnet (z.B.: in Netzwerken häufig angewendet). 

 

4. Privilegienfortpflanzung 

Man spricht von einer obligatorischen oder verbindlichen Sicherheitspolitik ("mandatory policy" 
oder "mandatory systems"), wenn einmal vergebene Zugriffsrechte nur von der Autorisierungsperson 
modifiziert werden können. Die Autoritätsperson hat vollständige Kontrolle über alle Privilegien.  

Verbindliche Sicherheitsmodelle erlauben den Zugriff auf Objekte anhand einer zentral festgelegten 
Klassifikation von Objekten und Subjekten im System. Es werden Zugriffsklassen für Objekte und 
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Subjekte definiert, die den Sicherheitscharakter der Objekte bzw. Subjekte darstellen. Der Zugriff 
auf Objekte wird nur dann gewährt, wenn der Zugriffsmodus der Klassifikation des Benutzers und des 
Objekts in einem zulässigen Verhältnis stehen. 

In diskreten oder Ermessensystemen können von den Benutzern (Objekteigentümer, Erzeuger) 
die Zugriffsrechte auf “ihre” Objekte  an andere Benutzer weitergegeben werden ("discretionary 
policy" oder "discretionary systems"). 

Daraus ergeben sich Probleme eines ungesicherten Informationsflusses (siehe unten) und mangelnde 
Übersicht über die Rechtevergabe.  

 

  

Gruppierung von Subjekten und Objekten 
 

Durch eine Gruppen- oder Klasseneinteilung von Subjekten oder Objekten werden die Zugriffsspezifikation 
und das Zugriffsmanagement erleichtert.  

Beim Entwurf des Systems muß das Management der Gruppe analysieren, welche Folgen daraus 
resultieren, daß ein Benutzer zu verschiedenen Gruppen gehört. Auf der operationellen Ebene muß 
festgestellt werden, wer über die Zuständigkeit entscheidet.  

In manchen Systemen werden die Gruppen mittels Defaultwerten implementiert.  

In Mehrebenensystemen stellt die Klassifikation einen automatischen Gruppenmechanismus dar. 

 

Beispiel: UNIX mit Owner, Group, Others 

 

 

(Theoretisch) einfache Mechanismen der Zugriffüberwachung 
 

 

Zugriffsmatrix 
 

In den  Sicherheitsanforderungen ist festgelegt, wer, wann und wie auf bestimmte Datenobjekte 
zugreifen darf. Die geläufigsten Beziehungen sind dabei sicherlich die zwischen dem Rechner, den auf 
dem Rechner enthaltenen Dateien und dem Benutzer.  

 

Selbstverständlich gibt es auch noch eine Vielzahl anderer Subjekte, für die Zugriffsrechte vergeben 
werden können und müssen. Dies können zum Beispiel andere Rechner in verteilten Systemen, oder auch 
verschiedene Prozesse des eigenen oder fremden Rechners sein.  

 

Auch die Art der zu schützenden Objekte ist unterschiedlich: Es können die gesamte Festplatte, einzelne 
Verzeichnisse, Dateien oder nur ganz bestimmte Datensätze gesichert werden. 

 

Subjekte sind aktive Elemente (Benutzer, Prozesse) die Zugriff zu Objekten suchen. 

Objekte wiederum sind “passive” Elemente (Hardware, Dateien oder Prozesse).  

Das Zugriffsrecht ist die Erlaubnis oder Fähigkeit, eine bestimmte Operation auf einem bestimmten 
Objekt auszuführen.  

 

Zugriffsbeziehungen lassen sich sehr einfach in Zugriffsmatrizen darstellen. 
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Oder allgemein: 

 
 

Rechtij ist Teilmenge von {lesen, ändern, löschen, …} 
 

Bedingt durch die dünne Besetzung und die dynamische Veränderung einer solchen Matrix, eignet sich 
diese nur für den Einsatz in kleinen Umgebungen. In der Praxis werden daher häufiger  

 

 Zugriffskontrollisten (“access control lists”) und  

 Capability-Listen (“capability lists”)  

 

verwendet. 

 

 

Access Control Lists 
 

Hierbei wird für jedes Objekt eine Liste geführt, die angibt, wer in welcher Form auf es zugreifen darf. 
Benutzer, die nicht in der Liste enthalten sind, erhalten ein voreingestelltes (default) Zugriffsrecht.  

(Entspricht den Spalten der Zugriffsmatrix, wobei nur die besetzten Felder aufgeführt werden.) 

 

  Zugriffssrecht 
 

Objekt1 
 

Objekt2 

 
Objekt3 

 
.... 

 
  Subjekt1 
 

lesen 
 

schreiben 
 

-- 
 

... 
 

  Subjekt2 

 
schreiben 

 
-- 
 

lesen 
 

.... 
 

   ..... 
 

lesen 
 

-- 
 

.... 
 

.... 
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Dieses 
Verfah
ren 
erspar
t 
gegen
über 
der 

Zugriffsmatrix viel Platz.  

 

Zugriffsrechte für einzelne Objekte sind leicht veränderbar. Subjekte können einfach gelöscht, 
Zugriffsrechte geändert werden. 

Die Gesamtrechte eines Subjektes sind allerdings schwer erkennbar und nicht einfach zu ändern. 

 

Bei größeren Systemen stößt dieses Verfahren allerdings auch schnell an seine Grenzen.  

Dann können noch zusätzliche Strukturen wie z.B. Gruppen eingeführt werden. Hierbei werden Benutzer 
bestimmten Gruppen zugeordnet, die dann wieder default-Zugriffsrechte haben. Für diesen Fall muß 
jedoch eindeutig definiert sein, wie sich das System bei Überschneidungen zu verhalten hat, ob also 
Benutzerrecht vor Gruppenrecht gilt oder umgekehrt. Auch die Vereinigung aus Benutzer- und 
Gruppenrecht oder der Durchschnitt wären Möglichkeiten, diese Fälle zu behandeln. 

 

 

Capability Lists 
 

Capabilities kann man sich wie Eintrittskarten vorstellen. Man erwirbt das Recht auf den Zugriff auf 
bestimmte Dateien, Prozesse etc. Für jedes Subjekt wird also eine Liste der Objekte gespeichert, auf die 
es Zugriff hat, zusammen mit den jeweiligen Zugriffsrechten. Objekte, auf die das Subjekt keine 
Zugriffsrechte besitzt, werden nicht angegeben. (Entspricht den Zeilen der Zugriffsmatrix.) 

 

 

 

 

Besitzt ein Subjekt eine Capability für ein bestimmtes Objekt, kann es die spezifizierten Operationen auf 
dem Objekt ausführen. 

 

Hier ist es natürlich leicht die Rechte eines Nutzers zu erkennen, aber schwer dies für Objekte zu 
überprüfen (problematisch bei eventuellem Mißbrauch)- 

  

Die Capabilities werden von einer Zentralen Verwaltung ausgegeben. Diese weiß zwar in der Regel an 
wen, kann allerdings die Weitergabe nicht mehr kontrollieren. Beim Einlösen der Capability wird nämlich 
nicht die Identität des Einlösenden festgestellt. Es besteht die Gefahr der Duplizierung einer Capability.  

Die Capability kann zwar auch so hergestellt werden, daß sie nur für eine bestimmte Dienstleistung gültig 
ist und danach ihren Wert verliert. Ein solches Verfahren ist aber sehr aufwendig zu implementieren.  

Es wäre angebracht, die Capabilities nicht in Dateien, sondern in durch den Betriebssystemkern 
geschützten Datenfeldern aufzubewahren. Die Erzeugung und Verteilung wird dann von diesem 
überwacht. Bei verteilten Systemen muß dann natürlich überall ein solcher Betriebssystemkern existieren. 
Ein  Problem entsteht dann, wenn eine Capability nachträglich als ungültig erklärt werden soll.  

 

Objekt i 

 

Subjekt j1 

 

Zugriffsrechte 

 
   ..... 

 

 
Subjekt j2 

 
Zugriffsrechte 

    

Subjekt i Objekt j1 Zugriffsrechte Objekt j2 Zugriffsrechte ..... 
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Zugriffsprotokollierung 
 

Die Aufzeichnung und Analyse der Historie von Ereignissen in einem System ist eine notwendige 
Maßnahme, um Sicherheitsübertretungen oder entsprechende Versuche zu bestimmen. 
Zugriffsprotokollierung erfordert die Registrierung von Benutzern und das Protokollieren von deren 
Aktivitäten für spätere Prüfungen und möglicherweise als Beweismittel. 

Je nach Aktivität im System können diese Protokolle sehr schnell sehr groß werden. Nach Möglichkeit 
sollten automatisierte Werkzeuge verwendet werden, um Daten zu strukturieren, zu komprimieren und zu 
reduzieren. Dieser Datenreduktionsprozeß kann zum Beispiel kurze Zusammenfassungen von 
Benutzerverhalten, anormalen Ereignissen oder Sicherheitsvorfällen liefern. Der Revisor (Administrator) 
kann dann die Zusammenfassung der relevanten Ereignisse auswerten, ohne jedes einzelne Ereignis zu 
prüfen.  

 

Sogenannte "intrusion detection systems" sind Werkzeuge, die eine Analyse des Benutzerverhaltens 
automatisieren sollen, um Sicherheitübertretungen ohne menschliche Unterstützung zu erkennen. 

 

Intrusion Detection Systeme können in passive oder aktive Varianten unterteilt werden.  

Passive Systeme, die im allgemeinen off-line laufen, analysieren die Protokolldaten und 
benachrichtigen den Revisor bei potentiellen Störungen oder Übertretungen, der dann geeignete 
Maßnahmen ergreift.  

Aktive Systeme analysieren in Echtzeit Protokolldaten. Neben der Benachrichtigung des Revisors 
bei ungewöhnlichen Vorfällen können diese Systeme selbst Schutzmaßnahmen ergreifen. Diese 
beinhalten unter anderem verdächtigte Prozesse zu "killen", Benutzer auszuschalten, Privilegien 
zu entziehen oder auch Benutzer-Accounts zu sperren.  

 

Es existieren unterschiedliche Ansätze zur Implementierung von Übertretungsentdeckungssystemen  
(z.B. auch nach dem Vorbild von Immun-Systemen). 

Kein einziger Ansatz kann zufriedenstellend die vielfältigen Arten von Übertretungen und das Unterlaufen 
von Sicherheitsbarrieren erkennen, sondern detektiert nur eine bestimmte Teilmenge.  

 

Übertretungsmöglichkeiten komplexer Sicherheitssysteme können (noch?) nicht in gewünschter Qualität 
eingegrenzt und ein zuverlässiger Schutz automatisiert werden. 

 

Entwicklung von Sicherheitssystemen 
 

Zum Schutz von Daten, Programmen, Rechnern und Übertragungsleitungen vor vielfältigen Bedrohungen, 
ist es notwendig, in einem Computersystem Mechanismen zu haben, die diesen Gefahren entgegenwirken.  

Die jeweilige Sicherheitspolitik, die in Grundsätzen festgelegt wird, führt zu Sicherheitsanforderungen, 
aus denen die Spezifikation eines Systemssystems abgeleitet werden sollte. Die Erfordernisse werden in 
Sicherheitsregeln ausgedrückt, die im System gespeichert und überprüft werden.  

In der Modellierungs- und Implementierungsphase sollte dann die Korrektheit und Vollständigkeit des 
Zielsystems bezüglich der Grundsätze und Erfordernisse sichergestellt werden. Die Modellierung und das 
zugehörige Modell sind daher Teil der Entwicklung eines sicheren Systems ("secure systems process"). 

 

 Komponenten des Entwicklungsprozesses: 

 Artikulation von Sicherheitsgrundsätzen und Erfordernissen auf nicht-formale Weise 

 Aufstellung eines formalen Sicherheitsmodells 

 Formale Spezifikation auf Basis des Modells 
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 Implementierung des Systems  

 Implementierung der Sicherheitsprozeduren 

 Tests 

 Formale Überprüfung dieser Prozeduren 

 

Ein Sicherheitsmodell ist ein, auf hohem Abstraktionsniveau stehendes, softwareunabhängiges, 
konzeptionelles Modell, das die Sicherheitsanforderungen eines Systems definiert und spezifiziert. Es wird 
aufgestellt mit dem Ziel, sicherheitsrelevante Eigenschaften des Systems zu beschreiben und einer 
formalen Analyse zugänglich zu machen.  

 

Eine formale Analyse ist/wäre beim Nachweis von Sicherheitseigenschaften wichtiger als eine (ohnehin 
kaum mögliche) formale Verifikation der Korrektheit von Softwaresystemen, weil wir hier nicht nur mit 
unvorhergesehenem ("ungeschicktem"), sondern mit böswilligem Verhalten der Nutzer zu rechnen haben. 
Man kann nicht auf das gutmütige Verhalten der Benutzer bauen, die auf bekannt gewordene Fehler mit 
einem Workaround reagieren, sondern Schwachstellen werden genutzt, um ein Schutzsystem gänzlich zu 
unterlaufen 

Die Erstellung von Sicherheitsmodellen ist daher auch selten trivial und wird selten konsequent 
durchgeführt. (Milnet ist bei Hackern bekannt dafür, daß die meisten DoD-Rechner leicht zu knacken sind 
;-)  

Dies kann aber keine Entschuldigung für die sträfliche Vernachlässigung von einfachen 
Sicherheitsanforderungen bei der überwiegenden Zahl kommerzieller Software sein.  

 

Prinzipien von Mehrebenensysteme 
 

Die Systemobjekte werden zu Klassen zusammengefaßt. 

Jedem Objekt wird eine Sicherheitsklasse (security class - SC = (Cl,Cat)) zugeordnet, die aus einem  

 

 Klassifikationsniveau (classification level - Cl) und einer  

 Kategorienmenge (set of categories - Cat) besteht. 

 

Typische Klassifikationsniveaus sind etwa: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Die Kategorien sind Sicherheitsbereichen oder Sektoren zugeordnet.  

In militärischen Anwendungen könnten die Bereiche etwa "Nuklear", "Marine" oder "Aufklärung" heißen, 
in der Geschäftswelt "Produktion", "Management" oder "Verwaltung". 

Bezeichnet m die Zahl der Systemgebiete oder Sektoren, ist die Zahl der prinzipiell abzuleitenden 
Kategorien 2m. 

 

Für die Sicherheitsklassen existiert eine Halbordnung "≤":  

    Streng geheim 

     Geheim 

     Vertraulich 

     Frei zugänglich 
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Für je zwei Klassen (Cl,Cat) und (Cl',Cat') gilt 

(Cl, Cat) ≤ (Cl', Cat')    gdw  (genau dann wenn)  Cat ist in Cat' enthalten und Cl niedriger-gleich Cl'.  

 

Die Sicherheitsklasse (Cl', Cat') "dominiert" also die Sicherheitsklasse (Cl, Cat), wenn die erstgenannte 
Klasse das gleiche oder ein höheres Sicherheitsniveau hat und die Menge der Sicherheitskategorien eine 
Obermenge der Kategorienmenge der zweitgenannten Sicherheitsklasse ist. 

 

Beispiele: (2, {Nuklear})   <   (2, {Nuklear, Nato}) 

  (2, {Nuklear} )  <   (3, {Nuklear}) 

 

Die Systemsubjekte, üblicherweise die Benutzer, werden je nach ihrer Rolle in Unbedenklichkeitsstufen 
eingeteilt, die den obigen Sicherheitsklassen ähnlich sind;  

 beim Militär: "clearance" Stufen;  

 in kommerziellen Systemen: Datenbankadministrator, Systemanalytiker, Programmierer.  

Es werden Regeln aufgestellt, die den Zugriff der Subjekte zu den Objekten beschreiben. 

Im Bell-LaPadula-Modell etwa werden diese Regeln in axiomatischer Form angegeben. 

 

 

Informationsflußkontrolle 
 

Keinen ausreichenden Schutz bieten die meisten Sicherheitsmodelle (Mehrebenensysteme) bei der 
Informationsflußkontrolle.  

 

Beispiel:  

Benutzer A möchte an Benutzer B eine Datei weitergeben, dabei jedoch sichergehen, daß Benutzer C 
die Datei nicht erhält. Natürlich kann er den Zugriff von Benutzer C auf seine Datei verbieten. Wenn 
aber Benutzer B eine Kopie und an Benutzer C weitergibt, kann A nichts dagegen tun.  

 

Diese Problematik kam zuerst im militärischen Bereich auf. Die Kontrolle des Informationsflusses kann 
aber auch kompliziertere Formen (z. B. bei unterschiedlichen Sicherheitsstufen) annehmen. 

 

Eine "verräterische" Person mit hoher Sicherheitsstufe, die ihre Sicherheitsstufe dynamisch 
reduzieren darf, kann streng geheime Informationen in solche mit niedrigerer Geheimhaltungsstufe 
umschreiben, wodurch diese Personen mit niedriger Sicherheitsstufe zugänglich gemacht werden.  

 

Bei der Weitergabe von Informationen niedriger Geheimhaltungsstufe an Personen mit höherer 
Geheimhaltungsstufe können eventuell Trojanische Pferde mitgeliefert werden: Ein niedrig 
eingestufter Benutzer hat ein nützliches Programm geschrieben. Wenn es von einem hoch 
eingestuften Benutzer aufgerufen wird, liest es dessen Dateien und stuft sie niedriger ein, so daß der 
Programmautor sie lesen kann.  

Um diese Möglichkeit zu verhindern, werden im Bell-LaPadula System Regeln aufgestellt, die 
festlegen, daß  "processes can read down and write up, but never vice versa": 

 

Außerdem gibt es das schwer in den Griff zu bekommende Problem des Informationsflusses durch “hidden 
channels” (z.B. “Kodieren” durch Größen oder Zeitintervalle). 
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Das Bell-LaPadula Modell 
 

Das Bell-LaPadula Modell bezieht sich auf den Schutz von Mehrebenensystemen 
(Betriebssystemelemente). Jedem Systemsubjekt/Systemobjekt wird eine Sicherheitsstufe zugeordnet, 
und es werden Sicherheitsaxiome angegeben, gemäß denen die Sicherheitseigenschaften überprüft 
werden.  

(Das Bell-LaPadula Modell ist eine formale Darstellung der einfachen Tatsache, daß ein General mehr 
wissen und weniger erzählen darf als ein einfacher Soldat ;-) 

  

Modellelemente 

 

Subjekte: Benutzer bzw. Prozesse 

Objekte: Elemente, die Information enthalten (Files, Speicherbereiche, Prozesse etc.) 

Sicherheitsklassen: Klassifikationsniveau und Kategorienmenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mögliche Subjekt- und Objektklassifikationsniveaus 

 

Die Kategorien variieren nach Anwendungsfeld (z.B. Nuklearbereich, Nato, Navy in militärischen 
Systemen).  

Die Sicherheitsklassen sind teilgeordnet, daher gilt z. B. (wenn L Klassen, CI Niveaus und Cat Kategorien 
bezeichnet), daß 

L1 = (Cl1, Cat1)    ≥    L2 = (Cl2, Cat2) 

impliziert, daß das Sicherheitsniveau Cl1 höher oder gleich dem von Cl2 ist und Cat1 eine Obermenge von 
Cat2 darstellt. 

 

Zugriffszustand: Menge von vier Komponenten (b, M, f, H), wobei b den laufenden Zugriff ausdrückt, der 
aus einer Menge mit drei Elementen besteht: (Subjekt, Objekt, Zugriffsart).  

 

Die Zugriffsarten zeigt die folgende Tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Streng geheim 

    (Top Secret - TS) 

    Geheim 

    (Secret - S) 

    Vertraulich 

    (Confidential - C) 

    Frei zugänglich 

    (Unclassified - U) 

Zugriffsart    Bedeutung 

e 
 

Ausführen (execute) 

r 
 

Lesen (read) ohne Veränderung 

a 
 

Hinzufügen (append = change with no read) 

w 
 

Schreiben (write = read and change) 
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Zugriffsmatrix M: enthält alle Zugriffsarten auf ein Objekt. 

 

Sicherheitsstufenfunktion f: berechnet die Sicherheitsstufen der Subjekte/ Objekte. Die Subjekte 
besitzen eine maximale Sicherheitsstufe und eine gegenwärtige Sicherheitsstufe; Objekte besitzen immer 
nur eine Stufe. 

 

Hierarchie H: wird durch einen Baum aller Objekte beschrieben, auf die Zugriff besteht. Dadurch werden 
Objekte mit ihren Erzeugern (Elterngeneration) und deren Nachkommen (Kindergeneration) in Beziehung 
gesetzt. In Hierarchien dominiert das Sicherheitsniveau eines Objekts das Niveau der Erzeugergeneration. 

 

Operationen: 

 

Das Modell beruht auf Operationen, die in die folgenden Gruppen unterteilt werden: 

 

 Veränderung des laufenden Zugriffs, z.B. get/release access 

 Veränderung des garantierten Zugriffs, z.B. give/revoke access (setzt w voraus) 

 Veränderung der Hierarchie, z.B. create/delete object ((De-)Aktivierung) 

 Veränderung der Sicherheitsstufenfunktion, z.B. change subject current security level, change 
object security level  (nur erhöhen), beides im Rahmen des Sicherheitsniveaus des   Subjekts) 

 

Axiome: 

Operationen werden nur erlaubt, wenn sie folgenden Eigenschaften genügen: 

 

einfache Sicherheitseigenschaft: 

Ist ein Subjekt S mit einem Sicherheitsniveau "L-subj" ausgestattet und ein Objekt O mit einem 
Sicherheitsniveau "L-obj", darf das Subjekt S das Objekt genau dann lesen oder ausführen, wenn 

L-obj <= L-subj 

gilt, also das Sicherheitsniveau des Subjekts höher oder gleich dem des Objekts ist. 

 

*- Eigenschaft (star property): 

S darf die Zugriffsart "append" am Objekt O dann und nur dann ausführen, wenn L-obj >= L-subj gilt.  

