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(Quellen, (Quellen, WikipediaWikipedia, Heise), Heise)
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NSA NSA ––
National Security AgencyNational Security Agency

Die National Security Agency ist für die Überwachung, Entschlüsselung und 

Auswertung elektronischer Kommunikation mit dem und im Ausland zuständig. 

Spätestens seit dem Abhörskandal um das PRISM-Programm, der von Edward 

Snowdens Enthüllungen in Gang gesetzt wurde und ab Ende Mai 2013 die Medien 

bewegte, ist die NSA auch hierzulande ein Begriff.
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Die NSADie NSA
Die Die NSANSA ((englischenglisch National National SecuritySecurity AgencyAgency, , deutschdeutsch Nationale Nationale 

SicherheitsbehSicherheitsbehöörderde) ist der gr) ist der größößte te AuslandsgeheimdienstAuslandsgeheimdienst der der Vereinigten Vereinigten 

StaatenStaaten. Die NSA ist f. Die NSA ist füür die weltweite r die weltweite ÜÜberwachung, Entschlberwachung, Entschlüüsselung und sselung und 

Auswertung elektronischer Kommunikation zustAuswertung elektronischer Kommunikation zustäändig und in dieser Funktion ndig und in dieser Funktion 

ein Teil der ein Teil der IntelligenceIntelligence CommunityCommunity,, in der sin der säämtliche Nachrichtendienste mtliche Nachrichtendienste 

der USA zusammengefasst sind. Die NSA arbeitet mit Geheimdiensteder USA zusammengefasst sind. Die NSA arbeitet mit Geheimdiensten n 

befreundeter Staaten zusammen. In Deutschland bestanden von 2007befreundeter Staaten zusammen. In Deutschland bestanden von 2007 bis bis 

2013 die Hauptaufgaben in 2013 die Hauptaufgaben in StrategicStrategic Mission JMission J ((WirtschaftsspionageWirtschaftsspionage) und ) und 

StrategicStrategic Mission KMission K ((ÜÜberwachung der politischen Fberwachung der politischen Füührungspersonen).hrungspersonen).
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Die Entstehung der NSADie Entstehung der NSA
Bereits vor Ende des Bereits vor Ende des Zweiten WeltkriegesZweiten Weltkrieges begann der Wettlauf um geheime begann der Wettlauf um geheime 
Informationen des Deutschen Reiches, wobei die amerikanischen TrInformationen des Deutschen Reiches, wobei die amerikanischen Truppen uppen 
schneller als die sowjetischen auf Geheiminformationen stieschneller als die sowjetischen auf Geheiminformationen stießßen. Das en. Das TICOMTICOM
(Target (Target IntelligenceIntelligence CommitteeCommittee) war f) war füür Suche, Bergung und Transport von r Suche, Bergung und Transport von 
geheimdienstlich relevanten Gegenstgeheimdienstlich relevanten Gegenstäänden (z.nden (z. B. B. VerschlVerschlüüsselungssselungs--
maschinenmaschinen wie der deutschen wie der deutschen EnigmaEnigma) und Personen zust) und Personen zustäändig.ndig.

Die NSA wurde von Die NSA wurde von USUS--PrPrääsidentsident Harry S. TrumanHarry S. Truman in den 1940erin den 1940er--Jahren als Jahren als 
Unterabteilung des Department of Unterabteilung des Department of DefenseDefense ((Verteidigungsministerium der Verteidigungsministerium der 
Vereinigten StaatenVereinigten Staaten) geschaffen. ) geschaffen. Aus Aus derder Army Security AgencyArmy Security Agency (ASA) (ASA) 
wurdewurde abab 1949 die 1949 die Armed Forces Security AgencyArmed Forces Security Agency (AFSA). (AFSA). Am 4.Am 4. November November 
1952, dem Tag der Wahl 1952, dem Tag der Wahl Dwight D. EisenhowersDwight D. Eisenhowers zum 34. Przum 34. Prääsidenten der sidenten der 
USA, wurde die NSA offiziell gegrUSA, wurde die NSA offiziell gegrüündet. Sie wurde mit dem Auftrag ndet. Sie wurde mit dem Auftrag 
eingerichtet ausleingerichtet ausläändische Nachrichtenverbindungen abzuhndische Nachrichtenverbindungen abzuhöören.ren.
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Spionage Spionage 
Unter Unter SpionageSpionage in der Bedeutung von in der Bedeutung von ‚‚ausspausspäähenhen‘‘, , ‚‚ersperspäähenhen‘‘ wird wird 
ursprursprüünglich das Beschaffen und Erlangen unbekannter nglich das Beschaffen und Erlangen unbekannter 
Informationen oder geschInformationen oder geschüützten Wissens verstanden. Im weiteren tzten Wissens verstanden. Im weiteren 
Sinne wird der Begriff Spionage ergSinne wird der Begriff Spionage ergäänzend fnzend füür Handlungen durch r Handlungen durch 
Staaten, politische Gruppierungen, z.Staaten, politische Gruppierungen, z. B. B. WiderstandsbewegungenWiderstandsbewegungen, , 
und Wirtschaftsunternehmen verwendet. Die erlangten und Wirtschaftsunternehmen verwendet. Die erlangten 
Informationen werden dann im eigenen Informationen werden dann im eigenen wirtschaftlichenwirtschaftlichen, , politischenpolitischen
oder oder militmilitäärischenrischen Machtbereich verwendet. Machtbereich verwendet. 

Neben Spionage mit dem Ziel der Gewinnung industrieller und Neben Spionage mit dem Ziel der Gewinnung industrieller und 
militmilitäärtechnischer Geheimnisse durch Staaten existieren auf diesem rtechnischer Geheimnisse durch Staaten existieren auf diesem 
Gebiet auch in EinzelfGebiet auch in Einzelfäällen Spionageaktivitllen Spionageaktivitääten durch private ten durch private 
Organisationen, insbesondere Wirtschaftsunternehmen.Organisationen, insbesondere Wirtschaftsunternehmen.
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ÜÜberwachung berwachung 
ÜÜberwachungberwachung ist die zielgerichtete ist die zielgerichtete BeobachtungBeobachtung und und 
InformationserhebungInformationserhebung von Objekten, Personen oder Gegenstvon Objekten, Personen oder Gegenstäänden. nden. 
Auf die Auf die ÜÜberwachung von Personen gerichtet, spricht man auch von berwachung von Personen gerichtet, spricht man auch von 
ObservierungObservierung oder oder ObservationObservation, bei Naturph, bei Naturphäänomenen von nomenen von 
MonitoringMonitoring..

