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Zusammenfassung

Biometrische Verfahren sind in vielen technischen Ausprägungen und unterschiedlichen Anwendungen
zu finden bzw. denkbar. Um sie datenschutzrechtlich beurteilen zu können, ist eine Betrachtung des
Gesamtsystems notwendig, die sowohl technische Details der einzelnen biometrischen Verfahren als
auch die konkreten Anwendungen in verschiedenen Szenarien umfasst.

Im ersten Kapitel werden zunächst die für die folgenden Betrachtungen wichtigen technischen Details
und Besonderheiten biometrischer Erkennungsverfahren erläutert und entscheidende Unterschiede,
insbesondere in der Art der erfassten Daten, herausgearbeitet und im Hinblick auf den Grad des Perso-
nenbezuges mit den daraus resultierenden datenschutzrechtlichen Konsequenzen diskutiert. Besonderer
Wert wird dabei auf die Art der Datenerfassung gelegt und deren Verträglichkeit mit Persönlichkeits-
rechten und der grundgesetzlichen Menschenwürdegarantie rechtlich gewürdigt. Das Kapitel schließt
mit der Diskussion technischer Sicherheits- und Zuverlässigkeitsaspekte, die für die
Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung eine entscheidende Rolle spielen.

Das Kapitel 2 klassifiziert die Einsatzszenarien für biometrische Verfahren, die sich vom breiten, quasi
verpflichtenden Einsatz durch die öffentliche Hand über Einsätze am Arbeitsplatz bis hin zum privaten
Einsatz im häuslichen Bereich erstrecken. Da die Datenschutzgesetzgebung eine Normsetzung nach
ähnliche Kategorien vornimmt, müssen die einzelnen Szenarien entsprechend ihrer Kategorie daten-
schutzrechtlich beurteilt werden. Besonderer Wert wurde auf die  Diskussion einer staatlicher Anwen-
dung biometrischer Verfahren gesetzt, die sowohl auf freiwilliger Basis als auch quasi verpflichtend
denkbar ist, da in beiden Szenarien in den meisten Fällen Rechts- oder Eingriffsgrundlagen neu zu
schaffen sind.

Eine Sonderrolle spielt die elektronische (oder digitale) Signatur, weil sie als Querschnittsanwendung
in allen drei geschilderten Einsatzbereichen zur Anwendung kommen kann. Der Zusammenhang mit der
Biometrie besteht in der Möglichkeit, die Erzeugung elektronischer Signaturen an die Freischaltung
durch den Berechtigten mittels biometrischer Verfahren (anstelle oder zusätzlich zu einer PIN) zu kop-
peln.

Im Kapitel 3 wird die Notwendigkeit einer rechtlichen Regelung diskutiert und es werden Ansätze auf-
gezeigt, in welchen Bereichen eine (datenschutz-) rechtliche Regelung des Einsatzes biometrischer
Verfahren sinnvoll wäre. Während beim Einsatz biometrischer Verfahren durch den Staat davon auszu-
gehen ist, dass für jeden Einsatz entsprechende Rechtsgrundlagen (die eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem Thema Biometrie und einen Abwägungsprozess konkurrierender Interessen erfordern)
neu zu schaffen sind, so ist auf den Einsatz biometrischer Verfahren durch Private das geltende Recht
anzuwenden.

Als problematisch könnte sich die Schaffung umfangreicher „privater“ biometrischer Datenbestände
herausstellen (etwa bei Banken, Ausgabestellen elektronischer Signaturen  etc.), bei denen nicht-
staatliche Stellen die Daten einer Vielzahl von Bürgern gespeichert halten. In diesem Fall ist zu prüfen,
inwieweit Zugriffsbefugnisse für Strafverfolgungsbehörden auf private Datenbestände neu überdacht
werden müssen. Der Verzicht auf eine zentrale Speicherung stellt in vielen Fälle eine unkomplizierte
Lösung dieser Problematik dar.
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Das vierte Kapitel diskutiert zunächst die unterschiedliche nationale Wahrnehmung des Begriffs „Da-
tenschutz“, die zum Verständnis der nationalen Regelungen notwendig ist, und beschreibt die europäi-
sche Situation insbesondere in Großbritannien und den Niederlanden, da uns (nach einer Umfrage unter
den europäischen Datenschutzinstitutionen) nur aus diesen Ländern nennenswerte Diskussionsbeiträge
bzw. Einsatzszenarien bekannt sind.

In den USA ist der Einsatz biometrischer Verfahren zum Teil recht fortgeschritten; auch haben intensi-
ve Diskussionen stattgefunden  bzw. finden statt. Es gibt daher viele Bewertungen und Diskussionsbei-
träge zur Einordnung einer Reihe von Einsatzsituationen in des bestehende Rechtssystem sowie Vor-
schläge für Änderung rechtlicher Regelungen, die sich auf die USA als Gesamtstaat, aber auch einzelne
Bundesstaaten beziehen. Während ein Vergleich der US-amerikanischen mit der deutschen Situation
schwierig ist (da sich die Datenschutzgesetzgebung deutlich vom europäischen Ansatz unterscheidet),
scheint eine Betrachtung der kanadischen Rechtsvorschriften und Bewertungen interessanter zu sein,
um Anregungen für die deutsche Gesetzgebung zu finden.
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Einleitung
Um biometrische Verfahren datenschutzrechtlich beurteilen zu können, ist eine Betrachtung des Ge-
samtsystems notwendig. Dazu gehört einerseits ein Blick auf die Art der in biometrischen Systemen
verarbeiteten Daten, ihre Erhebung und die technischen Spezifika ihrer Verarbeitung; dieser eher tech-
nische Blick wird in Kapitel 1 vorgenommen. Das Kapitel 2 beschreibt derzeitige Einsatzszenarien für
biometrische Verfahren, die sich vom breiten, quasi verpflichtende Einsatz durch die öffentliche Hand
über Einsätze am Arbeitsplatz bis hin zum privaten Einsatz im häuslichen Bereich ziehen. Eine Sonder-
rolle spielt die elektronische (oder digitale) Signatur, weil sie als Querschnittsanwendung in allen drei
geschilderten Einsatzbereichen zur Anwendung kommen kann. Je nach Einsatzzweck und –umstand
ergeben sich unterschiedliche rechtliche Würdigungen. Im Kapitel 3 wird die Notwendigkeit einer
rechtlichen Regelung diskutiert und es werden Ansätze aufgezeigt, in welchen Bereichen eine (daten-
schutz-) rechtliche Regelung des Einsatzes biometrischer Verfahren sinnvoll wäre.

1 Grundsätzliches
In diesem Kapitel wird zunächst die Arbeitsweise biometrischer Verfahren geschildert und danach die
in biometrischen Systemen verarbeiteten Daten diskutiert (Abschnitt 1.1). Es folgt eine Beschreibung
der Datenerhebung und des Grades der notwendigen Mitwirkung der Betroffenen (Abschnitt 1.2 ), denn
dies hat weitreichende Folgen für die rechtliche Beurteilung, insbesondere hinsichtlich einer Beein-
trächtigung der Menschenwürde. Aber auch die technische Sicherheit und Zuverlässigkeit (Abschnitt
1.3) der Systeme spielt eine entscheidende Rolle: Biometrische Verfahren arbeiten nicht immer fehler-
frei, so dass die Kenntnis der Grenzen biometrischer Verfahren eine wichtige Rolle spielt. Dazu kom-
men Überlegungen zur Manipulationssicherheit, die beim Einsatz in sicherheitskritischen Systemen
unumgänglich sind und sich auch auf rechtliche Regelungen auswirken, etwa im Bereich der elektroni-
schen Signatur, die im zweiten Kapitel in Abschnitt 2.5 diskutiert wird.

1.1 Art der Daten in biometrischen Verfahren

1.1.1 Welche Daten werden in biometrischen Verfahren verarbeitet?
Bei der datenschutzrechtlichen Bewertung biometrischer Verfahren kommt es auf die genauen techni-
schen Details an, um die Brisanz der verarbeiteten Daten zu beurteilen. Im Folgenden wird die Daten-
verarbeitung innerhalb eines biometrischen Systems beschrieben und die Arten der verarbeiteten Daten
werden klassifiziert, denn die einzelnen Kategorien der verarbeiteten Daten stellen sich als unter-
schiedlich sensibel heraus.

Die Erfassung biometrischer Merkmale erfolgt mit Hilfe von Sensoren (z.B. Kameras, Mikrofonen,
Tastaturen, aber auch Spezialsensoren wie Geruchssensoren oder Fingerabdrucksensoren verschiedener
Bauart). Die so gewonnen Rohdaten (vgl. Abschnitt 1.1.1.3) werden weiterverarbeitet und aus ihnen
ein sogenanntes Template (siehe Abschnitt 1.1.1.4) erzeugt (vgl. aber Abschnitt 1.1.1.5, wo abwei-
chende Alternativverfahren beschrieben werden). Dies ist ein relativ kleiner Datensatz, der in kompri-
mierter Form die für einen Vergleich notwendigen Daten enthält, und üblicherweise keine unmittelba-
ren Rückschlüsse (wie etwa ein Foto) auf die beschriebene Person erlaubt.
Ein solches Template wird bei der erstmaligen Benutzung des Gerätes, dem Einlernen (Enrollment),
als Referenzdatum gespeichert. Bei allen weiteren Verwendungen des Gerätes werden wiederum Roh-
daten erfasst und aus ihnen ein Template berechnet. Ein Vergleichsalgorithmus überprüft, ob dieses
Template mit dem abgespeicherten übereinstimmt. Ist dies der Fall, meldet das Gerät ein positives Er-
gebnis.
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1.1.1.1 Physiologische und verhaltensbasierte biometrische Merkmale
Biometrischen Daten lassen sich nach der Art der erhobenen Daten klassifizieren1: Als statische Ver-
fahren werden solche Verfahren bezeichnet, die ein physiologisches Merkmal wie die Gesichts-, Hand-
oder Ohrmuschelform, den Fingerabdruck oder auch das Handvenenmuster erfassen. Auch die Erken-
nung von Iris- oder Retinamustern gehört dazu, ebenso der Geruch. Daneben gibt es dynamische Ver-
fahren für verhaltensbasierte (behaviorale) Merkmale, die durch ein Verhalten oder eine Aktion ge-
kennzeichnet sind. Hierzu gehören in erster Linie die Stimme und die Lippenbewegung, die Unter-
schriftsdynamik (allgemeiner: Schriftdynamik), der Tipprhythmus, aber auch die Gangdynamik.

Wegen der dynamischen Komponente werden in der Literatur solche Merkmale als dynamische Merk-
male (und die physiologischen Merkmale als statische Merkmale) bezeichnet. Die dynamischen Ver-
fahren wiederum teilen sich in wissensbasierte und physiologische Verfahren auf: Während in den gän-
gigen Verfahren die Erkennung durch Lippenbewegung, Stimme oder Schrift jeweils auf ein „Code-
wort“ hin ausgerichtet ist, ist das Bewegungsmuster beim Gehen im Allgemeinen nur durch physiologi-
sche Komponenten bestimmt und lässt sich nicht willentlich beeinflussen. Die Änderung dieses
„Codewortes“ ändert üblicherweise auch das Template.2 Allerdings gibt es auch Implementierungen
von verhaltensbasierten biometrischen Verfahren, die unabhängig von Codewörtern arbeiten, etwa
Sprechererkennungensverfahren, die textunabhängig den Sprecher erkennen.3

1.1.1.2 Betriebsarten
E gibt zwei grundsätzliche Betriebsarten, die stark mit der Anwendungen zusammenhängen: Verifika-
tion und Identifikation. Bei der Verifikation wird in einem 1:1-Vergleich die behauptete Identität ei-
nes Benutzers nachgewiesen, indem aus den aktuell präsentierten Daten ein Template berechnet und
mit dem eingelernten Template überprüft wird. Dieses eingelernte Template ist entweder systemintern
gespeichert oder wird bei jeder Benutzung durch das System eingelesen, beispielsweise von Chipkarten
oder so genannten Token4, die das gespeicherte Template enthalten. Bei einer zentralen Speicherung,
die unter Umständen die Templates vieler Benutzer enthalten kann, ist ein direkter Zugriff auf das
Template der benutzenden Person notwendig, beispielsweise durch die Eingabe einer Identitätsnummer,
Nutzerkennung o.ä., mit deren Hilfe das System in einer Datenbank direkt auf das Template zugreifen
kann.

Die Identifikation hingegen vergleicht das Template des aktuellen Benutzers mit allen gespeicherten
Templates aller eingelernten Benutzer (1:n-Vergleich) und liefert als Ergebnis die Nutzerkennung
(Identitätsnummer o.ä.) desjenigen Benutzers aus dem Datenbestand zurück, dessen Template am be-
sten mit dem des aktuellen Benutzers übereinstimmt. Folglich muss das System auf alle Templates,
nicht nur auf das des aktuellen Benutzers, zugreifen können; eine dezentrale Speicherung ist nicht
möglich. Neben forensischen Anwendungen5 kommen als Anwendungen auch Zugangskontrollverfah-
ren o.ä. in Betracht, die aus Bequemlichkeitsgründen dem Nutzer die Eingabe einer Nutzerkennung
ersparen wollen und dem System die Suche überlassen.

                                                     
1 Wirtz, B.: Biometrische Verfahren, Abschnitt 2. In: DuD 3/1999, 129-134.
2 Probst, T.: Biometrie und SmartCards, Abschnitt 3-5. DuD 6/2000, S. 322-326.
3 Cambell, J. P.: Speaker Recognition, Fig. 8.1. In: Jain et al. , 165-189
4 In diesem Fall: Gegenstand etwa in der Größe eines Schlüsselanhängers, der einen elektronischen Speicher

und elektronische Anschlüsse enthält.
5 So liefern die bei bundesdeutschen Polizeibehörden installierten Automatischen Fingerabdruck-

Identifizierungs-Systeme (AFIS) eine Trefferliste der am besten passenden Datensätze zurück, die ein dak-
tyloskopischer Experte manuell vergleicht. siehe Werner, U.: AFIS. In: Bäumler et al., Stichwort A 600.
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Eine Sonderrolle spielen sogenannte Eigenface-Verfahren, die im Bereich der Gesichterkennung, be-
vorzugt für Identifikationsverfahren, benutzt werden. Dort werden beim Enrollment zur Berechnung des
Templates auch die Daten der bereits eingelernten Benutzer verwendet,6 so dass die Templates indirekt
auch die Daten der übrigen Benutzer enthalten.7 Zwar kann mit Hilfe eines Templates nur auf den je-
weiligen Inhaber, nicht aber auf die übrigen Benutzer rückgeschlossen werden, dennoch weist die Lö-
schung eines Templates gewisse Probleme auf, weil strenggenommen auch die (implizit vorhandene)
Information in den übrigen Templates entfernt werden müsste.

1.1.1.3 Biometrische Rohdaten
Mit dem Begriff „biometrische Rohdaten“ werden diejenigen Daten bezeichnet, die direkt mittels
Sensoren vom menschlichen Körper bzw. den menschlichen Verhaltensweisen erfasst werden. Dies
sind in erster Linie Bildaufnahmen einer Kamera, Sprachaufnahmen eines Mikrofons, elektrische Im-
pulse eines Graphiktabletts etc. Ihnen gemeinsam ist, dass sie durch geeignete Verfahren so wiederge-
geben werden können, dass sie durch den Menschen unmittelbar wahrgenommen und mit denen anderer
Personen verglichen werden können. Dazu zählt die Wiedergabe von Kameraaufnahmen eines Gesichts
oder Körperteils auf einem Monitor, die Sprachausgabe per Lautsprecher, die optische Wiedergabe
eines Fingerabdrucks, die graphische Darstellung einer (Unter-) Schrift etc. Entsprechend sind mit Hil-
fe der Rohdaten auch weitergehende Informationen über die jeweilige Person erfassbar, beispielsweise
Aussehen, Geschlecht und Herkunft anhand des Gesichtes, Dialekt und Sprache anhand der Sprachauf-
nahmen oder medizinische Informationen anhand einer Aufnahme des Augenhintergrundes.

Sinnvolle Rohdaten sind solche, die innerhalb der Bevölkerung hinreichend variieren, um eine eindeu-
tige Identifizierung zu ermöglichen. Dies ist beispielsweise bei der Augenfarbe und der Körpergröße
nicht der Fall. Andere biometrische Merkmale werden als hinreichend variabel erachtet, beispielsweise
der Fingerabdruck und das Irismuster. Die Variabilität der Daten wird häufig mit statistischen Metho-
den anhand eines mathematischen Modells, des sogenannten Templates, untersucht (siehe Fußnote 10).

Es ist zu beachten, dass nicht alle Menschen in alle Systeme eingelernt werden können: Abgesehen von
offensichtlichen Fällen (wenn das biometrische Merkmal, wie etwa Sprechfähigkeit, nicht vorliegt) gibt
es beispielsweise Probleme bei Fingerabdruckverfahren, weil sich die Fingerabdrücke bestimmter Per-
sonen nicht aufnehmen lassen. Dies kann temporär (z.B. aufgrund von Gartenarbeit) der Fall sein, aber
auch dauerhaft (Veränderungen der Haut). Experten gehen von bis zu 2% Problemfällen aus.8

1.1.1.4 Templates
Im Gegensatz zu den biometrischen Rohdaten wird durch ein Template ein mathematisches Modell der
menschlichen Physiologie oder des menschlichen Verhaltens beschrieben, das aus den biometrischen
Rohdaten erzeugt wurde. Beispielsweise können aus den Rohdaten eines Fingerabdrucks sogenannte
Minutien (dies sind Anfangs- und Endpunkte, Gabelungen etc. der Fingerabdruck-Papillaren) extrahiert
und deren Koordinaten kodiert werden.9 Vom verwendeten mathematischen Modell hängt die Anzahl
der (rein rechnerisch) darstellbaren Templates ab. Üblicherweise werden die Modelle so erstellt, dass

                                                     
6 Üblicherweise werden zunächst die Rohdaten aller Nutzer erhoben und in einem zweiten Schritte gemein-

sam aus diesen (individuelle) Templates berechnet.
7 Soll das System nur einen oder wenige Benutzer einlernen, so greift man auf mitgelieferte Standard-

Datenbanken des Herstellers zurück, mit deren Hilfe die Templates berechnet werden.
8 Mansfield, Tony: „.How to achieve test results in real-life.“ Vortrag bei der Biometrics 2000, 6.-8.11.2000,

London: Fehlerraten bei der Rohdatenerfassung beim Enrollment und Betrieb: 0-2%.
9 Informationsseite des LKA Thüringen, abrufbar unter

http://www.polizei.thueringen.de/lka/wissenschaft/daktyloskopie_d.html (Stand 9.1.2001).
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mit einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit verschiedene Rohdatensätze zu verschiedenen Tem-
plates führen. Dies wird mit Hilfe statistischer Methoden untersucht.10 Indirekt wird dabei auch unter-
sucht, ob das biometrische Merkmal innerhalb der Bevölkerung hinreichend variabel ist (also tatsäch-
lich stets unterschiedliche Rohdaten vorliegen). Dies ist kein strenger „Beweis“ im naturwissenschaftli-
chen Sinn, sondern Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen und Plausibilitätsuntersuchungen.11

Da das Modell aber nur Teile der Information umfasst, geht bei der Umwandlung von den Rohdaten
zum Template Information verloren – umgekehrt bedeutet das, dass sich aus den Templates die Rohda-
ten nicht rekonstruieren lassen. Im Beispiel der Kodierung von Minutien bedeutet dies, dass verschie-
dene Fingerabdrücke (=Rohdaten) verschiedene Templates haben, aber aus einem Datensatz kodierter
Minutien kein Fingerabdruck(bild) zurückgewonnen werden kann. In der folgenden Abbildung wird
dies exemplarisch gezeigt: Auf der linken Seite ist ein Fingerabdruck zu sehen, der als Rohdatum auf-
genommen wird. Zur Erstellung des Templates werden dann die Minutien gesucht, in der Mitte wurden
die gefundenen Minutien durch weiße Quadrate auf dem Fingerbild visualisiert. Schließlich werden bei
der Berechnung des Templates die Koordinaten dieser Minutien gespeichert (rechts).

Da es theoretisch denkbar ist, dass verschiedene Rohdaten durch die Modellbildung auf das gleiche
Template abgebildet werden, kann der Fall auftreten, dass aufgrund der Datenreduktion die Templates
zweier Personen nicht mehr zu unterscheiden sind. Dies ist beispielsweise beim Verfahren einer Ohr-
muschelerkennung12 von Inarelli der Fall: Mit der beschrieben Rasterung von 4 verschiedenen Werten
an 12 Messpunkten lassen sich maximal 412 (ca. 16,7 Mio.) verschiedene Ohrmuscheln beschreiben,
folglich ist eine eindeutige Unterscheidung aller Menschen nicht möglich. Umgekehrt impliziert eine

                                                     
10 Daugman, John: Recognizing Persons by their Iris Patterns, S. 105-111, in: Jain et al. , S. 103-121.
11 S. z.B. den Übersichtsartikel über DNA-Analysen; Benecke, M: DNA typing in forensic medicine and in

criminal investigations: a current survey, S 183 f. In: Naturwissenschaften 84, 181-188 (1997).
Abrufbar unter: http://www.uni-koeln.de/~akr05/natwiss.pdf.

12 Burge, Mark/Burger, Wilhelm: Ear Biometrics. In: Jain et al., S. 273-285.

links: Fingerabdruck mitte: Fingerabdruck und Minutien  rechts: Minutienbild

Quelle: Firma Bergdata, Bonn/eigene Bearbeitung
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genügend große rechnerische Anzahl verschiedener Templates natürlich nicht, dass sich für alle Men-
schen unterschiedliche Templates ergeben – dies ist lediglich eine Annahme.

Üblicherweise können Templates, die mit verschieden Algorithmen erstellt wurden, nicht ineinander
überführt oder verglichen werden. Da einzelne Hersteller häufig proprietäre Algorithmen verwenden,
die von ihnen nicht offengelegt werden, gibt es kaum Standardisierungen auf der Ebene der Algorith-
men. Eine Ausnahme ist das AFIS-Fingerabdrucksystem, für das es zumindest im US-amerikanischen
Raum Standardisierungen gibt.13

Nicht damit verwechselt werden dürfen Standardisierungsbemühungen14 wie etwa die des BioAPI-
Konsortiums15, die die Interoperabilität von biometrischen Geräten zum Ziel haben, aber nicht die
Standardisierung von Algorithmen. Hier geht es um die Schaffung von Programmierschnittstellen (so-
genannten Application Interfaces), die es erlauben, verschiedene biometrische Datensätze mit den da-
zugehörigen Algorithmen durch einheitliche Programmierbefehle anzusprechen.

1.1.1.5 Templatefreie Verfahren
Templatefreie Verfahren, die gelegentlich auch als „anonyme Biometrie" bezeichnet werden, stehen
erst am Anfang der technischen Entwicklung. Vom Grundsatz her verwenden diese biometrische Daten,
um einen eindeutigen kryptographischen Schlüssel zu konstruieren.16 Die Problematik der Varianz
biometrischer Daten, der man in den üblichen Verfahren durch geeignete Konstruktion des Vergleichs-
verfahrens und die Festlegung der Toleranzbereiche begegnet, wird hier in die Konstruktion des kryp-
tographischen Schlüssels verlagert. So müssen die unterschiedlichen Rohdaten, die bei Aufnahmen
desselben biometrischen Merkmals gemessen werden, stets zu demselben biometrischen Schlüssel füh-
ren; Merkmale unterschiedlicher Personen müssen hingegen verschiedene Schlüssel ergeben.17 Für
Fingerabdruckverfahren und Iriserkennung sollen bereits Prototypen existieren.18 Die Verwendung der
so konstruierten kryptographischen Schlüssel wird in Abschnitt 1.1.2.4 diskutiert.

1.1.1.6 Wo können während der Verarbeitung biometrische Daten mitgelesen oder
mitgespeichert werden?

Die Verarbeitungsschritte beim Einlernen und Vergleich biometrischer Daten wurden in Abschnitt
1.1.1 vorgestellt. Anhand der dazu verwendeten Abbildungen ist der Datenfluß ersichtlich. Prinzipiell
können an jedem Übertragungsweg (vom Sensor zur Templateberechnung, von der Templateberech-
nung zum Speicher sowie auf dem Weg vom Speicher oder von der Templateberechnung zum Ver-
gleichsalgorithmus) Daten mitgelesen werden, solange die Übertragungswege nicht besonders gesichert
sind. Dies ist insbesondere denkbar, wenn zur Datenaufnahme und Templateberechnung ein öffentli-
ches Gerät (etwa ein Signaturterminal) und zur Datenspeicherung eine Chipkarte (s. Abschnitt 1.1.1.7)
verwendet wird.

                                                     
13 www.idnetworks.com/AFIS.htm#ANSI-NIST
14 Schröter, Klaus: Standardisierung biometrischer APIs, DuD 3/1999, S. 160.
15 Siehe z.B. www.bioapi.org
16 vgl. Donnerhacke, Anonyme Biometrie, DuD 3/1999, S. 151ff.
17 siehe auch Mytec Inc.: Biometric Encryption. in: Nichols, R.K. (Hrsg.). ICSA Guide to Cryptography.

McGraw-Hill 1999 (Chap. 22). Abrufbar unter http://www.mytec.com/papers/be.pdf, wo technische Details
der Umsetzung diskutiert werden, und das Verfahren Bio-Key der Firma Cifro, http://www.cifro.com und
http://www.cifro.com/produkt.html (Stand 9.1.2001).

18 Fingerabdruckverfahren: Firma Mytec Inc., www.mytec.com; Iriserkennung: Firma Cifro, www.cifro.com.
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Dieselbe Problematik tritt auch in anderen Zusammenhängen auf, beispielsweise bei der Verwendung
von händlereigenen ec-Karten-Terminals (sogenannte POS-Terminal): Auch hier ist eine Belauschung
der Kundeneingaben (im diesem Falle der PIN) denkbar, wenn das Gerät manipuliert wird. Daher sind
für diese Fälle nur ZKA-zugelassene19 Terminals zu verwenden.

Auch bei biometrischen Verfahren ist die Verwendung vertrauenswürdiger und geprüfter Terminals
denkbar; allerdings ist davon auszugehen, dass eventuelle Manipulationen an den Geräten häufig un-
entdeckt bleiben, da Kunden kaum die Terminals eines Händlers eingehend untersuchen werden.
Eng mit der Belauschung von biometrischen Daten (Rohdaten oder Templates) oder dem Auslesen
biometrischer Daten aus dem Speicher hängt auch die Manipulationssicherheit der Geräte zusammen,
die in Abschnitt 1.3.2 diskutiert wird, denn der Schutz biometrischer Daten vor Belauschung und der
Schutz gegen unbefugtes Einspielen fremder Daten in die Datenleitungen des Systems kann mit ähnli-
chen Methoden erreicht werden.20

Vorteilhaft ist eine technische Gestaltung, bei der Datenerfassung, Templateberechnung, Speicherung
und Vergleich in einem Gerät stattfinden. Für mobile Geräte im Besitz des jeweiligen Nutzers (vgl.
auch den folgen Abschnitt 1.1.1.7) kommen Chipkarten, Steckkarten für Laptops (sog. PCMCIA-
Karten) und Geräte wie Mobiltelefone oder elektronische Terminplaner (sog. Organizer) in Frage. Pro-
blematisch bei kleinen Geräten ist die Platzierung des Sensors im Gerät. Während einige Fingerab-
drucksensoren keine Schwierigkeiten bereiten,21 scheint die Unterbringung von Kameras zur Gesichts-
erkennung auf Chipkarten eher utopisch. Probleme ergeben sich zur Zeit noch im Bereich der Verar-
beitungskapazität der Chipkarten bei der Berechnung der Templates.22

Bei den derzeitig am Markt befindlichen Geräten sind unseres Wissens nur in Einzelfällen besondere
Vorkehrungen gegen das Belauschen von Daten getroffen; viele Hersteller berufen sich auf den mecha-
nischen Schutz der Geräte durch das Gehäuse, was für Einsätze im Bereich von Zutrittskontrollen (sie-
he Abschnitt 2.4.2.2) ausreichend sein dürfte.

1.1.1.7 Welche Daten werden gespeichert?
Während das AFIS-System für eine weitere manuelle Auswertung einen Rückgriff auf die Originalda-
ten erlaubt, stehen diese bei biometrischen Verfahren üblicherweise nicht mehr zur Verfügung: Ein
wesentliches Konstruktionsmerkmal biometrischer Verfahren ist die Datenreduktion und die Verwen-
dung der Templates (anstelle der Rohdaten) während des Vergleichens:

Die Modellbildung und Berechnung von Templates ist ein Schritt des Vergleichsprozesses. Der zeit-
aufwendige Verarbeitungsschritt von den Rohdaten zu dem Template23 kann für den abzuspeichernden
Referenzwert eingespart werden, indem anstelle der Rohdaten ein berechnetes Template gespeichert
wird. Bei der Benutzung ist dann die Berechnung eines Templates nur für die aktuell präsentierten Da-
ten notwendig, weil der Referenzwert schon in Form eines Templates vorliegt.

                                                     
19 ZKA: Zentraler Kreditausschuß, der u.a. bundesweit Kartenzahlungssysteme koordiniert.
20 GMD, Abschnitt 8.
21 Z. B. die Sensoren „Fingertip“ der Firma Siemens oder „Identix BioTouch PC Card Fingerprint Reader“ der

Firma Identix (Informationen abrufbar unter http://www.identix.com/itsecurity/products/BioTouch.html,
Stand 30.1.2001). Bei letzterem ist allerdings nur der Sensor in einer PCMCIA-Karte montiert; die Verar-
beitung der biometrischen Daten findet im angeschlossenen Computer statt.

22 GMD Sec. 8, p. 51.
23 Sog. feature extraction, s. GMD, Abschnitt 6.3, S. 37.
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Dennoch ist bei einigen Systemen die Archivierung oder der Zugriff auf die Rohdaten vorgesehen. Dies
ist (abgesehen vom bereits oben erwähnten AFIS-System) häufig bei Gesichtserkennungssystemen an-
zutreffen, da hier die Rohdaten durch den Menschen einfach und ohne technischen Aufwand miteinan-
der verglichen werden können. Insbesondere bei überwachten Zutrittskontrollen kann im Falle einer
Fehlermeldung dem Sicherheitspersonal sowohl das Bild des aktuellen Benutzers als auch das archi-
vierte Bild angezeigt werden.

Für die Datenspeicherung kommen im wesentlichen zwei Orte in Frage: Neben einer zentralen Speiche-
rung in einer Datenbank, die sowohl für Identifikations- als auch Verifikationsverfahren verwendet
werden kann, kommt für Verifikationsverfahren auch die dezentrale Speicherung in der Verfügungsge-
walt des Benutzers (Chipkarte, Token (vgl. Fußnote 4), mobile Datenverarbeitungsgeräte wie Mobilte-
lefone, PDA24s oder Laptops etc.) in Betracht.

Bei einer templatefreien Technik, wie sie im Abschnitt 1.1.1.5 beschriebenen wird, sind anstelle der
Templates die oben beschriebenen Klartext-Chiffrat-Paare gespeichert, die sich üblicherweise (etwa bei
zufälliger Wahl der Klartexte) nicht miteinander vergleichen lassen.

1.1.2 Unter welchen Umständen sind biometrische Daten personenbezogene
Daten?

Personenbezogene Daten liegen erst dann vor, wenn sich die fraglichen Informationen einer bestimmten
natürlichen Person zuordnen lassen. Der Personenbezug ist dabei keine fixe Größe in dem Sinn, dass
ein Datum, das einmal mit einem Individuum in Verbindung gebracht werden konnte, ein für allemal
Personenbezug aufweist. Vielmehr ist der Personenbezug relativ;25 es kommt für sein Vorliegen immer
auf das der datenverarbeitenden Stelle legal zur Verfügung stehende Zusatzwissen an.26

Es gibt unterschiedliche biometrische Verfahren und dabei verarbeitete Daten. Unterscheiden lassen
sich zum einen biometrische Rohdaten und Templates. Bei den Rohdaten kann weiterhin danach unter-
schieden werden, ob sie auf die Erhebung von Merkmalen zurückgehen, die im Allgemeinen offenlie-
gen und für das menschliche Gehirn leicht zu verarbeiten sind oder ob es sich um Merkmale handelt,
die für den menschlichen Geist nicht als Unterscheidungskriterium im sozialen Kontext dienen. Bei-
spiele für die erste Kategorie sind Daten, die Abbildungen des Gesichts bei Gesichtserkennungsverfah-
ren repräsentieren; Beispiele für die zweite Gruppe sind Daten über Fingerabdrücke.

Eine andere Unterscheidung der Rohdaten kann danach erfolgen, ob es sich um Daten über Merkmale
handelt, die dem Betroffenen ein Leben lang oder über einen längeren Zeitraum anhaften oder ob dies
nicht der Fall ist. Als Beispiel für die erste Gruppe kann wiederum der Fingerabdruck dienen, für die
zweite Gruppe kann die Dynamik der Unterschrift genannt werden. Einige der biometrischen Rohdaten
können nur unter Mitwirkung des Betroffenen erhoben werden (z.B. bestimmte Sprachmuster); andere
lassen sich nicht nur ohne Mitwirkung der Betroffenen sondern sogar ohne deren Kenntnis erheben
(z.B. Gesichtserkennung). Aus allen genannten Rohdaten lassen sich Templates erzeugen. Bei diesen
fallen die aufgezählten Unterschiede allerdings weniger ins Gewicht, da aus ihnen im Normalfall nicht
ohne weiteres wieder Rohdaten hergestellt werden können, die unmittelbar Personenbezug aufweisen.

                                                     
24 Personal Digital Assistants, z.B. Organizer, Palm Pilots etc.
25 Simitis-Dammann, § 3, Rn. 32.
26 Simitis-Dammann, § 3, Rn. 20 ff, insbesondere Rn. 38.
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1.1.2.1 Biometrische Rohdaten
Im Zusammenhang mit biometrischen Daten ist von besonderem Interesse, wodurch der Personenbezug
hergestellt wird. Auf den ersten Blick scheint der Personenbezug jedenfalls bei Rohdaten aus solchen
Verfahren wie z.B. Gesichtserkennung ohne weiteres greifbar zu sein. Die Rohdaten stellen dabei eine
elektronische Repräsentation des Abbilds des entsprechenden Merkmals dar. Ohne Zweifel existieren
in fast allen Fällen Personen, die z.B. die Aufnahme eines Gesichts unmittelbar einer ihnen bekannten
Person zuordnen können. Andererseits ergibt sich für die überwiegende Zahl der Betrachter aus dem
Bild einer Person nicht von selbst die Information, um welches Individuum es sich handelt. Nach
Dammann27 ist in diesen Fällen zu fragen, ob es sich bei dem Zusatzwissen, das die Verknüpfung der
Einzelangaben (im Beispielsfall die Abbildung eines Gesichts als biometrisches Rohdatum) mit einer
bestimmten Person ermöglicht, um Information handelt, die frei zugänglich ist. Dies ist im Beispielsfall
und in ähnlich gelagerten Fällen zu bejahen. In der Regel treten Personen in unterschiedlichen sozialen
Zusammenhängen in einer Weise auf, die es ihren Mitmenschen ermöglicht, einem Gesicht eine be-
stimmte identifizierbare Person zuzuordnen. Damit lässt sich aber nie ausschließen, dass aus Daten, die
ein Abbild repräsentieren, unmittelbar auf eine bestimmte Person zurückgeschlossen werden kann. Dies
gilt jedenfalls für solche Fälle, in denen Merkmale abgebildet werden, die im Allgemeinen (d. h. nach
der herrschenden sozio-kulturellen Vorstellung) offenliegen und für das menschliche Gehirn leicht zu
verarbeiten sind. Als Beispiel lassen sich Verfahren der Gesichtserkennung oder Stimmerkennung an-
führen, die mit denselben Rohdaten arbeiten wie die Wiedererkennungsfähigkeit des menschlichen
Geistes.28 Werden solche Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt, so muss in Anlehnung an Dammann
davon ausgegangen werden, dass sie einer bestimmten Person zuordnenbar sind. Dies gilt auch dann,
wenn die fraglichen Daten nur mit Hilfe von technischen Geräten in eine für den menschlichen Geist
lesbare Form gebracht werden können. Allerdings darf es sich nur um solche Geräte handeln, die für
die Stelle, die die Daten besitzt, schon verfügbar sind oder mit zumutbarem Aufwand beschafft werden
können.29 Daten, bei denen diese Möglichkeit besteht, sind demnach generell als personenbezogene
Daten einzuordnen.

Bei biometrischen Rohdaten, die an weniger offenliegende Merkmale anknüpfen (wie z.B. die Finger-
abdrücke einer Person), wird es im Allgemeinen nicht möglich sein, sie einer bestimmten natürlichen
Person zuzuordnen. Der Personenbezug biometrischer Rohdaten wird in diesen Fällen erst dadurch
allgemein hergestellt, dass den vorliegenden „Einzelangaben“ weitere Informationen hinzugefügt wer-
den, die die eigentliche Zuordnung leisten. Informationen, die dazu taugen, sind typischerweise die zur
Adressierung einer Person nötigen Daten. Neben dem Namen sind dies weitere individualisierende
Angaben wie z.B. die Wohnanschrift.30

Es handelt sich also auch bei den Rohdaten nicht in jedem Fall um personenbezogene Daten. Personen-
bezug im Sinne des Datenschutzrechts liegt vor, wenn es sich um Rohdaten handelt, die in der gleichen
Weise auch vom menschlichen Geist für die Wiedererkennung von Personen verwendet werden. Der
Personenbezug ist darüber hinaus dann gegeben, wenn Rohdaten unmittelbar mit den klassischen
Adressierungsdaten einer natürlichen Personen zusammengebracht werden können.

                                                     
27 Simitis-Dammann, § 3, Rn. 36.
28 Eine ähnliche Situation liegt bei Stimmen vor, wobei die Erkennung anhand einzelner Wörter (dies ist ein

typisches biometrisches Rohdatum von Sprechererkennungssystemen) schwieriger fallen wird als anhand
gesprochener Sätze oder Dialoge. Auch Unterschriftsproben von Schrifterkennungssystemen fallen in diese
Kategorie.

29 Z.B. Videorecorder, Computer, um bestimmte graphische Datenformate darzustellen.
30 Simitis-Dammann, § 3, Rn. 35.
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1.1.2.2 Templates
Die biometrischen Template-Daten werden unter Verwendung der Rohdaten durch bestimmte mathe-
matische Funktionen erzeugt. Daher besteht keine Möglichkeit, ausschließlich unter Verwendung der
Template-Daten unmittelbar festzustellen, welche Person die Rohdaten für die Templates geliefert hat.
Template-Daten werden zum einen erst dadurch personenbezogen, dass sie mit den oben angesproche-
nen zusätzlichen Identifizierungs- bzw. Adressierungsinformationen zusammengebracht werden. Zum
anderen kann sich der Personenbezug daraus ergeben, dass durch den Vergleich mit neuen Template-
Daten, die aus neu erhobenen Rohdaten errechnet wurden, der Rückschluss auf einen bestimmten Be-
troffenen möglich wird. Es hängt folglich von der Verfügbarkeit der Vergleichsalgorithmen und der
Datenformate der zur Verfügung stehenden Vergleichsdaten ab, ob für ein gegebenes Template ein
Personenbezug hergestellt werden kann.

