
Was leisten biometrische Verfahren?
Und wofür braucht man sie?

Fingerabdruckleser, Iris-Scanner, Gesichts-, Sprecher-

oder Schrifterkennungsautomaten – diese bisher eher

aus Agentenfilmen bekannten Geräte für Hochsicher-

heitsbereiche halten auch zunehmend Einzug in

Betriebe, Banken und Haushalte, um dort Rechen-

zentren, Geldautomaten, Computer oder Haustüren

abzusichern.

Biometrische Erkennungsverfahren – Systeme für die

“Vermessung” von Menschen für eine automatisierte

Wiedererkennung – werden zunehmend billiger,

zuverlässiger und bequemer in der Anwendung.

Viele Fragen drängen sich den Betroffenen auf:

Wie funktionieren die Geräte genau? Wie sicher sind

sie eigentlich? Sind die Verfahren gefährlich für meine

Gesundheit? Welche Daten werden über mich ge-

speichert, etwa auch sensible medizinische Infor-

mationen? Welche rechtlichen Regelungen schützen

mich vor Missbrauch?

Wie hält es der Datenschutz mit der Biometrie?

Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit intensiv mit der

Biometrie. Besonders interessiert uns die Frage, wie

biometrische Systeme mit einer cleveren technischen

Gestaltung datenschutzgerecht gemacht werden

können. Wir untersuchen auch, ob die Biometrie

sogar zu mehr Datenschutz beitragen kann, z.B. indem

mit ihrer Hilfe bequem Daten vor unbefugten Zugrif-

fen sicher geschützt werden.

Welche rechtliche Regelungen schützen mich vor Missbrauch?

Biometrie – was sagt eigentlich der Datenschutz dazu?

Und wo wird Biometrie eingesetzt?

BioTrusT

Daher arbeiten wir beim Projekt BioTrusT, zusammen

mit Verbraucherschützern, Herstellern, Betreibern

und Wissenschaftlern, an einer sicheren und daten-

schutzfreundlichen Gestaltung biometrischer Systeme.

Diese Aktivitäten werden von TeleTrusT e.V. und dem

Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

Noch Fragen?

Ausführliche Informationen über das Projekt BioTrusT

und zum Thema Datenschutzgerechte Biometrie gibt es

hier:

Unabhängiges Landeszentrum

für Datenschutz Schleswig-Holstein

Projekt Biometrie

Düsternbrooker Weg 82, 24105 Kiel

Postfach 7121, D-24171 Kiel

Neue Adresse ab 01.05.2001:

Holstenstraße 98, 24103 Kiel

Postfach 7116, D-24171 Kiel

Tel.: 0431 / 988 - 12 17, Fax: 0431 / 988 - 12 23

E-Mail: biometrie@datenschutzzentrum.de

www.datenschutzzentrum.de/biometrie/
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BioTrusT

Therefore, we are working at the BioTrusT project

on a safe and privacy-sympathetic  design for bio-

metrical systems, in cooperative interaction with

consumer protectors, manufacturers, operators, and

scientists.

These activities are supported by TeleTrusT e.V. and

the German Federal Department of Trade and

Industry.

Any questions?

Detailed information on the project BioTrusT and on

privacy-compliant biometrics is available at:

Unabhängiges Landeszentrum

für Datenschutz Schleswig-Holstein

Projekt Biometrie

Düsternbrooker Weg 82, 24105 Kiel

Postfach 7121, D-24171 Kiel

Germany

New address from 01.05.2001 on:

Holstenstraße 98, 24103 Kiel

Postfach 7116, D-24171 Kiel

Germany

Tel.: ++49 / 431/ 988 - 12 17, Fax: ++49/ 431 / 988 - 12 23

E-Mail: biometrie@datenschutzzentrum.de

www.datenschutzzentrum.de/biometrie/

What kind of performance is offered
by biometrical applications?
And for what purposes are they used?

Fingerprint and iris scanners, face, speaker, and hand-

writing identification machines – such applications

are currently rather known from secret agent movies

as being used in top-security areas.  Now they can be

found to an increasing extent in companies, banks,

and private homes to secure computer centres, cash

dispensers, computers or front doors.

Biometric identification – systems for the measure-

ment of people for an automated recognition be-

come increasingly cheaper, more reliable and more

comfortable to use.

Many questions occur to the affected:

How do these machines work in detail? How re-

liable are they? Is there any danger for my health?

What information about me is being stored  - does

this include even personal medical information? Are

there any legal regulations protecting me from un-

authorized use?

What is the privacy commisioner’s opinion
of biometrics?

We have been working intensively on this topic for

some time by now. Particularly interesting for us is

the question how biometrical systems can be made

privacy-compliant, by the use of a clever technological

design. We also examine, if biometrics can contribute

to a better privacy protection, e.g. by protecting data

from unauthorized access in a comfortable way.
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Are there legal regulations protecting me from unauthorized use ?

Biometrics – what is the privacy comissioner’s opinion?

Where are biometrical applications in use?