Der Begriff Der Begriff ÜÜberwachungberwachung ist an sich neutral und betrifft viele ist an sich neutral und betrifft viele 
unterschiedliche Anwendungsbereiche, z.unterschiedliche Anwendungsbereiche, z. B. Sicherung von B. Sicherung von 
Objekten, Videokameras im Verkehr, PrObjekten, Videokameras im Verkehr, Präävention von Gewalttaten vention von Gewalttaten 
oder Schutz vor Naturkatastrophen. Doch hat das Wort im oder Schutz vor Naturkatastrophen. Doch hat das Wort im 
Deutschen durch die zunehmende Deutschen durch die zunehmende ööffentliche Thematisierung der ffentliche Thematisierung der 
mmööglichen glichen ÜÜberwachung von Bberwachung von Büürgern durch Staat oder Gemeinde rgern durch Staat oder Gemeinde 
eine eine negative Besetzungnegative Besetzung erhalten erhalten –– siehe auch: siehe auch: ÜÜberwachungsstaatberwachungsstaat..
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PrismPrism –– das das ÜÜberwachungsprogramm berwachungsprogramm 
der NSAder NSA

Bild: Bild: c'tc't Mehrere dem Mehrere dem GuardianGuardian zugespielte zugespielte Folien hattenFolien hatten zu Anfang der Affzu Anfang der Affääre das re das 

ÜÜberwachungsprogramm PRISM der NSA beleuchtet und gezeigt, wie weberwachungsprogramm PRISM der NSA beleuchtet und gezeigt, wie weitreichend es itreichend es 

ist. Damit kist. Damit köönne ein nne ein NSANSA--AnalystAnalyst eine Zielperson ausweine Zielperson auswäählen, wenn hlen, wenn 

"vern"vernüünftigerweise" (also mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 Prozent)nftigerweise" (also mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 Prozent) angenommen angenommen 

werden kann, dass es sich dabei um einen Auslwerden kann, dass es sich dabei um einen Ausläänder aunder außßerhalb der USA handelt. erhalb der USA handelt. 

Danach kDanach köönne deren Kommunikation "direkt von den Servern" der USnne deren Kommunikation "direkt von den Servern" der US--Anbieter Anbieter 

Microsoft, Google, Yahoo, Microsoft, Google, Yahoo, FacebookFacebook, , PaltalkPaltalk, , YoutubeYoutube, , SkypeSkype, AOL und Apple , AOL und Apple 

mitgeschnitten werden. Zugreifen kmitgeschnitten werden. Zugreifen köönne der Analyst auf Enne der Analyst auf E--Mails, Chats (auch VideoMails, Chats (auch Video--

und Audiound Audioüübertragungen), Videos, Fotos, gespeicherte Daten, bertragungen), Videos, Fotos, gespeicherte Daten, VoIPVoIP--KommunikationKommunikation, , 

DatenDatenüübertragungen und Videokonferenzen. Aubertragungen und Videokonferenzen. Außßerdem erhalte er Daten erdem erhalte er Daten üüber die ber die 

AccountsAccounts in sozialen Netzwerken und kin sozialen Netzwerken und köönne benachrichtigt werden, wenn sich die nne benachrichtigt werden, wenn sich die 

Zielperson einlogge..Zielperson einlogge..
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PrismPrism –– das das ÜÜberwachungsprogramm berwachungsprogramm 
der NSAder NSA



08.05.201408.05.2014 CheckTec GmbHCheckTec GmbH 1010

NSANSA--AffAffäärere –– chronologischchronologisch

NSANSA--SkandalSkandal: Was bisher geschah: Was bisher geschah

Vor mehr als 5 Monaten haben Zeitungen zu enthVor mehr als 5 Monaten haben Zeitungen zu enthüüllen begonnen, llen begonnen, 

wie allumfassend die USwie allumfassend die US--amerikanische National amerikanische National SecuritySecurity Agency Agency 

(NSA) und andere westliche Geheimdienste die weltweite (NSA) und andere westliche Geheimdienste die weltweite 

Kommunikation Kommunikation üüberwachen. Auf diplomatischer Ebene haben die berwachen. Auf diplomatischer Ebene haben die 

aufgedeckten Spionageprogramme gegen eigentlich befreundete aufgedeckten Spionageprogramme gegen eigentlich befreundete 

Nationen und die Flucht des Informanten Edward Nationen und die Flucht des Informanten Edward SnowdenSnowden ffüür r 

heftige Reaktionen gesorgt. Seit Beginn der Enthheftige Reaktionen gesorgt. Seit Beginn der Enthüüllungen berichten llungen berichten 

heiseheise online und online und c'tc't ausfausfüührlich hrlich üüber die Enthber die Enthüüllungen und deren llungen und deren 

Bedeutung. Bedeutung. 
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PRISMPRISM--WhistleblowerWhistleblower
bekennt sich bekennt sich 
(09.06.2013)(09.06.2013)

Ein 29Ein 29--jjäähriger Techniker ist die Quelle der jhriger Techniker ist die Quelle der jüüngsten ngsten EnthEnthüüllungenllungen üüber die ber die 

massive Datenmassive Daten--Sammlung des USSammlung des US--Geheimdiensts NSA bei USGeheimdiensts NSA bei US--InternetInternet--

Diensten. Er trat am Sonntagabend mit einem Diensten. Er trat am Sonntagabend mit einem InterviewInterview in britischen in britischen 

Zeitung Zeitung GuardianGuardian aus eigenem Wunsch aus dem Schatten. Der junge Mann aus eigenem Wunsch aus dem Schatten. Der junge Mann 

namens Edward namens Edward SnowdenSnowden war nach eigenen Angaben die vergangenen vier war nach eigenen Angaben die vergangenen vier 

Jahre als Mitarbeiter externer Unternehmen fJahre als Mitarbeiter externer Unternehmen füür den USr den US--Geheimdienst NSA Geheimdienst NSA 

ttäätig. "Sie haben keine Ahnung, was alles mtig. "Sie haben keine Ahnung, was alles mööglich ist", sagte er glich ist", sagte er üüber die ber die 

SpionageSpionage--MMööglichkeiten der USglichkeiten der US--Amerikaner.Amerikaner.
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EuropEuropääer fordern er fordern 
AufklAufkläärung (12.06.2013)rung (12.06.2013)

Sowohl Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSowohl Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser--

Schnarrenberger als auch EUSchnarrenberger als auch EU--Kommissarin Viviane Kommissarin Viviane 

RedingReding haben sich in Briefen an den UShaben sich in Briefen an den US--Justizminister Justizminister 

Eric Holder gewandt. Sie wollen Antworten zu PRISM.Eric Holder gewandt. Sie wollen Antworten zu PRISM.

FBI ermittelt gegen FBI ermittelt gegen SnowdenSnowden (13.06.2013)(13.06.2013)
Die USDie US--Bundespolizei hat Ermittlungen gegen den Bundespolizei hat Ermittlungen gegen den NSANSA--
WhistleblowerWhistleblower Edward Edward SnowdenSnowden eingeleitet.eingeleitet.
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BKABKA--Chef wirbt weiter fChef wirbt weiter füür Vorratsdatenspeicherung r Vorratsdatenspeicherung 
(16.06.2013)(16.06.2013)
Auch der Auch der NSANSA--SkandalSkandal hat den Prhat den Prääsidenten des Bundeskriminalamts, sidenten des Bundeskriminalamts, 
JJöörg rg ZierckeZiercke, nicht von seinem Kurs abgebracht., nicht von seinem Kurs abgebracht.

BND weitet InternetBND weitet Internet--ÜÜberwachung aus (16.06.2013)berwachung aus (16.06.2013)
Der BND liest mit und kundschaftet internationalen Mailverkehr aDer BND liest mit und kundschaftet internationalen Mailverkehr aus. us. 
Nun soll die NetzNun soll die Netzüüberwachung sogar ausgebaut werden.berwachung sogar ausgebaut werden.