In Abschnitt 1.1.1.4 war erläutert worden, dass bisher die meisten Algorithmen und Datenformate als
proprietäre Software existieren und nicht offengelegt sind. Eine Ausnahme bildet das AFIS-System, für
das es im US-amerikanischen Raum eine Norm der Datenübertragung gibt.31 Während beim derzeitigen
Entwicklungsstand der Geräte und der Vielzahl der angebotenen Verfahren der Vergleich verschiedener
Templateformate bzw. ihre Konvertierung eher unwahrscheinlich ist, sind gewisse Standardisierungen
auf der Ebene der Algorithmen, die eine direkte Vergleichbarkeit der Templates zur Folge haben, abzu-
sehen.

Für einige biometrische Verfahren, etwa für die Retina- und die Iriserkennung, gibt es weltweit nur ein
Verfahren (das mitunter von verschiedenen Firmen unter verschiedenen Markennamen angeboten wird,
aber stets dieselbe technische Grundlage hat). Außerdem ist damit zu rechnen, dass sich in einigen Be-
reichen Hersteller mit ihren Verfahren aufgrund der Marktgröße durchsetzen und deren Verfahren ei-
nen hohen Verbreitungsgrad haben. Sollte beispielsweise ein einheitliches System im Bereich von
Geldausgabeautomaten installiert werden, so wären davon große Teile der bundesdeutschen Bevölke-
rung betroffen. Aber auch der Einsatz eines einheitlichen biometrischen Sicherheitssystems innerhalb
eines großen Konzerns würde dazu führen, dass mehrere hunderttausend Personen durch dasselbe Sy-
stem erfasst wären.

Angesichts dieser Situation dürfte es im Allgemeinen nicht allzu schwierig sein, Rohdaten in ein Daten-
format umzuformen, bei dem ein Vergleich mit bereits vorliegenden gespeicherten Template-Daten
möglich ist. Auch wenn die Template-Daten zunächst ohne Personenbezug gespeichert werden, geht
von ihnen eine gewisse Gefährdung aus, da sie in vielen Fällen im nachhinein beim Vergleich mit ande-
ren Rohdaten personenbezogen werden können. Diese Gefährdung wird bei den oben beschriebenen
templatefreien Verfahren vermieden. (vgl. dazu unten unter 1.1.2.4)

1.1.2.3 Besonderheiten personenbezogener biometrischer Daten
Die Besonderheit biometrischer Daten liegt darin, dass sie im Gegensatz zu anderen personenbezoge-
nen Daten lebenslang an die Person gebunden sind und sich nicht, wie beispielsweise Namen, Adres-
sen, Identifikationsnummern oder Passwörter ändern lassen. Es ergeben sich lediglich alterungsbe-
dingte Änderungen, denen man durch eine Adaption der Templates begegnen kann, um einen korrekte
Authentifizierung zu gewährleisten.

Die in den Abschnitten 1.1.1.5 und 1.1.2.4 diskutierten templatefreien Verfahren, die eine Trennung
von biometrischen Daten und Authentifizierungsdaten erlauben, weisen einen Ausweg aus dem Dilem-

                                                     
31 www.idnetworks.com/AFIS.htm#ANSI-NIST
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ma, dass die biometrischen Daten und die Authentifizierungsdaten in Gestalt des Templates zusammen-
fallen. Die genaue Funktionsweise dieser Verfahren wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

1.1.2.4 Systemdatenschutz durch anonyme und pseudonyme Biometrie
In Abschnitt 1.1.1.5 wurden templatefreie Verfahren erörtert, deren Besonderheit darin liegt, biometri-
sche Daten einer Person indirekt zu speichern: Nachdem aus den biometrischen Daten ein kyptographi-
scher Schlüssel konstruiert wurde, wird ein zufälliger gewählter Klartext verschlüsselt und das Klar-
text-Chiffrat-Paar abgespeichert. Bei Verwendung geeigneter kryptographischer Verfahren kann nur
mit Hilfe des biometrischen Schlüssels aus dem Klartext ein Chiffrat erzeugt werden, das mit dem ab-
gespeicherten übereinstimmt. Die Übereinstimmung von neu berechnetem und abgespeichertem Chif-
frat weist folglich die Korrektheit des biometrischen Schlüssels und damit die Authentizität des Benut-
zers nach.

Anhand des abgespeicherten Klartext-Chiffrat-Paares kann aber (bei Verwendung guter kryptographi-
scher Systeme32) nicht der biometrische Schlüssel errechnet werden, so dass keine Rückschlüsse auf die
Biometrie-Daten des Benutzers möglich sind. Falls ein zweites Klartext-Chiffrat-Paar vorliegt, ist es
nicht möglich zu überprüfen, ob bei beiden Paaren derselbe biometrische Schlüssel verwendet wurde
(und damit dieselbe Person authentifiziert werden kann) oder ob die beiden Paare zu verschiedenen
Personen gehören. Daher ist es nicht möglich, Klartext-Chiffrat-Paare einer Person als einheitlichen
Zugriffsschlüssel für verschiedene Datenbanken zu verwenden, da es für dieselbe Person viele, nicht
abgleichbare Klartext-Chiffrat-Paare gibt.

Verfahren dieser Art können verwendet werden, um anonyme oder pseudonyme biometrische Authenti-
fikationen vorzunehmen: Wie oben beschrieben, genügt ein Klartext-Chiffrat-Paar zur Authentifikation.

Ist dieses Paar mit keinen weiteren Daten verknüpft, handelt es sich um ein anonymes Verfahren („An-
onyme Biometrie“). Einsatzbereiche dafür sind beispielsweise Zugangskontrollen, bei denen eine Pro-
tokollierung der Benutzer nicht notwendig ist (in Analogie zu einem mechanischem Schloss).

Bei Verknüpfung des Klartext-Chiffrat-Paares mit einem Pseudonym, etwa einem Nutzernamen eines
Computersystems, einer Kontonummer o.ä., können pseudonyme Authentifikationssysteme realisiert
werden. Um einen Personenbezug herzustellen, ist die Auflösung des Pseudonyms notwendig, das mit
dem Klartext-Chiffrat-Paar verbunden ist; der Personenbezug wird nicht mit Hilfe der Biometrie vorge-
nommen. Die sichere Authentifikation, die von der starken Bindung zwischen biometrischem Schlüssel
und Klartext-Chiffrat-Paar herrührt, ist davon nicht betroffen.

Bei einer derartigen technischen Gestaltung des Systeme ist es möglich, auf Personenbezug gänzlich zu
verzichten (Anonyme Biometrie) oder durch Pseudonymisierung einen Personenbezug unabhängig von
den biometrischen Daten zu realisieren. Dieses Vorgehen nutzt in beiden Fällen die Sicherheit biome-
trischer Verfahren aus, ohne durch die Biometrie einen Personenbezug herzustellen.

Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind Verfahren dieser Art zu bevorzugen, da in ihnen die Forderung
des Systemdatenschutzes33 nach Datensparsamkeit und Datenvermeidung erfüllt werden kann.

                                                     
32 S. z.B. Schneier, Bruce: Angewandte Kryptographie, Kapitel 1.
33 Büllesbach, A./Garstka, H.: Systemdatenschutz und persönliche Verantwortung, 384 f.
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1.1.3 Rechtliche Konsequenzen der Einordnung als personenbezogene Daten
Das Bundesverfassungsgericht hat im Volkszählungsurteil festgestellt, dass das Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung die Befugnis des Einzelnen garantiert, grundsätzlich selbst über die
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.34 Durch Bezugnahme im Urteil
auf die im BDSG enthaltene Definition der personenbezogenen Daten35 und Verwendung dieses Be-
griffs an anderer Stelle36 wird deutlich, dass sich der Schutzbereich des seinerzeit erstmalig vom
BVerfG als Grundrecht anerkannten Rechtes nur auf personenbezogene Daten bezieht und dass bei der
Feststellung, ob personenbezogene Daten vorliegen, an die Dogmatik des allgemeinen Datenschutz-
rechts angeknüpft werden kann. Handelt es sich bei den verarbeiteten biometrischen Daten um perso-
nenbezogene Daten, so ist damit auch klargestellt, dass das (staatliche) Erheben, Verarbeiten und Nut-
zen der Daten einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt.

Eingriffe in den Schutzbereich in Form von staatlicher Datenverarbeitung sind nur dann zulässig, wenn
ein gesetzliche Grundlage als verfassungsgemäße Rechtfertigung des Eingriffs vorliegt. Für die Verar-
beitung biometrischer Daten durch private Stellen hat das informationelle Selbstbestimmungsrecht kei-
ne unmittelbare Relevanz. Statt dessen stehen den Betroffenen zivilrechtliche Abwehransprüche zur
Verfügung. Allerdings kann sich bei bestimmten, besonders nachhaltigen Rechtsgefährdungen durch
andere Subjekte des Privatrechts für den Staat die Pflicht ergeben, zum Schutz des Betroffenen tätig zu
werden.37 Zwar ist dem Staat ein weites Ermessen bei der Beantwortung der Frage eröffnet, auf welche
Weise er den Gefährdungen begegnen will. Allerdings ist er gezwungen, überhaupt etwas zu unterneh-
men, um für einen angemessenen und wirksamen Schutz zu sorgen.38 Diese Pflicht kann sich dadurch
verstärken, dass andere grundrechtliche Garantien durch die Aktivitäten des privaten Dritten gefährdet
sind.

Neben dem Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht kann der Einsatz biometrischer
Verfahren noch weitere Grundrechtseingriffe mit sich bringen, vgl. dazu unten unter 1.2.2.1 und
1.2.2.2.

1.1.4 Überschießender Informationsgehalt biometrischer Daten
Von datenschutzrechtlicher Relevanz ist auch der Zusatzgehalt biometrischer Daten. So können aus
biometrischen Rohdaten wie Videoaufnahmen des Gesichtes, Sprachaufnahmen, Aufnahmen von Iris,
Augenhintergrund und Fingerabdruck weitere Informationen über die betreffende Person gewonnen
werden. Anhand des Gesichtes und der Sprache lassen sich Geschlecht, ungefähres Alter und Hinweise
auf die ethnische Herkunft gewinnen. Aufnahmen des Augenhintergrundes lassen u.U. Diagnosen auf

                                                     
34 BVerfGE 65, 1, 1. und 2. Leitsatz.
35 BVerfGE 65, 1, 42.
36 BVerfGE 65, 1, 44.
37 Vgl. dazu allgemein Unruh, Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten, 1996, passim.
38 Sog. Untermaßverbot, BVerfGE 88, 203, 254 f.; vgl. dazu Unruh, oben Fn. 37, S. 83 ff. Allerdings hat das

Gericht diese Begründung in jüngeren Entscheidungen nicht erneut aufgegriffen, spricht jetzt (im Rückgriff
auf das C-Waffen-Urteil, BVerfGE 77, 170) wieder von einer reinen Evidenzkontrolle und führt aus: ”Das
Bundesverfassungsgericht kann eine Verletzung der Schutzpflicht nur feststellen, wenn die öffentliche Ge-
walt Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen hat oder offensichtlich die getroffenen Rege-
lungen und Maßnahmen gänzlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das Schutzziel zu erreichen
(BVerfGE 56, 54 <81>; 77, 170 <215>; 79, 174 <202>)”, BVerfG, 1 BvR 1580/91 vom 2.12.1999, Absatz-
Nr. 36, http://www.bverfg.de/, ähnlich BVerfG, 1 BvR 2234/97 vom 9.2.1998, Absatz-Nr. 5,
http://www.bverfg.de/.
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Krankheiten wie Arteriosklerose, Diabetes oder Bluthochdruck39 zu. Bei Fingerabdrücken scheint es
statistische Korrelationen von Fingerabdruckmustern und Krankheiten wie chronische Magen-Darm-
Beschwerden (CIP)40, Leukämie und Brustkrebs zu geben.41 Auch wenn diese nicht wissenschaftlich
gesichert sind, können sie in Form von Gerüchten Schaden stiften.

Rückschlüsse aus den Templates hingegen erscheinen, zumindest ohne Detailkenntnisse über die Kon-
struktionsprinzipien der Templates, relativ schwierig. Wiederum bildet das AFIS-System eine Ausnah-
me (vgl. Fußnote 13), da hier biometrische Rohdaten und Templates gespeichert werden.

1.1.5 Mögliches Vorliegen besonders sensibler Daten im Sinne von Art. 8 der EG-
Datenschutzrichtlinie

Von den Regelungen der EG-Datenschutzrichtlinie42 ist im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten in biometrischen Verfahren vor allem die Vorschrift in Art. 8 über die sog. sensitiven Daten von
Interesse. Bestimmte Kategorien personenbezogener Daten werden damit einem weitergehenden Schutz
unterstellt. Dies sind u.a. Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft hervorgeht, sowie Da-
ten über Gesundheit oder Sexualleben. Bestimmte Daten in biometrischen Verfahren können einen
Informationsgehalt haben, der Art. 8 Abs. 1 EG-Datenschutzrichtlinie berührt. So kann sich z.B. bei der
Gesichtserkennung ein Hinweis auf eine bestimmte rassische oder ethnische Zugehörigkeit ergeben.
Andere Merkmale können einen Hinweis auf das gesundheitliche Befinden geben.43

Allerdings trifft dies nur auf die biometrischen Rohdaten zu. Die Template-Daten stellen für sich allei-
ne keine sensitiven Daten dar, da aus ihnen nicht unmittelbar auf die vollständige biometrische Ein-
gangsinformation (im Beispiel auf den Fingerabdruck oder ein Abbild des Gesichts) zurückgeschlossen
werden kann.44 Wenn sie mit weiteren, der Identifizierung des Betroffenen dienenden Daten verbunden
sind, kann es sich zwar um personenbezogene Daten handeln.45 Ihnen fehlt jedoch gerade der über-
schießende Informationsgehalt, wie er in den Rohdaten enthalten ist.

Gerade angesichts biometrischer Daten zeigt sich, dass eine Vielzahl von Allerweltsdaten zu den be-
sonders geschützten Daten des Art. 8 Abs. 1 EG-Datenschutzrichtlinie gehören können. Jedes Portrait-
foto des Betroffenen enthält unweigerlich Informationen über seine rassische Herkunft; sehr oft wird
der Name Aufschluss über die ethnische Herkunft geben können. Um hier eine sinnvolle Begrenzung
des erhöhten Schutzniveaus zu erreichen, sind schon einschränkende Auslegungen diskutiert worden.46

Die nahe liegende Einschränkung des Anwendungsbereichs der Schutzvorschriften47 für besonders
sensible Daten auf solche Fälle, in denen der Zweck der Verarbeitung der fraglichen Daten gerade die

                                                     
39 Woodward97, Fußnoten 70-72.
40 ”Fingerprinting GI Disease“ Johns Hopkins Physician Update (April 1996), abrufbar unter

http://hopkins.med.jhu.edu/ReadingRoom/physician_update/GI.HTM (Stand 11.1.2001)
41 Woodward, John D., Identifying Law & Policy Concerns, in: Jain et al., S. 393.
42 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natür-

licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr.
43 Vgl. dazu die Beispiele in Abschnitt 1.1.4
44 Vgl. Kralingen, R.W.van/Prins, C. unter 4.2 am Ende.
45 Siehe oben Abschnitt 1.1.1.4
46 Dammann/Simits, Art. 8, Rn. 7, wollen hier darauf abstellen, ob aus den Daten mit einer gewissen Wahr-

scheinlichkeit der fragliche Informationsgehalt hervorgeht. Bei Namen sei dies nicht der Fall. Entsprechen-
des soll für Speicherungen über bevorzugte Presseorgane und politische Einstellung gelten, Ausnahme aber
dann, wenn derartige Daten gerade zu diesem Zweck verarbeitet werden.

47 Rechtsdogmatisch würde es sich um eine teleologische Reduktion handeln.
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Gewinnung entsprechender Informationen ist, scheidet jedoch wegen des insoweit eindeutigen Wort-
lauts („Daten, aus denen [...] hervorgehen“) aus. Es ist allerdings zu überlegen, ob nicht jedenfalls für
einige der hier in Rede stehenden biometrischen Rohdaten die Ausnahme vom erhöhten Schutzniveau
nach Art. 8 Abs. 2 lit. e 1. Fallgruppe EG-Datenschutzrichtlinie greifen kann. Voraussetzung wäre, dass
die betroffene Person die Daten offenkundig öffentlich gemacht hat. Dies scheint auf solche Informa-
tionen zu passen, die sich aus der Beobachtung von Merkmalen ergeben, die erstens im sozialen Um-
gang (in unserem Kulturkreis) typischerweise nicht verborgen werden und zweitens für die menschliche
Wahrnehmung ohne weiteres zu verarbeiten sind. Ein Beispiel ist die Zuordnung von Personen zu einer
Rasse anhand der Beobachtung der Hautfarbe.48 Wer mit unverhülltem Gesicht durch die Stadt geht,
kommt hinsichtlich dieser Information nicht in den Genuss der Privilegierung. Der Rückgriff auf Art. 8
Abs. 2 lit. e EG-Datenschutzrichtlinie versagt allerdings dann, wenn es um solche Daten geht, die nicht
für jedermann erkennbar sind. So kann man sicher nicht davon ausgehen, dass die betroffene Person
ihren Fingerabdruck oder Augenhintergrund öffentlich gemacht hat. In diesen (wohl häufigeren) Fällen
verbleibt es beim erhöhten Schutzniveau des Art. 8 EG-Datenschutzrichtlinie. Sollen die Daten gleich-
wohl verarbeitet werden, müssen die besonderen Anforderungen beachtet werden, die sich aus dem
nationalen Recht ergeben.

Der erhöhte Schutz nach Art. 8 EG-Datenschutzrichtlinie knüpft an das Verarbeiten, nicht erst an das
Speichern der Daten an. Zum Verarbeiten gehört nach Art. 2 Buchst. b) EG-Datenschutzrichtlinie auch
schon das Erheben der Daten. Die Erfassung der biometrischen Rohdaten durch das System stellt ein
Erheben im Sinne der Richtlinie dar.49 Demnach kann bereits ein überschießender Informationsgehalt
bei der Erfassung der Rohdaten, durch den sensitive Daten offenbar werden, ausreichen, um das Ver-
fahren oder wenigstens den jeweiligen Verfahrensteil dem besonderen Regime für derartige Daten zu
unterstellen. Zu den Auswirkungen auf das nationale Recht vgl. unten unter 2.1.1 und 2.3.1.3.

1.1.6 Potential biometrischer Verfahren als Privacy-Enhancing Technology (PET)

Biometrischer Verfahren können als Zugriffssicherung zu personenbezogenen Daten verwendet werden
und daher diese Daten für unbefugter Einsichtnahme schützen. In diesem Sinne erhöhen sie den Daten-
schutz und können als Privacy-Enhancing Technology50 interpretiert werden. Im wesentlichen kommen
zwei Verwendung in Frage: Zum einen können biometrische Merkmale zum Verschlüsseln verwendet
werden, zum anderen als Zugriffsschutz, der eine Einsichtnahme oder Veränderung von Daten besser
kontrolliert als die üblichen Passwortverfahren oder überhaupt erst die Möglichkeit eröffnen, einen
solchen Zugriffsschutz einzurichten. Daneben eröffnen biometrische Verfahren die Möglichkeit,
pseudonyme (oder sogar anonyme), aber authentisierte Transaktionen vorzunehmen und daher die Da-
tensparsamkeit zu fördern51. Im folgenden werden einige dieser Anwendungen diskutiert.

1.1.6.1 Biometrische Daten als kryptographischer Schlüssel
Die Idee, biometrische Daten zur Erzeugung von kryptographischen Schlüsseln für Verschlüsselungs-
verfahren einzusetzen, ist bestechend. Auch bei den in Abschnitt 1.1.1.5 diskutierten „Templatefreien

                                                     
48 Diese Auslegung erscheint dann plausibel, wenn es um den überschießenden Informationsgehalt bestimmter

Allerweltsdaten geht. Sie wird fraglich, wenn sie z.B. den Aufbau einer Datenbank zur rassischen Zuord-
nung rechtfertigen sollte, auch wenn diese „nur“ Namen und Angaben zur Rasse enthielte. Dies zeigt, dass
das Art. 8 EG-Datenschutzrichtlinie zugrunde liegenden Konzept insgesamt zweifelhaft ist und seine Um-
setzung in deutsches Datenschutzrecht noch zu erhebliche Abgrenzungsproblemen führen wird.

49 Dies verkennen van Kralingen/Prins, oben Fn. 44.
50 Arbeitskreis Technik: Datenschschutzfreundliche Technologien.
51 siehe Hes et al.: At face value - On biometrical identification and privacy.  Sec. 5 sowie Abschnitt 4.2.3.
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Verfahren“ wird aus biometrischen Merkmalen ein kryptographischer Schlüssel gewonnen, der in ei-
nem zweistufigen Verfahren zur Authentifizierung verwendet wird.

Biometrische Daten können zwar als eindeutige Identifizierungsmerkmale verwendet werden, sind aber
zur direkten Verwendung als Schlüssel ungeeignet:, wie der Kryptographiexperte Bruce Schneier 1998
schrieb: 52

„Biometrics are powerful and useful, but they are not keys. They are useful in situations where there is
a trusted path from the reader to the verifier; in those cases all you need is a unique identifier. They
are not useful when you need the characteristics of a key: secrecy, randomness, the ability to update or
destory. Biometrics are unique identifiers, but they are not secrets.“

Erst im Zusammenhang mit üblichen Verschlüsselungstechniken, etwa in einer Publik-Key-Infra-
struktur (PKI), können biometrische Merkmale zur Verschlüsselung (und zum Signieren) eingesetzt
werden: Die Biometrie dient einzig und allein dazu, die Bindung zwischen Benutzer und Schlüssel
nachzuweisen (der beispielsweise auf einer SmartCard gespeichert ist) und diesen „freizuschalten“,
ähnlich, wie dies bei elektronischen Signaturen erfolgen kann (vgl. Abschnitt 2.5). Ob die Bindung
zwischen Schlüssel und Benutzer durch übliche biometrische Verfahren oder durch templatefreie Ver-
fahren (die ihrerseits aus den biometrischen Daten einen Schlüssel für den Authentifizierungsprozess
berechnen) stattfindet, ist nicht relevant.

1.1.6.2 Datensicherung mit Hilfe biometrischer Verfahren
Traditionelle Elemente der Datensicherung wie ein Zugriffsschutz durch Paßworte, Chipkarten oder
ähnliche Token, der der unbefugten Einsichtnahme oder Änderung von Daten und damit dem Daten-
schutz dient, lassen sich durch biometrische Verfahren ergänzen, ersetzen oder verbessern (vgl. auch
Abschnitt 2.4.2.1). So ist zum Beispiel denkbar, Systeme, die bisher aus Praktikabilitätsgründen nur
unzureichend gesichert waren (wie etwa Computerterminals im Schalterbereich von Firmen, Banken
oder Behörden, deren Kennwort-Bildschirmschoner bisher aus Bequemlichkeitsgründen deaktiviert
war), durch den Einsatz biometrischer Verfahren einfacher und besser zu schützen.

Daneben können biometrische Verfahren eingesetzt werden , um bei der Einsichtnahme in Daten bzw.
Auskunftsersuchen (§ 19 BDSG) die berechtigte Personen einfacher und zuverlässiger zu authentifizie-
ren.

Ein weiterer Anwendungsbereich sind biometrisch abgesicherte Geräte unter der Verfügungsgewalt des
Benutzers, die seine persönlichen Daten enthalten und aufgrund der Sicherung nur ihm zugänglich sind
bzw. nur mit seinem Einverständnis und nach seiner Freigabe ausgelesen und/oder verändert werden
können. Dafür kommen beispielsweise die in bereits in Fn. 24 erwähnten PDAs oder Chipkarten mit
aufgebrachtem biometrischen Sensor in Frage, die z.T. schon im Handel erhältlich sind. In einer weite-
ren Ausbaustufe ist es denkbar, dass mit Hilfe dieser Geräte pseudonyme (oder sogar anonyme), aber
authentisierte Transaktionen abgewickelt werden können (vergleichbar pseudonymen elektronischen
Unterschriften) und durch diese Datensparsamkeit der Datenschutz gefördert wird.53

Voraussetzung dafür, dass biometrische Verfahren den Datenschutz tatsächlich verbessern, ist natürlich
ihre datenschutzgerechte Gestaltung; aus ihrer Verwendung dürfen keine neuen Gefahren für den Da-
tenschutz entstehen.
                                                     
52 Bruce Schneier: Crypto-Gram. 15. Aug. 1998, abrufbar unter: http://www.counterpane.com/crypto-gram-

9808.html#biometrics
53 Köhntopp/Probst, Abschnitt 4.
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1.2 Gewinnung von Daten in biometrischen Verfahren
Daten in biometrischen Verfahren weisen gegenüber sonstigen (personenbezogenen) Daten Besonder-
heiten auf. Anders als bei diesen handelt sich nicht nur um deskriptive Informationen, die sich in ir-
gendeiner Weise aus der Lebensführung des Betroffenen ergeben haben. Vielmehr sind die biometri-
schen Daten gerade in besonderer Weise mit physiologischen Ausprägungen oder Lebensfunktionen
eines Individuums verbunden. Ihre Erhebung ist oft gleichbedeutend mit der Messung von Körperzu-
ständen oder –funktionen. Dies kann erfolgen, ohne dass das Zutun oder sogar nur die Kenntnis der
Betroffenen erforderlich ist.54 Dieser Umstand lässt es nicht fernliegend erscheinen, dass jedenfalls in
bestimmten Konstellationen die Menschenwürde der Betroffenen berührt sein könnte. 55

Daneben ergibt sich auch aus dem Datenschutzrecht die grundsätzliche Pflicht, Daten unmittelbar bei
den Betroffenen und mit deren Kenntnis zu erheben. Auch aus diesem Grund kann die Erhebungsme-
thode Einfluss auf die rechtliche Beurteilung haben.

1.2.1 Grad der Mitwirkung des Betroffenen
Biometrische Daten können auf sehr unterschiedliche Weise beim Betroffenen erhoben werden. Zum
einen gehören dazu Verfahren, die dem Betroffenen sehr wohl bewusst machen, dass in diesem Augen-
blick biometrische Daten erfasst werden, weil er unmittelbar mitwirken muss. Bei anderen Verfahren
ist der Grad der Mitwirkung oder der aktiven Beteiligung geringer, aber dem Nutzer ist gleichwohl
bewusst, dass eine Datenerhebung stattfindet. Schließlich gibt es Verfahren, die eine vollkommen un-
bemerkte Datenerfassung ermöglichen, etwa über versteckte Videoaufnahmen.

Den biometrischen Daten ist bei der späteren Verwendung nicht unmittelbar anzusehen, ob bei der Er-
fassung der Betroffene aktiv beteiligt war oder nicht. Es kommt stärker auf die Konstruktion der Geräte
an, ob eine Datenerfassung bewusst gemacht soll, indem er aktiv beteiligt wird.

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass beim Einsatz biometrischer Verfahren als Ersatz für die PIN bei
der Zugriffsicherung z.B. bei der elektronischen Signatur (vgl. Abschnitt 2.5), ein Merkmal gewählt
wird, dessen Erhebung nur bei Mitwirkung des Betroffenen möglich ist.

1.2.1.1 Gewinnung von Daten unter Mitwirkung des Betroffenen
Hierzu gehören in erste Linie Verfahren, die eine Beteiligung des Betroffenen an der unmittelbaren
Aufnahme der Daten notwendig machen, wie zum Beispiel das Auflegen eines Fingers auf einen Fin-
gerabdrucksensor, oder der Blick in eine Spezialkamera für Irisaufnahmen, bei der er in einen kleinen
Spiegel sehen muss, um den richtigen Abstand zur Kamera zu haben. Auch Sprach- oder Tipprhyth-
muserkennungssysteme, die den Betroffenen einen nachzusprechenden oder abzutippenden Text anzei-
gen, gehören in diese Rubrik, ebenso wie Sensoren für die Ermittlung der Handgeometrie.

                                                     
54 Vgl. dazu die Unterscheidung in statische und dynamische sowie wissensbasierte und physiologische Ver-

fahren, Abschnitt 1.1.1.1.
55 Der Umstand, dass bereits der Schutzbereich des informationellen Selbstbestimmungsrechts für berührt

gehalten wurde, schließt die Annahme eines Verstoßes gegen Art. 1 Abs. 1 GG nicht aus. Zum einen kann
in der Verletzung einer anderen Grundrechtsnorm zugleich ein Würdeverstoß liegen, wenn es sich um eine
besonders schwere Beeinträchtigung handelt. Vgl. Sachs-Höfling, Art. 1, Rn. 57. Zum anderen wird der
Würdeverstoß hier für einen besonderen Aspekt eines (hypothetischen) verpflichtend vorgesehenen biome-
trischen Verfahrens untersucht, der sich von dem Aspekt der Verarbeitung personenbezogener Daten ab-
trennen lässt.



- 23 -

1.2.1.2 Gewinnung von Daten mit Wissen des Betroffenen
Hier sind in erster Linie Geräte zu nennen, die dem Benutzer einen Hinweis darauf geben, dass biome-
trische Daten erhoben werden oder Daten, die in anderem Zusammenhang erhoben werden, für biome-
trische Authentifikationsverfahren ausgewertet werden. Beispiele sind Sprecher- oder Tipprhythmuser-
kennungssysteme, die (Telefon-) Gespräche oder Texteingaben auf Tastaturen, etwa im Rahmen von
Online-Banking-Verfahren, mit biometrischen Verfahren untersuchen. Aber auch die Aufnahme und
die biometrische Verarbeitung durch offen sichtbare Kamerasysteme fallen in diese Kategorie, wenn
die Betroffenen auf die Verarbeitung mit biometrischen Verfahren hingewiesen wurden.

1.2.1.3 Gewinnung von Daten ohne Kenntnis des Betroffenen
Die Erhebung von biometrischen Daten ohne die Kenntnis der Betroffenen kann auf vielfältige Art
geschehen. In erster Linie sind hier Verfahren zu nennen, die berührungslos Daten erheben, ohne dass
eine besondere Aktivität von Seiten des Benutzers notwendig ist. Beispiele sind insbesondere Kame-
rasysteme, die Gesichter oder (mit Hilfe geeigneter Zoomtechnik) Körperteile wie die Iris oder die
Hand aufnehmen. Die in Abschnitt 1.2.1.2 erwähnten Systeme der Sprecher- oder Tipprhythmuserken-
nung können ohne Wissen und Information der Berechtigten eingesetzt werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Daten aus anderen Datenquellen, etwa Video- oder Sprachauf-
nahmen, die für ganz andere Zwecke erstellt wurden, mit biometrischen Verfahren zu bearbeiten. Auch
die Eingabe von Fingerabdruckspuren in ein biometrisches Erkennungssystem gehört dazu, ebenso wie
die Erstellung einer DNA-Analyse von Körperzellen. Datenverarbeitungen dieser Art sind aus dem
forensischen Bereich bekannt.

1.2.2 Grundsätzliche Auswirkungen auf die rechtliche Bewertung

1.2.2.1 Menschenwürdegarantie

1.2.2.1.1 Inhalt der Menschenwürdegarantie
Die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist nicht nur oberstes Gut der Verfassung,56 son-
dern zugleich eine subjektivrechtliche Grundrechtsgewährleistung.57 Von anderen Grundrechten des
Grundgesetzes unterscheidet sich die Menschenwürde dadurch, dass es keine verfassungsrechtliche
Legitimation für Einschränkungen gibt. Wird festgestellt, dass bestimmte Sachverhalte einen Verstoß
gegen die Menschenwürde darstellen, so folgt daraus unabweislich ihre rechtliche Unzulässigkeit.58

Ob eine Verletzung der Menschenwürde vorliegt, wird allgemein nach der sog. Objektformel festge-
stellt.59 Danach ist die Menschenwürde betroffen, wenn der Mensch zum Objekt, zu einem bloßen Mit-
tel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird.60 Zwar ist diese Formel naturgemäß kein präzises In-
strument, um Würdeverstöße zu ermitteln. Allerdings kann mit ihrer Hilfe die Richtung angedeutet

                                                     
56 v. Münch/Kunig-Kunig, Art. 1 Rn. 1; v. Mangold/Klein-Starck, Art. 1 Abs. 1, Rn. 23; BK-Zippelius, Art. 1

Abs. 1 u. 2, Rn. 29.
57 Dies dürfte die heute hM sein, die auch der einschlägigen Rechtsprechung des BVerfG zugrunde liegt

(BVerfGE 61, 126, 137; implizit: BVerfGE 75, 369, 380). vgl. Sachs-Höfling, Art. 1 Rn. 4. In diesem Sinne
z.B. BK-Zippelius Art. 1 Abs. 1 u. 2, Rn. 24 ff; v. Mangold/Klein-Starck, Art. 1 Abs. 1, Rn. 26; v.
Münch/Kunig-Kunig, Art. 1 Rn 3. Anders aber z.B. Dreier-Dreier, Art. 1 I, Rn. 68 mit umfangreichen
Nachweisen zum Streitstand.

58 Sachs-Höfling, Art. 1 Rn. 11.
59 Diese geht zurück auf Dürig, AöR 81 (1956), S. 117; vgl. derselbe, in: Maunz/Dürig, Art. 1, Rn. 18 ff.
60 Maunz/Dürig-Dürig, Art. 1, Rn. 28, 34.
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werden, in der Fälle der Verletzung der Menschenwürde zu finden sind.61 Letztlich kommt es immer
entscheidend auf die Umstände des Einzelfalles an.62

Die Rechtslehre hat zur Konkretisierung vier63 Felder herausgearbeitet, in denen Würdeverletzungen
relevant werden können. Dies sind:64

- Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität,
- Sicherung menschengerechter Lebensgrundlagen,
- Gewährleistung elementarer Rechtsgleichheit,
- Wahrung der Personalidentität.
Bei einem (hoheitlich angeordneten) Einsatz biometrischer Verfahren könnte der Topos der Wahrung
der Identität berührt sein.65 Dieser beinhaltet die Garantie, dass die grundlegenden Voraussetzungen
individueller und sozialer Existenz des Menschen erhalten bleiben.66 Biometrische Verfahren verarbei-
ten zum Zweck der Identifizierung Informationen über körperliche Merkmale oder willkürliche und
unwillkürliche Körperfunktionen der Betroffenen. Diese auf natürliche Weise mit einer Person verbun-
denen Merkmale und Funktionen werden damit zu bestimmten Zwecken instrumentalisiert.

1.2.2.1.2 Besonderheiten in der Art der Datenerhebung
In Rede steht hier nicht der Umstand, dass überhaupt Informationen über eine Person gesammelt wer-
den. Die Besonderheit liegt darin, in welcher Weise bestimmte natürlich-kreatürliche Ausprägungen
oder individuell angeeignete Verhaltensformen als Informationsquelle benutzt werden. Der Schutz des
informationellen Selbstbestimmungsrechts erstreckt sich nicht auf den Aspekt des Eingriffs, nach dem
der Betroffene verpflichtet wird, Körpermerkmale oder -funktionen einzusetzen, damit bestimmte In-
formationen gleichsam vom Körper abgelesen werden können. In einer derartigen Verpflichtung kann
allerdings eine Herabwürdigung vom Subjekt zum Objekt und damit ein Verstoß gegen die Menschen-
würdegarantie liegen.

Eine ähnliche Konstellation liegt vor, wenn in staatlichen Verfahren körperliche Untersuchungen als
Informationsquelle benutzt werden. Im Zusammenhang mit dem Strafprozess wird vertreten, dass kör-
perliche Untersuchungen wegen der Art und Weise ihrer Durchführung gegen das Gebot, die Men-
schenwürde zu achten, verstoßen können.67 Die (hypothetische) zwangsweise Einführung eines Poly-
graphentests im Strafprozess dürfte einen der eingriffsintensivsten Einsätze eines biometrischen Ver-
fahrens darstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem einschlägigen Beschluss zur Anwen-
dung des Lügendetektors nicht auf die Verletzung der Menschenwürde, sondern auf das allgemeine

                                                     
61 BVerfG 30, 1, 25 f.
62 BVerfG NJW 1993, 3315; BVerfGE 30, 1, 25 f.
63 Dreier-Dreier, Art. 1 I, Rn. 44, sieht nur 3 Felder, wobei er die Aspekte der Wahrung der Individualität,

Integrität und Identität zusammenfasst zu dem Topos Wahrung der Subjektqualität des Individuums. Da
Dreier dem Art. 1 Abs. 1 die Grundrechtsfunktion abspricht, verortet er die entsprechenden grundrechtli-
chen Positionen im Bereich des Schutzes des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes, das durch Art. 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützt wird.

64 Vgl. Sachs-Höfling, Art. 1, Rn. 19.
65 Dies folgt nicht bereits daraus, dass es mit Hilfe biometrischer Verfahren leicht möglich ist, eine Vielzahl

von personenbezogenen Informationen über die Betroffenen zu verknüpfen. Insoweit ist das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung das speziellere, vgl. Sachs-Höfling, Art. 1, Rn. 57; v. Münch/Kunig-
Kunig, Art. 1 Rn. 69.

