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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Manfred Kramerund Norbert Mittrücker (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Microsoft und Scientology II 

Die Kleine Anfrage 3111 vom 12. Mai 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 131584 7 
31. 05.2000 

Die Antwort der Landesregierung auf unsere Kleine Anfrage 2903 vom 29. Februar 2000 (Drucksache 13/5558) zur entsprechenden 
Thematik ist völlig unbefriedigend. Die Landesregierung gibt im Wesentlichen nur wieder, was Microsoft Deutschland dazu sagt. 
Eine Stellungnahme von Microsoft USA gibt es zu diesem Thema nicht oder ist bekannt. Die Antwort von Microsoft Deutschland 
geht auch am Kernproblem vorbei, nämlich ob sichergestellt ist, dass keine internen Daten ungewollt und unbemerkt durch externe 
oder software-immanente Manipulation nach außen gelangen können. Das Firewall-System, von dem in der Antwort die Rede ist, 
soll zwar das Eindringen von Daten nach innen schützen, zum Datentransport nach außen wird aber nichts gesagt. Im Übrigen soll 
ein ähnliches Defragmentierungssystem, um das es bei der Problemstellung im Zusammenhang mit Microsoft 2000 geht, bereits 
beim Windows NT installiert sein, sodass schon heute bei einem Internet-Anschluss unbemerkt Daten nach außen gelangen 
könnten. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Gibt sich die Landesregierung mit der Antwort von Microsoft Deutschland zufrieden oder sieht auch sie eine Gefahr darin, dass 

es durch Windows 2000 nicht ausgeschlossen ist, dass ungewollt und unbemerkt Daten direkt nach außen und damit mög
licherweise in die Verfügungsgewalt des Herstellers von Komponenten gelangen könnten, der in Verbindung zu Scientology 
stehen soll? 

2. Wodurch ist sichergestellt, dass bei bereits in der Landesregierung eingeführten Systemen kein ungewollter und unbemerkter 
Datentransport nach außen erfolgen kann? 

3. Falls dies nicht sichergestellt ist, welche Risiken sieht die Landesregierung in diesem Zusammenhang und wie will sie ggf. Ab
hilfe schaffen? 

4. Sieht die Landesregierung eine Möglichkeit zum Schutz gegen ungewollte Datenübermittlung nach außen in der Anwendung 
einer Schutzklausel gegen Scientology für Software-Hersteller, wie s~e in Bayern gilt? 

5. Liegen der Landesregierung Ergebnisse vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik über die Verhandlungen mit 
Microsoft USA im Zusammenhang mit dem Fragegegenstand vor? 

6. Mit welchem Ergebnis hat die Landesregierung den Datenschutzbeauftragten des Landes zum Probiem konsultiert? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 30. Mai 2000 
wie folgt beantwortet: 

Insbesondere die öffentlichen Verwaltungen stehen bei intensiver Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik in dem 
Spannungsfeld, über offene Netze nach Möglichkeit jedermann Zugang zu Informationen und ihn betreffenden Vorgängen zu ge
statten; andererseits muss jedoch ein umfassender Schutz vor unbefugtem Eindringen, Auslesen oder gar Verfälschen oder Löschen 
von Daten in internen Netzen und Datenbeständen gewährleistet sein. Bei allen technischen und organisatorischen Sicherheits
vorkehrungen kann es keinen absoluten Schutz vor missbräuchlicher oder gar krimineller Nutzung weltweiter Datennetze geben. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) hat anläss]ich der jüngsten weltweiten Angriffe durch den sog. 
"Love-Letter"-Virus und nachfolgender Viren auf die Begrenztheit der Schutzmöglichkeiten, nicht zuletzt auf die "Schwachstelle 
Mensch" hingewiesen. 
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Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu 1. und 5.: 

Das in der Kleinen Anfrage 2903 angesprochene Produkt "Diskeeper" der US-Firma "Executive Software Inc." ist eines von ver
schiedenen auf dem Markt befindlichen Defragmentierungs-Tools. Diese Software-Komponenten werden häufig auf PCs, die hin
sichtlich der lokal zu verarbeitenden Datenmengen besonders beansprucht sind, zur Stabilisierung der Systemleistung zusätzlich 
installiert. Lediglich beim Microsoft-Betriebssystem "Windows 2000" ist das genannte Defragmentierungs-Tool "Diskeeper" bereits 
im System vorinstalliert. 