Briten spBriten späähten G20hten G20--Gipfel aus (17.06.2013)Gipfel aus (17.06.2013)
Der britische Geheimdienst GCHQ hat offenbar 2009 Computer und Der britische Geheimdienst GCHQ hat offenbar 2009 Computer und 
Telefonanrufe der Teilnehmer zweier Gipfeltreffen Telefonanrufe der Teilnehmer zweier Gipfeltreffen üüberwacht.berwacht.

Merkel: "Das Internet ist Neuland" (19.06.2013)Merkel: "Das Internet ist Neuland" (19.06.2013)
Die EmpDie Empöörung rung üüber die Datensammelwut der NSA ist grober die Datensammelwut der NSA ist großß. Bei . Bei 
seinem Berlinseinem Berlin--Besuch verspricht USBesuch verspricht US--PrPrääsident sident ObamaObama nun mehr nun mehr 
Offenheit. Merkel erklOffenheit. Merkel erkläärt nebenbei, das Internet sei frt nebenbei, das Internet sei füür alle r alle 
"Neuland"."Neuland".
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SnowdenSnowden in Moskau gelandet (23.06.2013)in Moskau gelandet (23.06.2013)
Edward Edward SnowdenSnowden befindet sich auf dem Flughafen der russischen befindet sich auf dem Flughafen der russischen 
Hauptstadt und will in ein Drittland weiterreisen. Hauptstadt und will in ein Drittland weiterreisen. 

Opposition: PRISM und Tempora "illegal und verfassungswidrig" Opposition: PRISM und Tempora "illegal und verfassungswidrig" 
(26.06.2013)(26.06.2013)
SPD und GrSPD und Grüüne sehen die Kanzlerin in der Pflicht, die ne sehen die Kanzlerin in der Pflicht, die 
ÜÜberwachung beim Europberwachung beim Europääischen Rat anzusprechen. Die Linke ischen Rat anzusprechen. Die Linke 
fordert Schutzmafordert Schutzmaßßnahmen.nahmen.

ITIT--Wirtschaft sorgt sich um Vertrauen der Nutzer (28.06.2013)Wirtschaft sorgt sich um Vertrauen der Nutzer (28.06.2013)
Der Chef des ITDer Chef des IT--Verbands Verbands BitkomBitkom fordert fordert schnellsmschnellsmööglichstglichst
Transparenz in der InternetTransparenz in der Internetüüberwachung.berwachung.

USUS--ÜÜberwachung empberwachung empöört Berlin (30.06.2013)rt Berlin (30.06.2013)
Was BehWas Behöörden und Nachrichtendiensten in Deutschland rden und Nachrichtendiensten in Deutschland 
verboten ist, macht offenbar der USverboten ist, macht offenbar der US--Geheimdienst. Die Geheimdienst. Die 
EmpEmpöörung ist grorung ist großß..
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USUS--Regierung verspricht EU AufklRegierung verspricht EU Aufkläärung (01.07.2013)rung (01.07.2013)
Die EmpDie Empöörung in Deutschland ist weiterhin grorung in Deutschland ist weiterhin großß, jetzt versprechen die USA , jetzt versprechen die USA 
zumindest Aufklzumindest Aufkläärung im mutmarung im mutmaßßlichen Abhlichen Abhöörskandal. Nicht rskandal. Nicht ööffentlich, ffentlich, 
aber aber üüber diplomatische Kanber diplomatische Kanääle.le.

SnowdenSnowden beantragt Asyl in Russlandbeantragt Asyl in Russland
Russland bietet dem ehemaligen Russland bietet dem ehemaligen NSANSA--MitarbeiterMitarbeiter Edward Edward SnowdenSnowden
politisches Asyl an, stellt aber Bedingungen.politisches Asyl an, stellt aber Bedingungen.

USA wollen EUUSA wollen EU--Experten Auskunft geben (04.07.2013)Experten Auskunft geben (04.07.2013)
Parallel zu den Verhandlungen Parallel zu den Verhandlungen üüber ein Freihandelsabkommen zwischen EU und USA ber ein Freihandelsabkommen zwischen EU und USA 
soll eine Expertengruppe die soll eine Expertengruppe die NSANSA--SpionageSpionage besprechen. Derweil liebesprechen. Derweil ließß Innenminister Innenminister 
Friedrich verlauten, dass er zu GesprFriedrich verlauten, dass er zu Gespräächen darchen darüüber nun doch persber nun doch persöönlich in die USA nlich in die USA 
reisen wird.reisen wird.

Frankreich schnFrankreich schnüüffelt mit eigenem PRISMffelt mit eigenem PRISM
Der franzDer franzöösische Auslandsnachrichtendienst sische Auslandsnachrichtendienst üüberwacht laut einem Zeitungsbericht die berwacht laut einem Zeitungsbericht die 
Kommunikation aller Franzosen. Die gesammelten Daten werden auKommunikation aller Franzosen. Die gesammelten Daten werden außßerdem im erdem im 
Geheimen an andere BehGeheimen an andere Behöörden des Landes weitergegeben.rden des Landes weitergegeben.

Union hUnion häält an Vorratsdatenspeicherung fest (05.07.2013)lt an Vorratsdatenspeicherung fest (05.07.2013)
Trotz der EntrTrotz der Entrüüstung stung üüber die enthber die enthüüllten llten ÜÜberwachungsaktionen der NSA halten die berwachungsaktionen der NSA halten die 
Unionsparteien an der Vorratsdatenspeicherung fest. Die wird im Unionsparteien an der Vorratsdatenspeicherung fest. Die wird im Wahlprogramm nur Wahlprogramm nur 
anders genannt.anders genannt.
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Friedrich bemFriedrich bemüüht sich in den USA ht sich in den USA 
um Aufklum Aufkläärungrung
Alles schaut auf den USAAlles schaut auf den USA--Besuch Besuch 
von Innenminister Friedrich: Der von Innenminister Friedrich: Der 
CSUCSU--Mann will dort Antworten auf Mann will dort Antworten auf 
drdräängende Fragen in der ngende Fragen in der 
SpSpäähaffhaffääre. Was er bewirken re. Was er bewirken 
kann, ist fraglich. Vorab wirbt er kann, ist fraglich. Vorab wirbt er 
ffüür Fairness gegenr Fairness gegenüüber den USA.ber den USA.

Merkel will Merkel will 
Datenschutzabkommen Datenschutzabkommen 
(15.07.2013)(15.07.2013)
Viele BViele Büürger seien zu Recht rger seien zu Recht 
beunruhigt, was mit ihren Daten beunruhigt, was mit ihren Daten 
passiere, wenn diese deutsche passiere, wenn diese deutsche 
Server verlassen, meinte die Server verlassen, meinte die 
Bundeskanzlerin im Interview mit Bundeskanzlerin im Interview mit 
der ARD.der ARD.
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BND und NSA in einem Boot BND und NSA in einem Boot 
Der Bundesnachrichtendienst soll von der Der Bundesnachrichtendienst soll von der ÜÜberwachung der NSA gewusst und auch berwachung der NSA gewusst und auch 
auf die gewonnenen Daten zugegriffen haben. Politiker der Opposiauf die gewonnenen Daten zugegriffen haben. Politiker der Opposition fordern einen tion fordern einen 
Untersuchungsausschuss zur AufklUntersuchungsausschuss zur Aufkläärung der rung der PRISMPRISM--AffAffäärere..