66 BVerfGE 45, 187, 228.
67 v. Mangold/Klein-Starck, Art. 1 Abs. 1, Rn. 53.
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Persönlichkeitsrecht abgestellt.68 Folgt man der (allerdings in einem nur sparsam begründeten Kam-
merbeschluss dargelegten) Auffassung des BVerfG, so wäre wohl kein biometrisches Verfahren dazu
geeignet, die Menschenwürde zu tangieren. In der Literatur dagegen wird der zwangsweise Einsatz von
Lügendetektoren in gerichtlichen Verfahren zur Wahrheitsgewinnung als Verstoß gegen die Men-
schenwürde angesehen.69

Hiergegen ist vorgebracht worden, dass mit Hilfe eines technischen Gerätes wie des Lügendetektors im
Kern nichts anderes stattfinde als im gerichtlichen Normalfall. Auch der Richter bewerte das Verhalten
des Beschuldigten vor Gericht nach bestimmten Kriterien, die zudem den Nachteil hätten, dass sie we-
niger objektiv und nachvollziehbar seien als die auf physiologischen Messwerten beruhenden Ergebnis-
se einer Maschine.70 Das Argument ließe sich auch für biometrische Verfahren anwenden, vor allem
dann, wenn diese mit der Art von Merkmalen arbeiten, die auch der menschlichen Wiedererkennungs-
fähigkeit zugrunde liegen. Allerdings greift der diese Auffassung tragende Vergleich zu kurz. Die Be-
sonderheit besteht gerade darin, dass Messung und Bewertung bestimmter körperlicher Vorgänge ma-
schinell ablaufen. Beobachtung und Bewertung durch andere Menschen (im Vergleichsfall durch das
Gericht) entsprechen einer normalen kommunikativen Situation, die als solche erkennbar ist. Für ein
durchschnittlich sozialisiertes Individuum ist in einem solchen Fall vorhersehbar, dass bestimmtes Ver-
halten zu bestimmten Bewertungen führen wird. Mit dem Dazwischenschalten einer Maschine wird
dieser jedenfalls im Grundsatz faire, weil kalkulierbare Kommunikationsprozess aufgehoben. An seine
Stelle tritt die einseitige Abnahme von physiologischen Reaktionsmustern. Während die gegenseitige
Beobachtung in einem Kommunikationsprozess zum selbstverständlichen gegenseitigen Austausch
gehört,71 kann das über die maschinell vermittelte Aufnahme von Informationen jedenfalls nicht in allen
denkbaren Konstellationen gesagt werden. Hier sind Szenarien denkbar, die dem Einzelnen die Grund-
lagen sozialer Existenz entziehen, indem sie ihn (in einem bestimmten Bereich) von einer normalen
kommunikativen Situation ausschließen. In diesem Umstand läge dann die Herabwürdigung zum Ob-
jekt.72

In der Literatur findet sich der Hinweis, dass bei der Beurteilung, ob ein Würdeverstoß vorliegt, auch
der Absolutheitsanspruch der Menschwürdegarantie bedacht werden muss. Anders als bei den Eingrif-
fen in andere Grundrechte scheidet eine verfassungsrechtlich legitimierte Einschränkung aus; ein Wür-
deverstoß kann nicht gerechtfertigt werden. Dies soll dafür sprechen, dass allein ein absoluter Kernbe-
reich menschlicher Existenz von Art. 1 Abs. 1 GG geschützt wird.73 Im Hinblick auf die vorliegende
Fallgestaltung wird es für das Vorliegen eines Würdeverstoßes entscheidend darauf ankommen, ob eine
biometrische Anwendung schon in den Kernbereich der Existenz eingreift. Um dies festzustellen, müs-
sen die Parameter der Anwendung derartiger Verfahren unter die Lupe genommen werden: Welche
Informationen werden erhoben, wie offenliegend sind diese bzw. wieweit unterliegen sie dem Willen
des Betroffenen; welche weiteren Informationen (Erkenntnisse) sollen daraus aggregiert werden; wel-
che Tragweite haben diese; wie transparent und nachvollziehbar ist der Prozess?

                                                     
68 NJW 1982, 375. Das Gericht hat sich in seiner jüngsten Entscheidung auch wegen der insoweit nicht ein-

schlägigen Fragestellung dazu nicht geäußert; NJW 1998, 1938 f.
69 AK-GG-Podlech, Art. 1 Abs. 1 Rn. 47. In diesem Sinne wohl auch v. Mangoldt/Klein-Starck, Art. 1 Abs. 1,

Rn. 54. Auch der BGH hat in einer frühen Entscheidung in der Verwendung des Polygraphen eine Verlet-
zung der Menschenwürde gesehen, wobei diese Verfassungsnorm durch § 136a StPO in Strafprozessrecht
übersetzt wurde, BGHSt. 5, 332.

70 BK-Zippelius, Art. 1 Abs. 1 u. 2, Rn. 86.
71 Davon geht auch das Menschenbild des Grundgesetzes aus: Der Mensch als eigenverantwortliche Persön-

lichkeit, die sich innerhalb der sozialen Gemeinschaft frei entfaltet, vgl. BVerfGE 47, 327, 369.
72 Ähnlich auch schon BGHSt 5, 332, 325f.
73 Sachs-Höfling, Art. 1, Rn. 16 m.w.N.
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Dabei dürften Szenarien wie der Einsatz von Lügendetektoren im Strafverfahren zu den kritischsten
gehören, da dort für den Einzelnen nicht beeinflussbar und wohl nicht einmal nachvollziehbar äußerst
weitreichende Erkenntnisse gewonnen werden sollen. Allerdings dienen die meisten heute im Einsatz
befindlichen biometrischen Verfahren nicht so weitreichenden Zwecken. Sie werden lediglich einge-
setzt, um ein Individuum zu re-identifizieren. Insoweit wird nicht davon gesprochen werden können,
dass ein Kernbereich menschlicher Existenz gefährdet ist. Ein Verstoß gegen die Menschenwürde
scheidet daher jedenfalls solange aus, wie biometrische Verfahren nur zum Zwecke der (Wieder-) Er-
kennung von Personen eingesetzt werden. Sobald allerdings darüber hinausgehende Informationen er-
hoben werden, rückt ein Würdeverstoß in greifbare Nähe.74 Haben die Informationen zudem derartig
weitreichende Auswirkungen wie dies beim Polygraphentest im Strafverfahren der Fall ist, kann wohl
von einem Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 GG gesprochen werden.

1.2.2.1.3 Würdeverstoß wegen „umfassender Katalogisierung der Persönlichkeit“?
Neben dem soeben untersuchten kommt noch ein anderer Anknüpfungspunkt für einen Verstoß gegen
die Menschenwürdegarantie in Betracht: Das Bundesverfassungsgericht hat im Volkszählungsurteil
einen Verstoß gegen die Menschenwürde durch das seinerzeit geplante Erhebungsprogramm mit dem
Argument verneint, es führe nicht zu einer „mit der Würde des Menschen unvereinbaren gänzlichen
oder teilweisen Registrierung und Katalogisierung der Persönlichkeit“.75 Es führte weiter aus: „Etwas
anderes würde nur gelten, soweit eine unbeschränkte Verknüpfung der erhobenen Daten mit den bei
den Verwaltungsbehörden vorhandenen, zum Teil sehr sensitiven Datenbeständen oder gar die Er-
schließung eines derartigen Datenverbundes durch ein einheitliches Personenkennzeichen oder sonsti-
ges Ordnungsmerkmal möglich wäre; denn eine umfassende Registrierung und Katalogisierung der
Persönlichkeit durch die Zusammenführung einzelner Lebensdaten und Personaldaten zur Erstellung
von Persönlichkeitsprofilen der Bürger ist auch in der Anonymität statistischer Erhebungen unzuläs-
sig.“76 Das Gericht sieht eine Gefahr für die Menschenwürde demnach schon in der Möglichkeit der
Verknüpfung der unterschiedlichsten Datenbestände. Eine Bestandsaufnahme von Daten über eine Per-
son um diese in ihrer gesamten Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren, beinhaltete dem-
nach einen Würdeverstoß.77 Die Einführung eines einheitlichen Personenkennzeichens vergrößert diese
Gefahr.78

Die Erhebung und Verarbeitung eines isolierten biometrischen Merkmals dürfte demnach unter diesem
Aspekt keinen Würdeverstoß darstellen. Zwar kann prinzipiell jedes biometrische Merkmal (als Roh-
datum oder als Template in einem definierten Verfahren) als individuelles Personenkennzeichnen ange-
sehen werden.79 Die Grenze zu einem Würdeverstoß wäre nach dem oben Gesagten aber erst dann er-
reicht, wenn staatlicherseits eine Erfassung und Speicherung sämtlicher in Betracht kommender bio-
metrischen Merkmale verlangt würde (zu welchen Zwecken auch immer) und damit ein Instrument

                                                     
74 Wird beispielsweise die chemische Zusammensetzung des Körpergeruchs analysiert, so stellt sich die Frage,

welche Informationen dabei zusätzlich anfallen: Intensität als Hinweis auf mangelnde Hygiene, besondere
Bestandteile als Indiz für den Genuss bestimmter Lebensmittel? In der Entwicklung sind auch konkrete
Anwendungen, z.B. Systeme zur Zugangskontrolle von Autos, die per Retina-Scan gleichzeitig analysieren,
ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen steht – in diesen Fällen kann der Wa-
gen nicht in Betrieb genommen werden.

75 BVerfGE 65, 1, 52.
76 BVerfGE 60, 1, 53 mit Hinweis des Gerichts auf BVerfGE 27, 1, 6.
77 v. Mangold/Klein-Starck, GG, Art. 1, Abs. 1, Rn.79.
78 Sie wird für sich betrachtet und ohne die Möglichkeit zur Verknüpfung der Daten allerdings nicht als eigen-

ständiger Würdeverstoß angesehen, vgl. BK-Zippelius, Art. 1 Abs. 1 u. 2, Rn. 98.
79 Weichert, CR 1997, S. 369, 372.
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entstünde, das geeignet wäre, um eine Person in allen möglichen Lebenssituationen zu observieren.80 In
die Nähe eines Würdeverstoßes kann es allerdings auch schon führen, wenn der Einzelne verpflichtet
würde, an einer Vielzahl staatlicher Verfahren teilzunehmen und dabei immer ein bestimmtes Merkmal
oder eine geringe Zahl von Merkmalen einzusetzen. Auch in einer solchen Konstellation rückte die
oben beschriebene Gefahr einer möglichen vollständigen Observation in die Nähe.81

Zur Zeit gibt es eine Vielzahl biometrischer Verfahren, die auf dem Vergleich unterschiedlichster Ver-
haltensweisen oder Eigenschaften beruhen. Das Zusammenführen von Informationen über einzelne
Anwender, die aus verschiedenen Verfahren stammen, dürfte daher heute noch weitgehend ausge-
schlossen sein. Dies würde sich jedoch ändern, sobald es eine Standardisierung der Verfahren dahinge-
hend gäbe, dass in sämtlichen Anwendungen einheitliche, austauschbare Merkmale eingesetzt wer-
den.82 Aus diesem Grund kann es geboten sein, in verschiedenen staatlichen Verfahren mit unter-
schiedlichen biometrischen Merkmalen zu arbeiten, oder durch anderer technische Vorkehrungen die
Gefahr der übergreifenden Profilbildung zu verringern.83

1.2.2.1.4 Drittwirkung der Menschenwürdegarantie
Die bisherigen Ausführungen zielten in erster Linie auf die hoheitliche Einführung von biometrischen
Verfahren ab. Eine Verletzung der Menschenwürde durch den Einsatz bestimmter Verfahren hätte al-
lerdings auch Auswirkungen auf den Einsatz in privatrechtlichen Rechtsverhältnissen. Eine Besonder-
heit der Menschenwürdegarantie besteht nämlich darin, dass sie – anders als fast alle übrigen Grund-
rechte – unmittelbare Drittwirkung entfaltet und damit auch zwischen Privaten gilt.84 Weiterhin ergibt
sich aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG für den Staat die ausdrückliche Pflicht, die Grundrechtsträger vor dro-
henden Würdeverletzungen durch Private zu schützen und bereits stattfindende Verletzungen zu unter-
binden.85

Würde der Einsatz bestimmter biometrischer Verfahren einen Verstoß gegen die Menschenwürde bein-
halten, so wäre nicht nur den staatlichen Stellen der Einsatz dieser Verfahren verboten. Auch privat-
rechtliche Abmachungen, die den Einsatz eines solchen würdeverletzenden Verfahrens vorsähen, wären
unzulässig.86 Der Staat wäre verpflichtet einzuschreiten, um den verfassungswidrigen Zustand zu been-
den. Konkret könnte die zuständige Polizei- oder Ordnungsbehörde zur Gefahrenabwehr tätig werden
und Anlagen stilllegen etc.87

                                                     
80 BK-Zippelius, Art. 1 Abs. 1 u. 2, Rn. 98
81 Vgl. zur Sonderkonstellation bei der genetischen Diagnostik Sachs-Höfling, Art. 1, Rn. 37.
82 Ähnlich wie beim AFIS-System, vgl. Abschnitt 1.1.1.4.
83 Die Gefährdung für den Einzelnen wird schon dann verringert, wenn Verfahren eingesetzt werden, bei de-

nen die biometrischen Daten nicht zentral, sondern in der Verfügungsgewalt der Nutzer gespeichert werden.
Ein weiterer geeigneter Ansatz sind z.B. die templatefreien Verfahren, vgl. Abschnitt 1.1.1.5.

84 Dies ist allerdings strittig. Wie hier: v. Münch/Kunig-Kunig, Art. 1 Rn. 27; BK-Zippelius, Art. 1 Abs. 1 u.
2, Rn. 35. Anderer Ansicht z. B. Dreier-Dreier, Art. 1 I, Rn. 76: lediglich Ausstrahlungswirkung, also nur
mittelbare Drittwirkung.

85 Zur Reichweite vgl. v. Mangold/Klein-Starck, Art. 1 Abs. 1, Rn. 36 und 84 ff.
86 Dies ergibt sich schon aus der unmittelbaren Drittwirkung, siehe oben Fn. 84. Lässt man diese nicht gelten,

so fließt jedenfalls die Menschenwürde als Teil der objektiven Wertordnung des Grundgesetzes über die
Generalklauseln in das Zivilrecht ein; damit kommt man weitgehend zu identischen Ergebnissen, vgl. v.
Münch/Kunig-Kunig, Art. 1 Rn. 27.

87 Sachs-Höfling, Art. 1, Rn. 39.
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1.2.2.2 Allgemeines Persönlichkeitsrecht als Topos, soweit nicht das informationelle
Selbstbestimmungerecht und die Menschwürdegarantie betroffen sind

Lässt sich eine Würdeverletzung nicht nachweisen, kann als weiterer Prüfungsmaßstab für staatliche
Eingriffe das allgemeine Persönlichkeitsrecht herangezogen werden.88 Das eingangs für anwendbar
gehaltene informationelle Selbstbestimmungsrecht stellt einen speziellen Ausschnitt aus dem gesamten
Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs.1 GG dar,
der bei Eingriffen im Zusammenhang mit Informationen über den Betroffenen einschlägig ist.89 Es um-
fasst damit auch Einzelaspekte wie das Recht am eigenen Bild oder das Recht am eigenen Wort, die im
Zusammenhang mit biometrischen Verfahren der Gesichtserkennung oder der Spracherkennung betrof-
fen sein könnten. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der oben im Zusammenhang mit einem mögli-
chen Verstoß gegen die Menschenwürdegarantie untersuchte Eingriffsaspekt, von dem gerade festge-
stellt wurde, dass er nicht durch das informationelle Selbstbestimmungsrecht abgedeckt ist, einen Ein-
griff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht außerhalb des spezielleren Schutzbereichs des informatio-
nellen Selbstbestimmungsrechts bedeuten kann. Der entscheidende Aspekt war, dass der Einzelne mit
seinen körperlichen Merkmalen und Verhaltensweisen (möglicherweise gegen seinen Willen oder sogar
ohne seine Kenntnis) als Informationsquelle in staatlichen Verfahren gebraucht wird. Oben wurde ein
Verstoß gegen die Menschenwürde für die Fälle verneint, in denen die auf diese Art gewonnenen Er-
kenntnisse nicht besonders weit reichend sind und es z.B. nur um Re-Identifizierung geht. Aus den zum
allgemeinen Persönlichkeitsrecht entwickelten Fallgruppen findet sich möglicherweise die beste Paral-
lele in der staatlichen Einwirkung auf Haar- und Barttracht. Tertium Comparationis ist der staatlich
erzwungene Durchgriff auf körperliche Merkmale. Daher kann wohl davon ausgegangen werden, dass
der staatlich angeordnete Einsatz biometrischer Verfahren einen Eingriff in durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Grundrechtspositionen darstellt, der über den Eingriff in das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht hinausgeht.

Dies hat Konsequenzen bei der verfassungskonformen Einschränkung der Grundrechte. Nachdem im
Hinblick auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht nicht mehr bestritten wird, dass es für jede
staatliche Verarbeitung personenbezogener Daten einer gesetzlichen Grundlage bedarf,90 hat der Ge-
setzgeber in der Vergangenheit in fast alle einschlägigen Gesetze Regelungen zur Datenverarbeitung
eingefügt. Diese erschöpfen sich allerdings häufig darin, die Verarbeitung personenbezogener Daten für
die jeweils im Gesetz festgelegten Zwecke des Verfahrens für zulässig zu erklären. Geht es um weniger
sensible Daten in bestimmten Verwaltungsverfahren, sind derartige Regelungen sicher ausreichend, den
im Volkszählungsurteil aufgestellten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nachzukommen. Mitt-
lerweile lässt sich bereits die Tendenz erkennen, derartige Regelungen in den allgemeinen Daten-
schutzgesetzen „vor die Klammer zu ziehen“, um eine unnötige Vielzahl gleichlautender Regelung und
damit eine unerwünschte Normenflut zu vermeiden.91

Diese allgemeinen Erlaubnisse zur Datenverarbeitung können allerdings nicht den über das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht hinausgehenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht rechtfer-
tigen. Da es sich hier um einen weiteren Grundrechtseingriff handelt, der nicht von der zur Verfügung
stehenden Eingriffsgrundlage gedeckt wird, ist nach der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfas-
sungsgerichts92 eine (weitere) Entscheidung des Gesetzgebers erforderlich, um diesen Eingriff zu recht-
fertigen. Schon aus diesem Grund bedürfte der staatlich angeordnete Einsatz biometrischer Verfahren

                                                     
88 Vgl. v. Mangoldt/Klein-Starck, Art. 2 Abs. 1, Rn. 54.
89 Sachs-Murswiek, Art. 2, Rn. 73.
90 Sachs-Murswiek, Art. 2, Rn. 88.
91 Vgl. dazu Bäumler, H./v. Mutius (Hg.), A., Datenschutzgesetze der dritten Generation, Neuwied 1999.
92 BVerfGE 88, 103,116.
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einer besonderen parlamentsgesetzlichen Rechtsgrundlage.93 Diese müsste sowohl den spezifisch bio-
metrischen Eingriff abdecken als auch den durch die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgen-
den allgemeineren Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Die vorhandenen Befugnis-
se zur Datenverarbeitung erfassen nur den letztgenannten Aspekt. Sie reichen daher nicht aus, um die-
sen doppelten Eingriffe in unterschiedliche Aspekte des Schutzbereichs von Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1
Abs. 1 GG zu rechtfertigen.94 Eine besondere Rechtsgrundlage für den Einsatz biometrischer Daten in
staatlichen Verfahren ist im übrigen in vielen Fällen im Hinblick auf europäisches Recht erforderlich.95

1.2.2.3 Grundsatz der offenen Datenerhebung
Auch auf der Ebene des einfachen Rechts finden sich Maßgaben für die Verarbeitung biometrischer
Daten. Die bei bestimmten biometrischen Verfahren mögliche verdeckte Aufnahme der Rohdaten wi-
derspricht dem in den Datenschutzgesetzen festgeschriebenen Grundsatz der offenen Datenerhebung
beim Betroffenen. Nur in besonderen Fällen, insbesondere wenn dies durch Rechtsvorschrift ausdrück-
lich vorgesehen ist, kommt die verdeckte Erhebung in Betracht. Diese Regelung, die für die Datenver-
arbeitung der öffentlichen Stellen schon länger gilt, (vgl. § 13 BDSG, § 13 Abs. 1 LDSG Schleswig-
Holstein) soll durch die vorgesehene Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes auch auf die Datenver-
arbeitung nicht-öffentlicher Stellen ausgedehnt werden (vgl. § 4 Abs. 2 BDSG-E, zitiert nach BT-
Drs.14/4329 vom 13.10.2000). Aber auch auf der Grundlage des geltenden BDSG wirkt sich die ver-
deckte Datenerhebung durch nicht-öffentliche Stellen aus: Sowohl nach § 28 wie nach § 29 BDSG ist
für die Zulässigkeit der weiteren Verarbeitung der Daten jeweils Voraussetzung, dass diese nach Treu
und Glauben und auf rechtmäßige Weise erhoben wurden (§ 28 Abs. 1 Satz 2, § 29 Abs. 1 Satz 2
BDSG). Die verdeckte Erhebung biometrischer Rohdaten durch Private dürfte in fast allen denkbaren
Konstellationen einen Verstoß gegen Treu und Glauben darstellen. Die weitere Verarbeitung der ver-
deckt erhobenen Daten ist daher schon nach geltendem Recht unzulässig.

1.3 Technische Sicherheit und Zuverlässigkeit

1.3.1 Zuverlässigkeit und Robustheit

1.3.1.1 Grundsätzliche Probleme
Da sich die zu verschiedenen Zeiten aufgenommen Messwerte (Rohdaten) einer Person nie eindeutig
gleichen, sondern mit Messfehlern behaftet sind oder sich im Laufe der Zeit ändern (Stimmbruch, Fri-
suränderung, Verletzung am Finger etc.), sind auch die entsprechenden Templates nicht gleich. Beim
Vergleich (Matching) muss dies berücksichtigt werden: Mittels eines Parameters kann eingestellt wer-
den, ab welchem Übereinstimmungsgrad eine positive Identifikation gemeldet werden soll.96 Die Wahl
dieses Parameters beeinflusst ganz entscheidend die Güte der biometrischen Erkennung, d.h. den Pro-

                                                     
93 Im Ergebnis ebenso Weichert, CR 1997, S. 369, S. 374.
94 Die Lage ist insoweit vergleichbar mit der Verwertung des genetischen Fingerabdrucks im Strafverfahren.

Auch dort wurde eine spezielle rechtliche Absicherung verlangt und geschaffen, obwohl eine Vorschrift der
Strafprozessordnung schon zuvor körperliche Eingriffe und die Entnahme von Blutproben zuließ. Dazu
Senge, NJW 1997, S. 2409.

95 Vgl. oben unter 2.1.1.
96 Dieses Verfahren wird auch in der Daktyloskopie angewendet: Zwei Fingerabdrücke gelten als gleich, wenn

eine bestimmte Anzahl von Minutien übereinstimmt. Die hier nicht näher genannte Anzahl (meist 8 oder 12,
in Abhängigkeit von der Größe und Qualität der Fingerabdrücke (bzw. ihrer Fragmente)) entspricht dem
oben genannten Parameter.
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zentsatz von Falschmeldungen. Die gemeldeten Ergebnisse des Vergleiches können in zweierlei Hin-
sicht fehlerhaft sein:

Fehler (1): Die Messwerte einer Person unterscheiden sich so stark, dass der Vergleichsalgorith-
mus fälschlicherweise „keine Übereinstimmung“ meldet (sog. „false non-match“).

Fehler (2): Die Messwerte zweier Personen ähneln sich so sehr, dass der Vergleichsalgorithmus
fälschlicherweise „Übereinstimmung“ meldet (sog. „false match“).

Die Ursachen dafür sind mannigfaltig. Zwei grundsätzliche Probleme wurden schon in den Abschnitten
1.1.1.3 und 1.1.1.4 angesprochen: Zum einen ist es möglich, dass das biometrische Merkmal an sich
ungeeignet ist, weil es innerhalb der Bevölkerung nicht hinreichend variiert, um eine eindeutige Identi-
fizierung zu ermöglichen. Eine weitere Ursache besteht darin, dass die sensormäßige Erfassung und
Templateberechnung nicht hinreichend genau ist, so dass sich auch für unterschiedlich ausgeprägte
biometrische Merkmale gleiche Templates ergeben.

Daneben können absichtliche oder unabsichtliche Bedienungsfehler oder eine ungeschickte Ausgestal-
tung des Systems dazu führen, dass die biometrischen Merkmale nicht vollständig erhoben werden.
Beispiele sind fragmentarische Fingerabdrücke, Teilaufnahmen des Gesichtes, unvollständige
Sprachaufnahmen etc. Nicht alle Geräte verfügen über eine automatisierte Qualitätskontrolle, die in
solchen Fällen zu einer erneuten Eingabe der Daten auffordert.

Schließlich hängt das Ergebnis des Vergleichs ganz empfindlich von dem Parameter ab, der den Über-
einstimmungsgrad (s. Fußnote 96) beeinflusst.

Biometrische Erkennungsverfahren arbeiten folglich nur innerhalb einer statistischen Schwankungs-
breite genau. Um die Genauigkeit biometrischer Verfahren richtig beurteilen zu können, sind aufwän-
dige Tests unter genau definierten Testbedingungen notwendig. Die Ergebnisse dieser Tests werden
unbrauchbar, wenn Sensor, Vergleichsalgorithmus oder gar Vergleichsparameter geändert werden.97

Im folgenden Abschnitt werden diese Testverfahren genauer diskutiert.

1.3.1.2 Fehlerraten und Fehlerstatistik
Unter der Voraussetzung, dass das biometrische Merkmal hinreichend in der Bevölkerung variiert und
die Berechnung der Templates so gestaltet ist, dass verschiedene biometrische Merkmale stets ver-
schiedene Templates ergeben, hängen die Fehlerraten im wesentlichen von der Güte des Templatever-
gleichs ab, die wiederum vom in Fußnote 96 beschriebenen Parameter, dem sogenanntem Toleranz-
oder Schwellwert beeinflusst wird.

Je nach Einsatzgebiet werden die oben beschriebenen Fehler einer fälschlichen Nichterkennung (1) und
einer fälschlichen Erkennung (2) in der Literatur unterschiedlich bezeichnet: Bei einem Zugangskon-
trollverfahren, bei dem eine positive Entscheidung als Akzeptanz interpretiert wird, werden die Fehler
(1) und (2) als false rejection und false acceptance bezeichnet,98 die Rate der Fehler (1) und (2) ent-
sprechend als false rejection rate (FRR) und false acceptance rate (FAR). Diese Begriffe werden in der
Literatur häufig verwendet, da in den meisten dort betrachteten Anwendungszwecken ein positives
Identifikationsergebnis eine Akzeptanz im Sinne von Zutritt, Aktivierung eines Gerätes oder Gewäh-

                                                     
97 Dies impliziert eine revisionsfeste Gestaltung biometrischer Geräte und Aufzeichnung von Parameter- und

Softwareänderungen, da diese die Erkennungsgüte ganz empfindlich beeinflussen.
98 Wirtz, B.: Biometrische Verfahren, Abschnitt 3. In: DuD 3/1999, 129-134.
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rung von (Geld-) Leistungen bedeutet. Zu beachten ist, dass sich die Fehlerraten stets auf einen festen
Toleranzwert beziehen.

Eine globale Sichtweise, die auch Anwendungen von Identifikationsverfahren einschließt, bei deren
positivem Ergebnis die identifizierte Person mit Sanktionen zu rechnen hat (bsp. Strafanzeige oder
Verwehrung von Leistungen), wird in Wayman99, S. 347 diskutiert.

Dort wird die Unterscheidung kooperative vs. nicht-kooperative Anwendungen getroffen: Bei koopera-
tiven Anwendungen versucht ein Betrüger sich dem System gegenüber als eine Person darzustellen, die
sie in Wirklichkeit nicht ist (meist, um im Sinne der oben beschriebenen Akzeptanz Leistungen zu er-
schleichen, die der vorgegeben Person zustehen). Bei nicht-kooperativen Anwendungen versucht ein
Betrüger, seine wahre Identität zu verbergen und nicht als derjenige vom System erkannt zu werden, der
er in Wirklichkeit ist (um eventuellen Sanktionen aus dem Weg zu gehen). Ein Möglichkeit dazu ist
eine absichtliche Fehlbedienung der Geräte mit dem Ziel, verfälschte99 oder unvollständige100 biometri-
sche Daten zu präsentieren. Bei nicht-kooperativen Anwendungen ist daher eine Überwachung der Da-
tenaufnahme empfehlenswert; außerdem bieten sich hier eher physiologisch basierte Verfahren an als
die Verwendung verhaltensbasierter Merkmale.

Zur Bestimmung der oben genannten Fehlerstatistiken, die üblicherweise nicht nur Fehlerraten für feste
Toleranzwerte enthalten, sondern die Abhängigkeit der Fehlerraten von verschiedenen Toleranzwerten,
sind umfangreiche statistische Tests notwendig, die wiederum sorgfältig geplant werden müssen. Übli-
cherweise werden dazu Datenbanken mit biometrischen Daten von verschiedenen Personen, aber auch
verschiedene Aufnahmen gleicher Personen verwendet. Besonders beachtet werden muss, welche Da-
ten und Templates miteinander verglichen werden, um Fehlerraten nicht zu über- oder unterschätzen.
Für solche Tests gibt es zur Zeit keine einheitlich anerkannten Kriterien; verschiedene Kriterienkatalo-
ge wurden von101 102 103 vorgestellt.

Eine Besonderheit tritt auf, wenn individuelle Toleranzschwellen verwendet werden: Hier wird an das
Template einer Person eine individuelle Toleranzschwelle gekoppelt, die bei der Verifikation verwen-
det wird. Dadurch ist es möglich, bei „schwer erkennbaren“ Personen die Fehler erster Art zu senken
und somit die (individuelle) FRR zu senken. Inwieweit sich dadurch die Rate der Fehlerkennungen
(FAR) sowohl für das betreffende Individuum als auch für die Population erhöht, ist nur schwer zu
ermitteln.

Problematisch an diesen Tests ist, dass mit ihnen im wesentlichen die Güte der Erkennungsalgorithmen
untersucht wird, nicht aber die Güte des Gesamtsystems, die außer vom Vergleichsalgorithmus auch
von der aktuell verwendeten Sensortechnik, der Sorgfalt bei der Datenaufnahme (insbesondere beim
Enrollment) und der Population, die das System benutzt, abhängt. Diese Probleme wurden zwar er-
kannt, sind jedoch schwer zu lösen. Daher sind verlässliche Aussagen über die Erkennungsqualität ei-
nes bestimmten Systems zu einem definierten Zeitpunkt, wie sie etwa im Rahmen eines Rechtsstreites
notwendig werden können, nur schwer zu treffen.

                                                     
99 Z.B. durch Verstellen der Stimme oder der Handschrift.
100 Z.B. durch unvollständiges Auflegen des Fingers auf einen Fingerabdruckleser.
101 Lassmann, G.: Bewertungskriterien zum Vergleich biometrischer Verfahren Kriterienkatalog der Arbeits-

gruppe 6 "Biometrische Identifikationsverfahren" von TeleTrusT Deutschland e.V., DuD 3/99. Der Kriteri-
enkatalog ist abrufbar unter http://www.teletrust.de/main/AG/kk.zip

102 Wayman, J., Technical Testing and Evaluation of Biometric Identification Devices. in: Jain et al. , 345-368.
103 Biometrics Working Group: Best practices in testing performance of biometrics, abrufbar unter

http://www.afb.org.uk/bwg/bestprac10.pdf (Stand 21.12.2000).



- 32 -

1.3.2 Überwindungssicherheit
Bei der Verwendung biometrischer Verfahren stellt sich die Frage nach der Überwindungssicherheit.
Hier spielen mehrere Aspekte eine Rolle:

Das Gerät muss gegen die Verwendung von gefälschten biometrischen Merkmalen gesichert sein. Dies
betrifft im wesentlichen zwei Aspekte: Zum einen kann es sich um „natürliche“ Fälschungen wie etwa
die Änderung einer Frisur oder des Aussehens, die Verstellung der Stimme oder das Nachmachen einer
Unterschrift sein, zum anderen um künstliche Fälschungen (Artefakte) wie Fotos für Gesichtserken-
nungssysteme104, Tonbandaufnahmen, Silikonabgüssen von Fingerabdrücken, Kontaktlinsen mit frem-
dem Irismuster oder die Verwendung von Tipp- oder Schreibautomaten, um dynamische Schrift- bzw.
Tipprhythmuserkennungssysteme zu umgehen. Viele (aber nicht alle) Hersteller versuchen, mit Hilfe
sogenannter „Lebenderkennungssysteme“ Betrugsversuchen dieser Art vorzubeugen: Beispielsweise
durch die Messung der Leitfähigkeit der Haut oder des Pulses bei Fingerabdrucksystemen, Ermittlung
von Augen - und Gesichtsbewegungen bei Gesichtserkennungssystemen etc.

Daneben gibt es eine Reihe von technischen Angriffspunkten, die in erster Linie das Belauschen und
Wiedereinspielen von biometrischen Daten in Datenleitungen des Systems betreffen, aber auch Mani-
pulationen an den Erkennungsalgorithmen, Toleranzschwellen und Identitätsdaten der Benutzer mit
einschließen.

Systematische Untersuchungen zur Überwindungssicherheit sind uns nur im Bereich der gefälschten
biometrischen Merkmale, nicht aber im Bereich der erwähnten technischen Angriffspunkte bekannt. So
wurde durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein Test biometrischer
Systeme initiiert, in dem Angriffe auf Sensoren und auf ausgewählte, frei zugängliche Datenleitungen
vorgenommen wurden. Dabei konnten mindestens die Hälfte der Geräte105überwunden werden.106

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Jahresanfang 2001) arbeitet das BSI im Rahmen des Projektes BioKrit
an Kriterien zur Evaluation biometrischer Verfahren107 und an einer Probeevaluation im Rahmen der
Common Criteria108, die anhand eines sogenannten Sicherheitsprofils (Protection Profile) vorgenom-
men wird.109 Die Sicherheitsanforderungen, die durch ein solches Sicherheitsprofil vorgegeben werden,
sollen unter den Common Criteria-Partnern110 international abgestimmt werden. Eine erfolgreiche
Evaluation eines Gerätes in einem der Teilnehmerländer hat wegen eines gegenseitigen Anerkennungs-
abkommens (für die unteren und mittleren Sicherheitsstufen) zur Folge, dass das Evaluationsergebnis
auch in anderen Ländern anerkannt wird (und auch werden muss).

                                                     
104 S. z.B. Breitenstein, Marco/Schmeh, Klaus: Punkt, Punkt, Komma, Strich. In: c't, 1999/20, v. 27.9., S. 136-

145.
105 BioIS, Kap. 3.3, S. 44.
106 Nach Angaben einiger am Test beteiligter Hersteller wurden ihnen nicht mitgeteilt, dass im Rahmen der

Studie BioIS Überwindungsversuche geplant sind. Daraufhin hätten diese System ausgeliefert, die hinsicht-
lich Erkennungsleistung, nicht aber in Hinsicht auf Täuschungsversuche optimiert waren.

107 Technische Evaluierungskriterien zur Bewertung und Klassifizierung biometrischer Systeme, Version 0.6
vom 14.9.2000, abrufbar unter http://www.bsi.de/aufgaben/projekte/biometr/biokr06d.pdf (Stand
19.1.2001)

108 Aktuelle Version: CC Version 2.1 (Deutsch), Bundesanzeiger vom 29.09.2000. Abrufbar unter
http://www.bsi.de/literat/doc/cc-pdf.zip.

109 Zu aktuellen Entwicklungen siehe z.B. auf der Webseite des BSI: http://www.bsi.de/cc/index.htm
110 Z.Zt. sind dies Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, die Niederlande und die USA.
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Daneben sind uns interne Sicherheitstests von großen Betreibern bekannt, beispielsweise von der T-
Nova (Deutschen Telekom) und aus dem Bankbereich. In einem Arbeitskreis wird über das Vorgehen
gegenseitig informiert.

1.3.3 Überprüfung von Sicherheit und Zuverlässigkeit
Neben der Überwindungssicherheit sind potentielle Betreiber und Nutzer auch an der Erkennungsgüte
interessiert. Dies schließt Fehlerraten, aber auch die Robustheit der Geräte gegen äußere Einflüsse (z.B.
Verschmutzungen bei Fingerabdrucksensoren), die Haltbarkeit der technischen Komponenten etc. ein.
So wird beispielsweise von Fingerabdrucksensoren berichtet, deren Erkennungsqualität bei häufiger
Benutzung nach relativ kurzer Zeit erheblich nachlässt und einen Austausch erforderlich macht.

Die in Abschnitt 1.3.2 angesprochenen Kriterien zur Evaluation schließen Teilbereiche dieser Anforde-
rungen, beispielsweise Resistenz gegen Umwelteinflüsse, Anforderungen an die Erkennungsqualität
etc. mit ein. Die Frage, inwieweit die Erkennungsgüte des gesamten Systems tatsächlich getestet wer-
den kann, wurde bereits in Abschnitt 1.3.1.2 aufgeworfen und ist Gegenstand sowohl der vorgesehenen
Probeevaluationen als auch der aktuellen Forschung.111

1.3.4 Grundsätzliche Auswirkungen auf die rechtliche Bewertung
Biometrische Daten werden gerade wegen ihrer hohen Qualität als Identifikationswerkzeuge in Verfah-
ren genutzt, bei denen an die Identifikationen der Betroffenen weitreichende (Rechts-) Folgen geknüpft
sind. In diesen Fällen muss ein erhöhter Aufwand betrieben werden um sicherzustellen, dass es nicht zu
Fehlern kommt, die der mangelnden Integrität oder des mangelnden Schutzes der Vertraulichkeit der
biometrischen Daten geschuldet sind. Soll z.B. mehrfache Inanspruchnahme staatlicher Leistungen
dadurch ausgeschlossen werden, dass die Beteiligten bei der Antragstellung zur Abgabe biometrischer
Daten verpflichtet, die dabei erzeugten Templates in einer Datenbank bereitgehalten und die Daten
neuer Antragsteller damit abgeglichen werden, so muss der Zugriff auf diese Daten streng gesichert
sein. Nur wenn praktisch ausgeschlossen werden kann, dass unberechtigte Dritte auf die Daten zugrei-
fen und diese verfälschen oder kopieren konnten, können die Templates als tauglicher Beweis gegen
den Antragsteller beim Versuch einer unberechtigten mehrfachen Inanspruchnahme der Leistungen
verwendet werden.112

Die Integrität und Vertraulichkeit der Informationen ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der
Abgleich der biometrischen Daten in einem automatisierten Prozess erfolgt. Fraglich ist dann auch, ob
im Trefferfall ohne weiteres eine Sanktion (wie die Ablehnung der staatlichen Leistungen) erfolgen
darf. Da generell die Manipulation oder auch nur die Fehlfunktion nicht ausgeschlossen werden kann,
wird schon im Hinblick auf die rechtsstaatliche Pflicht zu einem fairen Verfahren113 ein weiterer manu-
eller Abgleich nötig sein.114

Man könnte im übrigen der Meinung sein, dass die rein automatisierte Entscheidung bereits im Hin-
blick auf Artikel 15 Abs. 1 EG-Datenschutzrichtlinie unzulässig wäre: Art. 15 Abs. 1 EG-
Datenschutzrichtlinie verbietet es, für die Betroffenen nachteilige Entscheidungen unmittelbar in auto-
matisierten Verfahren zu gewinnen, bei denen einzelne Aspekte der Persönlichkeit der Betroffenen

                                                     
111 Biometrics Working Group: Best practices in testing performance of biometrics, abrufbar unter

http://www.afb.org.uk/bwg/bestprac10.pdf (Stand 21.12.2000).
112 Entsprechenden Vorschriften finden sich beispielsweise in Section 139-a (3) (g) der New York State Social

Services Law von 1992, zitiert nach Kralingen, R.W. van/Prins, C., unter 3 am Ende.
113 Ansonsten liegt ein Verstoß gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens nach Art 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20

Abs. 3 GG vor, vgl. Stelkens/Bonk/Sachs – Stelkens/Schmitz, § 9 Rn. 60.
114 Dies ist in der oben in Fn. 112 zitierten Vorschrift des Staates der York unter (f) auch vorgesehen.
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bewertet werden. Die Richtlinie untersagt damit noch nicht einfache Abfragen, mit denen nur festge-
stellt werden soll, ob bei einer Person bestimmte objektive Merkmale vorliegen. Die Vorschrift soll nur
dann einschlägig sein, wenn es um einer Art automatisierter Bewertung der Persönlichkeit geht, die
eine gewisse Komplexität beinhaltet.115 Als Beispiele können Verfahren im Bereich des Arbeitslebens
genannt werden, bei denen anhand bestimmter automatisiert erfasster Kriterien Personalentscheidungen
erfolgen sollen. Auch in der Begründung zu §6a BDSG-E116 werden biometrische Identifikationsverfah-
ren von §6a BDSG-E, der Art 15 Abs. 1 der EG-Datenschutzrichtlinie umsetzt, ausgenommen.

