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Das Trusted Platform Module (TPM) ermög-
licht die Überprüfung eines PC’s schon 
beim Start auf Änderungen in der Software 
und hilft beim Erkennen von botnets, root-
kits und anderen verdächtigen Codes be-
vor der PC gestartet und mit dem Netzwerk 
verbunden wird. TPM speichert außerdem 
Schlüssel, Zertifikate und Passwörter sicher 
und prüft Dokumente auf Echtheit.
Die Dokumente von ISO beinhalten ISO/IEC 
11889-1:2009 und einen Überblick von 
TPM, welche unter www.iso.org/iso/ca-talo-
gue_detail.htm?csnumber=50970 abrufbar 
sind. Weitere Informationen sind unter 
www.trustedcomputinggroup.org zu finden.

Veranstaltungsbesprechung
Netzwerke bilden für den privaten Da-
tenschutz am 4.September 2009 in 
Mainz
Am Sitz des Landtags trafen sich auf Einla-
dung des Landesdatenschutzbeauftragten 
Rheinland-Pfalz die Erfahrungsaustausch-
kreise der betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten (Erfa-Kreise) Koblenz und Mann-
heim/Ludwigshafen zu einer gemein-
samen Sitzung. Erstmals seit Übertragung 
der aufsichtsbehördlichen Befugnisse für 
den Datenschutz in der Privatwirtschaft im 
Herbst 2008 konnte LfD Wagner 40 betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte von rhein-
land-pfälzischen Unternehmen in Mainz 
begrüßen. Gegenstand der Erörterungen 
war zum einen der diesjährige Schwer-
punktbereich des Landesdatenschutzbe-
auftragten, die Videoüberwachung in 
Rheinland-Pfalz.
Zunächst gab der Leiter des Bereichs „Da-
tenschutz in der Privatwirtschaft“, Dr. Ste-
fan Brink, einen Überblick über die aktuelle 
Situation der Videoüberwachung durch 
Staat und Unternehmen, sodann standen 
die Novellierungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes zum 1. September 2009 im 
Mittelpunkt der Diskussion. Unter reger 
Teilnahme der betrieblichen Datenschutz-
beauftragten wurden aktuelle Fragen zum 
Arbeitnehmerdatenschutz, zum Scoring 
aber auch zur zukünftigen Stellung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten in ih-
ren Unternehmen erörtert. Schließlich skiz-
zierte LfD Wagner das Verhältnis der Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten und 
schlug Wege zu einer Vertiefung und Ver-
besserung der Kooperation vor.
„Entscheidend für das Niveau des Daten-
schutzes in den Unternehmen ist weniger 

die gesetzgeberische und aufsichtsbe-
hördliche Tätigkeit des Staates, sondern 
vielmehr das Engagement und die Durch-
setzungsfähigkeit der betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten“, betonte Wagner. 
Dem pflichteten die Erfa-Kreis-Vorsitzen-
den von Koblenz, Frau Dr. Angelika Wiers-
galla (Gesellschaft für Datenschutz und Da-
tensicherung e.V.) und Kurt Ziener (Erfa-
Kreis Mannheim/Ludwigshafen) bei. Beide 
begrüßten die Intensivierung des gegen-
seitigen Austausches und regten ein er-
neutes Treffen im Frühjahr des Jahres 2010 
an, auf welchem man sich über erste prak-
tische Erfahrungen mit dem neuen Bun-
desdatenschutzgesetz austauschen 
könnte.