NSANSA--ÜÜberwachungberwachung reicht weiter als bisher enthreicht weiter als bisher enthüülltllt
Der stellvertretende Der stellvertretende NSANSA--DirektorDirektor John John InglisInglis erklerkläärte vor dem rte vor dem RechtsausschusRechtsausschus des des 
USUS--ReprReprääsentantenhauses, dass die Reichweite der Datenanalyse des Geheimsentantenhauses, dass die Reichweite der Datenanalyse des Geheimdienstes dienstes 
grgrößößer ist als bisher vom er ist als bisher vom WhistleblowerWhistleblower Edward Edward SnowdenSnowden enthenthüülltllt

Merkel hat noch keine konkreten Antworten (19.07.2013)Merkel hat noch keine konkreten Antworten (19.07.2013)
"Ich kann doch nur zur Kenntnis nehmen, dass unsere amerikanisch"Ich kann doch nur zur Kenntnis nehmen, dass unsere amerikanischen Partner Zeit en Partner Zeit 
ffüür die Prr die Prüüfung brauchen", sagte die Bundeskanzlerin. Sie forderte die USA fung brauchen", sagte die Bundeskanzlerin. Sie forderte die USA auf, bei auf, bei 
AktivitAktivitääten in Deutschland auch die deutschen Gesetze zu beachten. ten in Deutschland auch die deutschen Gesetze zu beachten. 

BSI dementiert Zusammenarbeit mit auslBSI dementiert Zusammenarbeit mit ausläändischen Geheimdienstenndischen Geheimdiensten
Mit einem ausfMit einem ausfüührlichen Dementi reagiert das Bundesamt fhrlichen Dementi reagiert das Bundesamt füür Sicherheit in der r Sicherheit in der 
Informationstechnik auf Vermutungen, auch diese deutsche BehInformationstechnik auf Vermutungen, auch diese deutsche Behöörde habe mit dem rde habe mit dem 
NSA und anderen auslNSA und anderen ausläändischen Diensten zusammengearbeitet.ndischen Diensten zusammengearbeitet.
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Friedrich: AusmaFriedrich: Ausmaßß der der NSANSA--
SpSpäähaffhaffäärere wird wird üübertrieben bertrieben 
(29.07.2013)(29.07.2013)
Die Die ÜÜberwachungsskandal des berwachungsskandal des 
amerikanischen Nachrichtendienstes amerikanischen Nachrichtendienstes 
NSA erregt weiter die GemNSA erregt weiter die Gemüüter. Der ter. Der 
Bundesinnenminister hBundesinnenminister häält die lt die ÄÄngste ngste 

ffüür r üübertrieben. Die Menschen solltenbertrieben. Die Menschen sollten
sich nicht verunsichern lassen.sich nicht verunsichern lassen.

Das Recht der Das Recht der ÜÜberwacher berwacher 
(02.08.2013)(02.08.2013)
Die verantwortlichen Regierungen Die verantwortlichen Regierungen 
verteidigen die immer neuen verteidigen die immer neuen aufauf--

gedecktengedeckten ÜÜberwachungsprogramme berwachungsprogramme 
mit zwei Argumenten. Alles diene mit zwei Argumenten. Alles diene 

dem Kampf gegen dendem Kampf gegen den Terrorismus Terrorismus 
und ist doch alles legal. Aber das und ist doch alles legal. Aber das 
reicht nicht.reicht nicht.
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BND leitet massenhaft BND leitet massenhaft 
Verbindungsdaten an die NSA weiter Verbindungsdaten an die NSA weiter 
(04.08.2013)(04.08.2013)
Laut dem Spiegel Laut dem Spiegel üübermittelt der bermittelt der 
Bundesnachrichtendienst (BND) in groBundesnachrichtendienst (BND) in großßem em 
Umfang Metadaten aus der eigenen Umfang Metadaten aus der eigenen 
FernmeldeaufklFernmeldeaufkläärung an die NSA. rung an die NSA. 

ObamaObama spielt spielt NSANSA--AffAffäärere herunter herunter 

(07.08.2013)(07.08.2013)
In einem langen Interview mit Jay In einem langen Interview mit Jay LenoLeno in in 
dessen dessen TonightTonight Show hat USShow hat US--PrPrääsident sident 

BarackBarack ObamaObama dasdas SpSpäähprogramm der hprogramm der 
NSA verteidigt und erneut versichert, USNSA verteidigt und erneut versichert, US--
BBüürger wrger wüürden nicht ausspioniert. rden nicht ausspioniert. ÜÜber ber 
Russlands Umgang mit dem Fall Russlands Umgang mit dem Fall SnowdenSnowden
sei er enttsei er enttääuschtuscht
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Steinmeier hat Kooperation des BND abgesegnetSteinmeier hat Kooperation des BND abgesegnet
Der Kanzleramtsminister der ehemaligen rotDer Kanzleramtsminister der ehemaligen rot--grgrüünen Bundesregierung, nen Bundesregierung, 
FrankFrank--Walter Steinmeier (SPD) hat 2002 die Kooperation zwischen NSA unWalter Steinmeier (SPD) hat 2002 die Kooperation zwischen NSA und d 
BND geregelt, sagt die gegenwBND geregelt, sagt die gegenwäärtige Bundesregierung. Dazu sei ein rtige Bundesregierung. Dazu sei ein 
Abkommen geschlossen worden.Abkommen geschlossen worden.

PofallaPofalla erklerkläärt rt NSANSA--AffAffäärere ffüür beendet (12.08.2013)r beendet (12.08.2013)
Laut Geheimdienstkoordinator Ronald Laut Geheimdienstkoordinator Ronald PofallaPofalla haben die Geheimdienste haben die Geheimdienste 
NSA, GCHQ und BND versichert, sich in Deutschland an die GesetzeNSA, GCHQ und BND versichert, sich in Deutschland an die Gesetze zu zu 
halten. Trotzdem solle nun ein Abkommen gegen beiderseitiges Aushalten. Trotzdem solle nun ein Abkommen gegen beiderseitiges Ausspspäähen hen 
ausgearbeitet werden.ausgearbeitet werden.

Warum die Warum die NSANSA--AffAffäärere alle angehtalle angeht
Trotz der anhalten Medienberichterstattung glauben immer noch Trotz der anhalten Medienberichterstattung glauben immer noch 
viele Menschen, der viele Menschen, der NSANSA--SkandalSkandal betreffe sie nicht, weil sie "nichts betreffe sie nicht, weil sie "nichts 
zu verbergen haben". Dabei betreffen die Enthzu verbergen haben". Dabei betreffen die Enthüüllungen jeden llungen jeden 
einzelnen Beinzelnen Büürger.rger.
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Briten sollen im Nahen Osten Briten sollen im Nahen Osten 
Unterseekabel anzapfenUnterseekabel anzapfen
An einer Station im Nahen Osten sollen die An einer Station im Nahen Osten sollen die 
Briten im groBriten im großßen Umfang Unterseekabel en Umfang Unterseekabel 
anzapfen und die Daten durchforsten. Die anzapfen und die Daten durchforsten. Die 
Informationen wInformationen wüürden den Geheimdiensten rden den Geheimdiensten 
GCHQ und NSA zur VerfGCHQ und NSA zur Verfüügung stehen, gung stehen, 

berichtet derberichtet der Independent.Independent.