Die Verwendung von biometrischen Sicherungen bei der elektronischen Signatur117 hat zur Folge, dass
dabei auch Mechanismen vorgesehen sein müssen, um gerade die biometrischen Daten vor Beeinträch-
tigungen und Manipulationen zu schützen. Als generelle Anforderung an die Sicherheit der dort einge-
setzten biometrischen Merkmale wird in dem Entwurf einer neuen Signaturverordnung lediglich ab-
strakt verlangt, dass eine Nutzung des Signaturschlüssels durch Unbefugte hinreichend ausgeschlossen
sein muss. (§ 14 Abs. 1 Satz 2).118 Gerade in diesem Bereich, in dem eine Verletzung der Sicherheit
sehr weit reichende Folgen haben kann, wird von entscheidender Bedeutung sein, wieweit die einge-
setzten Verfahren trotz der oben beschriebenen Schwierigkeiten im Hinblick auf ihre Verlässlichkeit
getestet und bewertet worden sind.

                                                     
115 Dammann/Simitis, Art. 15, Rn. 4.
116 Bundestagsdrucksache 14/4329 vom 13.10.2000, abrufbar unter

http://www.dud.de/dud/documents/bdsge001013.zip
117 Vgl. dazu unten unter Abschnitt 2.5
118 Weitere Anforderungen an die Sicherheit finden sich in § 5 Abs. 1 Satz 2 und § 14 Abs. 5 letzter Satz des

Entwurfs einer Signaturverordnung.
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2 Verschiedene Szenarien des Einsatzes biometrischer Verfahren

2.1 Öffentlicher Bereich: Verpflichtender Einsatz von biometrischen
Merkmalen in bestimmten Verwaltungsverfahren

2.1.1 Erforderlichkeit einer gesetzlichen Regelung
Wie oben festgestellt119 haben biometrische Verfahren eine besondere grundrechtliche Brisanz, die sich
vor allem aus der Nähe zur verfassungsrechtlich besonders geschützten Menschenwürde ergibt. Daher
ist es für die Einführung von biometrischen Komponenten in staatlichen Verfahren erforderlich, eine
ausdrückliche Rechtsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Wie oben festgestellt, handelt es sich bei
biometrischen Daten z.T. um solche, die als sensitive Daten dem Schutz des Art. 8 EG-
Datenschutzrichtlinie unterliegen. Die Richtlinie verpflichtet den nationalen Gesetzgeber120, die Verar-
beitung dieser Daten nur zuzulassen, wenn er angemessene Garantien zum besonderen Schutze diese
Daten schafft. Dies ist in der deutschen Gesetzgebung für die Datenverarbeitung öffentlicher Stellen
auf Bundes- und Landesebene dadurch umgesetzt worden, dass zur Verarbeitung dieser Daten eigen-
ständige, bereichsspezifische Rechtsgrundlagen vorhanden sein müssen.121 Wird die Verarbeitung bio-
metrischer Daten in staatlichen Verfahren wie hier gefordert auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, so
ist also auch den Anforderungen genügt, die die jeweiligen Datenschutzgesetze im Hinblick auf Art. 8
EG-Datenschutzrichtlinie aufstellen.

Im Datenschutzrecht kommt als Rechtsgrundlage für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Da-
ten grundsätzlich auch die Einwilligung der Betroffenen in Betracht (§ 4 Abs. 1 BDSG). Als alleinige
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung in staatlichen Verfahren scheidet die Einwilligung aller-
dings aus, da die Befugnisse der öffentlichen Stellen nicht durch individuelle Absprachen mit den Be-
troffenen erweitert werden können.122

2.1.1.1 Unterschiedliche Eingriffsintensität verschiedener biometrischer Verfahren
Die Eingriffsintensität biometrischer Verfahren hängt im wesentlichen von zwei Parametern ab. Ent-
scheidend ist zum einen, in welchem Umfang personenbezogene Daten verarbeitet werden bzw. wie
aufwändig es ist, den Personenbezug zu den gespeicherten Templates herzustellen. Zum anderen sind
solche Verfahren weniger eingriffsintensiv, bei denen den Nutzern eine aktive Mitwirkung bei der Er-
fassung der Rohdaten abverlangt wird. Es lässt sich damit eine grafische Darstellung erstellen, die diese
beiden Parameter auf die x-Achse bzw. y-Achse abbildet. Die Platzierung der einzelnen Verfahren soll
keine genaue Bewertung darstellen sondern nur einen ersten Anhaltspunkt geben.

                                                     
119 Siehe oben unter 1.2.2.1 ff.
120 Die Richtlinie war bis zum Oktober 1998 in deutsches Recht umzusetzen. Dazu gehören sowohl Änderun-

gen des Bundesrechts (also vor allem des BDSG) als auch des Landesrechts, mithin der Landesdatenschutz-
gesetze. Bis zum März 2001 waren die Landesdatenschutzgesetze folgender Länder an die europarechtli-
chen Vorgaben angepasst worden: Baden-Württemberg (Gesetz vom 18.09.2000, GBl. S. 648), Bayern (Ge-
setz vom 25.10.2000, GVBl. S. 752), Brandenburg (Gesetz vom 09.03.1999, GVBl. I S. 66), Hamburg (Gesetz vom
30.01.2001, HmbGVBl. S. 9), Hessen (Gesetz vom 05.11.1998, Neuverkündung vom 07.01.1999,GVBl.I S.98),
Nordrhein-Westfalen (Gesetz vom 09.06.2000, GV. NRW. S. 542), Schleswig-Holstein (Gesetz vom 9.02.2000,
GVOBl. Schl.-H. 2000, S. 169).

121 Vgl. z.B. § 13 Abs. 2 Nr. 1, § 14 Abs. 5 Nr. 1, § 15 Abs. 1 Nr. 2 BDSG-E; § 11 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 LDSG
SH.

122 Simitis-Simitis, § 4, Rn. 25 f.
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2.1.1.2 Abhängigkeit der Eingriffsintensität von der Realisierung des Systemdaten-
schutzes

Bei der Darstellung der Möglichkeiten des Systemdatenschutzes unter 1.1.2.4 wurde dargelegt, dass
beispielsweise templatefreie Verfahren dafür sorgen können, dass die Herstellung des Personenbezugs
praktisch ausgeschlossen werden kann. Dies zeigt, dass bereits beim ersten Design eines Verfahrens
Möglichkeiten gesucht werden müssen, um die Eingriffsintensität durch Maßnahmen das Systemdaten-
schutzes zu reduzieren. Gelingt dies, so sind Verfahren denkbar, die wegen der geringen Eingriffsinten-
sität weder im Hinblick auf das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung noch im Hinblick auf
die Menschenwürdegarantie einen Eingriff in den Schutzbereich darstellen. In diesen Fällen hat die
Realisierung des Systemdatenschutzes zur Folge, dass der Einsatz des Verfahrens an keinen weiteren
datenschutzrechtlichen Vorgaben gemessen werden muss.

2.1.1.3 Zulässigkeit der Verwendung der biometrischen Daten für andere Zwecke?
Schon aus dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts geht hervor, dass die Verarbeitung
der personenbezogenen Daten zunächst nur zu dem Ausgangszweck zulässig ist. Sollen die Daten zu
einem anderen Zweck verarbeitet werden, so bedarf es einer weiteren expliziten Zulässigkeitsvorschrift.
Einfachgesetzlich ergibt sich dies aus § 14 Abs. 2 Nr. 7 BDSG; entsprechende Regelungen finden sich
in den Landesdatenschutzgesetzen aller Bundesländer. Eine Zweckänderung ist vor allem dann zuläs-

niedrige Personenbeziehbarkeit

unmittelbare Personenbeziehbarkeit
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sig, wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt.123 Neben weiteren Zulässig-
keitstatbeständen kommt eine Zweckdurchbrechung auch zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten in Betracht.124

Der Entwurf eines geänderten BDSG (im folgenden BDSG-E),125 der die EG-Datenschutzrichtlinie
umsetzen soll, enthält keine ausdrückliche Bestimmung darüber, ob eine Zweckänderung bei sensitiven
Daten im Sinne von Artikel 8 EG-Richtlinie (bzw. § 3 Abs. 9 BDSG-E) zu Zwecken der Strafverfol-
gung zulässig ist. Als Zweckänderungsvorschrift bietet sich hier § 13 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 14 Abs. 5
Nr. 1 BDSG-E an. Danach ist bei sensitiven Daten die Zweckänderung dann erlaubt, „wenn eine
Rechtsvorschrift dies vorsieht oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses zwingend er-
fordert“. Die Befugnis zur Datenerhebung nach § 161 StPO126 sieht zwar nicht ausdrücklich die Über-
mittlung sensitiver Daten durch andere Behörden vor,127 sie kann die zweckändernde Verwendung bzw.
Übermittlung dieser Daten allerdings zwingend erfordern, falls diese im Ermittlungsverfahren unver-
zichtbar sind. Es stellt sich demnach die Frage, in welchen Fällen die Strafverfolgung ein „wichtiges
öffentliches Interesse“ darstellt mit der Folge, dass die zweckändernde Übermittlung zulässig ist. Im
Hinblick auf § 28 Abs. 8 S. 2 BDSG-E (siehe unten unter 2.3.1.4) bietet es sich an, die dortige gesetzli-
che Wertung zu übertragen, wonach bei sensitiven Daten nur dann eine zweckändernde Verwendung
zulässig ist, wenn es um Straftaten von erheblicher Bedeutung geht. Auf diese Weise lässt sich der un-
bestimmte Rechtsbegriff des wichtigen öffentlichen Interesses in § 13 Abs. 2 Nr. 1 BDSG-E konkreti-
sieren.

2.1.2 Einsatzszenarien

2.1.2.1 Einsatz im Pass- und /Personalausweiswesen
Im Bereich von Personalausweisen oder Reisepässen sind zwei Einsatzszenarien denkbar: Zum einen
können bisherige Angaben über die Person durch weitere biometrische Merkmale ergänzt werden, zum
anderen können biometrische Verfahren verwendet werden, um bei der Ausweisausstellung den Aus-
weisinhaber zu identifizieren und eine Ausstellung von mehreren Ausweisen unter verschiedenen Na-
men zu unterbinden.

2.1.2.1.1 Ergänzung durch biometrische Merkmale:
In den derzeitigen Ausweisen sind biometrische Angaben wie Größe, Augenfarbe und Bild enthalten,
die allerdings nicht automatisiert ausgewertet werden können. Die Ergänzung durch weitere biometri-
sche Merkmale ist nicht neu; so wurden z.B. in den Niederlanden in der Zeit von 1940-1945 nationale
Identitätskarten mit Fingerabdruckbildern ausgeben.

Ein neuerer Ansatz ist, Identitätskarten in Form von Chipkarten auszugeben, in denen Identitätsdaten,
aber auch biometrische Daten (Templates) in elektronischer Form gespeichert sind. Bei einer Identi-
tätskontrolle werden biometrische Daten der zu kontrollierenden Person erfasst und mit dem Template
                                                     
123 Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 1 BDSG und z.B. § 13 Abs. 3 LDSG SH, wo allerdings aus Gründen der Normenklar-

heit auf die zweite Alternative verzichtet wurde.
124 Vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 7 BDSG. Vgl. zu den Zugriffsbefugnissen der Strafverfolgungsbehörden unten unter

2.1.2.2.
125 Zitiert nach BT-Drs. 14/4329 vom 13.10.2000.
126 Dazu unten unter 2.1.2.2.1.
127 Die Vorschriften der StPO enthalten keine Bestimmung darüber, ob die Datenerhebung bei sensitiven Daten

im Sinne von Artikel 8 der EG-Datenschutzrichtlinie an erhöhte Voraussetzungen geknüpft sind. Da die
Richtlinie keine Wirkung im Bereich der Justiz und der Strafverfolgung entfaltet, kann dies aus europa-
rechtlicher Sicht nicht beanstandet werden.
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auf der Karte verglichen – ähnlich, wie heutzutage ein Vergleich mit dem Foto erfolgt. Dies ist eine
Verifikation im Sinne von Abschnitt 1.1.1.2. Verfahren dieser Art befinden sich in verschiedenen Län-
dern im Projektstadium, etwa in den Niederlanden, wo in fünf Pilotprojekten128 ein (freiwillige) papier-
basierte Identitätskarte durch eine Chipkarte ersetzt werden soll, die biometrisch gesichert ist (Finger-
abdruck) und zusätzlich die Erstellung elektronischer Signaturen ermöglichen soll.

Im Pilotprojekt FASME129 wird die Machbarkeit einer biometrisch gesicherten Chipkarte untersucht,
die bei Wohnortwechseln innerhalb der EU Verwaltungsvorgänge wie die Ummeldung von Auto oder
Wohnung und weitere Verwaltungsdienstleistungen erleichtern soll, indem sie den Datenaustausch
zwischen diesen Behörden erleichtert. Dies ist keine Identitätskarte im eigentlichen Sinne, bildet aber
deren Funktionalität nach. Auch hier sind Mechanismen zur Erzeugung digitaler Signaturen vorgese-
hen.

2.1.2.1.2 Verwendung biometrischer Merkmale bei der Ausweiserstellung:
Üblicherweise wird bei der Ausstellung von Personaldokumenten und Führerscheinen die Identität mit
Hilfe von bereits ausgestellten Ausweisen sowie weiteren Papieren, etwa Geburtsurkunden, überprüft.
Eine biometrische Überprüfung kann darin bestehen, bei der Ausweisausstellung die biometrischen
Daten eines Antragstellers zu erfassen und mit einer Datenbank abzugleichen. Finden sich dort gleiche
biometrische Daten unter anderem Namen, handelt es sich um einen Betrugsfall; andernfalls wird ein
Ausweis erstellt und die biometrischen Daten in die Datenbank aufgenommen.
Verfahren dieser Art werden vereinzelt oder in Pilotprojekten in den USA eingesetzt, beispielsweise
um die doppelte Ausgabe von (kostenfreien) Lebensmittelmarken zu unterbinden.130 Eine Studie über
biometrische Verfahren bei der Ausgabe kommerzieller Führerscheine wurde 1997 fertiggestellt131;
über die Umsetzung der Ergebnisse ist uns nichts bekannt.

2.1.2.2 Biometrie, Strafverfolgung und Strafvollzug

2.1.2.2.1 Zugriffsbefugnisse auf biometrische Daten
Oben wurde festgestellt, dass die zweckändernde Verarbeitung von Daten aus dem öffentlichen Bereich
u.a. dann zulässig ist, wenn es zur Strafverfolgung erforderlich ist (§ 14 Abs. 2 Nr. 7 BDSG). Entspre-
chendes gilt für die zweckändernde Verarbeitung im nicht-öffentlichen Bereich nach § 28 Abs. 3 Nr. 2
BDSG-E. Damit reichen diese Normen im Normalfall als Übermittlungsbefugnis an die Strafverfol-
gungsbehörden aus. Daneben ist gesondert zu klären, nach welchen Vorschriften die Strafverfolgungs-
behörden biometrische Daten einerseits von öffentlichen, andererseits von nicht-öffentlichen Stellen
erheben dürfen. Dabei kommt eine Vielzahl von Fallgestaltungen in Betracht. Liegen gespeicherte bio-
metrische Rohdaten vor, so könnten die Strafverfolgungsbehörden versuchen, diese zu erheben, z.B. um
sich die eigene Erhebung direkt beim Betroffenen zu ersparen. Es könnte aber auch für die Strafverfol-
gung von Interesse sein, ob der Beschuldigte an bestimmten biometrischen Verfahren teilnimmt und
z.B. bestimmte Zugangsprozesse zu bestimmten Zeiten ausgelöst hat. Selbst wenn diese Daten von der
datenverarbeitenden Stelle zunächst ohne Personenbezug gespeichert werden, ließe sich ein solcher im
Nachhinein herstellen. Dazu könnten Strafverfolgungsbehörden die bei ihnen vorliegenden biometri-
schen Rohdaten nach dem in der jeweiligen Anwendung verwendeten mathematischen Verfahren zu
Templates umformen und diese sodann mit den in der Anwendung vorliegenden Templates vergleichen.

                                                     
128 Unter anderem in Delft, s. www.loketaanhuis.nl (Stand 22.1.2001).
129 www.fasme.org, siehe auch: Schmundt, Hilmar: Schlaue Zwerge, Der Spiegel 17/2000 und Schulzki-

Haddouti, Christiane: Identität. c’t 3/2000, S. 67.
130 Wayman2000, Section „welfare“.
131 Wayman, J.: Biometric Identification Standards Research. Final Report. 1997. Abrufbar unter

http://www.engr.sjsu.edu/biometrics/fhwabiom.zip (Stand 23.1.2001).
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Hier stellt sich die Frage, inwieweit öffentliche und nicht-öffentliche Stellen zur Mitwirkung ver-
pflichtet sind. Müssen sie die Daten überhaupt herausgeben, haben sie den Strafverfolgungsbehörden
darüber hinaus Hilfe bei der Erzeugung von Templates zu leisten und sind sie sogar verpflichtet,
schließlich den Vergleich der Templates durchzuführen (was ja zum normalen Umfang des jeweiligen
biometrischen Verfahrens gehört)?

Im Hinblick auf die bei den öffentlichen Stellen vorliegenden biometrischen Daten steht den Strafver-
folgungsbehörden nach § 161 Abs. 1 Satz 1 StPO die Befugnis zu, von allen Behörden „Auskunft“ zu
verlangen. Dies impliziert auch die grundsätzliche Verpflichtung für die befragten Behörden, die ge-
wünschten Daten zu übermitteln. Ausnahmen bestehen lediglich dort, wo besondere Berufs- oder
Amtsgeheimnisse vorliegen.132 Es ist allerdings nicht ersichtlich, dass dies auf die Daten in biometri-
schen Verfahren zutrifft. Der Zugriff auf biometrische Daten, die bei Behörden gespeichert sind, ist
daher nach § 161 StPO unter relativ niedrigen Voraussetzungen möglich. Aus der Sicht der angefragten
Behörden ist die zweckändernde Übermittlung der Daten dann erlaubt, wenn es um die Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten geht.133

Allerdings ist durch das Strafverfahrensänderungsgesetz 1999 vom 02.08. 2000 (BGBl Seite 1253) ein
neuer § 160 Abs. 4 StPO eingefügt worden, wonach eine strafprozessuale Maßnahme unzulässig ist,
soweit besondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Verwendungsregelungen
entgegenstehen. Als Verwendungsregelung im Sinne der Vorschrift können solche Regelungen angese-
hen werden, die eine besonders enge Zweckbindung für bestimmte Arten von Daten vorsehen. Damit
erfasst die Regelung nicht die große Menge der Normaldaten, die in staatlichen Verfahren verarbeitet
werden. Auch die Beschränkungen für die Verarbeitung von Daten im Sinne von Art. 8 der EG-
Datenschutzrichtlinie, wie sie in § 14 Abs. 5 BDSG-E vorgesehen sind, lassen sich nicht als besondere
Verwendungsregelungen gem. § 160 Abs. 4 StPO verstehen. Zwar ist die Zulässigkeit der Verarbeitung
derartiger Daten restriktiver geregelt als die der Normaldaten. Da allerdings immer noch eine große
Bandbreite von Verwendungen grundsätzlich vorgesehen werden kann, liegen gerade keine besonderen
Verwendungsregelungen vor.

Eine derartige besondere Verwendungsbestimmung findet sich allerdings für Daten, die ausschließlich
zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsge-
mäßen Betriebs einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert wurden. Diese dürfen nur für die genann-
ten Zwecke verwendet werden (§ 14 Abs. 4 BDSG, § 31 BDSG regelt entsprechendes für die Datenver-
arbeitung nicht-öffentlicher Stellen). Allerdings erscheint zumindest fragwürdig, ob diese absolute
Zweckbindung tatsächlich dazu führen wird, dass derartige Daten in keinem Fall für Zwecke der Straf-
verfolgung genutzt werden dürfen. Zweifel stellen sich insbesondere im Vergleich mit den Regelungen
über den strafprozessualen Zugriff auf andere besonders geschützten Daten wie Steuerdaten oder Sozi-
aldaten ein. Auf diese kann zwar nicht nach den allgemeinen Vorschriften wie § 161 Abs. 1 StPO zuge-
griffen werden. Es existieren jedoch besondere Vorschriften, die die Übermittlung dieser Daten an die
Strafverfolgungsbehörden unter erhöhten Voraussetzungen zulassen. Hier ist abzuwarten, welche Er-
gebnisse die künftige Beschäftigung von Rechtsprechung und Rechtslehre mit der neuen Vorschrift
hervorbringen wird.

Darüber hinaus können sich für die öffentlichen Stellen, die über die biometrischen Daten verfügen, aus
den allgemeinen Amtshilfevorschriften weitergehende Verpflichtungen ergeben. Dazu kann vor allem
gehören, den Strafverfolgungsbehörden Hilfestellung beim Umgang mit den Daten zu leisten, damit
diese die Daten nach ihren Vorstellungen auswerten können. Dazu kann es auch gehören, die Umfor-

                                                     
132 Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 161, Rn.1 und 3-6.
133 Siehe oben 2.1.1.3.
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mung der bei den Strafverfolgungsbehörden vorliegenden Rohdaten in Templates nach dem von der um
Hilfe ersuchten Stelle beherrschten Verfahren durchzuführen. Ein solcher Fall wäre wohl als Auftrags-
datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgesetze zu bewerten.

Für den Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf die bei nicht-öffentlichen Stellen vorliegenden bio-
metrischen Daten kommen andere Rechtsgrundlagen in Betracht. § 98 a StPO regelt die sog. Raster-
fahndung, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Straftat von erhebli-
cher Bedeutung aus dem Straftatenkatalog der Vorschrift begangen worden ist. Bei Vorliegen einer
richterlichen (in Eilfällen staatsanwaltschaftlichen) Anordnung nach § 98 b StPO dürfen Datenbestände
automatisiert mit anderen abgeglichen werden, um die Datensätze derjenigen Person herauszufiltern,
auf die bestimmte, charakteristische Merkmale zutreffen.134 Die Vorschrift erlaubt den Strafverfol-
gungsbehörden zum einen den mit der Rasterfahndung verbundenen Eingriff nicht nur in das informa-
tionelle Selbstbestimmungsrecht der Beschuldigten, sondern sämtlicher Personen, deren personenbezo-
gene Daten in dem Datenbestand enthalten sind. Zum anderen enthält sie die Befugnis zu einem weite-
ren Grundrechtseingriff gegenüber den privaten Stellen, die zunächst über den Datenbestand verfügen.
Diese sind verpflichtet, in bestimmter Weise an der Rasterfahndung mitzuwirken. Sie haben zunächst
nach § 98 a Abs. 2 StPO die erforderlichen Daten auszusondern und den Strafverfolgungsbehörden zu
übermitteln. Darüber hinaus müssen sie nach § 98 a Abs. 4 StPO auf Anforderung der Staatsanwalt-
schaft bei der Durchführung des Abgleichs unterstützend tätig werden.

§ 98 a StPO dürfte grundsätzlich auch auf Datenbestände anwendbar sein, die im Rahmen der Anwen-
dung biometrischer Verfahren erzeugt wurden.135 In Betracht kommt insbesondere die Herausgabe der
Datenbank mit den Template-Daten mit dem Ziel, einen Abgleich mit auf anderem Wege erzeugten
Templates des Beschuldigten durchzuführen. Weiter haben Betreiber solcher Datenbanken technische
Hilfe bei der Durchführung des Abgleichs zu leisten. Diese Pflicht dürfte allerdings nicht soweit gehen,
dass der Betreiber eines biometrischen Verfahrens gezwungen wäre, die in seinem Verfahren verwen-
deten Formeln, um aus biometrischen Rohdaten Template-Daten zu erzeugen, auch auf Rohdaten an-
zuwenden, die die Strafverfolgungsbehörden aus anderen Quellen erlangt haben. Die Pflicht des § 98 a
Abs. 4 StPO dürfte sich lediglich darauf beziehen, konkrete technische Hilfestellung im Hinblick auf
die Handhabung der nach § 98 a Abs. 2 StPO übermittelten Datenbestände zu leisten.

Neben § 98 a StPO kommt die Sicherstellung nach § 94 StPO in Betracht, der regelmäßig eine Be-
schlagnahme vorausgeht. Sichergestellt bzw. beschlagnahmt werden können bewegliche Sachen jeder
Art, dazu gehören auch Datenträger und elektronische Speichermedien.136 Dies betrifft beispielsweise
Datenträger mit den Template-Daten oder, soweit vorhanden, biometrischen Rohdaten. Die solcherart
erlangten Daten können durch die Strafverfolgungsbehörden unabhängig von den Vorgaben des § 98 a
StPO ausgewertet und mit anderen Daten abgeglichen werden.137

Andere rechtliche Möglichkeiten, auf biometrische Datenbestände bei privaten Stellen zuzugreifen,
sind nicht ersichtlich. Insbesondere ergibt sich aus den Zeugenpflichten keine weitergehende Neben-
pflicht etwa derart, die im Besitz der Zeugen befindliche Daten den Strafverfolgern zu übermitteln.138

Umgekehrt sind Private allerdings auch grundsätzlich nicht daran gehindert, auf freiwilliger Grundlage
mit den Behörden zu kooperieren und die biometrischen Daten freiwillig auszuliefern. Zu der Frage,
inwieweit dies im privatrechtlichen Innenverhältnis zwischen dem privaten Verfahrensbetreiber und

                                                     
134 Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 98 a, Rn. 8.
135 Zu den Ausnahmen vgl. HdbPolR-Bäumler, Abschnitt J, Rn. 331 ff.
136 Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 94, Rn. 4.
137 Kleinknecht/Meyer-Goßner, § 98 a, Rn. 8.
138 KK-Senge, vor § 48, Rn. 2ff.
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den als Träger der biometrischen Merkmale Betroffenen Beschränkungen unterworfen ist, vgl. unten
unter 2.3.1.4.

2.1.2.2.2 Biometrische Verfahren bei der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr
Eine klassische Anwendung der Biometrie im polizeilichen Bereich ist die erkennungsdienstliche Be-
handlung, bei der Lichtbilder und Fingerabdrücke des Betroffenen als biometrische Rohdaten erhoben
und gespeichert werden.139 Darüber hinaus sind aber auch Messungen und ähnliche Maßnahmen er-
laubt. In Betracht kommen z.B. die Feststellung sonstiger äußerlicher körperlicher Merkmale (wie die
fotografische Aufnahme von Tätowierungen), die Aufzeichnung des Klanges der Stimme oder Schrift-
proben.140 Die DNA-Analyse gehört ebenfalls zu den erkennungsdienstlichen Methoden, auch wenn sie
wegen des geringen Automatisierungsgrades141 nicht als biometrisches Identifikationsverfahren im ei-
gentlichen Sinne betrachtet wird.

Dienen die Maßnahmen der Identifizierung für Zwecke eines Strafverfahrens, steht § 81 b StPO
(1.Alternative) als Rechtsgrundlage zur Verfügung. Diese Vorschrift deckt die Aufnahme von Lichtbil-
dern und Fingerabdrücken, Messungen und ähnliche Maßnahmen ab. Die Messungen oder vergleichba-
re Maßnahmen dürfen jedoch nur äußerlich erfolgen. Die erzeugten Unterlagen werden Bestandteil der
Strafakte und ebenso lange wie diese aufgehoben.142 Körperliche Eingriffe wie die Entnahme von Kör-
perflüssigkeiten ist unter strengeren Voraussetzungen nach § 81 a StPO möglich. Sie bedürfen der
richterlichen Anordnung; die Verwendung der entnommenen Körpersubstanzen ist eng begrenzt. Die
meisten biometrischen Verfahren dürften nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sein. Etwas
anderes könnte allenfalls für Verfahren wie die Abbildung des Augenhintergrunds gelten, bei denen
Informationen aus dem Körperinneren erhoben werden.

Nach § 81 b StPO (2. Alternative) sowie den Polizeigesetzen der Länder können erkennungsdienstliche
Behandlungen zur Identitätsfeststellung und zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten vorgenom-
men werden. Im ersten Fall sind die Unterlagen zu vernichten, wenn die Identität festgestellt worden
ist. In der Praxis werden bei erkennungsdienstlichen Maßnahmen angefallene Unterlagen hauptsächlich
für Zwecke der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten genutzt. Die Speicherung derartiger Unterla-
gen ist nach unterschiedlich hohen Voraussetzungen in den Landespolizeigesetzen zulässig. Grundsätz-
lich muss ein Tatverdacht bestehen und darüber hinaus eine Wiederholungsgefahr vorliegen.143

Klassisches biometrisches Identifizierungsmerkmal im Rahmen der Strafverfolgung ist der Abgleich
von Fingerabdrücken. Hierfür steht seit 1992 das System AFIS zur Verfügung, das beim Bundeskrimi-
nalamt betrieben wird. Dort werden zum einen die Fingerabdrücke aller zehn Finger aus der erken-
nungsdienstlichen Behandlung automatisiert eingelesen, zu Templates verarbeitet und diese zusammen
mit den Rohdaten gespeichert. Zum anderen finden Fingerabdruckspuren vom Tatort Eingang in die
Datei. Aufgrund der Unterstützung durch das AFIS-System kann man heutzutage von einem halbauto-
matischen biometrischen Verfahren sprechen.

Ebenso ist ein kombinierter Einsatz von Gesichtserkennungsverfahren und Videoüberwachungssyste-
men denkbar, wie er beispielsweise in Ybor City, Florida, USA,144 oder im britischen Newham prakti-

                                                     
139 Die Daktyloskopie wird seit etwa 100 Jahren eingesetzt.
140 HdbPolR-Rachor, F, Rn. 233.
141 Körperproben werden manuell entnommen und werden zwar mit technischen Hilfsmitteln im Labor unter-

sucht; eine vollautomatische Untersuchung (inkl. Probenentnahme) ist zur Zeit nicht realisiert.
142 KK-StPO-Senge, § 81 b, Rn. 7.
143 HdbPolR-Rachor, F, Rn. 236 ff.
144 Trigaux, Robert: Cameras scanned fans for criminals. St. Petersburg Times, 31.1.2001.



- 42 -

ziert wird.145 Presseberichte darüber sind allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. So sind
z.B. nur sehr wenige der Überwachungskameras mit der Gesichtserkennung verbunden,146 und die Wir-
kung der Systeme ist im Wesentlichen psychologischer Art („Abschreckung“).
In Deutschland werden bisher nur vergleichsweise wenige öffentliche Videoüberwachungssysteme
eingesetzt. Uns sind keine Pläne zur Kombination solcher öffentlichen Systeme mit Gesichtserken-
nungsverfahren bekannt; dies gilt auch für den nichtöffentlichen Bereich, wo z.T. erheblich mehr Ka-
merasysteme im Einsatz sind (beispielsweise an Bahnhöfen).

2.1.2.2.3 Strafvollzug
Im Bereich des Strafvollzuges wird die erkennungsdienstliche Behandlung durch § 86 Abs. 1 StVollzG
geregelt, die die Abnahme von Finger- und Handlinienabdrücken, das Fotografieren, die Feststellung
von äußerlichen körperlichen Merkmalen und Messungen zulässt. In der Praxis wird fallweise (z.B. in
Abhängigkeit der Fluchtgefahr) entschieden, welche erkennungsdienstlichen Behandlungen vorge-
nommen werden. Die besonderen Übermittlungsbefugnisse und die Vernichtung der Unterlagen sind in
§ 86 Abs. 2 und 3 StVollzG geregelt. Eine Erfassung mittels anderer biometrischer Verfahren ist uns
nicht bekannt; in Anlehnung an § 81a bzw. § 81b StPO wären zwischen bloßen Messungen (etwa
Stimmaufnahmen) und körperlichen Eingriffen (worunter wohl Fotografien der Retina fallen dürften)
zu unterscheiden (vgl. auch Abschnitt 2.1.1.1).

Denkbar (und in anderen Staaten im Einsatz147) ist die Verwendung biometrischer Erkennungsmetho-
den während des Strafvollzuges, um Häftlinge besser unterscheiden zu können, etwa bei Verlegung in
andere Haftanstalten etc. Anwendungen dieser Art dürften durch § 86 StVollzG gedeckt sein. Nicht
gedeckt hingegen ist die Erfassung biometrischer Daten von Besuchern mit Hilfe eines Gesichtserken-
nungssystems (um diese beim Verlassen des Geländes von Häftlingen unterscheiden zu können), wie
sie von der Justizverwaltung eines Bundeslandes geplant worden war; auch andere Rechtsgrundlagen
für Eingriffsbefugnisse gegenüber Besuchern kommen nicht in Frage.

2.1.2.3 Einsatz in Asylverfahren
Eine weitere Anwendung findet das System AFIS für ausländerrechtliche Zwecke.148 Nach einer Ände-
rung des Asylverfahrensgesetzes aus dem Jahr 1993 werden alle Asylbewerber, die älter als 14 Jahre
sind und die nicht über eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung verfügen, dazu verpflichtet, sich
erkennungsdienstlich behandeln zu lassen (§ 16 Abs. 1 AsylVfG). Ziel ist es, die mehrfache Antrag-
stellung unter verschiedenen Identitäten auszuschließen. Die Regelung wurden 1997 auf Kriegs- und
Bürgerkriegsflüchtlinge ausgedehnt (§ 41a AuslG). Die erzeugten Unterlagen werden bis zu acht Jahren
nach Abschluss des Asylverfahrens gespeichert. Eine frühere Löschung kommt in Betracht bei Aner-
kennung als Asylberechtigter oder Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung.

Zwar sind die Daten aus der erkennungsdienstlichen Behandlung der Asylsuchenden und der Ausländer
nach § 16 Abs. 4 AsylVfG getrennt von den übrigen erkennungsdienstlichen Unterlagen im System
AFIS zu speichern. Dies wird im System jedoch lediglich durch eine logische Trennung in Form einer
besonderen Kennzeichnung umgesetzt. Die Trennung ist auch insoweit durchlässig, als der ausländer-

                                                     
145 Siehe Webseite der Stadt Newham, http://www.newham.gov.uk/press/julythrunov98/facereg.html (Stand

21.12.2000).
146 Keith Goody, Vortrag beim AfB seminar - Personal Identification and Loss of Anonymity II, 1 September

2000, London.
147 National Law Enforcement and Corrections Technology Center: TechBeat Fall 2000. Oktober 2000. abruf-

bar unter: http://www.nlectc.org/txtfiles/tbfall2000.html.
148 Vgl. dazu und zum folgenden Bäumler/Breinlinger/Schrader-Werner Stichwort AFIS
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rechtliche Bestand in AFIS für polizeiliche Recherchen zur Verfügung steht, wenn bestimmte Tatsa-
chen die Annahme begründen, dass dies zur Aufklärung einer Straftat führen oder zur Abwehr einer
erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich sein kann (§ 16 Abs. 5 AsylVfG).

Der genannte Kreis der Normunterworfenen wird damit deutlich schlechter gestellt als andere Auslän-
der, bei denen eine erkennungsdienstliche Behandlung nach § 41 AuslG nur dann in Betracht kommt,
wenn Zweifel an ihrer Identität bestehen.

Die flächendeckende Erfassung einer bestimmten Gruppe in einem staatlichen Verfahren wirft im Hin-
blick auf die oben dargelegten grundrechtlichen Positionen, die auch den Asylsuchenden und Auslän-
dern zustehen, erhebliche Bedenken auf. Gerade das als Würdeverstoß diskutierte Szenario einer um-
fassenden staatlichen Registrierung der Persönlichkeit der Betroffenen scheint hier ein ganzes Stück
näher gerückt zu sein.

Inzwischen existieren Planungen, ein entsprechendes System zu Registrierung der Fingerabdrücke von
Asylbewerbern auf europäischer Ebene einzurichten (EURODAC). Damit soll über den Zweck von
AFIS hinaus die doppelte Antragstellung in mehreren Ländern der Europäischen Union ausgeschlossen
werden. Als Rechtsgrundlage soll eine Verordnung des Rates der EG dienen, die nach Art. 63 Abs. 1
Buchst. a) des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erlassen werden soll.149

In Planung befindet sich auch eine AsylCard, eine Chipkarte, die Verwaltungsdaten der Asylsuchenden
und auch biometrische Daten der Fingerabdrücke enthalten soll. Dazu hat Ende 1994 eine
Bund/Länderarbeitsgruppe zur Harmonisierung der Verwaltungsabläufe im Asylverfahren einen um-
fangreichen "Zwischenbericht" erstellt, in dem erstmals der Vorschlag gemacht wurde, entsprechend
einem Vorbild aus den Niederlanden eine prozessorgestützte Chipkarte "zur Vereinfachung der Organi-
sation und Administration" des Asylverfahrens einzuführen. Eine Machbarkeitsstudie wurde in Form
eines Abschlußberichts im Juni 1998 dem Bundesministerium des Innern (BMI) vorgelegt. Das BMI
leitete diese mit der Bitte um Stellungnahme an das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge (BAFl) weiter. Zur kritischen Auseinandersetzung vgl. die Stellungnahmen der Daten-
schutzbeauftragten aus Schleswig-Holstein150 und Hessen151. Aktuell ist das Angebot des bayrischen
Innenministers, eine solche Karte zu erproben.152

2.1.2.4 Einsatz im Bereich der Visaerteilung

Bei der Erteilung von Visa zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland werden ggf. bei Antrag-
stellern, bei denen die Identität nicht zweifelsfrei festzustellen ist, erkennungsdienstliche Maßnahmen
durchgeführt.153 Diese können die (konventionelle) Abnahme von Fingerabdrücken umfassen, die durch

                                                     
149 http://europa.eu.int/eur-lex/de/com/dat/1999/de_599PC0260.html und http://europa.eu.int/eur-

lex/de/com/dat/2000/de_500PC0100.html.
150 Stellungnahmen der Landesbeauftragten für den Datenschutz Schleswig-Holstein, abrufbar unter

http://www.datenschutzzentrum.de/material/themen/divers/asylcard.htm. Siehe auch: 21. Tätigkeitsbericht
(1998) des Landesbeauftragten für den Datenschutz Schleswig-Holstein, Abschnitt 4.5.2.

151 Achtundzwanzigster Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten, vorgelegt zum 31. Dezem-
ber 1999, Kapitel 11. Abrufbar unter http://www.hessen.de/hdsb/tb28/K11p1.htm.

152 Pressemitteilung des Bayrischen Innenministers vom 1.3.2000, das die Durchführung eines Pilotversuchs
anbietet. Abrufbar unter http://www.innenministerium.bayern.de/presse/daten/1a/11700.htm.

153 vgl. Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jepke und der Fraktion der PDS (BT-Drucksache 14/3866) und
die Antwort der Bundesregierung (BT-Drucksache 14/3964).



- 44 -

die Auslandsvertretungen vorgenommen wird154. Die Datenblätter mit den Fingerabdrücken werden an
die anfordernden Landesbehörden weitergeleitet; das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe.