Wie in der Antwort zur Kleinen Anfrage 2903 ausgeführt, bestehen innerhalb der Landesregierung derzeit noch keine konkreten 
Planungen, die Produkt-Version "Windows 2000" in nächster Zeit neu oder als Update einzuführen. 

In einer Videokonferenz am 19. Mai 2000 hat der verantwortliche Experte des BSI gegenüber dem IT-Aussthuss der Landesregie
rung und dem Interministeriellen Arbeitskreis "sog. neureligiöse Gruppen und Psychogruppen" erklärt, dass bei der durch das BSI 
bisher durchgeführten Überprüfung des Produkts "Diskeeper" keine AuffäHigkeiten und keine Hinweise auf versteckte Funktio
nalitäten festgestellt wurden, die beim Versand von Daten über das Internet ein automatisches Auslesen von auf Festplatten ge
speicherten Daten ermöglichen. 
Dessen ungeachtet werden zwei Experten des BSI auf der Grundlage einer Vereinbarung des Bundes mit Microsoft in den nächsten 
Wochen mögliche Zweifel an der Zuverlässigkeit des "Diskeeper" an Hand der Quellcodes gemeinsam mit Microsoft-Entwicklern 
in Redmond/USA untersuchen. Über die Ergebnisse wird die Landesregierung unterrichtet. 

Zu 2. und 3.: 

In der RegeLwerden Daten auf zentralen Speichersystemen des jeweiligen LAN abgelegt. Für diese ist ein automatisches Auslesen 
weiterer Daten beim Postversand via Internet weitgehend unterbunden. 
Ein lückenloser Schutz auch von Daten; die auf lokalen Festplatten gespeichert sind, wäre nur durch eine rigide Eingrenzung des 
E-Mail-Verkehrs· auf-einen· fest definierten Bestand von adressierbaren und "komm unikationsberechtigten" Stellen möglich. Dies 
ist etwa im Hochsicherheits-Netz·der Polizei· (VPN-Pol) realisiert; eine Kommunikation von und nach außen wird dabei unter
bunden. 

Der IT-Ausschuss der Landesregierung hat den Ressorts der Landesregierung und den nachgeordneten Dienststellen empfohlen, 
bei solchen PCs, bei denen ein Defragmentierungs-Tool zusätzlich installiert wurde, ggf. eine zusätzliche Verschlüsselung der lokal 
gespeicherten Daten vorzunehmen. 

Zu4.: 

Der Ministerrat hat_für Rheinland-Pfalzbereits am 3. Dezember 1996 einen Maßnahmenkatalog für den Umgang mit Scientology 
beschlossen. Er enthält u. a. die Empfehlung, bei Schulungs- und Beratungsleistungen, die für den öffentlichen Dienst erbracht 
werden, eine Ausschlussklausel zur Abwendung möglicher Unterwanderungsversuche durch Scientology zu verwenden. 
Bei der Erörterung auf Bund-/Länderebene über die Einführung einer bundeseinheitlichen Schutzklausel wurde deutlich, dass im 
Einzelfall ein nachweisbarer, unbedingter innerer Zusammenhang zwischen der zu erbringenden Leistung und der möglicherweise 
zur Anwendung kommenden" Technologie von L. Ron Hubbard" bestehen muss. 

Bei der Anwendung von Systemen der Informations- und Kommunikationstechnologie würde eine vertragliche Schutzklausel e 
-auch wie in Bayern- allenfalls vergaberechtliche Wirkungen entfalten. Sie kann daher nicht geeignet sein, bei der unübersehbaren 
Vielzahl von Herstellern und Dienstleistern von Hard- und Softwareprodukten den Missbrauch technischer Möglichkeiten in 
Netzen, Hardwarekomponenten und Softwareprogrammen wirksam auszuschließen. 

Zu6.: 

Ein Vertreter des Landesbeauftragten für den Datenschutz nimmt regelmäßig an den Beratungen des IT -Ausschusses der Landes
regierung teil. Bezüglich des Einsatzes von Defragmentierungs-Tools empfiehlt der Landesbeauftragte ebenfalls eine zusätzliche 
kryptagrafische Verschlüsselung sensibler Daten bestände, um diese innerhalb der Systemumgebung vor unbefugter Kenntnisnahme 
oder Offenbarung weiter abzusichern. Er hat jedoch darauf hingewiesen, dass die Problematik der Vertrauenswürdigkeit von Soft
ware auch bei Verschlüsselungsprogrammen gegeben sein kann und insoweit den Einsatz zertifizierter Lösungen empfohlen. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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