DatenschDatenschüützer: Massenhaftes tzer: Massenhaftes 
Datensammeln ist nicht mehr Datensammeln ist nicht mehr 
aufzuhaltenaufzuhalten
Google, NSA, Arbeitgeber oder Google, NSA, Arbeitgeber oder 
Krankenkassen Krankenkassen -- alle wollen unsere Daten. alle wollen unsere Daten. 
Big Data eben. Der beste Weg, sich gegen Big Data eben. Der beste Weg, sich gegen 
die Datensammelwut aus dem Internet zu die Datensammelwut aus dem Internet zu 
schschüützen, sei immer noch, tzen, sei immer noch, 
Datensparsamkeit zu pflegen, meint Thilo Datensparsamkeit zu pflegen, meint Thilo 
WeichertWeichert..



08.05.201408.05.2014 CheckTec GmbHCheckTec GmbH 2222

Friedrich: "Wir werden nicht ausspioniert" (29.08.2013)Friedrich: "Wir werden nicht ausspioniert" (29.08.2013)
FFüür Bundesinnenminister Friedrich scheinen alle Vorwr Bundesinnenminister Friedrich scheinen alle Vorwüürfe von Edward rfe von Edward 
SnowdenSnowden üüberprberprüüft und ausgerft und ausgerääumt. Weder wumt. Weder wüürden Deutsche rden Deutsche üüberwacht, berwacht, 
noch gebe es politische oder Wirtschaftsspionage, erklnoch gebe es politische oder Wirtschaftsspionage, erkläärte er im ZDF.rte er im ZDF.

NSA zahlt Hunderte Millionen Dollar an Provider (30.08.2013)NSA zahlt Hunderte Millionen Dollar an Provider (30.08.2013)
Die NSA zahlt allein in diesem Jahr fast 280 Millionen USDie NSA zahlt allein in diesem Jahr fast 280 Millionen US--Dollar an die Dollar an die 
Provider von Provider von BackbonesBackbones ffüür den Zugriff auf deren Infrastruktur. Das geht r den Zugriff auf deren Infrastruktur. Das geht 
aus dem nun enthaus dem nun enthüüllten Budget der Geheimdienste hervor, berichtet eine llten Budget der Geheimdienste hervor, berichtet eine 
USUS--Zeitung.Zeitung.

Berlin schweigt Berlin schweigt üüber Geheimdienstkooperation mit den USAber Geheimdienstkooperation mit den USA
Die Bundesregierung hat Informationen zur Zusammenarbeit Die Bundesregierung hat Informationen zur Zusammenarbeit 
zwischen der CIA, BND und Verfassungsschutz im Rahmen einer zwischen der CIA, BND und Verfassungsschutz im Rahmen einer 
AntiAnti--TerrorTerror--Datenbank als geheim eingestuft. Datenbank als geheim eingestuft. 
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NSANSA--ChefChef: Mehr : Mehr ÜÜberwachung hberwachung häätte tte 
AnschlAnschlääge vom 11. September ge vom 11. September 
verhindern kverhindern köönnen (27.09.2013)nnen (27.09.2013)
Keith Alexander, der Chef der NSA, ist sich Keith Alexander, der Chef der NSA, ist sich 
sicher, die Anschlsicher, die Anschlääge vom 11. September ge vom 11. September 
2001 h2001 häätte durch die aktuelle tte durch die aktuelle 
ÜÜberwachung verhindert werden kberwachung verhindert werden köönnen. nnen. 
Das sagte er im USDas sagte er im US--Senat, wo es um mehr Senat, wo es um mehr 
Schutz fSchutz füür USr US--BBüürger ging. rger ging. 

Merkel wurde wohl abgehMerkel wurde wohl abgehöört und rt und 
beschwert sich (23.10.2013)beschwert sich (23.10.2013)
Die Bundesregierung hat Hinweise Die Bundesregierung hat Hinweise 
erhalten, dass das Handy der erhalten, dass das Handy der 
Bundeskanzlerin von USBundeskanzlerin von US--amerikanischen amerikanischen 
Geheimdiensten Geheimdiensten üüberwacht wird. Angela berwacht wird. Angela 
Merkel hat deswegen bereits mit USMerkel hat deswegen bereits mit US--
PrPrääsident sident ObamaObama telefoniert und verlangt telefoniert und verlangt 
AufklAufkläärung.rung.
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PofallaPofalla erklerkläärt die rt die NSANSA--AffAffäärere ffüür unbeendetr unbeendet
Vor Wochen hatte Kanzleramtsminister Vor Wochen hatte Kanzleramtsminister PofallaPofalla die die NSANSA--AffAffäärere ffüür beendet r beendet 
erklerkläärt. Nachdem nun klar scheint, dass das Handy der Bundeskanzlerinrt. Nachdem nun klar scheint, dass das Handy der Bundeskanzlerin
ausspioniert wurde, macht er eine Kehrtwende und will alle Aussaausspioniert wurde, macht er eine Kehrtwende und will alle Aussagen der gen der 
NSA noch einmal prNSA noch einmal prüüfen.fen.

Viele Regierungschefs abgehViele Regierungschefs abgehöört (25.10.2013)rt (25.10.2013)
Die Aufregung Die Aufregung üüber die NSA ist grober die NSA ist großß in Berlin und Brin Berlin und Brüüssel: Neuen ssel: Neuen 
geleaktengeleakten Dokumenten zufolge ging es um die stDokumenten zufolge ging es um die stäändige und ndige und 
regulregulääre re ÜÜberwachung von Regierungschefs und Spitzenpolitikern. berwachung von Regierungschefs und Spitzenpolitikern. 
Der USDer US--Geheimdienst warnt vor neuen EnthGeheimdienst warnt vor neuen Enthüüllungen.llungen.

NSANSA--ChefChef: "Wir jagen Terroristen und sch: "Wir jagen Terroristen und schüützen tzen 
BBüürgerrechte"rgerrechte"
In einem ausfIn einem ausfüührlichen Monolog hat hrlichen Monolog hat NSANSA--ChefChef Keith Alexander die Keith Alexander die 
Arbeit der NSA verteidigt und die Journalisten angegriffen, die Arbeit der NSA verteidigt und die Journalisten angegriffen, die die die 
SnowdenSnowden--DokumenteDokumente ververööffentlichen. Der ffentlichen. Der WhistleblowerWhistleblower sei kein sei kein 
Held, sondern habe Menschenleben auf dem Gewissen.Held, sondern habe Menschenleben auf dem Gewissen.
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USUS--Regierung wusste wohl von Merkels Regierung wusste wohl von Merkels ÜÜberwachungberwachung
Ehemalige Geheimdienstbeamte haben einer USEhemalige Geheimdienstbeamte haben einer US--Zeitung gesagt, dass die Zeitung gesagt, dass die 
ÜÜberwachung auslberwachung ausläändischer Politiker nicht ohne Genehmigung der USndischer Politiker nicht ohne Genehmigung der US--
Regierung geschehe. Wenn dies nun geleugnet werde, sei das "lRegierung geschehe. Wenn dies nun geleugnet werde, sei das "läächerlich".cherlich".