2.1.2.5 Einsatz im Bereich des Gesundheitswesens
Beim Einsatz im Gesundheitswesen sind folgende Szenarien denkbar. Zum einen können Identifikati-
onskarten eingesetzt werden (ähnlich wie ein Ausweis), die mit biometrischen Merkmalen abgesichert
sind. Beispiel für eine solche Anwendung, allerdings ohne Sicherungsfunktionen, ist die derzeitige
Krankenversicherungskarte für Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Auf dieser Chipkarte
sind Daten zum Versicherungsverhältnis gespeichert. Hier wäre eine weitere Absicherung durch bio-
metrische Merkmale denkbar, auch wenn sie nicht unmittelbar notwendig erscheint.

Diese Notwendigkeit kann jedoch entstehen, wenn der Funktionsumfang der Karte erweitert wird, etwa
indem auf der Karte medizinische Daten wie Angaben über Krankheiten, Medikamentation, Labordaten
etc. gespeichert werden.155 Während ein besonderer Zugriffsschutz auf Notfalldaten (wie etwa Blut-
gruppe oder Unverträglichkeit von Medikamenten) nicht sinnvoll erscheint, müssen medizinische Daten
selbstverständlich wirkungsvoll gegen unbefugtes Auslesen gesichert werden. Zur darüberhinausgehen-
den Problematik siehe auch Weichert156 und die Entschließungen der Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder.157 158

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die sogenannte Health Professional Card159 für medizinisches
Personal, die zum einen als Ausweis dient, zum anderen zur Erstellung digitaler Signaturen verwendet
werden soll. Die Signaturkomponente ist in der derzeitigen Konzeption mittels einer PIN vor unbefug-
ter Verwendung geschützt. Wie bei elektronischen Signaturen nach dem Signaturgesetz bzw. der Si-
gnaturverordnung ist auch hier ein biometrischer Schutz denkbar, vgl. Kapitel 2.5. Der Einsatz der
Health Professional Card erfolgt zur Zeit im Rahmen eines Modellprojektes in Sachsen.160

In den Niederlanden werden biometrische Verfahren auch im Rahmen einer Drogenersatztherapie ver-
wendet und stellen sicher, dass nur der Berechtigte die entsprechenden Medikamente (in diesem Fall
Methadon) erhält. Ein solcher Einsatz ist auch in Deutschland denkbar.

                                                     
154 § 41 Abs. 2 AuslG
155 Z.B. bei der niederländischen Parkinson/Zorg and Zekerheid Care-Card. Informationen unter

http://www.hoise.com/vmw/articles/LV-VM-10-98-29.html und http://www.hsb.nl/en/news/991125.html.
156 S. z.B. Weichert, T.: Datenschutz im Krankenhaus 2000, Abschnitt „Chipkarten“. In: Heiss (Hrsg.), Das

Gesundheitswesen in Deutschland und Europa an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Singen 2000. Abrufbar
unter: www.datenschutzzentrum.de/material/themen/gesund/dskrankh.htm.

157 Entschließung der 47. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder vom 09./10.
März 1994 Chipkarten im Gesundheitswesen. Abrufbar unter
http://www.tec.informatik.uni-rostock.de/RA/LfD-MV/beschlue/ent47.html#nr.1.

158 Entschließung der 50. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder vom 09./10.
November 1995: Datenschutzrechtliche Anforderungen an den Einsatz von Chipkarten im Gesundheitswe-
sen. Abrufbar unter
http://www.tec.informatik.uni-rostock.de/RA/LfD-MV/beschlue/ent50.html#nr.3.

159 Jäckel, A./ Schollmayer, A./Dudeck, J.: Patientenorientierter Zugriff auf medizinische Netzwerke, Teleme-
dizinführer 2000, abrufbar unter http://www.telemedizinfuehrer.de/patizug.htm.

160 8. Tätigkeitsbericht des Sächsischen Datenschutzbeauftragten vom 31.3.2000, Kap. 14.1, S. 140.
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2.2 Öffentlicher Bereich: Fakultativer Einsatz biometrischer
Anwendungen in bestimmten Verwaltungsverfahren

2.2.1 Grundsatz: Ermessen der Exekutive bei der Ausgestaltung von
Verwaltungsverfahren

Bei der Ausgestaltung von Verwaltungsverfahren steht der Exekutive ein so genanntes Verfahrenser-
messen zu.161 Nach § 10 Satz 2 VwVfG ist die Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens daraufhin
auszurichten, dass es einfach, zweckmäßig und zügig durchgeführt werden kann. Unabhängig davon
muss sich eine Behörde dabei im Rahmen des materiellen Rechts bewegen. Das Verfahrensermessen
unterliegt wie das materielle Ermessen der Exekutive bestimmten Ermessensgrenzen, deren Über-
schreitung zu Ermessensfehlern führt. Die Verletzung höherrangigen Rechts wäre ein solcher Ermes-
sensfehler.162

Soll ein Verwaltungsverfahren oder Teile davon automatisiert und alle Beteiligten des jeweiligen Ver-
fahrens verpflichtet werden, daran teilzunehmen, so wird häufig (je nach betroffenem Verwaltungsbe-
reich) eine besondere Rechtsgrundlage erforderlich sein. Kommt es gerade durch die Automation zu
einem intensiveren Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht oder andere Grundrechte,
kann ein Parlamentsgesetz als Eingriffsgrundlage gefordert sein. Dies gilt in jedem Fall für den für alle
Verfahrensbeteiligten verpflichtenden Einsatz biometrischer Merkmale.163 Es stellt sich die Frage, was
gilt, wenn biometrische Anwendungen nur eine Option darstellen, die als (vor allem als zeitsparende)
Alternative zur herkömmlichen Identifikation im Verfahren nur angeboten, aber nicht verpflichtend
vorgesehen werden soll. Die Teilnahme der Verfahrensbeteiligten an biometrischen Verfahren als Al-
ternative zu konventionellen Identifikationsmaßnahmen wäre gerade freiwillig. Insoweit unterscheidet
sich die Lage von der zwangsweise Einführung biometrischer Merkmale für das gesamte Verwaltungs-
verfahren.

Da der Einzelne nicht zur Teilnahme an den biometrische Merkmale verwendenden Verfahrensteilen
gezwungen ist, sondern ebenso das herkömmliche Verfahren in Anspruch nehmen kann, kann die Wahl
des biometrischen Verfahrens durch den Verfahrensbeteiligten im Grundsatz als Einwilligung verstan-
den werden, die insoweit erforderliche Datenverarbeitung bzw. den weiteren u. U. durch biometrische
Verfahren gegebenen Eingriffe hinzunehmen. Die Freiwilligkeit der Einwilligung wäre allerdings dann
in Frage gestellt, wenn die biometriefreie Verfahrensalternative erhebliche Nachteile (z.B. hinsichtlich
der Verfahrensdauer) mit sich brächte. Das zur Verfügung stellen einer Verfahrensalternative in Form
eines biometrie-basierten Verfahrensteils dürfte daher als bloße Ausgestaltung des Verwaltungsverfah-
rens auf der Grundlage des insoweit bestehenden Ermessens zulässig sein; besondere Rechtsgrundlagen
wären nicht erforderlich. Da sich die Behörde dadurch jedoch nicht der Bindung an materielles Recht
entziehen kann, muss darauf geachtet werden, dass es nicht zu einem Verstoß gegen Grundrechte oder
sonstiges höherrangiges Recht kommt.

Sollen biometrische Verfahren als zusätzliche Option eingesetzt werden, kann ein Problem darin gese-
hen werden, dass es nach wie vor einen geringen Anteil der Bevölkerung gibt, bei dem die biometri-
schen Merkmale in den zur Zeit marktgängigen Verfahren nicht erkannt werden.164 Es stellt sich die
Frage, ob insoweit eine gleichheitswidrige Benachteiligung entsteht, wenn als freiwillige Alternative
zum herkömmlichen Verfahren biometrische Identifikation eingesetzt wird, dabei jedoch bekannt ist,

                                                     
161 Wolff/Bachof/Stober, § 59 Rn. 3; Stelkens/Bonk/Sachs-Stelkens/Schmitz, § 10 Rn. 16 ff.
162 Stelkens/Bonk/Sachs-Stelkens/Schmitz, § 10 Rn. 17.
163 Siehe oben unter 2.1.1.
164 Vgl. dazu oben 1.1.1.1.
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dass diese für einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung nicht zugänglich ist. Nach der hier ver-
tretenen Auffassung ist ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz solange nicht gegeben, wie ein
Ausweichverfahren zu den biometrischen Anwendungen existiert, und dieses nicht unzumutbare Nach-
teile mit sich bringt. Eine gleichheitswidrige Benachteiligung kann allerdings dann diskutiert werden,
wenn sich z.B. hinsichtlich Verfahrensdauer usw. erhebliche Nachteile im nicht biometrischen Verfah-
ren ergeben.

Im Hinblick auf die fortbestehende Grundrechtsbindung der Verwaltung ist die Einwilligung allerdings
eng auf das Minimum des absolut Erforderlichen begrenzt. Die Verarbeitung der biometrischen Daten
muss sich daher strikt auf den Identifikationszweck im Verfahren beschränken. Eine darüber hinausge-
hende Nutzung der Daten bedürfte einer eigenständigen Rechtsgrundlage. Dabei ist auch der Zweck-
bindungsgrundsatz zu beachten; insoweit gilt nichts anderes als oben im Hinblick auf den verpflichten-
den Einsatz in staatlichen Verfahren ausgeführt.165 Eine Einwilligung der Betroffenen, die über die zur
Durchführung des jeweiligen Verfahrens erforderliche Datenverarbeitung hinausgeht, begegnet hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit denselben Bedenken, die oben hinsichtlich der Einwilligung im Verwal-
tungsverfahren generell dargestellt wurden.166

Die EG-Datenschutzrichtlinie hat als neues Instrument zum Ausgleich von Rechtsgefährdungen die so
genannte Vorabkontrolle eingeführt. Nach Art. 20 der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten festzulegen,
welche Datenverarbeitungen sie für so risikobehaftet im Hinblick auf die Rechte und Freiheiten der
Personen ansehen, dass vor ihrem Beginn eine spezielle Datenschutzprüfung erforderlich wird. Zustän-
dig für die Vorabkontrolle ist die jeweilige Kontrollstelle oder der bei der datenverarbeitenden Stelle
bestellte Datenschutzbeauftragte. Der Bund wird diese Anforderung voraussichtlich in § 4 d BDSG-E
umsetzen.167 Soweit nicht ohnehin ein Gesetzgebungsverfahren bei der Einführung biometrischer Ver-
fahren im öffentlichen Sektor erforderlich ist, können diese als so gefährdend angesehen werden, dass
sie der Pflicht zur Vorabkontrolle unterfallen. Dies gilt sowohl im hier diskutierten Bereich der Einfüh-
rung einer Verfahrensalternative in Form von biometrischen Verfahren als auch bei der Einführung
biometrischer Verfahren im privatrechtlichen Bereich.

2.2.2 Einsatzszenarien

2.2.2.1 Schnelle Grenzkontrollen für Vielflieger oder automatisierte Grenzkontrollen
In den USA gibt es schon seit einigen Jahren Programme für automatisierte Grenzkontrollen. Zum ei-
nen ist hier das System INSPASS168 169 zu nennen, das registrierten „Vielfliegern“ mittels einer Hand-
geometriekontrolle die schnellere Identifizierung an der Grenze erlaubt. Der „Einreisestatus“ wird an-
hand der Reisepassnummer festgestellt und ist nicht mit den biometrischen Datensätzen verknüpft, die
in einer Datenbank vorgehalten werden.

Ein vor einigen Jahren geplanter Pilotversuch eines ähnlichen Systems in Deutschland wurde nicht
realisiert, da von Seiten der Industrie kein Interesse bestand, einen solchen Versuch zu finanzieren.

                                                     
165 Vgl. dazu oben 2.1.1.3.
166 Vgl. dazu oben 2.1.1.
167 Abs. 5. der Vorschrift enthält die Festlegung, dass solche Verfahren als besonders gefährdend angesehen

werden, in denen entweder sensitive Daten im Sinne von Art. 8 der Richtlinie (bzw. § 3 Abs. 9 BDSG-E)
verarbeitet werden oder die dazu bestimmt sind, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewerten. Darüber
hinaus hat der Gesetzentwurf die offene Formulierung der Richtlinie aufgenommen.

168 Webseite des US-amerikanischen Einreisebehörde (Immigration and Naturalization Service, INS)
http://www.ins.usdoj.gov/graphics/howdoi/inspass.htm

169 Wayman2000
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Mittlerweile könnte sich die Situation geändert haben, da die Kosten der Technik enorm gesunken sind;
auch die Möglichkeit einer Refinanzierung durch Gebühren für die verbesserte Abfertigung könnte
geprüft werden.

Inwieweit in Deutschland nach dem Wegfall vieler Grenzkontrollen durch das Schengen-Abkommen
tatsächlich Bedarf an einer Automatisierung besteht; ist schwer einzuschätzen. Sollte hingegen eine
Identitätskontrolle bei allen Fluggästen aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben werden, würde sich die
Situation wieder ändern.

2.2.2.2 Zusätzliche Kassenautomaten, beispielsweise im Sozialamt
Eine biometrische Anwendung auf Basis eines Angebotes könnte auch die Barzahlung von staatlichen
Leistungen mittels eines eigenen Geldautomaten sein, dessen Benutzung statt durch eine übliche PIN
mit Hilfe eines biometrischen Merkmals abgesichert ist.

Im Gegensatz zu einem Einsatz im Bankbereich (siehe Abschnitt 2.3.2.1) wäre hier die öffentliche
Hand Betreiber. Da innerhalb einer Behörde nur wenige Automaten aufgestellt werden würden und die
Geräte nicht zu denen anderer Standorte kompatibel sein müssten, wären hier die technischen Schwie-
rigkeiten, die sich bisher bei der Umsetzung von biometrischen Sicherheitskonzepten bei Geldautoma-
ten ergeben haben, erheblich geringer.170 Geräte dieser Art, allerdings ohne biometrische Erkennung,
werden seit 1997171 172 in Berlin eingesetzt; bei der dort verwendeten Gestaltung erscheint eine zusätzli-
che biometrische Absicherung auch nicht notwendig.

2.2.2.3 E-Government
Anwendungen auf freiwilliger Basis im Rahmen des sogenannten E-Government werden in erster Linie
die Abwicklung von Verwaltungsvorgängen per Internet sein, wie sie derzeit in Pilotprojekten, etwa
Media@komm173, untersucht werden. Bemerkenswert sind hierbei die Vermischungen von öffentlichen
und privaten Dienstleistungen (etwa der Möglichkeit in Bremen, Kinokarten per Internet zu bestel-
len174). Im wesentlichen bauen Dienstleistungen auf einer signaturgesetzkonformen digitalen Signatur
auf, die in Abschnitt 2.5 genauer diskutiert wird.

Das in Abschnitt 2.1.2.1 erwähnte Projekt FASME, das eine biometrisch abgesicherte Chipkarte zum
Datenaustausch untersucht, ist zur Zeit ebenfalls ein Angebot der öffentlichen Hand an die Bürger.

                                                     
170 Beispielsweise bräuchten bei Betrieb unter Aufsicht die Maßnahmen gegen Manipulation und Täuschung

der Geräte (s. Abschnitt 1.3.2) nicht so sicher zu sein wie beim unbeobachteten Betrieb der Geldautomaten
der Banken.

171 Berliner Zeitung vom 07.02.1997: Geldautomat verkürzt Warterei im Sozialamt. Abrufbar unter:
http://www.BerlinOnline.de/wissen/berliner_zeitung/archiv/1997/0207/spandau/0109/index.html

172 Tagesspiegel vom 8.10.98 S. 19: Sozialhilfe kommt nun aus dem Geldautomaten. Abrufbar unter
http://www.datenschutz-berlin.de/prima/1098/8.htm

173 http://www.mediakomm.net
174 http://www.bremer-online-service.de/start/index.html
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2.3 Nicht-öffentlicher Bereich

2.3.1 Grundsätzliche Fragestellungen

2.3.1.1 Rechtsgrundlagen in § 28, § 29 BDSG
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch nicht-öffentliche Stellen
finden sich im 3. Abschnitt des BDSG.175 Die Vorschriften kommen zu Anwendung, wenn personenbe-
zogene Daten in oder aus Dateien geschäftsmäßig oder für berufliche oder gewerbliche Zwecke verar-
beitet oder genutzt werden (§ 27 Abs. 1 BDSG) bzw. soweit personenbezogene Daten unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden (§ 27 Abs. 1 BDSG-E). Die
automatisierte Verarbeitung biometrischer Daten erfüllt immer diese Voraussetzungen.176

Für den Einsatz biometrischer Identifikationsverfahren dürften von den Zulässigkeitstatbeständen im
dritten Abschnitt des BDSG vor allem zwei in Betracht kommen: § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG und § 28
Abs. 1 Nr. 2 BDSG. Nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG ist das Speichern, Verändern oder Übermitteln per-
sonenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke erlaubt,
wenn sie im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Ver-
trauensverhältnisses mit dem Betroffenen stattfindet bzw. wenn es der Zweckbestimmung dieses Ver-
hältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG-E). (Weitere Voraussetzung ist nach dem BDSG 1990, dass
die Daten nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise erhoben wurden.) Da ein Großteil der
privaten Rechtsbeziehungen durch vertragliche Vereinbarungen ausgestaltet wird, ist dieser Zulässig-
keitstatbestand häufig einschlägig. Er deckt die Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis ebenso ab wie
die bei der Ausgabe von Scheck- oder Kreditkarten durch eine Bank. Bedingung ist allerdings, dass sich
die Datenverarbeitung im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertrages hält bzw. dieser Zweckbe-
stimmung dient; dies ist der Fall, wenn sie zur Erfüllung der Pflichten oder zur Wahrnehmung der
Rechte aus dem Vertrag erforderlich ist.177

Dies gilt auch für biometrische Verfahren, die zur Absicherung von Geldverkehrssystemen eingesetzt
werden. Zu den vertraglichen Nebenpflichten beispielsweise im Rahmen der Ausgabe von Scheck- oder
Kreditkarten wird es auch gehören, für eine angemessene Sicherheit des Verfahrens zu sorgen. Aus
dem Vertragszweck kann sich für den Nutzer die Obliegenheit herleiten, an dem biometrischen Zu-
gangsverfahren mitzuwirken. Auch insoweit könnten biometrische Verfahren auf § 28 Abs. 1 Nr. 1
BDSG gestützt werden.

Nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG ist das Speichern, Verändern, Übermitteln oder Nutzen personenbezoge-
ner Daten als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke zulässig, soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der speichernden Stelle (bzw. der verantwortlichen Stelle nach dem BDSG–E)
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen am Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Dieser Tatbestand kommt vor allem
dann in Betracht, wenn kein Vertrag oder vertragsähnliches Vertrauensverhältnis zwischen der verant-
wortlichen Stelle und dem Betroffenen besteht. Berechtigtes Interesse ist jedes von der Rechtsordnung
gebilligte wirtschaftliche oder ideelle Interesse.178

                                                     
175 Im Folgenden werden die Vorschriften des Entwurfs eines geänderten BDSG (BDSG-E, vgl. Fn. 125) zu-

sätzlich zitiert, soweit sie relevante Änderungen enthalten.
176 Vgl. zur Rechtslage nach dem BDSG 1990 Weichert, CR 1997, S. 369, 372
177 Vgl. zur Rechtslage nach dem BDSG 1990 Gola/Schomerus, § 28, Anm. 5.1.
178 Bergmann/Möhrle/Herb, § 28, Rn. 103 ff.
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Allerdings ist bei diesem Zulässigkeitstatbestand immer auch zu prüfen, ob nicht die schutzwürdigen
Interessen des Betroffenen im Einzelfall überwiegen. Ist dies der Fall, muss die Datenverarbeitung un-
terbleiben. Angesichts der oben festgestellten Besonderheiten der biometrischen Daten wird durchaus
Grund zu der Annahme bestehen, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Dies betrifft insbesondere die Phase der Übermittlung. Wäh-
rend des Einsatzes der biometrischen Daten bei der verantwortlichen Stelle muss durch die erforderli-
chen Zugriffsbeschränkungen und weitere technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein be-
stimmter Schutz der Daten bestehen, sonst würden schutzwürdige Belange der Betroffenen entgegen-
stehen. Käme es zu einer Übermittlung, ließe sich dieser nicht länger gewährleisten. Die Übermittlung
wird daher in den allermeisten Fällen nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG nicht zulässig sein.

Zum selben Ergebnis gelangt man auch über die Prüfung eines anderen Tatbestandsmerkmals. Nach
§ 28 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BDSG ist die Datenverarbeitung nur in dem Umfang erlaubt, wie sie erforder-
lich ist. Zum Erreichen der Sicherheitsziele wird zwar im Normalfall das Speichern der Daten, evtl.
auch das Verändern und Nutzen durch die speichernde Stelle selbst erforderlich sein, nicht aber die
Übermittlung an andere Stellen.

Beide Zulässigkeitstatbestände setzen voraus, dass die Daten rechtmäßig und nach Treu und Glauben
erhoben wurden. (Nach § 4 Abs. 2 BDSG-E sind personenbezogene Daten grundsätzlich offen beim
Betroffenen zu erheben.) In biometrischen Identifikationsverfahren scheidet damit die gegenüber dem
Betroffenen verdeckte Erhebung seiner biometrischen Daten aus. Dies gilt sowohl bei der Erstellung
des Referenzdatensatzes als auch später bei der Datenerhebung zum Abgleich mit den Referenzdaten.

2.3.1.2 Verarbeitung biometrischer Daten aufgrund einer Einwilligung?
Auch beim Einsatz biometrischer Verfahren bei nicht-öffentlichen Stellen kommt im Grundsatz die
Einwilligung als Rechtsgrundlage in Betracht. Wenn biometrische Verfahren von privaten Stellen in
Anwendungen eingesetzt werden sollen, die sich an eine große Zahl von Nutzern richten (wie z.B.
Zahlungsverfahren im alltäglichen Geschäftsverkehr), kann die Rechtmäßigkeit einer Datenverarbei-
tung ausschließlich auf der Grundlage der Einwilligung zweifelhaft sein. Erteilte der Einzelne seine
Einwilligung nicht, so verlöre er unter Umständen die Möglichkeit, an bestimmten, im täglichen Ge-
schäftsverkehr selbstverständlichen Verfahren teilzunehmen. Der Einzelne ist daher nicht frei bei der
Entscheidung darüber, ob er seine Einwilligung abgibt oder nicht. Zwar schützt das Recht nur einge-
schränkt vor derartigen faktischen Zwängen.179 Zu weitgehende Einwilligungsklauseln können jedoch
wie andere verbraucherfeindliche Vertragsbedingungen in vorformulierten Verträgen nach dem Gesetz
zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) unwirksam sein.180

Handelt es sich nicht um Vertragsmuster, sondern um individuell aufgesetzte Vereinbarungen, so kön-
nen zu weitgehende Einwilligungsklauseln wegen Verstoßes gegen Treu und Glauben (und damit unter
Rückgriff auf die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte im Privatrecht) unwirksam sein.

2.3.1.3 Sensitive Daten
Entsprechend den Vorgaben der EG-Datenschutzrichtlinie ist die Verarbeitung sensitiver Daten auch
im nicht-öffentlichen Bereich gem. § 28 Abs. 6 BDSG-E an besondere Vorgaben geknüpft. Von den
Voraussetzungen, die als Durchbrechung der Grundregel die Verarbeitung der sensitiven Daten aus-
nahmsweise rechtfertigen, ist jedenfalls für die oben beschriebene Fallkonstellation keine einschlägig.
Handelt es sich bei biometrischen Daten daher um sensitive Daten, so kann deren Verarbeitung allen-

                                                     
179 Vgl. dazu am Beispiel der Datenverarbeitungsklauseln in Versicherungsverträgen Simitis-Simits, § 4 Rn. 20

ff.
180 Bergmann/Möhrle/Herb, § 4, Rn. 35 ff.
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falls auf die Einwilligung der Betroffenen gestützt werden, auch wenn dies die oben angedeuteten wei-
teren Probleme mit sich bringt.

2.3.1.4 Zweckbindung
Spätestens mit der Geltung der EG-Datenschutzrichtlinie entfaltet der Grundsatz der Zweckbindung
auch für die Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen Wirkung (Art. 6 Abs. 1 lit. b). Der deutsche
Gesetzgeber wird diese Vorgabe voraussichtlich mit § 28 Abs. 2 BDSG-E umsetzen. Danach dürfen die
Daten nur dann für einen anderen Zweck übermittelt oder genutzt werden, wenn und soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist oder wenn die Daten aus
allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können oder die verantwortliche Stelle sie veröf-
fentlichen durfte (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BDSG-E). Beide genannten Alternativen setzen aller-
dings weiterhin voraus, dass nicht das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der
Verarbeitung oder Nutzung schwerer wiegt als das Interesse der verantwortlichen Stelle.181 Das Über-
wiegen der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen kann sich aus der Art der verarbeiteten Daten
ergeben.182 Im Hinblick auf die besonderen Gefährdungen und Implikationen, die bei biometrischen
Daten vorliegen, muss davon ausgegangen werden, dass bei diesen so gut wie immer das berechtigte
Interesse des Betroffenen schwerer wiegt als das der verantwortlichen Stelle. Oben wurde bei der Ana-
lyse der Zulässigkeit der Datenverarbeitung zum ursprünglichen Zweck nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG
darauf hingewiesen, dass bereits die Übermittlung, die im Rahmen des ursprünglichen Verarbeitungs-
zwecks stattfindet, im Hinblick auf die schutzwürdigen Belange des Betroffenen problematisch ist. Dies
gilt erst recht, wenn biometrische Daten für einen anderen Verarbeitungszweck übermittelt oder genutzt
werden sollen. Es dürfte nur sehr wenige Fälle geben, in denen ein legitimer Verarbeitungszweck im
nicht-öffentlichen Bereich zu einer anderen Bewertung führt.

Ein solcher Fall könnte allerdings vorliegen, wenn es um die freiwillige Übermittlung biometrischer
Daten Dritter durch die datenverarbeitende Stelle an die Strafverfolgungsbehörden geht.183 Dann wird
die verarbeitende Stelle häufig ein erhebliches Interesse daran haben, weiter gehende strafprozessuale
Maßnahmen zu verhindern. Insbesondere soll häufig die Beschlagnahme der Computer und Datenban-
ken vermieden werden, weil damit ein Weiterarbeiten i. d. R. unmöglich wird und vor allem bei Wirt-
schaftsbetrieben erhebliche Verluste drohen können. Für diese Konstellation steht im neuen BDSG eine
besondere Befugnis zur Verfügung. Nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 BDSG-E ist die zweckändernden Über-
mittlung und Nutzung erlaubt, soweit dies zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist. Allerdings ist
nach § 28 Abs. 3, Teilsatz vor Nr. 4 BDSG-E zusätzlich eine Interessensabwägung erforderlich. Es darf
kein Grund zu der Annahme bestehen, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der zweckändernden Übermittlung oder Nutzung hat. Zwar mag der Betroffene durchaus ein
Interesse daran haben, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren oder polizeirechtliche Maßnahmen zur
                                                     
181 Wobei sich die beiden Tatbestände allerdings in einem Detail unterscheiden: Während nach Nr. 2 kein

Grund zu der Annahme bestehen darf, dass das Interesse des Betroffenen überwiegt, schließt Nr. 3 die Da-
tenverarbeitung nur dann aus, wenn das Interesse des Betroffenen offensichtlich überwiegt. Daraus wird ge-
folgert, dass im ersten Fall eine Abwägung vorzunehmen ist (Bergmann/Möhrle/Herb, § 28, Rn. 110) wäh-
rend dies im zweiten Fall nicht genügen soll, sondern die Verletzung des Interesses des Betroffenen für ei-
nen unvoreingenommenen, verständigen Beobachtern ohne weiteres ersichtlich sein soll (Berg-
mann/Möhrle/Herb, Rn. 123). Offenbar wird verlangt, dass sich im zweiten Fall die Wertung geradezu auf-
drängt. Diese Unterscheidung dürfte jedoch für die hier besprochenen biometrischen Daten keine entschei-
dende Rolle spielen. Die dargelegten Besonderheiten dieser Daten dürften auch für den zitierten unvorein-
genommenen, verständigen Beobachter aus sich heraus verständlich und die Wertung damit nachvollziehbar
sein.

182 Bergmann/Möhrle/Herb, § 28, Rn. 110a.
183 Vgl. dazu oben unter 2.1.2.2.1.
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Gefahrenabwehr ins Leere laufen zu lassen. Ein solches Interesse steht aber nicht unter dem Schutz der
Rechtsordnung und wird daher bei der hier vorzunehmenden Abwägung nicht berücksichtigt. Wenn die
freiwillige Übermittlung biometrischer Daten Dritter zu den in § 28 Abs. 3 Nr. 2 BDSG-E genannten
Zwecken erfolgt, wird sie daher in aller Regel nicht an der Abwägungsklausel scheitern; nur für ganz
ungewöhnliche Konstellationen wird sich eine andere Wertung ergeben können.

Wieder etwas anderes gilt, soweit es sich bei den biometrischen Daten um sensitive Daten im Sinne von
Artikel 8 der EG-Datenschutzrichtlinie handelt. Für diesen Fall findet sich in § 28 Abs. 8 Satz 2 BDSG-
E die Einschränkung, dass die Übermittlung solcher Daten nur zulässig ist, wenn dies „zur Abwehr von
erheblichen Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten
von erheblicher Bedeutung erforderlich ist“. In diesen Fällen muss der Verfahrensbetreiber sich also
zunächst absichern, ob es sich um Straftaten von erheblicher Bedeutung im Sinne der StPO handelt. Die
Vorschrift soll eine leichtfertige Herausgabe der besonders geschützten Daten verhindern.184

2.3.2 Szenarien

2.3.2.1 Einsatz im E-Commerce und bei Banken
Hier sind im wesentlichen zwei Szenarien von maßgeblichem Interesse. Zum einen könnten bei beste-
henden Geldausgabeautomaten der derzeitigen Schutzmechanismus der PIN durch biometrische Merk-
male ergänzt oder ersetzt werden. Ein weiteres Einsatzszenario liegt im Bereich E-Commerce und On-
line-Banking.

Geldautomaten

Für die biometrische Absicherung von Geldautomaten (und anderen Selbstbedienungsterminals) sind
zwei technische Gestaltungen denkbar, die unmittelbar auf die datenschutzrechtliche Bewertung Ein-
fluss haben. Zum einen können die Templates der Kunden in bankeigenen Datenbanken gespeichert
und die derzeitig ausgegeben (EC-) Karten dazu verwendet werden, auf diese Templates zuzugreifen.
Eine Überprüfung der biometrischen Daten (Matching) könnte entweder im Geldautomaten stattfinden
(indem das Referenztemplate von der bankeigenen Datenbank zum Geldautomaten übertragen wird)
oder aber mit Hilfe dieser Datenbanken in einem Autorisationszentrum der Banken, indem der Geld-
automat die biometrischen Daten dorthin überträgt.

Eine weitere Möglichkeit ist eine Speicherung der Templates auf der Karte der Kunden. Ein Vergleich
würde dann entweder im Geldautomaten, oder sogar auf der Karte stattfinden, wenn diese über entspre-
chende Berechnungskapazitäten verfügt (sog. on-card-matching).

Beide Varianten setzen voraus, dass flächendeckend Geldautomaten mit biometrischen Sensoren ausge-
rüstet werden, was beträchtliche Kosten verursacht. Ein wahrscheinlicheres Szenario ist, dass die bio-
metrischen Sensoren direkt auf den Kundenkarten plaziert werden. Dies ist im Bereich von Fingerab-
drucksensoren bereits heutzutage möglich.185 Die Karte meldet dann dem Geldautomaten, der in diesem
Fall keines eigenen biometrischen Sensors bedarf, eine erfolgreiche Authentifikation des Benutzers
zurück. Dazu muss der Automat in der Lage sein, nicht nur mit Magnetstreifenkarten, sondern auch mit
Prozessorchipkarten (sog. SmartCards) zu kommunizieren. Es ist denkbar, den Kunden unterschiedliche
Karten mit unterschiedlichen biometrischen Verfahren anzubieten.

                                                     
184 Die oben angesprochene Problematik der Kollision zwischen der engen Zweckbindung der für Zwecke der

Datensicherheit etc. erhobenen Daten nach § 31 BDSG und den allgemeinen Befugnissen der Strafverfol-
gungsbehörden ergibt sich auch im nicht-öffentlichen Bereich, vgl. dazu oben unter 2.1.1.3.

185 Z.B. mit dem Sensor Fingertip der Firma Siemens.
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Während bei den derzeitigen Pilotprojektphasen die Benutzung zunächst ein Angebot der Banken ist,
ist es denkbar, dass nach einer erfolgreichen Erprobungsphase ein flächendeckender Einsatz realisiert
wird, der de-facto-Zwänge schafft, wenn nichtbiometrische Verfahren unbequemer sind oder nur unter
höheren Kosten186 zur Verfügung stehen.

Online-Banking

Im Bereich Online-Banking werden neben PIN und TAN187-basierten Verfahren neuerdings auch Ver-
fahren eingesetzte, die auf elektronischen Signaturen beruhen. Dies sind zum einen proprietäre Syste-
me, zum anderen das interbankenkompatible HBCI188-System. In beiden Systemen ist die Ergänzung
bzw. der Ersatz der PIN, die zur Aktivierung der digitalen Signatur verwendet wird, durch biometrische
Merkmale denkbar und z.T. in Planung. Hier sind wiederum proprietäre Systeme einzelner Banken
denkbar, aber auch eine Integration in das HBCI-System.

E-Commerce

Die Verwendung biometrischer Verfahren im Bereich E-Commerce wird – wie im Fall des Online-
Banking – im wesentlichen aus der Anwendung digitaler Signaturverfahren bestehen. Auch hier sind
proprietäre Systeme denkbar, die Einkäufe bei wenigen Handelspartnern ermöglichen. Allerdings zeigte
sich im Bereich digitaler Bezahlverfahren, dass die breite Masse der Verbraucher solchen Insellösun-
gen189 ablehnend gegenübersteht190.

Wahrscheinlicher ist, dass früher oder später handelsübliche, mit biometrischen Technologien abgesi-
cherte digitale Signaturen zum Einsatz kommen, die unabhängig vom Händler eingesetzt werden kön-
nen. Lediglich im sog. Business-to Business-Bereich von Firmen untereinander oder auch im firmenin-
ternen Bereich, etwa innerhalb eines Konzerns, sind wegen der geringeren Anzahl der beteiligten Per-
sonen und Gruppen proprietäre Systeme vorstellbar.

Problematisch wird es, wenn dazu Verfahren eingesetzt werden, bei denen technische (oder organisato-
rische) Mängel bestehen; dies ist wegen der Neufassung des Signaturgesetzes, die auch nicht-
zertifizerte Signaturen zulässt, durchaus denkbar (vgl. dazu auch Abschnitt 2.5).

Schließlich sind noch Sonderkonstellationen denkbar, etwa wenn die biometrische Absicherung von
Mobiltelefonen zur Zahlungsautorisation verwendet wird, wie dies jetzt mit Hilfe einer PIN beim Sy-
stem der Firma Paybox geschieht. Ob solche Verfahren in Planung sind, ist uns nicht bekannt. Ohne die
nähere Kenntnis technischer Einzelheiten ist eine Bewertung nicht möglich.

2.3.2.2 Einsatz in der privaten Sphäre
Für einen Einsatz in der privaten Sphäre, der zunächst keine Wirkung gegenüber Dritten entfaltet,
kommen Systeme im Haushaltsbereich des Anwenders in Frage, zum Beispiel zur Absicherung von

                                                     
186 Beispielsweise mit dem Argument, dass bei Nichtbenutzung biometrischer Verfahren Betrugsschäden grö-

ßer seinen und daher eine erhöhte Versicherungsprämie und somit eine erhöhte Gebühr gefordert werden
müssen.

187 TransAktionsNummer
188 Home Banking Computer Interface.
189 Hinzu kommen Sicherheitsbedeneken der Verbraucher und eine relativ komplizierte Handhabung der Sy-

steme, die oft zusätzliche Hard- oder Softwareinstallationen benötigen.
190 Gröndahl. B./Virtel, M: E-Cash: Digitaler Flop
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Haus-, Wohnungs- und Kfz-Türen. Andere Systeme sichern Mobiltelefone191 (anstelle der üblicherwei-
se deaktivierten PIN) ab; denkbar sind auch Systeme zum Schutz von Videorekordern (Alterssicherung)
etc. Während die beiden letztgenannten Anwendungen nicht sicherheitskritisch sind, sondern in erster
Linie der Bequemlichkeit dienen,192 erwartet man bei Absicherungen im Bereich von Wohnungs- und
Kfz-Türen allein schon aus Haftungsgründen eine ordnungsgemäße Funktion mit einem angemessenen
Sicherheitsniveau.

Bei Anwendungen dieser Art können allerdings - wie bei fast allen Anwendungen im Bereich des Zu-
gangs- und Zutrittsschutzes - auch Dritte betroffen sein, wenn sie – absichtlich oder zufällig – die Ge-
räte benutzen, um Zutritt zu erlangen und dabei Daten von ihnen erhoben oder sogar gespeichert wer-
den. Ein augenfälliges Beispiel ist ein vollautomatisches Gesichtserkennungsverfahren an einer Haus-
tür, das mittels eine Kamera versucht, einen Besucher zu erkennen, ohne dass dieser in besonderer
Weise aktiv werden muss193 . Verfahren dieser Art lassen sich am ehesten mit üblichen Videoüberwa-
chungssystemen vergleichen; insbesondere wenn die erhobenen Daten bzw. Bilder protokolliert wer-
den.

2.4 Einsatz zur Sicherung von Anlagen und Verfahren

2.4.1 Grundsätzliche Überlegungen
Die klassische Anwendung biometrischer Verfahren ist die Zutrittskontrolle zu (Hoch-) Sicherheitsbe-
reichen, etwa in Banken, Kernkraftwerken, militärischen Anlagen oder Rechenzentren. Aufgrund der
hohen Kosten waren Geräte dieser Art bisher meist an Arbeitsplätzen installiert, was die Frage aufwirft,
inwieweit Arbeitnehmer verpflichtet werden können, biometrische Verfahren zu benutzen.

2.4.1.1 Datenverarbeitung nach § 28 Abs.1 Nr. 1 BDSG
Grundsätzlich kommen für dem Zivilrecht zugehörige Arbeitsverhältnisse die Zulässigkeitstatbestände
nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG in Betracht194. Nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG ist das Speichern, Verän-
dern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener
Geschäftszwecke erlaubt, wenn es im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen stattfindet bzw. wenn es der Zweckbe-
stimmung dieses Verhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG-E). (Weitere Voraussetzung ist nach
dem BDSG 1990, dass die Daten nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise erhoben wurden.)
So kann sich aus einem Arbeitsvertrag, der den Einsatz des Arbeitnehmers in einem besonders sicher-
heitsrelevanten Bereich vorsieht, für den Arbeitgeber die Befugnis ergeben, den Arbeitnehmer zur Teil-
nahme an einen biometrischen Zugangsverfahren zu verpflichten. Vertragszweck wäre hier das Tätig-
werden des Arbeitnehmers in oder an einem besonders zu schützenden System.