S darf die Zugriffsart "write" am Objekt O dann und nur dann ausführen, wenn L-obj = L-subj gilt. 

S darf die Zugriffsart "read" am Objekt O dann und nur dann ausführen, wenn L-obj <= L-subj gilt. 

 

Dies soll verhindern, daß sensitive Informationen in Objekte einer niedrigeren Sicherheitsstufe kopiert 
werden, d.h. "processes can read down and write up, but never vice versa" (Ross Anderson). 

 

Alle laufenden Zugriffe werden in einer Zugriffsmatrix dargestellt. 

 

Die stärkste Eigenschaft des Modells ist seine Einfachheit. Jedoch bleibt ein (schon angesprochenes) 
Sicherheitsproblem ungelöst: Ein Subjekt mit hoher Sicherheitsstufe, das seine Sicherheitsstufe dynamisch 
reduzieren kann, kann Informationen hoher Sicherheitsstufe in niedrigere Stufen schreiben, wodurch 
geheime Informationen Subjekten mit niedriger Sicherheitsstufe zugänglich gemacht werden können.(+ 
Probleme mit “hidden channels”) 

 



 179

 

Teil VIII: Angriffe auf (geheime Daten) und die 
Verfügbarkeit  

 
A. Andere Spähangriffe 

B. Angriffe auf die Verfügbarkeit 

 

A. Andere Spähangriffe 
1. Nicht richtig gelöschte Daten 

2. Tempest Angriffe 

3. Probleme mit Chip-Karten (SmartCards) 

A1. Nicht richtig gelöschte Daten 
Die Art und Weise, wie Daten von verschiedenen Betriebssystemen gelöscht werden, ist von System zu 
System unterschiedlich. 

Wenn man eine Klartext-Datei verschlüsselt und danach löscht, löscht das Betriebssystem die Daten nicht 
physikalisch. Es markiert nur diejenigen Datenblöcke der Festplatte oder Diskette als "gelöscht", die den 
Inhalt der "gelöschten" Datei enthalten, so daß sie für die Speicherung anderer Daten freigegeben werden. 
Das ist das gleiche, als würde man vertrauliche Papiere einfach zum Altpapier legen, anstatt sie von 
einem Reißwolf klein häckseln zu lassen (-> "Dumpster Diving"). Die Blöcke auf der Festplatte enthalten 
nach wie vor die originalen vertraulichen Daten und werden vielleicht in naher oder ferner Zukunft durch 
neue Daten überschrieben. Wenn ein Angreifer diese "gelöschten" Datenblöcke kurz nach ihrer Freigabe 
liest, hat er einige Aussicht, den kompletten Klartext zu erhalten. 

Die meisten Textverarbeitungsprogramme legen zusätzlich zu den Files auch noch aus technischen 
Gründen temporäre Dateien an. Werden diese Dateien vom Textverarbeitungsprogramm automatisch 
gelöscht, steht der Text weiterhin in den auf der Festplatte oder Diskette für ein Überschreiben 
freigegeben Blöcken. 

Einige Textverarbeitungsprogramme - wie Word - speichern in bestimmten Modi ältere Versionen von 
Textpassagen im Dokument, so daß man aus dem fertigen Dokument eventuell die Geschichte seiner 
Erstellung auslesen kann.  (Beispiel: Microsofts Jahresbericht auf einem Mac erstellt. ;-) 

Auch in den von vielen Betriebssystemen angelegten swap-Files (Auslagerungsdatei) können Textreste 
vorhanden bleiben, die ein potentieller Angreifer zum Gewinnen von vertraulichen Daten verwenden 
kann. 

Die einzig wirkungsvolle Maßnahme, sich vor solchen Attacken zu schützen, ist sicherzustellen, daß die 
Blöcke mit den Textresten auch wirklich überschrieben werden. Jedoch kann ein entsprechend gut 
ausgerüsteter Angreifer auch aus überschrieben Blöcken immer noch Informationen über die "gelöschten" 
vertraulichen Daten gewinnen. Spuren der Original-Daten bleiben auch nach einem Überschreiben auf der 
Festplatte oder Diskette. 
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A2.Tempest-Angriffe 
 

Im Englischen nennt man Techniken, mit denen elektromagnetische Strahlung reduziert werden kann, 
Tempest (Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard). Mittlerweile wird der Ausdruck sowohl 
für Lauschangriffe als auch für Schutzmaßnahmen verwendet.  

Tempest-Angriffe und Schutzmaßnahmen wurden ursprünglich im militärischen und Geheimdienstbereich 
("nationale Sicherheit") entwickelt. Durch zunehmende kommerzielle und privaten Interessen an 
Abhörmöglichkeiten und billigere "Spionage"technologie sind heute Informationen über diese Bedrohungen 
der Privacy und des Datenschutzes und entsprechende Schutzmechanismen erforderlich. 

Natürlich gibt es bereits seit langem Möglichkeiten, Computer vor der Tempest-Belauschung zu schützen. 
Solche Tempest-Schutzschilder aus Metall einzurichten, ist normalerweise aufwendig, teuer und 
unhandlich. Es gibt aber einfachere Möglichkeiten wie etwa "SecuDat" von Hans-Georg Wolf (siehe dazu 
http://www.ix.de/ct/99/04/182). Damit läßt sich die Abstrahlung der Geräte durch zufällige Störsignale 
überlagern, so daß Lauscher nichts mehr mitbekommen. 

Markus Kuhn und Ross Anderson, die Patente für Tempest-Schutztechniken eingereicht haben, behaupten, 
daß Lauschangriffe auf Abstrahlung inzwischen billig mit Bauteilen aus einem Bastlerladen durchgeführt 
werden können und so prinzipiell vielen Menschen zur Verfügung stehen.  

Sie selbst haben bereits Programme geschrieben, die sich sowohl zum Schutz als auch zum Abhören der 
Abstrahlung einsetzen lassen. Man kann etwa 

"einen Tempest-Virus schreiben, um den PGP-Schlüssel des Feindes zu erhalten und ihn ohne sein 
Wissen abzustrahlen, indem man die Muster auf seinem Bildschirmschoner manipuliert. Die Signale 
lassen sich bereits mit einem billigen Kurzwellenradio empfangen." 

Man könne beispielsweise nicht nur den Text auf einem Bildschirm lesen, sondern auch die Lizenznummer 
des Textprogramms. Das ließe sich auch so machen, daß nur diese abgehört werden könne, was er "Bill G." 
vorgeschlagen habe, damit Microsoft die Existenz von Raubkopien feststellen könne, ohne Probleme mit 
dem Datenschutz zu bekommen. Microsoft habe abgelehnt. 

Ross Anderson entwickelte auch einen eigenen Tempest-Font, der die Abstrahlung der Schriftzeichen auf 
dem Bildschirm auf ein Minimum reduziert, sodaß die Texte nicht "geskannt" werden können. 

 

A3. Probleme mit Chip-Karten (SmartCards) 
Eine typische Chipkarte besteht aus einem 8 Bit Mikroprozessor mit ROM, EEPROM (electrically erasable 
programmable read-only memory) und RAM. Dabei werden Schlüsseldaten im EEPROM abgelegt. Sie 
werden heutzutage in allen möglichen Bereichen verwendet, wie im Bankwesen, als Telefonwertkarten, 
bei Versicherungen, Identitätskarten und vielem mehr. 

Anderson und Kuhn beschreiben eine Reihe von Angriffsszenarien auf Chipkarten und andere Sicherheits-
Prozessoren:  

Die Chips können in ihrer Funktionsweise beeinflußt werden, indem man sie unüblichen Spannungen oder 
Temperaturen aussetzt.  

Kurzzeitige Störungen der Spannungs- und Taktversorgung können gezielt eingesetzt werden, um kleine 
Änderungen im Code vorzunehmen und die im Chip gespeicherten geheimen Schlüssel zu ermitteln.  

Durch Zeit- und Stromverbrauchsmessungen können Teilinformationen über Schlüssel gewonnen werden. 

Nach dem Extrahieren des Chips aus seiner Umhüllung sei es mit Hilfe von Mikroprobennadeln im 
laufenden Betrieb möglich, beispielsweise Signale auf dem chipinternen Datenbus abzugreifen.  

Auch Elektronenmikroskope würden eingesetzt, um Leiterbahnen und anliegende Spannungswerte 
auszuspähen.  
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In professionellen Halbleiter-Labors seien Ausrüstungen vorhanden, die für weiterreichende Angriffe 
genutzt werden können. 

Einzig und allein bei Atomsprengköpfen ist eine Technik eingebaut, die Chips wohl wirklich sicher macht: 
Bei einem Einbruchsversuch werden die Siliziumbauteile in die Luft gesprengt. 

Markus Kuhn und Ross Anderson meinen deshalb, daß man sich auf keinen Fall bei SmartCards darauf 
verlassen darf, daß sie ihre gespeicherten Geheimdaten für sich behalten.  

 

B. Angriffe auf die Verfügbarkeit 
1. Malware 

2. DoS-Attacken 

 

B1. Malware 
Der Begriff Computervirus oder einfach Virus hat sich in der Umgangssprache für eine ganze Gruppe von 
Programmen eingebürgert, die als "malicious software" oder kurz "Malware" bezeichnet wird. Je nach 
Funktion handelt es sich um Viren, Würmer, Trojanische Pferde, logische Bomben, Zeitbomben (oder 
Hoaxes). 

Die Begriffe werden nicht trennscharf verwendet, und heutige Malware mischt zunehmend die 
verschiedenen Elemente. 

 

Böser Zoo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wir behandeln im folgenden die Malware-Sorten: 

Viren  

Trojanische Pferde 

Würmer 

Logische Bomben und Zeitbomben 

 

Damit Malware Schaden anrichten kann, sind  

Vertrauenseligkeit bzw. Dusseligkeit der User  
  (z. B. ausführbare Attachment von Email öffnen) oder  
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Sicherheitslücken von Server- oder sonstiger Software  
  (berüchtigt: Microsofts IIS ("Internet Information Server")) 

erforderlich. 

  

20 Top Vulnerabilities (The SANS Institute, 2003)    

Quelle: http://www.sans.org/top20/toolsv5.pdf resp. http://www.sans.org/top20/#threats 

 

Viren 

Computerviren sind Programme, die sich selbst reproduzieren, indem sie sich an andere Programme 
anhängen. Sie brauchen also einen (ausführbaren Wirt, durch den sie aaktiviert werden. Fast immer 
enthalten Computerviren einen Programmteil, der Schaden verursacht. 

  

  

 

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Typen:  

Systemviren (Bootsektor-Viren)  
Programm/File-Viren  
Makro-Viren  
Script-Viren  
multipartite Viren (Bootsektor- und Programmviren zugleich)  
polymorphische Viren (verändern ihre Gestalt bei der Verbreitung)  
residente Viren (bleiben auch nach Beendigung des Wirts (im RAM) aktiv)  
Stealth-Viren (tarnen sich gegenüber Antiviren-Software durch nicht-infizierte Kopien oder 
Größenangabenveränderungen)  

Systemviren befallen Systembereiche von Disketten und Festplatten. Bei solchen Systembereichen 
handelt es sich um den Bootsektor bzw. Master-Bootsektor (Partitionstabelle). In diesen Bereichen 
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befinden sich Programmteile, die schon beim Starten des Computers ausgeführt werden. Infiziert ein 
Computervirus einen solchen Bereich, wird der Virus aktiviert, sobald der Computer eingeschaltet wird. 

Ein Programmvirus hängt sich an eine ausführbare Datei an und wird Teil davon. Wird nun das Programm 
ausgeführt, tritt auch der Virus in Kraft und verursacht dann unterschiedliche Schäden, die bis zum 
kompletten Verlust aller Daten auf der Festplatte führen können. 

Makroviren betreffen Anwendungen, die über eine eigene Makrosprache verfügen. Vielfach sind die 
Microsoft Office-Programme davon betroffen, da in der aktuellen Version 2000 eine komplette 
Entwicklungsumgebung (Visual Basic for Applications) vorhanden ist. Mit Hilfe dieser Programmiersprache 
sind Systemzugriffe sehr leicht zu programmieren und in Dokumenten zu verstecken. 

Script-Viren greifen auf die Programmiersprachen Visual Basic Script und JAVA zurück. Während JAVA 
eine reine Netzsprache ist, mit der sich beispielsweise eine Web Site mit vielfältigen Funktionen 
ausrüsten läßt und weniger für den lokalen Betrieb ausgelegt ist, wird VB Script mit Hilfe des Windows-
Scripting Host gerne für automatische Aktionen innerhalb des lokalen Rechners eingesetzt. Hier verbirgt 
sich eine große Gefahr, da selbst simpelster Code bereits äußerst destruktive Funktionen ausführen kann. 

Zum Schutz vor solchen Viren eignen sich (mehr oder weniger) die handelsüblichen Virenscanner, von 
denen man aber regelmäßig Updates der Definitionen über das Internet nachladen muß. Sie schützen nur 
gegen bekannte Viren, da sie die an charakteristischen Merkmale erkennen müssen. 

  

 

Etwas Statistik (mit Vorsicht zu genießen): 
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              Verteilung der Virenarten 

 

 

   

 

Übertragungswege 

 



 185

 

Angeblich existieren ca. 18000 Varianten (meist im Labor), 250-400 "in-the-wild"   

(Zahlen schwanken enorm!). 

Wahrscheinlichkeit infiziert zu werden: p=1/30 

Trojaner 

 

Trojaner sind im Gegensatz zu vielen Viren vollständig eigene Programme mit mehr oder weniger 
destruktiver Energie. Ihre schädigende Komponente ist in ein Programm eingebaut, das eine nützliche 
Funktion vorspiegelt. Ein trojanisches Pferd gibt sich als Bildschirmschoner, Passwortverwaltung, Spiel 
oder anderes nützliches Tool aus, um im Hintergrund sein bösartiges Handwerk zu betreiben. 

 

Mit Hilfe eines Trojaners gelingt es, die vollständige Kontrolle über einen infizierten PC zu erhalten und 
beliebige Funktionen (auch über das Internet getriggert) auszuführen. Aus diesem Grund werden Trojaner 
von Hackern auch als "Remote-Access-Controls" bezeichnet - also eine Art Fernsteuerungs-Software. 

 

Ein bekanntes Beispiel: 

 

Anfang 1998 entschlüsselten zwei 16jährige Schüler die Verschlüsselung des T-Online-Paßworts. 
Anschließend programmierten sie die T-Online Power Tools, ein Hilfsprogramm für den T-Online 
Decoder. Das Tool fand rasch Verbreitung. Jedoch: Sobald jemand die Online-Registrierung 
benutzte, schickte der Trojaner über das Internet auch die Zugangsdaten zum jeweiligen T-Online 
Anschluss mit. So kamen in kurzer Zeit 600 Paßwörter zusammen. Zum Glück für die Ausgespähten 
ging es den Schülern nur darum, die Möglichkeit nachzuweisen. Sie veröffentlichten ihre 
Erkenntnisse in der Presse. 
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Außer zum Erlangen von Passwörtern, werden Trojaner auch eingesetzt zum  

Kontrollieren des Dateisystems (kopieren, löschen, überschreiben),  
Herunterfahren des Betriebssystems,  
Öffnen und Schließen des CD-ROM Laufwerks,  
Einfügen von Viren in das infizierte System  
Koordination von DoS-Attacken und zur  
Erlangung der vollständigen Kontrolle über die Peripherie (z.B. Webcams).  

  
Trojanische Pferde benutzen häufig auch Techniken des Social Engineering: 

 

Schützen kann man sich vor Trojanern eigentlich nur, wenn man überhaupt keine Software (aus dem 
Internet oder aus einem möglicherweise infizierten LAN) auf seinem Rechner installiert. Besonders fremde 
Dateien (z. B. E-Mail Attachments) sollte man nur öffnen, wenn man sich 100%ig sicher ist, daß sie keine 
Trojaner oder Viren enthalten (Viren/Trojanerscanner). 

 

Würmer 

Ein Wurm ist ein eigenständiges Programm, das sich selbständig übers Internet oder per Email wie ein 
Virus ausbreitet. Der Wurm wird durch den Empfänger, Systemfunktionen oder idiotische bzw. fehlerhafte 
Software aktiviert.  

 

Bestandteile eines Wurms: 

 
 

Übertölpelung durch ein vorgespiegeltes  
Java-Applet, das ein Paßworteingabefeld 
simuliert 

-> Kenntlichmachung des unsicheren Applets 

 

 

 

Ein Applet, das, nachdem es geladen wurde, 
normales Browsen vorspiegelt und im Falle  
eines Logins in einem Standardfenster sein  
eigenes Login-Fenster unterschiebt.  
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Erkundungskomponente  
Angriffskomponente  
Kommando-Interface  
Kommunikationskomponente  
Nachrichtenkomponente  
unbenutztes Attackenreservoir  

 

Der erste Wurm, der das damals noch kleine Internet ziemlich lahm legte, war der Morris Worm, 1988. Er 
nutzte Schwachstellen in Unix (sendmail, finger) aus. 

 

Unter dem Namen ExplorerZip bzw. ZippedFiles verbreitete sich Anfang Juni 1999 ein Wurm für Windows 
95/98 Systeme:  

Das Opfer bekommt eine - englische - E-Mail mit persönlicher Anrede, an die eine exe-Datei mit dem 
Namen ZippedFiles angehängt ist. Das wirkt wie ein normales Zip-Archiv, das sich per Doppelklick 
öffnen läßt. Statt dessen aktiviert ein Doppelklick den Wurm. Der gibt eine Fehlermeldung aus, die 
ein defektes Zip-Archiv bemängelt. Im Hintergrund kopiert er eine Datei namens explore.exe ins 
System-Verzeichnis von Windows und ändert die Win.ini. Damit wird der Wurm bei jedem PC-Start 
aktiv. Ist der Wurm aktiv, wartet er auf den Start von Outlook. Dann durchsucht er den Posteingang 
und schickt an alle Absender eine Antwort. Dabei benutzt er den Vornamen als Anrede und 
verspricht eine baldige Antwort auf die ursprüngliche Mail. In der Zwischenzeit soll der Empfänger 
einen Blick auf das angehängte Zip-Archiv werfen - schon ist ein neuer PC infiziert. 

Innerhalb eines Netzwerkes hat ein Wurm andere Optionen. Das Peer-To-Peer-Netzwerk von Windows 
95/98 und NT4.0 erlaubt den Zugriff auf die Festplatten fremder PCs. Standartmässig ist diese Freigabe 
gesperrt, aber viele Anwender haben die Option aktiviert. 

Der Wurm ExploreZip sucht gezielt nach freigegebenen Laufwerken und installiert sich dann 
selbstständig auf solchen Windows-Laufwerken. Er durchsucht dann gezielt alle verfügbaren 
Laufwerke - auch die Netzlaufwerke - nach Dateien folgenden Typs: asm, c, cpp, doc, h, xls, ppt - 
diverse Quelldateien von Programmiersprachen sowie von Word, Excel und PowerPoint. Der 
Schaden, den er anrichtet, besteht darin, die Länge dieser Dateien auf Null zu setzen. Das 
erschwert im Gegensatz zum einfachen Löschen das Wiederherstellen der Dateien erheblich. 

 

 Der seit Juli 2001 grassierende W32.Sircam Wurm wird per Email verschickt.  

Er versendet, einmal aktiviert, mit seiner eingebauten SMTP-Engine an alle Kontakte, die er sich aus 
den gängigsten Windows-Email-Programmen heraussucht, ein kurzes Email in englischer oder 
spanischer Sprache. Darin verweist er auf das angehängte Attachment, das aus einem zufällig 
gewählten File aus den Dateien des infizierten Rechners besteht und dem der Wurm angehängt 
wurde. Email-Filter sind wirkungslos, da das "Subject" der Name des Attachments ist und man immer 
ein anderes Attachment bekommt. Der Schaden: Es lassen sich keine exe-Files mehr starten, und es 
bleibt nur noch eine Neuinstallation des Systems. Außerdem werden u.U. persönliche Dateien 
verschickt, und es kommt also eine Verletzung der Privatspäre hinzu. 

 

Code Red: 
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13. 7. 2001 

 

Der erste Code-Red Wurm verbreitet sich auf IIS Webservern, 
er benutzt den am 18.6. entdeckten "buffer overflow" Fehler,  

Ausbreitung mit "static seed" für random IP-Adressen (Absicht?),  

bei US Windows NT/2000 Versionen gibt er die Nachricht:  
 “Welcome to http://www.worm.com!, Hacked By Chinese!" aus; 

er versucht 4 Stunden lang eine DDoS-Attacke auf www.whitehouse.gov,  
die scheitert, weil sie IP-Adresse benutzt. 

 19.7. 2001 

 

CodeRed Variante mit "random seed" (CRv2),  
er infiziert in 14 Stunden mehr als 359000 IIS-Webserver 

 1.8. 2001 

 

neue Welle, 1/3 der infizierten Server sind nicht gepatched (> 140000) 

 Anfang August 

 

Code-Red II Wurm, funktioniert nur auf Windows 2000; 
der neue Wurm installiert "back door" für ein Remote Login 

 Sekundäre Folgen: Drucker, Router, DSL Modems u. Ä. wurden beschädigt, 

150000 IIS-Sites auf 80000 IP-Adressen waren im September verschwunden. 

  

      19.7. 2001 0 Uhr: 159 Opfer        19.7. 2001 12 Uhr: 5083 Opfer 

  

    19.7. 2001 18 Uhr: 235749 Opfer        19.7. 2001 24 Uhr: 341015 Opfer 

Die Ausbreitung spiegelt die tatsächliche Dichteverteilung des Internets wider. 

 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Code Red kann weit übertroffen werden. Es existieren zeitliche 
Abschätzungen von theoretisch möglichen Würmern 

Warhol Worms < 15 Minuten  

Flash Worms < 30 Sekunden,  

die ausreichen, das gesamte (verletzliche) Internet zu infizieren.  