NSANSA--ChefChef: "Die anderen helfen doch spionieren" (30.10.2013): "Die anderen helfen doch spionieren" (30.10.2013)
In den USA mussten sich der Geheimdienstkoordinator und der In den USA mussten sich der Geheimdienstkoordinator und der NSANSA--ChefChef
Abgeordneten stellen. Dabei verteidigten sie die Lauschangriffe Abgeordneten stellen. Dabei verteidigten sie die Lauschangriffe auf auf 
auslausläändische Politiker und erklndische Politiker und erkläärten, bei der Internetrten, bei der Internetüüberwachung wberwachung wüürden rden 
die Europdie Europääer doch helfen.er doch helfen.

Die Die üüberwachte Bundesrepublik (29.12.2013)berwachte Bundesrepublik (29.12.2013)
Nach Ansicht des Historikers Josef Nach Ansicht des Historikers Josef FoschepothFoschepoth ist Deutschland kein ist Deutschland kein 
souversouverääner Staat, auf dessen Territorium das Grundgesetz ner Staat, auf dessen Territorium das Grundgesetz 
uneingeschruneingeschräänkt gilt. nkt gilt. ÜÜberwachungsrechte der Alliierten seien nie berwachungsrechte der Alliierten seien nie 
widerrufen worden.widerrufen worden.
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USA gegen AntiUSA gegen Anti--SpionageSpionage--Abkommen Abkommen 
mit Deutschlandmit Deutschland
Die Die ObamaObama--RegierungRegierung ist offenbar ist offenbar 
nicht bereit, der Bundesrepublik einen nicht bereit, der Bundesrepublik einen 
gegenseitigen Verzicht auf Spionage gegenseitigen Verzicht auf Spionage 
zuzusagen. Einem Bericht zufolge will zuzusagen. Einem Bericht zufolge will 
sie nicht einmal zusichern, dass sie nicht einmal zusichern, dass 

deutsche Politiker nichtdeutsche Politiker nicht üüberwacht berwacht 
werden.werden.

NSA sammelt fast 200 Millionen SMS NSA sammelt fast 200 Millionen SMS 
pro Tag (16.01.2014)pro Tag (16.01.2014)
Auch nach mehr als einem halben Jahr Auch nach mehr als einem halben Jahr 
NSANSA--EnthEnthüüllungenllungen kommt Neues. Jetzt kommt Neues. Jetzt 
heiheißßt es, der Geheimdienst sauge mehrere t es, der Geheimdienst sauge mehrere 
hundert Millionen SMS pro Tag auf und hundert Millionen SMS pro Tag auf und 
schschööpfe daraus Informationen zum Beispiel pfe daraus Informationen zum Beispiel 
üüber Reisen oder Kontakte.ber Reisen oder Kontakte.

Deutsche Internetnutzer nach Deutsche Internetnutzer nach 
NSANSA--SpSpäähaffhaffäärere nicht nicht 
vorsichtigervorsichtiger
Drei Viertel der Teilnehmer Drei Viertel der Teilnehmer 
einer Umfrage haben einer Umfrage haben 
angegeben, ihren Umgang mit angegeben, ihren Umgang mit 
perspersöönlichen Daten nach den nlichen Daten nach den 
EnthEnthüüllungen llungen üüber die ber die NSANSA--

ÜÜberwachungberwachung nicht genicht geäändert ndert 
zu haben.zu haben.
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Was wir wissenWas wir wissen

Die Geheimdienste der westlichen LDie Geheimdienste der westlichen Läänder erfassen gronder erfassen großßflfläächig chig 
DatenstrDatenströöme im Internet und in anderen Kommunikationsmedien, me im Internet und in anderen Kommunikationsmedien, 
etwa Mobilfunknetzen, speichern die Daten und werten sie aus.etwa Mobilfunknetzen, speichern die Daten und werten sie aus.
In den USA sind (In den USA sind (TelekommunikationsTelekommunikations--)Unternehmen)Unternehmen gezwungen, gezwungen, 
mit der NSA zusammenzuarbeiten; sie mmit der NSA zusammenzuarbeiten; sie müüssen aber zugleich ssen aber zugleich 
Stillschweigen Stillschweigen üüber die Kooperation bewahren. Die NSA kann ber die Kooperation bewahren. Die NSA kann 
Benutzerdaten von den Servern unter anderem von Benutzerdaten von den Servern unter anderem von vonvon Microsoft, Microsoft, 
Google, Google, FacebookFacebook und Apple abrufen. Alle ground Apple abrufen. Alle großßen Telefonanbieter en Telefonanbieter 
mmüüssen den Standort, die gewssen den Standort, die gewäählte Nummer, die Uhrzeit und Lhlte Nummer, die Uhrzeit und Läänge nge 
des Anrufs aller Telefonate innerhalb des Landes an die NSA gebedes Anrufs aller Telefonate innerhalb des Landes an die NSA geben. n. 
Der Geheimdienst betreibt zudem weltweit 150 Datenzentren, an Der Geheimdienst betreibt zudem weltweit 150 Datenzentren, an 
denen er denen er InternettrafficInternettraffic ausleitet. Mit einem Analyseprogramm ausleitet. Mit einem Analyseprogramm 
namens namens XKeyScoreXKeyScore kköönnen nnen NSANSA--AnalystenAnalysten in Echtzeit auf immense in Echtzeit auf immense 
Datenbanken voller EDatenbanken voller E--Mails, OnlineMails, Online--Chats und BrowserChats und Browser--Chroniken Chroniken 
zugreifen und diese auswerten.zugreifen und diese auswerten.
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Der britische Geheimdienst GCHQ, hier die Der britische Geheimdienst GCHQ, hier die 
Zentrale in Zentrale in CheltenhamCheltenham, leitet Daten aus , leitet Daten aus 
UnterseeUntersee-- und Glasfaserkabeln aus. Der und Glasfaserkabeln aus. Der 
britische Geheimdienst GCHQ hat Zugriff britische Geheimdienst GCHQ hat Zugriff 
auf die grundlegende Internetauf die grundlegende Internet--Infrastruktur Infrastruktur 
in Europa, also Unterseein Europa, also Untersee-- und und 
Glasfaserkabel sowie Rechenzentren groGlasfaserkabel sowie Rechenzentren großßer er 
Provider. Provider. 

In Deutschland wird die NSA vom In Deutschland wird die NSA vom 
Auslandsnachrichtendienst BND Auslandsnachrichtendienst BND 
unterstunterstüützt. Der BND hat allein im tzt. Der BND hat allein im 
Dezember vergangenen Jahres rund 500 Dezember vergangenen Jahres rund 500 
Millionen Verbindungsdaten erfasst und an Millionen Verbindungsdaten erfasst und an 
die NSA weitergeleitet. Ganz generell gibt die NSA weitergeleitet. Ganz generell gibt 
es einen regen Datenaustausch zwischen es einen regen Datenaustausch zwischen 
allen beteiligten Diensten.allen beteiligten Diensten.