Buchbesprechungen

thomas	Petri
Uerpmann-Wittzack, Robert (Hrsg.): 
Das neue Computergrundrecht, LIT 
Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2009, ISBN 
978-3-643-10155-6
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner 
Entscheidung vom 27.2.2008 zum Verfas-
sungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
ein „Recht auf Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit und Integrität informationstech-
nischer Systeme“ abgeleitet (vgl. DuD 2008, 
Heft 6, S. 414 ff.; Heft 7, S.480 ff.; im Fol-
genden auch IT-Grundrecht genannt). Der 
hier vorgelegte Tagungsband reiht sich in 
eine Fülle von Fachpublikationen und Ta-
gungen ein, die sich äußerst kontrovers mit 
dem Bedeutungsgehalt und den Auswir-
kungen des neuen Grundrechts befassen. 
Im ersten Beitrag unternimmt Matthias Bä-
cker den Versuch, die Entscheidung gleich-
zeitig zu erklären und gegen Kritik zu ver-
teidigen (S. 1-30). Nach seiner Auffassung 
ist der Schutzbereich des IT-Grundrechts 
durch einen formalen Anknüpfungspunkt 
gekennzeichnet, der außerhalb der ge-
schützten Person steht. Anders ausge-
drückt: Art. 13 GG schützt die Wohnung als 
Raum für Privatsphäre, Art. 12 GG die Tele-
kommunikation als Kommunikationsmittel. 
Damit schützen sie die Kommunikation in 
den jeweils geschützten Privatheitsbe-
reichen. Dem ähnlich garantiert das IT-
Grundrecht die Vertraulichkeit und Integri-
tät von komplexen informationstech-
nischen Systemen, um hierdurch mittelbar 
die Vertraulichkeit der Kommunikation auf 
derartigen Systemen zu bewahren (vgl. ins-

besondere S. 3 ff.). Detailkritik an dem Bei-
trag Bäckers (sein enges Verständnis vom 
Schutzbereich des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung ist trotz ausführ-
licher Begründung weder nachvollziehbar 
noch aus der bisherigen Rechtsprechung 
abzuleiten) schmälert jedoch nicht ihren 
Wert, wie ein Schlüssel zum Verständnis 
des neuen Grundrechts zu wirken.
Der Polizeipräsident Münchens Wilhelm 
Schmidbauer beleuchtet im zweiten Beitrag 
vor allem die Folgen aus Sicht des Polizei-
praktikers (S. 31-51). Er stimmt den Grund-
aussagen des BVerfG zu. Insbesondere sei 
ein Grundrecht auf Vertraulichkeit und In-
tegrität informationstechnischer Systeme 
erforderlich und auch nicht durch das 
Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung zu ersetzen (S. 33 f.). Dass er später 
sinngemäß eine Lockerung der verfahrens-
rechtlichen Vorgaben einfordert (S. 36 ff.), 
dürfte dabei kaum erstaunlich sein. Schmid-
bauer versucht diese Auffassung mit Ver-
weisen auf die praktische Notwendigkeit 
anderer Maßnahmen – Wohnraumüberwa-
chung, Telefonüberwachung, Vorratsda-
tenssammlung – zu untermauern (vgl. S. 
38-46). Zu Recht sieht Schmidbauer schließ-
lich in dem IT-Grundrecht auch einen Ge-
währleistungsauftrag, die Sicherheit infor-
mationstechnischen Systemen zu stärken 
(S. 46-48).
Im dritten Kapitel beleuchtet Hannes Fe-
derrath kurz die technischen Aspekte des 
neuen Computergrundrechts (S. 53-60). 
Vor dem Hintergrund der Entscheidung des 
BVerfG beschränkt er sich darauf, diverse 
Angriffszenarien auf geschützte Computer 
darzustellen, die mit dem Einsatz von Tro-
janischen Pferden in Betracht kommen. Da-
bei erläutert er zunächst die grundsätzliche 
Funktions- und Wirkungsweise von Troja-
nischen Pferden als Angriff vom Inneren 
des betroffenen Computers (S. 54-56). Sei-
nen Ausführungen zur Kommunikation des 
Trojaners mit der Außenwelt folgen Infor-
mationen zum Enttarnen und zum Schutz 
sowie zur Überwachungshardware. Als 
Hauptproblem sieht Federrath weniger die 
Verletzung der Vertraulichkeit als vielmehr 
die Beeinträchtigung der Integrität der an-
gegriffenen Computer an (S. 60).
Gerrit Manssen bewertet das IT-Grundrecht 
in grundrechtspolitischer Hinsicht (vgl. 
S.61-72). Er weist darauf hin, dass die Recht-
sprechung des BVerfG zum allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht stets nicht nur Rechts-
schutz-Lücken schloss, sondern zugleich 
die Maßstäbe für den Grundrechtsschutz 
für bestimmte Bedrohungslagen präzisier-