Auch ist eine bessere Tarnung möglich, sodaß der Wurmverkehr nicht von normalem Verkehr 
unterschieden werden kann. 
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Gegen solche Malware gibt es keinen Schutz, wenn die Netz-Software Sicherheitschwachstellen aufweist. 
Erforderlich ist, daß die allgemeine Systemsicherheit verbessert wird, darin ist die Wurmabwehr ist am 
ehesten mit der Abwehr von Systemeinbrüchen zu vergleichen. 

 

Am Beispiel des Nimda Wurms kann man ersehen, welch unterschiedliche Sicherheitsschwachstellen 
(wieder mal von IIS) ein Wurm ausnutzen und auf welch verschiedene Arten er sich dementsprechend 
ausbreiten kann. 

 

Analyse des Nimda Wurms 

Angriffspunkte: 

MS IIS/PWS Escaped Characters Decoding Command Execution Vulnerability  

MS IE MIME Header Attachment Execution Vulnerability 

MS IIS/PWS Extended Unicode Directory Traversal Vulnerability 

MS Office 2000 DLL Execution Vulnerability 

Angriffsweisen: 

Email mit Attachment "readme.exe" mit MIME-Type "audio/x-wav"  

Open network shares (readme.exe, readme.eml, riched20.dll, admin.dll) 

Modifikation von "common executables" (+ DLL-Files) 

Modifikation von Web-Seiten: hängt an gefundene .html-Files folgendes an:  

 <html><script language= "JavaScript"> window.open("readme.eml", null, ...) </script></html>  

Direkte Infizierung: Download von "admin.dll" durch "Unicode Directory Traversal Vulnerability" 
oder Backdoor von Code Red II 

 

Lange Zeit galten pdf-Files als sicher, heute nicht mehr: 

“(Aug. 08, 2001) A worm that infects Portable Document Format (PDF) files ... was identified 
Tuesday ... So far, that type of file had been considered safe and immune from virus infections. 
The virus is called Outlook.pdf ... the worm uses Outlook to send itself hidden in a PDF file. When 
opened using Acrobat, the file will launch a game that prompts the user to click on the image of a 
peach. After the user clicks on the image, a Visual Basic script is run and the virus gets activated, 
..." 

Logische Bomben und Zeitbomben 

Logische Bomben und Zeitbomben schlummern auf der Festplatte und erwachen bei einer Aktivität des 
Anwenders (zum Beispiel bei einem bestimmten Zählerwert) beziehungsweise an einem Datum.  

Bekannt ist Michelangelo, der am Geburtstag des Meisters die Festplatte formatiert.  

Eine logische Bombe kann aber auch ausgelöst werden, wenn zum Beispiel die Festplatte einen gewissen 
Speicherplatzgröße überschreitet (zum Beispiel bei 2 Gbyte wird die Festplatte formatiert). 

 

Nach der (derzeit in einigen Bundesstaaten gültigen) amerikanischen Copyrightregelung UCITA können 
Software-Hersteller ihre Programme remote abschalten, wenn sich vertragliche Unstimmigkeiten ergeben. 
Das ist nichts anderes als eine legalisierte Bombe. 
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B2. DoS-Attacken 
"Denial-of-Service" Attacken (DoS-Attacken) bestehen darin, den Zugriff oder Nutzen eines Computers 
oder eines Subnetzes zu be- oder verhindern. Damit wird die Verfügbarkeit von Informationen oder 
Dienstleistungen eines Servers blockiert.  

Die häufigstn Form der "Distributed Denial-of-Service" Attacke (DDoS-Attacke) nutzt 
Sicherheits_schwachstellen von anderen Rechners aus, um das unschuldige Opfer mit vielen infizierten 
Rechnern (Trojaner, Würmer) gleichzeitig anzugreifen.  

Man kann folgende Attacken unterscheiden: 

Mailbombing 

Broadcast Storms 

DDoS - Distributed Denial of Service 

 

  

Mailbombing 

Eine der ältesten Versionen von DoS.  

Hierbei schickt man einem Empfänger Massen an gleichen oder automatisch modifizierten Emails (mit 
unterschiedlichen falschen Adressen), sodaß deren Empfang den betroffenen Rechner lahm legt.  

(Zusätzlich wird der versendende SMTP-Server überlastet.) 

Eine Variante besteht darin, eine Newsgroup oder eine Mailingliste mit gepostetem Schwachsinn 
zuzumüllen; dies wurde vor einigen Jahren (wahrscheinlich) von der Scientology Sekte mit einer 
Newsgroup, die sich kritisch mit Scientology auseinandersetzt, praktiziert.  

Eine andere Version ist das ungewünschte Eintragen in Unmengen von Mailinglisten. Das Opfer hat dann 
die leidige Aufgabe sich aus allen wieder händisch auszutragen. Dies entspricht der RL-Aktion, für 
jemanden telefonisch 100 Pizzas zu bestellen. 

 

Broadcast Storms 

Broadcast Storms bestehen darin, an jeden Rechner in einem lokalen Netzwerk eine Flut von IP Packeten 
zu schicken, die alle an nicht existierende Ziele adressiert sind.  

Durch den Versuch diese Datenströme aufrechtzuerhalten, ist das Netzwerk recht schnell überlastet. 

 

DDoS - Distributed Denial of Service 

Eine effiziente Form der DoS-Attacke ist die auf viele Hosts verteilte Version. Dabei nutzt ein Hacker die 
Bandbreiten vieler Einzelrechner, deren Besitzer davon keine Ahnung haben, um ein Opfer von allen 
Rechnern aus gleichzeitig anzugreifen. Die unfreiwilligen Helfer werden Bots oder Zombies genannt.  

Der Hacker kann seinen Zombies zum Beispiel befehlen, gleichzeitig einen Dauer-Ping oder irgendwelche 
Pakete an eine vorgegebene IP-Adresse zu schicken und durch die so entstehende Datenflut den 
Webserver mit dieser IP aus dem Internet zu werfen. 

Ein Zombie ist im Grunde ein Trojaner, der sich durch einen Download oder durch den Empfang eines 
Emails bei einem achtlosen User eingenistet hat. Sobald nun dieser User sich mit seinem PC ins Internet 
einklinkt, verbindet der Bot sich mit gespeicherten Zugangsdaten zu einem geheimen IRC-Channel 
(Internet Relay Chat), von wo aus der Hacker seine "Untoten" zum Leben erwecken und befehligen kann. 

Bekanntes Beispiel: 

Im Februar 2000 wurden Yahoo, Amazon, eBay, CNN.com, Buy.com, ZDNet, E*Trade und Exite.com durch 
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eine DDoS-Attacke an drei Tagen für Stunden völlig lahmgelegt. 

 

 DoS-Attacken können auch von "Script-Kiddies" durchgeführt werden, die die Bots nicht selbst 
programmiert haben, weil entsprechende Skripts im Web zur Verfügung stehen.  

DDoD-Attack-Scripts: Trinoo, TFN (Tribal Flood Network), Stacheldraht 

 

Analysiertes Beispiel: Angriff auf den Webserver von "grc.com" 

Sein Besitzer Steve Gibson beschreibt in einem Bericht ausführlich eine solche DDoS-Attacke  
       (Quelle: http://grc.com/dos/grcdos.htm):  

Angriff von 474 Windows PCs ("Zombies"), 
im Laufe von 8 Tagen ca. 2,4 Mrd. "malicious packets", 
Angreifer: 13-jähriges "script-kiddie", 
Hilfsmittel: Sub7Server Trojan, 
Strategie: Koordination über IRC-Server (secret channel für IRC-Bots) 

 

Gibson streicht heraus, dass Windows 2000/XP noch viel gefährlicher für solche Attacken eingesetzt 
werden kann, als seine Windows9x-Vorgänger, da im Gegensatz zu den alten Windowsversionen, die 
gesamte Unix-Sockets Spezifikation ausprogrammiert ist, und somit noch viel mehr Möglichkeiten 
("spoofing" und bösartige TCP-Packets) für Hacker bestehen, DDoS Attacken zu "designen". 

Wirklich wehren kann man sich gegen solche Attacken eigentlich nur durch gute Filter bei den Internet-
Routern, was aber nur möglich ist, wenn man einen auf Sicherheit bedachten ISP (Internet Service 
Provider) mit kompetenten Technikern hat. 
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Teil IX: Digitale Infrastrukturen, Copyright & 
Copyleft  

Einleitung 
In diesem (letzten) Abschnitt der Vorlesung sollen offene Computernetze unter ökonomischen 
Gesichtspunkten betrachtet werden. Fragen der Nutzung der Netze als Infrastruktur für private 
(individuelle), kommerzielle und soziale Zwecke stehen im Mittelpunkt der Überlegungen. 
Ausgangspunkt der Betrachtung sind „klassische“ Infrastrukturen, die den Stand der Entwicklung 
zeitgenössischer Gesellschaften und deren Reichtum widerspiegeln. Zur Illustration, Inspiration 
und Vergleich werden am Beispiel ökologischer Infrastrukturen Ähnlichkeiten und Unterschiede zu 
digitalen Infrastrukturen aufgewiesen und erläutert. Einige grundlegende Möglichkeiten zur 
Sicherung der Rechte von Autorinnen und Autoren im Bereich des geistigen Eigentums und die 
entsprechende Gesetzeslage werden beschrieben. wird auf zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten 
des Internet näher eingegangen. Ist es sinnvoll, das Internet und auf ihm aufbauend das World 
Wide Web auf kommerzielle Nutzung zu beschränken oder soll es für die individuelle Nutzung 
aller BürgerInnen und Bürger offen gehalten werden? Von zentraler Bedeutung ist dabei der Typ 
des Infrastrukturmanagements als commons. 

Was sind Infrastrukturen? 
Die menschliche Gesellschaft konnte und kann nur überleben, indem sie den vorgefundenen 
Stoffwechsel mit der Natur aufrechterhält und auf dem jeweiligen historischen Entwicklungsniveau 
gestaltet. Natürliche Ressourcen werden in Güter des menschlichen Bedarfs transformiert, Natur 
wird durch menschliche Tätigkeit „humanisiert“ und kultiviert. Unter ökonomischen 
Gesichtspunkten bestehen diese Tätigkeiten aus zwei komplementären Hauptarten, aus der 
Produktion und der Konsumtion. Während die Produktion im Ergebnis zu neuen Gütern und 
Diensten führt, die unter den jeweiligen Produktionsbedingungen und zum Entwicklungsstand der 
Produktivkräfte in der Kombination von menschlicher Arbeit mit stofflich/energetischen Inputs 
hergestellt werden, bedeutet Konsumtion den Verbrauch von Gütern und Diensten zum Zweck der 
Reproduktion der Menschen und der menschlichen Gesellschaft.  Produktion und Konsumtion sind 
wechselseitig aufeinander bezogen. Produktion ist nur unter Konsumtion von Inputs möglich 
(Joseph Schumpeter: „Schöpferische Zerstörung“), Konsumtion ist nicht Selbstzweck, sondern eine 
zentrale Voraussetzung zur Aufrechterhaltung produktiver menschlicher Tätigkeit, liefert also einen 
Output: menschliche Arbeitskraft auf dem jeweiligen Niveau der Fähigkeiten und Fertigkeiten.  
 
Weder Produktion noch Konsumtion erfolgen voraussetzungslos, sondern bedürfen bestimmter 
Rahmenbedingungen, die es erst möglich machen, dem erreichten kulturellen Niveau entsprechend 
zu konsumieren und zu produzieren. „Alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller 
und institutioneller Art, die das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft garantieren“, 
werden laut Wikipedia mit dem Sammelbegriff „Infrastruktur“ bezeichnet. Infrastruktur dient 
immer als Input in weitere Prozesse, entweder der Produktion, der Konsumtion, oder im Sinne der 
Verteilung von Produkten oder Diensten an Produzenten und Konsumenten auch der Distribution. 
Infrastruktur bezieht sich immer auf eine Vielzahl von Nutzern und Nutzungen.  
 
Je nach Art der zur Verfügung gestellten Produkte oder Leistungen lassen sich materielle von 
immateriellen Infrastrukturen unterscheiden. Erstere ermöglichen den Zugang zu stofflichen 
(Pipeline, Wasserversorgung, Entsorgung) oder energetischen (Energieversorgung) Gütern bzw. 
Dienstleistungen (Transport- und Verkehrsnetze, Fahrzeuge aller Art und technisches Zubehör, 
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Kommunikationsnetze, Massenmedien, Verwaltungen aller Art, Gesundheits-, Bildungs-, 
Sozialwesen, Sicherheitsdienste, Bibliotheken, Museen), letztere vermitteln Normen und Werte 
(Rechtsordnung, Verhaltensmuster, religiöse, künstlerische, ideologische oder andere kulturelle 
Werte).  
Eine andere Gliederung erhält man unter Bezugnahme auf den Ort der Verwendung der 
infrastrukturellen Leistungen. Kommerzielle Infrastruktur dient marktwirtschaftlichen 
Kapitalverwertungsinteressen als Input, soziale und öffentliche Infrastruktur dem individuellen 
Konsum.  
Unter dem Gesichtspunkt, wie die Infrastrukturen geschaffen wurden, lässt sich ökologische 
Infrastruktur (naturgemacht) von technischer Infrastruktur (menschengemacht) unterscheiden.  
 
In vielen Fällen ist eine dichotome Unterscheidung schwierig bis unmöglich, auch kann es für 
dieselbe Infrastruktur mehrfache Zuschreibungen geben. 

Infrastruktur, Individuum und gesellschaftlicher 
Entwicklungsstand 
Unter historischem Blickwinkel kann gezeigt werden3, dass frühe agrarwirtschaftliche 
Gemeinschaften mit einem Minimum an technischen Infrastrukturen auskamen (Hütten, Wege), 
aber umso stärker von ökologischen Infrastrukturen abhingen, was sich aber mit der Herausbildung 
der Hochkulturen ins Gegenteil verkehrte. Dieser „Sieg über die Natur“ ist aber immer nur ein 
relativer (wie Naturkatastrophen immer wieder von neuem klarmachen). 
 
Der in Teil I des Skriptums dargestellte Trend zur Autonomisierung des Individuums hat einen 
engen Bezug zu Infrastrukturentwicklung. Während die bäuerliche Großfamilie die meisten 
Bedürfnisse ihrer Mitglieder direkt abdecken konnte, die Ernährung weitgehend auf der Basis von 
individueller Selbstversorgung erfolgte, Wasser aus eigenem Brunnen, Entsorgung organischer 
Abfälle über Senk- oder Sickergruben, Krankenpflege und Altenbetreuung durch 
Familienmitglieder durchgeführt wurde, die Kommunikation sich hauptsächlich im dörflichen 
Kreis ohne technische Hilfe abspielte, bewirkte die Abwanderung vom Land in die immer größer 
werdenden Städte einen Zuwachs an Infrastrukturleistungen, der mit der Herausbildung des 
europäischen Wohlfahrtsstaates in Zusammenhang steht. Strassen, Wasserleitungen, Kanalisation, 
Müllabfuhr, elektrische Netze, Telefon, Radio, Fernsehen, Supermärkte, Gesundheits-, Bildungs- 
und Sozialwesen, Rechtssprechung, Bäder, Sporteinrichtungen usw. gehören heute zum üblichen 
Standard einer modernen Siedlung, aber auch die entsprechende, den Zugang unter bestimmten 
Bedingungen garantierende Rechtsordnung. 
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Entfaltung und umfassende Entwicklung der Mehrheit der 
Individuen ohne Existenz und Zugang zu diesen Infrastrukturen kaum möglich ist. Konnten die 
Bedürfnisse der einzelnen Menschen weitgehend innerhalb der frühen kleinräumigen 
Gemeinschaften abgedeckt werden, ist dies im Zuge moderner Vereinzelungstendenzen (Zunahme 
von Singlehaushalten und Kleinstfamilien, hohe Mobilität) nicht mehr gegeben. Damit sich ein 

                                                 
3 Vgl. z.B. Darcy Ribeiro, Der zivilisatorische Prozess, Frankfurt am Main 1971. Ribeiro (1922-1997), bedeutender brasilianischer 
Intellektueller, Anthropologe, Politiker und Schriftsteller, formulierte eine Entwicklungsstufentheorie in der er erstmalig global auf alle 
Kulturen zurückgriff. In den unterschiedlichen Stufen der kulturellen Entwicklung spiegeln sich unterschiedliche Infrastruktursysteme. Er 
unterschiedet zwei archaische Gesellschaftstypen, undifferenzierte Gartenbaudörfer und ländliche Handwerkerstaaten, und fünf 
verschiedene regionale Gesellschaften, theokratische Bewässerungsreiche (altes China; Inka-Staat), merkantil-sklavistische Reiche, 
despotisch-salvationistische Reiche, nomadisierende Hirtenhorden sowie nomadisierende Hirtenstämme, und zehn verschiedene 
weltweite Zivilisationen. Bemerkenswert ist, dass er keine lineare Fortschrittstendenz unterstellt (keine Teleologie, d.h. kein 
zwangsläufiger Prozess in die bessere Zukunft, sondern Auf- u. Niedergang sind möglich, die Geschichte ist offen) = Kontingenz des 
historischen Prozesses, aber auch „keine Zukunft ohne Herkunft“. 
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zeitgenössisches Individuum vereinzeln kann, ohne in gesellschaftliche Isolation zu geraten, 
benötigt es den Zugang zu einem dichten Geflecht von Infrastrukturleistungen, die an die Stelle der 
kleinräumigen Gemeinschaften treten. Ohne diese „Kanäle“, die das Einzelwesen mit Natur und 
Gesellschaft verbinden und den Kontakt, Austausch und Kommunikation mit anderen Menschen 
erlauben, ist die Aufrechterhaltung eines bestimmten Niveaus von Kultur (im allgemeinsten Sinn), 
geschweige denn ihre Weiterentwicklung kaum möglich.  
 
Hier nähern wir uns einer sehr komplexen Frage, die je nach weltanschaulichem Standort sehr 
unterschiedlich beantwortet wird, nämlich der Beurteilung der Gesellschaften, deren Mitglieder wir 
sind. Ist es schon schwierig genug, vergangene Gesellschaften adäquat einzuschätzen, wird die 
Bewertung von gegenwärtigen Strömungen, an denen wir selbst teilnehmen, durch unsere 
persönliche Verstrickung zusätzlich kompliziert.  
 
Dennoch scheint es mir notwendig, eine derartige Einschätzung vorzunehmen, wenn sie auch 
immer nur eine vorläufige sein kann.4 Inspiriert durch Herbert Hörz5 führe ich zwei zentrale 
Indikatoren an, die dazu hilfreich sein können: Der Grad der Effektivierung und der Umfang der 
Humanisierung der jeweiligen Gesellschaft. Was ist damit gemeint? 
 

Effektivierung 
Unter „Effektivierung“ wird der Prozess der immer virtuoseren Auseinandersetzung der Menschen 
mit der ihnen äußerlichen und ihnen eigentümlichen inneren Natur verstanden. Der Begriff ist 
eigentlich als komplexes Begriffsbündel zu sehen, das eine beinahe fraktal zu nennende Struktur 
besitzt. Der Grad der „Effektivierung“ lässt sich auf den verschiedensten Aggregationsniveaus 
bestimmen, auf dem Niveau der globalen Gesellschaft, den regionalen, nationalen Ökonomien, auf 
der Ebene von Wirtschaftszweigen, Industrien, Unternehmen bis hinunter zur einzelnen 
Arbeitsgruppe, dem individuellen Arbeitsplatz und Haushalt. Der Effektivierungsprozess hat zwei 
Komponenten, einerseits eine statische, die Verbreitung von bereits bekannten Arbeits- und 
Herstellungsmethoden, andererseits die dynamische. Diese zweite Komponente umfasst die 
Innovation von Produktions- und Organisationsformen. Wollen wir mit diesen Begriffen in die 
Empirie gehen, benötigen wir Indikatoren, die eine Messung ermöglichen. Messen lässt sich das 
Niveau der Effektivierung einerseits etwa an der Produktivität der Arbeit, der Faktorintensität und 
der Belastung von Menschen und Umwelt; andererseits an der Schnelligkeit der wissenschaftlich-
technischen Veränderungen, die sich etwa in der Innovationsrate ausdrücken lässt. Es geht heute 
um die Beschreibung der allgemeinen Tendenz der Technisierung in den historisch jeweils neuen 
Formen, die die traditionellen Formen der Mechanisierung, Automatisierung, Informatisierung, 
Telematisierung und Bionisierung fortsetzen. Der Effektivierungsgrad erlaubt Rückschlüsse auf 
den möglichen „Reichtum der Nationen“, der jeweils erreichbar wäre.  

Humanisierung 
Der zweiten Begriff, „Humanisierung“, verweist auf die menschliche Seite der in die jeweilige 
historische Form gegossenen Arbeits- und Lebensprozesse, auf die Beziehungen, die zwischen den 
Menschen herrschen, sowohl auf der Gruppen, Schichten und Klassenebene, als auch zwischen den 
Individuen. Er orientiert auf die Herausbildung des allseitig entwickelten Individuums in Frieden 
und Freiheit durch wechselseitige Hilfe auf der Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung. Als 
Indikatoren für Humanisierung kann der Grad der Teilnahme des Individuums an der Gesellschaft 
herangezogen werden, die Gestaltungsmöglichkeiten von Gemeinschaft, die 
Mitwirkungsmöglichkeiten an deren Gestaltung, das Niveau der Demokratisierung, das Ausmaß 
                                                 
4 Die geneigten LeserInnen sind eingeladen, eigene Anstrengungen zu unternehmen! 
5 Siehe http://members.chello.at/gre/fleissner/documents/Hoerz_Berlin.pdf 
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und die tatsächliche Erreichbarkeit verbriefter Menschen- und Bürgerrechte, die Selbstbestimmung 
der Individuen im gesellschaftlichen Rahmen, die Inklusivität der Gesellschaft, die Friedlichkeit 
gegenüber Mensch und Umwelt. Wiederum lässt sich der Begriff Humanisierung auf die 
verschiedensten Niveaus und Aggregationsformen gesellschaftlicher und gemeinschaftlicher 
Institutionen anwenden.6  
 
Wie schon in Teil I des Skriptums erwähnt, wird die steigende Notwendigkeit der Verwaltung, 
Zuteilung und Abrechnung von Infrastrukturleistungen durch wachsende Technisierung 
(Telematisierung) unterstützt. In modernem Soziologenchinesisch spricht man von „wachsender 
Autonomisierung durch steigende Vergesellschaftung“. 
 