Was wir wissenWas wir wissen
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Trotz der umfangreichen EnthTrotz der umfangreichen Enthüüllungen llungen SnowdensSnowdens gibt es eigentlich gibt es eigentlich 
mehr Fragen als Antworten: Auf welche Daten greifen die mehr Fragen als Antworten: Auf welche Daten greifen die 
Geheimdienste im Detail zu, wie lange speichern sie Geheimdienste im Detail zu, wie lange speichern sie siesie, welche , welche 
Daten tauschen die Dienste untereinander aus und wie werten sie Daten tauschen die Dienste untereinander aus und wie werten sie 
siesie aus? Die mit der NSA kooperierenden USaus? Die mit der NSA kooperierenden US--Unternehmen spielen Unternehmen spielen 
die Anzahl der abgefragten Kundendaten herunter, ddie Anzahl der abgefragten Kundendaten herunter, düürfen aber rfen aber 
aufgrund amerikanischer Gesetze keine Details herausgeben. So aufgrund amerikanischer Gesetze keine Details herausgeben. So 
sind viele widersprsind viele widersprüüchliche Informationen in Umlauf.chliche Informationen in Umlauf.

Es liegt in der Natur der Geheimdienste, dass sie mEs liegt in der Natur der Geheimdienste, dass sie mööglichst glichst 
unbehelligt von der unbehelligt von der ÖÖffentlichkeit operieren wollen und ihre ffentlichkeit operieren wollen und ihre 
Arbeitsweise geheim halten. Daher ist von Seiten der Dienste wenArbeitsweise geheim halten. Daher ist von Seiten der Dienste wenig ig 
AufklAufkläärung zu erwarten. Der britische GCHQ hat exemplarisch eine rung zu erwarten. Der britische GCHQ hat exemplarisch eine 
Anfrage der deutschen Regierung mit der Bemerkung Anfrage der deutschen Regierung mit der Bemerkung 
abgeschmettert, man gebe grundsabgeschmettert, man gebe grundsäätzlich keine Ausktzlich keine Ausküünfte zu nfte zu 
geheimdienstlichen Tgeheimdienstlichen Täätigkeiten. Auch wenn tigkeiten. Auch wenn SnowdenSnowden weitere weitere 
EnthEnthüüllungen angekllungen angeküündigt hat: Die ndigt hat: Die ÖÖffentlichkeit weiffentlichkeit weißß noch nicht noch nicht 
alles und wird wohl auch nie alle Details erfahren.alles und wird wohl auch nie alle Details erfahren.

Was wir nicht wissenWas wir nicht wissen
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Von Georg Schwarte, NDRVon Georg Schwarte, NDR
Es ist bei aller Aufregung zur Stunde gar nicht so klar, worEs ist bei aller Aufregung zur Stunde gar nicht so klar, worüüber wir uns jetzt mehr ber wir uns jetzt mehr 
aufregen sollten: aufregen sollten: ÜÜber die Unverfrorenheit unserer amerikanischen Freunde, ber die Unverfrorenheit unserer amerikanischen Freunde, 
Trojaner, Wanzen und vermutlich noch viel mehr in Freundesland zTrojaner, Wanzen und vermutlich noch viel mehr in Freundesland zu platzieren? Oder u platzieren? Oder 
üüber die scheinbare Naivitber die scheinbare Naivitäät unserer Regierung? Ganz nach dem Motto: Also, das t unserer Regierung? Ganz nach dem Motto: Also, das 
hhäätten wir jetzt nicht gedacht von unseren guten Freunden, den Ametten wir jetzt nicht gedacht von unseren guten Freunden, den Amerikanern und rikanern und 
den Briten.den Briten.

Oder sollten wir uns darOder sollten wir uns darüüber aufregen, dass unsere eigenen Dienste mangels ber aufregen, dass unsere eigenen Dienste mangels 
Kompetenz leider nur auf der Kundenliste der Amerikaner stehen uKompetenz leider nur auf der Kundenliste der Amerikaner stehen und die Brnd die Brööckchen ckchen 
auswerten dauswerten düürfen, die sie selbst eben nicht in der Lage sind, zu beschaffen?rfen, die sie selbst eben nicht in der Lage sind, zu beschaffen?
Oder Oder -- auch dieser Fall ist durchaus noch mauch dieser Fall ist durchaus noch mööglich glich -- wir regen uns darwir regen uns darüüber auf, dass ber auf, dass 
unsere Regierung jetzt pflichtschuldig "Haltet den Dieb" ruft, vunsere Regierung jetzt pflichtschuldig "Haltet den Dieb" ruft, von dem sie lon dem sie läängst ngst 
wusste, dass er ist im eigenen Haus unterwegs ist. Und der tolerwusste, dass er ist im eigenen Haus unterwegs ist. Und der toleriert wurde, solange iert wurde, solange 
niemand darniemand darüüber sprach.ber sprach.

Nichts AuNichts Außßergewergewööhnliches?hnliches?
DafDafüür spricht zumindest die offenbare Unverschr spricht zumindest die offenbare Unverschäämtheit von USmtheit von US--AuAußßenminister John enminister John 
Kerry: Jedes Land sammele zum eigenen Schutz nun mal InformationKerry: Jedes Land sammele zum eigenen Schutz nun mal Informationen, sagt er. en, sagt er. 
Soweit er wisse, sei das in vielen LSoweit er wisse, sei das in vielen Läändern nichts Aundern nichts Außßergewergewööhnliches. Na, dann ist ja hnliches. Na, dann ist ja 
alles gut. "Weitermachen" malles gut. "Weitermachen" mööchte man ihm zurufen. Es geht ja um Sicherheit.chte man ihm zurufen. Es geht ja um Sicherheit.
Dass amerikanische Sicherheit aber von der EU bedroht sein kDass amerikanische Sicherheit aber von der EU bedroht sein köönnte, das Abhnnte, das Abhöören von ren von 
EUEU--Vertretungen mithin im Kampf gegen den Terror unerlVertretungen mithin im Kampf gegen den Terror unerläässlich scheint, ksslich scheint, köönnte nnte 
vermutlich nicht einmal der vermutlich nicht einmal der WelterklWelterkläärerrer BarackBarack ObamaObama erklerkläären.ren.

Zwischen Sicherheit und Zwischen Sicherheit und 
FreiheitFreiheit
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§§ 11 Absatz 1 BDSG lautet:Absatz 1 BDSG lautet:
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schZweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schüützen, dass er tzen, dass er 
durch den Umgang mit seinen durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Datenpersonenbezogenen Daten in seinem in seinem 
PersPersöönlichkeitsrechtnlichkeitsrecht beeintrbeeinträächtigt wird.chtigt wird.

