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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Norbert Mittrücker und Manfred Kramer (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Microsoft und Scientology 111 

Die Kleine Anfrage 3112 vom 12. Mai 2000 hat folgenden Wortlaut: 
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Die bisherige Beantwortung von Fragen zur Datensicherheit im Bereich der Landesregierung vor dem Hintergrund von Sciento
logy-Verbindungen im Zusammenhang mit Microsoft-Produkten wirft einige grundsätzliche Fragen zur Gewährleistung der Daten
sicherheit im Bereich der Landesregierung auf. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Aus welchen Elementen besteht, sofern existent, das Daten-Sicherheits-Management der Landesregierung? 
2. Welche Vereinbarungen und Vorgaben existieren, in denen geregelt ist, wie und in welchem Umfang E-Mails, Datenkommu

nikation und Internet zu nutzen sind? 
3. Welches Abnahmekonzept existiert bzw. welche Richtlinien existieren für Systemsoftware und Selbstentwicklungen? 
4. Existiert eine microsoft-fremde Kontrollsoftware zur Überprüfung der Systemnutzung (betreffend PC-Arbeitsplätze/Platten

inhalte)? 
5. Inwiefern erfolgt eine Überprüfung und Auswertung von Logfiles auf Empfänger-Sender insbesondere bei Mail-Servern, (Proxy) 

Cache-Servern und FTP-Servern sowie ggf. Exchange-Surfern? 
6. Wie erfolgt eine Abschirmung im Firewall-Konzept gegen Viren-Befall? 
7. Wie sieht das existierende Qualitätsmanagement (z. B. ISO) zum Sicherheitskonzept aus, insbesondere auch unter Berücksichti

gung eines Sensibilisierungsprogramms für PC-Endanwender? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 31. Mai 2000 
wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Bei der Einrichtung und dem Betrieb ihrer IT-Systeme sind die Dienststellen der Landesverwaltung an den IT-Rahmenplan (Min. 
BI. 1997 S. 210) sowie an die gemeinsamen IT-Leitlinien für die Behörden der Landesverwaltung und die Gerichte in Rheinland
Pfalz (Min.Bl. 1997 S. 459) gebunden. 

Nach Nummer 2.10 des IT-Rahmenplans sind bei der Planung von IT-Vorhaben die möglichen Folgen des Ausfalls und nicht ord
nungsgemäßer, insbesondere unbefugter und missbräuchlicher Handhabung zu prüfen. Festgestellte Risiken sind im Rahmen eines 
Sicherheitskonzepts durch geeignete und angemessene technische, organisatorische oder personelle Vorkehrungen zu begrenzen. 

Im Rahmen dieser Bestimmungen sind die Ministerien und die nachgeordneten Dienststellen insbesondere gehalten, die technischen 
und organisatorischen Empfehlungen des IT-Grundschutzhandbuchs des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI), die in der jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung gestellt werden, zu beachten. 

Darüber hinaus hat das Daten- und Informationszentrum (DIZ) als zentraler Dienstleister des Landes die Aufgabe, entsprechend 
den Vorgaben des BSI für die jeweiligen Sicherheitsbedürfnisse der beteiligten Verwaltungen skalierbare Lösungen zu realisieren. 
Dies geschieht insbesondere innerhalb des rlp-Netzes, das in mehrere logische Teilnetze mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau 
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gegliedert ist. Dies ermöglicht die Abschottung von Daten und Anwendungen bereits vor der Zugriffsmöglichkeit auf den einzel
nen Rechner. Allerdings gilt auch hier, dass es bei allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen keinen absoluten Schutz vor miss
bräuchlicher oder krimineller Nutzung weltweit verbundener Datennetze geben kann. 

Zu2.: 

Die Landesregierung setzt auf eine intensive und verstärkte Nutzung der Datenkommunikation per E-Mail und elektronischem 
Dokumentenversand, weil dies die internen Organisationsabläufe sowie den Informationsaustausch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern in erheblichem Maße beschleunigt und vereinfacht. 
Das Ministerium des Innern und für Sport hat am 16. Dezember 1996 eine umfassende Dienstanweisung zum behördeninternen 
Datenschutz und zur Datensicherheit erlassen, die inhaltlich von allen Ressorts der Landesregierung bei laufender Anpassung an 
die weiteren Entwicklungen weitgehend übernommen worden ist. 

Für die Einführung von Fachanwendungsprogrammen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, besteht darüber 
hinaus die besondere Pflicht zum Erlass entsprechender Dienstanweisungen gern. § 9 Abs. 5 LDSG. 