Es sollte aus dem bisher gesagten klar geworden sein, dass Infrastrukturen für weitere 
Effektivierung als auch für Humanisierung auch gegenwärtiger Gesellschaften von zentraler 
Bedeutung sind. Es stellt sich die Frage, wie die Infrastrukturen gestaltet werden sollen, damit eine 
Weiterentwicklung der Gesellschaften vorangetrieben werden kann. 
 
In den USA ist derzeit unter dem Namen „open access“ versus „private control“ eine heftige 
Debatte in einer Reihe von sehr verschiedenen Bereichen im Gange, die alle den Charakter von 
Infrastrukturen besitzen, wie etwa öffentliche Dienstleistungen, Kommunikationsnetzwerke, 
wissenschaftliche Forschungseinrichtungen bzw. die Nutzung der im Staatsbesitz befindlichen 
Wälder7. Im Mittelpunkt stehen Begriffe wie Privatisierung, Deregulierung, Kommerzialisierung, 
Kommodizifierung und „propertization“ (Überführung in Eigentum), Urheberrechte, copyright und 
geistige Eigentum (intellectual property). 
 
Es stehen sich die folgenden drei prinzipiellen Positionen gegenüber: Die „Deregulierer“ und 
„Privatisierer“ meinen, sie hätten die volle Unterstützung der Wirtschaftstheorie für die Vorzüge 
der Marktmechanismen unter Minimierung staatlicher Regulierung. Eine mittlere Position nehmen 
die Vertreter eines offenen Zugangs zu Infrastrukturen ein, die für das Management der 
Infrastrukturen als commons eintreten.8 Dies bedeutet offenen Zugang zu Ressourcen für alle 
                                                 
6 Die beiden Begriffskomplexe erlauben es, in groben Zügen und mit viel Pauschalisierung auch Kapitalismus und Sozialismus 
einzuschätzen: Während der Kapitalismus die Effektivierung auf lokaler, punktueller Ebene zu beeindruckender Höhe entwickelt hat 
und dem gesellschaftlichen Reichtum durch die Entwicklung von Wissenschaft und Technik fast keine physischen Grenzen mehr 
gesetzt sind, hat er die Humanisierungsseite weitgehend vernachlässigt. Er erzeugt bzw. toleriert das Zurückbleiben der dritten Welt, 
oder er bombt sie aus quasi-feudalen Zuständen in eine aufgezwungene neo-liberale Entwicklungsstufe, er betreibt Raubbau an 
Mensch und Natur. Er missbraucht die Produktivkräfte als Destruktivkräfte.  
Umgekehrt der Sozialismus, angetreten, um humane Ziele (Frieden, Menschenrechte, Kampf gegen Ausbeutung, Armut und 
Rückständigkeit) zu verwirklichen, war er im 20. Jahrhundert nicht imstande, diese Ziele auf Dauer umzusetzen, da es ihm meines 
Erachtens nicht gelang, die technisch-ökonomischen Grundlagen zu entfalten und nachhaltig auszubauen. Er scheiterte unter den 
bekannten historischen Bedingungen an einem Effektivierungsdefizit, das letztlich zu antihumanem Verhalten führte und die 
ursprünglichen Ziele konterkarierte.  
Aus dem vorher Gesagten ziehe ich daher folgenden Schluss: Eine Gesellschaft ist meiner Auffassung nach nur dann zukunftsfähig, 
wenn sie Effektivierung zugunsten von Humanisierung betreibt, aber nicht Effektivierung auf Kosten von Humanisierung, oder 
Humanisierung zum Nachteil von Effektivierung.  
 
7 Brett M. Frischmann (2004), An Economic Theory of Infrastructure and Sustainable Infrastructure Commons, (download von 
http://www.ssrn.com, Social Science Research Network. Anmeldung erforderlich!) Das Skriptum folgt weitgehend der dort vertretenen 
Argumentation. 
8 Im mittelalterlichen England waren die „commons“ gemeinschaftlich genutzte Landstücke, die als Weideland, Jagdgebiet, zum 
Ackerbau oder zur Vieh- und Fischzucht verwendet wurden. In der Magna Charta (1215) wurde zum Ausdruck gebracht, dass die 
vorher allumfassenden Rechte des Königs durch eine schriftliche Urkunde eingeschränkt werden können. Wälder und Fischgründe 
wurden in Anlehnung an das römische Recht als Gemeineigentum - „res communes“ definiert (zum Unterschied von „res privatae“ – 
Eigentum von Individuen oder Familien -  und res publicae“ – staatliches Eigentum). Siehe 
http://www.friendsofthecommons.org/understanding/history.html. Die ersten von Europäern in Nordamerika gegründeten Staaten 
nannten sich „commonwealths“. In ihrer Verfassung wurden die natürlichen Ressourcen zum Volkseigentum erklärt, und der Staat zu 
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Mitglieder einer speziellen Gemeinschaft ohne Ansehung der Person oder der Art der Nutzung. 
Eine dritte Position sieht das Staatseigentum und die direkte staatliche Kontrolle über alle 
Infrastrukturen als beste Lösung. 
 
Die geschichtliche Entwicklung gibt Hinweise auf die gegenwärtigen Konflikte: Nach einer 
gemeinsamen Nutzung der commons über viele Jahrhunderte hinweg begann der Landadel die 
commons einzuzäunen („enclosure“), was nichts anderes bedeutete als deren Privatisierung. Heute 
geht es um die Aneignung von Infrastrukturen durch private Unternehmen.  

Exkurs: GATS - Wird Wissen zur Ware? 
Auf internationaler Ebene existiert seit Jänner 1995 das Allgemeine Abkommen über den Handel 
mit Dienstleistungen9 (GATS - General Agreement on Trade of Services), das seither im Rahmen 
der WTO laufend weiterverhandelt wird. Die WTO (World Trade Organisation) ist für die 
Verwaltung von GATS zuständig.10 Dieses Abkommen ist ein wichtiger Bestandteil des 
Globalisierungsprozesses, soll es doch die Märkte der Mitgliedsländer für ausländische 
Dienstleistungen öffnen. Folgende Bereiche sind explizit erwähnt, die Gegenstand der 
Verhandlungen werden können:  
 

 Gesundheitswesen 
 Krankenhauswesen 
 Häusliche Pflege 
 Zahnarztwesen 
 Erziehungs- und Schulwesen 
 Altenbetreuung 
 Hoch- und Volkshochschulwesen 
 Museen und Büchereien 
 Gesetzgebung 
 Sozialberatung 
 Energiewesen 
 Wasserversorgung 
 Umweltschutz 
 Postdienst 
 Verkehr 
 Funk- und Fernsehen 

 
Jeder Bereich, der im GATS aufscheint, könnte in Zukunft Teil des neoliberalen 
Kommodifizierungsprozesses werden. Seine Leistungen werden zu Waren, die international 
vermarktet werden können. Nationalstaatliche Organe haben bei Strafe auf das Recht verzichtet, in 
diesem Bereich regulierend einzugreifen. Es ist zu befürchten, dass Bereiche, die bisher staatlich 

                                                                                                                                                                  
ihrem Verwalter. In deutschsprachigen Ländern gab es die “Allmende”, das im Besitz einer Dorfgemeinschaft befindliche 
Grundeigentum. Sie ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der ganzen Gemeinde zur Bestreitung 
derer Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Gemeindemitglieder das Recht zur Nutzung haben. Die Allmende besteht meist 
aus unbeweglichem Gut wie Wald, Gewässer zum Fischen oder zur Löschwasserversorgung oder eine Gemeindewiese, auf der alle 
ihre Nutztiere weiden lassen können (vgl. Alm). Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Allmende  
9 http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsfacts1004_e.pdf (31/08/04). Es scheint interessant, anzuführen, dass derzeit die EU 
mit 23.8% (im Jahr 2000) den größten Anteil an den Weltdienstleistungsexporten hält, vor den USA mit 21.2% siehe 
http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/publications/ww_730de.pdf, Seite 12 (31/08/04). Die Quellen zu diesem Kapitel wurden von 
zwei Studierenden an der TU-Wien, Oliver Hödl und Michael Gamper, zusammengetragen.   
10 GATT, die Vorgängerin der WTO, war noch an die Vereinten Nationen angebunden. Die WTO ist von den UN unabhängig, sie zählt 
147 Staaten zu ihren Mitgliedern. Generell werden bei GATS Mängel in der Transparenz der Verhandlungen festgestellt. Sogar die EU 
bemüht sich um Verbesserungen in dieser Hinsicht (siehe http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/publications/ww_730de.pdf Seite 12) 
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über Steuern bzw. Sozialversicherungsbeiträge finanziert waren und deren Leistungen als Recht 
den Bürgern eines Landes zur Verfügung standen, immer mehr durch Angebote meist 
ausländischer Bildungseinrichtungen ausgehöhlt werden. Dann können die Leistungen nur noch 
von Personen in Anspruch genommen werden, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, 
die Angebote aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Auf diese Weise verabschiedet sich einmal mehr 
der Staat aus seiner Verantwortung für die Bürger und macht dem Markt Platz. Bildung wird 
dadurch nur noch für jene zugänglich, die es sich leisten können. Ferner besteht die Gefahr, dass 
die Standards und Inhalte für die Bildung nicht mehr im Inland, sondern von ausländischen 
Institutionen bestimmt werden.11  
 
Aus der Sicht der Unternehmen zeichnet sich ein großer Markt ab. Laut Microsoft12 existiert 
„global … ein Potenzial von etwa 300.000 Organisationen, 80 Millionen Studenten und fünf 
Millionen Lehrkräften…Die Weltbank habe im vergangenen Jahr 2,3 Milliarden Euro für die 
Entwicklung und Implementierung von E-learning ausgegeben.“  
 
Die WTO gibt folgende Vorteile für die Liberalisierung von Dienstleistungen an:  
 

 Eine durch Konkurrenz effizienter gemachte nationale Dienstleistungsinfrastruktur (die 
angegebenen Beispiele umfassen allerdings nicht das Bildungs- und Erziehungswesen, 
sondern Telekommunikation, Banken, Versicherungen und Transportleistungen) 

 Ausländische Direktinvestitionen (FDI) würden den nationalen Entwicklungsprozess 
beschleunigen, da die nationalen Anbieter gestärkt würden (allerdings kann sich auch die 
Abhängigkeit von ausländischen Konzernen vergrößern, der bei weniger reichen Ländern 
keine umgekehrten Möglichkeiten nationaler Konzerne für Direktinvestitionen im Ausland 
gegenüberstehen) 

 Die Preise der liberalisierten Dienstleistungen (Beispiel: Telekom) würden durch die 
Konkurrenz zum Vorteil der Konsumenten fallen. Die GATS-Verträge würden zur Stabilität 
und Transparenz des Marktes beitragen und den Technologietransfer beschleunigen, 
Innovationen könnten schneller durchgesetzt werden. 

 Die einzelnen Staaten würden durch GATS nicht auf das Recht verzichten müssen, in ihrem 
Land universellen Zugang z.B. zur Telekomminfrastruktur vorschreiben zu können.  

 
Die Österreichische Bundesarbeitskammer möchte trotz all dieser Argumente das Bildungswesen 
dennoch aus der Liberalisierung ausnehmen. Sie sieht Bildung als einen Bereich der 
Daseinsvorsorge an, der – wie etwa das Gesundheitswesen, die Siedlungswasserwirtschaft und der 
Nahtransport - dem Staat vorbehalten bleiben müsste. Die WTO gab zu dieser und ähnlichen 
Reaktionen aus den einzelnen Mitgliedsländern folgenden optimistischen Kommentar ab:13 
 
„As of February 2001, less than 50 WTO Members have made commitments on education or 
health, no doubt reflecting the fact that in many countries these are regarded as essentially 
functions of the State. In its proposal for negotiations on higher education services, dated 18 
December 2000 and publicly available, the United States recognizes that “education to a large 
extent is a government function, but that most countries permit private education to coexist with 
public education. The proposal, therefore, envisions that private education and training will 
continue to supplement, not displace public education systems." 
 

                                                 
11 siehe GATS – Bildung wird zur Ware, Schriftenreihe des AStA der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit, Dresden, http://www.ehs-
asta.de/_themen/solis/gats-fluggi-ehs-07-2002.PDF (31/08/04) 
12 siehe Der Standard, 4/5. September 2004, Seite C28 
13 http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsfacts1004_e.pdf, Seite 10 
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GATS-Kritiker wie z.B. die Österreichische HochschülerInnenschaft befürchten jedoch, dass das 
Abkommen die privaten Bildungsanbieter dazu ermutigen könnte, den (wenn noch vorhandenen) 
Gratis- oder Billigzugang der Lernenden zu nationalen Bildungseinrichtungen als indirekte 
Subvention anzusehen. Sie könnten dann für sich Subventionen in gleicher Höhe wie für das 
öffentliche Bildungswesen fordern.14  
 
In Zukunft wird es von zentraler Bedeutung sein, durch politischen Druck auf GATS die 
Rahmenbedingungen für die internationale Marktfähigkeit von Dienstleistungen im Bildungswesen 
so zu gestalten, dass der Zugang zum Wissen der Welt nicht einer privilegierten Schicht 
vorbehalten bleibt, sondern der breiten Mehrheit der Bevölkerung zugute kommt. 

Argumente für und gegen die Privatisierung der 
commons 
Die heutigen Argumente für die Privatisierung der commons sind vor allem: „Erhöhung der 
Effizienz“, gegen „Übernutzung“ und gegen „Trittbrettfahren“. Ihre Kritiker meinen, dass der 
offene Zugang zu Infrastrukturen zusätzliche „positive Externalitäten“15 erzeugen würde, die nicht 
auf marktwirtschaftlicher Basis lägen, aber für die Gesellschaft als ganzes vorteilhaft wären. Gegen 
Übernutzung und Trittbrettfahren wären andererseits durchaus geeignete Managementmethoden 
vorhanden, die beide negative Erscheinungen auf ein tolerierbares Maß reduzieren würden. 
 
Um die Problemlage zu verdeutlichen und die vorschnelle Übernahme einer der obigen Positionen 
zu verhindern, werden die verwendeten Argumente im Folgenden genauer diskutiert.  
 
Üblicherweise geht es in den ideologischen und politischen Debatten in der Öffentlichkeit um eine 
Schwarz-Weiß-Malerei der Situation mit einer Verzerrung der tatsächlichen Wahlmöglichkeiten: 
entweder tritt man für die Freiheit ein oder man ist für private Regulierung;16 entweder ist man für 
offenen Zugang oder man fordert seine Beschränkung. Das Problem liegt aber in den meisten 
Fällen nicht in so einfach. Oft wird beides benötigt: Freiheit und Regulierung. Es kommt darauf an, 
von welcher Art von Infrastruktur oder deren Nutzung gesprochen wird. Erst dann kann (rational) 
entschieden werden, ob eine Infrastruktur als commons gemanagt werden soll und wenn ja, bis zu 
welchem Grad und mit welchen Methoden. 
 
In der neueren Debatte in den USA zählen die folgenden „von Menschen für den öffentlichen 
Konsum erzeugten physischen Ressourcensysteme“ als „traditionelle Infrastrukturen“17:  

 Transportsysteme (Autobahnen und Strassen, Bahn, Fluglinien, Häfen. Etc) 
 Kommunikationssysteme (Telefonnetzwerke, Postdienste etc.) 

                                                 
14 siehe die homepage der Österreichischen HochschülerInnenschaft: Bildung wird jetzt sicher ein Thema am GATS-
Verhandlungstisch! Die Forderungen der USA zur Liberalisierung im Bildungssektor sind nun durchgesickert. 
http://oeh.ac.at/oeh/politik/notprofit/101526260936/103953491253 (31/08/04).  
15 „Externalitäten“ ist ein Begriff aus der Wirtschaftstheorie,  der besagt, dass wirtschaftliche Tätigkeit Nebeneffekte außerhalb des 
betrachteten Marktes haben kann, die positiv oder negativ sein können. Positive (negative) Externalitäten sind Vorteile bzw. Nutzen 
(Nachteile bzw. Kosten), die als Ergebnis der Tätigkeit einer Person von einer anderen Person realisiert werden, ohne dass letzte dafür 
eine Kompensation leisten muss (bzw. eine Kompensation erhält). Externalitäten stehen in Zusammenhang mit dem Begriff 
„Marktversagen“. Besitzt eine wirtschaftliche Produktion positive Externalitäten, wird im Vergleich zum üblichen Schnittpunkt von 
Angebots- und Nachfragekurve (dem Ergebnis des Spiels der Marktkräfte) zu wenig von dem Gut erzeugt als in einem umfassenderen 
Zusammenhang wünschenswert wäre. Man sollte sich immer fragen, für wen die jeweilige Externalität vorteilhaft oder nachteilig ist.  
16 Interessanterweise treten gerade die neoliberalen Globalisierungsfreunde für Regulierung ein, aber im Sinn privatwirtschaftlicher 
Tätigkeit, was dem Begriff „Freiheit“ nicht eben gerecht wird  ;-}. 
17 Brett M. Frischmann (2004), An Economic Theory of Infrastructure and Sustainable Infrastructure Commons, Seite 6, download von 
http://www.ssrn.com, Social Science Research Network. Anmeldung erforderlich! 
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 Regierungs- und Verwaltungssysteme (Legislative als gesetzgebende Funktion, Exekutive 
als vollziehende Funktion und Judikative als rechtssprechende Funktion etc.) 

 Grundlegende öffentliche Dienste und Einrichtungen (Schulen, Kanal- und Wassersysteme 
etc.) 

 
Traditionelle Infrastruktursysteme wurden zunächst meist vom Staat zur Verfügung gestellt, 
reguliert und betrieben, neuerdings spielen durch so genannte Liberalisierung oder Privatisierung 
Märkte und private Unternehmen, (entweder als alleinige providers oder in Kooperation mit dem 
Staat) eine immer größere Rolle.  Traditionelle Infrastruktur wurde im allgemeinen als commons 
verwaltet, d.h. Mitglieder einer bestimmte Gemeinschaft, die eine Ressource nutzen wollen, haben 
offenen Zugang zu ihr auf nicht-diskriminierender Grundlage. Das heißt aber weder, dass der 
Zugang für die Nutzer unreguliert sein18 noch unbedingt gratis19 sein muss. Die Preise können 
unter Umständen nach bestimmten Nutzerklassen gestaffelt sein (z.B. Autobahnmaut für 
unterschiedliche Fahrzeugarten), die Identität der Nutzer spielt aber in keinem Fall eine Rolle. 
Traditionelle Infrastruktursysteme besitzen oft positive Externalitäten (wie z.B. eine neu errichtete 
Hochspannungsleitung in einem noch nicht erschlossenen Gebiet zahlreiche wirtschaftliche 
Aktivitäten ermöglicht, die Einkommen schaffen können, oder ein neues Kanalisationssystem oder 
Telefonnetz die Ansiedlung von Privatpersonen oder Kleinunternehmen nach sich ziehen wird). Da 
es die Mehrheit der Ökonomen in der Regel ganz in Ordnung finden, traditionelle Infrastrukturen 
wegen ihrer positiven Externalitäten als commons zu managen, versucht Frischmann zu zeigen, 
dass auch andere Ressourcen als Infrastrukturen angesehen und damit sinnvollerweise als commons 
gemanagt werden könnten und sollten. Er nennt diese Ressourcen mit positiven Externalitäten 
„nicht-traditionelle Infrastrukturen“20. 
 
Unter dem Eindruck positiver Externalitäten erweitert Frischmann den Katalog der (bislang 
ausschließlich traditionellen) Infrastrukturen um Ressourcen mit positiven Externalitäten, die in der 
ökonomischen Theorie bisher nicht als Infrastruktur behandelt wurden. 
Nichttraditionelle Infrastrukturen sind nach seiner Auffassung also  
 

 Umweltressourcen (wie etwa Seen, die Atmosphäre, Ökosysteme verschiedener Art) 
 Informationsressourcen (Grundlagenforschung, abstrakte Ideen, Betriebssysteme etc.) 
 Internetressourcen (Computernetze, Protokolle zur Ermöglichung von Verbindungen, 

interoperability und Datentransfer etc.). 
 
Alle diese erzeugen eine hohen „sozialen Überschuss“ (social surplus), sozialen Gewinn, oder 
gesamtgesellschaftliche Vorteile, und wären daher sinnvoll als commons zu managen.  
 
Traditionelle Ökonomen stellen, wenn sie Infrastrukturen analysieren, üblicherweise 
angebotsseitige Fragen (z.B. wie werden die Kosten für die Investition wieder eingespielt) in den 
Vordergrund, und sind der Auffassung, dass der Marktmechanismus quasi automatisch zur besten 
Lösung für alle Beteiligten führt.  
 
 
Probleme, die in diesem Zusammenhang untersucht werden, sind die folgenden: 
 
Ausschlussmöglichkeit (excludability)  
 
                                                 
18 Man denke etwa an die strenge gesetzliche Regulierung des Transports gefährlicher Substanzen auf öffentlichen Strassen. 
19 Der Gesellschaft als ganzer entstehen durch technische Infrastrukturen immer Kosten, die als öffentliche Investitionen, Subventionen 
oder öffentlicher Konsum verbucht und letztlich von den Steuerzahlern finanziert werden müssen. 
20  Brett M. Frischmann (2004), a.a.O., p.11-12 
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Welche Kosten entstehen, um nicht zahlende Benutzer auszuschließen? Wenn die Kosten hoch 
sind, werden die Anbieter das Angebot zu klein halten, weil sie Trittbrettfahrer nicht ausschließen 
können. 
 