2.4.1.2 Datenverarbeitung nach § 28 Abs.1 Nr. 2 BDSG
Nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG ist das Speichern, Verändern, Übermitteln oder Nutzen personenbezoge-
ner Daten als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke zulässig, soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der speichernden Stelle (bzw. der verantwortlichen Stelle nach dem BDSG–E)

                                                     
191 Z.B. Geräte der Firma Ericsson, die 1999 und 2000 auf der Computermesse CeBit gezeigt wurden, aber

bisher im Handel nicht erhältlich waren.
192 Daher wird man die Falschzurückweisungsrate (FRR) minimieren und dadurch das Sicherheitsniveau sen-

ken, wie die Falschakzeptanzrate (FAR) steigt; vgl. oben unter Abschnitt 1.3.1.2.
193 Vgl. oben unter Abschnitt 1.2.1.3.
194 Vgl. dazu oben unter Rn. 2.3.1.1.
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erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen am Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. Dieser Tatbestand kommt vor allem
dann in Betracht, wenn kein Vertrag oder vertragsähnliches Vertrauensverhältnis zwischen der verant-
wortlichen Stelle und dem Betroffenen besteht. Berechtigtes Interesse ist jedes von der Rechtsordnung
gebilligte wirtschaftliche oder ideelle Interesse.195

Zu den berechtigten Interessen der verantwortlichen Stelle gehört auch die Absicherung kritischer Sy-
steme zur Vermeidung von Schäden. Der Rückgriff auf § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG kommt z.B. in Be-
tracht, wenn es um die Kontrolle des Zugangs solcher Personen geht, die mit dem Betreiber des Sy-
stems nicht selbst in vertraglichen Beziehungen stehen. Allerdings ist bei diesem Zulässigkeitstatbe-
stand immer auch zu prüfen, ob nicht die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen im Einzelfall
überwiegen. Ist dies der Fall, muss die Datenverarbeitung unterbleiben. Angesichts der oben festge-
stellten Besonderheiten der biometrischen Daten wird durchaus Grund zu der Annahme bestehen, dass
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt. Dies betrifft insbesondere die Phase der Übermittlung. Während des Einsatzes der biometrischen
Daten bei der verantwortlichen Stelle muss durch die erforderlichen Zugriffsbeschränkungen und wei-
tere technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein bestimmter Schutz der Daten bestehen, sonst
würden schutzwürdige Belange der Betroffenen entgegenstehen. Käme es zu einer Übermittlung, ließe
sich dieser nicht länger gewährleisten. Die Übermittlung wird daher in den allermeisten Fällen nach §
28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG nicht zulässig sein.

2.4.1.3 Sonstige Rechtsvorschriften
Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist die Verarbeitung personenbezogener Daten auch aufgrund anderer Rechts-
vorschriften zulässig. Solche anderen Rechtsvorschriften können auch Tarifverträge, Betriebsvereinba-
rungen, Dienstvereinbarungen und Sprüche von Einigungsstellen sein.196 In der Praxis kommt diesen
Regelungen erhebliche Bedeutung zu. Bei der Einführung von Systemen, die zur Überwachung der
Beschäftigten geeignet sind, kommt den Betriebs- bzw. Personalräten ein Mitbestimmungsrecht zu (z.B.
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG). Dieses wird regelmäßig in Form einer inner-
betrieblichen Normsetzung wahrgenommen. Allerdings sind der inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeit
bei diesen Regelungswerken dort Grenzen gesetzt, wo grundrechtliche Wertungen einfließen. Kollek-
tivvertragliche Vorschriften sind daher vor allem dazu geeignet, die gesetzlichen Erlaubnistatbestände
auszufüllen und zu konkretisieren. Wegen eines Verstoßes gegen höherrangiges Recht dürfte es jedoch
nicht zulässig sein, beispielsweise die Übermittlung biometrischer Daten an andere Stellen durch Be-
triebsvereinbarung zu regeln.

2.4.1.4 Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung?
Der Einsatz von biometrischen Daten auf der Grundlage der Einwilligung der Betroffenen ist nicht
unproblematisch. Eine Einwilligung im Sinne des Gesetzes verlangt, dass der Betroffene tatsächlich die
Möglichkeit hat, eine eigene Position einzunehmen.197 Die Konsequenz einer verweigerten Einwilli-
gung im Arbeitsverhältnis wäre, dass der Betroffene nicht mehr seiner bisherigen dienstlichen Tätigkeit
nachgehen könnte. Bei dieser Konstellation können erhebliche Zweifel an der Wirksamkeit der Einwil-
ligung vorliegen. Andererseits bringt die Einwilligung auch aus der Sicht des Arbeitgebers Schwierig-
keiten mit sich, da nicht sichergestellt werden kann, dass alle Beschäftigten zustimmen. So gesehen
dürfte es auch für die datenverarbeitende Stelle von Vorteil sein, eine tragfähigere Rechtsgrundlage als
die Einwilligung zu suchen.

                                                     
195 Bergmann/Möhrle/Herb, § 28, Rn. 103 ff.
196 Vgl. Bergmann/Möhrle/Herb, § 4, Rn. 25 ff.
197 Simitis-Simitis, § 4, Rn. 27.
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2.4.2 Szenarien

2.4.2.1 Einsatz zu Datensicherheitszwecken

2.4.2.1.1 Rechtliche Aspekte
Biometrische Verfahren stehen in einer engen Beziehung zu den Anforderungen der Datensicherheit.
Nach den allgemeinen Datensicherheitsvorschriften in den Datenschutzgesetzen (z.B. § 9 BDSG inklu-
sive Anlage) trifft die datenverarbeitenden Stellen die Pflicht, für eine angemessene Datensicherheit zu
sorgen. Dabei identifizieren die Gesetze i. d. R. eine Anzahl von Schutzzielen, die einzeln benannt wer-
den.198 Zum Erreichen einiger dieser Ziele können biometrische Verfahren angewandt werden. Dies gilt
beispielsweise für die Zutrittskontrolle, für die Zugangskontrolle und für die Zugriffskontrolle. Diese
Ziele werden heutzutage üblicherweise mittels eines Benutzernamens und eines Passwortes realisiert.
Denkbar und im Einsatz sind auch Chipkarten oder Token199 zur Authentisierung.200 Damit basieren die
heutigen Verfahren im Wesentlichen auf Besitz oder Wissen oder einer Kombination aus beidem.

Biometrische Verfahren kommen vor allem in Betracht als Ergänzung oder als Ersatz für derartige bis-
her verwandte Verfahren. Sie können dazu beitragen, das bekannte Problem zu lösen, wonach der
menschliche Geist nicht dafür ausgelegt ist, sich eine große Zahl unterschiedlicher bedeutungsloser
Zeichenfolgen zu merken. Da die Nutzer vor diesem Hintergrund zur Zeit die nötigen Datensicher-
heitsmaßnahmen häufig unterlaufen,201 kann sich bereits durch die Verwendung biometrischer Verfah-
ren eine signifikante Verbesserung der Datensicherheit ergeben.

Allerdings kommt es immer darauf an, wie hoch die Sicherheit der biometrischen Verfahren im Einzel-
nen zu bemessen ist. Dies ist im Hinblick auf die oben unter 1.3.3 dargelegten weitgehend fehlenden
objektiven Testkriterien im Einzelfall schwer festzustellen. Daher kann der Einsatz biometrischer Ver-
fahren nicht per se als ausreichende Datensicherheitsmaßnahme angesehen werden. Vielmehr kommt es
entsprechend der in den Datensicherheitsvorschriften enthaltenen Abwägungsklausel jeweils darauf an
festzustellen, ob das gewählte Verfahren hinreichend sicher ist im Hinblick auf den jeweiligen Schutz-
bedarf.202

Die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Datensicherheit nach den Datenschutzgesetzen rechtfertigt
grundsätzlich auch die für diese Zwecke erfolgende Verarbeitung personenbezogener Daten. Voraus-
setzung ist allerdings, dass gerade die Verarbeitung dieser Art von Daten für das jeweils konkret zu
verwirklichende Sicherheitsergebnis unabdingbar erforderlich ist. Die Nutzung der Daten ist streng auf
diesen Zweck begrenzt, wie sich aus § 14 Abs. 4 und § 31 BDSG ergibt.

2.4.2.1.2 Technische Ausgestaltung
Werden biometrische Verfahren als Zugangssicherung zu Computersystemen eingesetzt, so geschieht
dies meist bei Rechnern, die durch ein Netzwerk verbunden sind. Die Vernetzung von Computern wird

                                                     
198 Vgl. Anlage zu § 9 BDSG-E Nr. 1 – 8.
199 In diesem Fall: Gegenstand etwa in der Größe eines Schlüsselanhängers, der einen elektronischen Speicher

und elektronische Anschlüsse enthält. Die Authentisierung wird um das Prinzip Besitz ergänzt.
200 Bäumler et al., Köhntopp: Authentisierung (Stichwort A 2900).
201 Indem sie beispielsweise entgegen allen Empfehlungen ihrer Passwörter an einer meist leicht auffindbaren

Stelle (i. d. R. unter Tastatur) vermerken.
202 Dieser wiederum hängt unter anderem ab von der jeweilige Sensibilität der Daten, der Größe der Datei usw.

Vgl. dazu Simitis-Geiger, § 9, Rn. 28.
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häufig durch Client-Server-Lösungen203 realisiert. Die einzelnen Benutzer melden sich zwar per Login
an ihrem Arbeitsplatz (einem Client) an, aber der Login-Mechanismus läuft üblicherweise zentralisiert
auf einem (oder mehreren) zentralen Server ab, auf dem die entsprechenden Passwörter und Berechti-
gungsprofile gespeichert sind.

Ein biometrischer Zugangsschutz kann aus technischer Sicht an zwei Stellen ablaufen: Zum einen kann
die Verarbeitung der biometrischen Daten (d.h. Rohdatenerfassung, Templateberechnung und Mat-
ching) an den jeweiligen Arbeitsplatzrechnern (Clients) stattfinden, die dann eine erfolgreiche biome-
trische Authentifikation an den Server, etwa in Form eines Passworts, weitermelden. Auf dem Server
läuft dann ein zweiter Authentifikationsprozess ab, der dem Nutzer seine entsprechenden Rechte zu-
teilt. Die zum Vergleich notwendigen Referenzdaten können entweder auf dem Client gespeichert sein
oder durch den Nutzer, z.B. in Form einer Chipkarte oder eines Tokens, bereitgestellt werden.

Bei der zweiten Realisierung läuft der biometrische Authentifikationsprozess auf dem Server ab. Dazu
werden die an den Clients erhobenen biometrischen Daten entweder als Rohdaten oder umgerechnet in
Form eines Templates an den Server übermittelt, der das Matching vornimmt. Die notwendigen Refe-
renzdaten sind entweder zentral auf dem Server in einer Datenbank gespeichert oder sie werden durch
den Nutzer mittels Token oder Chipkarten (wie oben geschildert) unter Mithilfe der Clients bereitge-
stellt.

Bei Systemen mit Speicherung der Referenzdaten in einer Datenbank ist die Realisierung von Identifi-
kationsverfahren (s. Abschnitt 1.1.1.2) leichter, denn zur Ermittlung des Benutzers müssen die Tem-
plates aller Berechtigten vorliegen.

Während bei kleineren Netzen die Speicherung biometrischer Daten in Datenbanken unproblematisch
erscheint, ist bei weitverzweigten Netzwerken, etwa in einem Konzern, eine zentrale Speicherung bio-
metrischer Daten eher kritisch zu beurteilen (auch wenn im Einzelfall die Sicherung vor unbefugten
Zugriffen von außen besser zu realisieren ist als bei weit verteilten Client-Rechnern).

Protokollierung

Üblicherweise werden Nutzer und Nutzungsdauer beim Zugang zu Computersystemen protokolliert;
zum Teil sind solche Protokollierungen, z.B. bei der Eingabe oder dem Abruf personenbezogener Da-
ten204 oder bei der Änderung von automatisierten Verfahren205 explizit vorgeschrieben.
Dazu genügt es, den Nutzernamen und den Zeitpunkt der Nutzung zu speichern; eine Speicherung der
erhobenen biometrischen Rohdaten ist im Allgemeinen nicht notwendig. Zwar können Missbräuche und
Fehlerkennungen (siehe Abschnitte 1.3.1.2 und 1.3.2) nur auf diese Art erkannt werden, doch die bei-
den folgenden Überlegungen sprechen dagegen:

Zum einen setzt die Identifizierung eines Unberechtigten anhand seiner biometrischen (Roh-) Daten
voraus, dass diese für den Menschen leicht interpretierbar sind (wie etwa Gesicht); andernfalls wäre ein
Abgleich mit gespeicherten Templates notwendig, die nur bei einer zentralen Datenspeicherung vorlie-
gen und zudem nur Innentäter (denn nur solche sind in der Datenbank gespeichert) ermitteln könnten.

Zum anderen sollte zwar die Funktion der Authentifizierung stichprobenartig überprüft werden, doch
rechtfertigt dies nicht die dauerhafte Protokollierung aller Rohdaten. Ist man nach einem Probebetrieb

                                                     
203 Bäumler et al., Kühn: Client-Server-Konzept (Stichwort 300).
204 Anlage zu § 9 BDSG.
205 § 6 LDSG-Schleswig-Holstein.
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nicht von der ordnungsgemäßen Funktion des Gerätes überzeugt, sollte man auf den Einsatz des Gerä-
tes ganz verzichten.

2.4.2.2 Einsatz im Bereich Zutrittskontrolle
Für den Einsatz bei Zutrittskontrollen kommen ebenfalls die im letzten Abschnitt beschriebenen Vari-
anten in Frage: Zum einen eine Kontrolle, bei der der Nutzer „sein“ Template in Form eines Tokens
oder einer Chipkarte bei sich führt (und die die Authentifizierungskomponente um das Prinzip „Besitz“
ergänzt, vgl. Fußnote 199), zum anderen durch Lösungen mit zentraler Datenspeicherung. Die bei die-
ser Form möglichen Identifikationsverfahren, bei denen der Nutzer durch das Gerät ohne zusätzliche
Dateneingabe vollautomatisch identifiziert werden kann, sind im Einzelfall sinnvoll, etwa beim Zugang
zu Reinräumen, Laboren oder kerntechnischen Anlagen, wo ein Hantieren mit Chipkarten o.ä. hinder-
lich ist. Grundsätzlich ist eine zentrale Datenspeicherung eher skeptisch zu beurteilen, insbesondere,
wenn eine große Anzahl von Nutzern (wie etwa bei Automobilfabriken) betroffen ist.

Auch bei dieser Anwendung tritt die bereits oben diskutierte Problematik der Protokollierung auf.
Im Einzelfall werden biometrische Verfahren sogar wegen der dadurch möglichen Protokollierung in-
stalliert, etwa an britischen Schließfachsystemen.206

Eine weitere Anwendung ist der biometrische Schutz von Schusswaffen, die das Auslösen eines Schus-
ses nur nach erfolgreicher Authentifizierung per Fingerabdruck ermöglicht.207 Wegen der in Abschnitt
1.3.1) diskutierten Unzulänglichkeiten bei der Erkennungsqualität ergibt sich aber die Problematik, dass
entweder die Waffe nicht hinreichend gegen Benutzung durch Fremde gesichert ist, oder aber sich
durch den berechtigten Benutzer nicht auslösen lässt, was beim Einsatz durch Sicherheitskräfte proble-
matisch ist.208 Nach Angaben der Firma SIG-Sauer GmbH wurden nach anfänglicher Begeisterung die
technischen Unzulänglichkeiten erkannt, so dass diese Produktlinie zur Zeit nicht weiter verfolgt wird.

2.5 Einsatz zur Sicherung der digitalen Signatur

2.5.1 Gesetzliche Regelungen
Neben den allgemeinen Datensicherheitsvorschriften gibt es in speziellen Normen besondere, strengere
Vorgaben (z.B. § 88 TKG). Eine solche findet sich auch in § 16 Abs. 2 Satz 3 Signaturverordnung. Die
Vorschrift regelt die Sicherheit des privaten Signaturschlüssels im Verfahren der digitalen Signatur
(künftig: elektronische Signatur). Als Mindestanforderungen für die Sicherheit des privaten Schlüssels
wird dabei nach § 16 Abs. 2 Satz 2 die Identifikation des Inhabers durch Besitz und Wissen angesehen.
In Satz 3 gestattet die Verordnung als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme die Anwendung biometrischer
Merkmale. Damit wurden erstmalig biometrische Verfahren in einer Rechtsvorschrift für die Gewähr-
leistung der Datensicherheit vorgesehen. Da es sich jedoch lediglich um eine zusätzliche, fakultative
Anwendung handeln sollte, konnte auf diese Weise das Problem der Vielzahl der Passwörter nicht be-
seitigt werden. Soweit bekannt, wurden auf dem Markt keine Verfahren aufgegriffen, die diese Option
umgesetzt haben.

                                                     
206 New Scientist vom 13.11.1999. Abrufbar unter:

http://www.newscientist.com/ns/19991113/newsstory3.html.
207 sog. „Smart Guns“, z.B. von der Firm Colt, s. auch

http://www.apbnews.com/cjprofessionals/behindthebadge/1998/11/17/smartguns_01.html.
208 Kritisch auch dazu die Firma Baretta: http://www.tsra.com/Beretta.htm.
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Der nun vorliegende Entwurf einer neuen Verordnung zur elektronischen Signatur,209 der bereits auf
dem in Kürze zu verabschiedenden neugefassten Signaturgesetzes basieren soll, sieht vor, dass biome-
trische Merkmale nicht mehr zusätzlich zu Besitz und Wissen, sondern anstelle von Wissen und zusätz-
lich zum Besitz zur Identifikation des berechtigten Inhabers eine Signaturschlüssels verwendet werden
können (§ 14 Abs. 1 Satz 1). Damit bekommen biometrische Sicherungen eine Schlüsselfunktion im
Bereich der elektronischen Signatur, der künftig die gleiche Bedeutung zukommen wird, wie der her-
kömmlichen Schriftform. Allerdings muss einem weit verbreiteten Missverständnis vorgebeugt werden.
Der Einsatz des biometrischen Merkmals tritt nicht an die Stelle der Unterschrift, sondern sichert nur
den geheimen Schlüssel ab. Das Einlesen des (z.B.) Fingerabdrucks schaltet nur die Signierfunktion der
Chipkarte frei. Das elektronische Signieren wird jedoch erst mit einer weiteren Handlung bewirkt.

Durch das Signaturgesetz wird für Produkte, die qualifizierte elektronische Signaturen erzeugen kön-
nen, Anforderungen an die technische Sicherheit vorgeschrieben.210 Diese Anforderungen werden in
der Signaturverordnung konkretisiert; im neuen Entwurf211 werden in §14 Abs. 5 SigV-E die Prüfkrite-
rien genannt, denen Produkte für die Herstellung elektronischer Signaturen genügen müssen. Für Si-
gnaturerstellungseinheiten (§ 14 Abs. 1) wird die Prüfstufe EAL 4+ der Common Criteria (vgl. Fn. 108)
oder E 3 hoch (ITSec212) vorgeschrieben (Abs. 5 S. 3); da biometrische Verfahren zur Identifikation des
Besitzers und anschließender Freischaltung der Signierfunktion in den Signaturerstellungseinheiten
enthalten sind, beziehen sich die Sicherheitsanforderungen auch auf biometrischen Komponenten. In
Abschnitt 1.3.2 wurde bereits auf das sich derzeit in der Entwicklung befindliche Schutzprofil sowie
die Probeevaluationen durch das BSI hingewiesen; in diesem Zusammenhang wird neben der Überwin-
dungssicherheit auch die Erkennungsqualität213 untersucht, die Einfluß auf die rechtliche Bewertung hat
(s. Abschnitt 1.3.4).

2.5.2 Empfehlungen der GMD
In der Studie Usability of Biometrics in Relation to Electronic Signatures214 des Institutes für sichere
Telekooperation (SIT) der GMD Darmstadt wurde untersucht, unter welchen Bedingungen sich biome-
trische Verfahren bei der Erstellung digitaler Signaturen einsetzen lassen. Wie im letzten Absatz des
Abschnittes deutlich wurde, geht es dabei um die Freischaltung des Zugangs zum Signaturschlüssel.
Dieser Signaturschlüssel wird in sogenannten Signaturerstellungseinheiten215 (im wesentlichen Smart-
Cards, Token etc.) gespeichert, der Zugang mit Hilfe einer PIN freigeschaltet. Soll diese Zugangssiche-
rung durch biometrische Verfahren ersetzt werden, so darf es nicht möglich sein, durch Manipulation
den biometrischen Sensor zu täuschen oder zu umgehen. Als Sicherheitsmerkmal wird daher vorge-
schlagen, dass die gesamte Verarbeitung der biometrischen Daten innerhalb der Signaturerstellungsein-
heit durchgeführt werden soll, was z.Z. nur eingeschränkt möglich ist, da z.B. Chipkarten noch nicht
über die notwendigen Verarbeitungskapazitäten verfügen.

                                                     
209 Abrufbar unter http://www.iukdg.de und http://www.dud.de/dud/documents/sigve001130.pdf
210 § 17 SigG/SigAendG; http://www.dud.de/dud/documents/sigg010214.pdf
211 Stand 30.11.2000, abrufbar unter http://www.dud.de/dud/documents/bsigve001208.pdf
212 Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Systemen der Informationstechnik, ITSEC, GMBl. 8.Aug.

1993, S. 545ff. vgl. auch das Informationsblatt IT- Sicherheitskriterien und Evaluierung nach ITSEC Nr.7
des BSI, abrufbar unter http://www.bsi.de/zertifiz/itkrit/itsec-br.pdf

213 vgl. Abschnitt 1.3.3 und Fn. 111
214 GMD Darmstadt: Scheuermann, Dirk/Schwiderski-Grosche, Scarlet/Struif, Bruno: Usability of Biometrics

in Relation to Electronic Signatures, EU Study 502533/8
215 SSCD, Secure Signature Creation Device.
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Obwohl die biometrischen Verfahren als „im Prinzip anwendbar“ bezeichnet werden, sind Teilproble-
me noch ungelöst. Diese reichen von ungenügendem Manipulationsschutz einiger Verfahren über unzu-
reichende Leistungsfähigkeit bis hin zu mangelnden Bewertungskriterien bezüglich der Sicherheit, der
Geschwindigkeit und der Erkennungsgüte.216

                                                     
216 GMD, Abschnitt 14, S. 84.
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3 Fazit: Notwendigkeit einer nationalen Regelung durch
Rechtsvorschriften?

3.1 Allgemeines
Der Einsatz biometrischer Verfahren bietet neue Möglichkeiten für eine Verbesserung der Datensicher-
heit. Zugleich bringt vor allem der Einsatz der Biometrie in solchen Verfahren, an denen eine Vielzahl
von Betroffenen teilnimmt oder teilnehmen muss, besondere Gefährdungen für grundrechtliche Positio-
nen mit sich. Häufig werden neben dem informationellen Selbstbestimmungsrecht auch weitere
Aspekte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts berührt. In besonderen Fällen kann auch die Menschen-
würdegarantie betroffen sein.

Der zwingend vorgeschriebene Einsatz biometrischer Merkmale in staatlichen Verfahren sollte daher
auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Wo er als unvermeidlich angesehen wird, muss durch entspre-
chende sichere Technikgestaltung dafür gesorgt werden, dass die Gefährdungen für die Rechte der Be-
troffenen gering gehalten werden. Entsprechendes gilt für den Einsatz auf privatrechtlicher Grundlage.
Hier kann sich aus den Grundrechten eine Verpflichtung des Staates verdichten, z.B. durch ergänzende
Regelungen und Verbesserung der Effektivität der Kontrolle die Datensicherheit in den entsprechenden
Verfahren sicherzustellen.

Weniger starke Beeinträchtigungen dürften von partikulären Anwendungen ausgehen, die nur einen
verhältnismäßig kleinen Kreis von Nutzern betreffen. Allerdings ist auch bei diesen Anwendungen auf
ausreichende Sicherheit der biometrischen Daten zu achten.

Eine zentrale Bedeutung kommt der Datenvermeidung durch entsprechende Technikgestaltung zu. Da
bei biometrischen Verfahren je nach ihrer grundsätzlichen Ausgestaltung die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in unterschiedlicher Intensität vorkommt, muss schon bei der Auswahl und Ausgestal-
tung des Verfahrens darauf geachtet werden, ein möglichst datensparsames System auszuwählen. In
Frage kommen dafür vor allem solche Verfahren, bei denen die biometrischen Vergleichsdaten nicht
zentral, sondern in der Verfügungsgewalt der Nutzer (z.B. auf einer Chipkarte) gespeichert werden.
Noch besser geeignet sind Systeme wie die oben beschriebenen templatefreien Verfahren, bei denen
biometrische Daten zusammen mit dem Klartext in ein Chiffrat des Klartextes einfließen, aus dem sich
die betroffene Person nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen re-identifizieren lässt.

Die zuletzt genannten Systeme haben auch im Hinblick auf weitere Nachteile oder Gefährdungen her-
kömmlicher Verfahren aus datenschutzrechtlicher Sicht eindeutige Vorteile. Zum einen unterliegen die
meisten biometrischen Merkmale, die in die Rohdaten eingeflossen sind, in der Regel über lange Zeit
keinen Veränderungen. Daher lassen sich sowohl Rohdaten als auch Templates häufig auch nach vielen
Jahren noch einer Person zuordnen. Die Betroffenen können dann noch anhand der biometrischen Da-
ten identifiziert werden bzw. es lassen sich je nach der konkreten Anwendung weitere nachträgliche
Feststellungen treffen. Zum anderen scheint eine noch vor wenigen Jahren gehegte Hoffnung nicht in
Erfüllung zu gehen. Es wird voraussichtlich nicht zu einer Vielzahl unterschiedlicher, nicht untereinan-
der kompatibler Systeme kommen, die auch noch mit unterschiedlichen Merkmalen arbeiten.217 Das hat
seine Ursache in dem Umstand, dass wegen des offenbar stabilen Prozentsatzes von Personen, die an-
hand eines bestimmten Merkmals nicht erkannt werden, es erforderlich werden kann, eine Kombination
mehrerer Merkmale einzusetzen. Dazu kommt, dass die Standardisierungsbemühungen erste Früchte
tragen. Daher besteht die Gefahr, dass zu dem Langzeitrisiko noch ein Breitenrisiko kommt. Im ungün-

                                                     
217 Woodward hat dies unter dem Schlagwort Balkanisierung vorhergesagt, (Woodward97, unter IV.B.2.a).

Dazu auch Gundermann/Köhntopp, S. 147.
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stigsten Fall sind in Datenbanken aus den verschiedensten Bereichen biometrische Daten gespeichert,
die untereinander kompatibel und abgleichbar sind. In dieser Situation können Ansätze wie die oben
beschriebenen templatefreien Verfahren für Abhilfe sorgen. Im Idealfall ermöglichen sie es dem Nutzer
selbst dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen Verfahren nicht mit kompatiblen Daten arbeiten. Auf
diese Weise könnten tatsächlich die Vorteile der Verfahren ausgenutzt werden, ohne dafür die genann-
ten Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Für eine datenschutzgerechte Gestaltung von biometrischen Verfahren ist darüber hinaus erforderlich,
die Verarbeitung transparent zu machen und den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten einzuräumen.218

Neben der externen Speicherung unter der Kontrolle der Nutzer bedeutet dies, dass es nicht zu ver-
deckten Datenerhebungen kommen darf. Hier ergeben sich Vorteile für solche Verfahren, die an
Merkmale anknüpfen, die nur bei bewusster Kooperation der Nutzer ausgewertet werden können. Au-
ßerdem sollte die Funktionsweise der Verfahren offenliegen, damit eine Kontrolle durch unabhängige
Experten möglich ist. Schließlich muss die Einhaltung der Vorgaben für die Datensicherheit für die im
Verfahren verarbeiten biometrischen Daten sichergestellt sein.

Eine weitere infrastrukturbezogene Maßnahme bestünde darin, dass die Datenschutzkontrollinstanzen
sowohl für den öffentlichen Bereich wie für den nicht-öffentlichen Bereich in die Lage versetzt werden,
effektive Kontrollen der Verarbeitung biometrischer Daten vorzunehmen. Dazu bedarf es allerdings
einer Verstärkung der in vielen Fällen chronisch unterfinanzierten Datenschutzkontrollinstanzen. Kon-
kret würde dies eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Aufsichtsbehörden nach § 38
BDSG sowie der unabhängigen Datenschutzbeauftragten auf Landes- und Bundesebene bedeuten.

3.2 Datenschutzgesetzgebung und bereichsspezifische Regelungen

3.2.1 Allgemeines Datenschutzrecht
Oben wurde bereits dargelegt, dass es für den Einsatz biometrischer Anwendungen in staatlichen Ver-
fahren jeweils besonderer Rechtsgrundlagen bedarf. Die dafür erforderlichen Normsetzungsprozesse
dienen auch dazu, dass sich die normsetzenden Stellen intensiv mit den Gefährdungen für die Grund-
rechtspositionen der Bürger, die aus den Verfahren erwachsen können, auseinander setzen und eine
realistische Abschätzung der Vorteile der Verfahren im Verhältnis zu den Gefährdungen vornehmen.

Sollen biometrische Verfahren in von Privaten betriebenen Verfahren zur Anwendungen kommen, las-
sen sich wie oben darlegt einige im dritten Abschnitt des BDSG enthaltene Abwägungsklauseln als
Rechtsgrundlage heranziehen. Dies gilt nach dem Ansatz des BDSG unabhängig davon, ob es sich um
ein partikuläres Verfahren handelt oder ein solches, dass weit verbreitet ist und an dem eine große Zahl
von Personen (als Verbraucher) teilnimmt. Die für eine Abwägung offenen Klauseln des BDSG können
solange eine tragfähige Grundlage für derartige Verfahren abgeben, wie sichergestellt ist, dass die
normausfüllende Abwägung nicht einseitig zu Gunsten des Verfahrensbetreibers erfolgt. Diese Gefahr
droht allerdings insbesondere dann, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass eine effektive Kon-
trolle der Normanwendung der Privaten durch staatliche Kontrollstellen erfolgt. Auch daraus ergibt
sich die Notwendigkeit dafür zu sorgen, dass die Kontrollinstanzen angemessen ausgestattet sind.

Daneben sind regulative Ansätze denkbar, um eine effektivere Rechtswahrung für die Betroffenen zu
bewirken. Ein möglicher Ansatz wäre, den privaten Betreibern nicht nur partikulärer biometrischer
Verfahren aufzugeben, neben der biometrischen Identifikation immer auch eine Alternative anzubieten,
die ohne biometrische Merkmale arbeitet. Auf diese Weise würde die Entscheidungsfreiheit der Betrof-
fenen gewahrt, ob sie an biometrischen Verfahren teilnehmen wollen oder nicht. Zugleich würde eine
                                                     
218 Dazu Köhntopp, M., in: Horster, P. (Hg.), Sicherheitsinfrastrukturen, Braunschweig 1999, S. 182 ff.
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Diskriminierung der Bevölkerungsteile vermieden, bei denen sich generelle Probleme bei der Erken-
nung biometrischen Merkmale ergeben.

Eine derartige Regelung bedeutete allerdings einen Eingriff in wirtschaftliche Positionen der Verfah-
rensbetreiber, die ebenfalls grundrechtlich abgesichert sind. Je nach konkreter Konstellation könnten
hier Art. 12 Abs. 1 oder Art. 14 Abs. 1 GG betroffen sein. Es käme dann zu einer Einschränkung der
Grundrechtspositionen der Verfahrensbetreiber, um grundrechtliche Gefährdungen für die Verbraucher
zu vermeiden. Ob die hier im Grundsatz angedeutete Lösung einen verhältnismäßigen Ausgleich im
Sinne einer praktischen Konkordanz der Grundrechtspositionen darstellt, kann im Rahmen dieses Gut-
achtens nicht untersucht werden. Insoweit bestünde Bedarf für weitere gutachterliche Untersuchungen.
Diese müssten auch zum Ziel haben, mögliche andere Lösungen zum Ausgleich der Grundrechtsposi-
tionen zu finden. Im Ergebnis klar ist hier zunächst nur, dass aus den Grundrechtspositionen der Ver-
braucher eine Schutzpflicht des Staates erwächst, die mindestens zu einer Beschäftigung mit der hier
angesprochenen Problematik führen muss.219 Allerdings besteht ein erheblicher Spielraum bei der Fra-
ge, was genau der Staat zu tun hat, um den Schutz zu realisieren. Eine Verdichtung der Pflicht auf eine
bestimmte legislative Maßnahme dürfte sich nicht begründen lassen.

3.2.2 Besonderes Datenschutzrecht, insbesondere Arbeitnehmerdatenschutzgesetz
Für den partikulären Einsatz biometrischer Verfahren insbesondere in Arbeitsverhältnissen lassen sich
wie oben gezeigt in der Regel Rechtsetzungen durch arbeitsrechtliche Kollektivverträge herbeiführen,
die wie bei anderen arbeitsrechtlichen Problemen zu einem angemessenen Ausgleich der Positionen der
Parteien des Arbeitsvertrags führen können. Daher erscheint zum jetzigen Zeitpunkt eine bereichsspezi-
fische Regelung verzichtbar. Im Rahmen der Bemühungen um ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz
sollte allerdings daran gedacht werden, Vorschriften für die Verarbeitung biometrischer Daten der Ar-
beitnehmer aufzunehmen. Diese müssten in einen Zusammenhang mit den Regelungen gestellt werden,
nach denen Daten der Arbeitnehmer zum Zweck der Absicherung sicherheitskritischer Bereiche und
Verfahren erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Der spezielle Schutz für die biometrischen
Daten der Arbeitnehmer müsste in spezifischen Verwendungsbeschränkungen und besonderen Maßga-
ben für die Datensicherheit dieser Daten zum Ausdruck kommen. Um die beschriebenen Vorteile der
kollektivvertraglichen Rechtsetzungen nicht einzuschränken, sollten die gesetzlichen Vorschriften vor
allem hinsichtlich der Absicherung der Daten ein Mindestniveau vorgeben und ansonsten die Ausge-
staltung durch Kollektivvereinbarung vorgesehen werden.

Mit dem fortschreitenden Einsatz biometrischer Verfahren wird künftig eine wachsenden Zahl von
Daten unter den Anwendungsbereich von § 98a StPO fallen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich um
eine Eingriffsnorm handelt, die ursprünglich als Ausnahmebefugnis konzipiert war.

Momentan scheinen die Strafverfolgungsbehörden eher zurückhaltenden Gebrauch von dieser Befugnis
zu machen. Dies mag darin begründet sein, dass die bisher bestehenden Datenbestände nur selten für
eine direkte Identifikation geeignet sind, sondern in den meisten Fällen lediglich zur Eingrenzung einer
Gruppe von Tatverdächtigen genutzt werden können. Bei biometrischen Daten ist dies jedoch anders,
da nicht nur eine Gruppe von Personen gefunden werden kann, auf die gewisse Verdachtsmomente
zutreffen, sondern vielmehr einzelne Personen identifiziert werden können. Biometrische Datenbanken
lassen sich in dieser Hinsicht eher mit einer (sich in privaten Händen befindlichen) AFIS-Datei des

                                                     
219 Dazu oben Fn. 38.
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BKA220 (vgl. Abschnitt 2.1.2.2.2) oder der Mitte März dieses Jahres geforderten „Gendatei“ aller
männlichen Bundesbürger vergleichen221.

Sollte sich für die Zukunft ein Anstieg der auf § 98a StPO gestützten Maßnahmen ergeben, auf solche
Datenbanken zuzugreifen, so muss dies Anlass sein zu prüfen, ob die Vorschrift noch im Rahmen der
Verhältnismäßigkeit bleibt. An dieser Stelle ist der Gesetzgeber gefragt, dafür Sorge zu tragen, dass die
als Ausnahmebefugnis konzipierte Norm auch wirklich nur in Ausnahmefällen eingesetzt wird und
Zugriffe auf biometrische Datenbanken nicht aus Gründen der „Bequemlichkeit“ zum gewöhnlichen
Repertoire der Strafverfolgung werden - dies käme einer Verlagerung staatlicher Datenspeicherung auf
private Institutionen (mit weit geringeren Rechtsanforderungen) gleich.

3.3 Bereich technische Sicherheit

Die aus den Grundrechtspositionen erwachsende staatliche Schutzpflicht kann teilweise auch durch
besondere Anforderungen an die Datensicherheit für biometrische Daten konkretisiert werden. Am
Beispiel der Sicherheitsvorgaben für den Einsatz biometrischer Merkmale bei der Anwendung der
elektronischen Signatur wurde gezeigt, wie sich eine Normierung der Datensicherheit darstellen
kann.222 Es erscheint nicht notwendig, vergleichbare Vorgaben auf sämtliche Bereiche der Verarbeitung
biometrischer Daten zu übertragen. Dort allerdings, wo mit ähnlich sicherheitskritischen Daten gear-
beitet wird bzw. die bei Verlust der Integrität oder Vertraulichkeit drohenden Schäden ähnlich hoch
sind wie bei der elektronischen Signatur, müssen entsprechend hochwertige technische Sicherheitsvor-
kehrungen vorgesehen werden. Als regulativer Ansatz käme es in Betracht, die allgemeinen Vorgaben
für die Datensicherheit bei personenbezogenen Daten für biometrische Daten zu erhöhen. Erfolgver-
sprechender als eine allgemeine und wenig verbindliche Regelung wie § 9 BDSG wäre es, die Einhal-
tung der erhöhten Sicherheitsstandards ähnlich wie nach dem SigG und der SigV unmittelbar zur
Rechtmäßigkeitsvoraussetzung auch der von Privaten betriebenen Verfahren zu machen. Aber auch bei
diesem Vorschlag gelten die vorstehenden Ausführungen über den gebotenen Ausgleich der konfligie-
renden Grundrechtspositionen.

Neben dem Vorschreiben technischer Standards wäre es weiterhin wichtig, für eine ausreichende Prü-
fung der Einhaltung der technischen Sicherheitsstandards zu sorgen. Wie sich in den Zulassungsverfah-
ren nach dem Signaturgesetz gezeigt hat, ist dafür ein erheblicher Aufwand nötig. Es sollte überlegt
werden, ob dieser Zweig der staatlichen Tätigkeit insgesamt verstärkt wird.