Zu3.: 

Die Abnahme von neu beschafften Hard- und Softwareprodukten richtet sich zunächst nach den geforderten Funktionalitäten des 
zuvor gestellten Anforderungsprofils. Dabei sind die allgemeinen IT-Grundsätze zu berücksichtigen, insbesondere soweit es sich 
nicht um zertifizierte Standard-Produkte handelt (vgl. Antwort zu 1.). Zudem sind nach Nummer 2.10 des IT-Rahmenplans der 
Landesregierung Rheinland-Pfalzalle geplanten und eingesetzten IT-Verfahren und -Systeme auf die technische, organisatorische 
und personelle Gewährleistung der Erfordernisse der Datenschutzbestimmungen hin zu prüfen. 
Die Entwicklung von IT-Systemen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist darüber hinaus zuvor beim Landes
beauftragten für den Datenschutz anzumelden(§ 27 LDSG); in der Praxis wird der Landesbeauftragte für den Datenschutz bei diesen 
Verfahren in aller Regel auch während der Entwicklungsphasen beteiligt. 

Zu4.: 

Im Grundsatz werden aktenrelevante Daten.im zentralen, geschützten Netzwerkspeicher abgelegt und in aller Regel nicht auf 
lokalen PCs gespeichert. In jedem System sind die Zugriffsberechtigungen geregelt und geschützt. 
Eine allgemeine und ständige Kontrolle der individuellen Systemnutzung am einzelnen Arbeitsplatz erscheint unter dem Ge
sichtspunkt immanent möglicher Arbeitskontrolle mitbestimmungs-und datenschutzrechtlich sehr problematisch. 

Eine Sicherheitskontroll-Software wird in Einzelfällen nur an solchen PC-Arbeitsplätzen eingesetzt, auf deren Festplatte aus
nahmsweise besonders zu schützende Daten gespeichert sind. Diese Software ist in diesen Fällen allerdings nur auf den Schutz des 
PC vor dem Zugang persönlich nicht autorisierter Benutzer ausgerichtet. 

Zu5.: 

Aus Gründen des persönlichen Datenschutzesam Arbeitsplatz werden individuelle Logfiles auf aus- und eingehende Datenverkehre 
bei den genannten Servern nur dann überprüft oder gar ausgewertet, wenn ein konkreter Verdacht eines Missbrauchs besteht oder A 
die Rückverfolgung eines Angriffs im konkreten Schadensfall notwendig ist. W 

Zu6.: 

Firewall-Systeme schützen in erster Linie vor einem unbefugten Einloggen von außen auf interne Anwendungsprogramme und 
Daten bestände. Einen solchen Schutz gewährleistet insbesondere das rlp-Netz mit seinem mehrfach gestaffelten zentralen Firewall
System für alle angeschlossenen Dienststellen. Das System arbeitet nach dem "Einbahn-Prinzip". Hierbei werden nur Verbindun
gen akzeptiert, die aus dem geschützten rlp-Netz heraus in das Internet initialisiert werden. Der Aufbau von Verbindungen von 
außerhalb in das rlp-Netz hinein wird abgelehnt, soweit nicht speziell zugelassene Nutzer von Wählzugängen unter Verwendung 
kryptagrafischer Verfahren per Sicherheitsgateway authentifiziert sind. · · 

Davon grundsätzlich zu unterscheiden ist der individuelle Datentransport durch E-Mails. Diese genießen einen vergleichbaren 
Schutz vor unbefugter Inhaltskontrolle wie verschlossene Briefe. Das rlp-Netz transportiert ein- und ausgehendeMails und garan
tiert die korrekte Zustellung. Darüber hinaus sind im rlp-Netz durch Virenscanner ständige Kontrollen ein- und ausgehender Mails 
installiert. Die Virenscanner stammen von unterschiedlichen Herstellern, um einen möglichst weitgehenden Schutz zu erreichen. 
Da Viren in verschlüsselten Datenbeständen und Dokumenten auf diese Weise kaum erkannt werden können, ist der zusätzliche 
Einsatz von Virenscannern auch in den örtlichen Systemen notwendig. Dies wird im Wesentlichen bei allen Behörden der Landes
verwaltung praktiziert. Hier sind jeweils zusätzliche Antivirenprogramme installiert, die regelmäßig auf neue Virencodes aktuali
siert werden. 
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Voraussetzung ist jedoch, dass die Merkmale eines Virus bekannt und in den eingesetzten Antivirenprogrammen eingegeben sind. 
Neu konzipierte Viren in Mails können daher in der Regel erst erkannt werden, wenn sie- wie jüngst weltweit geschehen- durch 
Öffnen der Mails trotzWarnungenfreigesetzt werden. 

Im Falle des "Love-Letter-Virus" konnte die Zustellung der Mails an sehr viele, insbesondere kommunale, Stellen durch kurzfristiges 
Abschalten der zentralen Mail-Server des rlp-Netzes verhindert und Antivirenprogramme installiert werden. Eine sofortige, alle 
Zustellungen vermeidende Reaktion war aus den genannten Gründen auch hier nicht möglich. 

Zu 7.: 

Die PC-Anwender in den Behörden der Landesverwaltung werden durch Schulungen und interne Informationen, die sich an den 
Empfehlungen des IT-Grundschutzhandbuchs des BSI orientieren, für die Belange des Datenschutzes und der Datensicherheit 
sensibilisiert. Neben den IT-Fachstellen in den Behörden kommt dabei insbesondere der/dem gern.§ 11 LDSG zu bestellenden 
behördlichen Datenschutzbeauftragten eine besondere Funktion zu. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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