Natürliches Monopol (natural monopoly) 
 
kennzeichnt „eine Marktsituation, in der die gesamte Marktnachfrage am effizientesten durch einen 
einzigen Anbieter bedient wird. Bis vor kurzem betrachtete man leitungsgebundene Infrastrukturen 
z.B. Telefongesellschaften, Elektrizitätswerke, Eisenbahnen und andere Instanzen der 
Grundversorgung unter diesem Gesichtspunkt. Der Grund lag in außergewöhnlich stark fallenden 
Grenzkosten (Kosten für die letzte hinzugefügte Produktionseinheit), wodurch die Verdrängung 
von kleineren Konkurrenten aus dem Binnen-Markt leicht möglich war, die wesentlich höheren 
Grenzkosten gegenüberstanden. Meist übernahmen Staatsunternehmen die Funktion des 
Monopolisten, während private Monopolisten durch Regelungen an einer exzessiven Ausnutzung 
ihrer Angebotsmacht gehindert wurden. Daneben gibt es andere Staatsmonopole, weil dies 
gesetzlich aus bestimmten Gründen so geregelt ist (z.B. Salzmonopol). Die gegenwärtige 
Liberalisierungspolitik (Privatisierung) tendiert zur Auflösung natürlicher Monopole“.21

   

Nachfrageseitige Überlegungen 
Ökonomen diskutieren im Rahmen des natürlichen Monopols üblicherweise angebotsseitige 
Problembereiche wie z.B. das Wiedereinspielen von Kosten, effiziente Preisstrukturen, 
Zugangsmanagement, und Konsumentenschutz gegenüber überhöhten Preisen. Tatsächlich sind 
aber auch nachfrageseitige Überlegungen relevant. 
 
Die Nachfrageseite wurde bisher bei der Analyse von Infrastrukturen weitgehend vernachlässigt, 
dabei ist sie für die Feststellung der möglichen Vor- und Nachteile für die Nutzer, und auch für die 
gesamte Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Infrastrukturressourcen spielen als Inputs bei der 
Erzeugung öffentlicher oder nicht-marktförmiger Güter eine wichtige Rolle.  Haben die 
Infrastrukturen Netzwerkcharakter, zeigen sie überdies den so genannten Netzwerkeffekt: „Der 
Nutzen eines Konsumenten wächst mit der Anzahl weiterer“.22 
 
Zum Verständnis des Weiteren ist es angebracht, den Unterschied zwischen „open access“ und 
„commons“ herauszuarbeiten: Üblicherweise impliziert offener Zugang keinerlei Eigentumsrechte, 
die einen Ausschluss von Nutzern ermöglichen könnten. „Commons“ hingegen ist 
Gemeineigentum (es gibt keine einzelne Person, die ausschließliche Kontrolle über die 
Infrastruktur besitzen würde, sondern eine Gruppe von Eigentümern) mit entsprechenden 
Eigentumsrechten. Dies bedeutet „open access“, aber nur für die Mitglieder der entsprechenden 
Gemeinschaft, und nur unter bestimmten Bedingungen, die von völliger Freizügigkeit des Zugangs 
bis zu strikten und erzwingbaren Regulierungen reichen können. „Commons“ sind in allen Fällen 
immer auch Ergebnis einer sozialen Konstruktion. Sie beziehen sich de facto oder de jure auf 
Managemententscheidungen, die den Gebrauch oder Nicht-Gebrauch einer Ressource regeln. 
Ökologische Infrastrukturen, Informationsinfrastrukturen oder das Internet sind nur soweit 
„commons“ wie ein Apfel „Privateigentum“ ist. 
 
Wir gehen nun auf den Begriff „open access“ (ohne Rücksicht auf etwaige Eigentumsrechte und 
Regulierungsarten) in seiner reinen besonderen institutionellen Funktion (d.i. den Zugang zu öffnen 
oder zu beschränken) näher ein.  Was hier interessiert, ist der optimale Grad der Offenheit bzw. 
Einschränkung des Zugangs. Er wird letztlich von ökonomischen Bedingungen abhängen, die  

                                                 
21 http://www.bwclub.de/finanzlexikon/n/natuerliches_monopol.htm  
22 Mark A. Lemley and David McGowan (1998), Legal Implications of Network Economic Effects, 86 CAL. L. REV. 479 



 201

 
 von der spezifischen Art der Ressource  
 von der Art, wie die Ressource benutzt wird, um Werte zu schaffen, 
 von institutionellen Strukturen und 
 von der Organisationsform der Gemeinschaft 

 
bestimmt werden. 
 
Unter welchen Bedingungen kann eine Ressource/Infrastruktur als „commons“ verwaltet werden? 
Eine Ressource kann „von Natur aus“ offen zugänglich sein, weil sie weder in Eigentum 
übergeführt noch von irgendjemandem kontrolliert werden kann. Man denke etwa an die 
Weltmeere oder die Atmosphäre. Weder hatte jemand  die Fähigkeit, die Ozeane oder die Luft zu 
kontrollieren und deren Gebrauch einzuschränken, noch gab es (in vergangenen Jahrhunderten) 
Anzeichen von Knappheit, die menschliche Intervention notwendig gemacht hätten. Heute – wo 
Luftverschmutzung die Atemluft pathogen macht und Treibhausgase eine Erwärmung der 
Atmosphäre bewirken und damit globale Klimaänderungen hervorrufen können - werden (durch 
einen Akt sozialer Konstruktion, nationaler Gesetzgebung und internationalen Vereinbarungen) 
Verschmutzungsrechte der Atmosphäre durch spezielle Gase als marktfähige Zertifikate vergeben, 
mit denen gehandelt werden kann, bzw. Abgasregelungen für Kraftfahrzeuge gesetzlich 
vorgeschrieben. Man sieht, dass Regeln und Gesetze in diesem Fall den Zugang zur Atmosphäre 
regeln, aber gleichzeitig offen halten, und dass individuelle Besitzrechte ausgeschlossen werden. 
Eine andere Variante sehen wir beim Internet. Das Internet ist durch Normen geregelt, die den 
offenen Zugang garantieren. Die Nutzer können diese Infrastruktur (bislang) zum Versenden und 
Empfangen von Datenpaketen verwenden, ohne Furcht vor Diskriminierung oder Ausschluss, 
obwohl die Infrastruktur durchaus (viele) Unternehmen und Privatleute als Besitzer hat.23  
 
Die Verwaltung einer Infrastruktur als „commons“ hat im Prinzip folgende Eigenschaften,  

 Garantie des offenen Zugang  
 Keine Diskriminierung von individuellen Benützern noch Benutzungsarten  
 Keine Erfordernis einer (zentralen) Lizenz oder Genehmigung zur Nutzung der 

Infrastruktur. 
 
Dadurch entfällt die Notwenigkeit und Möglichkeit, durch private Anbieter oder die öffentliche 
Hand, bestimmte Nutzer oder Anwendungen zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Diese 
Eigenschaft erleichtert Innovationen und Experimentiermöglichkeiten im Bereich der 
Nutzungsarten. Allgemeiner gesprochen, erlaubt und erleichtert sie die Erzeugung positiver 
Externalitäten mittels öffentlicher und Nicht-Marktgüter, die ansonsten erschwert produziert 
werden könnten. 
 
Die nachhaltige Gestaltung von „commons“ ist aber ein nichttriviales Problem. Anhand von 
ökologischen und Informationsinfrastrukturen wurden die Schwierigkeiten ausführlich studiert. 
Ökologische Infrastrukturen leiden an der so genannten „tragedy of the commons“, einem Problem 
des Konsums bzw. der Kapazität, Informationsinfrastrukturen sind Gegenstand des 
„Trittbrettfahrer-Dilemmas“ (free rider dilemma), einem Produktionsproblem. Viele andere 
Infrastrukturen teilen mutatis mutandis das eine oder andere dieser Probleme. Für das Internet 
gelten beide Schwierigkeiten gleichzeitig. 
 
Obwohl diese beiden Schwierigkeiten nicht unüberwindlich sind, werden sie von neoliberalen 
Theoretikern immer wieder hervorgehoben, um die Privatisierungsnotwendigkeit zu untermauern.  

                                                 
23 http://www.schroedel.de/schroedel_aktuell/abs/10911a06-w.pdf  
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Nachfrageseitige Infrastrukturtheorie  
Will man die Nachfrage auf gesamtwirtschaftlichem und gesamtgesellschaftlichem Niveau 
studieren und beurteilen, muss man sich zuvor über die möglichen Bedürfniskategorien von 
Gesellschaft und Wirtschaft klar werden. In ökonomischer Sprechweise ist Nachfrage (demand) 
immer mit zahlungskräftiger oder kaufkräftiger Nachfrage und damit mit Geld verbunden. Im 
Gegensatz dazu müssen Bedürfnisse (needs) erst in kaufkräftige Nachfrage transformiert werden, 
bevor sie am Markt auftreten können.  Man erkennt leicht, dass nicht alle Bedürfnisse über den 
Markt abgedeckt werden können, vor allem, wenn bei den potentiellen Nachfragern keine 
Zahlungsfähigkeit vorhanden ist. Wollen wir Angebotssysteme analysieren, müssen wir sie in 
allgemeiner Form betrachten, d.h. wir müssen neben den privaten Unternehmen auch den Staat, 
Gebietskörperschaften, Selbstverwaltungseinrichtungen (wie z.B. Sozialversicherungsträger und 
Hochschülerschaft), Gemeinden, Vereine und Familien berücksichtigen und ihre 
Regulierungsmechanismen (Rechtsordnung, Normen, Umverteilungsinstrumente wie Steuern und 
Subventionen etc.) in die Analyse einbeziehen. Erst dann lässt sich eine vergleichende Analyse der 
relativen Effektivität der Mechanismen und Institutionen in Bezug auf ihre Kapazität, 
Nachfragesignale zu erzeugen, zu kommunizieren, weiterzuverarbeiten und zu beantworten. 
Ökonomen diskutieren diese Fragen, die vorwiegend außerhalb der Märkte angesiedelt sind, unter 
den Begriffen „öffentliches Gut“, „Netzwerkgüter“, „natürliche Monopole“ oder in irgendeiner 
Kombination davon. In diesem Bereich werden staatliche Interventionen und Regulierung durchaus 
akzeptiert. Es wird zugegeben, dass der Markt darin versagen kann, die Gesellschaft effizient mit 
Infrastrukturen zu versorgen, und dass die öffentliche Hand eingreifen muss. Manchmal springt der 
Staat direkt ein und ersetzt den Markt, indem er Ressourcen direkt verteilt oder mit Anbietern im 
Namen seiner Bürger Verträge abschließt. In anderen Fällen korrigiert der Staat das Marktversagen 
durch spezielle Regulierungsmaßnahmen, wie z.B. Regelungen zum „geistigen Eigentum“ oder 
Steuernachlässe, verlässt sich aber weiterhin auf private Unternehmen, um die Nachfrage 
einzuschätzen und die entsprechenden Ressourcen anzubieten. In diesem Sinn wird die 
Problembehandlung zu einer Optimierungsfrage: Wie soll der Markt reguliert werden, welche 
staatlichen Interventionen sind dazu am besten geeignet?  
Um die Rahmenbedingungen für optimale Regulierung besser zu verstehen, wird auf einige 
grundlegende ökonomische Konzepte zur Beschreibung von Infrastrukturen genauer eingegangen. 

Nichtrivalisierende Güter (nonrival goods) und 
Ausschluss 
Will man soziale Wohlfahrt aus einer Nutzenperspektive analysieren, sind Begriffe wie 
„nonrivalry“ und „exclusion“ unabdingbar. Man versteht unter „nonrivalry“ eine Situation, in der 
eine Einheit eines Gutes oder Dienstleistung von einem Individuum konsumiert werden kann, ohne 
die Möglichkeit zu schmälern, dass diese Einheit durch andere Individuen konsumiert wird. Diese 
Definition hat genauso wie der Begriff „Ausschluss“ den Nachteil der Schwarz-Weiß-Malerei, 
eines Entweder-oder, eines Ja oder Nein. Wirklichkeitsgerechter ist die Annahme einer graduellen 
Abstufung bei der Verwendung dieser Begriffe. Wie weiter oben schon angedeutet lässt sich 
Ausschluss durch den Indikator „Ausschlusskosten“ operationalisieren, d.h. wie teuer wird es für 
eine Person sein, eine andere vom Konsum einer Ressource abzuhalten.  
 
Am Beispiel von Ideen und Birnen soll das Konzept der Ausschlusskosten erläutert werden. Es 
könnte sehr schwierig sein, jemanden vom Konsum einer Idee abzuhalten. Wie teuer es ist, hängt 
vom Kontext und der verwendeten Technologie ab (z.B. haben so verschiedene Erfindungen wie 
der Stacheldraht und das „digital rights management“ die Kosten für den Ausschluss von 
Grundstücken bzw. digitalem Inhalt wesentlich reduziert). Hatte ich die Idee selbst, kann ich sie 
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einfach geheim halten und damit andere davon abhalten, einen Nutzen daraus zu ziehen. Liegt sie 
schon in schriftlicher Form vor, werde ich ein Safe oder ein anderes Behältnis brauchen, ich muss 
also weitere Maßnahmen treffen, die eine Nutzung durch andere verhindern. Möglicherweise bürde 
ich mir selbst weitere Kosten (so genannte opportunity costs) auf, indem ich die Möglichkeiten zur 
Verwertung der Idee auch für mich selbst verkleinert habe. Ist die Idee nicht von mir, erwachsen 
entsprechend höhere Kosten, die Idee geheim zuhalten und exklusive Nutzungsmöglichkeiten 
aufrechtzuerhalten. Der Ausschluss anderer Individuen vom Verzehr einer Birne ist dagegen relativ 
leicht zu bewerkstelligen, vor allem, wenn man sie sofort isst. 
 
Es ist leicht einzusehen, dass niedrige Kosten des Ausschlusses Dritter das Geheimnis des 
effektiven Funktionierens von Märkten ausmachen. Ist es nicht möglich, Dritte vom Konsum einer 
Ressource auszuschließen, kann der Anbieter seine Kosten nicht mehr über den Markt 
zurückerhalten.  
Sind die Ausschusskosten hoch, müssen die Anbieter die höheren Kosten entweder selbst tragen 
und höhere Preise verlangen, oder das Risiko auf sich nehmen, dass sich Trittbrettfahrer (free 
riders) einschleichen, d.h. dass Individuen ein Gut konsumieren, ohne dafür zu zahlen. Beide 
Varianten beinhalten die Gefahr des Marktversagens. Wenn die Bereitstellung von Ressourcen über 
den Markt gesellschaftlich erwünscht ist, aber die Ausschlusskosten hoch sind, ist staatliche 
Intervention durchaus angebracht, das Marktversagen zu reparieren. Es gibt mehrere Wege, dies zu 
tun. Für AutorInnen und Verleger ist einer davon die Gewährung von Urheberrechten. Dadurch 
werden Anreize zur Produktion und dem Vertrieb von literarischen oder anderen geistigen 
Erzeugnissen geschaffen. Über die optimale Reparatur des Marktversagens bei der Verbreitung von 
digital content wird in der US-amerikanischen Öffentlichkeit derzeit heftig gestritten (siehe unten). 
 
Rivalität des Konsums hingegen ist eine Funktion der Kapazität und der einschränkenden Wirkung 
des Konsums einer Ressource durch eine Person für Dritte.  
 
Die Extremfälle sind durch unser Beispiel von Birnen und Ideen markiert. In der Wohlfahrtstheorie 
ist die Meinung weit verbreitet, dass die soziale Wohlfahrt maximiert wird, wenn das rivalisierend 
konsumierte Gut von der Person konsumiert wird, die es am meisten24 schätzt, und dass der 
Marktmechanismus das effizienteste Mittel der Rationierung solcher Güter ist. Umgekehrt wird der 
Konsum einer Idee in keiner Weise die Möglichkeit für andere einschränken, aus der Idee Nutzen 
zu ziehen.25 Eine Idee muss nur einmal hervorgebracht werden, um alle Konsumenten zufrieden zu 
stellen, während die Birne für jeden Konsumenten extra produziert werden muss. Für die Idee 
bedeutet dies, dass die Grenzkosten Null sind, die durch einen weiteren Konsumenten entstehen.  
Ideen besitzen wie andere nicht-rivalisierende Ressourcen eine unendliche Kapazität. Für solche 
Güter – so stimmen die Wirtschaftswissenschaftler überein – ist es effizient, den Zugang zu 
maximieren, denn es gibt dadurch nur zusätzliche individuelle Vorteile zu Nullkosten. 
 
In diesem Kontext macht es Sinn, für eine Erweiterung der Perspektive bei der Beurteilung von 
Infrastrukturen zu plädieren. Eine statische Perspektive vernachlässigt es, weitere, vielleicht 
pfadabhängige Effekte einzubeziehen, die erst über einen längeren Zeithorizont oder als Ergebnis 
einer direkten Wirkung auftreten. In einer dynamischen Betrachtungsweise werden auch 
Kausalketten von Ursachen und Wirkungen berücksichtigt. Es empfiehlt sich daher von einer 
dynamischen Sicht der Dinge auszugehen.  
 
Ein Beispiel mag die Nützlichkeit der dynamischen Sicht zeigen: 
 
                                                 
24 Es soll nebenbei auf die Schwierigkeiten des Nutzenvergleichs hingewiesen werden, wozu eine ausführliche Literatur existiert). 
25 Abgesehen von der Möglichkeit, die Idee z.B. in Form eines technischen Geräts zu vermarkten oder ein Patent anzumelden. Ein 
weiterer Nutzer wird es dann schwer haben, das gleiche wie sein Vorgänger nochmals zu tun. 
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„Sollen Autoren ihre Unkosten decken können, müssen die Preise, die sie verlangen, sowohl einen 
Teil der fixen Kosten abdecken, die nötig für die Erzeugung des Werkes nötig waren (oft „first-
copy-cost“ genannt) als auch die Stückkosten, die nötig sind, um dieses Exemplar zu verkaufen 
(Grenzkosten). Hätten Dritte das Recht, dieses Exemplar zu kopieren, würden sie die Kopie zu 
Grenzkosten verkaufen können, ohne einen Aufschlag für die Abdeckung der first copy costs. Dies 
würde die Autoren in eine Lage bringen, in der sie ihre Investitionen nicht mehr zurückgewinnen 
könnten. Damit würden sie jeden Anreiz verlieren, in weitere schöpferische Produktionen zu 
investieren.“26 
 
Aus dieser dynamischen Sicht geht klar hervor, dass bei nicht-rivalisierenden Gütern in einer 
Situation mit hohen Ausschließungskosten, hohen Fixkosten und niedrigen Grenzkosten ein Risiko 
besteht, dass der Markt unterversorgt wird. Aber es soll auch nicht vergessen werden, dass nicht-
rivalisierende Güter nicht immer von profitmaximierenden Unternehmen erzeugt werden (wie im 
Falle „nationaler Sicherheit“) und dass nicht alle nichtrivalisierenden Güter innerhalb der 
Gesellschaft produziert werden (wie z.B. Sonnenschein oder Regen). 
 
Natürlich sollte man die dynamische Perspektive nicht nur auf die Anbieter anwenden. Ebenso 
wichtig ist es, die positiven und negativen externen Effekte auf der Seite der Nachfrager in vollem 
Umfang und in ihrer vollen Dynamik zu berücksichtigen. Hilfreich ist dafür die Unterteilung des 
Outputs der Infrastrukturleistungen in Konsum und intermediäre Güter.  
 
Konsumgüter werden vom Nutzer (KonsumentIn) direkt verbraucht, damit sie/er direkt 
persönlichen Nutzen daraus ziehen kann. Wie oben ausgeführt, besteht bei nicht-rivalisierenden 
Gütern in dynamischer Perspektive die Gefahr des Trittbrettfahrens und damit einer 
Unterversorgung des Marktes, was mit suboptimaler gesellschaftlicher Wohlfahrt einhergeht. 
 
Intermediäre Güter dienen als Input für die Produktion weiterer Güter oder Dienstleistungen. Nicht-
rivalisierende Güter können von vielen Nutzern gleichzeitig eingesetzt werden, um weitere Güter 
zu erzeugen. Diese Tür zur Produktion von weiteren Gütern und Dienstleistungen, die für 
Infrastrukturen mit Nicht-Rivalisierenden Gütern aufgestoßen wird, ist in der Realität besonders 
wichtig, vor allem wenn es sich bei den Gütern z.B. um Information oder Wissen handelt, deren 
kumulativer Charakter ausführlich untersucht und erwiesen ist. 
 
Bisher haben wir nur die Extreme von rivalisierenden und nicht-rivalisierenden Gütern betrachtet. 
In der ökonomischen Wirklichkeit kann man aber zwischen den Endpunkten der Skala einen 
weiteren Gütertyp finden, der „impure public good“ (zum Unterschied vom „public good“ 27, dem 
„öffentlichen Gut“) genannt wird. Eine wichtige Untergruppe dieser Güter sind die „potentiell 
(nicht)rivalisierenden Güter“. Sie sind langlebige Güter, die eine endliche, erneuerbare und 
gemeinsam nutzbare Kapazität besitzen. Solche Ressourcen können rivalisierend oder nicht-
rivalisierend genützt werden, je nachdem, wie die Infrastruktur gemanagt ist, wie groß die Zahl der 
Nutzer und die vorhandene Kapazität ist.  