GrundsGrundsäätze[tze[BearbeitenBearbeiten]]
Ein wesentlicher Grundsatz des Gesetzes ist das so genannte Ein wesentlicher Grundsatz des Gesetzes ist das so genannte 
Verbotsprinzip mit ErlaubnisvorbehaltVerbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Dieses besagt, dass die Erhebung, . Dieses besagt, dass die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Prinzip Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Prinzip 
verboten ist. Sie ist nur dann erlaubt, wenn entweder eine klareverboten ist. Sie ist nur dann erlaubt, wenn entweder eine klare
Rechtsgrundlage gegeben ist (d.Rechtsgrundlage gegeben ist (d. h., das Gesetz erlaubt die h., das Gesetz erlaubt die 
Datenverarbeitung in diesem Fall) oder wenn die betroffene PersoDatenverarbeitung in diesem Fall) oder wenn die betroffene Person n 
ausdrausdrüücklich (meist schriftlich) ihre Zustimmung zur Erhebung, cklich (meist schriftlich) ihre Zustimmung zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung gegeben hat (Verarbeitung und Nutzung gegeben hat (§§ 44 Absatz 1, Absatz 1, §§ 4a4a). Die ). Die 
angewendeten Verfahren mit automatisierter Verarbeitung sind vomangewendeten Verfahren mit automatisierter Verarbeitung sind vom
(beh(behöördlichen oder betrieblichen) Datenschutzbeauftragten zu prrdlichen oder betrieblichen) Datenschutzbeauftragten zu prüüfen oder fen oder 
(wenn ein solcher nicht vorhanden ist) bei der zust(wenn ein solcher nicht vorhanden ist) bei der zustäändigen ndigen 
AufsichtsbehAufsichtsbehöörde anzeigepflichtig (rde anzeigepflichtig (§§ 4d4d).).
Ebenfalls gilt der in Ebenfalls gilt der in §§ 3a3a definierte Grundsatz der Datenvermeidung und definierte Grundsatz der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit: So sollen sich alle Datenverarbeitungssysteme Datensparsamkeit: So sollen sich alle Datenverarbeitungssysteme an dem an dem 
Ziel ausrichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie Ziel ausrichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie mmööglich glich 
zu verwenden und insbesondere von den Mzu verwenden und insbesondere von den Mööglichkeiten der glichkeiten der 
Anonymisierung und Anonymisierung und PseudonymisierungPseudonymisierung Gebrauch zu machen.Gebrauch zu machen.

BundesdatenschutzgesetzBundesdatenschutzgesetz
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Schutz vor Schutz vor PrismPrism II

Im Internet wurden sofort zahlreiche VorschlIm Internet wurden sofort zahlreiche Vorschlääge ge 
gesammelt, wie man sich vor dem Spgesammelt, wie man sich vor dem Späähprogramm hprogramm PrismPrism
schschüützen ktzen köönne. Einen nne. Einen ÜÜberblick berblick üüber diese Ideen finden ber diese Ideen finden 
Sie etwa auf der Website Sie etwa auf der Website http://prismhttp://prism--break.orgbreak.org . . 
Allerdings dAllerdings düürften die meisten der Vorschlrften die meisten der Vorschlääge wenig ge wenig 
bringen. So wird empfohlen, statt der Betriebssysteme bringen. So wird empfohlen, statt der Betriebssysteme 
Windows oder OS X besser ein Windows oder OS X besser ein LinuxLinux--SystemSystem zu nutzen. Es zu nutzen. Es 
gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass gibt allerdings keinen Hinweis darauf, dass PrismPrism sich auf sich auf 
einen einen BenutzerBenutzer--PCPC einnistet. Und es gibt auch keinen einnistet. Und es gibt auch keinen 
Hinweis darauf, dass Windows oder OS X Nutzerdaten Hinweis darauf, dass Windows oder OS X Nutzerdaten 
ausspionieren.ausspionieren.
Auch der Vorschlag das Auch der Vorschlag das BrowserBrowser--PluginPlugin HTTPS HTTPS EverywhereEverywhere
zu nutzen, um zu populzu nutzen, um zu populäären Diensten wie ren Diensten wie FacebookFacebook eine eine 
verschlverschlüüsselte Verbindung aufzubauen, nsselte Verbindung aufzubauen, nüützt nichts. Denn tzt nichts. Denn 
was hilft schon eine abhwas hilft schon eine abhöörsichere Leitung zu rsichere Leitung zu FacebookFacebook, , 
wenn die NSA sich die Daten einfach direkt vom dem wenn die NSA sich die Daten einfach direkt vom dem 
FacebookFacebook--ServerServer abgreifen kann?abgreifen kann?
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Schutz vor Schutz vor PrismPrism IIII

Nach aktuellem Wissensstand scheinen nur zwei MaNach aktuellem Wissensstand scheinen nur zwei Maßßnahmen gegen die nahmen gegen die 
ÜÜberwachung durch einen berwachung durch einen üübermbermäächtigen amerikanischen Geheimdienst chtigen amerikanischen Geheimdienst 
zu schzu schüützen: Enthaltsamkeit in der Datenweitergabe und eine tzen: Enthaltsamkeit in der Datenweitergabe und eine EndEnd--zuzu--EndEnd--
VerschlVerschlüüsselungsselung, deren Schl, deren Schlüüssel Sie selber verwalten.ssel Sie selber verwalten.
Was die Datenenthaltsamkeit betrifft, muss jeder fWas die Datenenthaltsamkeit betrifft, muss jeder füür sich entscheiden, ob r sich entscheiden, ob 
er auf seine sozialen Kontakte bei er auf seine sozialen Kontakte bei FacebookFacebook & Co. verzichten kann. Sicher & Co. verzichten kann. Sicher 
ist nur: Eine Meinung, die nicht ist nur: Eine Meinung, die nicht gepostetgepostet wurde, kann auch nicht wurde, kann auch nicht 
ausgespausgespääht werden. Was die ht werden. Was die EndEnd--zuzu--EndEnd--VerschlVerschlüüsselungsselung betrifft, helfen betrifft, helfen 
folgende Tools und unsere Tipps weiter. Wir zeigen, wie Sie sichfolgende Tools und unsere Tipps weiter. Wir zeigen, wie Sie sicher Eer E--Mails Mails 
versenden und Ihre Daten sicher austauschen.versenden und Ihre Daten sicher austauschen.
Sichere ESichere E--Mails: Mit Mails: Mit PGPPGP--ProgrammenProgrammen ((PrettyPretty Good Good PrivacyPrivacy) lassen ich E) lassen ich E--
Mails sicher verschlMails sicher verschlüüsseln. Zu diesen Programmen gehsseln. Zu diesen Programmen gehöört auch rt auch Gpg4winGpg4win . . 
Das VerschlDas Verschlüüsselungssystem arbeitet mit zwei Schlsselungssystem arbeitet mit zwei Schlüüsseln: einem sseln: einem 
ööffentlichen und einem privaten. Wenn Sie jemandem eine geheime ffentlichen und einem privaten. Wenn Sie jemandem eine geheime 
Nachricht senden wollen, dann verschlNachricht senden wollen, dann verschlüüsseln Sie sseln Sie siesie mit dem mit dem ööffentlichen ffentlichen 
SchlSchlüüssel des Empfssel des Empfäängers. Jeder Teilnehmer von PGP hat einen eigenen ngers. Jeder Teilnehmer von PGP hat einen eigenen 
ööffentlichen Schlffentlichen Schlüüssel. Er ist vergleichbar mit einem an ihn adressierten ssel. Er ist vergleichbar mit einem an ihn adressierten 
Umschlag, der sich fest zukleben lUmschlag, der sich fest zukleben läässt. Jeder kann dort eine Nachricht sst. Jeder kann dort eine Nachricht 
hineintun, den Umschlag verschliehineintun, den Umschlag verschließßen und absenden. en und absenden. ÖÖffnen kann den ffnen kann den 
Umschlag aber nur der EmpfUmschlag aber nur der Empfäänger mit seinem privaten Schlnger mit seinem privaten Schlüüssel. Weitere ssel. Weitere 
Informationen zum Programm Gpg4win finden Informationen zum Programm Gpg4win finden Sie in dieser Sie in dieser PCPC--WELTWELT--
MeldungMeldung ..
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Wie sicher sind unsere Daten
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Wie sicher sind unsere Daten