                                                     
220 Mit dem Unterschied, dass hier biometrische Merkmale  - im Gegensatz zu den AFIS-Dateien der Polizei -

unabhängig von strafrechtlich relevanten Verdachtsmomenten gespeichert sind.
221 vgl. Berichte in fast allen bundesdeutsche Tageszeitungen am 12. und 13.3.2001.
222 Dazu oben unter 2.5.1.
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4 Internationale Diskussion

4.1 Unterschiedliche Wahrnehmungen von „Datenschutz“ und
„Privacy“ in den einzelnen Staaten

Beim Vergleich datenschutzrechtlicher Regelungen in einzelnen Staaten muss beachtet werden, dass
der Begriff „Datenschutz“ ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen unterliegt. Dies beginnt schon bei
der Übersetzung des Wortes Datenschutz ins Englische: Stehen Aspekte der Datensicherheit, der Be-
schränkung des Datenaustausches und deren gesetzliche Umsetzung im Vordergrund, so wird häufig
der Begriff data protection verwendet223.
Der Begriff privacy hingegen lässt sich auch mit Privatsphäre übersetzen und zielt stärker auf das
Recht jedes Einzelnen, sich vom Staat (oder anderen Gruppen) unbeobachtet bewegen zu können. Im
Zusammenhang mit der Diskussion biometrischer Verfahren schließt dies auch Aspekte der Men-
schenwürde ein.224

Es kommt hinzu, dass in einzelnen Ländern die Rolle des Staates unterschiedlich wahrgenommen wird.
Während in skandinavischen Ländern dem Staat traditionell ein großes Vertrauen entgegengebracht
und erwartet wird, dass der Staat eine Vielzahl von Aufgaben übernimmt, so ist dies in den USA dia-
metral anders: Es ist erklärtes Ziel, den Einfluss des Staates so weit wie möglich zurückzudrängen;
staatliche Eingriffe werden als belastend empfunden und zum Teil werden den staatlichen Institutionen
die für eine geordnete und freie Entwicklung der Informationsgesellschaft notwendigen Entscheidungen
über (u.U. gegensätzliche) Werte wie Datenschutz, Meinungs-/Redefreiheit und Urheberrechten nicht
zugetraut.225. In einigen Ländern, in denen der Staat und die staatliche Verwaltung eine tragende Rolle
spielt, zieht sich dieser jedoch mehr und mehr aus seiner Rolle zurück, etwa in den Niederlanden und
Schweden.

4.2 Situation in der EU und Nicht-EU-Staaten (soweit relevant)

4.2.1 Einschlägige europaweite und internationale Rechtsvorschriften
Europaweite Rechtsvorschriften hinsichtlich der Verarbeitung biometrischer Daten bestehen bisher nur
indirekt in Form der bereits in Kapitel 1.1.5 angesprochenen EG-Datenschutzrichtlinie von 1995, die
Vorgaben für die Umsetzung in nationale Datenschutzgesetzgebung macht.

Zu beachten ist daneben Artikel 8 der Europäische Menschenrechtskonvention vom 04.11.1950, aus
dem sich datenschutzrechtliche Grundsätze für den Schutz des Privat- und Familienlebens vor Eingrif-
fen durch den Staat herleiten lassen.

Für den transnationalen Datenaustausch (der auch bei nationalen Anwendungen aus Rationalisierungs-
gründen vorkommen kann, etwa bei der Produktion von Kundenkarten226), gibt es verschiedene Rege-

                                                     
223 etwa als Benennung (bzw. Übersetzung) von (europäischen) Gesetzen und Richtlinien zum Datenschutz
224 Information and Privacy Commissioner Ontario : Consumer Biometric Applications, Section “Privacy Con-

cerns”, p. 20.
225 Lessig, L.: Code and other Laws of Cyberspace, p. 8.
226 z.B. die Produktion der BahnCard der Deutschen Bahn AG durch ein Rechenzentrum der Citibank in den

USA (199%), Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen, Tätigkeitsbericht 1995/96, Kap. 5.2,
http://www.lfd.niedersachsen.de/aktuelles/taetigkeitsbericht/taetigkeitsbericht95-96/inhalt3_5.html



- 65 -

lungen: Der Datenaustausch innerhalb der EU ist problemlos möglich. Die Übermittlung von Daten in
Drittländer unterliegt jedoch den Beschränkungen der EG—Datenschutzrichtlinie (Art. 25 und 26), die
– bis auf Ausnahmen – eine Datenübermittlung in Drittländer nur dann gestatten, wenn dort ein ausrei-
chendes Datenschutzniveau vorliegt.

In den USA ist dies nach Auffassung der EU-Kommission nicht der Fall. Daher wurden im Rahmen der
sog. Safe-Harbor-Principles227 Vereinbarungen getroffen, die die Datenübermittlung an einzelne Orga-
nisationen gestatten, sofern diese datenschutzrechtliche Grundbedingungen (die in den Safe-Harbor-
Principles festgelegt sind) einhalten228.

Daneben gibt es die OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Perso-
nal Data229, die aber nur eine relativ geringe Rolle spielen: Die Europaratskonvention 108 (Überein-
kommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten)230

schreibt innerhalb Europas weitergehende Maßnahmen vor. Die USA sind zwar OECD Mitglied, haben
sich aber der OECD-Richtlinie nicht angeschlossen. Diese Richtlinien wurde zwar 1981 von 150 US-
Firmen unterzeichnet, die sich aber gegenwärtig nur eingeschränkt an die Richtlinie halten.231

4.2.2 Regelungen und Diskussionsstand in Großbritannien
In Großbritannien werden biometrische Verfahren hauptsächlich im Bereich der Strafverfolgung einge-
setzt. Das bekannteste Beispiel ist die Kopplung eines Videoüberwachungssystems mit einer Software
für Gesichtserkennungsverfahren in Newham (vgl. Abschnitt 2.1.2.2.2 und Fußnote 145). Daneben
werden biometrische Verfahren in Hochsicherheitsbereichen verwendet. Der Einsatz von Biometrie zur
Bekämpfung von Sozialversicherungsbetrug (siehe Abschnitt 2.1.2.1.2) wurde nach Angaben des briti-
schen Datenschutzbeauftragten232 zwar vorgeschlagen, solche Verfahren sind aber bisher nicht im Ein-
satz.

Die Erhebung und Verwendung biometrischer Daten (incl. genetischer Daten) im Rahmen von straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren wird durch das Police and Criminal Evidence Act (PACE)233 von
1984 (nebst zahlreichen Ergänzungen) geregelt; dort ist von „fingerprints and samples“ die Rede.234 In

                                                     
227 300D0520 2000/520/EG: Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäß der Richtlinie 95/46/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des von den Grundsätzen des "siche-
ren Hafens" und der diesbezüglichen "Häufig gestellten Fragen" (FAQ) gewährleisteten Schutzes, vorgelegt
vom Handelsministerium der USA abrufbar unter:
http://europa.eu.int/eur-lex/de/lif/dat/2000/de_300D0520.html

228 vgl. auch die Diskussionsbeiträge des Bundesbeauftragten für den Datenschutz, abrufbar unter
http://www.bfd.bund.de/europa/index.html

229 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, abrufbar unter
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/secur/prod/PRIV-EN.HTM

230 Europaratskonvention Nr. 108: Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verar-
beitung personenbezogener Daten (STE Nr 108) vom: 28.01.198. Abrufbar unter:
http://www.hmi-gmbh.de/rechtsv/Eukon108.htm

231 Banisar, p. 235
232 Office of the Information Commissioner, http://www.dataprotection.gov.uk/
233 insb. Sections 63 und 63A.
234 Ergänzungen des PACE durch das Criminal Justice and Public Order Act 1994, (Part IV) und das Criminal

Evidence (Amendment) Act 1997 (c. 17), abrufbar unter http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1997/97017--
c.htm#sch2
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Schottland ist der Einsatz biometrischer Verfahren, die Abbilder von Hautoberflächen erstellen, zuläs-
sig.235

Dem britischen Datenschutzbeauftragten sind zur Zeit keine besonderen gesetzlichen Regelungen be-
kannt, die im Zusammenhang mit dem Umgang biometrischer Daten stehen; einschlägig sind die (übli-
chen) Regelungen der britischen Datenschutzgesetzgebung. Spezielle gesetzliche Regelungen zum
Schutz biometrischer Daten sind nach Kenntnis des britischen Datenschutzbeauftragten nicht geplant
und werden von ihm auch nicht für notwendig erachtet; seiner Ansicht nach reicht die derzeitige Daten-
schutzgesetzgebung aus.

Diskussion über die Einführung eines Personalausweises

Mitte der 1990-er Jahre wurde die Auswirkungen bei der Einführung einer (freiwilligen) nationalen
Identitätskarte in Großbritannien untersucht. In diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, unter
welchen Voraussetzungen der Einsatz biometrischer Merkmale und die Speicherung auf einer Smart-
Card möglich ist. Durch die Regierung wurde ein sog. Green Paper on Identity Cards236 erstellt und zur
öffentlichen Kommentierung freigegeben. Der britische Datenschutzbeauftragte äußerte sich skeptisch
hinsichtlich der Sicherheit der biometrischen Daten vor unbefugtem Zugriff.237

In einer Replik238 der Regierung auf einen Report des britischen Home Affairs Committee239 zu dem
oben beschriebenen Green Paper (Fn. 236) wurde darauf verwiesen, dass der Einsatz biometrischer
Verfahren derzeit nicht geplant sein, aber dass man ihn im Blick haben werde (Punkte 34 und 35 der
Replik). In einem Kommentar dieser Replik durch den britischen Datenschutzbeauftragten240 wurde die
Regierung aufgefordert, im Falle einer positiven Entscheidung für die Aufnahme biometrischer Merk-
male den Empfehlungen des Home Affairs Committee (vgl. Fn 239) zu folgen und gesetzliche Maß-
nahmen zum Schutz biometrischer Merkmale zu ergreifen.

In einem Diskussionspapier Green Paper on the Electronic Delivery of Government Services241 zum
elektronischen Government wurden biometrische Verfahren als Möglichkeit der Absicherung von
SmartCards erwähnt (Kapitel 8); in den Diskussionsbeiträgen der Consumers Association242 und des
National Consumer Council243 wurden Bedenken geäußert bzw. auf die Diskussionsbeiträge zur Natio-

                                                     
235 The Electronic Fingerprinting etc. Device Approval (Scotland) Order 1997 [Statutory Instrument 1997
   No. 1939 (S. 140)]
236 Identity Cards-A Consultation Document, Cm 2879
237 Office of the Data Protection Registrar: Update Identity Cards: Not Proven – latest figures from Data Pro-

tection Registrar’s survey, Sec. 5. (3.Okt. 1995) Abrufbar unter:
http://www.gn.apc.org/pmhp/dc/priv/dpridcd2.htm

238 Identity Cards, The government reply to the fourth report from the Home Affairs Committee Session 1995-
96 HC172, Cm 3362, abrufbar unter http://www.gn.apc.org/pmhp/dc/priv/hacidcar.htm

239 Fourth report from the Home Affairs Committee Session 1995-96, HC172.
240 Response of the date Protection Registrar to the Government’s proposal for Identity Cards, Sec. 6, abrufbar

unter http://www.dataprotection.gov.uk/idcm3362.htm
241 Central IT Unit: Green Paper on the Electronic Delivery of Government Services, November 1996, abruf-

bar unter: http://www.iagchampions.gov.uk/greenpaper/
242 Consumer’s Association: Consumer’s Association response to “government. DHTW: a prospectus for the

Electronic Delivery of Govermnent Services”, Abschnitt ”Consumer concerns about smartcards“ [page 10],
7.2.1997, abrufbar unter http://www.iagchampions.gov.uk/greenpaper/response/gp263x.pdf

243 National Consumer Council: ‘Government. direct a Prospectus of Government services’ for the Electronic
Delivery, 6.2.1997, Abschnitt 4.2, S. 20, abrufbar unter
http://www.iagchampions.gov.uk/greenpaper/response/gp201x.pdf
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nalen Identitätskarte verwiesen, die sich skeptisch hinsichtlich der Akzeptanz solcher Karten geäußert
hatten.

Die britische Association of Biometrics244 beschäftigt sich seit einigen Jahren mit viele Fragestellungen
rund um den Einsatz biometrischer Systeme, z.B. Kriterien zur Evaluation und sicherheitstechnischen
Überprüfung, aber auch mit praktischen Einsatzszenarien und mit Fragen des Datenschutzes und des
möglichen Verlustes der Anonymität.245

4.2.3  Anwendungen, Regelungen und Diskussionsstand in den Niederlanden
In den Niederlanden246 werden biometrische Verfahren seit einigen Jahren in einer Reihe von Projekten
eingesetzt, z.B. in einem Zutrittskontrollsystem247 für Asylsuchende, das Fingerabdrücke auf SmartCard
speichert und als Verifikationssystem ausgelegt ist (und nicht die Abschnitt 2.1.2.3 beschriebene Funk-
tionalität hat, Doppelantragsteller zu ermitteln). Ein weiteres großes Anwendungsfeld sind Zutrittskon-
trollen zu Diskotheken und Nachtclubs, die mit Hilfe von Gesichtserkennungsverfahren und Fingerab-
drucksystemen arbeiten.248 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Jahresbeginn 2001) sind 18 Diskotheken mit
ca. 350.000 Benutzer dem System angeschlossen; bis zum Ende des Jahres werden ca. 1 Million Benut-
zer erwartet.
In weiteres großes Anwendungsgebiet sind kombinierte Signatur- und Identitätskarten. In den Nieder-
landen sind gegenwärtig ca. 10 Millionen papierbasierte Identitätskarten auf freiwilliger Basis im Um-
lauf. Nach Plänen des Innenministeriums sollen diese auf Chipkarten umgestellt werden, die zusätzlich
biometrische Merkmale und Signaturfunktionen (PKI) enthalten. In 5 Pilotprojekten249 werden derzeit
Untersuchungen vorgenommen. In einem weiteren Projekt werden Daten von Parkinson-Kranken auf
Chipkarten, die einen biometrischen Sensor enthalten, gespeichert (vgl. Fußnote 155). Zur Anwendung
kommt dabei ein Fingerabdruckverfahren. Der Schwerpunkt aller Anwendungen liegt dabei auf Verifi-
kationsverfahren und der Speicherung der Templates auf Chipkarten.

Der niederländische Datenschutzbeauftragte (Registratiekamer) hat sich intensiv mit der datenschutz-
rechtlichen Bewertung von Biometrie und den daraus resultierenden technischen Gestaltungsnotwen-
digkeiten beschäftigt, u.a. in der Studie At face value - On biometrical identification and privacy. Die
wesentlichen Ergebnisse dieser Überlegungen sind

� biometrische Daten sind (mit einer Ausnahme250) personenbezogene Daten251 mit den daraus resul-
tierenden Anforderungen an die Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutzrichtlinie

� Biometrie hat das Potential, als PET eingesetzt zu werden252

                                                     
244 www.afb.org.uk
245 Im Rahmen von 2 Seminaren zum Thema “Personal Identification and Loss of Anonymity – Implications of

Technology Developments“ im Juli und September 2000. Informationen abrufbar unter www.afb.org.uk.
246 Die meisten dieser Informationen stammen aus einem Briefwechsel mit dem Generalsekretär der niederlän-

dischen Nationaal Chipcard Platform, Jan van Arkel, und dessen Vortrag auf de ISSE-Konferenz 2000,
Barcelona.

247 seit mehr als 5 Jahren mit etwa 250.000 Beteiligten im Einsatz.
248 siehe auch: Dutch Biometrics a Go-Go, Wired News 8. Nov. 2000, abrufbar unter

http://www.wirednews.com/news/privacy/0,1848,39812,00.html
249 u.a. in Delft, Start am 11.12.2000, Informationen unter www. loketaanhuis.nl
250 Wenn die Verarbeitung der biometrischen Daten vollständig gekapselt im Bereich und unter Aufsicht des

Benutzers stattfindet (etwa auf einer SmartCard ö.ä., die auch den Sensor enthält), könnte man zu der An-
sicht gelangen, dass die biometrischen Daten nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Hes et al.,
Sec. 3.3.

251 Hes et al., Sec. 3.1.
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� Empfehlungen für den Einsatz biometrischer Verfahren:253

- Es sollte abgewogen werden, ob eine Identifikation notwendig ist, oder ob eine Authentifikati-
on (mit Hilfe einer Verifikation, vgl. Abschnitt 1.1.1.2.) ausreichend ist.

- Templatespeicherung und Matching sollten dezentralisiert werden (alternativ: Verschlüsselung
von zentralen Datenbanken mit verschieden Schlüsseln bei verschiedenen Applikationen, um
einen Quervergleich zwischen den Datenbanken zu unterbinden).

- Das Design sollte anhand der PET-Philosophie254 vorgenommen werden (z.B. Berücksichtigung
von Datensparsamkeit); dies sollte mithilfe von Zertifizierungen durch unabhängige Dritte er-
folgen.

4.2.4 Situation in anderen ausgewählten Staaten
Bei eine Umfrage unter europäischen Datenschutzvertretern (u.a. von Belgien, Schweden, Norwegen,
Finnland und Slovenien) ergab sich, dass in einigen Staaten biometrische Verfahren verwendet werden.
Als Einsatzbereiche wurden in erster Linie Zutrittskontrollen genannt; größere Nutzungen biometri-
scher Verfahren (etwa in einem Bankenumfeld mit einer Vielzahl von Kunden) waren nicht bekannt.
Während es in fast allen Staaten gesetzliche Regelungen über die Speicherung von genetischen Daten
(DNA), Gewebeproben und (üblichen) Fingerabdrücken sowie deren Nutzung durch Strafverfolgungs-
behörden gibt, wird die Verwendung biometrischer Daten nicht explizit geregelt. Lediglich in Norwe-
gen seien Regelungen für den Polizeibereich in der Diskussion.

4.3 Situation in den USA und Kanada
Einige der in den folgenden Abschnitten diskutierten Erkenntnisse über die Verwendung biometrischer
Verfahren in den USA und deren rechtliche Bewertung stammen aus schriftlichen Recherchen und per-
sönlichen Gesprächen. Da dabei den Gesprächspartners Vertraulichkeit zugesichert wurde, wird im
folgenden nicht jede Information durch ein Zitat belegt.

4.3.1 Rechtsvorschriften und Diskussionsstand in den USA als Gesamtstaat

4.3.1.1 Bestehende Rechtsvorschriften
Bestehende Rechtsvorschriften in den USA beziehen sich bisher ausschließlich auf den Umgang von
Behörden mit biometrischen Daten. Dies betrifft sowohl Anwendungen im Bereich von Ermittlungs-
und Strafverfahren, aber auch die Verwendung biometrischer Merkmale für Identitätsfeststellung, etwa
durch Führerschein- oder Sozialhilfebehörden. Für die Verarbeitung biometrischer Daten im Privatbe-
reich sind uns lediglich Vorschläge zur Regelung bekannt, die im Abschnitt 4.3.1.4 ausgeführt werden.

Situation der Datenschutzgesetzgebung in den USA

In diesem Abschnitt wird bei Zitaten und Zusammenfassungen von Gesprächen das Wort „privacy“ mit
dem Begriff „Datenschutz“ übersetzt, vgl. Abschnitt 4.1. Wo der Aspekt der Privatsphäre und der Un-
gestörtheit durch den Staat jedoch überwiegt, wird gelegentlich auch der Begriff privacy ohne Überset-
zung verwendet.

Bei der Interpretation von rechtlichen Regelungen sollte beachtet werden, dass sich die amerikanische
Rechtsprechung viel stärker als die deutsche an Gerichtsentscheidungen orientiert (sog. case law). Da-
                                                                                                                                                                       
252 Hes et al., Sec. 5.
253 Hes et al., Sec. 6.1.
254 Hes et al., Appendix A.
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her werden Regelungen üblicherweise nicht in der Detailtreue, die z.T. im europäischen Rechtsraum
üblich ist, formuliert.

In den USA gibt es derzeit kein allgemeines konstitutionelles Recht auf Datenschutz. Nach einer Ent-
scheidung des Supreme Court hat der Bürger allerdings ein Recht vor dem Schutz vor staatlicher Über-
wachung in Bereichen und Orten, wo er „vernünftigerweise privacy erwarten kann“255. Schwerpunkt
dieser Diskussion sind strafrechtliche Ermittlungsmethoden und insbesondere die konstitutionelle Be-
schränkung der staatlichen Zugriffsrechte aufgrund der Verfassungszusätze (Amendments256), speziell
der Vierte Verfassungszusatz (Fourth Amendment)257, der Bürger vor ungerechtfertigten („un-
reasonable“) Durchsuchungen und Beschlagnahmen schützt.

Daneben gibt es US-weite Datenschutzgesetze, z. B. die Privacy Acts von 1974258 und 1980259, die zum
einen, sich auf die Datenbestände bei Bundeseinrichtungen beziehend, Einsichts- und Berichtigungs-
rechte („fair information practices“) und die Weitergabe von Daten („disclosure“) und die Verwendung
der Sozialversicherungsnummer regeln (Privacy Act 1974), zum anderen Zugriffsrechte von Ermitt-
lungsbehörden auf Datenbestände der Presse reguliert (Privacy Act 1980). Aufgrund uneinheitlicher
Interpretationen der einzelnen Gesetzesbestandteile wird das Gesetz aus dem Jahr 1974 als zu schwach
bezeichnet.260

Wegen der konkurrierenden Gesetzgebung zwischen dem Bund und den einzelnen Bundesstaaten hat
der Bundesgesetzgeber nur begrenzten Einfluss auf die einzelnen Bundesstaaten, kann aber in be-
stimmten Fällen Rahmengesetze erlassen, wie etwa das Drivers Privacy Protection Act261, das die Wei-
tergabe von Daten der Führerscheinbehörden262 an Dritte regelt. Die Berechtigung des Bundesgesetzge-
bers dazu ist umstritten, wurde aber durch das Supreme Court in diesem Fall bestätigt263.

Eine allgemeine Datenschutzgesetzgebung, die dem europäischen Ansatz vergleichbar ist und die Er-
fassung und Weitergabe von Daten durch Dritte („third parties“) reguliert, existiert in den USA nicht264.
Vielmehr gibt es eine Vielzahl von Regelungen, die die Weitergabe einzelner Arten von Daten verbie-
tet. Dazu gehören etwa das Video Privacy Protection Act265, das die Weitergabe von Daten von Video-
verleihkunden untersagt, oder das Children’s Online Privacy Protection Act266, das die Zustimmung von
Erziehungsberechtigten bei der Sammlung und Verwendung von personenbezogenen Daten fordert, die
von Kinder im Rahmen von Online-Services erhoben werden.

                                                     
255 “reasonable expectation of privacy”, Katz vs. U.S, 386 U.S. 347 (1967) und Katz vs. U.S, 386 U.S. 954

(1967)
256 http://www.findlaw.com/casecode/constitution/
257 http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/amendment04/
258 Public Law 93-579, in: Rotenberg, S. 38-56.
259 Public Law 96-440, in: Rotenberg, S. 96-100.
260 Banisar, p. 230.
261 DPPA, Public Law 103-322, in: Rotenberg, p. 161-164.
262 Die Ausgabe von (privaten) Führerscheinen unterliegt der bundesstaatlichen Gesetzgebung, während die

Ausgabe von Führerscheinen für kommerziellen Zwecke (etwa Lastkraftwagen) durch den Bund geregelt
wird.

263 Reno v. Condon, 98-1464, http://supct.law.cornell.edu/supct/html/98-1464.ZO.html
264 Banisar, p. 231 und Woodward97, Fn 206.
265 Public Law 100-681, in: Rotenberg, S. 140-142.
266 Public Law 105-277, in: Rotenberg, S. 168-175.
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Der Ansatzpunkt der Gesetzgebung liegt dabei in der Frage, welche Art von Daten durch wen erhoben
wurden. So wird beispielsweise im Financial Modernization Services Act267 die Weitergabe personen-
bezogener Daten durch Finanzinstitutionen geregelt; die Weitergabe medizinischer Daten durch Kran-
kenversicherer und den Schutz von Patientendaten werden in einer Vielzahl von Gesetzen, u.a. durch
das Health Insurance Portability and Accountability Act268, reguliert269. Entscheidend ist die Frage,
wann und durch wen die Daten erhoben wurden, und weniger die Art der Daten selbst.

Nach einer Studie270 der Firma IBM, die auf repräsentativen Umfragen271 beruht und vergleichend die
Einstellung der Bevölkerung zu privatwirtschaftlichen Datenschutzfragen in den USA, in Großbritanni-
en und in Deutschland untersucht, sind etwa 80%272 der US-Bevölkerung (und 79% der bundesdeut-
schen Bevölkerung273) der Ansicht, dass sie mehr oder weniger die Kontrolle über ihre Daten bei Fir-
men verloren haben. Dennoch (und widersprüchlich) sind 59% der Amerikaner (58% der Deutschen)
der Ansicht, dass der privatwirtschaftlichen Datenschutz durch nationale Gesetzgebung und Organisati-
on gewährleistet ist274.

Bei der Frage, inwieweit biometrische Daten als medizinische Daten interpretiert werden können und
daher gesetzlichem Schutz unterliegen (vgl. Abschnitt 1.1.5 zur EG-Datenschutzrichtlinie), kommt man
zu zwei Antworten: Zum einen gehen amerikanische Experten nicht davon aus, dass man biometrische
Daten als medizinische Daten auffassen könnte. Zum anderen würden medizinische Daten beispiels-
weise nur im Rahmen von Gesetzen zur Gesundheitsvorsorge und Krankenversicherungen (HIPPA etc.)
geschützt, nicht aber durch das Financial Modernization Services Act, das nur die Weitergabe perso-
nenbezogene Finanzdaten einschränkt275.

Diese Diskussion wird dann relevant, wenn sich herausstellt, dass anhand biometrischer Daten tatsäch-
lich Rückschlüsse auf (zukünftige) Krankheiten möglich sind und die Weitergabe an Unternehmen der
Versicherungswirtschaft erlaubt ist. Zur Zeit gibt es zahlreiche Diskussionen um die Erhebung und
Weitergabe genetischer Information, insbesondere im Bereich von Versicherungen und Arbeitgebern,
die an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt wird.

Datenschutzaufsicht

In den USA gibt es zur Zeit keine Stelle, die eine unabhängige Datenschutzaufsicht vornimmt. Teile der
Aufsicht über die bundesstaatliche Datenverarbeitung werden vom Office of Management und Budget
wahrgenommen; der Einfluss des dortigen Chief Counselor of Privacy wird als eher gering einge-
schätzt.276

                                                     
267 Public Law 106-102, in: Rotenberg, S. 176-190
268 HIPPA, Public Law 104-191.
269 Siehe auch die Übersicht Medical Record Privacy des EPIC, abrufbar unter

http://www.epic.org/privacy/medical/.
270 IBM: Multi-National Consumer Privacy Survey 1999,
271 IBM, p. 305.
272 IBM, p. 70
273 IBM, p. 248
274 IBM, p. 76 bzw. 253.
275 Financial Modernization Services Act, § 509 4 (A).
276 Banisar, p. 230-231.
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Die Federal Trade Commission (FTC)277, die u.a. die Einhaltung der Safe-Harbor-Principles (s. Ab-
schnitt 4.2.1) überwacht, ist auch für die Überwachung der Einhaltung des Children Online Privacy
Protection Act278 sowie einiger Gesetze zum Schutz von Finanzdaten zuständig.

Im Internet-Bereich setzt die FTC im wesentlichen auf die Selbstregulierungskräfte der Industrie, hat
allerdings in jüngster Zeit ihre Haltung modifiziert und in einem Bericht an den US-Kongress im Jahr
2000 die Schaffung von Gesetzen im Online-Bereich empfohlen.279

Auch im Privatbereich setzt die US-Regierung trotz zahlreicher Debatten um eine Gesetzgebung im
wesentlichen auf Selbstregulierung. Im Bereich medizinischer Daten gibt es Gesetzesvorschläge; der
aktuelle Stand ist wegen des Regierungswechsels im Januar 2001 unklar.

Biometrische Daten in Straf- und Ermittlungsverfahren

Insbesondere die Erhebung und Verwendung biometrischer Daten im Rahmen von Straf- und Ermitt-
lungsverfahren ist Gegenstand ausgedehnter Diskussionen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang
Überlegungen, inwieweit die (versteckte) Aufnahme biometrischer Merkmale gegen den Vierten bzw.
Fünften Verfassungszusatz (Forth280 and Fifth Amendment281) verstößt, der vor ungerechtfertigten Be-
schlagnahmen und Durchsuchungen bzw. vor Selbstbelastung eines Angeklagten schützt, vgl. auch
Abschnitt 4.3.1.4.

Regelungen über den Einsatz von biometrische Identifikationen im Bereich von Gefängnissen (vgl. Fn.
147) und bei der Strafverfolgung (Polizeigewahrsam)282 283, wie sie schon seit einigen Jahren praktiziert
werden, sind uns nicht bekannt.

Ausweise und sozialstaatliche Zahlungen

Bei der Ausstellung von nationalen Führerscheinen, die durch die Bundesstaaten vorgenommen werden
(vgl. Fn. 261), wird seit 1998 durch ein Bundesgesetz284 vorgeschrieben, dass bei der Ausstellung von
Führerscheinen eindeutige Identifikationsmerkmale zu verwenden seien. Dies können biometrische
Merkmale wie Fingerabdrücke sein, die z.T. auch zum Einsatz kommen (z.B. in Kalifornien).
Sozialstaatliche Leistungen werden durch die einzelnen Βundesstaaten ausgezahlt; Regelungen werden
exemplarisch in Abschnitt 4.3.2.2 diskutiert.

Einsatz biometrischer Verfahren durch Private

Mehrfach in der Presse wurde berichtet, dass Gesichtserkennungsverfahren zur Überprüfung des Haus-
rechts in Spielkasinos, wo professionelle Spieler (sog. Card Counters) z.T. Hausverbot haben, einge-

                                                     
277 http://www.ftc.gov
278 COPPA, in: Rotenberg, p. 166-173
279 Privacy Online: Fair Information Practices in the Electronic Marketplace: A Federal Trade

Commission Report to Congress (May 2000), p. 35.; http://www.ftc.gov/os/2000/05/index.htm#22
Vgl. auch Banisar, Fn. 1174.

280 vgl. Fn. 257.
281 http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/amendment05/
282 Aufzeichnung des Retina-Muster, United States General Accounting Office: Electronic Benefit Transfer.

Use of Biometrics to Deter Fraud in the Nationwide EBT Program. Report GAO/OSI-95-20, p. 24.
283 Bericht der Firma IMAGIS, http://www.facial-scan.com/facial-scan_news.htm
284 Public Law 105-178, § 4011 (c) (1)
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setzt werden.285 Der Einsatz erfolgt hier „privat“; z.T. werden die Listen der unerwünschten Personen
speziell von der Rechtsabteilungen der beteiligten Kasinos überprüft. Anders ist die Situation in Onta-
rio, Kanada, wo Überwachungen dieser Art durch die Polizei vorgenommen werden. 286

4.3.1.2 Bewertungen der Industrieverbände
IBIA: Forderungen der nach gesetzlicher Regelung

Einer der Industrieverbände, der sich mit auch mit Fragen des Datenschutzes beschäftigt, ist die IBIA
(International Biometric Industry Association)287. Dort wird die Gefahr gesehen, die sich aus der un-
kontrollierten Weitergabe von biometrischen Daten ergibt. In den sog. Privacy Principles288 wird für
den staatlichen Bereich der Erlass von rechtlichen Regelungen, für den privaten Bereich die Entwick-
lung von Verhaltensmaßregeln (sog. policies) und für beide Bereiche die Entwicklung von technischen
und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten befürwortet.

In einem Interview289 mit dem Biometric Resource Center (einem australischen Informationsanbieter)290

wies der Geschäftsführer der IBIA, Richard Norton, die Kritik von Datenschutzaktivisten291 an biome-
trischen Systemen und deren Gefahren für den Datenschutz zurück292 und verwies auf die oben be-
schriebenen Privacy Principles der IBIA, die seiner Ansicht nach zeigen, dass die biometrische Indu-
strie sich ihrer Verantwortung für einen datenschutzgerechten Umgang mit biometrischen Daten stellt.
Er hob in seinem Interview auch das Potential biometrische System zum Schutz gegen Identitätsdieb-
stahl (identity theft) hervor.

Kritik:

Problematisch ist aus unserer Sicht, dass die oben genannten Privacy Principles in der dort formulier-
ten Allgemeinheit keine weltweite Bedeutung haben können, sondern für den US-amerikanischen Be-
reich formuliert zu sein scheinen293, der insbesondere im Privatbereich auf die Selbstregulation setzt.

So weist auch die Datenschutzbeauftragte von Ontario, Kanada, in einem Diskussionspapier zu biome-
trischen Verfahren294 darauf hin, dass diese Prinzipien in der derzeitige Situation (Stand 1999), in der es
keinen gesetzlichen Datenschutz295 für den Privatbereich (in Kanada) gibt, nicht ausreichen.

Schließlich ist anzumerken, dass die IBIA-Prinzipen den Gesetzgeber und den Privatbereich nur ermu-
tigen, entsprechende Regelungen und Verhaltensmaßregeln zu entwickeln, aber bisher weder Vorschlä-

                                                     
285 Padgett, Sonya: Security: Someone’s Watching. Las Vegas Review Journal, 12.12.2000, abrufbar unter:

http://www.lvrj.com/lvrj_home/2000/Dec-12-Tue-2000/living/14981716.html
286 Information and Privacy Commissioner Ontario: Investigation report PC-010005-1, 26.2.2001.
287 http://www.ibia.org
288 http://www.ibia.org/privacy.htm
289 30.10.2000, http://www.biomet.org/001029_ibia_interview.htm
290 http://www.biomet.org
291 insbesondere an Roger Clark, der in einem Interview mit Biomet (2.10.2000, abrufbar unter

http://www.biomet.org/001003_privacy_interview.htm) Bedenken geäußert hatte.
292 m.E. aber mit einer technischen Begründung, die in dieser Form nicht richtig ist bzw. durch neue technische

Entwicklungen schnell überholt sein könnte
293 Obwohl die IBIA sich als internationale Organisation begreift
294 Information and Privacy Commissioner Ontario: Consumer Biometric Applications: A Discussion Paper,

(1999), Abschnitt “Minimum Privacy Requirements” und Fn. 196 und Fn. 197.
295 Diese Aussage bezieht sich auf die Situation in Kanada im Jahr 1999, vgl. Fn. 197 des in Fn. 294 angespro-

chenen Textes.
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ge gemacht haben noch vom Einsatz abraten, solange solche Regelungen bzw. Maßregeln nicht existie-
ren.

In jüngster Zeit, vermutlich unter dem Einfluß des Superbowl-Ereignisses Ende Januar 2001 (vgl. Ab-
schnitt 4.3.1.3 und Fußnoten 312, 313) und neuen Aktivitäten (“The Privacy Pledge“296) der Daten-
schutzinitiative The Privaty Coalition297, wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden der IBIA, John
Siedlarz, die Frage aufgeworfen298, ob eine Verlagerung der Initiative weg von Selbstregulierungsme-
chanismen (die Zweifel nie gänzlich ausräumen könnten) hin zur Einflußnahme und Gestaltung von
Datenschutzgesetzen - ähnlich, wie diese eine anderer Hochtechnologieverband, die American Electro-
nics Association (AeA) getan hätte, sinnvoll sein. Dabei könnte auch das Potential von Biometrie als
PET hervorgehoben werden.

International Biometric Group

Die International Biometric Group299, in der einen Vielzahl von Herstellern zusammengeschlossen sind
und die neben einem Schauraum biometrischer Produkte in New York auch Beratungen beim Einsatz
biometrischer Verfahren anbietet, bietet in einen Kolumne auf ihrer Webseite300 Informationen von Tim
Schellberg über die Lobbyarbeit zugunsten biometrischer Verfahren an301. Diese setzen sich insbeson-
dere mit Strategien der Lobbyarbeit gegen eine „biometriefeindliche“ Gesetzgebung auseinander. Als
Gegner einer biometriefreundlichen Gesetzgebung werden Datenschutzbefürworter, insbesondere Bür-
gerrechtsgruppen, aber auch Gruppen und Gesetzgeber am linken und rechten Ende des politischen
Spektrums identifiziert302. Eine gute Strategie bestünde darin, soweit möglich auf Gesetzgebung zu
verzichten.

4.3.1.3 Bewertungen von Bürgerrechtsgruppen und Datenschutz-Aktivisten
Im Zeitraum von Dezember 2000 bis März 2001 wurden verschiedene Bürgerrechtsgruppen und Daten-
schutzaktivisten über ihre Einschätzungen hinsichtlich des Gebrauchs biometrischer Verfahren,
des Gefährdungspotenzial, der derzeitigen Rechtslage und der Notwendigkeit eine gesetzlichen Rege-
lung von Biometrie befragt. Die Gesprächspartner waren Vertreter der folgenden Gruppen:

• Center for Democracy and Technology (CDT303), Washington D.C., eine Non-Profit-Organisation,
die sich insbesondere mit Datenschutzfragen im Internet und der demokratischen Nutzung des In-
ternets auseinandersetzt.

• Electronic Frontier Foundation (EFF304), San Francisco, eine Non-Profit-Organisation, die sich mit
der freien und offenen Gestaltung des Informationsflusses, der (Tele)Kommunikation und der neu-
en Techniken beschäftigt.

                                                     
296 abrufbar unter http://www.privacypledge.org/
297 “The Privacy Coaltion”, Presseerklärung am 12.2.2001, abrufbar unter:

http://www.epic.org/privacycoalition/coalition_press_release.html
298 IBIA Biometrics Advocacy Report Vol III Number 3, 16. Feb. 2001,

http://www.ibia.org/newslett021601.htm
299 http://www.biometricgroup.com
300 http://www.biometricgroup.com/a_bio1/columnists/columnists.htm
301 Schellberg, T.: I’m not your Big Brother. How to Advocate Biometrics Legislation in the Age of Privacy

Fears. Folienpräsentation. http://www.biometricgroup.com/a_bio1/columnists/schellberg1/tsld001.htm
302 Schellberg, Slide 8.
303 www.cdt.org
304 www.eff.org
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• Electronic Privacy Information Center (EPIC 305), Washington D.C., ein “Public interest research
center“ mit dem Ziel, die öffentliche Aufmerksamkeit auf Bürgerrechtsfragen zu lenken und Da-
tenschutz und Verfassungswerte zu schützen.

Ein weitere Gesprächspartner war Evan Hendricks, u.a. der Herausgeber der Bulletins Privacy Times306,
das zweiwöchentlich über Gesetzgebung, technische Entwicklungen und Gerichtsentscheide im Bereich
Datenschutz berichtet.

Von den Befragten werden biometrische Verfahren im allgemeinen skeptisch beurteilt – trotz der
(möglichen)Vorteile beim Einsatz biometrischer Verfahren als PET (vgl. Abschnitt 1.1.6). Problema-
tisch sei besonders, wenn durch den Einsatz von Biometrie große Datenbanken entstünden, bei denen
die Zugriffsrechte der staatlichen Behörden nicht ausreichend geklärt seien.