                                                 
26 Christopher Yoo (2004), Copyright and Product Differentiation, 79 N.Y.U. L. REV. pp. 214-215; eigene deutsche Übersetzung 
27 „In economics, a public good is one that cannot or will not be produced for individual profit, since it is difficult to get people to pay for 
its large beneficial externalities. A public good is defined as an economic good which possesses two properties: 

 It is non-rivalrous, meaning that its benefits do not exhibit scarcity from an individual point of view; once it has been produced, each 
person can benefit from it without diminishing anyone else's enjoyment.  

 it is non-excludable, meaning that once it has been created, it is impossible to prevent people from gaining access to the good.  
Public goods are "pure" when they possess these properties absolutely. Because empirically pure public goods are small in number 
(though they include such important cases as national defense and the system of property rights), in common parlance among 
economists the phrase "public goods" often refers to impure public goods or those confined to particular localities. A public good would 
be for society as a whole (the public), while a "collective good" is merely for a sub-set of society.” (From: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_good) 
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An einem Beispiel sollen die Besonderheiten dieser Güter illustriert werden. Wählen wir eine 
Ressource (einen See, ein Computernetzwerk, eine Straße) mit einer endlichen, aber gemeinsam 
nutzbaren Kapazität. Bis zu einem bestimmten Punkt werden die Grenzkosten für den Eintritt eines 
weiteren Nutzers Null sein; jenseits davon werden die Grenzkosten positive Werte annehmen und 
sich mit jedem weiteren Nutzer erhöhen28. In einer Variante, in der zusätzlich zu den vielen 
Nutzern auch mehrere Nutzungsarten zugelassen sind, können die unterschiedlichen 
Nutzungsbedingungen für die Nutzer je nach Art variieren. Auch kann durchaus möglich sein, dass 
die vorhandenen Kapazitäten kurzfristig reduziert werden, ohne dass in dieser Zeitperiode ein Stau 
erzeugt wird, was einer nicht-rivalisierenden Nutzung gleichkommt.  
 
„Klubgüter“29 sind nach der oben angeführten Definition ebenfalls potentiell (nicht)rivalisierende 
Ressourcen. Sie werden auch als eine Untergruppe der „impure public goods“ gesehen, da sie lokal 
allen Clubmitgliedern zur Verfügung stehen, ihr Konsum aber teilweise rivalisierend und 
ausschließend ist. Durch entsprechendes Management des Klubs (Geringhalten der 
Mitgliederzahlen) können aber Überfüllungseffekte und Rivalität des Konsums weitgehend 
vermieden werden. 
 
Wichtige Schlussfolgerung: Bei potentiell (nicht)rivalisierende Güter sind sowohl 
Rivalisierungsgrad als auch Staupunkt variabel. Sie können durch geeignetes 
Ressourcenmanagement so verwaltet werden, dass die Nutzer kaum oder nie die negativen Seiten 
der Übernutzung erfahren müssen (Beispiel: Autobahn außerhalb der Stosszeiten). Es geht also 
darum, einen optimalen Nutzerlevel und Nutzungsmix zu finden. Es gibt dazu mehrere 
Möglichkeiten: Regelung über den Markt (Preis), über staatliche Regulierung, über andere Normen, 
oder auch via Technologie. 
 
Zusätzlich sollte auch die Möglichkeit kurz- oder längerfristiger Kapazitätsveränderungen in 
Betracht gezogen werden, allerdings muss dann auch klargemacht werden, woher die Investitionen 
dafür kommen sollen. Werden sie von privaten Unternehmen aufgebracht, könnten sie die 
Infrastruktur in Richtung Privateigentum drängen und sicherstellen, dass die Nutzer auch 
entsprechend dafür bezahlen. Andererseits könnte auch öffentliche Finanzierung in Frage kommen, 
vor allem dort, wo der offene Zugang sozial wünschenswert ist.  
 
Zur Klarstellung noch eine Anmerkung über die korrekte Verwendung der Begriffe Infrastruktur 
und potentiell (nicht)rivalisierende Güter: Nicht alle nicht oder potentiell (nicht)rivalisierende 
Güter sind als Infrastruktur anzusehen. Der springende Punkt ist für eine Infrastruktur ist, dass ihre 
Leistungen von vielen und auf vielfache Art konsumiert werden können und als intermediäre Güter 
in die Herstellung einer Vielfalt von Outputs (in neue Produkte oder Dienste, irrelevant, ob sie am 
Markt verkauft werden oder nicht) eingehen.  
 

Eine Definition von Infrastruktur 
Damit haben wir die Bausteine für eine allgemeine Definition von Infrastruktur zusammengetragen. 
Nun können wir an die Definition selbst gehen: 
 
Infrastrukturressourcen sind Ressourcen, die folgende nachfrageseitige Kriterien erfüllen: 
 

                                                 
28 Umgangssprachlich ausgedrückt heißt letztere Situation im See, „Überfüllte Strände“, im Computernetzwerk „denial of service“, und 
auf der Straße einfach „Stau“,  
29 siehe J.M. Buchanan (1965) An Economic Theory of Clubs, 32 ECONOMICA 1.pp. 1-14 
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 Die Ressource kann potentiell nicht-rivalisierend konsumiert werden 
 Die gesellschaftliche Nachfrage nach der Ressource ist primär durch produktive 

Tätigkeiten bestimmt, die die Ressource als input benötigen (als intermediäre Güter oder 
Dienste) 

 Die Ressource wird als input für eine große Vielfalt von Gütern und Diensten genutzt, die 
private Güter, öffentliche Güter und/oder Nicht-Marktgüter sein können. 

 
Infrastrukturen sind kein Selbstzweck, sondern sind auf weite Strecken Plattformen, auf denen 
andere mit weiteren produktiven Tätigkeiten aufbauen können, auch wenn ein (kleinerer) Teil dem 
direkten individuellen Konsum vorbehalten bleibt.30 Aus ökonomischer Perspektive macht es daher 
Sinn, bestimmte Infrastrukturen als commons zu verwalten, denn dadurch wird ein weites Feld für 
produktive Tätigkeiten zur Erzeugung von Markt-, Nicht-Markt und öffentlichen Gütern aufgetan. 
 
Auf der Basis der bisherigen Überlegungen wird die Typologie der Infrastrukturen wiederholt, die 
schon zu Beginn dieses Teils des Skriptums verwendet wurde. Nun sollte unser Verständnis können 
aber wesentlich präziser als vorher sein. 
 
Art Definition Beispiele 
Kommerzielle 
Infrastruktur 

(potentiell) nicht-rivalisierender 
Input in die Herstellung einer 
Vielfalt von Waren (=private 
goods) 

Grundlegende Prozesse 
der materiellen Produktion 
Kabelfernsehen 
Internet 
Strassen 

Öffentliche 
Infrastruktur 

(potentiell) nicht-rivalisierender 
Input in die Herstellung einer 
Vielfalt von öffentlichen 
Gütern 

Grundlagenforschung 
Ideen 
Internet 

Soziale Infrastruktur (potentiell) nicht-rivalisierender 
Input in die Herstellung einer 
Vielfalt von Nicht-Markt 
Gütern 

Seen 
Internet 
Strassen 

 
Die angegebenen Kategorien sind schließen einander nicht wechselseitig aus, im Gegenteil, gerade 
die wichtigsten Infrastrukturen passen in eine oder sogar mehrere Kategorien. Als besonderes 
Beispiel soll das Internet herausgehoben werden, das eine Kombination aus kommerzieller, 
öffentlicher und sozialer Infrastruktur darstellt. Wir bezeichnen solche Infrastrukturen als 
gemischte Infrastrukturen, diejenigen, die nur in eine Kategorie fallen, als „reine“. Dieses Schema 
erlaubt es, den sozialen Wert einer Infrastruktur zu beurteilen und verschiedene Arten von 
Marktversagen zu identifizieren. 

Illustrative Beispiele: Die „natürliche Umwelt“ und Information 
Auf der Basis der vorgelegten Theorie kann man interessante Parallelen zwischen ökologischen 
und Informationsinfrastrukturen aufzeigen. Beide sind Inputs in komplexe dynamische Prozesse, 
seien es natürliche Ökosysteme oder kumulative intellektuelle, Lern-, soziale oder kulturelle 
Prozesse. Alle haben sie das Potential, positive Externalitäten zu erzeugen, die der ganzen 

                                                 
30 Dies deckt sich weitgehend mit der Sicht von Infrastruktur durch das National Research Council: „Infrastructure is a means to other 
ends, and the effectiveness, efficiency, and reliability of ist contribution to these other ends must ultimately bet he measurre of 
infrastructure performance“ (Committee on Measuring and Improving Infrastructure Performance, in its Report Measuring and 
Improving Infrastructure Performance 1996, page 5, http://books.nap.edu/books/0309050987/html/5.html). 
 



 207

Gesellschaft zugute kommen. Das Management dieser fundamentalen Ressourcen als commons ist 
von besonderer Bedeutung für die volle Realisierung ihres Potentials. 
 
Ökologische Infrastruktur: ein See 
Auf einem sehr allgemeinen Niveau kann eigentlich die gesamte natürliche Umwelt als 
Infrastruktur angesehen werden, die essentielle Inputs für eine Vielzahl menschlicher und 
natürlicher produktiver Prozesse liefert. Im ersten Fall denke man etwa an die Landwirtschaft, die 
menschliche Gesundheit, Erholung, und an die eher unscharf definierte Lebensqualität, im letzten 
die Herstellung eines bestimmten Temperaturbereichs, der die Existenz der Pflanzen und anderer 
Lebewesen garantiert, der Reinigung von Wasser und Luft, Entgiftung und Zerlegung von 
Abfällen, Klimaregulierung, Regenerierung der Bodenfruchtbarkeit, Herstellung und 
Aufrechterhaltung der Biodiversität usw.  
Anhand einer speziellen ökologischen Ressource, einem See, soll die bisherige Theorie illustriert 
werden. Wir fragen zuerst, was einen See gesellschaftlich wertvoll macht. Wie das Straßennetz ist 
ein See gesellschaftlich wertvoll, weil er durch seine Inputs eine Vielzahl von produktiven 
Aktivitäten ermöglicht. Man denke an Fischen, Boot fahren, Schwimmen, andere 
Erholungstätigkeiten, die Nutzung als Kunstobjekt, Handel, Gütertransport, Senke für Abfall, 
Trinkwasserquelle, und die Aufrechterhaltung eines komplexen lokalen Ökosystems etc. etc.  
 
Er erfüllt alle drei Kriterien für eine Infrastruktur:  

 Er kann (nicht)rivalisierend konsumiert werden 
 Die möglichen Inputs in weitere Aktivitäten erzeugen eine gesellschaftliche Nachfrage 
 Die Vielfalt von Produkten und Diensten füllt das Spektrum von privaten, Nicht-Markt und 

öffentlichen Gütern. 
 
Einige Nutzungsarten sind rein konsumtiv, einige sind rivalisierend, z.B. zu große 
Wasserverschmutzung führt zu einer geringeren Zahl von Schwimmern, d.h. der See ist ein 
potentiell (nicht)rivalisierendes Gut, das je nach Management des Sees nicht-rivalisierend 
konsumiert werden kann.31 
 
Was aber ist der gesellschaftliche Wert des Sees? Wie können wir ihn messen? Hier geraten wir in 
ein Feld, auf dem in den letzten Jahren durch Ökonomen erhebliche Fortschritte gemacht wurden. 
Sie haben etwa die „stated preference method“ und die „revealed preference method“ entwickelt, 
mit denen sich der Wert der natürlichen Ressource annähern lässt. Die erste Methode fußt auf 
Antworten von Personen in Bezug auf hypothetische Szenarien, während letztere Methode auf 
Beobachtungen des Verhaltens in aktuellen Szenarien aufbaut. Dennoch bleiben viele Fragen offen.  
 
Am Beispiel des Sees lässt sich die so genannte „Tragedy of the Commons“32 erläutern, die ein 
wichtiges Nachfragedilemma zum Ausdruck bringt. Die Tragödie der Allmende, wie sie etwas 
rumpelig auf deutsch übersetzt heißen könnte, ist eine Metapher, die einen eher negativen 
Beigeschmack besitzt, da sie den suboptimalen Gebrauch oder sogar die Zerstörung öffentlicher 
oder gemeinschaftlich genutzter Ressourcen (commons) durch individuelle Interessen zum 
Ausdruck bringt, wenn die individuellen Strategien mit der Erhaltung der gemeinsamen Ressource 

                                                 
31 Unter umgekehrtem Blickwinkel (aus der Sicht der Produzenten, die den See nützen) sind deren unterschiedliche Aktivitäten 
potentiell rivalisierend, etwa Motorbootfahrer, Fischer und Schwimmer. Aus beiden Perspektiven kann man ableiten, dass Rivalität bzw. 
Nichtrivalität kein vorherbestimmtes Faktum ist, sondern von der Art der Verwaltung, von der relativen Knappheit abhängt. Durch die 
Setzung von Prioritäten je nach der Situation kann Übernutzung vermieden und gleichzeitig gesellschaftlicher Wert prozudiert werden. 
32 Siehe den Originalartikel von Garrett Hardin in Science (1968), VOL. 162, pp. 1243–1248 
 http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/162/3859/1243.pdf und die Eintragung „Tragedy of the Commons“ in Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons 
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in Widerspruch geraten. Häufig wird die Metapher zugunsten von Privatisierungsstrategien 
verwendet und gegen gemeinwirtschaftliche Forderungen.  
 
Die Parabel, die erzählt wird, lautet wie folgt. Der commons (die Gemeindewiese, ein Stück 
Grasland, auch Allmende genannt) wird von Viehbauern eines Dorfes gemeinsam genutzt. Jeder 
Bauer vergrößert seinen Viehbestand und lässt ihn auf dem commons weiden, da bei ihm keine 
zusätzlichen Kosten anfallen. Nach einigen Jahren ist der Boden durch Überweidung ruiniert, der 
commons wird unbrauchbar und das Dorf verschwindet. 
Der Grund für die Tragödie liegt darin, dass die Bauern nicht die gesamten Kosten ihrer 
verschiedenen Aktionen tragen, da sie nur auf ihren individuellen Nutzen sehen, aber nicht die 
Kosten, die sie selbst anderen anlasten. Die „tragedy of the commons“ ist eine Geschichte von 
Externalitäten. Wenn man annimmt, dass die beste (nicht-kooperative) Strategie für den einzelnen 
Bauern unter Maximierung seines individuellen Nutzens die Ausweitung seines Anteils am 
Weideland ist, und weiters eine größere Zahl von Bauern dieser Strategie folgt, wird die 
gemeinsame Ressource zerstört. 

Bernd Lutterbeck33 hat dies wie folgt auf den Punkt gebracht: 
Die Tragödie der Allmende – Garrett Hardin [1968] 
• Viele Eigner haben das Recht, die Ressource zu nutzen, 
keiner darf andere ausschließen. 
Die Folge: Übernutzung 
• Die Tragödie 
Begrenzt man die Nutzung der Allmende, geht die Freiheit 
der Menschen vor die Hunde. 
Begrenzt man die Nutzung der Allmende nicht, geht die 
Allmende vor die Hunde. 
 

Die tragedy of the commons ist bis heute die Quelle intensiver Kontroversen, vor allem, weil es 
nicht klar ist, ob die Bauern wirklich die Übernutzungsstrategie verfolgen würden. Es könnte ja 
sein, das einige weitsichtige Individuen vielleicht ein Kooperationsabkommen abschließen und 
dadurch die Tragödie abwenden könnten. 
 
In der ökonomischen Debatte wird die tragedy of the commons auf  moderne Fragestellungen 
angewendet, wie z.B. das Überfischen der Weltmeere, die Abholzung des Regenwaldes, oder 
spam-mail im Internet. Es wird oft verschwiegen, dass es eine Anzahl von 
Bewältigungsmöglichkeiten für die „Tragödie“ gibt. Die Spieltheorie hat die tragedy als einen auf n 
Personen ausgeweiteten Sonderfall des so genannten „prisoners dilemma“ klassifiziert.34 Die 
beiden grundsätzlichen Optionen der Akteure sind Kooperation und Obstruktion. Der Inhalt der 
Kooperation ist die Übereinkunft, die Weide nicht stärker zu nutzen als es ihrem (zu fixierenden) 
Anteil entspricht. Im Falle der Obstruktion handeln die Akteure auf der Basis kurzfristiger 
individueller Nutzenmaximierung.  
 
„Game theory shows that cooperation maximizes every individual's benefit in the long run (i.e. the 
'tragedy' does not happen, the commons are preserved and can be used indefinitely), while 

                                                 
33 Bernd Lutterbeck, Infrastrukturen der Allmende - Über Zusammenhänge von Innovation und Zivilgesellschaft, Vortrag auf der 
Konferenz «Open Innovation! Auf der Suche nach neuen Leitbildern», Heinrich-Böll-Stftung, Berlin, September 2004, Vorabversion vom 
9. September 2004 
34 siehe Anatol Rapoport und Albert M. Chammah (1965) Prisoner's dilemma: a study in conflict and cooperation. University of Michigan 
Press. Das Gefangenendilemma ist das klassische Zwei-Personen-Nicht-Nullsummen-Spiel, das in seiner ursprünglichen oder einer 
abgewandelten Form auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der Spieltheorie ist. 
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defection maximizes an individual's benefit in the short run at the expense of destroying it in the 
long run (i.e. the 'tragedy' happens and all individuals lose). Thus, a possible solution to the 
tragedy of the commons is to simply have a group of far-sighted individuals who can see their long-
term interest.”35 
Die Rechtswissenschaftlerin Carol Rose kehrt die Interpretation der Tragödie um, indem sie sogar 
von der „Komödie der commons“36 spricht. Nochmals zitiere ich Bernd Lutterbeck37: 
 

Die Komödie der Allmende – Carol Rose [1986] 
• Allmenden haben sich durchgesetzt, weil sie eine 
Basisinfrastruktur für den Kommerz sind. 
• Die Komödie 
Die Allmende vergrößert die Soziabilität der Menschen in einer 
sonst atomisierten Gesellschaft. 
• Allmende = der «Kommerz» [commerce] stimmt die Menschen 
froh. 
 

Eine erweiterte theoretische Begründung für die positive Wendung der Debatte, die sehr wohl für 
die gemeinwirtschaftliche Verwaltung moderner Infrastrukturen spricht, liegt in der weiter oben 
vorgenommenen Einbeziehung ihres gesellschaftlichen Nutzens, der über die kommerziellen 
Effekte hinausgeht. Eine inhärente Schwierigkeit besteht aber darin, diesen gesellschaftlichen 
Nutzen insgesamt zu bestimmen. 
 
Im Vergleich dazu sind aber auch Marktmechanismen nicht ohne Probleme: In 
marktwirtschaftlicher Sicht besteht eine Vorliebe zur Betrachtung von Effekten, die dem 
hergestellten Produkt direkt zugerechnet werden können. Diese auch für die Konsumenten 
sichtbaren Effekte lassen sich in der Preisgestaltung berücksichtigen, während dies für die etwaigen 
positiven (aber auch negativen) Externalitäten unmöglich ist. Letztere werden daher der Einfachheit 
halber außer Acht gelassen. Eine weitere Verzerrung der Märkte soll angeführt werden: Da die 
sozialen Diskontierungsraten üblicherweise niedriger sind als die privaten, tendieren die 
Marktteilnehmer zu kurzfristigeren Strategien, was zu Überkonsum von ökologischen Ressourcen 
in der Gegenwart führen kann, auf Kosten zukünftiger Generationen.38 Auch bei Investitionen 
könnten sie von kurzfristigen Überlegungen geleitet werden, um ihre strategische Position am 
Markt zu verbessern und die zukünftige Richtung einer Innovation bereits jetzt zu beeinflussen. 
Eine später notwendig gewordene Änderung der eingeschlagenen Technologie kann kostspielig 
werden und zusätzlichen Aufwand bedeuten.  
 
Die strategische Orientierung für das Management von ökologischen Infrastrukturen lasst sich 
zusammenfassen wie folgt ausdrücken: Die Regulierung sollte gezielt jene spezifischen 
Nutzungsarten betreffen, die zur tragedy of the commons führen könnten, während die Ressource 
für andere nicht-zerstörerische Nutzungen offen bleibt. Die potentiell zerstörerischen Aktivitäten 
müssen aber nicht einfach verboten, sondern sollten maßgeschneidert auf ein nachhaltiges Ausmaß 
eingeschränkt werden.  
 
Damit haben wir eine Strategie gewonnen, die auch auf technische Infrastrukturen anwendbar ist. 
Zwei weitere Beispiele sollen die Anwendung dieser Einsichten ermöglichen und weiterhin 
präzisieren. 
                                                 
35 http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons 
36 Carol Rose (1986): The Comedy of the Commons: Custom, Commerce, and Inherently Public Property, 53 University Chicago Law 
Review 711 
37 a.a.O. 
38 Eine ähnliche Situation ergibt sich zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung. 
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Information als Infrastruktur 
Anhand einiger Gedankenexperimente soll geklärt werden, welche Arten von Information als 
Infrastruktur zu klassifizieren wären und wenn ja, als welche Art von Infrastruktur. 
 
Beispiel 1: Der Nagel – keine Infrastruktur, das Kriterium 1 (nichtrivalisierend) nicht erfüllt ist. Der 
Nagel ist ein rivalisierendes Gut. 
 
Beispiel 2: Die Idee eines Nagels – Kriterium 1 ist erfüllt,  Kriterium 2 (Nachfrage wegen der 
Verwendung als Input) ebenfalls, Kriterium 3 (breite Nutzung für private, öffentliche und Nicht-
Markt-Güter) nicht, da die Idee des Nagels nur der privaten Produktion von Nägeln dienen wird, 
die am Markt verkauft werden. Eventuell könnte man sagen, es liegt eine kommerzielle 
Infrastruktur vor, die durchaus dem Markt überlassen bleiben kann. 
 
Beispiel 3:  Heilmethode für eine bestimmte Krankheit – Kriterium 1 und 2 erfüllt, Kriterium 3 
wegen zu geringer Anwendungsbereiche eher nicht.  
 
Beispiel 4: Ergebnisse der Grundlagenforschung – Kriterium 1 erfüllt, Kriterium 2 und 3 ebenfalls, 
wegen der Verwendung als Input für weitere Aktivitäten und wegen der Erzeugung weiterer 
öffentlicher Güter (Information, Wissen, Lernen, weitere wissenschaftliche Resultate), aber auch 
von bestimmten technischen Anwendungen. Also liegt eine (gemischte) Infrastruktur vor. 
 
Beispiel 5: Datenbanken – private Adressdatenbank ist keine Infrastruktur, Datenbank des 
menschlichen Genoms schon (warum?) 
 
Beispiel 6: Betriebssystemsoftware (Windows, UNIX, LINUX) ist ein interessanter Fall von 
Infrastruktur, an dem verschiedene Formen des Managements illustriert werden können.  
 
Im Allgemeinen sehen sich Informationsinfrastrukturen der Schwierigkeit gegenüber, 
Trittbrettfahrer nur mit relativ hohen Kosten ausschließen zu können, und sind  damit der Gefahr, 
dass weniger produziert wird als das gesellschaftliche Optimum. Darüber hinaus ist es notwendig, 
die sozialen Kosten des Ausschlusses von Konsumenten und Produzenten (und damit die 
Verhinderung des Trittbrettfahrens) mit dem sozialen Nutzen des mehr oder weniger 
uneingeschränkten Zugangs zu vergleichen. Genau hier liegt der grundsätzliche Widerspruch, der 
die ganze Urheberrechtsdebatte durchzieht.  
 
Patente39, Urheberrechte40, copyrights41 usw. ermöglichen eine gesellschaftlich konstruierte 
Zugangsbeschränkung zu Informationsinfrastrukturen mit der Möglichkeit der Abgeltung 
bestimmter Leistungen der Autorschaft. Sie sind Abwägungen zwischen Rechten der Schöpfer, 
Autoren und Verwerter, Erträge zu erzielen und ihre Werke schützen zu können, und der freien 
Verfügbarkeit von Wissen. 
 
„Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht, das ein zeitlich begrenztes 
ausschließliches Recht (Monopol) zur gewerblichen Nutzung eines technischen Verfahrens oder 
eines technischen Produkts gewährt….Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf 
einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Erfindung ist in der 

                                                 
39 http://de.wikipedia.org/wiki/Patent 
40 http://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht 
41 http://de.wikipedia.org/wiki/Copyright 
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Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Es 
darf nur jeweils eine Erfindung in der Anmeldung enthalten sein. 
 
Mit der Patenterteilung erwirbt der Inhaber ein absolutes Recht an der patentierten Erfindung, das 
heißt ein gegen jeden Dritten wirkendes negatives Ausschließlichkeitsrecht. Ein positives 
Benutzungsrecht vermittelt ein Patent hingegen nicht, insbesondere nicht für zulassungsbedürftige 
Erfindungen wie Arzneimittelwirkstoffe oder für solche Erfindungen, deren Benutzung schlechthin 
rechts- oder sittenwidrig ist. Ein Patent wird grundsätzlich für eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren 
erteilt. 
 
Im Gegenzug zur staatlichen Einräumung eines zeitlich befristeten Monopols muss der Erfinder 
seine Erfindung (also die Vorrichtung oder das Verfahren) in einer Patentschrift offen legen (daher 
der Name "Patent" von lat. patere - "offen stehen", "offen liegen"), also jedermann zugänglich 
machen.“  
 
Das Copyright bezeichnet im angloamerikanischen Rechtskreis das Recht, eine Sache bzw. ein 
Werk zu vervielfältigen. Das Konzept ähnelt, ist aber nicht identisch mit dem deutschen und 
österreichischen Urheberrecht. In Europa hat das im englischen Sprachraum verwendete Zeichen 
©, "Copyright" oder "Copr." keine rechtliche Wirkung, da ein Autor automatisch Urheberrecht 
genießt. Im Gegensatz zum europäischen Recht werden unter angloamerikanischem Recht die 
Entscheidungs- und Verwertungsrechte über ein Werk oft nicht dem Urheber (z. B. dem Künstler), 
sondern dem Verlag zugestanden. Der Urheber behält dann eingeschränkte Veto-Rechte, die den 
Missbrauch des Copyrights seitens der Verlage verhindern sollen.  
Das Copyright musste in den USA bis vor einigen Jahren, im Gegensatz zum Urheberrecht in 
Deutschland, explizit angemeldet werden und erlosch 75 Jahre nach der Eintragung in das zentrale 
Copyrightverzeichnis. Inzwischen gilt für neue Werke auch in den USA ein Schutz bis 70 Jahre 
nach dem Tod des Urhebers bzw. 95 Jahre für Firmen.  

In der europäischen Tradition bezeichnet man mit Urheberrecht man das ausschließliche Recht 
eines Urhebers an seinem Werk. Das Urheberrecht dient dem Schutz bestimmter kultureller 
Geistesschöpfungen (auch Werke genannt). Es schützt dessen Urheber im Bezug auf das Werk in 
seinem Persönlichkeitsrecht und seinen wirtschaftlichen Interessen. Teilweise wird auch vom 
geistigen Eigentum (englisch: intellectual property) gesprochen und so der Schutz des 
Sacheigentums und Immaterialgüterrecht parallelisiert, dieser Begriff ist jedoch stark umstritten. 
Das Urheberrecht ist grundsätzlich als unübertragbar erklärt. Per Gesetz erhält ein Urheber das 
Recht, über die Nutzungsrechte an seinem Werk zu verfügen. Das heißt, er kann allein bestimmen, 
ob und in welcher Form sein Werk vervielfältigt, veröffentlicht oder verbreitet wird und ggf. die 
vertraglichen Bedingungen in Bezug auf Weiterverbreitung, Bearbeitung, Kombination mit anderen 
Werken, gewerbliche Nutzung, weitere Veröffentlichung und so weiter in weitem Umfange 
festlegen. Das Urheberrecht regelt auch, dass bestimmte persönliche, nichtkommerzielle und 
beschränkte Nutzungen erlaubt sind. 

Das Urheberrecht war in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt. Seit der Urheberrechts-
richtlinie der Europäischen Union (2001/29/EG) sind die Mitgliedsländer zur Einführung eines 
ähnlichen gesetzlichen Standards verpflichtet. 

 

Exkurs: Kurze Geschichte des geistigen Eigentums 
Die Vorstellung eines »geistigen Eigentums« ist erst in der Renaissance entstanden, vorher gab es 
rechtlich keine »immateriellen Güter«. Entsprechende Schutzgesetze waren zeitlich befristet. 
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Erste Urheberrecht- und Patentregelungen in Italien im 15. Jhdt, in England im 16. Jhdt. Drucker 
und Verleger erhielten Exklusivrechte; In der US-Verfassung von 1790 (nach englischem Vorbild), 
»um den Fortschritt der Wissenschaft und der nützlichen Künste  zu fördern«. 
 
Zwei unterschiedliche Traditionen: 
angloamerikanisches Copyright:  Verfolgung eines öffentlichen Interesses -> Rechte vollständig 
an einen Verwerter übertragbar 
kontinentaleuropäisches »Droit d’auteur«:  Persönlichkeitsrecht des Urhebers -> bleibende 
urheberpersönlichkeitsrechtliche Anteile, z.B. Recht auf Urheberbezeichnung und Werkintegrität. 
 
Zwischenstaatliche Abkommen: 
1883 »Pariser Abkommen für den Schutz von Industriellem Eigentum« 
1886 »Berner Abkommen zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst« 
1970 Gründung der »World Intellectual Property Organization« (WIPO) 
1988 England & USA treten dem »Revidierten Berner Übereinkommen« (1979) bei. 
 
Mehrfache Verlängerungen von Schutzfristen (in den USA): 
28 + 28   ->   Lebenszeit des Autors + 50 bzw.  < 75 (Mickey Mouse, 1928)   ->  +  20   
  (Sonny Bono Copyright  Term Extension Act, 1998) 
 
Computerprogramme sind in den USA erst ab 1976/1980 Copyright-schützbar, 
in Europa mit dem »Revidierten Berner Übereinkommen« (1979); 
patentierbar werden sie erst später, weil Ideen eigentlich nicht patentierbar sind. 
 
WIPO: (World Intellectual Property Organization) 
1974 wird WIPO zu einer Behörde der UNO;  
Im März 2001 sind 177 Nationen Mitglied. 
1996 werden zwei Richtlinien verabschiedet: 
WIPO Copyright Treaty (WCT) & WIPO Performances and Phongram Treaty (WPPT). 
1996 Kooperationsabkommen mit der WTO und Abstimmung mit TRIPS. 
Pflicht der Unterzeichnerstaaten die Richtlinien in nationale Gesetze umzusetzen. 
-> Digital Millenium Copyright Act (DMCA), 1998 
Die Vorgaben der Richtlinien betreffen vor allem:  
Einbindung des Internets (-> »Recht der öffentlichen Zugänglichmachung«),  
Regulierungen von technischen Rechtekontrollsystemen (-> DRM),  
Schrankenbestimmungen des Urheberschutzes. 
Im Effekt bedrohen die Vorgaben der ersten beiden die traditionellen Schrankenregelungen – den 
»fair use« – und verschieben die Balance zugunsten der (großindustriellen) Verwerter. 
 
Fair Use 
Alle (bisherigen) Urheberrechts/Copyright-Regelungen sehen nicht-kommerziellen »fair use« (»fair 
practise«, Schrankenbestimmungen) vor,  
 
z.B. im Copyright Act of 1976. Limitations on exclusive rights: Fair use (Sec. 107): 
 
“... the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phono-
records or by any other means specified in that section, for purposes such as criticism, comment, 
news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is 
not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular 
case is a fair use the factors to be considered shall include – 



 213

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or 
is for nonprofit educational purposes; 
(2) the nature of the copyrighted work; 
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a 
whole; and 
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.” 
Anerkannte »fair use« Nutzungen sind z.B. Exzerpte, Parodien, Zitate, auszugsweise Kopien zum 
Lernen, Verwendung in Vorlesungen, back-up Kopien (?). 

Es gibt aber auch die Tendenz, dass Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken verstärkt über 
einen Lizenzvertrag als über das Urheberrecht geregelt wird. 

Der Konstanzer Kollege Rainer Kuhlen vermerkt kritisch zu den neuen Informationstechnologien 
und den damit gegebenen Möglichkeiten der Informationsüberwachung 

„Fair use, bislang durch die technologischen Rahmenbedingungen begünstigt und sinnvoll gemacht 
- man kann im traditionellen Medium nicht das individuelle Kopieren oder Zitieren von 
geschütztem Material vollständig kontrollieren -, kann durch Software-Code vollständig 
unterlaufen werden. Wissenschaftler sehen schon Zeiten auf sich zukommen, wo ihnen für das 
Zitieren aus einem veröffentlichten Werk wenn auch nur minimale, aber doch Gebühren berechnet 
werden. Und es ist schon jetzt Realität, dass elektronische Bücher nur dann eingesehen werden 
können, wenn der Nutzer das dafür passende Betriebssystem und das dazu passende Leseprogramm 
hat (z.B. Ebooks, die nur mit dem Microsoftware-Reader und entsprechend nur unter Windows 
oder NT gelesen werden können, und nicht etwa unter Linux)..“      

Traditionell gehört das Zitieren von Textpassagen zum »fair use«; durch »password protected« 
PDFs wird das erheblich erschwert. Solche Beschränkungen findet man nicht selten auch bei 
Dokumenten von Bekannten, was bedeutet, dass durch eine technische Maßnahme so eine 
schleichende Gewöhnung an eine groteske Vorstellung von geistigem Eigentum stattfindet. 

1995: Die »Working Group on Intellectual Property Rights« macht Vorschläge für eine 
Änderung des Copyrights im »Cyberspace« (NII).  

“Preserving the framework does not require, however, dramatic increase in authors' rights, 
such as more limited or no further applicability of the fair use doctrine in the NII environment. 
...The Working Group believes that weakening copyright owners' rights in the NII is not in the 
public interest; nor would a dramatic increase in their rights be justified. With no more than 
minor clarification and limited amendment, the Copyright Act will provide the necessary balance 
of protection of rights – and limitations on those rights – to promote the progress of science and the 
useful arts. Existing copyright law needs only the fine tuning that technological advances 
necessitate, in order to maintain the balance of the law in the face of onrushing technology.” 

Intellectual Property and the National Information Infrastructure, The Report of the Working Group 
on Intellectual Property Rights, 1995 
1998: Digital Millenium Copyright Act  
war das Ergebnis der Vorschläge von 1995. Das einflussreichste Kernstück ist die in Sec. 1201 
formulierte »anticircumvention provision«: 
 »... no person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a 
work protected under this title« 

Strafmaß: bis 5 Jahre Gefängnis und 500.000 $  +  Zivilklagen. 
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Das hat nicht (nur) mit Kopierschutz zu tun! »Access controls« können von den Datenherren völlig 
willkürlich eingebaut werden (es ist kein besonderes (Kopier-)Schutzmotiv erforderlich), z. B. kann 
verhindert werden, dass man auf DVDs Werbung mit fast forward überspringen kann. 
Der DMCA verbietet Reverse Engineering42, ausgenommen zu Zwecken der Forschung, der 
Sicherheitsüberprüfung und der Interoperabilität, die aber unbrauchbar unscharf formuliert sind. 

Folgen des Digital Millenium Copyright Act 
„Since they were enacted in 1998, the “anticircumvention” provisions of the Digital Millennium 
Copyright Act (“DMCA”), codified in section 1201of the Copyright Act, have not been used as 
Congress envisioned. Congress meant to stop copyright pirates from defeating anti-piracy 
protections added to copyrighted works, and to ban “black box” devices intended for that purpose.  
In practice, the anti-circumvention provisions have been used to stifle a wide array of 
legitimate activities, rather than to stop copyright piracy.  As a result, the DMCA has 
developed into a serious threat to several important public policy priorities: 
Section 1201 Chills Free Expression and Scientific Research.   ... 
Section 1201 Jeopardizes Fair Use.   ... 
Section 1201 Impedes Competition and Innovation.   ... 
Section 1201 Becomes All-Purpose Ban on Access To Computer Networks. “ 

EFF: Unintended Consequences: Five Years under the DMCA 
 
2001: EU Richtlinie zum Urheberrecht (EU-Richtlinie 2001/29/EG) 
 
Art. 6: (Pflichten in Bezug auf technische Maßnahmen) 
(1) Die Mitgliedstaaten sehen einen angemessenen Rechtsschutz gegen die Umgehung 
wirksamer technischer Maßnahmen durch eine Person vor, der bekannt ist oder den Umständen 
nach bekannt sein muss, dass sie dieses Ziel verfolgt. 
(2) Die Mitgliedstaaten sehen einen angemessenen Rechtsschutz gegen die Herstellung, die 
Einfuhr, die Verbreitung, den Verkauf, die Vermietung, die Werbung im Hinblick auf Verkauf oder 
Vermietung und den Besitz zu kommerziellen Zwecken von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder 
Bestandteilen sowie die Erbringung von Dienstleistungen vor,  
a) die Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder Vermarktung mit dem Ziel der 
Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen sind oder  
b) die, abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen, nur einen begrenzten 
wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben oder  
c) die hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht werden, um die Umgehung 
wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
 
Auch hier gilt: »Technische Maßnahmen« können von den Datenherren völlig willkürlich 
eingebaut werden und die Nutzung regeln. 
 
Beschränkte Schranken in der EU-Richtlinie 
Die Schrankenregelungen sind nur als »Kann«-Vorschrift formuliert, sie dürfen nur »in 
bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen die normale Verwertung des Werks oder 

                                                 
42 Speziell bezogen auf Computer-Software wird darunter meistens einer der beiden folgenden Vorgänge verstanden: 
Die Rückgewinnung des Quellcodes oder einer vergleichbaren Beschreibung aus Binärcode, z.B. von einem ausführbaren Programm 
oder einer Programmbibliothek, etwa mit einem Disassembler (kann Teil eines Debuggers sein) oder einem Decompiler; oder die 
Erschließung der Regeln eines Kommunikationsprotokolls aus der Beobachtung der Kommunikation, z.B. mit einem Sniffer. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Reverse_Engineering) 
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sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und die berechtigten Interessen des 
Rechtsinhabers nicht ungebührlich  verletzt werden.« 
Art. 5 Abs. 3 und 5: »Entsprechende Ausnahmen oder Beschränkungen sollten weder den  Einsatz 
technischer Maßnahmen noch deren Durchsetzung im Falle einer Umgehung dieser  Maßnahmen 
behindern.«  (Erwägung 39) 
Das bedeutet:  Setzt ein Anbieter technische Maßnahmen ein, entfallen Ausnahmerechte, die 
die Nutzer andernfalls hätten: 
 
»Der Rechtsschutz technischer Maßnahmen gilt unbeschadet des in Artikel 5 zum  Ausdruck 
kommenden Gesichtspunkts des Allgemeininteresses.« (Erwägung 51) 
Einschränkung des Erstverkaufsrechts für Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Museen:  
Ausnahmen sollten »auf bestimmte durch das Vervielfältigungsrecht erfasste Sonderfälle begrenzt 
werden. Eine Nutzung im Zusammenhang mit der Online-Lieferung von geschützten Werken oder 
sonstigen Schutzgegenständen sollte nicht unter diese Ausnahme fallen.(Erwägung 40) 
Öffentlichmachung »auf eigens hierfür eingerichteten Terminals« ist nur für Werkezuläsig, »für die 
keine Regelungen über Verkauf und Lizenzen gelten«.(Art. 5 (3) n) 
 
Geltendes Österreichisches Urheberrecht 
Grundsätzliche Rechte: 
§ 14. (1) Der Urheber hat mit den vom Gesetz bestimmten Beschränkungen das ausschließliche 
Recht, das Werk auf die ihm durch die folgenden Vorschriften vorbehaltenen Arten zu verwerten 
(Verwertungsrechte). 
§ 24. (1) Der Urheber kann anderen gestatten, das Werk auf einzelne oder alle nach den §§ 14 bis 
18 dem Urheber vorbehaltenen Verwertungsarten zu benutzen (Werknutzungsbewilligung). Auch 
kann er einem anderen das ausschließliche Recht dazu einräumen (Werknutzungsrecht). 
§ 18a. (1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk der Öffentlichkeit drahtgebunden 
oder drahtlos in einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von 
Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist (Zurverfügungsstellungsrecht). 
§ 42d. (1) Zulässig ist die nicht kommerzielle Benutzung eines erschienenen Werkes durch 
Vervielfältigung für und Verbreitung an behinderte Personen in einer für sie geeigneten Form, 
soweit ihnen wegen ihrer Behinderung der Zugang zum Werk durch sinnliche Wahrnehmung 
eines erschienenen Werkstücks nicht möglich oder erheblich erschwert ist.  
 
Privatkopie zum eigenen Gebrauch: 
§ 42. (1) Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf Papier oder einem 
ähnlichen Träger zum eigenen Gebrauch herstellen.  
(2) Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungstücke auf anderen als den in Abs. 1 
genannten Trägern zum eigenen Gebrauch zu Zwecken der Forschung herstellen, soweit dies zur 
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.  
(3) Jedermann darf von Werken, die im Rahmen der Berichterstattung über Tagesereignisse 
veröffentlicht werden, einzelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen Gebrauch herstellen, sofern es 
sich nur um eine analoge Nutzung handelt.  
(4) Jede natürliche Person darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf anderen als 
den in Abs. 1 genannten Trägern zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch 
mittelbare kommerzielle Zwecke herstellen.  
(5) ...  Zum eigenen oder privaten Gebrauch hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen nicht dazu 
verwendet werden, das Werk damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  
(6) Schulen und Universitäten dürfen für Zwecke des Unterrichts bzw. der Lehre in dem dadurch 
gerechtfertigten Umfang Vervielfältigungsstücke in der für eine bestimmte Schulklasse bzw. 
Lehrveranstaltung erforderlichen Anzahl herstellen (Vervielfältigung zum eigenen 
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Schulgebrauch) und verbreiten, auf anderen als den im Abs. 1 genannten Trägern aber nur zur 
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke.  ... 
§ 42a. Auf Bestellung dürfen unentgeltlich einzelne Vervielfältigungsstücke auch zum eigenen 
Gebrauch eines anderen hergestellt werden. 
 
Schutz technischer Massnahmen 
§ 90c. (1) Der Inhaber eines auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrechts, der sich 
wirksamer technischer Maßnahmen bedient, um eine Verletzung dieses Rechts zu verhindern 
oder einzuschränken, kann auf Unterlassung und Beseitigung des dem Gesetz widerstreitenden 
Zustandes klagen,   
1. wenn diese Maßnahmen durch eine Person umgangen werden, der bekannt ist oder den 
Umständen nach bekannt sein muss, dass sie dieses Ziel verfolgt,   
2. wenn Umgehungsmittel hergestellt, eingeführt, verbreitet, verkauft, vermietet und zu 
kommerziellen Zwecken besessen werden,   
3. wenn für den Verkauf oder die Vermietung von Umgehungsmitteln geworben wird oder  
4. wenn Umgehungsdienstleistungen erbracht werden.  
(2) Unter wirksamen technischen Maßnahmen sind alle Technologien, Vorrichtungen und 
Bestandteile zu verstehen, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, die in Abs. 1 
bezeichneten Rechtsverletzungen zu verhindern oder einzuschränken, und die dieses Schutzziel 
auch tatsächlich erreichen. Diese Voraussetzungen sind nur erfüllt, soweit die Nutzung eines 
Werks oder sonstigen Schutzgegenstandes kontrolliert wird   
1. durch eine Zugangskontrolle,  
2. einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung des 
Werks oder sonstigen Schutzgegenstands oder  
3. durch einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung. 
(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht mit Beziehung auf Rechte an Computerprogrammen. 
 