Insbesondere die American Civil Liberties Union (ACLU) meldete sich häufig kritisch zu Wort, wenn
es um den öffentlichen Einsatz biometrischer Verfahren geht, beispielsweise beim Einsatz in Schulkan-
tinen (vgl. den folgenden Abschnitt, Fn. 309, 310 und die in Fußnote 310 zitierte Äußerungen eines
ACLU-Vertreters mit der Einschätzung, dass biometrische Systeme demnächst sehr weit verbreitet sein
werden und der Befürchtung, dass einen Überwachungsgesellschaft entsteht) und beim Einsatz eines
Gesichtserkennungssystems durch die Polizei zur Kontrolle der Besucher bei einem Fußballspiel (vgl.
den folgenden Abschnitt und die Fußnoten 312, 313), wo die ACLU eine öffentliche Anhörung forder-
te.307

Bevölkerung

Die Haltung der Bevölkerung zur Biometrie wird als eher zurückhaltend beschrieben. Dafür werden im
wesentlichen zwei Gründe genannt: Zum einen allgemeine Vorbehalte gegen massiven Technikeinsatz
in Bereichen, wo er bisher nicht üblich war, zum anderen Bedenken gegenüber staatlichen Akten-
sammlungen. Dabei sind die Einstellungen aber durchaus differenziert: so fühlen sich Personen durch
die elektronische Erfassung bei einigen Führerscheinbehörden308 eher belästigt, während biometrisch
abgesicherte Zutrittskontrollen zu Schulen oder Kinderbetreuungsstätten eher akzeptiert werden.
Auch der Einsatz in einer Schulkantine309, bei der die Ausgabe des Essens mit Hilfe eines Fingerab-
druckscanners den Schülern zugeordnet (und ggf. berechnet) wird, wird von den Schülern überwiegend
positiv beurteilt. Hintergrund dieser Pilotanwendung in der Nähe von Philadelphia ist u.a., dass auf
diese Weise nicht öffentlich bekannt wird, welche Schüler eine kostenlose oder bezuschusste Schul-
speisung erhalten – im Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren, wo die Namen der betroffen Schüler
auf einer List abgehakt werden. Nach Presseberichten310 würde ein Bundesgesetz die Betreiber von
Schulkantinen dazu verpflichten, Informationen über die Bezuschussung bzw. kostenfreie Abgabe von
Schulspeisen nicht öffentlich zu machen.

Regionale Unterschiede in der Haltung und dem Bewußtsein hinsichtlich Datenschutzfragen werden
unterschiedlich beurteilt: Während einer der Befragten einen Unterschied zwischen eher technisierten
und finanziell leistungsfähigen Bundesstaaten und eher ländlichen und nicht so leistungsfähigen Bun-

                                                     
305 www.epic.org
306 www.privacytimes.com
307 Pressemitteilung vom 1.2.2001, abrufbar unter http://www.aclu.org/news/2001/n020101a.html
308 Departement of Motor Vehicles (DMV), unter der Aufsicht und Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten.
309 http://www.biometricgroup.com/a_press/phili_inquirer_jan01.htm
310 Berichte in diversen Tageszeitungen, u.a. Fingerprint System Replaces Lunch Money In Pa. Schools; Pro-

gram Is Convenient, But Does It Compromise Privacy? Washington Post, 25.2.2001, Page A07.
Ein ähnlicher Bericht ist abrufbar unter: http://www.foxnews.com/national/0124/d_ap_0124_322.sml
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desstaaten ausmachte und dies auch mit der unterschiedlich starken Verankerung eines Grundrechtes
auf Datenschutz in den Verfassungen der Bundesstaaten untermauerte311, gibt es nach Ansicht eines
anderen Vertreters kaum regionale Unterschiede. Vielmehr sei die öffentliche Diskussion um Daten-
schutzfragen (und somit das Bewußtsein) in erster Linie durch aktuelle (lokale) Ereignisse und Skan-
dale gesteuert.

Allgemein wird mit steigender Verbreitung von biometrischen Verfahren wieder eine Zunahme der
öffentlichen Diskussion über Biometrie erwartet, wie sie etwa kürzlich um den Einsatz eines Gesichts-
erkennungsverfahren zu einer Art Rasterfahndung bei einem Football-Spiel zu Beginn des Jahres ent-
brannte. Dort waren die Besuche gefilmt und ihre Gesichter mit einer Fahndungsliste des Tampa Police
Department abgeglichen worden312, 313. Die einsetzende öffentliche Diskussion betraf im wesentlichen
technische Einzelheiten und die allgemeine Funktionsweise biometrische Verfahren; die Diskussion
unter (Rechts)Wissenschaftlern handelte hingegen vorwiegend von der Frage, inwieweit die Polizei ein
Recht hat, eine rasterfahndungsähnliche Kontrolle aller Personen - unabhängig von der verwendeten
Technik - vorzunehmen.

Einsatzbereiche und Beurteilung :

Trotz vieler Zeitungsmeldungen über die Installation neuer biometrischer Verfahren werden diese nach
Angaben der Befragten bisher eher zurückhaltend eingesetzt. Zwar gebe es die eine oder andere staatli-
che Anwendung (etwa die Kopplung einer Kameraüberwachung mit einem Gesichtserkennungsverfah-
ren für die Überwachung öffentlicher Gelände314 oder die Überprüfung des Hausrechts in Spielkasinos,
wo professionelle Spieler (sog. Card Counters) z.T. Hausverbot haben), aber breite Massenanwendun-
gen seien zur Zeit nicht im Einsatz. Trotzdem werde die Anzahl der biometrischen Verfahren mit der
Zeit steigen; ein skeptischer Befragter war der Ansicht, dass es keine freiwillige Entscheidung mehr sei,
ob man Biometrie einsetzten wolle (bzw. biometrisch überwachte werde) oder nicht; vielmehr werde
ein direkter oder indirekter Druck ausgeübt. Im staatlichen Bereich zeige sich dies etwa am Einsatz bei
sozial benachteiligten Gruppen (z.B. bei Zahlung sozialstaatlicher Gelder, vgl. Abschnitt 4.3.2.2), die
beispielsweise auf Geldzahlungen des Staates angewiesen seien und bei den mit wenig Gegenwehr zu
rechnen sei.

Nach allgemeiner Einschätzung ist der Einsatz durch Banken eher gering, auch wenn in Pressemeldun-
gen medienwirksam von Pilotversuchen berichtet wird. Grund sei in erster Linie, dass man – obwohl
sehr an der zusätzlichen Sicherheit interessiert315 – bisherigen noch nicht von der Reife der Technik
überzeugt sei und z.T. eine negative Haltung und mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung befürchte.
Einer der Befragten vertrat die Einschätzung, dass das Potential, das biometrische, aber auch andere
Verfahren für Überwachungen biete, nicht nur durch den Staat, sonder auch durch private Personen und
Organisationen genutzt werde und diese private Überwachung längerfristig die des Staates übertreffen
würden.

                                                     
311 So sei in den Verfassungen von 13 Bundesstaaten ein Recht auf Datenschutz verankert.
312 Trigaux, Robert: Cameras scanned fans for criminals. St. Petersburg Times, 31.1.2001, abrufbar unter

http://www.sptimes.com/News/013101/TampaBay/Cameras_scanned_fans_.shtml
313 Slevin, Peter: Police Video Cameras Tapes Football Fans. The Washington Post, 1.1.2001, A01, abrufbar

unter http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A9757-2001Jan31.html
314 in Ybor City, Florida; vgl. den in Fn. 312 beschriebenen Artikel.
315 Beispielsweise wird bei der Einlösung von Bar-(Reise)Schecks von einigen Banken die Abgabe von Finger-

abdrücken auf den Scheck gefordert.
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Einsatz von SmartCards und Ausgestaltung biometrischer Verfahren als PETs

Die Möglichkeiten, durch geeignete Technikgestaltung (siehe z.B. Abschnitt 1.1.1.5) biometrische Ver-
fahren zur Verbesserung des Datenschutzes (als privacy-enhancing technology, vgl. Abschnitt 1.1.6),
wurde von allen Vertretern gesehen und begrüßt. Hinsichtlich des Einsatzes von SmartCards, der etwa
bei einer dezentralen Speicherung biometrischer Daten (Abschnitt 1.1.1.7) sinnvoll ist, zeigte man sich
aber zurückhaltend: Man müsse im Einzelfall sehr genau prüfen, welche Daten mit welchen Zugriffs-
rechten auf einer solchen Karte gespeichert seien. Daneben gibt es auch in der Bevölkerung allgemeine
Vorbehalte gegen den Einsatz von SmartCards, die sich sowohl bei Bürgerrechtsgruppen als auch bei
konservativen Bürgern manifestieren. Ausgangspunkt ist unter anderem die Befürchtung, dass mit Hilfe
von SmartCards der Einstieg in eine nationale Identitätskarte (die zumindest von Teilen der amerikani-
schen Bevölkerung im wesentlichen abgelehnt und als potentielles Überwachungsmedium des Staates
gesehen wird316, 317) geschaffen wird, die aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten ein großes Über-
wachungspotential (etwa die Aufnahme von Bewegungsprofilen) in sich trägt.

Evaluation:

Eine Regelung von Evaluationen der Sicherheit oder Erkennungsqualität von biometrischen Verfahren,
sei sie gesetzlicher Art oder im Rahmen einer Selbstregelung entstanden, war den Befragten nicht be-
kannt. Eine gesetzliche Regelung scheint nach Angaben eines der Befragten auch eher unwahrschein-
lich: Üblicherweise werde durch Gesetze nicht Technik (oder technische Details) reguliert, sondern
„business practices“, um eine technikneutrale Formulierung wählen zu können.
Eine Vertreter befürchtet in der Zukunft eine Vielzahl von juristische Auseinandersetzungen um Ein-
zelfälle, in denen wegen der Rechtsfolgen einer (vermeintlich) positiven biometrischen Erkennung um
die Erkennungsqualität gestritten werden wird.

Regulierung:

Die Möglichkeiten und Wünsche einer Regulierung biometrischer Verfahren werden unterschiedlich
beurteilt. Alle Befragten befürworteten für den Privatbereich eine gesetzliche Regelung, allerdings in
unterschiedlichen Ausmaßen. Während einer der Befragten eine US-weite Rahmengesetzgebung be-
fürwortet, die Selbstregulierung und die Vergabe von Siegeln regelt (eine alleinige Selbstregulierung
mit Siegeln sei nicht ausreichend, wie das Beispiel um den Internetwerbeanbieter „Doubleclick“ gezeigt
habe) und durch die einzelnen Bundesstaaten weiter ausgefüllt bzw. verschärft werden kann (Subsidia-
ritätsprinzip), sprach sich ein anderer gegen eine gesteuerte Selbstregulierung (weil diese, wie etwa das
Truste-Programm318, im wesentlichen durch die (konjunkturabhängige) Industrie getragen sei und es
keine Garantie für ein dauerhaftes Fortbestehen gebe) und für eine gesetzliche Regelung aus. Nach
seiner Ansicht würden Firmen wegen des zwischenstaatlichen Handels eine US-weite Regelung bevor-

                                                     
316 Siehe etwa die Stellungnahme der Electronic Frontier Fondation (EFF) zum Vorschlag der National High-

way Traffic Safety Administration, Führerscheine innerhalb der USA zu standardisieren und mit einer ma-
schinenlesbaren Sozialversicherungsnummer (Social Security Number, SSN) auszustatten , abrufbar unter
http://www.eff.org/pub/Privacy/ID_SSN_fingerprinting/HTML/19980807_eff_dot_comments.html

317 Presseerklärung der American Civil Liberties Union (ACLU) zur Verwendung von Sozialversicherungs-
karten als Identitätskarten, abrufbar unter http://www.aclu.org/news/1999/n072299b.html sowie deren Er-
klärung “A National ID Card, National ID Systems and their Impact on Civil Liberties“ bei einer Anhörung
des US-Repräsentantenhauses, September 1998, abrufbar unter http://www.aclu.org/congress/t091798a.html

318 Eine unabhängige Vereinigung von Internetanbietern (www.truste.org), die in Selbstregulierung Siegel
vergeben und auch im Rahmen des Safe Habor-Programms tätig sind Diese Organisation ist im wesentli-
chen industriefinanziert (vgl. die Sponsorenliste unter
http://www.truste.org/about/truste/about_sponsors.html)
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zugen. Wieder andere sehen biometrischer Daten nur unzureichend vor staatlichem Zugriff geschützt
und befürworteten eine starke Gesetzgebung.

4.3.1.4 Bewertungen von Wissenschaftlern
Mit der Frage, inwieweit biometrische Verfahren durch den Staat319 eingesetzt werden können und
sollten, hat sich J. Woodward ausführlich in Woodward97 befasst; ergänzt werden diese Ausführungen
durch die Ergebnisse einer persönlichen Diskussion und Befragung im Februar 2001 zu neueren Ent-
wicklungen.

Im wesentlichen lassen sich zwei Anwendungsgebiete unterscheiden: zum einen der Einsatz im Bereich
der nationalen Sicherheit, des Militärs und der Strafverfolgung, zum anderen der Einsatz im „gewohn-
ten“ Verwaltungswesen (z.B. Ausgabe von Führerscheinen, Waffenlizenzen etc., Grenzkontrollen,
Zahlung von sozialstaatlichen Leistungen usw.).

Ein Zwang des Staates zur Abgabe biometrischer Merkmale würde – wenn er im Umfeld von Ermitt-
lungsverfahren stattfindet, möglicherweise gegen den Vierten Verfassungszusatz verstoßen (s. Fn. 257).
Die Entscheidung über einen Verstoß würde aber vom konkreten Einzelfall und dem genauen Umstand
(Art des biometrischen Verfahrens, Grad des (körperlichen?) Eingriffes, etc.) abhängen.

Das Recht des Staates zum Anlegen großer, sensibler Datenbestände wurde in einer Entscheidung des
Supreme Courts bejaht unter der Auflage, geeignete Schutzmaßnahmen gegen unbefugte Weitergabe
der Daten zu treffen.320 Auch die staatlich angeordnete Überprüfung von Fingerabdrücken in Bereichen
außerhalb der Strafverfolgung, etwa zur Überprüfung von Verurteilungen („criminal history check“) bei
der Einstellung von Personal321, wurde von Gerichten nicht grundsätzlich beanstandet322. Ebenso bejaht
wurde das Recht des Staates, zur Vermeidung von Sozialhilfebetrug auf biometrische Daten zurückzu-
greifen und in einem Datenbankabgleich Doppelanträge zu identifizieren.323 Die Frage, inwieweit diese
Datenbestände mit denen der Strafverfolgungsbehörden abgeglichen werden dürfen, wurde bisher noch
nicht geklärt324; in Pennsylvania wurde 1995 der Zugriff der Polizei auf die biometrischen Datenbe-
stände (Fingerabdruck, Foto, Unterschrift) des Pennsylvania Department of Public Welfare gesetzlich
legitimiert.325

Hinweise326 zur datenschutzgerechten Gestaltung biometrischer Verfahren, die durch den Staat einge-
setzt werden, umfassen u.a. die Forderung nach ausreichenden technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zur Sicherung von biometrischen Datenbanken (z.B. Zugangskontrolle, Schutz gegen Netzwer-
kangriffe, etc.), aber auch nach Beschränkung der Nutzer (als Negativ-Beispiele wurde der Verkauf von
Führerscheindaten an die Werbewirtschaft angeführt). Daneben sollten der Einsatz von Verschlüsse-

                                                     
319 Der Einsatz im Privatbereich, in dem biometrische Merkmale im wesentlichen freiwillig abgegeben werden

(nicht aber bei Gesichtserkennungsverfahren in Spielkasinos, vgl. den in Fn. 313 genannten Artikel), wurde
bisher noch nicht untersucht.

320 Woodward97, p. 131.
321 Der Zugriff auf Akten über Verurteilungen (vergleichbar etwa dem Bundeszentralregister) erfolgt z.T. über

eine Fingerabdruckdatei beim FBI, die von der Datei für Ermittlungszwecke getrennt ist, s.a.
http://www.fbi.gov/yourfbi/faq/faqlaw.htm.

322 Woodward97, p. 137.
323 Woodward97, Fn. 312.
324 Woodward97, Fn. 240 und 241
325 Woodward97, p. 126-127.
326 Woodward97, 140 ff .
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lungsverfahren und templatefreien Verfahren untersucht werden. Im Gegensatz zu einem Bericht327 des
US General Accounting Office (GAO, der Staatsausgaben kontrolliert und Gesetzesvorschläge unter-
breitet; in dieser Funktion Teilen des (Bundes)Rechnungshofes vergleichbar), der zur Verringerung von
Betrugsfällen bei der Zahlung staatlicher Gelder und Zuwendungen (u.a. Lebensmittelmarken, Sozial-
hilfezahlungen, Pensionen etc.) den Einsatz von Fingerabdruckverfahren empfahl328, wurde von
Woodward empfohlen, die Art des verwendeten biometrischen Merkmals nicht generell vorzuschreiben
und so zum einen den Behörden größtmögliche Flexibilität beim Einsatz (insbesondere hinsichtlich der
Kosten, benötigten Erkennungsqualität, Komfort, etc.) zu gewähren, zum anderen durch den Gebrauch
einer Vielzahl von unterschiedlichen Merkmalen und Produkten (sog. „biometric balkanization“329) die
Vergleichbarkeit und Abgleichbarkeit von biometrischen Daten aus verschiedenen (staatlichen und
auch privaten) Datenbanken zu erschweren und somit Datenschutzbedenken auszuräumen.

Für viele Einsatzbereiche würden Verifikationsverfahren genügen, die keiner zentralen Datenbank be-
dürften. Insofern sei die Kombination von SmartCards mit der lokalen Speicherung von Templates
praktikabel und z.T. auch aus Sicherheitsgründen der Schaffung großer Datenbanken vorzuziehen, bei-
spielsweise im Militärbereich.

In einer Anhörung330 des Committee on Banking and Financial Services des US-Repräsentantenhauses
zum Einsatz biometrischer Verfahren im Bankbereich wurde von Woodward explizit darauf hingewie-
sen, dass Biometrie bei richtiger Anwendung eine datenschutzfreundliche Technik sei. Voraussetzung
dafür sei, dass durch den US-Kongress klare Beschränkungen für die Verwendung biometrischer Daten
durch den Privatbereich vorgegeben werden331 (Page 21): Neben allgemeinen datenschutzrechtlichen
Vorgaben (technischer Schutz und Datensicherheit, Einsichtsrechte und Korrekturmöglichkeit durch
die Betroffenen), die an einen Code of Fair Information Practice angelehnt werden können, wurden
zwei Forderungen erhoben:

• eine strenges Verbot der verdeckten Erfassung biometrischer Daten
• freiwillige und bewußte Datenerhebung für einen vorgegeben (und dem Betroffenen) bekannten

Zweck und Weitergabe an Dritte nur bei Zustimmung des Betroffenen („informed consent“)

Für konkrete Regelungen und deren Überwachung wurden verschiedene Möglichkeiten erörtert: Zum
einen könnte der Kongress eine Bundesbehörde damit beauftragen, zum anderen könnte man auf Selbst-
regulierung setzen und eine entsprechende Organisation dafür schaffen.332

Jim Wayman, der sich als Leiter des National Biometric Test Center333 mit der Evaluation und Quali-
tätskontrolle biometrischer Verfahren auseinandergesetzt hat, vertrat in einem Hearing des US-

                                                     
327 United States General Accounting Office: Electronic Benefit Transfer. Use of Biometrics to Deter Fraud in

the Nationwide EBT Program. Report GAO/OSI-95-20.
328 United States General Accounting Office: Electronic Benefit Transfer. , “conclusions”, p. 9.
329 Woodward97, p. 145/146.
330 U.S. House of Representatives, Hearing on Biometrics and the Future of Money.
331 U.S. House of Representatives, Hearing on Biometrics and the Future of Money. , p 21. und Woodward98,

Sec. V.
332 Woodward98, Sec. V.
333 NBTC, angegliedert an die San Jose State University (http://www.engr.sjsu.edu/biometrics/). Als nationales

Kompetenzzentrum für die Evaluation biometrischer Verfahren (insbesondere der Güte der Erkennungen)
vom Biometric Consortium im Frühjahr 1997 gegründet, wird es aber z.Z. nicht weiter finanziert. Das Bio-
metric Consortium (www.biometrics.org) ist eine Initiative des US-Verteidigungsministeriums mit dem
Ziel, Informationen über den Einsatz biometrischer Verfahren der US-Regierung und insebesonderem dem
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Repräsentantenhauses334 die Ansicht, dass biometrische Systeme inzwischen einen Reifegrad erreicht
hätten, die sie für den Einsatz im internen Bankbereich (Zutrittskontrolle, Zugang zum Rechnersyste-
men etc.) qualifizieren würden. Allerdings wies er mehrfach auf die Schwierigkeiten einer zuverlässi-
gen Schätzung der Falscherkennungsraten (vgl. Abschnitt 1.3.1.2) und damit der Erkennungsgüte hin335.

In einem Bericht336 des Congressional Research Service (CSR)337, der als Abteilung der Library of
Congress unabhängige und z.T. vertrauliche Forschungsaufgaben für Mitglieder und Ausschüsse des
US-Kongresses durchführt, werden neben einer Beschreibung von Einsatzfeldern biometrischer Verfah-
ren im wesentlichen die von Woodward in Woodward97 genannten Überlegungen paraphrasiert.

4.3.2 Rechtsvorschriften und Diskussionsstand in einzelnen Bundesstaaten

4.3.2.1 Kalifornien
In Kalifornien, das üblicherweise eine Vorreiterrolle bei der Gesetzgebung für andere Bundesstaaten
der USA und zum Teil auch für den US-Kongress spielt338, gab es in der Vergangenheit einige Gesetze-
sinitiativen, die Verwendung biometrischer Merkmal einzuschränken. Dies bezog sich zum einen auf
biometrische Merkmale in Führerscheindaten, zum anderen auf die Verwendung durch den Privatbe-
reich339. Viele der eingebrachten Gesetzesvorschläge beschränkten die Erhebung oder Weitergabe bio-
metrischer Daten.

So wurde schon 1998 „Senate Bill 71“340 von Senator Kevin Murray eingebracht, das Mindestanforde-
rungen beim Einsatz biometrischer Verfahren vorsah, und mehrfach geändert wurde. Es wurde vom
Kalifornischen Bankenverband unterstützt, der sich wiederum gegen ein umfassenderes Datenschutzge-
setz (Senate Bill 129, Senator Pace) wandte341. Das von Murray eingebrachte Gesetz („California Per-
sonal Information Privacy Bill of Rights“) sah (in der letzten Fassung vom 28.8.2000) eine Änderung
bzw. Ergänzung des Civil Codes vor, und forderte u.a. als Voraussetzung für den Einsatz biometrischer
Verfahren die Zustimmung und vorherige Information des Benutzers342 (z.B. bei Spracherkennungssy-
stemen (Telefon) die Information des Benutzers vor der biometrischer Erkennung mit der Möglichkeit,
das Gespräch zu beenden) sowie Zugangssicherungen und Schutz vor Manipulationen. Eine Daten-
übertragung an Dritte (außer bei Geschäftsbeziehungen mit dem Nutzer) oder der Verkauf biometri-
scher Daten wurde verboten; bei einer erlaubten Datenübertragung an Dritte seien Verschlüsselungsver-
fahren zu verwenden.

Von Assembly Member Baldwin wurde am 23.2.2000 ebenfalls ein Gesetzesvorschlag, Assembly Bill
2193, eingebracht, das den California Civil Code um Titel 1.81 (1798.100 ff.) durch Regeln zum

                                                                                                                                                                       
Verteidigungsministerium zur Verfügung zu stellen (vgl. Mission-Statement
http://www.biometrics.org/REPORTS/CTST95.html).

334 U.S. House of Representatives, Hearing on Biometrics and the Future of Money. , p. 13 ff.
335 Wayman in: Biometrics Working Group: Best Practices und Wayman: When Bad Science Leads to Good

Law (Wayman2000a).
336 Boesman: Biometric Science and technology for Personal Identification. Devices, Uses, Organiszations, and

Congressional Interest.
337 Informationen über CRS abrufbar unter: http://www.loc.gov/crsinfo/
338 IBIA Report: Governmental Affairs Report 9/99, Sect. “California Legislation”
339 IBIA Newsletter Volume II • Number 4 • Friday, March 3, 2000.
340 California State Senate, Senate Bill SB 71, aktuelle Version (28.8.2000)
341 California Bankers Association, Report to CBA Board of Directors, 10. Mai 1999, abrufbar unter:

http://www.calbankers.com/government/protected/stategov/cbaboard2.html
342 California State Senate, Senate Bill SB 71, Sec. 1789.90, (muss vermutlich richtig 1798.90 heißen)
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Schutz biometrischer Daten ergänzt. Dabei wurden unter dem Begriff Unique individual personal iden-
tifiers (UIPI) biometrische Daten, genetische Daten und andere eindeutige Identifizierungsmerkmale
wie Sozialversicherungsnummern zusammengefaßt. Biometrische Daten dürfen nur nach schriftlicher
Zustimmung („signed informed consent“)343 erfasst werden. Jede andere Verarbeitung biometrischer
Daten ist unzulässig344, für staatliche Zwecke (mit Ausnahme der Strafermittlungsbehörden, für die es
weitergehende Rechte gibt) reicht eine gesetzliche Regelung (mit enger Zweckbindung) aus. Neben
Einsichtsrechten und Berechtigungspflichten wurde den Datenverarbeitern eine zweijährige , detail-
lierte schriftliche Informationspflicht auferlegt345. Für längerdauernde Speicherung wurde eine erneute
schriftliche Zustimmung verlangt; falls diese nicht erteilt würde, seien die Daten nach 5 Jahren zu lö-
schen. Dieser Gesetzesvorschlag wurde von der IBIA (s. Abschnitt 4.3.1.2) als de-facto-Verbot biome-
trischer Datenbanken interpretiert.346

Beide Gesetze traten nicht in Kraft347, stattdessen wurde das oben angesprochene Senate Bill 129 (vgl.
Fn. 341) erlassen.348 In der letzten Legislaturperiode wurde 35 Gesetze eingebracht, die sich mit dem
Thema Datenschutz und insbesondere Identitätsdiebstahl beschäftigten; davon wurden 9 Gesetzte erlas-
sen.

Eines der Gesetze sah den Einsatz biometrischer Verfahren im Einzelhandel vor mit dem Zweck, Be-
trug zu vereiteln (“to prevent fraud“). Dieses Gesetz wurde von Bürgerrechtsorganisationen u.a. wegen
der zu ungenauen Formulierung nicht unterstützt. Ein Vertreter der EFF (siehe Abschnitt 4.3.1.3) äu-
ßerte die Ansicht, dass eine umfassende Regelung biometrischer Verfahren unwahrscheinlich sei; viel-
mehr werde es in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Regelung einzelner Aspekte geben.

4.3.2.2 Connecticut
Seit 1996 werden in Connecticut im Rahmen eines Pilotprojekts, des Digital Imaging Project, biometri-
sche Verfahren bei der Auszahlung von sozialstaatlichen Hilfen (90 Programme, u.a. Hilfe zum Le-
bensunterhalt, Zuschüsse zu Heizkosten, Krankenversicherungen, Lebendsmittelmarken etc.) durch das
Department of Social Services angewendet. Dabei wird ein Fingerabdruckverfahren benutzt, das zwei
Fingerabdrücke der Antragsteller erfasst und mit denen vorherigen Antragsteller abgleicht. Der Aus-
tausch mit Datenbeständen anderer Bundesstaaten ist geplant.349

In der gesetzlichen Regelung des Pilotprojektes350 wird festgelegt, dass die biometrischen Daten
ausschließlich für Identifikationszwecke in Connecticut und anderen Staaten zum Schutz vor (Sozialhil-
fe)Betrug verwendet werden dürfen und dass einen Weitergabe, außer zu Zwecken der
(Straf)verfolgung eines Betrugs, unzulässig ist; dies ist mit Geld- bzw. Gefängnisstrafen bis zu fünf
Jahren Haft) bewehrt.
                                                     
343 California State Assembly, Assembly Bill, AB 2193, 1798.112 (c)
344 California State Assembly, Assembly Bill, AB 2193, 1798.113
345 Chap. 5: Reauthorization, 1798.300 ff:
346 IBIA Newsletter Volume II Number 4.
347 California State AssemblyAssembly Bill, AB 2193
348 Chapter 984, Statutes of 2000, abrufbar unter

http://www.leginfo.ca.gov/pub/99-00/bill/sen/sb_0101-0150/sb_129_bill_20000930_chaptered.html, und
California StateAssemblyAssembly Bill, AB 2193

349 Letzter Absatz der Projektbeschreibung, abrufbar unter http://www.dss.state.ct.us/digital/project.htm.
350 Hinweis des DSS auf die gesetzliche Grundlage unter http://www.dss.state.ct.us/digital/faq/dilegis.htm,

ergänzt durch Connecticut Public Act No. 96-176, abrufbar unter http://www.cslib.org///////pa/pa176.htm
und die gesetzlichen Grundlagen über die Weitergabe von Daten durch das DSS (General Statutes Sec. 17b-
90, abrufbar unter http://www.cga.state.ct.us/2001/pub/Chap319s.htm#sec17b-90.htm).
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4.3.3 Rechtsvorschriften und Diskussionsstand in Kanada
In Toronto, Ontario, wurde Ende der 1990er Jahre ein ähnliches wie das in Abschnitt 4.3.2.2 beschrie-
bene Verfahren zur Verhinderung von Doppelbezügen von sozialstaatlichen Leistungen eingeführt; die
Datenschutzbeauftragte der Provinz Ontario begleitete das Projekt351. Ein Großteil ihrer Forderungen
zum Umgang mit den biometrischen Daten wurden im Ontario Social Assistance Reform Act352 von
1997 umgesetzt. Neben Bestimmungen zur Zweckbindung und zur Weitergabe an Dritte sind folgende
Regelungen von besonderem Interesse:

• biometrische Daten dürfen nur offen (d.h. für den Benutzer ersichtlich) erhoben werden,
• biometrische Daten dürfen nur in Form von Templates verarbeitet werden; die biometrischen

Rohdaten sind zu löschen353,
• biometrische Daten dürfen nicht als Identifizierungsmerkmal für Dateizugriffe („unique file

identifier“) verwendet werden,
• es ist verboten, Verfahren zu implementieren, die aus Templates biometrische Rohdaten zu-

rückzugewinnen oder gespeicherte Templates mit anderen als direkt gewonnen biometrischen
Daten (live data, “not obtained directly from the individual” ) vergleichen können.

Für die Verwendung biometrischer Verfahren im Privatbereich empfiehlt die Datenschutzbeauftragte
wegen des Fehlens gesetzlicher Datenschutzbestimmungen im Privatbereich354 den Verbrauchern, ihre
Zustimmung zur Verwendung biometrischer Daten nur solchen Unternehmen zu geben, die sich an
Datenschutz-Mindeststandards355 (im Sinne von basic fair information practices, angelehnt an die
OECD-Guidlines (vgl. Fn. 229)) halten; diese Empfehlung gelte analog auch für nichtbiometrische
Daten. Als Bedingungen werden genannt:

• Erfassung von biometrischen Daten nur auf freiwilliger Basis und mit Zustimmung des Ver-
brauchers,

• keine Speicherung biometrischer Rohdaten (vgl. Abschnitt 1.1.1.3),
• Verzicht auf andere personenbezogene Daten, die (sonst) nur zu Identifizierungszwecken erho-

ben wurde (z.B. Geburtsort und –datum), wenn diese durch Verwendung biometrischer Daten
unnötig werden,

• Integrität der Daten,
• Information des Benutzers über die Verwendung der Daten vor der Erfassung (und Zustim-

mung),
• Zweckbindung und klare Regelungen von Datenübermittlungen an Dritte,
• Sicherung der biometrischen Daten gegen Verlust und unbefugten Zugriff (Datensicherungs-

maßnahmen, z.B. durch Verschlüsselung),
• Transparenz der Datenverarbeitung; Auskunftsrechte des Benutzers,

                                                     
351 Information and Privacy Commissioner Ontario: Privacy and Biometrics, Sec. “Biometrics and Gouvern-

ment Programs” und Appendix A
352 Information and Privacy Commissioner Ontario: Privacy and Biometrics, Appendix A und Webseite über

die Bestandteile der gesetzlichen Regelungen: http://www.gov.on.ca/CSS/page/news/nr97-
98/jun1297b.html

353 Der Text spricht von „identifiable fingerprints“ und “encrypted fingerprints” in der Bedeutung von Rohda-
ten bzw. Templates.

354 Information and Privacy Commissioner Ontario: Privacy and Biometrics, Sec. “Biometrics and Consumer
Applications”

355 Information and Privacy Commissioner Ontario: Consumer Biometric Applications, Sec. Minimum Pri-
vacy Concerns, p. 26, Fn. 204.
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• Mechanismen zur Sicherstellung der Einhaltung der oben genannten Prinzipien.

Bei einem Vorfall aus jüngster Zeit wurden von der Datenschutzbeauftragten von Ontario die Verwen-
dung automatisierter Gesichtserkennungsverfahren in Spielkasinos durch die Polizei in Verbindung mit
Aufsichtsbeamten der Alcohol and Gaming Commission of Ontario überprüft. Dabei werden die Kasi-
nogäste gefilmt und Verdächtige - auf Knopfdruck - mit Hilfe einer Gesichtserkennungssoftware identi-
fiziert. Dazu werden verschiedene Datensätze verwendet: zum einen ein Datensatz, der etwa 800 Ge-
sichter von bekannten und verdächtigen Falschspielern in Nordamerika enthält und von der Firma Bio-
metrica Systems, Inc.zur Verfügung (und über Online-Verbindungen ergänzt) gestellt wird, zum ande-
ren ein lokaler Datensatz von Falschspielern in Ontario, die verurteilt wurden oder gegen die ermittelt
wird. Ein Vergleich mit anderen Datenbanken der kanadischen Polizei findet nicht statt.

Die Datenschutzbeauftragte kam zu dem Ergebnis, dass das Vorgehen der Polizei zulässig sei, insbe-
sondere, weil keine automatisierten Kontrollen stattfänden; empfahl aber die Verwendung von Hin-
weisschildern, die die Gäste auf das verwendete Verfahren aufmerksamen machen.

4.3.4 Übertragbarkeit dieser Regelungen auf Deutschland
Wie schon in Abschnitt 4.3 angeführt wurde, unterscheidet sich die US-amerikanische Gesetzgebung
sehr vom europäischen und speziell vom deutschen Ansatz. Insbesondere die Tendenz in den USA, den
Eingriff durch Regelungen minimal zu halten und daher oft nur in Teilbereiche356 zu regulieren, führt
zu einer Zersplitterung der gesetzlichen Grundlagen. Dies gilt auch für den Bereich der Biometrie, wo
einzelnen Gesetzesvorlagen nur Regelungen für Teilaspekte, beispielsweise die Verwendung biometri-
scher Daten in Supermärkten, betrachteten (vgl. Abschnitt 4.3.2.1).

Hinzu kommt, dass aufgrund der starken föderalen Struktur die Kompetenz des US-Bundesgesetzgebers
– verglichen mit der Situation in Deutschland – geringer ist. Dies hat zur Folge, dass in den einzelnen
Staaten aufgrund des unterschiedlichen Bewusstseins hinsichtlich des Datenschutz und seiner Gefähr-
dungen (vgl. Abschnitt 4.3.1.3 (Unterabschnitt Bevölkerung)) ein recht unterschiedliches Niveau hin-
sichtlich der Datenschutzgesetzgebung besteht. Dies ist beispielsweise beim Datenschutz im Bereich
von Führerscheinen (vgl. Fn. 262) , der ähnlich brisant ist wie Datenschutzfragen bei bundesdeutschen
Pässen und Personalausweisen, der Fall – hier hat der US-Bundesgesetzgeber nur Rahmenregelungs-
kompetenzen, die z.T. von den einzelnen Bundesstaaten in Frage gestellt werden (vgl. Fn. 263). Diese
Niveauunterschiede sind wesentlich stärker ausgeprägt als in Deutschland, das in dieser Hinsicht relativ
homogen ist – nicht zuletzt aufgrund von Rahmengesetzgebungen wie der EG-Datenschutzrichtlinie,
die mittelbar auch auf der Ebene der Bundesländer gilt.

Insgesamt scheinen die von Woodward in Woodward98 (vgl. Abschnitt 4.3.1.4) vorgeschlagenen Maß-
nahmen für den Umgang des Privatbereiches mit biometrischen Daten sinnvoll, sind aber durch die
bundesdeutsche Gesetzgebung, im wesentlichen das BDSG, abgedeckt. Lediglich das von Woodward
empfohlene Verbot einer „verdeckten“ Erfassung biometrischen Daten ist in dieser Form nicht explizit
durch die Gesetzgebung erfasst357.

Im Hinblick auf biometrische Systeme, die mit der Erhebung von äußerlich erkennbaren Merkmalen
arbeiten- in der Praxis vor allem mit Gesichtserkennung – wird ein Berührungspunkt zu herkömmlichen

                                                     
356 Etwa die Weitergabe von Daten aus dem Videoverleih, vgl. Fn. 265; inwieweit auch Daten aus dem Verleih

von DVDs (Digital Versatile Discs) betroffen sind, wird zur Zeit diskutiert.
357 vgl. aber dazu die Ausführungen in Abschnitt 1.2.2.3.
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Videoüberwachungssystemen deutlich.358 Die Regelung, die der BDSG-Entwurf für die Videoüberwa-
chung durch nicht-öffentliche Stellen enthält, könnten auch als Erlaubnis für die an die Bildherstellung
anschließende Erhebung biometrischer Daten oder den Abgleich mit vorliegenden biometrischen Da-
tensätzen verstanden werden. Vor allem die in § 6b Abs. 1 BDSG-E vorgesehene Zulässigkeit der Vi-
deoüberwachung zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke erscheint recht weitgehend. Im Unterschied zu
§ 28 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BDSG-E fehlt es in § 6b BDSG-E an den weiteren Tatbestandsmerkmalen, die
für die notwendige Verengung der sehr weiten Formulierung „Erfüllung eigener Geschäftszwecke“
sorgen. Keinesfalls sollte die Norm daher so verstanden werden dürfen, dass damit auch die über die
eigentliche Bildaufnahme und gegebenenfalls –speicherung hinausgehende Verarbeitung biometrischer
Daten zulässig ist. Denn in diesem Falle würden die oben unter dargestellten rechtlichen Wertung un-
terlaufen. Insoweit erscheint es erforderlich, eine Präzisierung des Wortlauts in § 6b BDSG-E vorzu-
nehmen.

Insgesamt scheint es adäquater, Parallelen zur kanadischen Gesetzgebung zu ziehen, da diese eher der
derzeitigen europäischen Gesetzgebung vergleichbar ist. Insbesondere die in Abschnitt 4.3.3 beschrie-
benen Regelungen für die Verwendung biometrischer Daten durch die Sozialhilfebehörden mit expli-
ziten technischen Gestaltungsanforderungen, die eine Rekonstruktion der biometrischen Rohdaten ver-
hindern und Identifizierungsprozesse mit anderen als live gewonnenen Daten ausschließen sollen,
könnten interessante Anhaltspunkte für einer Regelung bieten.

                                                     
358 Die “verdeckte” Erfassung biometrischer Daten ist im wesentlichen berührungslos mit Hilfe von Videoka-

meras oder Fotografien denkbar; andere Möglichkeiten wie die Aufnahme latenter Fingerabdrücke oder
Sammlung von Hautpartikeln zur Bestimmung der DNA beim Durchgang durch eine Art Portal (vgl.
DANA- 3/2000, S. 34 „Technikwelt“) scheinen z.Zt. eher von theoretischer Natur zu sein.
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