Umgehungsmittel bzw. -dienstleistungen sind wie in der EU-Richtlinie § 6 Abs. 2 a) bis c) definiert. 
 
Strafen 
§ 91. (1) Wer einen Eingriff der im § 86 Abs. 1 bezeichneten Art begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Der Eingriff ist jedoch 
dann nicht strafbar, wenn es sich nur um eine unbefugte Vervielfältigung oder um ein unbefugtes 
Festhalten eines Vortrags oder einer Aufführung jeweils zum eigenen Gebrauch oder unentgeltlich 
auf Bestellung zum eigenen Gebrauch eines anderen handelt. 
 
Computerprogramme 
§ 40b. Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen 
Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran ein unbeschränktes 
Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.  .... 
§ 40d (2) Computerprogramme dürfen vervielfältigt und bearbeitet werden, soweit dies für ihre 
bestimmungsgemäße Benutzung durch den zur Benutzung Berechtigten notwendig ist; hiezu gehört 
auch die Anpassung an dessen Bedürfnisse.  
(3) Die zur Benutzung eines Computerprogramms berechtigte Person darf  
1. Vervielfältigungsstücke für Sicherungszwecke (Sicherungskopien) herstellen, soweit dies für 
die Benutzung des Computerprogramms notwendig ist;  
2. das Funktionieren des Programms beobachten, untersuchen oder testen, um die einem 
Programmelement zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, wenn sie dies durch 
Handlungen zum Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Programms tut, zu 
denen sie berechtigt ist.  
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(4) Auf die Rechte nach Abs. 2 und 3 kann wirksam nicht verzichtet werden; dies schließt 
Vereinbarungen über den Umfang der bestimmungsgemäßen Benutzung im Sinn des Abs. 2 nicht 
aus. 
 
Reverse Engineering 
§ 40e. (1) Der Code eines Computerprogramms darf vervielfältigt und seine Codeform übersetzt 
werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 
1. Die Handlungen sind unerlässlich, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung der 
Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms mit anderen Programmen 
zu erhalten; 
2. die Handlungen werden von einer zur Verwendung des Vervielfältigungsstücks eines 
Computerprogramms berechtigten Person oder in deren Namen von einer hiezu ermächtigten 
Person vorgenommen; 
3. die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen Informationen sind ... noch nicht ohne 
weiteres zugänglich gemacht; und 
4. die Handlungen beschränken sich auf die Teile des Programms, die zur Herstellung der 
Interoperabilität notwendig sind. 
(2) Die nach Abs. 1 gewonnenen Informationen dürfen nicht 
1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilität ... verwendet werden; 
2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass dies für die Interoperabilität des unabhängig 
geschaffenen Programms notwendig ist; 
3. für die Entwicklung, Vervielfältigung oder Verbreitung eines Programms mit  
im wesentlichen ähnlicher Ausdrucksform oder für andere, das Urheberrecht verletzende 
Handlungen verwendet werden. 
(3) Auf das Recht der Dekompilierung (Abs. 1) kann wirksam nicht verzichtet werden. 
 
Leerkassettenvergütung 
§ 42b. (1)  Ist von einem Werk, das durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt oder auf einem zu Handelszwecken hergestellten Bild- oder Schallträger festgehalten 
worden ist, seiner Art nach zu erwarten, dass es durch Festhalten auf einem Bild- oder Schallträger 
nach § 42 Abs. 2 bis 6 zum eigenen oder privaten Gebrauch vervielfältigt wird, so hat der Urheber 
Anspruch auf eine angemessene Vergütung (Leerkassettenvergütung), wenn Trägermaterial im 
Inland gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr kommt; als Trägermaterial gelten unbespielte 
Bild- oder Schallträger, die für solche Vervielfältigungen geeignet sind, oder andere Bild- oder 
Schallträger, die hiefür bestimmt sind. 
 

Kurzer historischer Exkurs in „copyleft“ und freie 
Softwarebewegung 
Als 1982 das MIT vom selbstentwickelten ITS auf UNIX-System umsteigt, bricht die bisherige 
software-sharing Kultur zusammen. Im Gegenzug wird von Richard Stallman das Konzept der 
„free software“43 begründet. Als frei44 bezeichnet er Software, deren Lizenz jedem, der dies 
möchte, mindestens folgende Rechte zugesteht: 

 Die Freiheit, das Programm zu jedem Zwecke auszuführen.  
 Die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu studieren. Voraussetzung dafür ist der 

Zugang zum Quellcode (engl. Open Source).  

                                                 
43 http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software; für eine deutschsprachige Darstellung mit ausfühlichem Kalender siehe Stefan Meretz 
(2000) LINUX & CO – Ideen für eine andere Gesellschaft AG SPAK BÜCHER, Neu-Ulm 
44 Im Gegensatz dazu wird Software, die diesen Bedingungen nicht genügt, als proprietäre oder unfreie Software bezeichnet. 
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 Die Freiheit, Kopien des Programms anzufertigen und zu verbreiten, sowohl gegen Gebühr 
als auch kostenlos. Das schließt das Recht, zusätzliche Leistungen (z. B. Support) 
anzubieten, mit ein.  

 Die Freiheit, das Programm zu verändern und den eigenen Bedürfnissen anzupassen, sowie 
auch das modifizierte Programm weiterzugeben, wodurch soziale Vorteile in der 
Gesellschaft entstehen können.  

Stallman nennt das »copyleft«: »The central idea of copyleft is that we give everyone permission 
to run the program, copy the program, modify the program, and distribute modified versions – but 
not permission to add restrictions of their own.« Auch Manuals können »copylefted« sein.  
 
Auf die Weise soll verhindert werden, dass öffentliches, gemeinschaftliches Wissen privatisiert 
werden kann. 
 
Die Free Software Foundation (FSF) wird 1985 gegründet, mit dem Zweck, Geld für Free 
Software Development aufzutreiben (durch Spenden und Verkauf von Free Software, u.a. heute:  
CD-ROMs mit Sources, CD-ROMs mit Binaries, gedruckte Handbücher 
»Deluxe« Distributions (distros) für spezifische Plattformen oder Verwendungszwecke. 
Angestellte entwickeln zentrale Software: c library, shell »bash«. 
 
1990: erste Version von GNU (GNU's not unix) wird fertig, fremder Kernel, vollkommen freies 
Betriebssystem, kompatibel zu UNIX, Nutzung unter der GNU GPL - GNU general public licence; 
dazu gibt es auch einen C compiler GCC etc. 
 
1991: im September stellt Linus Torvald den Kernel eines eigenen Betriebssystems ins Netz: 
Linux 
wird geboren (http://www.li.org/linuxhistory.php) 
 
1992: GNU/Linux erscheint: die erste Version des ersten komplett freien Betriebssystems! 
Ungeahnter Erfolg des Projekts: meistgenutzter Web-Server, Microsoft bekommt kalte Füße -> 
Halloween-Dokumente, einige grosse Firmen treten über (IBM, Apple, SUN, Netscape, ...) 
 
1998: Eric S. Raymond und Bruce Perens gründen die Open Source Initiative (OSI), die sich für 
eine verträgliche Lösung zwischen Kommerz und freier Software einsetzt. Dies führte zu einer 
Spaltung der »free software« Bewegung. Die Verwendung von Open Source Code in 
geschlossenen Produkten ist erlaubt.  
 
 

Das Internet als Infrastruktur 
Das Internet ist heute Gegenstand heftiger Debatten über die einzuschlagende zukünftige 
Regulierungsstrategie. Kern der Auseinandersetzug ist die Frage, ob das Internet seine end-to-end 
Architektur beibehalten soll und weiterhin als commons gemanagt werden soll. Letztlich wird der 
Ausgang dieser Diskussion festlegen, ob das Internet als gemischte Infrastruktur (kommerziell, 
sozial und öffentlich) aufrechterhalten wird oder ob es zu einer rein kommerziellen Infrastruktur 
umgestaltet wird, die für die Erzeugung und Verteilung von Waren optimiert ist.45   
 

                                                 
45 Lawrence Lessig (2002) The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World, Vintage Books; 
Lawrence Lessig  (2004) Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity, 
Penguin Books  
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Das Internet besteht aus vielen Infrastrukturressourcen. Auf der Makroebene kann man zwei 
Hauptbereiche unterscheiden, die physische und die logische Infrastruktur. Die physische 
Infrastruktur besteht aus einer großen Vielfalt physischer Netzwerke, die miteinander verbunden 
sind, die logische Infrastruktur besteht aus Standards und Protokollen, die eine reibungslose 
Übertragung von Daten in alle physischen Netzwerke sicherstellen. Beide Bereiche der 
Infrastruktur sind wesentlicher Input für die Herstellung von Anwendungen und Inhalten. Manche 
Anwendungen sind einfach Mechanismen zur Verteilung von „Inhalt“, während andere 
Inhaltserzeugung und Bereitstellung kombinieren. Es gibt  Inhalte gibt, wo das Internet für die 
Herstellung keine Rolle spielt (Musikstücke), aber auch andere Inhalte (wie z.B. websites, blogs, 
annotated book), die ohne Internet nicht existieren würden. Die niedrigen Verteilugnskosten des 
Internet sind für viele Anwendungen von fundamentaler Bedeutung (z.B. e-mail, chat rooms, 
WWW, peer-to-peer software, Internettelephonie).   
 
Bezieht man den Output (Anwendungen und Inhalt) in die Darstellung des Internets ein, kommt 
man zu einem Vier-Schichten-Modell 
 
Layer Beschreibung 

Inhalt Information/Daten für end user (z.B. e-
mail, Musik, websites) 

Anwendungen Programme und Funktionen, von end 
user genützt (z.B. e-mail Software, 
Webbrowser, pdf- Reader etc) 

Logische Infrastruktur Standards und Protokolle, die 
problemlose Übertragung zwischen den 
einzelnen physischen Netzen 
ermöglichen (z.B. TCP/IP, domain name 
sytem) 

Physische Infrastruktur Hardware, die aus miteinander 
verbundenen Netzwerken besteht (z.B. 
Kabel und Satellitenverbindungen, 
Telefonleitungen, Router und Server, 
Backbone Strukturen) 

 
Prüfen wir nun, ob das Internet unseren Kriterien für Infrastrukturen entspricht. Das Internet ist 
eine potentiell nicht-rivalsierende Struktur. Je nach dem Verhältnis von vorhandener Kapazität zu 
den Nutzerzahlen und der Art der Anwendungen kann es nichtrivalisierend, manchmal rivalisierend 
konsumiert werden.  Die Vorteile des Internet werden an den Endpunkten realisiert. Es gibt eine 
Vielzahl von produktiven Tätigkeiten, durch die gesellschaftlicher Wert geschaffen wird, die das 
Internet als input benötigen. Die erzeugten Güter und Dienste sind nicht auf Marktgüter beschränkt, 
sie können sogar indirekt Vorteile für Menschen erzeugen, die gar nicht das Internet benützen (man 
denke an politische Diskussionen, deren Ausgang schließlich die Wahlen beeinflusst). Das Internet 
umfasst alle drei Arten von Infrastrukturen (kommerziell, öffentlich und sozial) gleichzeitig. 
 
End2end design 
Das derzeitige Internet ist als commons verwaltet. Diese Eigenschaft ist eng mit dem „end-to-end“-
Designprinzip verbunden, das in den Protokollen des Internet implementiert ist. Das end-to-end 
Prinzip bedeutet, dass die Internetprovider nicht bestimmte Datenpakete bevorzugen oder 
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benachteiligen können. Das Prinzip fördert die offene Verbindung von Netzwerken und erlaubt 
jeder EndbenützerIn, ohne Diskriminierung bezüglich der Art der Anwendung oder der Person, ihre 
Anwendungen laufen zu lassen, Entwicklungsarbeit in beliebiger Richtung zu leisten und ohne 
Zensur Informationen austauschen zu können. Das Internet ist neutral gegenüber der Person des 
Nutzers und der Nutzungsarten, genauso wie die Endnutzer gegenüber den unterschiedlichen 
physischen Netzwerken neutral sind. Es ist sozusagen „gemeinsames Unwissen“ oder „Blindheit“ 
in die Struktur eingebaut. Damit ist der Einzelnutzer gegen Diskriminierung abgesichert. 
 
Diese Blindheit der Infrastruktur ist durch eine gültige gesellschaftliche Norm hervorgerufen, die in 
den Codes und technischen Standards vergegenständlicht ist. Dies muss aber nicht immer so 
bleiben. Es gibt entsprechenden Druck, die bisherige „dumme“ Architektur durch eine 
„intelligente“ zu ersetzen, die in der Lage ist, zwischen verschiedenen Endnutzern oder 
Nutzungstypen zu unterscheiden. Der Druck kommt von den unterschiedlichsten Seiten: die 
Tendenz zur Breitbandigkeit (wodurch z.B. peer-to-peer file sharing, enhanced instant messaging, 
streaming media und virtuelle private Netzwerke leichter anwendbar würden), der Wunsch nach 
neuen („latency-sensitive“) Anwendungen, die durch das derzeitige TCP/IP-Protokoll nicht auf 
einem hohen Qualitätsstandard unterstützt werden (wie z.B. video on demand und 
Internettelefonie), die ungeheure Zahl der Nutzer, der Wunsch nach erhöhter Sicherheit, Qualität, 
nach spam-Regulierung usw.  
 
Welche Optionen für die Zukunft zeichnen sich ab? In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Diskussion zwischen Forschern, Technologen, Universitäten, Unternehmen, und Vertretern des 
Staates und der Regierung auf wechselnden Schauplätzen abgespielt. In der Mitte der 80er Jahre 
konzentrierte sich die Debatte auf technische Fragen und die Koordination der Verknüpfung 
verschiedener Arten von Netzwerken. Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre ging es um 
Möglichkeiten und Wege der Privatisierung und Kommerzialisierung des Internet. Als dieser 
Prozess 1995 mehr oder weniger abgeschlossen war, bewegt sich die Diskussion in den Bereich 
von (De)regulierung. Grosse Bedeutung hatte die Frage, welchen Grad von Kontrolle die 
Netzwerkbesitzer (provider) über ihre eigenen Netzwerke haben sollen und mit welchen Mitteln.46 
Die heutige Debatte gruppiert sich um drei Hauptlinien: Netzwerkneutralität, kommerzielle 
Möglichkeiten und Innovation.   
 
Ad Netzwerkneutralität:  
Dieser Begriff wird in zweierlei Hinsicht verwendet: Erstens ging es um den Wunsch einiger 
Großunternehmen, die ihre Marktposition gefährdet sahen, und durch neue 
Regulierungsmaßnahmen Konkurrenten ausschalten wollten.47 Sie nannten dies eine Initiative der 
„network neutrality“ und sprachen von Wettbewerbsverzerrungen, wenn joint ventures zugelassen 
würden, die content im Internet vertreiben könnten, während Einzelunternehmen dadurch 
benachteiligt würden und dadurch ein geringeres Angebot für die Konsumenten am Markt wäre.   
 
Den gemeinsamen Trend dieser Veränderungen kann man so ausdrücken: 
 

 Aus Usern sollen Consumer werden. Entsprechend solcher Vorstellungen ist der Computer 
nicht ein Medium, das die Ausdrucksmöglichkeiten seiner Nutzer unterstützt, sondern ein 
Organ, das deren Medienverbrauch überwacht. 

                                                 
46 Dies zeigte sich auch in Europa in dem Wunsch, z.B. Neonazi-Websiten zu sperren oder zu löschen bzw. die provider dafür 
verantwortlich zu machen, was an content auf den Webseiten angeboten wird. 
47 “…These companies, including Microsoft, Amazon and Yahoo, created the misnamed Coalition for Broadband Users and Innovators 
(CBUI) to push federal regulators to create new government rules that would prevent some broadband providers from teaming with 
other companies to offer consumers joint products and services”. http://news.com.com/2010-1028-5093991.html  
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 Und das Internet ist nicht (mehr) gedacht als zweiseitiges 
Kommunikationsmedium, sondern als ein profitabler Zustellerdienst von 
Information und Unterhaltung. 

 
Dazu passt die Erklärung der Federal Communications Commission (FCC), »broadband Internet 
access services« seien als »information services« aufzufassen und damit wie Rundfunk zu 
(de)regulieren. 
 
Und implementiert wird das – im Unterschied zur früheren Konzeption der ›dummen Netze‹ (»end-
to-end«-Strategie) – durch ›intelligente‹ Netze, die den Datenverkehr kontrollieren. 
 
Aus einer unterschiedlichen Perspektive betrachtet könnte man bereits die bestehende logische 
Infrastruktur (TCP/IP) als nicht neutral bezeichnen, werden doch Anwendungen begünstigt, die 
unempfindlich sind gegenüber Verzögerungen (latency) und Signalverzerrungen (jitter), wie etwa 
e-mail, file transfer, download von webseiten etc, während video on demand, Internet-(Bild und 
Ton) Telefonie und walkie-talkies benachteiligt würden. Änderte man die Protokolle, um diese 
Anwendungen mit hoher Qualität technisch zu ermöglichen, würden Großunternehmen ein 
Einfallstor für die großflächige Vermarktung ihrer Produkte vorfinden, allerdings könnten u. U. 
bessere Sicherheitsstandards und eine spam-Kontrolle bereits auf den unteren Ebenen des Internet 
vorgenommen werden.  
 
Es kann schon jetzt der Schluss gezogen werden, dass Netzwerkneutralität in Reinkultur nicht 
existieren kann. Obwohl genauere Analysen zur Feststellung der konkreten Verzerrungen beitragen 
werden, ist die Ansicht gerechtfertigt, dass jedwede technische Infrastruktur die eine oder andere 
Anwendung begünstigen bzw. benachteiligen wird. Es kommt auf die gesellschaftlichen 
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse an, durch die festgelegt wird, welche Variante 
realisiert werden soll.  
 
Ad kommerzielle Möglichkeiten  
Einige Vertreter der commons-Philosophie vertreten die Ansicht, dass das Internet neben den schon 
bekannten kommerziellen Anwendungen (z.B. e-commerce aller Art und e-banking) gerade durch 
sein end2end-Design Innovationen, Experimente, Basteln und damit wichtige Schritte für die 
Schaffung weiterer marktfähiger Güter und Dienste unterstützen würde.48 Andere wie Frischmann 
verwenden weiter reichende Argumente, die über Innovationen und Marktmöglichkeiten als 
einziges Resultat des Internet hinausgehen. Es gibt seiner Meinung nach eine Fülle weiterer 
Aktivitäten, die sozial nützlich wären, die aber mit dem Markt und marktfähigen Innovationen 
wenig zu tun hätten. Als Beispiele werden e-mail, instant messaging, das WWW und file-sharing 
angeführt (alle Beispiele sind nicht-marktbezogene Dienstleistungen). Darüber hinaus sind sich die 
meisten Technikforscher, aber auch die Politiker einig, dass das Internet unsere Gesellschaft 
grundlegend transformiert. Der Bericht an den amerikanischen Präsidenten über Forschung über 
Informationstechnologien49 gibt folgende Bereiche an, in denen das Internet grundsätzlichen 
Veränderungen hervorruft: 
 

Information Technology:  Transforming our Society  
1.1  Transforming the Way We Communicate  
1.2  Transforming the Way We Deal With Information  
1.3  Transforming the Way We Learn  
1.4  Transforming the Practice of Health Care  

                                                 
48 Lawrence Lessig (2002) The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World, Vintage Books 
49 President's Information Technology Advisory Committee, Report to the President (1999) Information Technology Research: Investing 
in Our Future, http://www.itrd.gov/pitac/report/ (10. Jänner 2005) 
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1.5  Transforming the Nature of Commerce  
1.6  Transforming the Nature of Work  
1.7  Transforming How We Design and Build Things  
1.8  Transforming How We Conduct Research  
1.9  Transforming Our Understanding of the Environment  
1.10  Transforming Government  
 

Wie man leicht sehen kann, enthalten nur wenige davon kommerzielle Aktivitäten. Die Mehrheit 
bezieht sich auf das individuelle oder gemeinsame Leben von Menschen, auf ihr Familienleben und 
ihre sonstigen Beziehungen, auf ihre gesellschaftliche Einbindung, aber auch auf nicht unbedingt 
marktbezogene Institutionen wie Universitäten, Forschungseinrichtungen und Bildungsstätten, 
Gesundheit, Umwelt, Politik und Verwaltung, auf die Arbeitsorganisation in Unternehmen, im 
Büro und in der materiellen Produktion, von Kunst ganz zu schweigen. Kurz gesagt, alle 
informations- und kommunikationsbezogenen Aktivitäten werden einem grundlegenden Wandel 
unterzogen. Das Insgesamt all dieser Aktivitäten macht einen großen Teil unserer Kultur aus. 
Sollen diese Möglichkeiten durch Kommerzialisierung eingeschränkt werden oder ganz verloren 
gehen? 
 
Abschließend vier Schlussfolgerungen: 
 
1 
Das Recht auf geistiges Eigentum hat sich von der beschränkten Absicherung der Urheber zu einem 
Investitionsschutz der Konzerne entwickelt. Rechte der NutzerInnen (»fair use«) werden heute in 
nie gekanntem Maße eingeschränkt. 
 
2 
Die „global  Players“ der Informationstechnologie- und Medienindustrie versuchen, durch 
Lizenzen und technische Maßnahmen die Nutzung von Ideen und Medienprodukten weiter zu 
reglementieren, und werden dabei vom Gesetzgeber unterstützt. 
 
3 
Durch p2p-Technologien und Open-Source- bzw. Free-Software-Bewegungen sind alternative 
Produktions- und Distributionskulturen entstanden, die die Freiheit der Information propagieren. 
 
4 
Wegen der großen gesellschaftlichen Vorteile  sollte das Internet weiterhin als commons verwaltet 
und nicht auf eine rein kommerzielle Infrastruktur bgeschränkt werden. 
 
 
Die langfristige Entwicklung ist zurzeit nicht abzusehen. 


